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Zusammenfassung
Der wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Wandel stellt das strategische
Management öffentlicher Theaterbetriebe vor große Herausforderungen. Obwohl die
Besucher – neben dem Träger und der Theaterleitung – einen bedeutenden Stakeholder
öffentlicher Theaterbetriebe darstellen, befasst sich die Forschung kaum mit ihnen. Da die
bisherige Forschung zudem erhebliche Schwächen aufweist, ist nur wenig darüber bekannt,
was für den Zuschauer einen gelungenen von einem weniger gelungenen Theaterbesuch
unterscheidet. Auch die Frage, welche persönlichen Merkmale des Besuchers und welche
Merkmale des Theaterereignisses die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
beeinflussen, ist weitestgehend ungeklärt. Vor diesem Hintergrund strebt diese Arbeit an,
das erste Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus der Perspektive realer Zuschauer
zu entwickeln, welches die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs als eines Ganzen
erklärt.
Zwei aufeinander aufbauende empirische Studien dienen diesem Ziel. Im Rahmen einer
qualitativen Interviewstudie mit 21 „typischen“ Theaterbesuchern werden die Determinan‐
ten erhoben, die eine Rolle für die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs spielen
(Forschungsfrage 1). Die identifizierten Determinanten lassen sich acht Klassen zuordnen:
generelle Bewertung des besuchten Theaters, Erwartungen an den Theaterbesuch und
momentane Stimmung, künstlerische Qualität, kognitive Reaktion, emotionale Reaktion,
konative Reaktion, Verhalten der anderen Theaterbesucher, Bewertung der Rahmenbedin‐
gungen.
Eine quantitative Studie mit 2 795 Theaterbesuchern hat drei weitere Forschungsfragen im
Fokus: In Bezug auf das Gewicht, mit dem die zuvor identifizierten Determinanten in die
Bewertung eines Theaterbesuchs eingehen, ergab die berechnete Mehrebenenanalyse
erstens eine Vielzahl von Determinanten, die jeweils eine unterschiedlich große Rolle
spielen. Den größten Einfluss übt die wahrgenommene künstlerische Qualität aus,
insbesondere die subjektive Bewertung der Regieleistung und des Stücks. Nicht das
erforderliche Signifikanzniveau erreicht hingegen die Bewertung der Rahmenbedingungen.
Daneben werden zweitens persönliche Merkmale des Besuchers (Theaterkompetenz,
Motivation für einen bestimmten Theaterbesuch, Persönlichkeit, Lebensstil) und drittens
Merkmale des Theaterereignisses (Epoche, Genre und Bekanntheitsgrad des Stücks,
Inszenierungsstil, Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden) als Einflussfaktoren auf die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs untersucht.
Schlagwörter: Bewertung – Theaterbesucher – Öffentlich‐rechtlicher Theaterbetrieb –
Strategisches Management – Segmentierung – Publikumsbefragung – Mehrebenenanalyse

Abstract
Due to an enormous economic, political, and social change, the strategic management of
public theatres is challenged in a major way. Although a theatre’s audience – besides
financial supporters and the theatre management – is known to be a relevant stakeholder of
public theatres, hardly any research deals with this topic. Since the existing literature,
additionally, has some substantial weaknesses, there is not a lot known concerning the
differences between a successful and a less successful visit to a theatre so far. Moreover, it
is unclear which characteristics of a visitor and which features of a theatre performance are
influencing a visitor’s subjective evaluation of a visit to a theatre as well. Addressing these
issues, this thesis develops the first model shedding light on the evaluation of a visit to a
theatre as a whole by real visitors. In order to reach this goal two empirical studies are
conducted.
First, in a qualitative research design 21 typical theatregoers are interviewed about the
factors influencing their subjective evaluation of a visit to a theatre. The resulting factors
can be classified into the following eight categories: general evaluation of the visited
theatre, expectations to the theatre visit and actual mood, artistic quality, cognitive
reaction, emotional reaction, conative reaction, behavior of the other visitors, satisfaction
with the peripheral service quality.
Second, 2.795 visitors filled out a quantitative questionnaire. With regard to the weighting
of the various factors influencing visitors’ subjective evaluation of a visit to a theatre a
variety of factors is identified, each factor impacting visitors’ evaluation to a different
degree. Most influential is the perceived artistic quality, especially the director’s perfor‐
mance and the seen piece. Visitors’ satisfaction with the peripheral service quality,
however, does not turn out to be significant. Furthermore, characteristics of a visitor
(theatre experience, motivation for visiting the theatre, personality, and lifestyle) and
features of a theatre performance (epoch, genre, and popularity of the piece, production
style, and popularity of the persons involved) are identified as influencing visitors’
subjective evaluation of a visit to a theatre as well.
Key words: evaluation – theatre audience – public theatre – strategic management –
segmentation – audience survey – multi level analysis
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1. Einführung
1.1

Problemstellung und Forschungsfragen der Arbeit

Wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Wandel stellen große Herausforderun‐
gen an das strategische Management öffentlicher Theaterbetriebe. Als Hauptursachen
können drei Veränderungsprozesse identifiziert werden, die sowohl das Angebot an
Theater als auch die Nachfrage nach Theater beeinflussen: Erstens führte eine umfassende
Modernisierung der Gesellschaft zu einer zunehmenden Individualisierung (Beck 2007;
Schulze 2005) und Pluralität der Lebensstile (P. H. Hartmann 1999; Otte 2008), in deren
Folge sich der Stellenwert des Theaters massiv veränderte. Seine Funktionen als Leitmedi‐
um der gesellschaftlichen Selbstverständigung und als zentraler kommunikativer Ort des
Gemeinwesens (Hippe 2004, S. 111; Wagner 2004, S. 21) übernahmen andere Medien wie
das Fernsehen. Auch das klassische Bildungsbürgertum unterliegt Prozessen der
Diversifikation sowie Erosion und stellt nicht mehr verlässlich den Stamm des Theaterpub‐
likums, insbesondere der Abonnenten (Sievers 2005, S. 45; Wagner 2004, S. 31). Eine
sinkende Nachfrage nach Theater ist die Folge dieser Entwicklungen.1
Neben der Nachfrage veränderte sich auch das Angebot: Eine Steigerung und Ausdifferen‐
zierung der kulturellen Angebote im Rahmen der Neuen Kulturpolitik ab Mitte der 1970er
Jahre, eine Zunahme der kommerziellen Anbieter im Kultur‐, Unterhaltungs‐ und
Freizeitbereich sowie der enorme Zeitaufwand, den die neuen Kommunikationstechnolo‐
gien erfordern, verursachten eine deutliche Verschärfung des Wettbewerbs um zeitliche
und finanzielle Ressourcen der Menschen (z.B. Boorsma & Chiaravalloti 2010, S. 301; Föhl &
Lutz 2010, S. 28). Der zweite Veränderungsprozess offenbart sich also in einem zunehmend
kompetitiven Wettbewerbsumfeld, dem sich öffentliche Theaterbetriebe ausgesetzt sehen.
In Folge der genannten Veränderungsprozesse nahmen die Besucherzahlen öffentlicher
Theaterbetriebe – trotz einer Zunahme an Spielstätten und angebotenen Plätzen – in den
vergangenen Jahren erheblich ab (Wagner 2004, S. 29 f.):2 Wie den Theaterstatistiken des
Deutschen Bühnenvereins entnommen werden kann, sanken die Besucherzahlen allein im

1 Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die grammatikalisch weibliche Form bzw. die
Kombination von männlicher und weiblicher Form verzichtet. Selbstverständlich sind stets Männer und
Frauen gleichberechtigt gemeint.
2 Da jeder Zuschauer bei jedem Besuch gesondert gezählt wird, handelt es sich korrekterweise nicht um
Besucher, sondern um Besuche. Zur Besucherzahl besteht keine Statistik.
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Schauspiel zwischen den Spielzeiten 1991/92 (erste gesamtdeutsche Theaterstatistik) und
2009/10 von 6,1 Millionen auf 5,3 Millionen Besuche, d.h. um circa 13%.3
Drittens führte die anhaltende Finanzschwäche der öffentlichen Haushalte dazu, dass die
staatliche Subventionierung der öffentlichen Theaterbetriebe seit Jahren nahezu stagniert.4
Seit Beginn des neuen Jahrtausends fördern Bund, Länder und Gemeinden Theater und
Musik mit circa drei Milliarden Euro jährlich (Statistische Ämter des Bundes und der
Länder 2010). Die unvermeidlichen Kostensteigerungen, beispielsweise durch höhere
Tarifabschlüsse, können damit jedoch ebenso wenig ausgeglichen werden wie durch eine
Steigerung der Eigeneinnahmen der Theaterbetriebe oder Produktivitätszuwächse (Baumol
& Bowen 1967). Somit verschlechtert sich die finanzielle Situation vieler öffentlicher
Theaterbetriebe stetig. Auch die demographische Entwicklung hat geringere Besuchszah‐
len, veränderte Besucherstrukturen und einen Rückgang beim Steueraufkommen zur Folge
und trägt so dazu bei, den finanziellen Druck weiter zu erhöhen (Dreyer 2009, S. 38;
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2006). Zusätzlich wird die
Subventionierung der öffentlichen Theaterbetriebe als freiwillige staatliche Aufgabe
aufgrund von drängenden konkurrierenden Aufgaben der öffentlichen Hand zunehmend
gänzlich in Frage gestellt (Föhl & Lutz 2010, S. 26 f.; Schneider 2004, S. 51). Als Folge steigt
der Druck auf die öffentlichen Theaterbetriebe, ihre Existenz und insbesondere die hohen
öffentlichen Zuschüsse gegenüber den politischen Entscheidern, der Verwaltung und der
Öffentlichkeit zu legitimieren. Die bereits in den 1970er Jahren ausgerufene „Krise der
Theater“ (Jonas 1972) scheint zum Dauerzustand geworden zu sein.
Almstedt (1999, S. 48 ff.) nennt vier Ziele öffentlicher Theaterbetriebe, deren Erfüllung zu
ihrer Legitimation beiträgt: die Verwirklichung von Kunst, die Erfüllung des öffentlichen
Auftrags,5 die Berücksichtigung der Publikumsbedürfnisse und das Handeln nach dem
Wirtschaftlichkeitsprinzip. Die entscheidende Rolle der Theaterbesucher bei der
Erreichung dieser Ziele wird schon aus dieser Nennung deutlich. Jedoch gehen viele

Im Unterschied dazu stiegen die Besucherzahlen der Privattheater in den vergangenen Jahren deutlich an
(z.B. Klein 2004, S. 128).
4 Betrachtet man die realen, inflationsbereinigten Zahlen, wird sogar ein Rückgang der staatlichen
Subventionierung sichtbar: Werden die Preisveränderungen näherungsweise in Höhe des für das
Bruttoinlandsprodukt errechneten Deflators eliminiert, zeigt sich, dass die Ausgaben im Jahr 2007 je
Einwohner real gesehen um 14,4% unter dem Niveau von 1995 und um 12,5% unter dem Niveau von 2000
lagen (Hausmann 2011, S. 88).
5 Für Detailinformationen zum öffentlichen Auftrag siehe z.B. U. Martin (1999, S. 31 f.).
3
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Autoren einen Schritt weiter und betonen, dass Theaterbesucher integraler Bestandteil
jeder Theateraufführung seien (z.B. Balme 2008b; Boerner 2002; Klier 1981; Lazarowicz
1997; Sauter 2000). Dietrich (2003, S. 501) macht dies anschaulich:
„Man kann im Theater vieles fortlassen, von dem was wir gewohnt sind, als zum Thea‐
ter gehörig aufzufassen: man kann ohne Dekoration, ohne Beleuchtung, ohne Büh‐
nenhaus – z.B. im Freien – Theater spielen; man kann ohne Kostüm spielen; man kann
die Musik, den Tanz, den Gesang weglassen; man kann sogar ohne Dramentext oder
Libretto Theater spielen – denken Sie an die Pantomime oder an das Ballett: nur wenn
man einen der beiden Grundfaktoren ausschaltet: den Schauspieler oder das Publi‐
kum, hört das Theater auf, Theater zu sein“.
Demnach spielen die Besucher nicht nur bei der Erreichung der Ziele, welche von außen an
öffentliche Theaterbetriebe hingetragen werden, eine wichtige Rolle, sondern ebenfalls
hinsichtlich organisationsinterner Ziele. Boorsma & Chiaravalotti (2010, S. 303) schreiben
dazu: „Recent thinking within the philosophy of art has favored the view that the experience of
the arts – and not the artifact itself – is the final criterion for artistic value”. Wenn öffentliche
Theaterbetriebe ihre Aufmerksamkeit zunehmend den Besuchern widmen, ist das also
nicht (nur) äußerem Zwang geschuldet, sondern geht „weit über jedes kulturmanageriale
Nützlichkeitsdenken hinaus“ (Föhl & Lutz 2010, S. 30). Klein (2008) schließt sich den
Überlegungen von Umberto Eco an, welche dieser in „Das offene Kunstwerk“ (1977)
darlegt, und schreibt: „Wenn sich […] das künstlerische Produkt, die kulturelle Produktion
erst im Besucher vollenden, dann sind Besucherorientierung und Besucherbindung nicht
etwas von außen an das ansonsten autonome künstlerische Produkt Herangetragenes,
sondern sind ganz wesentlich mit ihm verbunden“ (2008, S. 26). Neben dem Träger und der
Leitung des Theaters präsentieren sich die Theaterbesucher somit als bedeutender
Stakeholder im strategischen Managementprozess öffentlicher Theaterbetriebe (vgl.
Chiaravalloti & van der Meer‐Kooistra 2007, S. 6; Schulenburg 2006, S. 44).6
Da umfassende Kenntnisse über die Besucher öffentlicher Theaterbetriebe einen Beitrag
dazu leisten könnten, auf die beschriebenen Veränderungsprozesse strategisch zu
reagieren und die negativen Konsequenzen für Theaterbetriebe abzuschwächen, wäre zu
erwarten, dass sich die Forschung intensiv mit dem Theaterzuschauer und seinen
Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzt. Trotz zunehmenden
Forderungen nach Publikumsforschung (z.B. Freshwater 2009; Günter & Hausmann 2009;
Für eine allgemeine Einführung in den Stakeholder‐Ansatz siehe z.B. Freeman (1984). Einen Überblick über
den aktuellen Stand der Forschung geben z.B. Sachs & Rühli (2011).
6
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Klein 2008) ist dies – anders als beim Fernsehzuschauer, Kinogänger und Mediennutzer im
Allgemeinen (siehe Bonfadelli 2004; Hasebrink 2003; Meyen 2004, stellvertretend für
viele) – bislang jedoch nicht der Fall. Obwohl noch immer mehr als 20 Millionen Besuche
öffentlicher Theaterbetriebe pro Jahr verzeichnet werden (Deutscher Bühnenverein 2011b)
und somit jährlich mehr Menschen ein öffentliches Theater besuchen als die Stadien der
ersten und zweiten Fußball‐Bundesliga zusammen (Deutsche Fußball Liga 2011), ist nur
wenig darüber bekannt, was Zuschauer während eines Theaterbesuchs erleben und was
aus ihrer Sicht einen gelungenen von einem weniger gelungenen Theaterbesuch unter‐
scheidet. Auch die Fragen, welche persönlichen Merkmale des Besuchers und welche
Merkmale des Theaterereignisses die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive beeinflussen, und folglich, ob und ggf. wie sich verschiedene Zuschauergruppen in
ihrer subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs unterscheiden, sind weitestgehend
ungeklärt.
Eine Strömung der Marketingforschung befasst sich mit der Besucherzufriedenheit im
Theater. Die mehrheitlich empirisch‐quantitativ vorgehenden Untersuchungen setzen sich
dabei insbesondere mit den Determinanten der subjektiven Besucherzufriedenheit und
deren Gewichtung auseinander. Auffallend ist dabei zunächst die geringe Anzahl an
einschlägigen Untersuchungen, was insbesondere in Anbetracht der Tatsache erstaunt, dass
das Konstrukt „Kundenzufriedenheit“ in der Marketingforschung seit mehr als 20 Jahren
eine zentrale Stellung einnimmt (Homburg & Stock‐Homburg 2008). Darüber hinaus sind
die Untersuchungen in verschiedener Hinsicht zu kritisieren: Erstens bleibt die
theoretische Fundierung der Determinanten der Besucherzufriedenheit im Theater in der
Mehrzahl der Studien unklar. Es fehlen Auswahlkriterien sowie Angaben zur Literatur, auf
die sich die Autoren jeweils stützen. Zweitens konzentrieren sich die Studien mehrheitlich
auf die sog. Zusatzleistungen wie die Lage des Theaters, seine Raumgestaltung, das
gastronomische Angebot etc. und lassen das sog. Kernprodukt, d.h. die Aufführung, außer
Betracht.7 Dies ist in der Rücksicht auf die künstlerische Freiheit begründet, die in
vielfältigen Konflikten mit den weiteren Zielen öffentlicher Theaterbetriebe steht (z.B.
Almstedt 1999; Boerner & Jobst 2011; G. B. Voss, Cable & Voss 2000).8 Aufgrund von
häufigen Vorwürfen des Populismus und der Anpassung an das Unterhaltungsbedürfnis der
Zur Unterscheidung der verschiedenen Ebenen des von einem Theaterbetrieb angebotenen Produkts siehe
Abschnitt 2.1.1.
8 So lautet Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland: „Kunst und Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei.“
7
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Massen (Wagner 2005) setzte sich ein Verständnis von strategischem Theatermarketing
durch, bei dem inhaltliche, künstlerische und kulturelle Zielsetzungen unverbunden neben
dem Ziel einer möglichst weitgehenden Erreichung des anvisierten Interessentenkreises
stehen (z.B. Colbert, Nantel, Bilodeau & Rich 2001; Klein 2007; Kotler & Scheff 2007).
Drittens ist aus methodischer Perspektive zu kritisieren, dass die Mehrheit der Studien die
empirischen Daten lediglich an den Besuchern nur einer Inszenierung oder nur eines
Theaters erhebt. Vergleiche zwischen mehreren Inszenierungen und/oder Theatern sind
damit nicht möglich. Die Ergebnisse sind also nur eingeschränkt generalisierbar. Bei
näherer Betrachtung der methodischen Vorgehensweise der empirischen Untersuchungen
fallen

viertens

die

sehr

unterschiedlichen

Konzeptspezifikationen

und

Operationalisierungen von Besucherzufriedenheit ins Auge, was die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse erheblich einschränkt.
Im Gegensatz zur Besucherzufriedenheitsforschung im Marketingbereich widmet sich die
Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung im Theaterkontext explizit und nahezu
ausschließlich dem Kernprodukt des Theaterbetriebs, d.h. der Aufführung. Ziel der auch
unter dem Begriff „Rezeptionsforschung“ bekannt gewordenen Wahrnehmungs‐ und
Wirkungsforschung ist es, die Erlebnisse der Zuschauer während einer Theateraufführung
fassbar zu machen (Schoenmakers & Tulloch 2004). Insbesondere stehen die kognitiven
und emotionalen Reaktionen auf das Bühnengeschehen im Fokus (Sauter 2002).
Einschränkend ist jedoch festzuhalten, dass die theoretisch‐konzeptionellen Arbeiten
dieser Forschungsströmung in Anlehnung an Isers „impliziten Leser“ (1972, 1976)
mehrheitlich

den

idealen

oder

impliziten

Zuschauer

untersuchen,

den

realen

Theaterbesucher hingegen ausklammern. Ein weiterer Kritikpunkt an der theoretisch‐
konzeptionellen Rezeptionsforschung betrifft ihre komplexen Modelle zur Wahrnehmung
einer Theateraufführung durch den Zuschauer, die aufgrund ihrer mangelnden
Operationalisierbarkeit

nicht

empirisch

überprüfbar

sind.

Auch

die

empirische

Rezeptionsforschung ist in verschiedener Hinsicht zu kritisieren: So beschränken sich die
Untersuchungen mehrheitlich auf die Rezeption einzelner Aufführungen einzelner Stücke,
befassen sich ausschließlich mit besonders herausragenden Theatererlebnissen und/oder
beschränken sich auf Teilaspekte der Rezeption (z.B. Identifikation). Zusätzlich weisen die
empirischen Studien teilweise erhebliche Mängel methodischer Art auf, wie zum Beispiel
die Verwendung von studentischen Stichproben. Zudem kommen sie zu unterschiedlichen,
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zum Teil sogar widersprüchlichen Ergebnissen. Zusammenfassend kann mit den Worten
von Eversmann (2004, S. 149) festgehalten werden:
„Aesthetic philosophy and theatre theory are mainly speculative disciplines which utilize
introspection rather than empirical data in order to discuss the aesthetic experiences of
spectators. Audience‐ and reception research on the other hand has tended to be empiri‐
cal, concentrating either on partial aspects of the aesthetic experience or on the effects
of specific performances. However, a systematic exploration of the theatrical total expe‐
rience itself is lacking – the more so because the tools and measuring techniques tend to
be derived from the theory of art rather than from the experiences of the respondents
themselves”.
Obwohl sich also sowohl die Besucherzufriedenheitsforschung im Marketingbereich als
auch die Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung mit dem Thema auseinandersetzen, sind
die Fragen, was ein Zuschauer während eines Theaterbesuchs erlebt und wie er sein
Erlebnis subjektiv bewertet, bislang nicht zufriedenstellend beantwortet.
Um diese Forschungslücke zu schließen, strebt die vorliegende Arbeit an, eine Theorie bzw.
ein Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive zu entwickeln
und empirisch zu überprüfen. Das Modell soll die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive erklären, d.h. die subjektive Bewertung eines erlebten Theaterereig‐
nisses als eines Ganzen. Es bezieht sich dabei auf reale Besucher. Zu diesem Zweck wird auf
Basis der Erkenntnisse verschiedener Forschungsdisziplinen im ersten Schritt eine
empirisch‐qualitative Untersuchung durchgeführt. Im zweiten Schritt wird ein integratives
Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive entwickelt. Dieses
wird im dritten Schritt einer empirisch‐quantitativen Überprüfung unterzogen, d.h. an einer
ausreichend großen Anzahl von Theaterbesuchern getestet. Um zu allgemeingültigen
Aussagen zu gelangen, werden dabei „typische“ Theaterbesucher befragt – im Unterschied
zu Studierenden oder Theaterexperten. Die Stichprobe enthält ausreichend viele Besucher
mehrerer Theaterbetriebe, mehrerer Inszenierungen und mehrerer Aufführungen, um
generalisierbare Aussagen treffen zu können.
Während in der Marketingforschung die Verwendung des Begriffs „Kundenzufriedenheit“
üblich ist, wird das in dieser Arbeit zu untersuchende Konstrukt als „Bewertung des
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive“ bezeichnet. Damit sollen einseitige, wenn nicht
sogar irreleitende Assoziationen vermieden werden: Ist der Begriff „Zufriedenheit“
beispielsweise bei einem Friseurbesuch oder Autokauf hinreichend, kann ein Theaterereig‐
6

nis vom Besucher auch dann als sehr positiv bewertet werden, wenn es seine Gedanken
und Gefühle aufwühlte oder ihn verstörte. Eine in diesem Zusammenhang bemerkenswerte
Unterscheidung trifft der deutsche Dramatiker Heiner Müller, der zwischen Erfolg und
Wirkung eines Theaterbesuchs trennt: Erfolg ist laut Müller (zitiert nach Schaal 2002, S.
89), „wenn die Leute sich zurücklehnen und sagen: Jetzt haben wir etwas erfahren, jetzt
wissen wir, was gemeint war, und es war schön“. In Müllers Interesse steht jedoch vielmehr
das, was er die Wirkung von Theater nennt:
„Erfolg setzt Einverständnis voraus. Wirkung dagegen erreicht man nur durch Spal‐
tung. […] Wirkung erzielt man als Autor, wenn man die Zuschauer an ihre eigene
Situation erinnert, die gespalten ist, aufgesplittert in die verschiedensten Interessen.
Wenn aber am Ende alle einig Beifall klatschen, haben sie, zumindest für die Dauer
des Applauses, diese Situation vergessen. Dann ist die Wirkung vorbei. Pfeifchöre
darunter wären mir lieber.“ (Müller 1986, S. 125 f.)
Während Kundenzufriedenheit also eher mit Erfolg in Müllers Sinn gleichzusetzen ist,
strebt diese Arbeit an, sowohl Erfolg als auch Wirkung eines Theaterbesuchs zu erfassen.9
Auch die in diesem Kontext in der Literatur mitunter verwendeten Begriffe „Genuss“ (z.B.
Cameron & Gillespie 1996) bzw. „Vergnügen“ (z.B. Bennett 2005) greifen zu kurz und
erfassen das zu erklärende Konstrukt nicht gänzlich. Was Atkinson (2006, S. 7) für das
Musikerleben schildert, lässt sich ebenfalls auf das Sprechtheater übertragen:
„At the interval somebody nearly always asks brightly, ‘Are you enjoying it?’ At the best
of times I find this an intensely irritating question. Yes, of course, I often enjoy it. I
wouldn’t come if I didn’t derive some degree of pleasure. But do I routinely ‘enjoy’ the
tough emotional and expressive work of Wagner, the demands of expressionist angst, or
the more austere aesthetics of the Baroque? Not in the sense of trivially jolly amusement,
I don’t. […] So I always smile wanly and say ‘Yes.’ How can the complex of emotions –
anticipation, anxiety, relief, joy – be captured in such a jejune expression as ‚enjoy’?”
Die folgenden Forschungsfragen werden in dieser Arbeit beantwortet:

Die Konzepte „Kundenzufriedenheit“ und „Bewertung des Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive“ haben
beide zentrale Rollen beim Aufbau und Erhalt von Wettbewerbsvorteilen. Auch gelten beide Konzepte jeweils
als maßgebliche Voraussetzung für die Bindung der Nachfrager an die Organisation und somit letztendlich für
den langfristigen Organisationserfolg. An dieser Stelle wird jedoch ein entscheidendes Abgrenzungsmerkmal
zwischen beiden Konzepten deutlich: Während kundenorientiertes Verhalten bei Unternehmen im Dienst des
ökonomischen Erfolgs steht, geht es bei öffentlichen Theaterbetrieben in erster Linie um die Erreichung eines
möglichst breiten Publikums zur Erfüllung ihrer verschiedenen Ziele (vgl. Almstedt 1999, S. 48 ff.). Ein
weiterer Unterschied zwischen beiden Konzepten wird deutlich, wenn es darum geht, welche Organisations‐
bereiche an den Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden auszurichten sind. Steht als Empfehlung an
Unternehmen der Privatwirtschaft häufig im Raum, möglichst sämtliche Unternehmensbereiche an den
Kunden auszurichten, kann dieser Rat keineswegs ohne Modifizierung an öffentliche Theaterbetriebe
weitergegeben werden. Insgesamt wird deutlich, dass die beiden Begriffe keinesfalls synonym zu verwenden
sind.
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Forschungsfrage 1
Welche Determinanten beeinflussen die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zu‐
schauerperspektive?
Forschungsfrage 2
Mit welcher Gewichtung gehen die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive ein?
Verschiedene Zuschauer(‐gruppen) nehmen dasselbe Theaterereignis sehr unterschiedlich
wahr und bewerten es unterschiedlich (z.B. Kotler & Scheff 2007, S. 68 ff.; Sauter 2002, S.
119). Freshwater (2009, S. 5 f.) schreibt dazu:
„The common tendency to refer to an audience as ‚it‘ and, by extension, to think of this ‚it‘
as a single entity, or a collective, risks obscuring the multiple contingencies of subjective
response, context, and environment which condition an individual’s interpretation of a
particular performance event. A confident description of a singular audience reaction
may do no justice at all to the variety of response among different members of that audi‐
ence. So it is important to remember that each audience is made up of individuals who
bring their own cultural reference points, political beliefs, sexual preferences, personal
histories, and immediate preoccupations to their interpretation of a production. Regular
theatre‐goers know that post‐show discussions reveal how widely responses can vary,
even among friends who might be expected to bring similar ideological perspectives and
cultural experiences to the event“.
Nach wie vor ungeklärt ist die Frage, womit sich diese unterschiedlichen Bewertungen
erklären lassen und welche persönlichen Merkmale der Zuschauer die subjektive
Bewertung des Theaterbesuchs und die Gewichtung der einzelnen Determinanten
beeinflussen. Aus diesem Grund befasst sich eine weitere Forschungsfrage dieser Arbeit mit
dem Einfluss persönlicher Merkmale der Theaterbesucher.
Forschungsfrage 3
Welche Rolle spielen die persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers für seine
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs?
a. Welche persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers beeinflussen die Ge‐
wichtung, mit der die Determinanten in die subjektive Bewertung eines Thea‐
terbesuchs eingehen?
b. Welche persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers beeinflussen die sub‐
jektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihre Determinanten?
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Ebenfalls ist anzunehmen, dass Merkmale des Theaterereignisses wie das aufgeführte Stück
und die Art der Inszenierung die Bewertung eines Theaterbesuchs durch die Zuschauer
beeinflussen. Schoenmakers & Tulloch (2004, S. 19) fordern explizit, auch Merkmale dieser
Art in einschlägige Untersuchungen aufzunehmen:
„The main problem of a lot of reception research is that most researchers do not take
into account the theatrical work and its characteristics when they analyse spectator
experiences. But in spite of that, generalizations are made. Many of them are
contradictory. […] This conclusion leads to a plea for taking into account the structure
and characteristics of the works involved when general statements about spectator
experiences are aimed at“.
Denkbar sind Effekte des Genres und der Epoche des aufgeführten Stücks, seines
Bekanntheitsgrads, des Inszenierungsstils sowie der Bekanntheit der Schauspieler. Da sich
bislang keine Forschungsarbeiten mit dieser Frage auseinandersetzen, strebt die
vorliegende Arbeit die Beantwortung einer weiteren Forschungsfrage an.
Forschungsfrage 4
Welche Rolle spielen die Merkmale eines Theaterereignisses für die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive?
a. Welche Merkmale eines Theaterereignisses beeinflussen die Gewichtung, mit
der die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
perspektive eingehen?
b. Welche Merkmale eines Theaterereignisses beeinflussen die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive und ihre Determinanten?
Mit der Beantwortung der genannten Forschungsfragen betreibt diese Arbeit sozialwissen‐
schaftliche Grundlagenforschung und kommt den beschriebenen Forderungen der Literatur
nach empirischer Publikumsforschung nach. Auch für die Praxis sind die Ergebnisse dieser
Arbeit von erheblicher Bedeutung. So kann eine Berücksichtigung der Publikumsbedürfnis‐
se, welche Almstedt (1999, S. 52 ff.) als ein Ziel öffentlicher Theaterbetriebe identifiziert,
nur dann zielführend umgesetzt werden, wenn die Publikumsbedürfnisse hinreichend
bekannt sind (siehe ebenfalls Hausmann 2005, S. 27 f.).
Mehrere Umfragen bestätigen das Bedürfnis der Praxis nach empirischer Besucherfor‐
schung. So führte das Zentrum für Audience Development am Institut für Kultur‐ und
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Medienmanagement der Freien Universität Berlin im Jahr 2007 eine repräsentative
Umfrage unter öffentlich geförderten Theatern, Opern und Orchestern zum Stand der
Besucherforschung durch. Erhoben wurde u.a. die Verbreitung von Besucherforschung.
Mehr als 60% der an der Untersuchung teilnehmenden Institutionen gaben an, in den
vergangenen fünf Jahren Besucherforschungsprojekte durchgeführt zu haben. Gefragt nach
der Zufriedenheit mit dem Verlauf und der methodischen Qualität der aktuellsten
Befragung zeigten sich nur 21,0% der forschenden Institutionen als „sehr zufrieden“. An
dieser Stelle ergab die Umfrage also ein erhebliches Optimierungspotenzial. Ebenfalls
wurde deutlich, dass die Zufriedenheit mit dem Verlauf und der methodischen Qualität der
Untersuchungen durch eine Kooperation mit externen Partnern wie z.B. Universitäten und
Marktforschungsinstituten erheblich gesteigert werden kann. Um die Ergebnisse der
Besucherforschungsprojekte effektiver nutzen zu können, wünschten sich die Theater,
Opern und Orchester Verbesserungen der Methodik (Verbesserung der Untersuchungsme‐
thodik: 50,6%, ergänzende andere Methoden: 22,2%), der Häufigkeit (häufigere Untersu‐
chungen: 28,4%) und der Kooperation (professionelle Unterstützung bei der Datenauswer‐
tung: 24,7%, externe Beratung bei der Interpretation und der Umsetzung der Ergebnisse:
22,2%). Knapp 90% der forschenden Institutionen maßen der Besucherforschung in ihrem
Haus einen wichtigen oder sehr wichtigen Stellenwert zu. Deutlich über 60% sahen einen
Entwicklungsbedarf für Besucherforschung auch generell, d.h. jenseits ihres eigenen Hauses
(Zentrum für Audience Development 2007).
Insgesamt würden detaillierte Kenntnisse darüber, wie die Zuschauer einen Theaterbesuch
subjektiv bewerten, den Theaterbetrieben ermöglichen, sich strategisch neu auszurichten
und ihr Angebot verstärkt an den Bedürfnissen und Erwartungen des relevanten
Stakeholders „Besucher“ zu orientieren. Die entsprechenden Zielgruppen könnten adäquat
angesprochen und das Angebot zielgruppengerecht vermittelt werden. Auch die Position
der öffentlichen Theaterbetriebe im Wettbewerb mit anderen Anbietern aus dem Kultur‐,
Unterhaltungs‐ und Freizeitbereich würde gestärkt werden, um dem beschriebenen
Konkurrenzdruck wirkungsvoll zu begegnen. Darüber hinaus würden detaillierte
Kenntnisse über die Bewertung eines Theaterbesuchs durch die Zuschauer auch die
Position der öffentlichen Theaterbetriebe in der zunehmenden Auseinandersetzung um die
Subventionen der öffentlichen Hand stärken. Empirische Belege für die Erfüllung der
Funktionen und Wirkungen, die der Staat mit seinem großen Förderengagement – neben
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einer Förderung der l‘art pour l’art – anstrebt (u.a. Kreativitätssteigerung, Anregung zu
Kommunikation

und sozialer

Integration,

Identitäts‐

und Persönlichkeitsbildung,

gesellschaftliche Aufklärung und politische Emanzipation; Glogner & Föhl 2010, S. 11),
würden fundierte Argumente zur Legitimation und Aufrechterhaltung der staatlichen
Kulturförderung liefern. Schließlich würden Detailkenntnisse darüber, wie die Zuschauer
einen Theaterbesuch subjektiv bewerten, es ermöglichen, die Wirkung und Effektivität der
zunehmenden Marketing‐Aktivitäten der öffentlichen Theaterbetriebe zu evaluieren (zur
gegenwärtigen Suche nach geeigneten Performanzindikatoren siehe Boorsma &
Chiaravalloti 2010).
Aus der empirischen Publikumsforschung erwächst jedoch nicht das Ziel, sämtliche
Bereiche öffentlicher Theaterbetriebe an den vorgängigen Erwartungen der Besucher
auszurichten und diesen ein Angebot im Dienst ihrer Zufriedenheit zu machen. Die reine
Zufriedenstellung der Besucher als „einziger Maßstab für die Angebotsgestaltung“ (Föhl &
Lutz 2010, S. 30) ist nicht ihre Perspektive. Nielsen (2003, S. 243) deutet die Richtung an:
„On the contrary, an important element in the practice of public cultural policy is to
create activities that challenge these immediate private preferences, and a central crite‐
rion for success and for quality, will be precisely whether these activities are capable of
facilitating experiential processes that open the mind and senses of the public to some‐
thing they didn’t know they wanted.”

1.2

Aufbau der Arbeit

Auf die Einführung in die Problemstellung und die Darstellung der Forschungsfragen dieser
Arbeit im ersten Kapitel folgen die Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands zur
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive und die Identifikation der
Forschungslücken in Kapitel 2.
Da der aktuelle Stand der Forschung die Entwicklung eines Modells und die Ableitung gut
begründeter Hypothesen zur subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs nicht zulässt,
wird zunächst eine empirisch‐qualitative Studie durchgeführt. Qualitative Befragungen
erlauben die Ermittlung der subjektiven Sichtweise von Akteuren und erscheinen im
Kontext dieser Arbeit daher besonders geeignet. Zur Bestimmung der Determinanten der
subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs (Forschungsfrage 1) werden „typische“
Theaterbesucher nach Ereignissen im Rahmen von Theaterbesuchen befragt, in deren
Verlauf außergewöhnlich positive oder negative Erfahrungen gemacht wurden. Ergebnis
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dieses Untersuchungsschritts sind Erkenntnisse zu den Determinanten, die für die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs, und somit die Beantwortung der ersten
Forschungsfrage eine Rolle spielen. Das methodische Vorgehen der qualitativen Studie, ihre
Ergebnisse, deren Einbettung in die Literatur sowie ihre Diskussion sind Gegenstand von
Kapitel 3.
Das vierte Kapitel dient der Entwicklung eines integrativen Modells zur Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive und der Generierung von Hypothesen zu den
Forschungsfragen 2 bis 4. Ausgangspunkt der Modellbildung sind die in der qualitativen
Studie ermittelten Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs. Bei der Aufarbei‐
tung des aktuellen Forschungsstands zur subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs
werden mehrere persönliche Merkmale eines Theaterbesuchers (Forschungsfrage 3) und
Merkmale eines Theaterereignisses (Forschungsfrage 4) identifiziert, die die Bewertung
eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive möglicherweise ebenfalls beeinflussen
sowie den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Determinanten und der subjekti‐
ven Bewertung eines Theaterbesuchs möglicherweise moderieren. Das Modell wird daher
um weitere Einflussfaktoren ergänzt. Da die einschlägige Literatur – über die Identifikation
dieser Merkmale hinaus – jedoch kaum Erkenntnisse zu deren Wirkungsrichtung und ‐
weise als Einflussfaktoren bietet, wird im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit weitere
Literatur zur Generierung fundierter Hypothesen hinzugezogen.
Kapitel 5 ist der empirisch‐quantitativen Hauptstudie gewidmet, welche der empirischen
Hypothesenprüfung und der anschließenden Beantwortung der Forschungsfragen 2 bis 4
dient. Es beginnt mit der Darstellung des methodischen Vorgehens bei der Entwicklung des
Erhebungsinstruments, der Pilot‐, der Validierungs‐ und der Hauptstudie. Die Datenanalyse
sowie die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse schließen sich an.
Das sechste Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, diskutiert diese
und integriert sie in die Literatur. Das Kapitel endet mit Implikationen für Forschung und
Praxis.
Abbildung 1 stellt den Aufbau dieser Arbeit graphisch dar.
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Abbildung 1. Aufbau der vorliegenden Arbeit
Kapitel 1. Einführung
Kapitel 2. Aktueller Forschungsstand und Forschungslücken
 Publikumsforschung im Theaterkontext
 Forschungslücken
Kapitel 3. Qualitative Studie: Determinanten der subjektiven Bewertung eines
Theaterbesuchs
 Methodisches Vorgehen
 Ergebnisse und Einbettung in die Literatur
 Diskussion
Kapitel 4. Modellentwicklung und Hypothesengenerierung
 Modellentwicklung
 Hypothesengenerierung
Kapitel 5. Quantitative Studie: Determinanten der subjektiven Bewertung eines
Theaterbesuchs und weitere Einflussfaktoren
 Methodisches Vorgehen
 Ergebnisse
 Diskussion
Kapitel 6. Schlussbetrachtung
 Zusammenfassung
 Implikationen für Forschung und Praxis

1.3

Einführung in den Untersuchungsgegenstand

Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bildet das Theater im deutschsprachigen
Raum, d.h. in Deutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Österreich. Aufgrund ihres
föderalen Aufbaus ist die Theaterlandschaft dieser Region äußerst vielfältig und im
Unterschied zu vielen anderen Staaten nicht auf einige wenige Metropolen beschränkt.
Weltweit einmalig werden im deutschsprachigen Raum – dank einer vergleichsweise
großzügigen staatlichen Subventionierung – flächendeckend Theaterangebote auf
anspruchsvollem Niveau bereitgestellt (von Cossel 2011, S. 2, 10).
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Die Beschränkung der vorliegenden Arbeit auf den deutschsprachigen Raum ermöglicht es,
die kulturpolitischen Rahmenbedingungen dieser Untersuchung konstant zu halten. Ob und
inwiefern die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf andere Theatersysteme, Regionen
und Kulturkreise übertragbar sind, kann nur eine vergleichende Untersuchung klären.
Trotzdem strebt diese Arbeit an, auch zur internationalen Forschung einen Beitrag zu
leisten (siehe Abschnitt 6.2.1).
Während sich in der Literatur unterschiedliche Ansätze zur Systematisierung der
Theaterlandschaft nach ihren Sparten finden lassen, greift die vorliegende Arbeit auf Hoegl
(1995) zurück, der die live erbrachten Formen der Darstellenden Kunst folgendermaßen
klassifiziert (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2. Klassifizierung der live erbrachten Formen der Darstellenden Kunst (nach
Hoegl 1995)
Live erbrachte Formen der Performing Arts

mit Bühnengeschehen

Sprechtheater

ohne Bühnengeschehen

Pantomime

Oper

Ballett

Musiktheater

Operette

Konzerte

Musical

Quelle: nach Hoegl (1995, S. 9)
Verglichen mit den anderen Formen der Darstellenden Kunst bietet das Sprechtheater im
deutschsprachigen Raum die meisten Veranstaltungen pro Spielzeit und zieht die meisten
Besucher an (Deutscher Bühnenverein 2011b, S. 258 f.). Der Fokus dieser Arbeit liegt daher
auf dem Sprechtheater.
Kultureinrichtungen

können

öffentlich‐rechtlich,

privatrechtlich‐kommerziell

oder

privatrechtlich‐gemeinnützig betrieben werden (z.B. Weckerle & Söndermann 2003, S. 2
ff.). Als die wichtigsten Unterscheidungskriterien gelten deren Trägerschaft, Finanzierung
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und Zielsetzung (Hausmann 2011, S. 15). Öffentlich‐rechtliche Theaterbetriebe stehen in
staatlicher Trägerschaft und werden üblicherweise von Gemeinden, Zweckverbänden aus
mehreren Gemeinden oder Ländern getragen. Deren Zuwendungen tragen den mit Abstand
größten Teil zu ihrer Finanzierung bei (z.B. Klumaier 1999, S. 33). Laut Theaterstatistik des
Deutschen Bühnenvereins entstammten in der Spielzeit 2009/2010 im Durchschnitt mehr
als 80% des Etats der öffentlich‐rechtlichen Theaterbetriebe im deutschsprachigen Raum
aus öffentlichen Zuschüssen (2011b, S. 263, 278, 286). Im Gegensatz zu den von Almstedt
(1999, S. 48 ff.) identifizierten Zielen öffentlich‐rechtlicher Theaterbetriebe (siehe
Abschnitt 1.1) verfolgen privatrechtlich‐gemeinnützige Theaterbetriebe die Ziele ihres
jeweiligen Trägers und privatrechtlich‐kommerzielle Theaterbetriebe streben nach
finanziellem Gewinn.
Da insbesondere die öffentlich‐rechtlichen Theaterbetriebe in der derzeitigen Situation
unter starkem Druck stehen, die hohen öffentlichen Zuschüsse durch die Erfüllung ihrer
Ziele zu legitimieren (siehe Abschnitt 1.1), beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf diese.
Einen weiteren Grund für die Konzentration auf öffentlich‐rechtliche Theaterbetriebe
liefern Eikhof & Haunschild (2007, S. 527), die deren Bedeutung in künstlerischer Hinsicht
im Vergleich zur großen Mehrheit der privatrechtlich betriebenen Theatern betonen.
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2. Aktueller Forschungsstand und Forschungslücken
Wie in Abschnitt 1.1 angeschnitten, befassen sich die Besucherzufriedenheitsforschung im
Marketingbereich sowie die Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung im Theaterkontext
mit der Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. Daher sind von diesen
Forschungsströmungen Erkenntnisse zur Beantwortung der vier Forschungsfragen dieser
Arbeit zu erwarten. Vor einer detaillierten Bestandsaufnahme der bereits geleisteten
Forschung erfolgt ein kurzer Überblick über die Publikumsforschung im Theaterkontext zur
Einordnung der beiden in dieser Arbeit relevanten Forschungsströmungen in den
Gesamtkontext (siehe Abschnitt 2.1). Im Anschluss an die Aufarbeitung des aktuellen
Forschungsstands identifiziert Abschnitt 2.2 die Forschungslücken.

2.1

Publikumsforschung im Theaterkontext

Nachdem die theaterwissenschaftliche Forschung lange Zeit die Produktion in den
Mittelpunkt stellte und von der Annahme ausging, dass aktive Darsteller den weitgehend
passiven Zuschauern ein Produkt zur Konsumption anboten, wurde in den späten 1960er
Jahren die zentrale Bedeutung der Zuschauer im Theater erkannt (siehe überblicksartig
Bennett 2005, S. 2 ff.; 2006; Fischer‐Lichte 1997, S. 9 ff.; Sauter 1997). Die daraufhin
notwendig gewordene „Akzentverschiebung von Produktion zur Rezeption“ (Balme 2008b,
S. 135) schlug sich jedoch nur langsam in wissenschaftlichen Untersuchungen nieder. Bis in
die 1990er Jahre hinein untersuchten lediglich vereinzelte Projekte das Theaterpublikum
(u.a. Bab 1974; Behr 1983; Sauter 1988; Schoenmakers 1986b, 1992b).10 Seitdem jedoch
gewann die Publikumsforschung erheblich an Ausmaß und Bedeutung.11 In einem aktuellen
und detaillierten Literaturüberblick unterscheiden Föhl & Lutz (2010, S. 41 ff.) vier
Strömungen der Publikumsforschung:12 Die erste Strömung widmet sich soziodemographi‐
Eine gänzlich andere Herangehensweise zur Erfassung der subjektiven Wahrnehmung durch den Zuschauer
stellt die Rezeptionsästhetik dar. Diese bindet Fragen der Rezeption in die Theoriebildung der Theatersemio‐
tik ein (z.B. Pavis 1988). In Anlehnung an die literaturwissenschaftliche Rezeptionsästhetik und die sog.
Konstanzer Schule um die Literaturwissenschaftler Iser und Jauss geht es dabei weniger um eine empirisch
orientierte Rezeptionsforschung als vielmehr um den idealen oder impliziten Zuschauer in Anlehnung an Isers
„impliziten Leser“ (Iser 1972, 1976). Im Unterschied dazu stehen in der vorliegenden Arbeit die realen
Zuschauer im Fokus.
11 Für eine Darstellung der Anfänge der empirischen Publikumsforschung siehe Sauter (2002, S. 116 ff.).
12 Alternative Einteilungen treffen Sauter (2002), der zwischen der empirisch‐soziologischen Publikumsfor‐
schung und der empirischen Rezeptionsforschung unterscheidet, sowie Schoenmakers & Tulloch (2004), die
drei Strömungen der Publikumsforschung benennen: soziologisch‐orientierte Publikumsforschung,
psychologisch‐orientierte Rezeptionsforschung und sozial‐psychologisch‐orientierte Funktionalforschung.
Balme (2008b) hingegen teilt die Publikums‐ und Rezeptionsforschung in eine historische, eine empirisch‐
soziologische und eine rezeptionsästhetische Richtung. Klein (2008) unterscheidet zwischen Primärforschung
(Feldforschung) und Sekundärforschung (Schreibtischforschung) und unterteilt die Primärforschung
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schen sowie sozioökonomischen Fragestellungen, wobei insbesondere die Zusammenset‐
zung des Theaterpublikums in Bezug auf Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort,
Bildung und Einkommen interessiert.13 Die zweite Strömung untersucht einstellungs‐,
motiv‐ und wirkungsbezogene Fragestellungen. Dabei geht es u.a. um die Vorlieben und
Erwartungen der Theaterbesucher sowie ihre Einstellung zum Theater. Auch die
Besucherzufriedenheitsforschung sowie die Wirkungs‐ und Wahrnehmungsforschung sind
dieser Strömung zuzuordnen. Mit dem Verhalten des Theaterpublikums befasst sich die
dritte Strömung. Dabei stehen die Häufigkeit von Theaterbesuchen, alternative Kultur‐ und
Freizeitinteressen, das Informationsverhalten der Besucher sowie ihr Vorgehen beim
Kartenerwerb im Vordergrund. Die vierte Strömung schließlich umfasst Untersuchungen,
die sich den bereits genannten Strömungen nicht eindeutig zuordnen lassen. Hierzu zählen
Studien zum Besucherpotenzial in der Bevölkerung, zur Wertschätzung öffentlicher Theater
sowie zu Finanzierungsfragen aus Besuchersicht.14
Wie erwähnt ist die zweite Strömung, genauer erstens die Teilgebiete, die die Besucherzu‐
friedenheit untersuchen, und zweitens die Teilgebiete, die sich mit der Wahrnehmung und
Wirkung des Theaters beschäftigen, von besonderer Relevanz für die Beantwortung der
Forschungsfragen dieser Arbeit. Daher bieten die folgenden Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2
einen Überblick über den jeweiligen aktuellen Forschungsstand. Anders als bei Föhl & Lutz
(2010) ist dieser nicht „auf eine größere Auswahl an Studien ab den 1990er Jahren“ (S. 31)
beschränkt, sondern zeitlich umfassend. Darüber hinaus wird zusätzlich die Forschung
miteinbezogen, die außerhalb des deutschsprachigen Raums stattfindet, da auch von der
internationalen Forschung Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser
Arbeit zu erwarten sind. 15 Ziel dieses Literaturüberblicks ist es, Erkenntnisse zur
Beantwortung der vier Forschungsfragen dieser Arbeit zu gewinnen und bestehende
Forschungslücken zu identifizieren.

wiederum in Untersuchungen zur Erhebung soziodemographischer, verhaltensbezogener und einstellungsbe‐
zogener Daten (2008, S. 48).
13 Für exemplarische Studien zu jeder der vier Strömungen siehe Föhl & Lutz (2010, S. 42 ff.).
14 Ein weiterer Zweig der Publikumsforschung untersucht historische Theaterpublika (siehe z.B. Davis &
Emeljanow 2001 für eine Analyse des Londoner Theaterpublikums zwischen 1840 und 1880). Auch das
Journal Theatre Survey widmet sich hauptsächlich der Analyse historischer Theaterpublika.
15 Verzichtet hingegen wird auf eine Darstellung der von den Theatern in Eigenverantwortung durchgeführten
bzw. beauftragten Besucherbefragungen, da diese mehrheitlich nicht publiziert werden (Zentrum für
Audience Development 2007, S. 29).
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2.1.1 Besucherzufriedenheitsforschung
Innerhalb der Besucherzufriedenheitsforschung, von welcher insbesondere Hinweise zur
Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 dieser Arbeit erwartet werden, kann zwischen
theoretisch‐konzeptionellen und empirischen Arbeiten unterschieden werden.16
Hausmann (2005) arbeitet theoretisch‐konzeptionell und entwickelt ein umfassendes
Modell des Entstehungsprozesses der Zufriedenheit mit einem Theaterbesuch. Danach
vergleicht der Besucher seine Leistungserwartung (Soll‐Wert) mit den subjektiv wahrge‐
nommenen Theaterleistungen, d.h. seiner Leistungserfahrung (Ist‐Wert), und gründet seine
Bewertung auf das Ergebnis dieses Vergleichs (siehe Abbildung 3). Er ist dann zufrieden,
wenn die Theaterleistungen seine Erwartung erfüllte oder sogar übertraf. Hausmann
(2005) hält fest, dass eine Vielzahl von Faktoren das Zufriedenheitsurteil der Besucher
beeinflusst. Auf die im Fokus der vorliegenden Arbeit stehende Variable „Leistungserfah‐
rung“ wird jedoch nicht näher eingegangen (siehe ebenfalls Günter & Hausmann 2009, S. 84
f.).

Zum Auffinden der relevanten Literatur wurde zunächst in den Fachdatenbanken Web of Science und
Business Source Premier mit den Schlagwörtern satisf* und theat* gesucht. Hierbei ersetzt der Stern * eines
oder mehrere Zeichen am Ende eines Suchbegriffs (sog. Trunkierung). Der rechts trunkierte Suchbegriff
satisf* findet also die Begriffe satisfaction, satisfy, satisfying, satisfied etc. Anschließend kam die Unterfunkti‐
on Thesaurus zum Einsatz. Diese stellt sicher, dass zusätzlich nach Begriffen mit sinngemäßer Bedeutung
gesucht wird. Im nächsten Schritt wurde eine Vorwärtssuche, d.h. eine Suche nach Quellen, die auf die bereits
gefundene Literatur Bezug nehmen und diese zitieren, durchgeführt. Zum Abschluss erfolgte eine
Rückwärtssuche in den Literaturverzeichnissen der bereits gefundenen Literatur.

16
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Abbildung 3. Modell zur Zufriedenheit des Theaterpublikums (nach Hausmann 2005)
Wünsche/

interpersonelle

eigene

Theater‐

Bedürfnisse

Kommunikation

Erfahrungen

kommunikation

eigene Nutzungserfahrung
Vergleich und
Leistungserwartung

Leistungserfahrung

Bewertung

interpersonelle Kommunikation
Zufriedenheit

Indifferenz

Unzufriedenheit

Verhaltenswirkungen
Quelle: nach Hausmann (2005, S. 29)
Neben der genannten theoretisch‐konzeptionellen Arbeit befasst sich eine Reihe von
empirischen Untersuchungen mit der Zufriedenheit mit einem Theaterbesuch und/oder
einem Theaterbetrieb. Diese werden im Folgenden in chronologischer Reihenfolge
dargestellt.
Mehrere Studien zur Besucherzufriedenheit im Theater führt eine Forschergruppe um
Garbarino und Johnson in den USA durch. Sie beginnt mit einer Untersuchung zum
Verhältnis der Konstrukte Vertrauen, Commitment, Zufriedenheit und Verhaltensabsichten
bei Theaterbesuchern (n = 401). Darüber hinaus stehen Unterschiede zwischen Einzelti‐
cket‐Käufern bzw. gelegentlichen Abonnenten und regelmäßigen Abonnenten hinsichtlich
der Höhe der Besucherzufriedenheit und der strukturellen Beziehungen der verschiedenen
Determinanten im Mittelpunkt (Garbarino & Johnson 1999). Besucherzufriedenheit wird
definiert in Übereinstimmung mit Anderson, Fornell & Lehmann (1994) als „overall
evaluation based on the total purchase and consumption experience with a good or service
over time“ (S. 71). Damit ist das Konstrukt klar von einer ereignis‐orientiert definierten
Besucherzufriedenheit abzugrenzen, d.h. nicht die Zufriedenheit mit einem bestimmten
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Theaterbesuch steht im Fokus, sondern die Gesamtzufriedenheit mit dem Theaterbetrieb.17
Als Determinanten der Besucherzufriedenheit nehmen Garbarino & Johnson (1999) in
Anlehnung an die Marketingliteratur im Dienstleistungskontext die Zufriedenheit mit den
Darstellern, Vertrautheit mit den Darstellern, Zufriedenheit mit den aufgeführten Stücken
sowie den Einrichtungen des Theaters an. Mit Ausnahme der Vertrautheit mit den
Darstellern erweisen sich alle Determinanten als signifikant.
In einer weiteren Studie untersuchen Garbarino & Johnson (2001) den Effekt der Ziele, die
mit einem Theaterbesuch verfolgt werden, auf die Entstehung der Besucherzufriedenheit,
auf ihre Höhe und auf die Besuchshäufigkeit (n = 378). Im Unterschied zur ersten Studie
(Garbarino & Johnson 1999) gehen sie nun von Zufriedenheit mit den Darstellern, dem
aufgeführten Stück, den Einrichtungen des Theaters und seiner Lage als Determinanten der
Besucherzufriedenheit aus (zur Begründung siehe S. 936, 938). Abhängig von den Zielen,
die ein Zuschauer mit dem Theaterbesuch verfolgt, erweisen sich unterschiedliche
Determinanten als signifikant. Geht ein Zuschauer beispielsweise hauptsächlich zur
intellektuellen Stimulanz und weniger aus Gründen der Entspannung ins Theater,
beeinflussen ausschließlich seine Zufriedenheit mit den Darstellern und dem Stück seine
Gesamtzufriedenheit. Eine zwei Jahre später veröffentlichte Studie widmet sich den
Unterschieden zwischen Einzelticket‐Käufern und Abonnenten in Bezug auf die Konstrukte
Vertrauen, Commitment, Zufriedenheit, Verhaltensabsichten und Übereinstimmung
zwischen den Zielen der Besucher und des Theaters (M. S. Johnson & Garbarino 2001). Zu
diesem Zweck verwenden Johnson & Garbarino erneut die Daten des Artikels von 1999. In
Bezug auf die Besucherzufriedenheit zeigt sich, dass Abonnenten zufriedener sind als
Einzelticket‐Käufer. Auch ein 2006 publizierter Artikel der Forschergruppe baut auf diesen
Daten auf. Darin untersuchen Johnson, Garbarino & Sivadas (2006) den Einfluss von
Loyalität, wahrgenommenem Risiko und Erfahrung mit Wettbewerbern auf verschiedene
Formen von Besucherzufriedenheit im Theater, d.h. erstens Zufriedenheit mit dem
Theaterbetrieb, zweitens Zufriedenheit mit einzelnen Attributen (Darsteller, Stück,
Einrichtung des Theaters, Lage) und drittens Zufriedenheit mit dem Theaterbetrieb im
Vergleich zu Wettbewerbern. Signifikante Unterschiede werden deutlich: So beeinflusst
beispielsweise Loyalität die Zufriedenheit im Vergleich zu Wettbewerbern stärker als die
Zufriedenheit mit einzelnen Attributen.
Siehe z.B. Stauss & Seidel (2003) für eine ausführliche Darstellung der Unterschiede zwischen ereignis‐ und
merkmalsorientierten Konzeptspezifikationen.

17
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Nur eine Nebenrolle spielt die Besucherzufriedenheit in der Studie von Ngobo (2005; n =
200; Herkunftsland der Stichprobe unbekannt). Dieser untersucht, warum Theaterbesucher
von gelegentlichen Besuchern zu Abonnenten werden (Aufwärts‐Migration) bzw.
umgekehrt (Abwärts‐Migration). Als Determinanten identifiziert der Autor das Service‐
Erlebnis mit den beiden Dimensionen Service‐Qualität und Besucherzufriedenheit sowie
die Preisgestaltung. Soziodemographische (z.B. Bildung) und beziehungsspezifische
Variablen (z.B. Besuchshäufigkeit) moderieren den Zusammenhang.
Voss & Cova (2006) befassen sich mit Unterschieden zwischen Geschlechtern in Bezug auf
die Besucherzufriedenheit im Theater in den USA (n = 204). Diese wird als kumulatives
Konstrukt verstanden und setzt sich aus der Zufriedenheit mit der gesamten Saison, der
Höhe der Eintrittspreise sowie einer zuvor gesehenen Aufführung zusammen. Die Autoren
untersuchen den Einfluss der vom Theater (aus Besucherperspektive) verfolgten Werte,
d.h. Kunst und Kreativität (artistic image), pro‐soziale Werte (pro‐social image), Besucher‐
orientierung (market image) sowie Anerkennung von außen (achievement image), und der
Servicequalität (technisch, funktional) auf die Besucherzufriedenheit. Die technische
Servicequalität bezieht sich auf die Schauspieler, die Ausstattung und die Kostüme,
während es sich bei der funktionalen Servicequalität um die Art und Weise handelt, wie der
Service dargeboten wird (Kassenpersonal, Platzanweiser). Unterschiede zwischen den
Geschlechtern werden deutlich. Ein Beispiel stellen die von einem Theater verfolgten pro‐
sozialen Werte dar, welche die Zufriedenheit der weiblichen Besucher signifikant
beeinflussen, nicht jedoch die der Männer (siehe Tabelle 1). Wie ebenfalls Tabelle 1
entnommen werden kann, übt die technische Servicequalität, die den künstlerischen Kern
einer Theaterinszenierung ausmacht, keinen signifikanten Einfluss auf die Besucherzufrie‐
denheit aus – weder bei Frauen noch bei Männern.
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Tabelle 1. Nach Geschlechtern getrennte Regressionsanalysen (nach Z. G. Voss & Cova
2006)
Male satisfaction
(n = 86)

Female satisfaction
(n = 118)

Artistic image

,32**

,21*

Pro‐social image

,00

,16*

Market image

,49**

,30**

Achievement image

‐,07

,04

Techniqual quality

‐,03

‐,02

Functional quality

,18*

‐,08

Relational commitment

,11**

,08*

Model R2

,53**

,42**

Independent variables
Value‐expressive image attributes:

Functional image attributes:

Hinweise: ** p < ,01 (einseitiger t‐Test). * p < ,05 (einseitiger t‐Test). Die abhängige Variable
ist die Besucherzufriedenheit. Quelle: nach Z.G. Voss & Cova (2006, S. 212)
In einer qualitativen Studie untersuchen Song & Cheung (2010b) die Zufriedenheit mit
Theaterbesuchen, die im Rahmen von Urlaubsreisen in China stattfinden. In Anlehnung an
Westbrook & Oliver (1991) definieren sie Besucherzufriedenheit (tourist satisfaction) als
„post‐consumption evaluation concerning a specific product or service” (S. 667). Thea‐
teraufführungen werden definiert als „large‐scale live performances staged indoors or
outdoors, that are predominantly designed for tourists“ (S. 667). Die Auswertung von vier
Fokusgruppen‐Interviews mit insgesamt 31 Personen ergibt 34 Determinanten der
Besucherzufriedenheit, die Song & Cheung (2010b) in fünf Kategorien zusammenfassen:
Bühne (u.a. Kostüme, Musik), Aufführung (u.a. Koordination unter den Schauspielern,
pünktlicher Beginn der Aufführung), Veranstaltungsort (u.a. Sauberkeit, Wetter), Service
(u.a. Eintrittspreise, Länge der Aufführung) und Touristen‐bezogene Attribute (Verständnis
für die lokale Kultur, Verhalten anderer Besucher). Eine quantitative Folgestudie erscheint
im selben Jahr (Song & Cheung 2010a; n = 242). Neben der Bestimmung der Determinanten
steht nun ebenfalls ihr relatives Gewicht für die Zufriedenheit mit einem Theaterbesuch im
Fokus. Darüber hinaus untersuchen Song & Cheung (2010a) den Einfluss von demographi‐
schen (z.B. Geschlecht, Einkommen) und reisespezifischen Variablen (z.B. Grund der Reise)
auf die Höhe der Besucherzufriedenheit. Der auf Chinesisch verfasste Fragebogen enthält
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31 (von ursprünglich 49) Indikatoren, die den Item‐Screening‐Test bestehen. Eine
exploratorische Faktorenanalyse ergibt vier Determinanten der Besucherzufriedenheit mit
der Produktion „The Romance of the Song Dynasty“: Zufriedenheit mit der Aufführung, mit
der Umgebung des Veranstaltungsortes, mit dem Service und der Bühne. Als Determinante
mit dem größten Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit ergibt sich die Zufriedenheit mit dem
Service (ß = ,37, p ≤ ,001), gefolgt von der Aufführung (ß = ,35, p ≤ ,001), der Umgebung des
Veranstaltungsortes (ß = ,35, p ≤ ,001) und der Bühne (ß = ,18, p ≤ ,010). Die Autoren
entdecken signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Besuchergruppen abhängig
von deren Geschlecht, Alter und Familienstand.
Um den Zusammenhang zwischen der emotionalen Reaktion von Theaterbesuchern, ihrer
Zufriedenheit mit dem Theaterbesuch und ihrem Weiterempfehlungsverhalten geht es in
der Untersuchung von Palmer & Koenig‐Lewis (2010) in Großbritannien (n = 513). Die
Autoren unterscheiden zwischen positiven (z.B. Freude, Aufregung) und negativen
Emotionen (z.B. Ärger, Enttäuschung) sowie zwischen der Besucherzufriedenheit mit der
Kernleistung und mit den Zusatzleistungen des Theaters. Die Zufriedenheit mit der
Kernleistung wird mit fünf Indikatoren gemessen (Zufriedenheit mit Schauspielern,
musikalischer Leistung, Bühnenbild, Kostümen, Requisiten), die Zufriedenheit mit den
Zusatzleistungen mit drei Indikatoren (Zufriedenheit mit Einrichtung, Preis‐Leistungs‐
Verhältnis, Theatermitarbeitern). Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung zeigen,
dass sich die Emotionen in unterschiedlicher Weise auf die Zufriedenheit auswirken:
Während die positiven Emotionen einen signifikanten Effekt sowohl auf die Zufriedenheit
mit der Kernleistung als auch mit den Zusatzleistungen ausüben, zeigen die negativen
Emotionen keine Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit der Kernleistung (siehe
Abbildung 4).
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Abbildung 4. Parameterschätzungen zum Zusammenhang zwischen Emotionen, Zufrieden‐
heit und Weiterempfehlungsverhalten von Theaterbesuchern (nach Palmer & Koenig‐Lewis
2010)
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Hinweis: p < ,001. Quelle: nach Palmer & Koenig‐Lewis (2010, S. 1210)
Ebenfalls um die Zufriedenheit mit einem bestimmten Theaterbesuch geht es in einer
quantitativen Untersuchung von Boerner, Moser und Jobst in Deutschland (2011; n = 158).
In Anlehnung an Oliver (1996) definieren die Autoren Besucherzufriedenheit als
„spectator’s judgement that the theatrical event provided a pleasurable level of consumption‐
related fulfilment, including levels of under‐ or over‐fulfilment” (2011, S. 879). Zur Identifika‐
tion der Determinanten der Besucherzufriedenheit stützen sich die Autoren auf Literatur
zum Theatermarketing sowie auf Erkenntnisse der Rezeptionsforschung. Zusätzlich zu den
Determinanten, die in direktem Zusammenhang mit der Aufführung stehen (Thema des
Stücks, Regieleistung, Ensemble, Hauptdarsteller, Bühnenbild, Musik, emotionale Reaktion,
Identifikation mit dem Hauptdarsteller) beziehen sie ebenfalls die Servicequalität
(Infrastruktur, Service) mit ein. Darüber hinaus untersuchen Boerner, Moser & Jobst (2011)
potenzielle Unterschiede zwischen erfahrenen und unerfahrenen Theaterbesuchern.
Lediglich die Bewertung der Regieleistung (ß = ,51, p ≤ ,001) und die emotionale Reaktion
auf die Aufführung (ß = ,39, p ≤ ,001) stellen jedoch signifikante Determinanten der
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Besucherzufriedenheit dar. 72% der Varianz können damit erklärt werden. Unterschiede
zwischen erfahrenen und unerfahrenen Theaterbesuchern ergeben sich nicht.
Jobst & Boerner (2011) befragen die Zuschauer einer Opernaufführung in Deutschland zu
ihrer Zufriedenheit mit einem spezifischen Opernbesuch (n = 116). Im Vordergrund stehen
die Determinanten der Zufriedenheit und deren Gewichtung sowie die Unterschiede
zwischen verschiedenen Besuchersegmenten. Als entscheidende Determinanten erweisen
sich die emotionale Reaktion auf die Aufführung mit den Dimensionen Appraisal,
Empathie/Identifikation und persönliche Assoziationen sowie die kognitive Reaktion, d.h.
die Wahrnehmung der künstlerischen Qualität. Während geringe Unterschiede zwischen
Frauen und Männern festgestellt werden können, unterscheiden sich häufige Opernbesu‐
cher nicht von Besuchern, die eine Opernaufführung nur gelegentlich, d.h. dreimal pro Jahr
oder weniger, besuchen.
Weitere Arbeiten aus dem Marketingkontext widmen sich – teils theoretisch‐konzeptionell,
teils empirisch – explizit und ausschließlich den sog. Zusatzleistungen eines Theaterbe‐
triebs und sind daher ebenfalls von Bedeutung für die Beantwortung der Forschungsfragen
1 und 2 der vorliegenden Arbeit. Hilger (1985, S. 246) spricht von „Produktzusatzleistun‐
gen“ und definiert diese als „alle Leistungen, die dazu dienen können, dem Publikum die
Hauptleistung, also die Aufführung, näherzubringen“. Günter & Hausmann (2009, S. 53)
betonen deren Relevanz: „Zusatzleistungen dürfen in ihrer Bedeutung für die Zufriedenheit
der Besucher mit ihrem Aufenthalt insgesamt nicht unterschätzt werden, denn Kern‐ und
Zusatzbereich sind grundsätzlich eng miteinander verwoben: Sie bilden zusammen das
Erlebnis 'Kulturbesuch' und prägen daher gemeinsam den Gesamteindruck des Besuchers
von der Kultureinrichtung" (siehe ebenfalls Eversmann 2004, S. 165 ff.; Hume, Sullivan
Mort, Liesch & Winzar 2006; Hume 2008a, 2008b; Hume & Sullivan Mort 2008; Röper 2006,
S. 281, stellvertretend für viele).18
Nähere Hinweise, insbesondere zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage dieser
Arbeit, finden sich bei den Erläuterungen zu dem von einem Theaterbetrieb angebotenen
Produkt. Kotler & Scheff (2007, S. 191 f.) unterscheiden drei Ebenen des Produkts (vgl.
allgemeine Marketingliteratur, z.B. Lovelock & Wirtz 2011): Kernprodukt (einzelne
Zum Einfluss der physischen Umgebung (servicescape) im Allgemeinen siehe Bitners (1992) nach wie vor
wegweisenden Artikel.

18

25

Aufführung, Programm für die gesamte Spielzeit), vom Besucher erwartetes Produkt (u.a.
freundliches Personal, Parkmöglichkeiten) und erweitertes Produkt (u.a. Publikumsgesprä‐
che, Newsletter). Zwischen der Kerndienstleistung (Aufführung), den aufführungs‐
begleitenden Leistungen (z.B. Information, Kartenverkauf) und den zusätzlichen Leistungen
(z.B. Workshops, Schulbesuche) differenziert U. Martin (1999, S. 24 f.). Eine vergleichbare
Einteilung treffen Hill, O’Sullivan & O’Sullivan (2003, S. 120), wenngleich diese Autoren vier
Ebenen unterscheiden: core benefit (künstlerisches Erlebnis), central experience (z.B.
Atmosphäre, physische Umgebung), extended experience (z.B. Gastronomie, Workshops)
und potential experience (z.B. Ehrenamtliche, Spender).
Almstedt (1999) trennt zwischen Hauptleistung und Nebenleistungen im Theater. Er
definiert die Hauptleistung als alles das, „was der Theaterbesucher unmittelbar mit der
Theaterleistung assoziiert, also die Gestaltung einer Theaterveranstaltung in ihrer ganzen
Breite“ (1999, S. 70). Damit begreift er die Hauptleistung vergleichsweise umfassend. Wie
Abbildung 5 entnommen werden kann, unterteilt er sie weiter in Produktinneres,
Produktäußeres und Zusatzleistungen. Als Nebenleistung hingegen versteht er die
Leistungen, „die nicht unmittelbar mit der Gestaltung einer Theaterveranstaltung assoziiert
werden“ (1999, S. 71), beispielsweise theaterpädagogische Veranstaltungen und Tage der
Offenen Tür.
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Abbildung 5. Hauptleistung des Theaters (nach Almstedt 1999)
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Schwerdtfeger (2004, S. 145) spricht von zwei „Erlebniswelten“, aus denen ein Theaterbe‐
such besteht: Die eine betrifft das Erleben der Aufführung eines Bühnenkunstwerks
(Produktion), die andere „einen akzidentiellen Zweck, der die Aufführung in ein atmosphä‐
risches, gesellschaftliches und soziales Ambiente einbettet“ (Aufenthalt). Die zweite
Erlebniswelt unterteilt der Autor weiter in Infrastruktur und Service. Die Infrastruktur
bezieht sich auf die Gegebenheiten der Theaterimmobilie, d.h. ihre Lage, Architektur und
Anbindung (S. 152 ff.). Der Service umfasst zusätzliche Programmangebote (z.B. Matineen,
öffentliche Proben), den Theatershop sowie das gastronomische Angebot (S. 154 f.).
Hausmann (2005, S. 17 ff.) unterteilt das „Leistungsbündel“ eines Theaters in zwei Ebenen
und begreift die Kernleistung in einem vergleichsweise weiten Sinn (siehe ebenfalls Klein
2005a, Kapitel 13). Zurecht weist sie darauf hin, dass sich die Theaterbesucher darin
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unterscheiden können, ob sie eine bestimmte vom Theater angebotene Leistung der Kern‐
oder den Zusatzleistungen zurechnen. Als Beispiel nennt sie die Homepage eines Theaters
(2005, S. 18): „So mag mancher Besucher den Internet‐Auftritt eines Theaters als
Kernleistung (im weiteren Sinne) beurteilen, während ein anderer dieses Angebot als
besondere Serviceleistung schätzt, die seine Bindung an ein bestimmtes Haus verstärkt“.
Darüber hinaus befassen sich mehrere empirische Studien mit den Zusatzleistungen eines
Theaterbetriebs. So untersuchen Bauer, Herrmann & Huber (1995, 1997) die Servicezufrie‐
denheit der Besucher des Nationaltheaters Mannheim und identifizieren die Verkehrsan‐
bindung des Theaters, den Kartenverkauf, die Sitze sowie die Bewirtung als besonders
wichtige Serviceleistungen (n = 284).
Auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung sieht den Besucherservice als zentralen
Zufriedenheitsfaktor in öffentlichen Theaterbetrieben und sucht empirisch nach Erfolgsfak‐
toren, die in den Augen der Zuschauer einen guten Service ausmachen (Haefs & Schmidt
1999). Dabei können das Einlasspersonal, die Ausstattung der Publikumsräume, die
Bewirtung in der Pause und die Ausstattung des Foyers sowie der Sanitäranlagen mit Hilfe
geschulter Testpersonen, die 15 ausgewählte Theater in Deutschland inkognito besuchen,
als Erfolgsfaktoren bestimmt werden.
Swanson & Davis (2006) erfragen die Qualität der Zusatzleistungen in den USA (n = 457).
Von den fünf Faktoren, die als Determinanten des Theatererlebnisses identifiziert werden,
können vier den Zusatzleistungen im weiteren Sinn zugeordnet werden: Qualität der
Mitarbeiter (employee quality), visuelle Ästhetik (visual aesthetics), Erreichbarkeit (facility
access) und Qualität der Zusatzleistungen (ancillary quality). Auch der fünfte Faktor (show
time; entspricht dem zweiten Faktor in Tabelle 2) enthält einige Indikatoren zur Erfassung
der Zusatzleistungen. Tabelle 2 zeigt die Zusammensetzung der Faktoren anhand der
jeweils abgefragten Indikatoren.
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Tabelle 2. Ergebnisse der exploratorischen Faktorenanalyse (nach Swanson & Davis 2006)
Component
Factor 1
Employees
Employees who are always
willing to help customers
Employees have the knowledge
to answer your questions
Employees are sympathetic and
reassuring if there is a problem
Employees who are not too busy
to respond to customer requests
promptly
Employees who give you personal
attention

Factor 2
Show time

Factor 4
Ancillary
quality

Factor 5
Visual
aesthetics

0,865
0,853
0,822
0,802
0,772

Employees who are polite

0,735

Ease of buying ticket

0,628

Seat location

0,777

Acoustics/sound quality

0,747

Quality of the performance

Factor 3
Facility
access

0,421

0,733

Ticket price

0,635

Seating comfort

0,623

Speed of entrance into the theater

0,855

Speed of exit from the theater

0,823

The conduct of other people
around me

0,614

Parking location

0,467

Concession prices

0,833

Concession food quality

0,776

Price of gift shop items

0,720

Availability of preshow activities

0,670

Employees are well dressed

0,803

The theater is visually appealing

0,789

Hinweis: Erklärte Varianz: 39,9%, 12,1%, 7,7%, 5,4% bzw. 4,6%. Cronbachs Alphas: ,94, ,85,
,79, ,78 und ,77. Quelle: nach Swanson & Davis (2006, S. 134)
Weitere empirische Studien untersuchen das Konstrukt Besucherzufriedenheit in den
darstellenden Künsten im Allgemeinen (z.B. Gainer & Padanyi 2002; Hume 2008b; Hume &
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Sullivan Mort 2010). Da daraus jedoch keine weiteren Erkenntnisse zur Beantwortung der
Forschungsfragen dieser Arbeit zu erwarten sind, wird auf ihre Darstellung verzichtet.
Als Fazit des Überblicks über die Forschung zur Besucherzufriedenheit im Theater ergibt
sich

Folgendes:

Auffallend

ist

zunächst

die

geringe

Anzahl

an

einschlägigen

Untersuchungen, was inbesondere in Anbetracht der Tatsache erstaunt, dass das Konstrukt
Kundenzufriedenheit in der Marketingforschung seit mehr als 20 Jahren eine zentrale
Stellung einnimmt (Homburg & Stock‐Homburg 2008). Mehrere der genannten
Untersuchungen stellen das Konstrukt zudem nicht in den Mittelpunkt (z.B. M. S. Johnson &
Garbarino 2001; Ngobo 2005; Palmer & Koenig‐Lewis 2010). Vielmehr bildet die
Besucherzufriedenheit in diesen Studien einen Teilaspekt eines umfassenden Modells, so
dass ihre Untersuchung zwangsläufig nicht im Detail erfolgt. Darüber hinaus sind die
Studien in verschiedener Hinsicht zu kritisieren: Erstens bleibt in der Mehrzahl der Studien
die theoretische Fundierung der Determinanten der Besucherzufriedenheit im Theater
unklar. Es fehlen Auswahlkriterien sowie Angaben zur Literatur, auf die sich die Autoren
jeweils stützen. Offen bleibt beispielweise, warum nur eine Minderheit der Untersuchungen
die emotionale Reaktion der Zuschauer mit einschließt, obwohl von dieser sowohl nach
Erkenntnissen der Marketingforschung (z.B. Gountas & Gountas 2007) als auch der
Rezeptionsforschung im Theaterkontext (z.B. Eversmann 2004) ein erheblicher Einfluss auf
die Besucherzufriedenheit zu erwarten ist. Teilweise erwähnen die Untersuchungen dies
als Limitation (z.B. Song & Cheung 2010a, S. 720).
Zweitens erhebt die Mehrheit der Studien die empirischen Daten lediglich an den
Besuchern nur einer Produktion (z.B. Boerner et al. 2011) oder nur eines Theaters (z.B.
Garbarino & Johnson 1999). Vergleiche zwischen mehreren Produktionen und/oder
Theatern sind damit nicht möglich. Zudem fallen bei der näheren Betrachtung der
methodischen

Vorgehensweise

der

empirischen

Untersuchungen

die

sehr

unterschiedlichen Konzeptspezifikationen von Besucherzufriedenheit ins Auge: Diese sind
teils ereignisorientiert spezifiziert als Zufriedenheit mit einem bestimmten Theaterbesuch,
teils merkmalsorientiert spezifiziert als Zufriedenheit mit einem Theaterbetrieb. Dies
schränkt sowohl die Vergleichbarkeit als auch die Generalisierbarkeit der Ergebnisse
erheblich ein.
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Drittens ist festzuhalten, dass viele Studien zur Besucherzufriedenheit aus dem
Marketingbereich der Kernleistung, d.h. der Aufführung, nur wenig Aufmerksamkeit
schenken, sie zum Teil sogar vollständig ausklammern. Dies kann durch die vielfältigen
Konflikte erklärt werden, die zwischen den verschiedenen Zielen der Theaterbetriebe
(Verwirklichung von Kunst, Erfüllung des öffentlichen Auftrags, Berücksichtigung der
Publikumsbedürfnisse und Handeln nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip; Almstedt 1999, S.
48 ff.), bestehen (z.B. Boerner & Jobst 2011; G. B. Voss et al. 2000). Aufgrund von häufigen
Vorwürfen des Populismus und der Anpassung an das Mittelmaß bzw. das Unterhaltungs‐
bedürfnis der Massen (Wagner 2005) setzte sich ein Verständnis von Theatermarketing
durch, bei dem inhaltliche, künstlerische und kulturelle Zielsetzungen (Was wollen wir
erreichen?) unverbunden neben dem Ziel einer möglichst weitgehenden Erreichung des
anvisierten Interessentenkreises (Wen wollen wir erreichen?) stehen (z.B. Colbert et al.
2001; Klein 2007; Kotler & Scheff 2007):
„Unter dem Aspekt der Autonomie des künstlerischen Produkts lässt sich Marketing
also definieren als die Kunst, jene Zielgruppen im Publikum zu erreichen, die aus‐
sichtsreich für das Kulturprodukt interessiert werden können, indem die entspre‐
chenden Austauschbeziehungen (z.B. Preis, Werbung, Vertrieb, Service, usw.) dem
künstlerischen Produkt beziehungsweise der kulturellen Dienstleistung möglichst
optimal angepasst werden, um dieses mit einer entsprechenden Zahl von Nachfragern
erfolgreich in Kontakt zu bringen und um die mit der allgemeinen Zielsetzung des
Kulturbetriebs in Einklang stehenden Ziele zu erreichen.“ (Klein 2005b, S. 389)
Aus diesem Grund beschränken sich Arbeiten aus dem Marketingbereich mehrheitlich auf
die von den Theaterbetrieben angebotenen Zusatzleistungen, während die Kernleistung auf
Grund der Freiheit der Kunst einer marketingpolitischen Bearbeitung weitgehend
unzugänglich bleibt (Schwerdtfeger 2004). Daher wird nur wenig Forschung dazu
betrieben.19
Trotzdem ergeben sich Hinweise aus der Besucherzufriedenheitsforschung für die
Beantwortung der ersten Forschungsfrage dieser Arbeit: So setzt sich die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive offenbar aus der Bewertung der Kernleistung
des Theaterbetriebs, d.h. der Aufführung, und der Bewertung der sog. Zusatzleistungen
19 Eine der wenigen Ausnahmen stellt Günter (2001, S. 334) dar, welcher festhält: „[W]enn ein Kulturschaf‐
fender eine kulturelle Leistung um ihrer selbst willen oder lediglich zur eigenen Selbstverwirklichung schafft
bzw. schaffen würde, wäre dies für sich genommen kein Feld für Marketing‐Überlegungen. Erwartet er aber
Akzeptanz, Rezeption, Interesse, Kauf, Präsentation oder ähnliche Reaktionen, die auf Märkten stattfinden, so
können Marketing‐Denken und Marketing‐Konzeptionen Anwendung finden“ (vgl. ebenfalls Boorsma 2006, S.
77; Boorsma & Chiaravalloti 2010, S. 304 ff.).
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zusammen. Dabei werden jeweils mehrere Bestandteile bewertet: Während zur Bewertung
der Aufführung u.a. das aufgeführte Stück, die Schauspieler und das Bühnenbild beitragen,
spielen für die Bewertung der Zusatzleistungen u.a. die Lage des Theaterbetriebs, seine
Einrichtungen und die Freundlichkeit der Mitarbeiter eine Rolle.
Um weitere Hinweise zur Kernleistung eines Theaterbetriebs zu gewinnen, fasst der
folgende Abschnitt 2.1.2 als Ergänzung den aktuellen Stand der Wahrnehmungs‐ und
Wirkungsforschung im Theaterkontext zusammen. Diese beschäftigt sich insbesondere mit
der Aufführung. Ziel des Überblicks über die Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung sind
weitere Erkenntnisse zu den Forschungsfragen dieser Arbeit, insbesondere zu den
Determinanten

der

Bewertung

eines

Theaterbesuchs

aus

Zuschauerperspektive

(Forschungsfrage 1) und zu ihrer Gewichtung (Forschungsfrage 2).
2.1.2 Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung (Rezeptionsforschung)
Sauter (2002) bezeichnet die Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung als Rezeptionsfor‐
schung (reception research) und grenzt diese von der Publikumsforschung (audience
research) ab (siehe ebenfalls Schoenmakers & Tulloch 2004). 20 Im Unterschied zur
Publikumsforschung folgt die Rezeptionsforschung dem Zuschauer ins Theater und strebt
an, dessen Erlebnisse während einer Theateraufführung fassbar zu machen (Schoenmakers
& Tulloch 2004). Aus der Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung sind daher Erkenntnis‐
se zur Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit zu erwarten.
Zwei Strömungen der Rezeptionsforschung lassen sich unterscheiden: Eine Strömung
interessiert sich für Mikrophänomene, d.h. im Fokus stehen die kognitiven und emotionalen
Reaktionen des „typischen“ Zuschauers auf das Bühnengeschehen (Sauter 2002) (siehe
Abschnitt 2.1.2.1). Als Ergänzung beschäftigt sich die zweite Strömung der Rezeptionsfor‐
schung mit Makrophänomenen. Unter der Annahme, dass verschiedene Zuschauer(‐
gruppen) unterschiedliche Erlebnisse während derselben Theateraufführung haben
können, stellt sich die Frage, womit sich diese unterschiedlichen Erlebnisse erklären lassen
(Sauter 2002) (siehe Abschnitt 2.1.2.2).21

Die Begriffe „Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung“ sowie „Rezeptionsforschung“ werden im Folgenden
synonym verwendet.
21 Für alternative Bezeichnungen der beiden Strömungen siehe Schoenmakers (1990, S. 195 f.), der zwischen
psychologischer und soziologischer Rezeptionsforschung unterscheidet.
20
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2.1.2.1

Mikroströmung der Rezeptionsforschung

Drei Teilströmungen der Mikroströmung können differenziert werden: Arbeiten, die sich
mit der Rezeption der Aufführung als eines Ganzen befassen (siehe Abschnitt 2.1.2.1.1),
Arbeiten, die sich mit der emotionalen Zuschauerreaktion auf die Aufführung beschäftigen
(siehe Abschnitt 2.1.2.1.2) und Arbeiten, die sich der kognitiven Zuschauerreaktion widmen
(siehe Abschnitt 2.1.2.1.3). Hinweise zur Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2
dieser Arbeit sind davon zu erwarten.
2.1.2.1.1

Reaktion der Zuschauer auf die Aufführung als eines Ganzen

Innerhalb der Mikroströmung der Rezeptionsforschung, welche sich mit der Rezeption der
Aufführung als eines Ganzen befasst, kann wiederum zwischen theoretisch‐konzeptioneller
und empirischer Literatur unterschieden werden. Versuche, sich dem Thema theoretisch‐
konzeptionell zu nähern, unternehmen Tan (1982), Schoenmakers (1982), Blau (1990), J.
Martin & Sauter (1995), Fischer‐Lichte (1997) und Bennett (2005).
Tan (1982) entwickelt ein theoretisches Konzept (theory of drama), um die Prozesse, die
sich in den Köpfen der Zuschauer während einer Theateraufführung abspielen, und deren
Resultate zu beschreiben. Dazu orientiert sich der Autor an bestehenden Theorien der
kognitiven Informationsverarbeitung von Texten (z.B. Kintsch & Van Dijk 1978). Er
identifiziert drei in enger Verbindung stehende Subprozesse des während einer Theaterauf‐
führung stattfindenden Rezeptionsprozesses: Interpretation, Evaluation und Emotion. Als
Interpretation bezeichnet Tan (1982, S. 160 ff.) den Prozess, bei dem den von der
Aufführung kommenden Informationen eine Bedeutung zugeschrieben wird. Dies
geschieht, indem die Zuschauer die Charaktere, deren Persönlichkeiten, Handlungen und
Beziehungen identifizieren sowie die verwendeten Mittel (z.B. Geräusche, Licht) und die
Intentionen des Regisseurs interpretieren. Darüber hinaus suchen die Zuschauer nach einer
Botschaft, von Tan (1982, S. 162) als „a ‚moral‘ or a ‚message‘“ bezeichnet. Gleichzeitig
bringen sie die neuen Informationen mit vorhandenem Wissen in Verbindung: „The
information is said to be ‚encoded‘“ (1982, S. 161). Der Interpretation folgt als zweiter
Subprozess die Evaluation der interpretierten Informationen durch den Zuschauer. Tan
(1982) unterscheidet zwischen der zeitnah stattfindenden Evaluation von Teilaspekten und
der schrittweise entstehenden Gesamtevaluation. Zu den die Evaluation bestimmenden
Faktoren gehören Charakteristika der Aufführung (u.a. Thema, Handlung, wahrgenommene
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Intention des Regisseurs, verwendete Mittel) und Charakteristika der Zuschauer (u.a.
Geschlecht, Alter, Vorwissen über die Inszenierung). Zusammenfassend hält Tan (1982, S.
165) fest: “Not very much is known of the factors determining evaluation”. Als dritten
Subprozess nennt Tan (1982, S. 166 ff.) Emotionen, die im Fall von Diskrepanzen zwischen
bzw. innerhalb von kognitiven Strukturen entstehen. Während der Autor Ursachen und
Intensität der Emotionen beschreibt, bleibt er sehr vage bei der Frage, um welche
Emotionen es sich dabei handelt („a relatively neutral emotion of interest on the one hand,
and an unknown number of emotions with a more distinct qualitative label, on the other“,
1982, S. 168).
Derselben Forschergruppe entstammt Schoenmakers (1982). Dieser entwickelt ein Modell
zur theatralen Kommunikation, d.h. zum Kommunikationsprozess zwischen Bühne und
Zuschauern, indem er sowohl die Aufführung als auch die Zuschauerreaktionen analysiert.
Das Modell enthält u.a. die Elemente production, mediation, staging, reception und
processing (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6. Modell der theatralen Kommunikation (nach Schoenmakers 1982)
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Quelle: nach Schoenmakers (1982, S. 115)
Obwohl vom Autor als „detailed description of the communication process“ (1982, S. 116)
bezeichnet, fallen die Erläuterungen der einzelnen Bestandteile sehr allgemein und vage
aus (1982, S. 116 f.). Tan (1982, S. 159) bezeichnet das Modell als „general framework, in
itself not explaining anything of interest, but providing a foundation for detailed description of
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the reception process“. Im weiteren Verlauf seines Werks präsentiert Schoenmakers ein
zweites Modell, welches den Rezeptionsprozess der Zuschauer beschreibt. Es stellt die
Adaption eines allgemeinen Informationsverarbeitungsmodells (Lindsay & Norman 1977)
an den Theaterkontext dar (siehe Abbildung 7). Auch dieses ist sehr umfassend und in der
bestehenden Form nicht empirisch zu testen.
Abbildung 7. Modell zur Informationsverarbeitung im Theater (nach Schoenmakers 1982)
Other
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Stimuli for Other
Spectators

Quelle: nach Schoenmakers (1982, S. 119)
Blau (1990, S. 25) sieht das Publikum weniger als reine Ansammlung verschiedener
Menschen, sondern vielmehr als einen „body of thought and desire“. Er betont den
exklusiven, subversiven und kreativen Anteil des Publikums an einer Theateraufführung.
Seiner Ansicht nach erlebt das Publikum sein eigenes virtuelles Theater in Gedanken. Blaus
Werk „The Audience“ (1990) befasst sich theoretisch‐konzeptionell mit dem Publikum und
diskutiert das Konzept „Publikum“ als metaphysischen, philosophischen Begriff. Aus diesem
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Grund kann es nicht der Rezeptionsforschung zugeordnet werden, obwohl es sich u.a. mit
den Wahrnehmungsprozessen der Theaterzuschauer befasst. An dieser Stelle wird daher
nicht weiter darauf eingegangen.22
J. Martin & Sauter (1995) entwickeln ein Modell der theatralen Kommunikation, welches
Sauter (2000, S. 6 ff.) einige Jahre später in leicht modifizierter Form erneut präsentiert. Die
Hauptprämisse dieses Modells ist, dass ein theatrales Event per se als Akt kommunikativen
Handelns zwischen den präsentierenden Schauspielern auf der einen Seite und den
wahrnehmenden Zuschauern auf der anderen Seite verstanden wird, die sich zur selben
Zeit am selben Ort versammeln und akzeptieren, dass sie sich in einer theatralen Situation
befinden (J. Martin & Sauter 1995, S. 78 f.). Das Modell selbst besteht aus dem Bühnenge‐
schehen (presentation) und den Zuschauern, die dieses wahrnehmen und darauf reagieren
(perception). Das kommunikative Feld dazwischen besteht aus drei Aspekten: der
Sinnesebene (sensory level), der Kunstebene (artistic level) und der symbolischen Ebene
(symbolic level)23. Die Sinnesebene beschreibt die Interaktion zwischen Schauspieler(n) und
Zuschauern als persönliche Beziehung. Die Zuschauer nehmen die physische und mentale
Präsenz des Schauspielers bzw. der Schauspieler wahr und reagieren kognitiv24 und
emotional darauf. Abbildung 8 zeigt mögliche Zuschauerreaktionen, z.B. Freude und
Identifikation. Sauter (2000, S. 8) betont jedoch, dass diese Reaktionen lediglich Beispiele
darstellen und der Kreis der möglichen Reaktionen wesentlich größer sei. Gleichzeitig
nimmt der bzw. nehmen die Schauspieler die Gegenwart des Publikums wahr. Die
Kunstebene unterscheidet eine Theateraufführung vom Alltagsleben. Das Bühnengesche‐
hen ist von künstlerischem Wert, was vom Publikum geschätzt wird oder nicht. Das
Publikum reagiert auf dieser Ebene sowohl intuitiv als auch kognitiv; es kann sich an der
Ästhetik des Bühnengeschehens erfreuen und gleichzeitig die Schauspieler beurteilen. Die
symbolische Ebene schließlich steht in engem Zusammenhang mit der Fiktion: Den fiktiven
Bühnengeschehnissen kann eine reale Bedeutung zugeschrieben werden. Auch auf dieser
Ebene reagiert der Zuschauer sowohl emotional, z.B. mit Identifikation, als auch kognitiv,
Für überblicksartige Erläuterungen zu Blaus virtuellem Theater siehe Marranca (1996, S. 277 ff.).
In der ursprünglichen Version des Modells (J. Martin & Sauter 1995, S. 91) wird diese noch als fiktionale
Ebene (fictional level) bezeichnet.
24 J. Martin & Sauter (1995, S. 90) definieren kognitive Reaktion wie folgt: „Cognitive reactions are simply those
which are dependent upon our prior knowledge of the performance or parts of it and all the knowledge, which we
acquire and accumulate during the performance. It does not make any difference if such knowledge is related to
reality or to fiction, if it consists of prejudice or studies. Knowledge also includes premeditated strategies and
spontaneous associations, analytical as well as synthetic observations, meristic and holistic attitudes. Cognition
describes all the intellectual processes provoked by the theatrical event.”
22
23
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z.B. durch Interpretation (Sauter 2000, S. 7 ff.). Der Autor betont darüber hinaus die
Bedeutung des Kontexts für die Präsentation und die Wahrnehmung (2000, S. 9 f.).
Abbildung 8. Modell der theatralen Kommunikation (nach Sauter 2000)
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Quelle: nach Sauter (2000, S. 8)
Fischer‐Lichte ist eine bedeutende Vertreterin der Theatersemiotik. Diese ist Teil der
allgemeinen Zeichenlehre und untersucht das Theater als ein „System der Bedeutungspro‐
duktion“ (Fischer‐Lichte 1990, S. 234). Ihr wichtigster Untersuchungsgegenstand ist die
menschliche Sprache.25 Der Zuschauer spielte in der Theatersemiotik lange Zeit kaum eine
Rolle. In ihrer wegweisenden Buchreihe „Semiotik des Theaters“ (1983) erwähnt Fischer‐
Lichte die möglicherweise auftretenden Unterschiede zwischen der Auffassung der
Zuschauer und der von den Schauspielern intendierten Bedeutung beispielsweise lediglich
in einer Fußnote (1983, S. 202). Im Gegensatz dazu hat ihr im Jahr 1997 erschienenes Werk
„Die Entdeckung des Zuschauers – Paradigmenwechsel auf dem Theater des 20. Jahrhun‐
derts“ den Zuschauer im Fokus. Darin beschreibt sie die Entwicklung der Bedeutung des
Zuschauers im Verlauf des 20. Jahrhunderts anhand der Analyse theoretischer Erörterun‐
gen berühmter Pioniere des modernen Theaters (u.a. Reinhardt, Piscator, Wilson). Sie

25

Für eine kurze Einführung in die Theorie der Theatersemiotik siehe Balme (2008b, S. 62 ff.).
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„entdeckt“ den Zuschauer unter drei Gesichtspunkten (ästhetische Wahrnehmung,
Montage, Ritualisierung) und betont die Bedeutung der externen theatralen Kommunikati‐
on zwischen Bühne und Zuschauern.
Mit dem Theaterzuschauer und seiner Rezeption befasst sich auch Bennett in ihrem sehr
bekannt gewordenen Werk „Theatre Audiences. A Theory of Production and Reception“
(2005). Anders als der Titel zunächst vermuten lässt, geht es ihr jedoch weniger um die
Reaktion eines individuellen Zuschauers auf die Aufführung als vielmehr um die kulturellen
Bedingungen, die Theater und Erlebnisse des Zuschauers erst ermöglichen. Darüber hinaus
legt sie ihren Schwerpunkt auf den „productive and emancipated spectator“ (Bennett 2005,
S. 1), der aus ihrer Sicht wesentlich besser in das zeitgenössische Theater passt als das
traditionelle Theaterpublikum. Die Autorin entwickelt ein theoretisches Konzept zur
Wahrnehmung der Aufführung durch den Zuschauer und fasst diese als Interaktion
zwischen zwei Rahmen (frames) auf:
„The outer frame is concerned with theatre as a cultural construct through the idea of
the theatrical event, the selection of material for production, and the audience’s defini‐
tions and expectations of a performance. The inner frame contains the event itself and, in
particular, the spectator’s experience of a fictional stage world. […] It is the intersection
of these two frames which forms the spectator’s cultural understanding and experience
of theatre.” (Bennett 2005, S. 1 f.)
Obwohl die genannten Werke eindeutig der Rezeptionsforschung und nicht der Rezepti‐
onsästhetik (siehe Fußnote 10) zuzuordnen sind, thematisieren sie weniger den realen als
vielmehr den idealen oder impliziten Zuschauer (Sauter 2002, S. 123). Zudem verbleiben
sie durchweg auf einer abstrakten Ebene. Mehrere empirische Studien hingegen beleuchten
den realen Theaterzuschauer und ergänzen damit die theoretisch‐konzeptionellen
Arbeiten. Es kann unterschieden werden zwischen Methoden, die während der Aufführung,
und Methoden, die nach der Aufführung eingesetzt werden. Nach ersten Versuchen in den
1950er und 60er Jahren, die individuell‐psychologischen Reaktionen der Theaterbesucher
während der Aufführung zu messen, setzte Schälzky (1980) Ende der 70er Jahre elektro‐
physiologische Messgeräte ein, die am Körper der Zuschauer angebracht wurden, um deren
psychische Aktivitäten während des szenischen Prozesses zu erfassen.26 Einen anderen
Ansatz wählten Fitzpatrick (1990) sowie Fitzpatrick & Batten (1991): Sie zeichneten die
Augenpartien mehrerer Zuschauer auf um festzuhalten, wohin diese während der
Genauer gesagt handelte es sich um Elektrokardiographie, Pneumographie und psychogalvanische
Hautreflexmessungen (Schälzky 1980, S. 70 ff.).

26
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Aufführung blickten. Insgesamt gehören Untersuchungen dieser Art jedoch nicht zum
Standardrepertoire der empirischen Rezeptionsforschung. Balme (2008b, S. 138) spricht
von einem aus heutiger Sicht „eher etwas merkwürdig anmutende[n] Kapitel der
Wissenschaftsgeschichte“. Wesentlich weiter verbreitet sind Methoden, die nach der
Aufführung eingesetzt werden, um die Reaktionen der Zuschauer zu erfassen. Jedoch
gewannen auch diese erst ab den 1970er Jahren an Bedeutung, insbesondere in den
Niederlanden und Skandinavien.
Zur Identifikation der Dimensionen einer Inszenierung, die das Publikum unabhängig
voneinander wahrnimmt, befragen Cronkhite, Mishler & Kirk (1971) die Besucher
mehrerer Aufführungen von Chekhovs „Onkel Wanja“ an einem US‐amerikanischen
Theater. Der quantitative Fragebogen enthält 99 Indikatoren, die sich sowohl auf
verschiedene Aspekte dieser Inszenierung (u.a. Regie, Schauspieler, Kostüme) als auch auf
die Inszenierung als ganze beziehen. Eine im Anschluss durchgeführte exploratorische
Faktorenanalyse ergibt acht Faktoren, von denen drei die Interpretation der Inszenierung
(Nr. 6, 7, 8) umfassen und einer die emotionale Reaktion (Nr. 4; siehe Tabelle 3). Aufgrund
der geringen Stichprobengröße (n = 71) sowie der Tatsache, dass ausschließlich Mitglieder
und Studierende eines theaterwissenschaftlichen Universitätsinstituts und des an der
Produktion beteiligten Ensembles befragt wurden, sind die Ergebnisse jedoch mit Vorsicht
zu interpretieren.
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Tabelle 3. Faktorenanalyse zur Identifikation der Dimensionen einer Inszenierung (nach
Cronkhite et al. 1971)
Nr.

Faktor

Erklärte Varianz

1.

General evaluation‐acting‐directing

30,7%

2.

Evaluation of costumes and set

16,3%

3.

Evaluation of script

10,7%

4.

Tension progression

9,7%

5.

Evaluation of lighting

9,5%

6.

Understanding of plot and character relationships

8,1%

7.

Categorization of style

7,7%

8.

Seriousness

7,3%

Quelle: nach Cronkhite et al. (1971, S. 139 f.)
Der Rezeption von Opernaufführungen widmet sich Behr (1983). Mittels hermeneutischer
Analysen identifiziert er sechs Wirkungen einer Aufführung auf den Zuschauer: archetypi‐
sierend, emotionalisierend, ideologisierend, kritisch‐rationalisierend, stabilisierend und
ästhetisch‐sensibilisierend. Anschließend befragt er 1 033 Besucher von sieben Aufführun‐
gen in Deutschland. Zur Operationalisierung werden pro Wirkung u.a. jeweils ein oder zwei
Statements formuliert, die „möglichst klar gefaßte inhaltliche Entsprechungen zu den
beschriebenen Wirkungen“ (1983, S. 119) herstellen sollten. Die Befragten können diesen
Statements zustimmen oder diese ablehnen. Beispielhaft sei das Statement der archetypi‐
sierenden Wirkung genannt: „Diese Aufführung zeichnete Menschentypen in ganz starken
und vergröbernden Zügen“ (1983, S. 120). Die größte Zustimmung erhält die emotionalisie‐
rende Wirkung (1983, S. 165).
Tan & Schoenmakers (1984) untersuchen die Rezeption einer Aufführung des Stücks
„Protest“ von Václav Havel in den Niederlanden. Ihre Hypothesen zur Wirkung der
emotionalen Reaktion, zur Einstellung gegenüber den beiden Charakteren und zur
Wahrnehmung des Theaterraums auf die Gesamtbewertung der Aufführung leiten sie aus
den Intentionen der Theatermacher ab. Der schriftlichen Befragung von 152 Zuschauern im
Anschluss an die Aufführung folgen Faktoren‐ und Regressionsanalysen. Die acht
Indikatoren zur Erfassung der emotionalen Reaktion resultieren in drei Faktoren
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(Interesse, positive Gefühle, negative Gefühle). Als signifikante Determinanten der
Bewertung der Aufführung ergeben sich das Interesse und eine positive Haltung zu dem als
bad guy dargestellten Charakter. Die Autoren ziehen folgende Schlussfolgerung (1984, S.
484): „counter to expectations, the interplay of thematic aspects, that is, characteristics,
motives and actions of the characters as perceived by spectators, with pre‐existing opinions,
superseded staging aspects, and, of these, especially theatrical space, in determining
important outcomes of the reception process“. Methodische Schwächen (u.a. Befragung der
Zuschauer von nur einer Aufführung eines Stücks, ausschließlich Studierende, Erfassung
der abhängigen Variablen mit nur einem Indikator) schränken die Generalisierbarkeit der
Ergebnisse ein.
Mitte der 80er Jahre gründete Sauter in Schweden eine Forschergruppe zu Verstehens‐ und
Erlebnisaspekten von Theateraufführungen. Diese analysierte zunächst studentische
Aufsätze von maximal zwei Seiten Länge, die über eine gemeinsam besuchte Theaterauffüh‐
rung geschrieben wurden (Sauter, Kalvik & Isaksson 1986). Dabei interessiert die
Forschergruppe insbesondere die Frage, in welcher Weise die Studierenden über
Aufführungen schreiben, wenn zuvor keinerlei Anweisungen zu Form und Inhalt gegeben
wurden. Zur Analyse der Aufsätze entwickelt sie einen umfangreichen Registrierbogen, der
Elemente wie Bühnengeschehen, Kostüme, Darsteller und Musik umfasst. Am häufigsten
werden die folgenden Aufführungselemente in den Aufsätzen genannt: erste Hauptrolle,
Bühnenbild, Beschreibung des Bühnengeschehens, Darstellung der ersten Hauptrolle, im
Bühnengeschehen dargestellter Konflikt, Name des Darstellers der ersten Hauptrolle,
zweite Hauptrolle, regiemäßige Gestaltung, Name des Dramatikers und Thema des
Bühnengeschehens. In Fortführung dieses Forschungsprojekts entstand die Methode
theatre talks. Dabei treffen sich ungefähr sieben Theatergänger im Anschluss an eine
gemeinsam besuchte Vorstellung, um unter der Leitung eines geschulten Moderators über
die Aufführung zu diskutieren – ohne dass spezifische Fragen gestellt werden. Ziel ist es,
das emotionale und intellektuelle Verstehen der Aufführung durch die Zuschauer zu
beleuchten. Zunächst fanden 25 theatre talks mit insgesamt 180 Personen statt, die
innerhalb von sieben Wochen jeweils gemeinsam dieselben sechs Aufführungen besuchten
und sich anschließend jeweils zu siebt zu Diskussionsrunden trafen. In einem nächsten
Schritt wurde das Projekt auf weitere Länder ausgedehnt (u.a. Niederlande, USA). Nach
insgesamt mehr als 200 theatre talks und der Entwicklung eines umfassenden Analyse‐
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schemas (Sauter 2000, S. 179 ff.) ergaben sich die folgenden Hauptergebnisse: Entgegen
den theoretischen Erwartungen wurden kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen
festgestellt, wohingegen sich erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Altersgrup‐
pen ergaben. So räumten junge Zuschauer den fiktionalen Elementen der Aufführungen
einen wesentlich größeren Raum ein, wohingegen für ältere Zuschauer die schauspieleri‐
sche Leistung sowie das Bühnenbild im Mittelpunkt standen. Je älter die Zuschauer waren,
desto mehr beurteilten sie zudem, was sie sahen. Die Trennlinie lag bei etwa 20 Jahren: „a
seventeen‐year‐old is more different from a twenty‐five‐year‐old than the twenty‐five‐year‐old
is from a fifty‐year‐old“ (Sauter 2000, S. 184). Bezüglich der Determinanten des Publikums‐
urteils über die Aufführung ergab sich ebenfalls ein eindeutiges Bild: Unabhängig vom
aufgeführten Stück sowie vom Hintergrund der Zuschauer bestimmte nahezu ausschließ‐
lich die schauspielerische Leistung den Gesamteindruck von der Aufführung.27 Scollen
(2003, 2008) überträgt die Methode theatre talks auf Nicht‐Besucher im Alter von 18 bis 25
Jahren in Australien, um zu verstehen, was diese von Theaterbesuchen abhält und wie sie
auf gemeinsam besuchte Aufführungen reagieren (n = 48).
Boerner (2002) entwickelt ein theoretisch‐konzeptionelles Modell zur Beschreibung und
Bewertung der künstlerischen Qualität im Musiktheater. Als Teilaspekte der künstlerischen
Qualität identifiziert sie die Profilqualität, d.h. das künstlerische Profil des Spielplans, und
die Interpretationsqualität, d.h. die Produktion und Aufführung eines Werks. Boerner
unterteilt die Interpretationsqualität in die Dimensionen „Musik“ und „Szene“ und
differenziert diese wiederum jeweils in Potential‐ und Ergebnisfaktoren. Potentialfaktoren
werden als Teilqualitäten definiert, „die in ihrer Gesamtheit die Interpretationsqualität im
Musiktheater ausmachen“ (2002, S. 79). Ergebnisfaktoren hingegen „differenzieren die pro
Potentialfaktor angestrebte Interpretationsqualität (z.B. ein bestimmtes Klangbild, eine
bestimmte Atmosphäre) weiter aus“ (2002, S. 79). Nach Boerner ist die Qualität der
einzelnen Potential‐ und Ergebnisfaktoren für die Interpretationsqualität einer Opernauf‐
führung jedoch nicht allein ausschlaggebend. Ebenfalls entscheidend ist die Stimmigkeit der
Faktoren untereinander, welche als die „Integration aller Teilmomente eines Kunstwerkes
zu einem Ganzen“ (2002, S. 92) beschrieben und als zentrales Qualitätskriterium gesehen
wird. Dabei ist sowohl die Stimmigkeit zwischen der musikalischen und der szenischen

27

Siehe Sauter (2000, Kapitel 10) für ausführliche und zum Teil kritische Erläuterungen zu den theatre talks.
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Dimension als auch jeweils innerhalb der jeweiligen Dimensionen und innerhalb der
jeweiligen Potentialfaktoren bedeutsam.
Während Boerners Modell (2002) in erster Linie Führungsbesonderheiten im Musiktheater
erklären soll, sind die Arbeiten zu dessen empirischer Überprüfung der Rezeptionsfor‐
schung zuzuordnen. Moser (2005, S. 14 ff.) analysiert in einem ersten Schritt Aufführungs‐
kritiken überregionaler Zeitungen mit dem Ziel, Erkenntnisse über die Kriterien der
Bewertung einer Opernaufführung durch professionelle Kritiker zu gewinnen. Im zweiten
Schritt gleicht er die Ergebnisse seiner Inhaltsanalyse mit Boerners Modell ab und führt
eine Häufigkeitsanalyse durch, um die Gewichtung der einzelnen Teilkonstrukte zu
bestimmen (2005, S. 28). Aus diesen Ergebnissen entwickelt Moser (2005, S. 32ff.) einen
Fragebogen zur Messung der künstlerischen Qualität in der Oper. Zusätzlich operationali‐
siert er das Konstrukt „Gesamturteil des Publikums“ als abhängige Variable zur Erfassung
der Gewichtung der einzelnen Teilaspekte. Zum Einsatz kommt der Fragebogen im Rahmen
eines Pretests an Studierenden der Universität Konstanz, denen Ausschnitte von Opernauf‐
führungen auf Video gezeigt werden (n = 70). Aus den erhobenen Daten zieht Moser erste
empirische Erkenntnisse hinsichtlich der Urteilsfindung zur künstlerischen Qualität in der
Oper. So zeigt sich, dass zwar die physisch unterscheidbaren Konstrukte „Orchester“,
„Chor“, „Solisten“ und „Ausstattung“ unterschieden werden, jedoch nicht deren Unterkon‐
strukte wie „musikalische Dimension“ und „szenische Dimension“. Als Konstrukt mit der
stärksten Gewichtung geht die Ausstattung in das Gesamturteil der Befragten ein (2005, S.
70 ff.).
Renz (2006) entwickelt den Fragebogen aus Mosers Ergebnissen (2005) sowie eigenen
Faktoren‐ und Reliabilitätsanalysen weiter. Sie versucht genauer zu klären, welche Aspekte
einer Opernaufführung vom Publikum bei der Beurteilung der künstlerischen Qualität
unterschieden werden und mit welcher Gewichtung diese jeweils in das Gesamturteil
eingehen. Außerdem interessieren sie eventuelle Unterschiede in den Bewertungen
verschiedener Beurteilergruppen (Laien, Experten) sowie die Hierarchie der Urteilsstruk‐
tur (2006, S. 4 ff.). Der modifizierte Fragebogen kommt ebenfalls an Studierenden der
Universität Konstanz zum Einsatz (n = 39). Renz bestätigt das Ergebnis Mosers, nach dem
das Publikum in seinem Urteil über die künstlerische Qualität einer Opernaufführung
zwischen unterschiedlichen Teilaspekten differenziert. Sie zeigt außerdem, dass das

44

Publikumsurteil, wie im analytischen Modell Boerners (2002) angenommen, hierarchisch
aufgebaut ist und dass die Teilaspekte unterschiedlich gewichtet in das Gesamturteil
eingehen. Unterschiede in den Bewertungen von Laien und Experten ergeben sich
hinsichtlich des Inhalts, der Struktur sowie der Konsistenz der Qualitätsurteile.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Jobst (2007) sowie Boerner, Neuhoff, Renz & Moser
(2008), die Besucher im Anschluss an eine Opernaufführung im Anhaltischen Theater
Dessau (n = 120) bzw. der Oper Köln (n = 145) befragen.
Eversmann (2004) konzentriert sich in seiner Untersuchung auf besonders herausragende
Erlebnisse im Theater (theatrical peak‐experiences).28 Im Mittelpunkt seiner Studie steht die
Struktur des Theatererlebnisses, d.h. seine Dimensionen und seine Form sowie die Qualität
der Interaktion zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter. Im Gegensatz zum Inhalt
eines Theatererlebnisses unterscheidet sich die Struktur nicht zwischen einzelnen
Individuen, d.h. von Zuschauer zu Zuschauer. Die Differenzierung zwischen Struktur und
Inhalt eines ästhetischen Erlebnisses stammt jedoch nicht von Eversmann (2004), sondern
von Csikszentmihalyi & Robinson (1990). Diese erforschen die Struktur des ästhetischen
Erlebnisses in der bildenden Kunst mittels halb‐standardisierter Experteninterviews. Mit
einem vergleichbaren Forschungsdesign untersucht Eversmann (2004) nun, ob sich die
dabei erzielten Ergebnisse auf den Theaterkontext übertragen lassen. Dazu ermittelt er
zunächst die vier Charakteristika von Theater, die sowohl bei der Produktion als auch der
Rezeption eine entscheidende Rolle spielen. Das erste charakteristische Merkmal ist die
Transitivität

(transitive

nature).

Damit

ist

die

Tatsache

gemeint,

dass

jede

Theateraufführung nur für eine bestimmte Zeit existiert und mit dem Schlussapplaus endet.
Produktion und Rezeption finden parallel statt. Anders als in der bildenden Kunst ist das
Kunstwerk vollständig abhängig vom Künstler (bzw. den Künstlern) und kann ohne diesen
(bzw. diese) nicht existieren. Während der Aufführung wird der Zuschauer konstant auf’s
Neue stimuliert. Erst nach Ende der Aufführung kann das Werk als ganzes wahrgenommen
und beurteilt werden. Zweites Charakteristikum ist die Kollektivität von Produktion und
Rezeption (collectivity of production and reception). Diese ermöglicht zum einen eine
Kommunikation zwischen Publikum und Künstlern, die auf mehreren Ebenen stattfinden
Eversmann (2004, S. 139) definiert besonders herausragende Theatererlebnisse folgendermaßen:
„performances that are highly valued by the individual; productions that can be said to present a ’real event‘ for
this onlooker“.

28
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kann (z.B. mit Schauspielern, Regisseuren, Dramaturgen). Zum anderen kann durch die
Kollektivität auf Seiten der Zuschauer eine Gruppendynamik entstehen, so dass – anders als
beispielsweise in der bildenden Kunst – Reaktionen der anderen Zuschauer die Reaktionen
eines Einzelnen maßgeblich beeinflussen können. Das dritte charakteristische Merkmal von
Theater stellt die Multimedialität (multimediality) dar. Viele verschiedene Zeichensysteme
(u.a. Sprache, Mimik, Bewegung) werden dem Zuschauer zur selben Zeit präsentiert und
von diesem interpretiert. Das vierte charakteristische Merkmal schließlich ist die Ostension
(ostension), durch welche Kommunikation stattfindet. Die Story wird also nicht erzählt,
sondern auf der Bühne gezeigt. Der Zuschauer blickt direkt auf die Handlung. Gemeinsam
mit der Tatsache, dass Produktion und Rezeption gleichzeitig stattfinden, führt dies zur
Wahrnehmung einer Unmittelbarkeit auf Seiten der Zuschauer, wodurch die Geschehnisse
auf der Bühne als real empfunden werden (können).
Im Anschluss an die Identifizierung der vier Hauptmerkmale, die Theater von anderen
Kunstformen

unterscheiden,

untersucht

Eversmann

(2004)

die

Struktur

des

Theatererlebnisses mittels einer empirischen Studie. Um seine Ergebnisse mit
Csikszentmihalyi & Robinsons (1990) Ergebnissen vergleichbar zu machen, wählt er ein
ähnliches Forschungsdesign und befragt 28 Theaterexperten in den Niederlanden (u.a.
Theatermanager, ‐pädagogen, ‐kritiker). Da deren Wahrnehmung und Erlebnisse im
Theater jedoch möglicherweise nicht uneingeschränkt auf „normale“ Theaterbesucher
übertragbar sind, bezieht er ebenfalls die Aufsätze von 92 Erstsemestern der
Theaterwissenschaft mit ein, in welchen diese ein besonderes Theatererlebnis schildern.
Vergleichbar zu Csikszentmihalyi & Robinson (1990) identifiziert er vier Dimensionen des
Theatererlebnisses. Die erste Dimension ist die Wahrnehmungsdimension (perceptual
dimension). Sie umfasst die reine Auffassung eines Theaterstücks, d.h. die Erfahrung der
Aufführung selber, noch ohne eine Interpretation oder Bedeutungszuweisung. Die
Zuschauer nehmen die verschiedenen Elemente einer Aufführung wahr und schätzen es
mehrheitlich, wenn sich diese zu einem stimmigen Ganzen integrieren lassen. Die zweite
Dimension stellt die kognitive Dimension (cognitive dimension) dar, also das Vorwissen des
Publikums und seine Kenntnisse über das Stück, das Thema und/oder den Regisseur. Die
intellektuelle Herausforderung für den Zuschauer besteht darin, der Handlung zu folgen
sowie die Zeichen und Symbole auf der Bühne zu interpretieren. Ebenfalls in diese
Dimension fällt laut Eversmann ein Vergleich der Erwartungen des Publikums mit der
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Realität der Aufführung, wobei die Erwartungen in hohem Maß von den jeweiligen
Fachkenntnissen des Zuschauers abhängen. Ebenso bedeutsam innerhalb dieser Dimension
ist das ‚Sich Wiedererkennen’ des Zuschauers in Charakteren auf der Bühne. Dieses stellt
laut Eversmann (2004, S. 153) ein Schlüsselelement des Rezeptionsprozesses dar. Als dritte
Dimension des Theatererlebnisses beschreibt Eversmann die emotionale Dimension
(emotional dimension), die er wiederum unterteilt: Erstens werden Emotionen beim
Zuschauer erzeugt, die in Verbindung mit dem (fiktionalen) Inhalt der Aufführung stehen.
Es handelt sich dabei um ähnliche Emotionen wie die, die die Charaktere auf der Bühne in
ihren jeweiligen Situationen empfinden, sowie um solche, die der Zuschauer einem
Charakter entgegenbrächte, sollte er ihm im wahren Leben begegnen. Zweitens entstehen
Emotionen in Verbindung mit dem Theaterbesuch selber: Diese umfassen das Interesse an
der Vorstellung, das Gefühl, alles um sich herum zu vergessen, sowie Bewunderung und
Freude. Auch physische Reaktionen können enthalten sein. Als vierte Dimension des
Theatererlebnisses gilt die kommunikative Dimension (communicative dimension). Sie
umschließt die drei erstgenannten und enthält die Interaktion zwischen Zuschauer und
Aufführung. Zusätzlich zur Kommunikation mit den Akteuren kann das Publikum ebenfalls
mit dem Regisseur, dem Verfasser des Stückes, dessen Kultur und Epoche sowie unterei‐
nander interagieren. Zusätzlich wird in einigen von Eversmann geführten Interviews von
einer inneren Kommunikation berichtet, während der die Zuschauer „seem to become
actively engaged in an internal debate about the issues raised by the performance“ (2004, S.
158).
Einen erheblichen Einfluss auf das Theatererlebnis spricht Eversmann auch den sog.
Zusatzleistungen zu. Dazu gehören das Theatergebäude, seine Lage, die Atmosphäre im
Theater und der Komfort der Sitze genauso wie die Informationen, die die Zuschauer von
Seiten des Theaters erhalten (z.B. Programmheft; Eversmann 2004, S. 165 ff.). Drei
Funktionen erfüllen die Zusatzleistungen laut Eversmann (2004, S. 166): „During the
performance the (spatial) conditions can help to focus the concentration, to further
communication with the performers and to establish a sense of unity”. Bei Betrachtungen des
Gesamterlebnisses eines Theaterabends fallen weitere Faktoren ins Gewicht: So sind auch
die Wahl des Stückes, die Infrastruktur (öffentliche Verkehrsmittel, Parkmöglichkeiten etc.),
der Empfang des Publikums beim Betreten des Gebäudes und das Vorhandensein von
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Diskussionsmöglichkeiten nach der Vorstellung nicht ohne Einfluss (Eversmann, 2004, S.
166).
Boerner, Jobst & Wiemann (2010) unterziehen Eversmanns Ergebnisse einer quantitativen
Überprüfung. Dazu operationalisieren sie die vier Dimensionen des Theatererlebnisses und
befragen 125 Besucher zweier Aufführungen im Stadttheater Konstanz. Als signifikante
Determinanten des Besuchererlebnisses im Sprechtheater erweisen sich die emotionale
(ß = ,48, p ≤ ,001) und die kognitive Dimension (ß = ,41, p ≤ ,001).
U. Martin (1999) interessiert sich für die Wichtigkeit der verschiedenen Merkmale eines
Theaterbesuchs aus Sicht der Besucher. Sie befragt 568 Besucher der Semperoper Dresden
und setzt das Konstantsummenverfahren ein. Dabei werden die Besucher aufgefordert,
ingesamt 30 Punkte auf 12 vorgegebene Kriterien gemäß ihrer Wichtigkeit für den
Theaterbesuch zu verteilen. Wie Abbildung 9 entnommen werden kann, schätzen die
Besucher die künstlerische Besetzung, den Spielplan und die Höhe der Eintrittspreise als
überdurchschnittlich wichtig ein. Weniger wichtig ist ihnen u.a. der Sitzplatz, die
Verkehrsanbindung und die Freundlichkeit des Personals.
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Abbildung 9. Anforderungen an einen Theaterbesuch (nach U. Martin 1999)
überdurchschnittlich
wichtig

unterdurchschnittlich
wichtig

Mittelwert (in % der Punktesumme)
‐7,0

‐6,0

‐2,0

‐4,0

8,3

+2,0

+6,0

+4,0

+8,0

+10,0

+12,0

+13,0

6,1

Künstlerische Besetzung

5,2

Spielplan / Veranstaltungsangebot
Höhe der Eintrittspreise

3,6

Ambiente des Theaters

2,8

Bestell‐/Vorverkaufs‐
/Verkaufsservice für Karten

2,7
2,3

Sitzplatz (Bequemlichkeit, Klimatisierung)

1,7

Verkehrsanbindung / Parkmöglichkeit

1,6

Freundlichkeit des Personals

1,6

Informationen des Theaters über Spielplan, Künstler etc.

1,0

Anfangszeiten

0,7

Zusammensetzung des Publikums

0,6

Gastronomische Betreuung

0

1,0

2,0

3,0

2,0

4,0

5,0

6,0

7,0

durchschnittliche Punktzahl

Quelle: nach U. Martin (1999, S. 154)
Reuband & Mishkis (2005, S. 248) befragen 686 Besucher von vier Düsseldorfer Theatern
nach ihren Erwartungen an einen Theaterbesuch. Während das Schauspielhaus und das
Forum Freies Theater für ein anspruchsvolles Programm stehen, handelt es sich bei der
Komödie und dem Theater an der Kö um Boulevard‐Theater. Wie Tabelle 4 entnommen
werden kann, schätzen die befragten Theaterbesucher mehrheitlich Inhalt und Thematik
des Stücks sowie die Schauspieler als wichtig ein, gefolgt von Inszenierung und Bühnenbild.
Unterschiede zwischen den Besuchern der verschiedenen Theater werden deutlich:
Während Boulevardtheater‐Besucher mehrheitlich nach Abwechslung vom Alltag suchen,
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räumen die Besucher der anderen Häuser der Anregung zum Nachdenken ein höheres
Gewicht ein.
Tabelle 4. Erwartungen an den Theaterbesuch (nach Reuband & Mishkis 2005)
Schauspielhaus

Freies Forum
Theater

Boulevard‐
theater

Inhalt/Thematik des Stücks

91

93

86

Schauspielerische
Leistungen

97

91

97

Inszenierung

86

84

77

Bühnenbild

61

59

59

Anregung zum Nachdenken

64

70

53

Abwechslung vom Alltag

47

57

83

Hinweise: Die Frage lautete „Wenn Sie ins Theater gehen, wie wichtig sind für Sie die
folgenden Aspekte? Inhalt/Thematik des Theaterstückes; Inszenierung; Bühnenbild;
Schauspielerische Leistungen; Anregung zum Nachdenken bekommen; Abwechselung vom
Alltag“. Als Antwortkategorien waren vorgegeben: sehr wichtig, wichtig, teils‐teils,
unwichtig, völlig unwichtig. Die Tabelle nennt den Anteil der Theaterbesucher, die jeweils
mit sehr wichtig oder wichtig antworteten. Quelle: nach Reuband & Mishkis (2005, S. 247)
Bourgeon (Jahr unbekannt; zitiert in Kotler & Scheff 2007, S. 190 f.) untersucht das
Theatererlebnis mittels einer quantitativen Erhebung in Frankreich. Er befragt circa 1 500
Zuschauer nach ihren Theatererlebnissen und identifiziert das Stück selbst sowie die
emotionale Zuschauerreaktion als wichtige Determinanten des Theatererlebnisses (siehe
Tabelle 5).
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Tabelle 5. Determinanten des Theatererlebnisses (nach Bourgeon, Jahr unbekannt)
Experience

Frequent attenders

Occasional attenders

Positive emotions

Aesthetic pleasure
Curiosity
Admiration
Surprise

Relaxation
Laughter

Negative emotions

Irritation
Boredom

Reasons for having a good
time

Enjoyment of text
Quality and humor of
production

Reasons for having a bad
time

Text
Quality of acting
Quality of production

Boredom
Abstruseness
Sadness
The play
Good atmosphere
(ambience)
Beautiful scenery
Comedy, laughter,
cheerfulness, amusement
Message
The play
Ambience
Mediocrity
Difficult to understand

Quelle: nach Bourgeon (Jahr unbekannt; zitiert in Kotler & Scheff 2007, S. 191)
Eine Kombination aus qualitativen und quantitativen Methoden wählt Tulloch (2005). Seine
verschiedenen Fallstudien zu Produktionen von Chekhov‐ und Shakespeare‐Stücken weisen
einen stark ethnographischen Fokus auf. Die Wahrnehmung der Aufführungen durch die
Zuschauer bildet nur einen Teilaspekt. In einer quantitativen Studie befragt Tulloch (2005,
S. 98 ff.) mehr als 200 Studierende in Großbritannien, Australien und den USA, direkt
nachdem diese eine Filmversion von Chekhovs “The Cherry Orchard” gesehen hatten. Da
ausschließlich Studierende der Theaterwissenschaft und der russischen Literatur befragt
wurden, die eine einzelne Filmversion des Werks gesehen hatten, welche zudem auf 70
Minuten gekürzt war, kann von einer Generalisierbarkeit der Ergebnisse nicht ausgegangen
werden. Auf ihre Darstellung wird daher verzichtet. Eine weitere quantitative Befragung
von 214 Besuchern einer Produktion von Chekhovs “The Cherry Orchard” im Theatre Royal
in Bath/Großbritannien erforscht die Gründe, die Inszenierung an diesem Tag zu besuchen,
ob sie den Besuchern gefällt und warum (nicht) (2005, S. 201 ff.). Aus den Ergebnissen
erstellt Tulloch eine Vielzahl individueller Profile der Theaterbesucher, von denen er
mehrere beispielhaft darstellt (2005, S. 206 ff.). Eine systematische Präsentation der
Ergebnisse bleibt aus. Des Weiteren befragt Tulloch 273 Besucher einer Inszenierung von
Shakespeares “Much Ado about Nothing“ im Q Theatre in Penrith/Australien (2005, S. 274
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ff.). Dabei steht insbesondere im Fokus, dass im Theater die Aufführungen live sind und
welche Auswirkungen diese Tatsache hat. Gefragt danach, was Theater für sie zu etwas
Besonderem macht, antworten 51% der bis 17‐Jährigen, 63% der 18‐ bis 25‐Jährigen, 68%
der 26‐ bis 35‐Jährigen, 64% der 36‐ bis 45‐Jährigen, 59% der 46‐ bis 55‐Jährigen und 70%
der über 55‐Jährigen mit dem Live‐Aspekt (liveness). Qualitative Interviews mit einzelnen
Befragungsteilnehmern schließen sich an (Tulloch 2005, S. 279 ff.).
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die während einer Theateraufführung bei den
Zuschauern stattfindenden Wahrnehmungs‐ und Wirkungsprozesse Gegenstand vieler
Forschungsarbeiten sind, sowohl theoretisch‐konzeptioneller als auch empirischer Art. Die
theoretisch‐konzeptionellen Arbeiten stellen den idealen oder impliziten Zuschauer in den
Mittelpunkt und verbleiben mehrheitlich in der Abstraktion. An den empirischen
Untersuchungen ist zu kritisieren, dass die theoretische Auswahl der Determinanten des
Theatererlebnisses oftmals nur unzureichend begründet wird – der Besucherzufrieden‐
heitsforschung im Marketingbereich ähnlich (siehe Abschnitt 2.1.1). Auch bauen die
empirischen Studien kaum auf den Erkenntnissen der theoretisch‐konzeptionellen Arbeiten
auf und auch nicht aufeinander. Dollase (1998, S. 164) hält zusammenfassend fest, dass „die
Einschätzung der Forschungslage als disparat, heterogen, unsystematisch, polytelisch hier
eher angebracht ist als in vielen anderen Forschungsfeldern“. Dieser Aussage kann auch
knapp fünfzehn Jahre später nicht widersprochen werden.
Trotz der genannten Kritikpunkte lassen sich aus der Teilströmung der Wahrnehmungs‐
und Wirkungsforschung, die sich mit der Rezeption der Aufführung als eines Ganzen
befasst, Hinweise auf die Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive (Forschungsfrage 1) und ihre Gewichtung (Forschungsfrage 2)
gewinnen. Insbesondere die emotionale und die kognitive Reaktion der Zuschauer auf die
gesehene Aufführung und ihre verschiedenen Bestandteile (u.a. Inhalt und Thematik des
Stücks, Regie, Schauspieler, Bühnenbild) scheinen eine erhebliche Bedeutung auf die
Bewertung der Aufführung und folglich die Bewertung des Theaterbesuchs auszuüben.
Erkenntnisse zu den Forschungsfragen 3 und 4 ergeben sich aus dieser Teilströmung
hingegen nur wenige.
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Weitere Teilströmungen der Mikroströmung der Rezeptionsforschung konzentrieren sich
auf die emotionale (siehe Abschnitt 2.1.2.1.2) und die kognitive Zuschauerreaktion
während einer Aufführung (siehe Abschnitt 2.1.2.1.3). Nachdem beide Reaktionen als
Determinanten der subjektiven Bewertung einer Aufführung identifiziert sind, sind aus der
Forschungsarbeit dieser Strömungen wichtige, die bisherigen Erkenntnisse präzisierende
Hinweise für die Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit zu erwarten.
2.1.2.1.2

Emotionale Reaktion der Zuschauer während der Aufführung

Während sich die genannte Literatur jeweils mit der Wahrnehmung einer Theaterauffüh‐
rung als eines Ganzen befasst, fokussiert ein weiterer Zweig der Rezeptionsforschung auf
die emotionale Zuschauerreaktion während einer Aufführung. Balme (2008a, S. 36) ordnet
sie folgendermaßen ein: „The emotional effects theatre can have on spectators (being
proverbially moved to tears) belong to the affective realm“.
Einigkeit herrscht in Bezug auf die bedeutsame Rolle der emotionalen Zuschauerreaktion
im Theater (z.B. Schoenmakers 1982, S. 133). Als Hauptursache sieht Tan (2000) die
typischerweise im Theater behandelten Themen: „Eternal themes (death, sex, violence, good
versus evil, fate, threat, error, betrayal, love, fortune, misfortune, hubris, etc.) have the
potential for eliciting emotion, because they can be hypothesized to touch on basic concerns
and contain core components of emotional meaning, such as valence (including loss and
gain) and difficulty” (2000, S. 121).29 Darüber hinaus gelten das Hervorrufen persönlicher,
mit Emotionen verbundener Assoziationen sowie das Erleichtern des Ausdrucks bereits
bestehender Emotionen durch die Lockerung von Regulierungsbemühungen (Scherer
2004) als Gründe für die bedeutsame Rolle von Emotionen in Theateraufführungen. Als
Frage schließt sich an, um welche Emotionen es sich dabei handelt.
Mehrere einschlägige Werke verfasst Schoenmakers (1984, 1988, 1992a, 2010). Erstmals
explizit um die Emotionen der Theaterzuschauer geht es in seinem Aufsatz „Wie geht das
Theater dem Publikum auf die Nerven?“ (1984). Um zu einer kognitiven Aufführungstheo‐
rie zu gelangen, fordert er eine Kombination aus Inszenierungsanalyse und empirischer
Rezeptionsforschung. Schoenmakers betont die Bedeutung der Affekte im Theater
(Interessiertheit, Emotionen) und sieht Emotionen als Resultate von kognitiven Prozessen
Zum Emotionsmotiv (need for affect) im Allgemeinen siehe z.B. Maio & Esses (2001). Die Autoren definieren
das Konstrukt wie folgt: „the motivation to approach or avoid emotion‐inducing situations“ (2001, S. 583).
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(1984, S. 941). Eine ausführliche Darstellung von Identifikationsprozessen im Theater
liefert Schoenmakers in seinem Artikel “To be, wanting to be, forced to be. Identification
processes in theatrical situations“ (1988). Dabei unterteilt der Autor das Konstrukt
Identifikation, u.a. in similarity identification und wish identification. Wenige Jahre später
überträgt Schoenmakers Frijdas Emotionstheorie (1986), welche Emotionen als Resultate
der Informationsverarbeitung begreift, auf den Theaterkontext und modifiziert diese
(1992a). Er unterscheidet zwei Arten von Emotionen: Zum einen handelt es sich um
Emotionen, die als Reaktion auf die fiktionalen Ereignisse auf der Bühne entstehen, als
würden diese in Wirklichkeit geschehen: „the theatrical world is – for heuristic reasons –
analyzed as a real world in which the characters may experience emotions and observers who
look at these characters may have emotions in the same way people in daily life may
experience emotions when they look at other people having emotions“ (1992a, S. 48).
Schoenmakers (1992a, S. 48) bezeichnet dies als „non‐fiction mode“ und differenziert
zwischen Empathie und Identifikation.30 Bei Empathie handelt es sich um ein Einfühlen in
Charaktere auf der Bühne. Beispielsweise kann ein Zuschauer Mitleid mit Julia haben, wenn
sie am Ende der Tragödie Romeo and Juliet (Shakespeare 1597) von Romeos Tod erfährt.
Schoenmakers (1988) spricht von Prozessen, „in which a subject, seeing emotions in an
object, is imagining the cognitions and emotions of this object and understands the perspec‐
tives of the object without taking over or having the same perspectives or cognitions” (1988, S.
142; siehe ebenfalls Tan 1995, S. 18; Zillmann 1995, S. 33). Gibt ein Zuschauer die Distanz
zu einem Charakter vollständig auf, findet Identifikation statt. Der Besucher „places him‐ or
herself in the situation of an object, takes over the perspectives, the cognitive dispositions, the
sensitivities, interests and so on of this object, and accordingly experiences the same emotions
as he or she thinks the object experiences“ (Schoenmakers 1988, S. 142).31 Zum anderen
entstehen Emotionen laut Schoenmakers als Reaktion auf das Artefakt, also im Bewusstsein
30 Hieraus ergibt sich die interessante Frage, warum von der so offensichtlich nur „gespielten Welt“
(Lazarowicz 1997, S. 141), also einer rein künstlichen Situation auf der Theaterbühne, Emotionen beim
Zuschauer ausgelöst werden können. Diese jedoch ist an anderer Stelle zu klären (z.B. Frijda 1989; Lazarowicz
1997; Levinson 1990; J. Martin & Sauter 1995; Zillmann 1995). Im Kontext der vorliegenden Studie
interessiert hingegen, um welche Emotionen es sich dabei handelt. Aus diesem Grund wird auch auf die Frage,
warum Emotionen, die in der Realität als negativ bewertet werden, während Theateraufführungen als schön
empfunden werden können, nicht weiter eingegangen (z.B. Frijda & Schram 1995; Gabrielsson 2002; Levinson
1990; Schoenmakers 1986a).
31 Eine weitere Möglichkeit, wie Identifikation im Theater entsteht, nennt Eversmann (2004). Diese tritt dann
ein, wenn sich ein Zuschauer vorstellt, sich in einer ähnlichen Situation zu befinden wie auf der Bühne
dargestellt: „[T]he spectator actively imagines himself/herself to be in the situation the character is in and
compares his/her reactions to those of the stage characters. […] And the fun (or gratification) of watching a
performance then lies in comparing one’s own, imagined reactions to those of the character, which in turn then
may lead to recognition or even identification” (2004, S. 154).
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des Zuschauers, dass es sich bei den aufgeführten Ereignissen um nicht‐reale Geschehnisse
handelt, die er deshalb aus der Distanz betrachten kann. „[W]e suppose that the spectators
realize that they are looking at an artefact presented by theatre‐ or film makers. This will
mean that they will experience specific emotions related to this artefact character of
theatrical works“ (1992a, S. 48). Dies können den Schauspielern (im Unterschied zu den
Charakteren) entgegengebrachte Emotionen genauso wie Interesse, Langeweile, Freude,
Bewunderung, Ärger etc. dem Stück oder der Inszenierung gegenüber sein. Schoenmakers
(1992a, S. 49) spricht in diesem Zusammenhang von einem „aesthetic mode“.32
Auch andere Autoren treffen die Unterscheidung zwischen Emotionen als Reaktion auf
fiktionale Ereignisse oder als Reaktion auf das Artefakt, verwenden jedoch unterschiedliche
Bezeichnungen. Frijda (1986) beispielsweise trennt zwischen complementing emotions und
responding emotions, Tan (1995, 1996) unterscheidet zwischen fiction‐based emotions (F‐
emotions) und artefact‐emotions (A‐emotions). In dieselbe Richtung geht Goffmann (1980, S.
150), der zwischen dem Theaterbesucher (theatregoer) und dem Zuschauer (onlooker)
differenziert:
„Der Unterschied zwischen Theaterbesucher und Zuschauer zeigt sich sehr schön
beim Gelächter […]. Gelächter aus dem Publikum als Reaktion auf einen gelungenen
Spaß einer Bühnenfigur wird bei Schauspielern wie Publikum klar unterschieden von
dem Gelächter über einen Schauspieler, der steckenbleibt, stolpert oder sonst wie ‚aus
der Rolle fällt’. Im ersten Fall lacht man als Zuschauer, im zweiten als Theaterbesu‐
cher“.
Schoenmakers jüngste Publikation zur emotionalen Reaktion von Theaterbesuchern
entstammt dem Jahr 2010. Darin kritisiert er, dass in der Literatur gewöhnlich ausschließ‐
lich der Hauptdarsteller als Objekt von Identifikation in Betracht gezogen wird. Schoenma‐
kers (2010) bemängelt außerdem die oftmals fehlende Definition von Identifikation sowie
das Fehlen von Studien zu deren Ursachen und Wirkungen. Anstelle von Identifikation führt
er das vergleichsweise breite Konzept Involvement ein und ordnet diesem mehrere
Dimensionen zu (Identifikation, Empathie, kinästhetisches Involvement33). Hierzu greift er

Schoenmakers (1992a, S. 52) nennt eine dritte Art von Emotionen und bezeichnet diese als „aestheticised
emotions“. Diese entstehen dann, wenn in einem Zuschauer Emotionen von der Fiktion ausgelöst werden und
er dann realisiert, dass die Bühnengeschehnissen nur gespielt sind: „when in the Non‐Fiction Mode, daily‐life
emotions are evoked which during or after the emotional process are regulated by reappraisals according to the
Aesthetic Mode“ (1992a, S. 53).
33 Kinästhetisches Involvement wird in Anlehnung an Wildschut (2003, S. 51) definiert als „involvement
process, in which the spectator experiences the observed movements on stage not only visually and auditively but
also by means of activated proprioreceptors, which make connections with movement experiences stored in the
32
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erneut auf Frijdas Emotionstheorie (1986) zurück. Darüber hinaus betont Schoenmakers
die Dynamik von Involvement, dessen Dimensionen und Objekte sich im Lauf einer
Aufführung ändern können, und weist auf Unterschiede zwischen verschiedenen
Zuschauern hin (z.B. Frauen und Männern): „Not only changes in the choice of the object of
identification and empathy during the reception process are to be expected, but also different
spectators may choose different objects of identification at the same moment“ (2010, S. 13).
Eine weitere Dimension der emotionalen Reaktion von Theaterbesuchern (neben
Identifikation und Empathie) macht Konijn (1999) im Rahmen einer empirischen Studie im
Rahmen eines Theaterfestivals in den Niederlanden (n = 757) aus: task emotions. Diese
entstehen aus der „task of spectating, such as ‚I should concentrate better on the plot, but
what a well‐performed Hedda!’ The understanding of the game that is played by the actors on
stage […] stirs task emotions in spectators” (Konijn 1999, S. 173). task emotions können
sowohl positiv als auch negativ sein. Dabei fallen unter die positiven Emotionen u.a.
Konzentration, Herausforderung, Spannung und Bewunderung; zu den negativen
Emotionen gehören Verwirrung, Verärgerung und Langeweile. Parallelen zu Schoenmakers
(1992a, S. 49) „aesthetic mode“ (siehe oben) fallen ins Auge. Bei der Auswertung der
empirischen Ergebnisse zeigt sich, dass eine Identifikation mit den Charakteren auf der
Bühne kaum stattfindet, Empathie und positive task emotions hingegen in hohem Maß
auftreten (Konijn 1999, S. 189).34
Andere Autoren sehen hingegen keinen Nutzen in einer klaren Trennung zwischen
Empathie und Identifikation. Während ein Teil der Autoren beide Begriffe synonym
verwendet (z.B. Hoorn & Konijn 2003; Konijn 1999; siehe Schoenmakers 1988 für die
Nennung weiterer Quellen), widerspricht der andere Teil der Existenz von Identifikation im
Theater ausdrücklich und geht lediglich von empathischen Publikumsreaktionen aus (Tan
1995; Zillmann 1995).35 Zillmann zeigt, dass sich das Publikum mit Charakteren auf der
Bühne nicht identifiziert, sondern sich diesen gegenüber verhält „in much the same way they
respond to friends and foe in their actual, immediate social environment“ (1995, S. 36). Nach
long term memory“. Es entstammt der Untersuchung von Kindern während einer Tanzaufführung und scheint
daher vernachlässigbar im Kontext der vorliegenden Untersuchung.
34 Zwei weitere empirische Analysen zu emotionalen Prozessen im Theater führt Konijn durch (1991, 2000).
Da diese jedoch die Emotionen der Schauspieler während der Aufführung beleuchten, sind sie für die
vorliegende Untersuchung nicht von Interesse.
35 Für einen ausführlichen Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Konzepte Identifikation
und Empathie siehe Zillmann (1991, S. 135 f.).
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einer Diskussion verschiedener Aspekte der Empathie 36 benennt Zillmann deren
Voraussetzungen: So müssen die Charaktere für eine emotionale Reaktion der Zuschauer so
gestaltet sein, dass diese entweder als Freund oder Feind interpretiert werden können. Hier
gilt laut Zillmann ‚je stärker, desto besser’ insofern, als dass „the more the respondents are
emotionally touched and taken in by dramatic events, the more likely it is that they will
appraise, in retrospect, the drama experience as positive and enlightening” (Zillmann 1995, S.
48). Weitere Autoren hingegen betonen andere Aspekte: Während einige Autoren eine
Ähnlichkeit zwischen den Zuschauern und den Charakteren (bezogen auf Alter, Geschlecht,
Persönlichkeit, Werte; z.B. Schoenmakers & Tulloch 2004) als Voraussetzung sehen,
widersprechen andere. Eversmann (2004) beispielsweise geht davon aus, dass sich das
Publikum in den meisten Fällen mit dem Hauptdarsteller identifiziert und dass Äußerlich‐
keiten wie Alter, Geschlecht oder Rasse nur eine geringe Rolle spielen. „However,
recognition is clearly a prerequisite for identification“ (Eversmann 2004, S. 173; Fußnote 6).
Schoenmakers (2010, S. 12) hingegen nennt drei Voraussetzungen: erstens eine Ähnlichkeit
zwischen dem Zuschauer und dem Objekt in Bezug auf Interessen, Normen, Werte und
Sensibilität, zweitens eine Attraktivität des Objekts, so dass beim Zuschauer der Wunsch
entsteht, diesem ähnlich zu sein, und drittens formale Aspekte der Aufführung. So werden
sich Zuschauer bspw. nur schwerlich mit Charakteren identifizieren, die im Stück
nebensächlich und/oder wenig ausgestaltet sind (siehe ebenfalls Schoenmakers & Tulloch
2004, S. 19 f.). Einen weiteren Auslöser von Emotionen beim Theaterzuschauer benennt
Konijn (1999, S. 174): Neben der Fiktion auf der Bühne und den dazugehörigen Gegenstän‐
den können auch persönliche Erinnerungen und Assoziationen Emotionen erzeugen, die
sich demnach nicht zwangsläufig direkt auf Ereignisse auf der Bühne beziehen müssen
(siehe ebenfalls Wilson 1988, S. 44 f.). Auch Eversmann (2004, S. 153 f.) geht von einer
erheblichen Bedeutung persönlicher Erinnerungen und Assoziationen aus, zählt diese
jedoch zur kognitiven Dimension (siehe oben).
Als Fazit des Überblicks über die Forschung zur emotionalen Zuschauerreaktion im Theater
ist festzuhalten, dass nur ein kleiner Teil der zahlreich vorhandenen Literatur zu

36 Empathie definiert Zillmann (1995, S. 40) wie folgt: „Empathy is defined as any experience that is a response
(a) to information about circumstances presumed to cause acute emotions in another individual and/or (b) to
the bodily, facial, paralinguistic, and linguistic expression of emotional experiences by another individual and/or
(c) to another individual’s actions that are presumed to be precipitated by acute emotional experiences, this
response being (d) associated with an appreciable increase in excitation and (e) construed by respondents as
feeling with or feeling for another individual.”
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Emotionen im Theater der emotionalen Reaktion der Zuschauer im 20. und 21. Jahrhundert
gewidmet ist und somit der Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit dient.37 Viel
Beachtung fanden Schoenmakers Versuche (1992a, 2010), Frijdas allgemeine Emotionsthe‐
orie (1986) auf den Theaterkontext zu übertragen. Insgesamt am meisten Aufmerksamkeit
erhielten die Emotionen „Empathie“ und „Identifikation“. Von einer erheblichen Bedeutung
für die Bewertung einer Aufführung und folglich eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive ist daher auszugehen (Forschungsfragen 1 und 2 dieser Arbeit). Trotzdem ist die
klare Abgrenzung von Empathie und Identifikation in der Literatur nach wie vor umstritten.
Zu kritisieren ist die hohe Fragmentierung des Forschungsfelds, woraus das Fehlen eines
theoretisch‐konzeptionellen Konsenses, der Mangel an empirischen Studien sowie
inkonsistente Ergebnisse der wenigen bestehenden empirischen Studien resultieren. Dies
wird besonders deutlich im Vergleich zur Breite an Literatur zur emotionalen Reaktion auf
Musik (z.B. Zentner, Grandjean & Scherer 2008), Literatur (z.B. Oatley 1995), Filme (z.B.
Brütsch, Hediger, von Keitz, Schneider & Tröhler 2009) sowie fiktionale Charaktere im
Allgemeinen (z.B. Hoorn & Konijn 2003; Konijn & Hoorn 2005). Erhebliche Unterschiede
zwischen Musik, literarischen Werken sowie Filmen auf der einen Seite und Theaterauffüh‐
rungen auf der anderen Seite lassen eine undifferenzierte Übertragung der Erkenntnisse
jener Forschungsrichtungen aus Sicht der Autorin der vorliegenden Arbeit jedoch nicht zu.
So stehen den Zuschauern im Theater (anders als beispielsweise im Kino) tatsächlich
Menschen gegenüber, auf die sie reagieren und die wiederum auf sie reagieren (Bennett
2005, S. 20 f.; Freshwater 2009, S. 15; Wilson 1988, S. 13 ff.). Auch muss im Theater von
einem erheblichen Einfluss der emotionalen Reaktionen der anderen Zuschauer auf die
eigene emotionale Reaktion ausgegangen werden. Eversmann (2004, S. 142) spricht von
einer kollektiven Erfahrung: „The individuals watching a performance are (either consciously
or unconsciously) subjected to certain processes deriving from the group dynamics, whereby
such entities as ‚tonight’s audience‘ are formed. The reactions of others seem to be able to
influence the individual theatregoer’s reactions to a large extent” (siehe ebenfalls Tan 1982,
S. 170; Wilson 1988, S. 16 f.). Vergleichbares findet bei der einsamen Lektüre eines Romans
beispielsweise nicht statt.

37 Einen anschaulichen Überblick über die Breite der Forschung zu Emotionen im Theater bietet eine
Spezialausgabe des Journals Nordic Theatre Studies (2010, Vol. 21): Ihr Themenspektrum reicht von der
Zuschauerwahrnehmung zweier experimenteller Stücke des Autors Madis Kóiv über die emotionalen
Prozesse bei Schauspielern während der Proben bis hin zur Bühnendarstellung von Nostalgie als politische
Emotion im postsowjetischen Litauen.
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2.1.2.1.3

Kognitive Reaktion der Zuschauer während der Aufführung

Deutlich weniger erforscht als die emotionale Reaktion der Theaterbesucher ist deren
kognitive Reaktion auf die Bühnenereignisse, die die emotionale Reaktion erst hervorruft
(z.B. Schoenmakers 1984; Steinbeck 1970).38 In Anlehnung an Kim & Rubin (1997) sowie
an Balme (2008a, S. 36) soll unter der kognitiven Reaktion im Folgenden die aktive und
bewusste Verarbeitung der durch die Bühnengeschehnisse dargebotenen Informationen
verstanden werden. Diese findet u.a. durch Vergleiche mit eigenen Wissensbeständen statt.
Gourd (1977) befasst sich mit den komplexen Informationsverarbeitungsprozessen, die
Zuschauer während einer Theateraufführung zu leisten haben: „A theatre audience member
is presented not only with characters, but with a spectrum of stimuli‐cognitive and sensual
information‐responses to [sic] which may be mediated by psychological or personality
variables affecting the spectator’s ability to process information. A spectator’s information‐
processing capacity, then, is seen as potentially affecting his or her responses to a play” (1977,
S. 136). Diese Annahme testet er mit Hilfe einer empirischen Untersuchung von Studieren‐
den in den USA, die die Aufführungen zweier verschiedener Stücke besuchen müssen.
Mittels vier unabhängiger Variablen (Informationsverarbeitungskapazität des Zuschauers,
Geschlecht des Zuschauers, Komplexität des Stücks, Komplexität der Charaktere des Stücks)
erklärt der Autor die Beurteilung der beiden Aufführungen durch die Zuschauer. Die
abhängige Variable („rating of the plays“) misst er mit einem Semantischen Differential
sowie einer Likert‐Skala. Als Ergebnis präsentiert Gourd (1977, S. 143 ff.) Unterschiede in
der Wahrnehmung der Stücke zwischen Personen mit unterschiedlichen Informationsver‐
arbeitungskapazitäten sowie zwischen Frauen und Männern.
Weitere Autoren befassen sich mit der Komplexität einer Inszenierung bzw. mit der
Wahrnehmung ihrer Komplexität durch den Zuschauer. Während dieser auf der einen Seite
stimuliert und herausgefordert werden will (Eversmann 2004, S. 152; Lazarowicz 1997, S.
108), besteht auf der anderen Seite ein Missfallen gegenüber Aufführungen, bei welchen
erhebliche Teile nicht nachvollzogen werden können: „There may be some optimal level of
cognitive work required by the performance. Intermediate amounts of work give rise to
feelings of interest, that have a positive hedonic tone. Too much work, as well as a lack of
Der Aussage, dass die kognitive Reaktion der emotionalen Reaktion immer vorausgeht, widerspricht
Eversmann (2004, S. 155): „most of the time cognitive and emotional aspects are mentioned in close conjunction.
Which one takes precedence is not always clear however“.
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work, as in ‘unintelligible’ and ‘trivial’ performances respectively, may cause negative
emotions” (Tan 1982, S. 168; siehe ebenfalls Tan 1982, S. 170; Schoenmakers 1982, S.
144).39
Eher implizit setzt sich Kindermann mit der kognitiven Zuschauerreaktion im Theater
auseinander. In seinem Werk „Die Funktion des Publikums im Theater“ (1971) spricht er
von zwei „Kardinalfähigkeiten der theatralischen Faszination“ (S. 10): Überraschung und
Erinnern. Beides kann der kognitiven Reaktion zugeordnet werden. Demnach schätzen es
die Zuschauer, Neuartiges und Unerwartetes auf der Bühne präsentiert zu bekommen
(1971, S. 10). Schaefer (1978, S. 52) führt dies näher aus:
„Der Zuschauer will im Theater nicht nur wiedererkennen, was ihm ohnehin bekannt
und vertraut ist. Er kommt auch mit der stillen Hoffnung ins Theater, Unerwartetes,
Überraschendes zu erleben. Überraschung beunruhigt; Lust an der Beunruhigung,
Lust an der Sensation: das ist dem Menschen eingeboren. Bereiche werden gezeigt, in
denen er sich nicht zurechtfindet, in denen er nicht weiß, wie er sich verhalten soll.
Bedrohliche Bereiche also. Auch was außerhalb der Gewißheit liegt spielt hinein:
Glaube, Wunder, Irrationales, Surreales, Subreales, Traum, Visionen, Unbewußtes,
Unterbewußtes; die Mächte des Bluts, der Triebe; das heimliche Chaos auch, das jeder
in sich trägt; die Nachtseiten der Seele. Nehmen wir die Vokabel ‚ungewiß‘ wörtlich, so
meint sie wohl auch das Un‐Gewissen, das Gewissenlose. Der Mensch möchte also
herausgerissen werden aus der allzu sachlichen Gewißheit seines Alltags und aus der
Gewissenhaftigkeit von Tag zu Tag.“
Gleichzeitig schätzen die Zuschauer laut Kindermann die Möglichkeit, Bezüge zwischen den
Geschehnissen auf der Bühne und dem eigenen Leben herzustellen, d.h. Parallelen zu
eigenen Erlebnissen und Erfahrungen zu ziehen: „Beim Erinnern beginnt der Angelhaken
der Lebensanalogie sich festzusetzen“ (1971, S. 10; siehe ebenfalls Eversmann 2004; Konijn
1999; Schaefer 1978; Schoenmakers 1988). Ähnliches formulierte Walser (1964 [1978], S.
24) einige Jahre zuvor etwas überspitzt:
„Ich gehe immer noch davon aus, daß der Zeitgenosse, der abends ins Theater kommt,
an sich selber am meisten interessiert ist. Ich vermute, daß außerhalb des Theaters
ein Ansturm auf sein Bewußtsein herrscht. Vielfach konditioniert setzt sich der Zeit‐
genosse auf seinen Platz. […] Bei dem Interesse, das jeder für sich mühelos aufbringt,
darf angenommen werden, der Zeitgenosse sähe sich auch gern selber. Ab und zu.“
39 Zur Erklärung von menschlichem Erleben und Verhalten im Allgemeinen führte die sozialpsychologische
Literatur den need for cognition ein (Kognitionsmotiv; für einen Überblick siehe z.B. Cacioppo, Petty, Feinstein
& Jarvis 1996). Cacioppo et al. (1996, S. 197) definieren das Konstrukt als „an individual's tendency to engage
in and enjoy effortful cognitive endeavors“. Dieses scheint ebenfalls im Theaterkontext von Bedeutung zu sein.
Die Frage, warum sich Menschen generell von Kunst angezogen fühlen, beantworten Leder, Belke, Oeberst &
Augustin (2004, S. 489) beispielsweise folgendermaßen: „the challenge of art is mainly driven by a need for
understanding”.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die kognitive Reaktion der Zuschauer
auf eine Theateraufführung bislang nur wenig untersucht wurde. Dies wird besonders
deutlich im Vergleich zur umfangreichen Literatur, die sich mit der emotionalen Zuschauer‐
reaktion im Theater befasst (siehe Abschnitt 2.1.2.1.2). Lediglich der kognitiven Reaktion
auf (fiktionale und nicht‐fiktionale) Massenmedien widmen sich vergleichsweise viele
Autoren (z.B. Appel 2005; Ohler 1994). Des Weiteren fällt auf, dass die wenigen vorhande‐
nen Werke zur kognitiven Zuschauerreaktion im Theater mehrheitlich aus den 1970er und
80er Jahren stammen. Obwohl nach wie vor ein einheitliches Forschungsparadigma fehlt,
setzen sich in jüngerer Zeit also keine Forscher mehr mit dieser Thematik auseinander
(bzw. publizieren zumindest nicht). Trotzdem ergeben sich Hinweise für die Beantwortung
der ersten Forschungsfrage dieser Arbeit: Eine Rolle für die Bewertung der Aufführung aus
Zuschauerperspektive spielt offenbar die Verarbeitung der von der Aufführung ausgehen‐
den Informationen. Dabei scheinen die wahrgenommene Komplexität der Inszenierung, die
empfundene Neuartigkeit der Inszenierungselemente sowie die Möglichkeit, Parallelen
zwischen den Bühnenereignissen und dem eigenen Leben zu ziehen, entscheidend zu sein.
2.1.2.2

Makroströmung der Rezeptionsforschung

Von der Makroströmung der Rezeptionsforschung sind Hinweise zur Beantwortung der
dritten Forschungsfrage dieser Arbeit zu erwarten (Welche Rolle spielen die persönlichen
Merkmale eines Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs?).
Im Unterschied zur Mikroströmung der Rezeptionsforschung, die auf die emotionale und
kognitive Zuschauerreaktion auf das Bühnengeschehen abzielt (siehe Abschnitt 2.1.2.1),
geht die Makroströmung der Rezeptionsforschung davon aus, dass verschiedene
Zuschauer(‐gruppen) unterschiedliche Erlebnisse während derselben Aufführung haben
können. Sie fragt, womit sich dies erklären lässt (Sauter 2002, S. 119): „who is experiencing
what during a theatrical event“? Im Vordergrund steht die Frage, welche Merkmale der
Zuschauer sich am besten dazu eignen, das Publikum in Gruppen aufzuteilen, die in Bezug
auf ihre Wahrnehmung der Theateraufführung jeweils möglichst homogen sind. Gleichzei‐
tig sollen zwischen den verschiedenen Zuschauergruppen möglichst große Unterschiede
bestehen.
Anleihen aus anderen Disziplinen sind dabei kaum möglich. Zwar setzt sich die Marketingli‐
teratur im Theaterkontext ausführlich mit dem Thema Marktsegmentierung auseinander,
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interessiert sich dabei jedoch hauptsächlich für die Frage, was über die (Nicht‐)Teilnahme
an Theateraufführungen und ggf. ihre Häufigkeit entscheidet (z.B. Ateca‐Amestoy 2008;
Lewis & Seaman 2004; Throsby 1990). Darüber hinaus widmen sich empirische Untersu‐
chungen den demographischen Merkmalen von Theaterbesuchern und ökonometrische
Untersuchungen der Bestimmung von Nachfrage und Einkommenselastizität. Als am besten
zur Erklärung von Theaterbesuchen geeignete Determinanten erweisen sich demogra‐
phisch‐sozioökonomische Variablen wie Bildung (insbesondere kultur‐spezifische Bildung),
Einkommen, Alter und Geschlecht (z.B. Stafford & Tripp 2001), Lebensstil‐Variablen (z.B.
Andreasen & Belk 1980) sowie Charakteristika der besuchten Veranstaltung wie Preis und
erwartete Qualität (z.B. Willis & Snowball 2009).40 41
Die Rezeptionsforschung jedoch interessiert sich nicht für die Erklärung der (Nicht‐)
Teilnahme an Theateraufführungen, sondern für die unterschiedlichen Reaktionen
verschiedener Zuschauer(‐gruppen) auf dieselbe Aufführung. Heitmann & Crocken (1976)
befragen 1 577 Zuschauer von acht Aufführungen eines US‐amerikanischen Universitäts‐
Theaters. Gefragt nach der Gesamtbewertung der besuchten Aufführung, äußern sich
verschiedene Zuschauergruppen unterschiedlich kritisch: So beurteilen beispielsweise
Mitarbeiter der Universität die Aufführungen kritischer als Studierende. Weitere
Erläuterungen bleiben jedoch aus. Wenige Jahre später kritisiert Schoenmakers (1982, S.
109), dass ein Bewusstsein für die Unterschiede zwischen den Zuschauern bei der
Theoriebildung nach wie vor fehlt:
"It is not taken into account that spectators may react differently, interprete differently
and appraise differently. A performance theory which indeed values the interaction
process in theatre must take all this into account and explain it as well. This means that
it is very important for this theory to take into account what the spectators bring into
the theatre themselves. Their 'mental luggage' defines the performance process and also
their reactions."
Mehrere Autoren kommen Schoenmakers‘ (1982) Forderung nach: De Marinis (1989, S. 51)
bemängelt das in Teilen der Literatur stattfindende „artificial synthesizing of a homogeneous
Für einen gleichermaßen ausführlichen wie kritischen Literaturüberblick siehe Seaman (2006).
Eine ähnliche Richtung schlagen Untersuchungen ein, die das Publikum in verschiedene Besuchertypen
unterteilen. Dazu werden üblicherweise sowohl demographische Variablen als auch Motive für den Besuch
einer Theateraufführung verwendet. Hilger (1985, S. 166 f.) beispielsweise identifiziert fünf Typen von
Theaterbesuchern: Gesellschaftsbewusste, Traditionalisten, Mitläufer, Neugierige und Experimentierfreudige.
U. Martin (1999) hingegen unterscheidet zwischen Erlebnissuchenden, Emotionalen, Unmotivierten,
Verhinderten und kulturell Engagierten. Da Untersuchungen dieser Art jedoch in erster Linie die Frage „Wer
sind unsere Besucher?“ (Schwerdtfeger 2004, S. 137) beantworten und nicht zur Rezeptionsforschung
gehören, wird hier nicht weiter darauf eingegangen.

40
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sozioökonomischen Variablen durch psychologische, kognitive, nicht‐kognitive und
materielle Variablen zu ersetzen sowie durch biologische und physiologische Variablen zu
ergänzen. Er selbst identifiziert mehrere Voraussetzungen des Rezeptionsakts, von denen
er annimmt, dass sie die Rezeption im Theater bzw. ihren Ablauf und ihre Ergebnisse
hauptsächlich beeinflussen: das theatralische und außertheatralische Allgemeinwissen des
Zuschauers, seine Detailkenntnisse über das Stück und die Inszenierung, seine Zielsetzun‐
gen, Interessen, Motivationen und Erwartungshaltung in Bezug auf das Theater im
Allgemeinen und die besuchte Aufführung im Besonderen sowie die materiellen Bedingun‐
gen der Rezeption, insbesondere die physische Lage des Zuschauers im Hinblick auf das
Bühnengeschehen und die anderen Zuschauer. Eine empirische Überprüfung dieser
Annahmen findet jedoch nicht statt.
U. Martin (1999) fragt in Deutschland nach der Wichtigkeit verschiedener Merkmale eines
Theaterbesuchs (siehe Abschnitt 2.1.2.1.1) und verwendet die Besuchsintensität als
Segmentierungsvariable (n = 568). Unterschiede zwischen den Besuchergruppen werden
deutlich: So nimmt beispielsweise die Bedeutung der künstlerischen Besetzung und des
Veranstaltungsangebots mit der Besuchsintensität zu (1999, S. 155).
Stafford & Tripp (2001) identifizieren zunächst die Dimensionen einer Theateraufführung
und suchen anschließend nach Unterschieden zwischen verschiedenen Zuschauergruppen
bei deren Gewichtung. In Anlehnung an Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) unterschei‐
den sie zwischen der tangiblen und der intangiblen Dimension einer Theateraufführung,
wobei sich ihre empirische Untersuchung (n = 226, USA) auf die tangible Dimension
beschränkt. Eine exploratorische Faktorenanalyse ergibt drei Subdimensionen: Personen
(Schauspieler, Regisseur), technische Qualität (Bühnenbild, Kostüme, Musik, Eintrittspreis)
und Produktion (Komponist, Titel der Produktion). Anschließend durchgeführte Diskrimi‐
nanzanalysen weisen auf Unterschiede zwischen verschiedenen Zuschauergruppen hin, die
anhand der demographisch‐sozioökonomischen Kriterien Alter, Geschlecht und Einkom‐
men gebildet wurden. Die verschiedenen Altersgruppen unterscheiden sich in der
wahrgenommenen Bedeutung der Subdimension „Personen“, d.h. je älter ein Zuschauer ist,
desto wichtiger sind ihm die an der Aufführung beteiligten Personen. Folgendes nennen
Stafford & Tripp (2001, S. 40) als mögliche Ursachen: „It is possible that these older
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individuals may have become familiar with the local talent and seek that familiarity when
attending community theater performances. It is also possible that this age group is merely
seeking and expecting a much higher quality performer than younger individuals“. Die
technische Qualität spielt eine unterschiedlich große Rolle je nach Geschlecht und
Einkommen: Während Frauen der technischen Qualität eine größere Bedeutung zuschrei‐
ben als Männer, sinkt deren Relevanz mit steigendem Einkommen. Darüber hinaus
unterscheiden sich die Einkommensgruppen in der Bedeutung der Subdimension
„Produktion“. Das Ergebnis, dass die Zuschauer in der höchsten Einkommensgruppe der
Produktion am meisten Relevanz zuschreiben, erklären die Autoren damit, dass diese
Zuschauer vermutlich mehr Erfahrung mit Theater haben, da mehr Geld für Theatertickets
zur Verfügung steht: „Their experience may translate into knowledge of the theater and
subsequently, higher levels of importance are placed on the actual production itself” (2001, S.
40).
Eine ähnliche Vorgehensweise wählen Swanson & Davis (2006). Vergleichbar mit Stafford
& Tripp (2001) identifizieren sie im ersten Schritt die Faktoren, die Zuschauer zur
Bewertung ihres Theatererlebnisses verwenden. Sie befragen 457 Besucher von fünf
Aufführungen in den USA. Eine exploratorische Faktorenanalyse resultiert in fünf Faktoren
(in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit): Aufführung (show time), Qualität der Mitarbeiter
(employee quality), visuelle Ästhetik (visual aesthetics), Erreichbarkeit (facility access) und
Qualität der Zusatzleistungen (ancillary quality). Im zweiten Schritt unterteilen Swanson &
Davis (2006) die befragten Zuschauer entsprechend dem Ausmaß ihrer Identifikation mit
dem Haus in drei Segmente und suchen nach Unterschieden. Die Zuschauer, die sich am
meisten mit dem Haus identifizieren, schätzen sämtliche Faktoren als wichtiger für die
Bewertung ihres Theatererlebnisses ein.
Den Unterschieden zwischen Laien und Experten widmet sich eine Forschergruppe um
Boerner. Boerner & Renz (2008) befragen 140 Besucher einer Opernaufführung in
Deutschland nach ihrer subjektiven Bewertung der künstlerischen Qualität der Aufführung.
Sie unterteilen die Zuschauer je nach Opernexpertise in zwei Segmente (Laien, Experten)
und vergleichen die Übereinstimmung der Bewertungen jeweils innerhalb der Gruppen und
zwischen den Gruppen sowie die Strenge der Bewertungen. Während die Bewertungen
innerhalb von beiden Gruppen in hohem Maße übereinstimmen, lassen sich Unterschiede in
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der Differenziertheit der Bewertungen feststellen, d.h. die Experten berücksichtigen eine
höhere Anzahl von Kriterien in ihrer Bewertung. Keine Unterschiede hingegen ergeben sich
in der Strenge der Bewertungen. Eine umfassendere Skala zur Erhebung des Konstrukts
„Expertise“ verwenden Boerner & Jobst (2008) in einer weiteren empirischen Untersu‐
chung der Besucher einer Opernaufführung (n = 114). Wieder stehen Unterschiede
zwischen Laien und Experten in ihrer Bewertung der künstlerischen Qualität der
Aufführung im Fokus. Es lassen sich nur sehr geringe Unterschiede zwischen beiden
Zuschauergruppen feststellen, sowohl in Bezug auf die Gewichtung der verschiedenen
Qualitätskriterien, auf die Höhe der Übereinstimmung als auch auf die Strenge der
Bewertungen. Um die Besucherzufriedenheit im Schauspiel geht es bei Boerner, Moser &
Jobst (2011, siehe Abschnitt 2.1.1). Die Befragung von 114 Besuchern dreier Aufführungen
ergibt keine Unterschiede zwischen Laien und Experten.
Jobst & Boerner (2011) verwenden das Geschlecht und die Besuchshäufigkeit als
Segmentierungskriterien in einer Untersuchung der Zufriedenheit mit einem Opernbesuch
in Deutschland (n = 116). Es können geringe Unterschiede zwischen Frauen und Männern
in der Gewichtung der verschiedenen Determinanten festgestellt werden, wohingegen sich
häufige Opernbesucher nicht von gelegentlichen Opernbesuchern unterscheiden.
Folgendes kann als Fazit des Überblicks über die Makroströmung der Rezeptionsforschung
festgehalten werden und liefert Hinweise zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage
dieser Arbeit: Nur wenig Literatur beschäftigt sich bislang mit der Frage, welche Rolle die
persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs spielen. Dies verwundert wenig, herrscht in der Literatur doch nach wie
vor keine Einigkeit darüber, was ein Zuschauer während einer Theateraufführung erlebt
und wie dieses Erlebnis gemessen werden kann (siehe Abschnitt 2.1.2.1). Dies lässt die
Suche nach geeigneten Besuchermerkmalen nicht einfach erscheinen. Die Literatur nimmt
kaum Bezug aufeinander und verwendet größtenteils unterschiedliche Merkmale, was die
Vergleichbarkeit der Studien erschwert. Während einige Autoren demographisch‐
sozioökonomische Merkmale der Theaterbesucher heranziehen (z.B. Stafford & Tripp
2001), kritisieren andere dieses Vorgehen: „consumers who regularly attend arts events have
been found to be demographically similar, making it difficult for managers to identify
differences among patrons […]. A more complete understanding of patrons may be obtained
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by taking into account segmentation variables other than demographics" (Swanson & Davis
2006, S. 125; siehe ebenfalls Terlutter 2000, S. 39). Kaum eine Studie jedoch folgt diesem
Vorschlag, so dass nach wie vor viele Fragen unbeantwortet sind. Im Jahr 2009 erneuert
Freshwater (2009, S. 5 f.) die knapp 30 Jahre zuvor von Schoenmakers (1982) geäußerte
Kritik (siehe oben):
„The common tendency to refer to an audience as ‚it‘ and, by extension, to think of this ‚it‘
as a single entity, or a collective, risks obscuring the multiple contingencies of subjective
response, context, and environment which condition an individual’s interpretation of a
particular performance event. A confident description of a singular audience reaction
may do no justice at all to the variety of response among different members of that audi‐
ence. So it is important to remember that each audience is made up of individuals who
bring their own cultural reference points, political beliefs, sexual preferences, personal
histories, and immediate preoccupations to their interpretation of a production. Regular
theatre‐goers know that post‐show discussions reveal how widely responses can vary,
even among friends who might be expected to bring similar ideological perspectives and
cultural experiences to the event“.
Zusammengefasst lassen die Ergebnisse der bisher geleisteten Forschungsarbeit der
Makroströmung der Rezeptionsforschung darauf schließen, dass sich die in anderen
Untersuchungskontexten

häufig

verwendeten

demographisch‐sozioökonomischen

Merkmale (z.B. Alter, Bildung) nicht gut zur Vorhersage der Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive eignen. Zwei Ursachen nennt die Literatur: So weisen
Theaterbesucher in Bezug auf demographisch‐sozioökonomische Merkmale üblicherweise
ein hohes Ausmaß an Homogenität auf (z.B. Swanson & Davis 2006, S. 125). Außerdem sind
nach Aussage von H.‐B. Brosius (2003, S. 144) demographisch‐sozioökonomische Merkmale
zu weit entfernt vom Verarbeitungsprozess im Medien‐ und damit ebenfalls im Theaterkon‐
text angesiedelt. Anhand des erfolgten Überblicks über die Makroströmung der Rezeptions‐
forschung konnten stattdessen persönliche Voraussetzungen der Zuschauer (z.B.
Theatererfahrung, Motivation) sowie Variablen des Lebensstils und der Persönlichkeit als
Variablen identifiziert werden, die möglicherweise eine Rolle für die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive spielen.

2.2

Forschungslücken

Als Fazit des in Abschnitt 2.1 erfolgten Literaturüberblicks ist festzuhalten, dass nach wie
vor nur wenig darüber bekannt ist, was reale Zuschauer während eines Theaterbesuchs
erleben und was aus ihrer Sicht einen gelungenen von einem weniger gelungenen
Theaterbesuch unterscheidet (Forschungsfragen 1 und 2). Auch die Fragen, welche
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persönlichen Merkmale eines Besuchers sowie welche Merkmale eines Theaterereignisses
die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive beeinflussen, sind
weitestgehend ungeklärt (Forschungsfragen 3 und 4). Im Folgenden werden die Erkennt‐
nisse zu den einzelnen Forschungsfragen abschließend zusammengefasst.
Aus der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2)
ergeben sich verschiedene Erkenntnisse zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage
(Welche Determinanten beeinflussen die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
perspektive?). Trotzdem herrscht nach wie vor Unklarheit bezüglich der Determinanten.
Wie der bereits geleisteten Forschungsarbeit zur Besucherzufriedenheit im Marketingbe‐
reich entnommen werden kann, besteht das von einem Theaterbetrieb angebotene Produkt
aus einer Kernleistung, d.h. der Aufführung, und verschiedenen sog. Zusatzleistungen. Die
Bewertung eines Theaterbesuchs durch einen Zuschauer setzt sich demnach aus der
Bewertung der Aufführung und der Bewertung der Zusatzleistungen zusammen. Während
sich die Besucherzufriedenheitsforschung im Marketingbereich ausführlich mit den
Bestandteilen der Zusatzleistungen eines Theaterbetriebs auseinandersetzt, befasst sich die
Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung im Theaterkontext mit der Rezeption der
Kernleistung, d.h. der Aufführung, durch den Zuschauer. Nahezu sämtliche Forschungsar‐
beiten gehen dabei von einer entscheidenden Rolle der emotionalen und der kognitiven
Reaktion eines Zuschauers auf die Aufführung aus – ohne jedoch deren relative Bedeutung
für die Bewertung einer Aufführung zu untersuchen (für Ausnahmen siehe Boerner et al.
2010; Boerner et al. 2011). Nur wenige Autoren befassen sich speziell mit der kognitiven
Zuschauerreaktion, so dass über ihre Konzeptspezifikation, Dimensionen und Messung
bislang nur wenig bekannt ist. Im Gegensatz dazu widmet sich eine Vielzahl wissenschaftli‐
cher Arbeiten der emotionalen Zuschauerreaktion auf Theateraufführungen. Weitgehende
Einigkeit herrscht dabei bezüglich der Unterscheidung zwischen Emotionen, die als
Reaktion auf die fiktionalen Ereignisse auf der Bühne entstehen, als würden diese in
Wirklichkeit geschehen, und Emotionen, die als Reaktion auf das Artefakt entstehen, also im
Bewusstsein des Zuschauers, dass es sich bei den aufgeführten Ereignissen um nicht‐reale
Geschehnisse handelt. Zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen hingegen kommen die
verschiedenen Autoren in Bezug auf die Abgrenzung der einzelnen emotionalen Reaktio‐
nen, zum Beispiel Empathie und Identifikation. Auffallend sind ebenfalls die unterschiedli‐
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chen und zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse der wenigen empirischen Untersuchun‐
gen zum Thema.
Insgesamt zu kritisieren ist das weitgehend theoriefreie Vorgehen der beschriebenen
Arbeiten, was zu einer hohen Fragmentierung der Forschungsfelder und zum Fehlen eines
theoretisch‐konzeptionellen Konsenses führt. In Verbindung mit den genannten Kritik‐
punkten an den empirischen Studien (u.a. uneinheitliche Spezifikation der untersuchten
Konzepte, Untersuchung von Besuchern nur einer Aufführung bzw. nur eines Theaterbe‐
triebs, mangelnde Repräsentativität der Stichproben) sind generalisierende Aussagen in
Bezug auf die Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive daher kaum möglich. Die einfache Zusammenfassung sämtlicher in der Literatur
genannter Determinanten zur Vorhersage der Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive und ihre anschließende empirische Überprüfung erscheinen
insbesondere aus zwei Gründen nicht zielführend: Erstens existiert keine Theorie zu den
Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs und aufgrund der
beschriebenen theoriefreien Vorgehensweise der bestehenden Literatur ist unklar, ob es
nicht weitere Determinanten gibt, welche die Bewertung eines Theaterbesuchs ebenfalls
beeinflussen. Zweitens bewegt sich die bestehende Literatur mehrheitlich auf einer sehr
abstrakten Ebene. So ist beispielsweise bei der kognitiven Reaktion als Determinante der
subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs weitgehend offen, um welche kognitiven
Reaktionen es sich dabei handelt. Zudem sind auch die Voraussetzungen für eine
angemessene Operationalisierung der Konstrukte nicht gegeben.
Deutlich weniger lässt sich aus der bereits geleisteten Forschungsarbeit für die Beantwor‐
tung der Forschungsfragen 2 bis 4 ableiten. Einzelne Hinweise ergeben sich zur unter‐
schiedlichen Gewichtung der Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive (Forschungsfrage 2): So ist mit einer starken Gewichtung der
wahrgenommenen künstlerischen Qualität (insbesondere des Stücks, der Schauspieler und
des Regisseurs), der emotionalen Reaktion eines Zuschauers auf die Aufführung und seiner
kognitiven Reaktion für seine subjektive Bewertung zu rechnen.
Vereinzelte Erkenntnisse lassen sich auch zur Beantwortung der Frage gewinnen, welche
Rolle die persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung
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eines Theaterbesuchs spielen (Forschungsfrage 3). So versprechen demographisch‐
sozioökonomische Besuchermerkmale aufgrund der vorherrschenden Homogenität der
Theaterpublika in Bezug auf Alter, Geschlecht, Einkommen etc. wenig Erfolg. Stattdessen
weisen Forschungsarbeiten auf die potenzielle Erklärungskraft der persönlichen
Voraussetzungen der Zuschauer (z.B. Theatererfahrung, Motivation) sowie von Variablen
des Lebensstils und der Persönlichkeit hin.
Trotz der deutlichen Forderung von Schoenmakers & Tulloch (2004, S. 19), auch Merkmale
des Theaterereignisses in die Rezeptionsforschung miteinzubeziehen, ergeben sich aus der
bereits geleisteten Forschungsarbeit keinerlei Hinweise zur Beantwortung der vierten
Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit (Welche Rolle spielen die Merkmale eines
Theaterereignisses für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive?).
Diese Arbeit strebt zur Schließung der beschriebenen Forschungslücken und zur Behebung
der Inkonsistenzen an, ein Modell zu entwickeln, das die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive erklärt. Es soll die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
als eines Ganzen erklären und bezieht sich dabei auf reale Besucher.
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3. Qualitative Studie: Determinanten der subjektiven Bewertung
eines Theaterbesuchs
Wie Abschnitt 2.2 zu entnehmen ist, weist der aktuelle Forschungsstand Lücken und
Inkonsistenzen auf und lässt die Ableitung und Überprüfung gut begründeter Hypothesen
nicht zu. Da zudem die Voraussetzungen für eine angemessene Operationalisierung der
verschiedenen Konstrukte nicht gegeben sind, wird als erster Schritt eine explorative
Untersuchung durchgeführt (vgl. Bortz & Döring 2009, S. 50). Explorative Untersuchungen
haben den Anspruch, „Lebenswelten ‚von innen heraus’ aus der Sicht der handelnden
Menschen zu beschreiben“ (Flick, von Kardorff & Steinke 2007, S. 14) und damit zu einem
besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit beizutragen. Ziel dieser qualitativen Studie ist
es, im relativ unerforschten Untersuchungsbereich der vorliegenden Arbeit theoretische
und begriffliche Voraussetzungen zu schaffen, um ein Modell zur Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive entwickeln zu können. Konkret geht es erstens
darum, die Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
vollständig zu identifizieren, zweitens werden die identifizierten Determinanten spezifi‐
ziert und weiter ausdifferenziert. Drittens soll eine angemessene Operationalisierung der
verschiedenen Konstrukte ermöglicht werden. Qualitative Befragungen erlauben die
Ermittlung der subjektiven Sichtweise von Akteuren und erscheinen im Kontext dieser
Arbeit somit besonders geeignet zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage.
Zur Bestimmung der Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs werden
„typische“ Theaterbesucher nach Ereignissen im Rahmen von Theaterbesuchen befragt, in
deren Verlauf außergewöhnlich positive oder negative Erfahrungen gemacht wurden.
Dieses Vorgehen ist angelehnt an die Critical Incident Technique (Methode der kritischen
Ereignisse, Flanagan 1954) und basiert auf der Annahme, dass die Befragten außergewöhn‐
lich positive oder negative Erfahrungen („kritische Ereignisse“) eher im Gedächtnis
behalten und rekonstruieren können als „normale“ Erfahrungen. Ergebnis dieses
Untersuchungsschritts sind Erkenntnisse zu den Determinanten, die eine Rolle spielen für
die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs (Forschungsfrage 1). Ein weiteres Ziel stellt
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die Generierung von Datenmaterial zur Entwicklung eines Erhebungsinstruments für die
anschließende Beantwortung der Forschungsfragen 2 bis 4 dar.42

3.1

Methodisches Vorgehen

3.1.1 Erhebungsmethode
Mehrere Methoden der Datenerhebung existieren im Rahmen explorativer Untersuchun‐
gen: Neben non‐reaktiven Verfahren und qualitativen Beobachtungen gehört die qualitative
Befragung zu den wichtigsten (Bortz & Döring 2009, S. 308). Zur Beantwortung der
Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit steht die subjektive und äußerlich nicht
beobachtbare Sicht der Theaterbesucher im Fokus. Da zudem davon ausgegangen werden
kann, dass der interessierende Sachverhalt im subjektiven Erleben repräsentiert und
größtenteils bewusst ist (Bortz & Döring 2009, S. 309), erscheint die mündliche Befragung
im vorliegenden Fall als die am besten geeignete Erhebungsmethode. Dazu werden die
Forschungsfragen in Fragen an die Gesprächspartner übersetzt und deren Antworten
anschließend einer Auswertung unterzogen (Gläser & Laudel 2009, S. 39 f.).
Innerhalb der Methode der mündlichen Befragung, für die auch der Begriff Interview
gebräuchlich ist, besteht wiederum eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren. Häufig
werden Interviews nach dem Grad ihrer Standardisierung klassifiziert, wobei üblicherweise
zwischen (voll)standardisierten, halb‐ bzw. teilstandardisierten und nicht‐standardisierten
Interviews unterschieden wird. Innerhalb der nicht‐standardisierten Interviews kann man
in einem weiteren Schritt zwischen Leitfadeninterviews, offenen und narrativen Interviews
trennen (Gläser & Laudel 2009, S. 41f.). Aus mehreren Gründen, welche im folgenden
Abschnitt erläutert werden, entspricht das Verfahren des Leitfadeninterviews am besten
der Zielsetzung dieser qualitativen Studie.
Ein Leitfaden enthält die Fragen, die in jedem Interview beantwortet werden müssen,
wobei weder die exakte Formulierung noch die Reihenfolge der Fragen verbindlich ist. Ziel
ist es, die Interviews einem natürlichen Gespräch so ähnlich wie möglich zu gestalten. Auf
diese Weise soll eine größtmögliche Offenheit gegenüber der subjektiven Sichtweise der
Befragten sichergestellt werden, um nicht Information aus dem Forschungsfeld vorab
Vorgehensweise und Ergebnisse der in diesem Kapitel beschriebenen qualitativen Studie wurden in der
Zeitschrift „Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis“ im Artikel „Die Stakeholder‐Analyse im
Kulturbereich – Ein empirischer Beitrag“ vorab veröffentlicht (2012, Heft 1).
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durch das methodische Filtersystem „auszusieben“ (Lamnek 2005, S. 21). Der Perspektive
der Theaterbesucher soll ein möglichst großer Spielraum gelassen werden, ihr soll in der
vorliegenden Arbeit so nahe wie möglich gekommen werden (Flick et al. 2007, S. 23).43
Gleichzeitig soll durch die Vorgabe bestimmter Fragen die Vergleichbarkeit der Daten
erhöht sowie eine Struktur der Daten und die Vollständigkeit der benötigten Informationen
sichergestellt werden (Flick 2007, S. 224). Darüber hinaus soll durch die Erstellung eines
Leitfadens Gewöhnungsprozessen und impliziten Wandlungen des Erkenntnisinteresses im
Verlauf der Untersuchung entgegen gewirkt werden (Gläser & Laudel 2009, S. 143).
Insgesamt wurde in der vorliegenden Studie eine genaue und dichte Beschreibung (Denzin
2001, S. 98ff.; Patton 2005, S. 437f.; 503f.) von Theaterbesuchen aus der Perspektive
verschiedener Besucher angestrebt, welche allein mit einer standardisierten Befragung
nicht hätte erreicht werden können.
3.1.2 Stichprobe
Innerhalb der quantitativen Forschung spielt die statistische Repräsentativität der
Stichprobe eine entscheidende Rolle, da gewonnene Aussagen in der Regel über die
tatsächlich untersuchte Stichprobe hinausgehende Geltung beanspruchen. Dazu muss die
Stichprobe die Struktur der Grundgesamtheit hinsichtlich bestimmter, als wesentlich
angesehener Merkmale möglichst getreu widerspiegeln. Dieses kann allein durch eine
Zufallsauswahl gewährleistet werden (Schnell, Hill & Esser 2011, S. 298). Im Gegensatz
dazu ist die statistische Repräsentativität bei einer qualitativen Vorgehensweise weniger
bedeutsam, da weniger die zahlenmäßige Verteilung bestimmter Merkmale als vielmehr die
Erkenntnis wesentlicher und typischer Zusammenhänge im Fokus steht. Laut Lamnek
(2005, S. 183) lassen sich diese an einigen wenigen Fällen aufzeigen, unabhängig von der
Häufigkeit der Merkmalskombination. Trotzdem wählen Wissenschaftler auch in der
qualitativen Forschung die Fälle „natürlich nicht absolut atypisch für die interessierende
Fragestellung“ (Lamnek 2005, S. 183) aus, sondern streben eine sog. inhaltliche Repräsen‐
tation an. Während für die angemessene Zusammenstellung einer Stichprobe keine
formalen Regeln bestehen, muss die Fallauswahl mindestens Folgendes leisten: Die für die
Untersuchung zentralen Einflussfaktoren sollten variieren, um eine vergleichende

Zur Offenheit der Methodik als dem Kernstück qualitativer Forschung siehe Lamnek (2005) stellvertretend
für viele; zur aktuellen Diskussion um die Rolle von Vorwissen in der qualitativen Sozialforschung siehe
Meinefeld (2007).
43
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Beurteilung der Fälle zu ermöglichen. Zusätzlich sollten intervenierende Einflussfaktoren
möglichst nicht variieren (Gläser & Laudel 2009, S. 98).
Die Literatur kennt eine Vielzahl an Strategien der Fallauswahl (Patton 2005, S. 230 ff.),
wobei die Auswahl typischer Fälle, die Auswahl von Extremfällen sowie die Suche nach
empirischen Gegenbeispielen die am häufigsten angewandten Strategien darstellen. Zur
Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit wurde bewusst nach
typischen Fällen gesucht, d.h. nach Fällen, von denen angenommen werden konnte, dass sie
über typische Ausprägungen der Einflussfaktoren verfügen und damit „typisch für das
Spektrum auftretender Fälle“ (Gläser & Laudel 2009, S. 98; Hervorhebung im Original)
sind.44 Damit fand eine bewusste Entscheidung gegen die Befragung von Experten im Sinne
von Personen, die auf Grund ihrer Position über besonderes Wissen und Informationen
verfügen (z.B. Intendanten, Dramaturgen), statt. An Stelle dessen wurden „normale“
Theaterbesucher befragt, die auf Grund ihrer unmittelbaren Beteiligung über detailliertes
Wissen zu den während eines Theaterbesuchs stattfindenden Situationen und Prozessen
verfügen.
Zu Beginn der Stichprobenakquise wurde gezielt nach Personen gesucht, die regelmäßig
und über einen gewissen Zeitraum hinweg Theateraufführungen besuchen.45 Dahinter
stand die Überlegung, dass erfahrene Theatergänger sich ihrer Reaktionen im Theater
bewusst und daher eher in der Lage sind, diese zu analysieren und zu artikulieren
(Eversmann 2004, S. 150). Um trotzdem eine heterogene Auswahl zu erhalten und
Verzerrungen auszuschließen, d.h. sicherzustellen, dass möglichst viele hypothetisch
relevante Merkmalskombinationen in der Stichprobe vertreten sind (Lamnek 2005, S. 192),
wurden des Weiteren auch Personen aufgenommen, die nur unregelmäßig Theaterauffüh‐
rungen besuchen und nicht über eine langjährige Theatererfahrung verfügen.
Nach 18 Gesprächen mit insgesamt 21 Theaterbesuchern erreichte diese qualitative Studie
eine theoretische Sättigung, d.h. bei neuen Interviewpartnern ergaben sich keine
44 Typische Fälle sind hierbei nicht (ausschließlich) die am häufigsten auftretenden. Die Auswahl typischer
Fälle darf darüber hinaus keinesfalls mit statistischer Repräsentativität verwechselt werden.
45 Die Akquise von Interviewpartnern erfolgte zunächst über das Werben um Teilnahme im Anschluss an eine
Vorstellung des Forschungsprojektes im Rahmen des Tags der offenen Tür der Universität Konstanz (Juli
2009), das Auslegen von Informationsmaterial im Stadttheater Konstanz sowie Kontakte der Autorin. Weitere
Teilnehmer konnten anschließend über Kontakte der Befragten akquiriert werden (sog. Schneeballmethode;
Patton 2005, S. 237 f.).
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zusätzlichen Informationen und Aspekte (Kvale 1999, S. 102; Merkens 2007, S. 294). Durch
eine bewusste Auswahl der Fälle konnte ein ausgewogenes Verhältnis der Stichprobe in
Bezug auf Geschlecht, Alter, Abonnement (ja/nein),46 Mitgliedschaft in einer Besucherorga‐
nisation (ja/nein)47 und Häufigkeit von Theaterbesuchen hergestellt werden (siehe Anhang
A in Abschnitt 7.1 für eine Übersicht über die befragten Personen). Die Interviewpartner
verfügen mehrheitlich über einen Hochschulabschluss und stellen somit insgesamt ein
adäquates Abbild deutscher Theaterbesucher dar (für eine Bestandsaufnahme der nur
spärlich

verfügbaren

Untersuchungen

deutscher

Theaterbesucher

siehe

Rössel,

Hackenbroch & Göllnitz 2002).
3.1.3 Leitfadenentwicklung
Zur Entwicklung des Interviewleitfadens fand zunächst eine ausführliche Aufarbeitung des
aktuellen Forschungsstands statt, wobei auch benachbarte Disziplinen wie Medienpsycho‐
logie und Dienstleistungsmarketing einbezogen wurden (siehe Abschnitt 2.1). Daraus
abgeleitete Annahmen zu den Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive wurden in einem nächsten Schritt in konkreten Fragen an die
Gesprächspartner formuliert. Diese dienten als Erzählanregungen und waren sehr offen
sowie neutral formuliert, da sie – trotz theoretischer Vorüberlegungen und aus der
Literatur abgeleiteter Vorannahmen – so wenig Einfluss wie möglich auf den Inhalt der
Antworten ausüben sollten. Darüber hinaus wurde auf klare und verständliche Formulie‐
rungen geachtet.
Wie bei einer derartigen Vorgehensweise üblich, veränderte sich der Interviewleitfaden im
Untersuchungsverlauf (Gläser & Laudel 2009, S. 150 ff.). So wurden Fragen, die nicht aus
der Literatur hergeleitet wurden und damit nicht im ursprünglichen Leitfaden enthalten
waren, sondern Erkenntnissen aus den Interviews entstammten, hinzugefügt. Tabelle 6
zeigt die letzte Version des Interviewleitfadens, nachdem dieser im Verlauf der Untersu‐
chung mehrfach um Fragen ergänzt wurde.
Bei einem Theaterabonnement handelt es sich um das Angebot eines Hauses, bei dem Eintrittskarten für
eine im Voraus festgelegte Zahl von Aufführungen (meist zehn oder zwölf) zu feststehenden Terminen zu
ermäßigten Preisen verkauft werden, in der Regel auf Grundlage einer Vorauszahlung und mit der
Zusicherung eines festen Platzes (Ruf 2005, S. 402). Neben klassischen Formen bestehen in vielen Häusern
auch alternative Formen des Abonnements (z.B. Last‐Minute‐Joker‐Abonnement).
47 Besucherorganisationen sind gemeinnützige Organisationen außerhalb der Theater, die das Ziel verfolgen,
einer breiten Bevölkerungsgruppe den Zugang zum Theater zu ermöglichen (Heinrichs & Klein 1996, S. 26 f.;
Ruf 2005, S. 402). Mit 142 000 Mitgliedern und 1,23 Millionen abgenommenen Theaterkarten (Spielzeit
2007/08) ist die Volksbühnen‐Organisation in Deutschland dabei von besonderer Relevanz.
46
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Tabelle 6. Interviewleitfaden
Wie oft besuchen Sie eine Theateraufführung?
Vor dem Betreten des Theaters
 Informieren Sie sich im Voraus (z.B. über das Stück, über den Regisseur, anhand
von Kritiken)?
Die Aufführung
 Welche Rolle spielt das Stück und seine Thematik?
 Welche Rolle spielt die künstlerische Qualität?
o Schauspieler
o Inszenierung
o Bühnenbild, Kostüme, Ausstattung
 Welche Rolle spielt die Stimmigkeit innerhalb der Inszenierung?
 Welche Rolle spielt Ihre kognitive Reaktion?
o Wie wichtig ist es Ihnen, die ‚Botschaft’ des Regisseurs im Detail zu verste‐
hen?
o Ist es wichtig, dass die Geschehnisse auf der Bühne neu für Sie sind?
o Wollen Sie im Theater an Ihr eigenes Leben erinnert werden?
o Kommt es vor, dass Werte und Normen verletzt werden durch eine Auffüh‐
rung?
 Welche Rolle spielt Ihre emotionale Reaktion?
o Wollen Sie mitfiebern, mitfühlen und sich hineinversetzen können in die
Gefühle der Charaktere?
o Gibt es einen Punkt, an dem man vergisst, dass es nur Schauspieler sind?
 Gibt es weitere Determinanten in Bezug auf die Aufführung selber?
Die Rahmenbedingungen
 Welche Rolle spielt das Drumherum für Sie?
 Welche Determinanten sind dabei entscheidend?
o im Haus
o im Zuschauerraum
 Gibt es weitere Determinanten in Bezug auf das Drumherum, die Ihnen wichtig
sind?
Gibt es weitere Aspekte, die wir bislang noch zu wenig berücksichtigt haben?
3.1.4 Vorgehen bei der Datenerhebung
Die Gespräche fanden von Juli bis Dezember 2009 in Form von face‐to‐face Interviews
durch die Autorin dieser Arbeit statt und dauerten jeweils zwischen 30 und 120 Minuten.
Vor dem eigentlichen Interviewbeginn wurden die befragten Personen über das Ziel der
Untersuchung sowie die Rolle, die das Interview für dessen Erreichen spielte, unterrichtet
(Prinzip der informierten Einwilligung; Gläser & Laudel 2009, S. 52). Außerdem wurde den
Gesprächspartnern Anonymität zugesichert und ihre Genehmigung für die Aufzeichnung
des Interviews durch ein Tonaufnahmegerät eingeholt. Als sog. Anwärmfrage (Gläser &
Laudel 2009, S. 147) diente eine Frage nach der Häufigkeit von Theaterbesuchen, da diese
für jeden Interviewpartner leicht zu beantworten und so der Schaffung eines angenehmen
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Gesprächsklimas dienlich war. Die Interviews endeten jeweils mit einer Abschlussfrage
nach wichtigen Aspekten des Themas, die aus Sicht der Befragten bis dahin noch zu wenig
berücksichtigt worden waren. Auf diese Weise sollten ein wertschätzender Gesprächsab‐
schluss erreicht sowie die Offenheit des Interviews weiter erhöht werden (siehe Abschnitt
3.1.1).
3.1.5 Vorbereitung der Datenanalyse
Zur Vorbereitung der Analyse transkribierte die Autorin die aufgezeichneten Interviews
vollständig, wobei sie nach den von Gläser und Laudel (2009) aufgestellten Transkriptions‐
regeln vorging (siehe Tabelle 7). Außerdem wurden die Interviewtranskripte vor der
Analyse aus Datenschutzgründen anonymisiert. Zur Unterstützung der Datenanalyse wurde
die Software NVivo (Version 8) verwendet.
Tabelle 7. Transkriptionsregeln
Gläser & Laudel (2009, S. 193f.)
- Verschriftung in Standardorthographie, keine Verwendung literarischer Umschrift
(z.B. „hast du“ statt „haste“)
- Transkription nichtverbaler Äußerungen (z.B. Lachen, Räuspern) nur dann, wenn sie
einer Aussage eine andere Bedeutung geben
- Vermerkung von Gesprächsunterbrechungen
- Kennzeichnung unverständlicher Passagen mit [??]
Von der Autorin hinzugefügte Transkriptionsregel
- Verzicht auf die Transkription von eindeutig nicht zur Fragestellung dieser
Untersuchung gehörenden Aussagen; Kennzeichnung mit […]
3.1.6 Analysemethode
Die Literatur kennt eine Vielzahl qualitativer Auswertungsmethoden, die häufig ohne
Systematisierung und unabhängig voneinander beschrieben werden. Einen Versuch der
Klassifizierung unternehmen Gläser und Laudel (2009, S. 44 ff.), die zwischen freier
Interpretation, sequenzanalytischen Methoden, Kodieren und Inhaltsanalyse unterschei‐
den.
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Weit verbreitet ist das Verfahren des Kodierens, welches auch in der vorliegenden
Untersuchung zum Einsatz kam. Ursprünglich aus der Grounded Theory48 stammend wird
es seit einiger Zeit als eigenständige Auswertungsmethode anerkannt. Beim Kodieren
werden die Interviewstellen mit relevanten Informationen durch ein Stichwort (Kode)
gekennzeichnet. Im Verlauf des Kodierens entsteht damit ein System von Kodes stellvertre‐
tend für die inhaltliche Struktur der Interviews, auf dessen Grundlage Analysen zur
Beantwortung der Forschungsfragen erfolgen können (Gläser & Laudel 2009, S. 45 f.).
Insgesamt wird auf diese Weise eine Reduzierung und Verdichtung des erhobenen
Materials angestrebt.
Im Rahmen der qualitativen Studie dieser Arbeit kam eine von Schmidt (2007) entwickelte,
aus mehreren Schritten bestehende Auswertungsstrategie zur Analyse von Leitfadeninter‐
views zum Einsatz. Unter „Auswertungsstrategie“ versteht Schmidt (2007, S. 448) in diesem
Zusammenhang eine Zusammenstellung verschiedener geeigneter Auswertungstechniken.
Da sich die gewählte Strategie durch einen offenen Charakter des theoretischen Vorver‐
ständnisses auszeichnet, ohne jedoch auf explizite Vorannahmen zu verzichten, erscheint
sie im vorliegenden Fall besonders geeignet.
Drei Auswertungsschritte können unterschieden werden: Im ersten Schritt werden
zunächst Auswertungskategorien 49 durch eine intensive Auseinandersetzung mit den
Interviews bestimmt, wobei die Fragestellung der Untersuchung und das theoretische
Vorverständnis die Aufmerksamkeit lenken. Als Ziel gilt, zur Beantwortung der Forschungs‐
fragen relevante Themen und deren Aspekte für jedes Interview zu notieren. Hierbei ist
eine große Offenheit gegenüber den Interviews entscheidend, um – zugespitzt formuliert –
nicht nur nach solchen Stellen in den Transkripten zu suchen, die sich als Belege für die
eigenen Vorannahmen eignen. Die auf diese Weise erhaltenen Entwürfe der Auswertungs‐
kategorien werden im zweiten Schritt zu einem Auswertungsleitfaden zusammengestellt,
welcher Beschreibungen der einzelnen Kategorien enthält. Mit seiner Unterstützung
können die Interviews anschließend kodiert werden, d.h. Textstellen der Interviews
werden jeweils einer (oder mehreren) passenden Kategorie(n) zugeordnet. Eine kontinu‐
ierliche Überarbeitung der Kategorien ist hierbei üblich: Einzelne Kategorien werden im
Diese von Glaser und Strauss (1967) entwickelte Strategie verkoppelt Fallauswahl, Erhebungs‐ und
Auswertungsmethoden in einem zyklischen Prozess und wird daher auch als „Paketlösung“ bezeichnet
(Gläser & Laudel 2009, S. 47).
49 Diese sind den oben beschriebenen Kodes vergleichbar.
48
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Verlauf des Auswertungsprozesses ausdifferenziert, trennschärfer formuliert oder aus dem
Auswertungsleitfaden gestrichen. Mit Hilfe des Leitfadens werden im dritten Schritt alle
Interviews kodiert. Die im zweiten Schritt aus den Transkripten heraus gebildeten
Kategorien werden nun also „auf das Material angewendet“ (Schmidt 2007, S. 453;
Hervorhebung im Original).50 Leitendes Prinzip dieser Auswertungsstrategie ist dabei, wie
erwähnt, der Austausch zwischen den mit Hilfe der Interviews erhobenen Daten und dem
theoretischen Vorverständnis (Schmidt 2007, S. 448).
3.1.7 Analyse und Ergebnisdarstellung
Tabelle 8 zeigt die Auswertungskategorien, die sich bei der Durchführung des ersten
Schritts der oben vorgestellten Auswertungsstrategie (Schmidt 2007) ergaben. Wie anhand
der ersten Tabellenzeile ersichtlich, wurden die aus der Literatur hergeleiteten Kategorien
von den Interviewpartnern vollständig bestätigt. Die weiteren Zeilen der Tabelle nennen
die Kategorien, die von Interviewpartnern jeweils zusätzlich erwähnt und nach und nach in
den Leitfaden aufgenommen wurden (siehe ebenfalls Abschnitt 3.1.3).

Schmidt (2007, S. 455 f.) nennt als vierten Schritt die Erstellung quantifizierender Übersichten (z.B.
Häufigkeitsangaben zu einzelnen Kategorien) und als fünften (und letzten) Auswertungsschritt die Auswahl
einzelner Fälle für vertiefende Einzelfallanalysen. Auf beides wurde in der vorliegenden Studie jedoch
verzichtet.

50
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Tabelle 8. Auswertungskategorien und ihre Herkunft

Herleitung aus der
Literatur

Interview 1

Andere Theaterbesucher
Assoziationen zum eigenen Leben
Bühnenbild, Kostüme, Ausstattung
Einhaltung von Werten und Normen
Emotionen
Erwartungen
Gestaltung des Zuschauerraums
Kognition
Komplexität
Schauspielerische Leistung
Neuartigkeit der Inszenierung
Inszenierung
Service des Hauses
Stimmigkeit innerhalb der Inszenierung
Stück
Thematik des Stücks
Verständnis
Informiertheit
Wahrgenommene künstlerische Qualität
Zusätzliche Angebote des Theaters
Aktualität der Thematik
Anregung zur Kommunikation
Bedürfnis nach weiterer Information
Distanz
Sprache
Werktreue

Interview 2

Lautstärke

Interview 3

Spielplan

Interview 4

–

Interview 5

–

Interview 6

–

Interview 7

–

Interview 8

–

Interview 9

–

Interview 10

–

Interview 11

Stimmung vor dem Theaterbesuch

Wie erwähnt, stellt die Analyse von Leitfadeninterviews einen Prozess dar, in dessen
Verlauf die Auswertungskategorien erprobt und ggf. überarbeitet werden (Schritt 2 der
Auswertungsstrategie; Schmidt 2007). So wurde bei der Analyse festgestellt, dass einzelne
Kategorien nicht trennscharf formuliert und daher entweder umzuformulieren oder
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zusammenzufassen waren. Als Beispiel für Letzteres können die Kategorien „Verständnis“
und „Komplexität“ genannt werden, die sich als Extrempositionen eines Kontinuums
herausstellten. Ein weiteres Beispiel bilden die Kategorien „Profil des Hauses“ und
„Erwartungen“, die nicht klar voneinander abgrenzbar waren. Während des Analyseprozes‐
ses wurden außerdem hierarchische Beziehungen einzelner Kategorien sichtbar: Die
Kategorie „Sprache“ beispielsweise stellt ein Teil der Kategorie „Stück“ dar, wie auch
„Stimmigkeit innerhalb der Inszenierung“ und „Werktreue“ Teile der „Inszenierung“ bilden.
Mit Hilfe des im zweiten Schritt entwickelten Auswertungsleitfadens erfolgte anschließend
die Kodierung sämtlicher Interviews (Schritt 3; Schmidt 2007). Die auf diese Weise
gewonnenen Erkenntnisse zu den Determinanten eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive (Forschungsfrage 1) werden in den folgenden Abschnitten dargestellt und in die
Literatur eingebettet. Zur besseren Nachvollziehbarkeit ergänzen Originalzitate aus den
Interviewtranskripten die Ausführungen.51

3.2

Ergebnisse der Interviews und Einbettung in die Literatur

Die von den Interviewpartnern genannten Determinanten der Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive lassen sich – aus Gründen der Übersichtlichkeit – acht
Klassen zuordnen (generelle Bewertung des besuchten Theaters, Erwartungen und
Stimmung, künstlerische Qualität, kognitive Reaktion, emotionale Reaktion, konative
Reaktion, Verhalten der anderen Theaterbesucher, Bewertung der Rahmenbedingungen).
Diese lassen sich wiederum in drei übergeordnete Klassen gruppieren: die generelle
Bewertung des besuchten Hauses (siehe Abschnitt 3.2.1), die Bewertung eines bestimmten
Theaterbesuchs (siehe Abschnitt 3.2.2) sowie die Bewertung der Rahmenbedingungen
(siehe Abschnitt 3.2.3).
3.2.1 Generelle Bewertung des besuchten Hauses
Neben der Einschätzung des künstlerischen Niveaus des Theaters ergaben sich anhand der
geführten Interviews zwei Determinanten innerhalb der Klasse der generellen Bewertung
des besuchten Hauses: die Gestaltung des Spielplans sowie das zusätzliche Angebot des
Theaters über die Aufführungen hinaus.
Der besseren Lesbarkeit wegen wurden Sätze bzw. Satzteile innerhalb der Originalzitate, die sich nicht
direkt auf die Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs beziehen, ausgelassen und mit
[…] gekennzeichnet. Die Kennzeichnung … steht für Gesprächspausen.
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3.2.1.1

Spielplan

Bezüglich des Spielplans erwähnen mehrere Befragte die Bedeutung einer ausgewogenen
Zusammenstellung sowie des Spielzeit‐Mottos. Üblicherweise wird in deutschen öffentli‐
chen Theatern das gesamte Programm einer Spielzeit in ein übergeordnetes Thema
eingebunden. Das Motto spricht dabei den thematischen Schwerpunkt einer Spielzeit an
und kann unterschiedlich breit gefasst sein. Beispielhaft sei das Motto des Stadttheaters
Konstanz in der Spielzeit 2008/2009 genannt: „Die Welt ist groß und Russland lauert
überall“. Der Spielplan jener Saison widmete sich schwerpunktmäßig dem Thema Russland.
„Die Zusammensetzung des Spielplans ist wichtig. Weil man, abgesehen von der Quali‐
tät der Einzelaufführungen, daran auch die Qualität des Theaters ein bisschen ablesen
kann. Wie zeitgenössisch, was für eine Mischung ist es, ist eine Uraufführung vielleicht
dabei? Wagt sich ein Theater an neue Stücke ran oder ist es so ein Publikumsge‐
schmack‐Nachläufer? […] Also der Spielplan, den richtig zusammenzustellen, das ist,
glaube ich, eine hohe Kunst. Dass eben auch verschiedene Theaterbesucher sich etwas
herausziehen können.“ (I3)
„Die Idee [Spielzeit‐Motto; Anmerkung der Autorin] fand ich richtig klasse, aber da
fand ich die Mischung nicht umfangreich genug. Und es war ein bisschen zu Unbe‐
kanntes dabei. Also jetzt mal Autoren, die nun wirklich keiner kennt; Themen, mit
denen man nichts anfangen konnte.“ (I3)
„Zur letzten Spielzeit: Ich fand sie grandios, muss ich sagen. […] Es war nur schade,
dass ein schweres Stück nach dem anderen kam. Es war nichts Aufgelockertes.“ (I6)
„Ich habe am Anfang nichts anfangen können mit Russland [Spielzeit‐Motto 2009/10
des Stadttheaters Konstanz; Anmerkung der Autorin] und dachte: Wie kommt der
denn darauf? Und dann war es für mich so ein Stück Bildung. Ich meine, diese jungen
russischen Autoren, die kennt man ja gar nicht. Und mit was die sich auseinanderset‐
zen, wie modern das alles ist. […] Ich fand es immer spannender.“ (I13)
3.2.1.2

Zusätzliche Angebote des Theaters

Einige der befragten Theaterbesucher erwarten Angebote von einem Theater, die über sein
Kernprodukt, d.h. die Aufführungen (siehe Abschnitt 2.1.2), weit hinausgehen. Vorträge,
Lesungen, Theaterfeste, Führungen durch das Theatergebäude sowie Foren zum Austausch
(z.B. Gespräche, Podiumsdiskussionen) wurden beispielhaft erwähnt (vgl. Hill et al. 2003;
Kotler & Scheff 2007; U. Martin 1999). Insgesamt erwarten die befragten Besucher eine
gewisse Präsenz des Theaters in der Stadt.
„Ich finde es auch wichtig, dass ein Theater in die Bevölkerung geht, dass es Veranstal‐
tungen macht. Also diese Frühschoppen, die es gibt, solche Stück‐Einführungen, dann
am Ende der Saison so ein Abschlussfest, Premierenfeiern. Also das gehört auch mit
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dazu, dass das Theater über die Bühnenarbeit hinaus ein bisschen präsent ist in der
Stadt.“ (I3)
„Und das Theater kann sich ruhig ab und zu mal auch zu Wort melden, auch mit ir‐
gendwelchen Aktionen.“ (I3)
„Dass eben das Theater auch irgendwelche Foren schafft, wo man sich austauschen
kann. Dass man das nicht nur am Telefon mit der Freundin bespricht, sondern Kon‐
takt herstellt zu den Schauspielern und eben solche Werkeinführungen anbietet, viel‐
leicht mal eine Führung durch das Theatergebäude. Das finde ich wichtig. […] Es müs‐
sen ja nicht immer nur Inszenierungen stattfinden, auch mal eine Lesung oder eine
Podiumsdiskussion oder so. Dazu ist das Theater, finde ich, auch da.“ (I10)
„Bei mir hat ein Theater von Vornherein einen ziemlich großen Vorschuss – Vertrau‐
ens‐, Sympathievorschuss – immer schon gehabt, wenn ich den Eindruck hatte: Die
Leute sind engagiert, die machen nicht nur ihr Theater, gehen anschließend noch ein
Bier trinken und sind weg, sondern die sind dann da. Die unterhalten sich mit den
Leuten, die sind auch sonst engagiert.“ (I17)
3.2.2 Bewertung eines bestimmten Theaterbesuchs
3.2.2.1

Erwartungen und Stimmung eines Zuschauers vor dem Betreten des

Theaters
Drei Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs ergeben sich aus den
Aussagen der interviewten Theaterbesucher innerhalb dieser Klasse: die Informiertheit
eines Zuschauers, seine Erwartungen an den Theaterbesuch und seine momentane
Stimmung (vgl. z.B. de Marinis 1989; Eversmann 1992, 2004).
(1) Zur Bewertung des Theaterbesuchs tragen die Informationen bei, über die der
Theatergänger vor Beginn der Aufführung verfügt (vgl. de Marinis 1989; Eversmann 1992).
Dabei kann es sich um Informationen zum aufgeführten Stück, zu dessen Thematik und
Handlung oder auch zu an der Inszenierung mitwirkenden Akteuren und den von ihnen
verfolgten Absichten handeln. Während sich die genannte Literatur dazu nicht näher
äußert, lassen sich Erkenntnisse der Forschung zur Informationssuche bzw. ‐aufnahme von
Konsumenten übertragen: Diese unterscheidet zwischen einer aktiven, gezielten Suche
nach Informationen und einer zufälligen, absichtslosen Übernahme von Informationen, z.B.
während eines Gesprächs mit Bekannten (Kroeber‐Riel, Weinberg & Gröppel‐Klein 2009, S.
299 ff.). Aus den geführten Interviews wird insbesondere der Einfluss der gezielten Suche
nach Informationen im Vorfeld eines Besuchs auf die Bewertung des Theaterbesuchs für
einen Teil der Befragten deutlich.
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„Wenn es klassische Stücke sind, dann gucken wir uns das schon gerne noch mal in
Zusammenfassungen an, damit wir zumindest wissen: Wie ist der rote Faden? An der
Hand lassen wir uns da nehmen und sagen: Das ist eigentlich das, was kommen soll.
Und dann stellen wir natürlich die Deltas fest: Wo sind die Abweichungen?“ (I5)
„Also wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, um was es bei Hamlet geht, dann kann
ich, glaube ich, auch nichts damit anfangen. Oder auch nicht mit der Neuinszenierung,
was da jetzt so besonders daran ist. Und deswegen informiere ich mich dann vorher
schon. Einfach über das Stück.“ (I11)
„Ja, ich muss dann schon mal etwas darüber gelesen haben oder so. Irgendwie muss es
sich dann doch mit irgendwas verbinden schon mal.“ (I12)
„Das Schönste ist eigentlich, finde ich, generell, wenn man Dinge wieder erkennt oder
wenn man schon einen Eindruck hat. Oder man macht sich ja vielleicht eine Vorstel‐
lung. Und wenn man die dann mit dem abgleicht, was man auf der Bühne sieht, das
finde ich immer das Spannendste eigentlich.“ (I16)
„Ich finde, man hat von allen Dingen mehr, wenn man etwas weiß darüber. Wobei es
natürlich auch interessant ist, mal einfach nur so rein zu gehen.“ (I18)
Der andere Teil der befragten Theatergänger verfügt über eine deutlich weniger ausgepräg‐
te Informationsneigung und verzichtet darauf, sich im Vorfeld zu informieren. Während
dies von einigen mit fehlender Zeit begründet wird, steht bei anderen eine bewusste
Entscheidung dahinter.
„Und ich bin der Ansicht, dass eine Theateraufführung ausreichen muss, dass man sie
ohne Kommentare versteht.“ (I1a)
„Ich will mich überraschen lassen. Und ich hole mir meistens auch diese Programm‐
heftchen erst dann an dem Abend. Das heißt, ich lese die eigentlich immer – mit weni‐
gen Ausnahmen – eigentlich immer hinterher. Nein, nein, ich will ja das Stück und die
Inszenierung auf mich wirken lassen. Und nicht vorher informieren und schon wissen,
was kommt. […] Und ich möchte auch nicht vorher mir sagen lassen, was ich nachher
sehe. Das sehe ich ja selber.“ (I17)
(2) Wie bereits aus einigen der aufgeführten Interviewstellen sichtbar, resultieren aus den
Informationen, über die ein Theatergänger vor Betreten des Theaters verfügt, Erwartungen
an einen bestimmten Theaterbesuch (vgl. de Marinis 1989; Eversmann 2004; Reuband &
Mishkis 2005). Die Erfüllung bzw. Nicht‐Erfüllung der Erwartungen wiederum beeinflusst
dann die Bewertung des Theaterbesuchs. 52 Aus den Interviews ergeben sich drei
Komponenten der Erwartungen: Höhe (hoch – niedrig), Richtung (positiv – negativ) sowie
Für theoretische Ausführungen zur Rolle von Erwartungen im Kontext von Kundenzufriedenheit
(insbesondere Confirmation/Disconfirmation‐Paradigm) siehe Homburg und Stock‐Homburg (2008).
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Spezifik (offen – bestimmt, z.B. Erwartung eines bestimmten Inszenierungsstils oder eines
bestimmten Publikums).
zur Höhe der Erwartungen:
[Befragter spricht über Schultheater; Anmerkung der Autorin] „Aber natürlich ist das
kein großes Theater, was die machen. Das weiß ich ja. Aber da weiß ich schon, wo ich
bin. Das sind verschiedene Ligen und dann gucke ich mir halt ein Kreisklasse‐Spiel
an.“ (I14)
zur Richtung der Erwartungen:
„Man guckte nur, wo die Pause angeschrieben war, wann die Pause ist. […] Und wenn
keine Pause angeschrieben war, dann hat man gesagt: Vorsicht, das ist ein mieses
Stück heute, eine miese Inszenierung. Die wollen nicht, dass wir in der Pause ver‐
schwinden. Also, das sind Erwartungen, die aufgrund von Erfahrungen aufgebaut
werden. Und wenn ich mit so einer negativ besetzen Erwartung rein gehe, dann kom‐
me ich nicht mit einem großen Glücksgefühl hinterher raus aus dem Theater.“ (I5)
„Und da ist es oft erschütternd, dass viele Leute sagen: Ach, heute wird es ja wieder
ein blöder Theaterabend, ich habe die Kritik gelesen. Da habe ich gesagt: Ich mache
euch mal einen Vorschlag. Lasst die Kritik mal auf der Seite. Schneidet sie euch aus,
steckt sie ein, schaut die Vorstellung an und anschließend lest ihr auch die Kritik. Und
einige haben das auch dann so gemacht und gesagt: Das ist eigentlich eine tolle Idee.
Und andere kommen von diesem Ritual nicht weg. Kritik lesen und dann erst ins The‐
ater gehen. Ich finde das sehr schlecht, man belastet sich selber.“ (I6)
zur Spezifik der Erwartungen:
„Oder auch wenn ich mir eine andere Vorstellung von dem Stück gemacht habe und
sie dann überhaupt nicht erfüllt worden ist. Und ich auch nicht sagen kann: Okay, das
ist jetzt zwar anders wie ich mir das vorgestellt habe, aber trotzdem für mich in Ord‐
nung, sondern wenn es anders war und ich damit irgendwie überhaupt nicht klar‐
komme.“ (I11)
„Bei manchen Stücken hat man schon eine Vorgeschichte oder so. Die hat man dann
gelesen und geht mit einer bestimmten Erwartung dann rein.“ (I12)
(3) Aus den Interviews wird – in Ergänzung der bestehenden Literatur – ebenfalls ein Effekt
der Stimmung, in der sich eine Person vor dem Theaterbesuch befindet, auf die Bewertung
des Theaterbesuchs deutlich. In Anlehnung an Schwarz (1987, S. 2) wird Stimmung dabei
definiert als die „momentane, subjektiv erfahrene Befindlichkeit“ einer Person, „die sich auf
der Dimension Wohlsein – Unwohlsein beschreiben läßt“. Im Unterschied zu Gefühlen, die
sich auf konkrete Sachverhalte, Personen oder Situationen beziehen, sind Stimmungen
ungerichtet (Trommsdorff 2009, S. 63).53

Zur Bedeutung von Stimmungen bei Konsumenten siehe Trommsdorff (2009, S. 63ff.), der u.a. Effekte
beschreibt, die dazu führen, dass Menschen in guter Stimmung leichter zu überzeugen sind als in schlechter
53
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„Ich glaube, dass noch ganz viel anderes mit reinspielt. Wenn mir schon das Umfeld
nicht passt oder ich einfach schlecht drauf bin oder einen schlechten Tag habe.“ (I11)
„Wenn ich irgendwie Streit habe oder so, bin ich schon schlecht drauf und dann gehe
ich, glaube ich, auch anders dann in das Stück rein.“ (I11)
„Ich war eigentlich todmüde am Abend. Und es war warm da oben auf dem Rang. Da
war ich nicht konzentriert, aber habe immerhin so viel mitgekriegt, dass es ein gutes
Stück ist.“ (I18)
3.2.2.2

Künstlerische Qualität

In diese Klasse fallen laut Aussagen der befragten Theaterbesucher (1) das aufgeführte
Stück, (2) die Aktualität der Thematik, (3) die Inszenierung, (4) die wahrgenommene
Leistung der Schauspieler und (5) die Bewertung des Bühnenbilds, der Kostüme sowie der
Ausstattung.
(1) Das aufgeführte Stück stellt eine Determinante der Bewertung des Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive dar (vgl. Garbarino & Johnson 1999; Garbarino & Johnson 2001; M. S.
Johnson et al. 2006; Bourgeon zitiert in Kotler & Scheff 2007, S. 190 f.). Damit widerspricht
die Analyse der geführten Interviews den Ergebnissen Sauters (2000, S. 185 f.), nach
welchen die Zuschauer ihr Urteil unabhängig vom aufgeführten Stück bilden. Insbesondere
erwähnen die interviewten Theaterbesucher die Thematik (vgl. Boerner et al. 2011; Sauter
et al. 1986; Tan 1982) und – in Ergänzung der bestehenden Literatur – die Sprache des
aufgeführten Stücks. Entscheidend dabei ist, dass der Theatergänger etwas mit der
Thematik anfangen kann und das behandelte Thema sowohl für interessant als auch für
relevant hält.
„Was erwarte ich? Zuerst eine gute Sprache.“ (I2)
„Ja, es soll am besten schon um die großen Themen gehen wie Liebe, Tod, Leben, Poli‐
tik. Und so eben ansprechend und zeitnah … Schon auch mich persönlich ansprechen
in meinem Kontext.“ (I10)
„Wenn ich Kritik hatte: Dass mir etwas nicht so gefallen hat, dass es mich nicht an‐
sprach. Nicht ansprechen heißt: Ja, was soll das jetzt? Was soll ich jetzt damit anfan‐
gen, ich kann damit gar nichts anfangen. Wirklich so, dass es außerhalb von mir liegt,
so ein Gefühl. Und das war dann immer das Stück. […] Wenn, dann hat mir halt das
Stück nicht gefallen.“ (I13)
(siehe ebenfalls Kroeber‐Riel et al. 2009, S. 100f.). Auch Silberer (1999) sowie Silberer und Jaekel (1996)
befassen sich damit, wie Stimmungen die Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Erinnerung
grundlegend beeinflussen.
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„Stücke, die mich von der Thematik her interessieren. Das ist klar. Ich war zum Bei‐
spiel erst gestern Abend im (Name des Theaters), das ist in (Ortsname). Da gab es ein
Stück über Penelope und diese Sachen interessieren mich.“ (I17)
(2) Zusätzlich zur bestehenden Literatur, die die Thematik des aufgeführten Stücks als
Determinante des Zuschauerurteils untersucht (siehe oben), erweisen sich Bezüge zur
Gegenwart bzw. zum aktuellen Zeitgeschehen innerhalb der Inszenierung als weitere
Determinante der Bewertung des Theaterbesuchs. Viele der Befragten empfinden es als
faszinierend, wenn die Thematik (zum Teil mehrerer hundert Jahre) alter Stücke zeitlos
erscheint und an Aussagekraft nicht verloren hat. Negativ erwähnt werden hingegen
künstlich hergestellte sowie überdeutliche und allzu offensichtliche Bezüge. Einschränkend
festzuhalten ist die Abhängigkeit dieser Determinante vom Entstehungszeitpunkt des
aufgeführten Stücks: Bei Stücken zeitgenössischer Autoren ist dieser Einfluss nicht
feststellbar.
[Befragter spricht über eine Aufführung, die er als Lehrer mit seiner Schulklasse be‐
sucht hat; Anmerkung der Autorin] „Und vielleicht mag bei den Schülern noch eine
Rolle gespielt haben: Mensch, das ist jetzt 400 vor Christus ungefähr. Die haben si‐
cherlich eine ganz andere Erwartung gehabt, schätze ich mal als alter Lehrer. Wie
kann das noch so wirken? Und das, finde ich, ist dann gutes Theater.“ (I1b)
„Das Problem ist ja wirklich ganz zeitlos dargestellt. […] Da klang also der ganze Hass
und die ganze Grausamkeit des Krieges, die dieser initiiert hatte und das war eigent‐
lich ein Stück, das zeitlos ist, völlig zeitlos. Die Kriegsproblematik gibt es heute genau‐
so wie damals. Und das hat uns sehr ergriffen.“ (I1c)
„Wenn es gut gemacht ist, ist doch die großartige Faszination, wie aktuell so ein Stück
ist. Das bringt man doch heute so gigantisch, das hat doch gar nichts verloren, gar
nichts.“ (I2)
„Diese Methoden, jetzt einen Goethe oder einen Schiller womöglich auch noch gerade
heranzuziehen, mit seinem tollen Pathos, das beißt sich sowieso total, um jetzt sozu‐
sagen FDP‐Politik zu erläutern. Das ist ein Wahnsinn. Wenn das passiert […], dann
gucke ich mir die zweite Hälfte nicht an.“ (I14)
„Ich verlange nicht, dass es ganz deutlich gemacht wird, weil ich finde, dass in allen
großen Stücken, auch in den alten, immer irgendetwas zum Zeitgeschehen drin ist.
Und da bin ich immer ganz froh, wenn das nicht zu platt irgendwo rüberkommt. Dass
man denkt: Das sollte man dann eigentlich selber merken.“ (I18)
(3) Als weitere Determinante innerhalb der Klasse der wahrgenommenen künstlerischen
Qualität ergibt sich die Inszenierung, welche sich nach Aussage der befragten Theaterbesu‐
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cher wiederum aus drei Komponenten zusammensetzt: wahrgenommene Regieleistung,
Stimmigkeit innerhalb der Inszenierung und deren Werktreue.
Erstens wird die Arbeit des Regisseurs bzw. die aus ihr resultierende Inszenierung in den
Interviews als Komponente der Inszenierung genannt (vgl. Boerner et al. 2011; Cronkhite et
al. 1971; Sauter et al. 1986).54
„Diese Neigung der Regisseure. […] Man hat manchmal das Gefühl, es geht nur darum,
dass darüber gesprochen wird.“ (I1b)
„Aber es muss schlüssig inszeniert sein. Keine Wiederholungen.“ (I2)
„Die Schauspieler können so gut sein, wie sie wollen, wenn die Inszenierung – das ist
immer subjektiv, muss ich ja dazusagen – für mich nicht stimmig ist oder grotesk oder
daneben, einfach mit zu vielen Strichen oder mit zu unverständlichen Geschichten.
Dann nützt es nichts, wenn die Schauspieler gut sind. Die Inszenierung ist schon sehr
wichtig.“ (I3)
„Wenn das durchschaubar ist, dass das ein Effekt ist um des Effektes willen, dann
finde ich es eigentlich doof.“ (I3)
„Wenn die Botschaft allzu plump mit dem Zeigefinger daherkommt, dann finde ich das
meistens nicht gut. Ein bisschen Raffinesse. … Die tollste Raffinesse, die natürlich in
Deutschland ganz schwer geht, ist Ironie.“ (I14)
Zweitens wird die Erzeugung einer Stimmigkeit innerhalb einzelner sowie zwischen
verschiedenen Bestandteilen der Inszenierung (u.a. Schauspieler, Bühnenbild, Kostüme) als
Aufgabe des Regisseurs in den Interviews angesprochen (vgl. Boerner 2002; Eversmann
2004, S. 151, 163). Entscheidend für die wahrgenommene Qualität einer Inszenierung ist
also auch, ob die Integration der einzelnen Bestandteile zu einer Inszenierung als einem
Ganzen in den Augen des Zuschauers gelingt.
„Es muss ja auch ein bisschen in Harmonie sein. Mit Schauspielern und Kostümen und
Kulisse.“ (I8)
„Die großen, die besten Inszenierungen […] das waren natürlich Inszenierungen von
ganz großen Regisseuren […]. Und die haben diese ästhetische Stimmigkeit. (…) Das
waren so Gipfel der Theaterkunst.“ (I9b)
„Wissen Sie, wenn das Ganze ein Guss ist. Sie begreifen sofort alles, was jetzt kommt,
was gezeigt werden soll, worauf der Fokus liegt.“ (I13)
Zur in den 1970er Jahren aufgekommenen und weiterhin anhaltenden Tendenz, Theateraufführungen
verstärkt unter dem Aspekt der Regie zu betrachten, siehe Gutjahr (2008).
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„Theater ist ja nun eigentlich immer ein Gesamtkunstwerk, der Bühnenbildner, der
Maskenbildner, die Musikbegleitung, das Licht, die ganze Führung natürlich. Da
kommt dann die Regie rein und dann die Kunst der Schauspieler selbst. Das setzt sich
zusammen zu dem, was dann an dem Abend präsentiert wird.“ (I14)
„Aber nicht getrennt. Also das Bühnenbild zusammen, natürlich, mit all dem anderen,
mit der ganzen Choreographie, mit den Schauspielern, mit den Kostümen. All das
zusammen ergibt ja erst die Bilder.“ (I18)
Drittens stellt die Werktreue eine weitere Komponente der Inszenierung dar. In der
einschlägigen Literatur wurde die Rolle der Werktreue als Determinante der subjektiven
Bewertung einer Theateraufführung bislang nicht empirisch untersucht. Als werktreu
bezeichnet man Inszenierungen nach den Buchstaben des literarischen (oder musikali‐
schen) Textes (Schläder 2001, S. 188). Werktreue wird üblicherweise dem Begriff
Regietheater entgegengesetzt. Balme (2008c, S. 43) bezeichnet die beiden Begriffe als „die
siamesischen Zwillinge eines Diskurses, der bis an die Anfänge des 20. Jahrhunderts […]
zurückreicht“. 55 Es kann unterschieden werden zwischen einer absichts‐ und einer
wirkungsbezogenen Werktreue (Koebner 1993): So geht es bei der absichtsbezogenen
Werktreue darum, den Willen des Autors (bzw. Komponisten) zu erfüllen und den „Geist
eines Werkes“ (Lesle 1981, S. 67) zu vermitteln, während bei der wirkungsbezogenen
Werktreue die vom Autor (bzw. Komponisten) beabsichtigte Wirkung des Werks auf den
Zuschauer (bzw. Zuhörer) im Vordergrund steht (Haffner & Haffner 1995, S. 55).
Während die Theaterwissenschaft das Problem der Werktreue auf theoretischer Ebene
löste, indem das antagonistische Verhältnis zwischen Werk und Aufführung mit dem
Aufkommen der Theatersemiotik in den 1970er und 1980er Jahren neutralisiert wurde
(Balme 2008c, S. 47 f.),56 spielt es für die interviewten Theaterbesucher offensichtlich nach
wie vor eine erhebliche Rolle. Obwohl der Begriff Werktreue in der allgemeinen Debatte
eher negativ konnotiert ist, klingt in den geführten Interviews mehrheitlich der Wunsch
nach werktreuen Inszenierungen durch.
Voraussetzung für die Einschätzung, ob eine Inszenierung werktreu ist oder nicht, sind
Kenntnisse des Originaltextes, was dazu führt, dass „Eingriffe in kanonische Dramen vom
Für einen historischen Abriss über den Begriff ‚Werktreue’ siehe Balme (2008c) und Weber (1994).
Die Theatersemiotik (Zeichenlehre) beschreibt die Aufführung als einen Text. Dieser ist das Ergebnis der
inszenatorischen Arbeit von Regisseur, Bühnenbildnern, Schauspielern etc. und existiert nur im Moment der
Aufführung. Weil der dramatische Text, das Libretto und die Partitur somit also nur Texte unter anderen sind,
wird die Forderung nach Werktreue redundant (Balme 2008c; Fischer‐Lichte 1985).
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Publikum weitaus stärker registriert werden, als es bei noch unbekannteren zeitgenössi‐
schen Stücken der Fall ist“ (Gutjahr 2008, S. 18). Eine weitere Einschränkung ist, dass dies
nur für dramatische Texte gelten kann, da bei narrativen Texten auf Umschreibungen,
Kürzungen und andere Bearbeitungen ohnehin nicht verzichtet werden kann (Gutjahr
2008, S. 21).
„Die Effekte von Regietheater sind ausgereizt. Ich finde, ich muss nicht noch eine
Projektion haben, fünffach. Ich nehme das zurück. Ich will das nicht.“ (I2)
„Ich meine, dass sich Regisseure nicht zu weit vom Werk entfernen dürfen. Sie dürfen
zwar frei interpretieren bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn das ganze Stück so
gut wie umgeschrieben wird und eine komplett eigene, am Ende eine eigene Aussage
dabei rauskommt, wie soll ich das jetzt sagen, das geht zu weit. […] Andererseits will
ich natürlich nun auch nicht, weil es ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Stücken
gibt, dass nun wortwörtlich mit den Bewegungen und möglicherweise den Regiean‐
weisungen, die manche Autoren ja mehr oder weniger ausführlich dann auch machen,
dass das dann immer gleich ist. Das hat ja auch keinen Sinn.“ (I3)
„Aber über diesen Begriff der Werktreue wird ja gestritten auf Teufel komm raus. Und
ich gebe zu, dass ich einer der Anhänger davon bin, ja. Denn ich möchte vergleichen
können. Wenn ich das nachlese zuhause, und das tue ich übrigens häufiger, dass ich
zuhause dann sage: Das möchte ich noch mal lesen. Oder ich sage zu meiner Frau: Das
ist die Stelle. Und dann muss es halbwegs auch passen mit dem, was man gesehen
hat.“ (I5)
„Man muss doch offen sein, man muss für alles offen sein. Auch für das moderne In‐
szenieren. Die Aussage des Stücks muss stimmen, muss erhalten bleiben.“ (I6)
„Und deswegen auch zur Beantwortung der Frage nach dem Regietheater. Finde ich
klasse. […] Genauso, wie ich den Hamlet in (Ortsname) mal gesehen habe, das war
eine hoch gelobte Inszenierung. Da war der Hamlet als Täter, nicht als Opfer. Auf
Grund von seinem Dings wird alles abgemetzelt, das Blut fließt ohne Ende. Und wie
der von Vornherein als neurotische Figur oder eher mit psychotischen Anwandlungen
(…) Denke ich: Das gibt das Stück tatsächlich her. Du stehst davor und denkst: Ist ja
irre. Plötzlich hörst Du diesen Monolog, den weltberühmtesten, den es ja wahrschein‐
lich gibt, mit ganz anderen Ohren.“ (I13)
(4) Die Leistung der Schauspieler wird insbesondere dann als hochwertig eingeschätzt,
wenn es den Schauspielern nach Ansicht der Theaterbesucher gelingt, sich glaubhaft und
überzeugend in ihre Rollen hineinzuversetzen (vgl. Cronkhite et al. 1971; Sauter 2000;
Stafford & Tripp 2001). Auch Leidenschaft und Begeisterung auf Seiten der Schauspieler
schätzen die Theaterbesucher (vgl. Eversmann 2004, S. 164).
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„Und dann das Ensemble. Und wenn da zwei schwache Leute drin sind, dann sage ich:
Ach, schade. Schade, es wäre so schön gewesen. Dann fehlt ein Stückchen zu dieser
Qualität.“ (I3)
„Die schauspielerische Qualität in vielem. Erstens mal die Mimik. Zweitens wie ge‐
sprochen wird, die Betonung, die Sprechrichtung, die Artikulation von dem Ganzen.
An der Stelle ist das Theater ein Dienstleistungsbetrieb. Die müssen mir helfen, dass
ich den Stoff verstehe. Und da sind die Schauspieler eben ganz wichtig. Die müssen
das rüber bringen. […] Und da ist eben die Qualität des Schauspielers, des einzelnen
Schauspielers, die ist ausschlaggebend.“ (I5)
„Das war aber auch unglaublich gut, weil die das mit so einer unglaublichen Leiden‐
schaft einfach gespielt haben. Und sich da total rein versetzt haben. Und das war da
nicht so dieses: Ich arbeitet hier, ich muss das machen und kriege jetzt mein Gehalt
dafür.“ (I12)
„Wenn einer was kann, das nehme ich wahr. Das Stück soll ruhig auch das Stück sein.
Also ich will auch gerne mal das Stück hören und nicht nur, dass die Schauspieler ihre
Akrobatik zeigen. Aber wenn so einer was kann, wie als ich mal den (Name) in (Orts‐
name) gesehen habe. Der hatte so sein scheinheiliges Anbiedern, der ist wirklich als
Welle über den Boden geglitten und dann an diesem Mann, den er da beschmeicheln
will, hoch geglitten. Das sehe ich gerne, toll, wenn sie etwas können und zeigen.“ (I14)
„Sehe ich den Schauspieler oder sehe ich die Rolle? Und ich möchte im Theater die
Rolle sehen und nicht den Schauspieler, der die Rolle spielt. Sondern ich möchte dem
das abnehmen können, dass er das ist, sozusagen, in dem Moment. Das merkt man
auch, finde ich, wenn man einen Schauspieler in verschiedenen Stücken sieht, ob sie
das wirklich können.“ (I16)
(5) Zwei Aspekte zum Bühnenbild, den Kostümen und der Ausstattung57 ergeben sich aus
den Interviews in Ergänzung der bestehenden Literatur (vgl. Boerner et al. 2011; Palmer &
Koenig‐Lewis 2010; Sauter et al. 1986; Stafford & Tripp 2001): Auf der einen Seite
erwähnen die befragten Theaterbesucher das Bühnenbild für sich genommen und die
Faszination, die von einem ästhetisch gelungenen Bühnenbild ausgehen kann. Auf der
anderen Seite wird die Bedeutung der Stimmigkeit zwischen Bühnenbild und den weiteren
Bestandteilen der Inszenierung betont. Das Bühnenbild soll dabei eine unterstützende
Funktion einnehmen.
„Ja, da hat man dann Tolles erlebt. In (Ortsname) habe ich einen wunderschönen
‚Fliegenden Holländer’ gesehen. Da gab es ein Bühnenbild von (Name). Der hat es
fertig gebracht, Segelboote auf der Bühne sich nahen zu lassen. Das eine ist am Ufer
festgemacht und das andere kommt an, mit leuchtend roten Segeln. Man hätte die
Bilder fotografieren und einrahmen könne, so schön waren die Bühnenbilder. Und
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Im Folgenden abgekürzt mit Bühnenbild.
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dann sagt man: Donnerwetter, was für eine Leistung ist es, eine bewegte Seeszene auf
die Bühne zu bringen.“ (I1a)
„Natürlich weiß man um die finanziellen Schwierigkeiten des Theaters. Aber wenn
man merkt, dass sie sich überhaupt keine Mühe gegeben haben bei der Vorstellung
bezüglich der Kostüme oder bezüglich der Kulissen, das verhagelt einem ein bisschen
das Erlebnis selber. Theater ist eine Scheinwelt, in die ich mich rein begebe. Aber in
die Scheinwelt möchte ich gerne reingehen. Und diese Scheinwelt soll mich faszinie‐
ren. Faszination ist wichtig für mich im Theater.“ (I5)
„Es soll die Handlung unterstützen. Das hat gar nichts mit Aufwand zu tun, sondern es
muss einfach passen. Dann finde ich es gut.“ (I8)
„Theater ist Sehen. Und ich finde, es gibt ein paar Inszenierungen oder Stücke, wo
wirklich das Wort im Zentrum steht. Aber das ist ja nur ein Teil des Theaters. Wenn
das Licht angeht oder der Vorhang aufgeht, ich meine, dann: Wow. Ja, so. Und einfach
(…) Manche Sachen sind ja opulent, auch diese Kompositionen, das ist, wie wenn Sie in
eine Ausstellung gehen. Entweder, wie der Raum gemacht ist oder die Farben.“ (I13)
„Manchmal ist es daneben, ich weiß nicht mehr, was es für ein Stück war. Dann sage
ich: Wieso soll da eine Ballett‐Stange in der Mitte stehen? Da war da eine Ballett‐
Stange in der Mitte, wissen Sie, so praktisch nach hinten reingehend. Die hatte über‐
haupt nichts mit dem ganzen Stück zu tun und auch nicht mit der Inszenierung, was
die zeigen wollten.“ (I13)
3.2.2.3

Kognitive Reaktion

Neben der künstlerischen Qualität erwähnen die befragten Theaterbesucher ihre kognitive
Reaktion auf die Inszenierung als bedeutsame Klasse (vgl. Eversmann 2004, stellvertretend
für viele). In Anlehnung an Kim & Rubin (1997) und Balme (2008a) wird diese in der
vorliegenden Arbeit als aktive und bewusste Verarbeitung der durch die Bühnengescheh‐
nisse dargebotenen Informationen verstanden (siehe Abschnitt 2.1.2.1.3). Aus den
Interviews werden drei Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs
deutlich, die in diese Klasse fallen: (1) die empfundene Neuartigkeit, (2) die Komplexität
der Inszenierung sowie (3) die Assoziationen zwischen den Bühnengeschehnissen und dem
eigenen Leben der Theatergänger.
(1) Die befragten Theaterbesucher erwähnen den Reiz des Neuartigen und Unerwarteten
innerhalb einer Inszenierung (vgl. Kindermann 1971; Schaefer 1978).
„Ich habe mich da zum ersten Mal gelangweilt an diesen Klamotten, an diesen lumpi‐
gen, billigen, kurzen Röckchen. Immer derselbe Stil, diese Lummel‐Stöffchen mit die‐
sen Blümchen und ein bisschen ausgeschnitten und dann wird der Träger so runter
geschoben.“ (I2)
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„Aber ich würde gerne Neues immer mal auch lernen, im Theater. Das ist natürlich, je
älter man wird, desto schwieriger. Weil man dann schon viel gelesen, gehört, gesehen
hat. Umso toller ist es, wenn man dann in einer Inszenierung dann etwas Neues er‐
fährt. Also als Stilmittel, was da vielleicht benutzt wird, was man noch nicht kannte bis
dahin.“ (I3)
„Ja, auch so, wenn man sagt: Mensch, das ist irgendwie gut gewesen, war ’ne gute Idee.
Oder: So was hätte ich gar nicht erwartet an der Stelle. So in die Richtung. Dass ich
auch überrascht bin, wie die Szene umgesetzt wird oder wie man das umsetzt.“ (I11)
„Manche Dinge, bei (Name des Intendanten) hatte ich den Eindruck – nicht für mich,
ich sah diese Sachen gerne – aber die Inszenierungsweisen liefen sich dann tot. Diese
Struwwelpeter‐artigen Sachen, die liefen im Augenblick ganz gut, am Anfang war das
sensationell etwas Neues. Und nachher wurde das Theater immer leerer. Ich blieb
darin sitzen, aber die Leute kamen nicht mehr so, weil irgendwie hatten sie diese Art
von Inszenierung dann schon gesehen, leider, die ja immer noch witzig ist.“ (I14)
„Also die einzige Erwartung, wenn man das überhaupt so nennen kann, wäre schon:
Ich möchte bereichert wieder raus gehen, überrascht, neu informiert oder sonst wie
anders als vorher.“ (I17)
Ebenfalls in diesem Zusammenhang erwähnen mehrere Theaterbesucher den Reiz,
verschiedene Inszenierungen desselben Stücks (zum Teil sogar mehrere Aufführungen
derselben Inszenierung) zu besuchen und diese zu vergleichen.
„Was der eine rausholt aus dem Stück und was der andere rausholt aus dem Stück. Es
ist nicht so, dass ich sage: Ne, das Stück kenne ich. […] Oder wenn ich das vor Jahren
mal in (Ortsname) oder, weiß‐der‐Geier wo ich war, gesehen habe, und dann komme
ich nach (Ortsname) und denke: Oh Mensch, aber das hat mir dort besser gefallen
oder das gefällt mir jetzt hier besser. Es ist also nicht so, dass ich sage: Ne, das kenne
ich, das interessiert mich nicht mehr.“ (I4)
„‚La Traviata’, nur als Beispiel, habe ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren sechs
Mal erlebt. Und das war natürliche eine unheimlich tolle Bereicherung, muss ich sa‐
gen. Sechs verschiedene Inszenierungen, sechs verschiedene Besetzungen. [...] Also
das war faszinierend. Und vor allem die Gespräche dann hinterher: Was jetzt da an‐
ders als in der Inszenierung A oder der Inszenierung B. Und man kann noch nicht mal
sagen, welches die beste war.“ (I6)
„Das mache ich sehr gerne. An verschiedenen Theatern sehe ich mir gerne ein Stück in
drei verschiedenen Inszenierungen an. […] Das kann manchmal ja ganz interessant
sein wie unterschiedlich so ein Stück inszeniert werden kann.“ (I10)
(2) Nach Aussage der befragten Theaterbesucher stellt die wahrgenommene Komplexität
der Inszenierung eine weitere Determinante ihrer Bewertung eines Theaterbesuchs dar.
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Dabei will das Publikum auf der einen Seite stimuliert und herausgefordert werden (vgl.
Eversmann 2004; Lazarowicz 1997).
„Ich bilde mir ein, ein Augenmensch zu sein. Meine Kinder haben immer gesagt: Ma‐
ma, du siehst schon alles. Und da war ich überfordert. Dieses Mal habe ich meine
Grenzen des Sehens gesehen. Deswegen fand ich es so toll.“ (I9a)
„Ich verstehe da vieles nicht, das meiste wahrscheinlich nicht in guten Inszenierungen.
Und gehe trotzdem raus und fühle mich gut. Vielleicht sogar noch mehr, wenn man
nicht alles versteht. Es muss eine gewisse Schnittmenge sein.“ (I10)
„Wenn man alles verstehen würde, glaube ich, wäre das eher negativ. Dann wäre das
Stück, finde ich, schon zu platt. Ich denke, das ist gerade der Reiz daran, dass es immer
noch offene Sachen gibt. Und die man so oder so verstehen kann oder auch gar nicht.
Dass es ein Rätsel bleibt.“ (I11)
„Anspielungen und solche Sachen, das finde ich schon auch wichtig dann. Dass man
auch selber noch ein bisschen weiterdenken muss und sich überlegen muss: Was soll
das jetzt bedeuten? Oder: Was will sie damit sagen?“ (I12)
„Ich finde, man muss bei Theater nicht jedes Zeichen verstehen. Im Gegenteil, ich finde
sogar, wenn das alles eins‐zu‐eins aufzulösen ist, dann ist es eher langweiliges Thea‐
ter. […] Ich finde, man braucht da nicht jedes Detail zu verstehen. Und was ich nicht
mag, ist eine Inszenierung, die eigentlich praktisch nur so das, was sowieso schon
gesagt wird, verdoppelt durch irgendwelche Gesten, Bilder oder sonst irgendetwas.
Das muss einfach mit anderen Mitteln und auf einer anderen Ebene kommen.“ (I18)
Auf der anderen Seite wird aus der Mehrheit der Interviews ein klares Missfallen gegenüber
Aufführungen deutlich, bei welchen erhebliche Teile nicht nachvollzogen werden können
(vgl. Schoenmakers 1982; Tan 1982). Auch ist in den Interviews immer wieder die Rede
von der Aussage bzw. der Botschaft des Regisseurs, die das Publikum verstehen will (vgl.
Tan 1982).
„Ich versuche, da einen Sinn zu sehen und bin mir auch klar darüber, dass man von
einem Regisseur nicht verlangen kann, dass man alles so macht, wie es seit Hunderten
von Jahren gemacht wird, wenn Shakespeare aufgeführt wird, sondern nach neuen
Wegen sucht. Aber ich möchte doch den Sinn verstehen, es nachvollziehen können.“
(I1b)
„Wenn ich da drin sitze und denke: Hä, was soll denn das? Ich komme überhaupt nicht
mit. Dann macht es mir auch keinen Spaß.“ (I4)
„Das Bedürfnis habe ich schon, dass ich es verstehe. Ich kaue gerne mit. Was da oben
passiert, möchte ich schon nachvollziehen können, doch. […] Es gefällt mir, wenn ich
das nachvollziehen kann, ja. Oder es missfällt mir, wenn ich Brüche drin finde, die das
Verständnis schwierig oder völlig zunichtemachen. Das führt zu Missfallen.“ (I5)
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„Es ist schon wichtig, dass man versteht, was der Regisseur sagen möchte. […] Es war
eigentlich immer schon so, dass manchmal zu viel hinein interpretiert wird vom Re‐
gisseur. […] Aber das sollte schon ganz klar sein. Und man sollte nicht Dinge hinein
interpretieren, auf die eigentlich ein normaler Zuschauer gar nicht kommt.“ (I5)
„Aber manche Sachen versteht man auch nicht so richtig. Ich finde immer, da kommt
es auf den Regisseur an, wie der das umsetzt, oder. Schwierige Stücke muss man ja
nicht unbedingt so schwierig stehen lassen.“ (I7)
Ebenfalls erwähnt wird in diesem Zusammenhang eine Abneigung gegen Überforderung.
Zusätzlich zu den in der Literatur genannten Auslösern nennen die Zuschauer eine hohe
Geschwindigkeit und Lautstärke, welche das Zuschauerurteil über die Aufführung negativ
beeinflussen können.
„Oder diese Höllenspektakel von irgendwas. Das mögen viele Leute nicht, weil man
erschrickt. Ich finde, das überreizt auch den Hörnerv. Nicht in Form von Dezibel, son‐
dern etwas Abneigung. Da kommt eine Abneigung. Und das ist, glaube ich, die Kunst.
Dass man mit Regieeinfällen vorsichtig mit der Reizüberflutung umgeht, damit das
nicht zu sehr abwertet.“ (I2)
„Was ich gar nicht gerne mag […] ist, wenn es zu schrill und laut und auf Effekt‐
Hascherei auf der Bühne zugeht.“ (I3)
„Was ich denke, das muss nicht sein: Manchmal ist es sehr laut oder es ist wahnsinnig
Action auf der Bühne.“ (I8)
(3) Als weitere Determinante der Bewertung eines Theaterbesuchs wird das Herstellen von
Bezügen zwischen den Geschehnissen auf der Bühne und dem Leben der Befragten in den
Interviews angesprochen (vgl. Eversmann 2004; Kindermann 1971; Konijn 1999; Schaefer
1978; Schoenmakers 1988). Die interviewten Theaterbesucher bewerten die Möglichkeit,
Parallelen zum eigenen Leben zu ziehen und damit eine neue Sichtweise auf eigene
Erfahrungen zu gewinnen, mehrheitlich positiv.
„Wenn Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, dort ähnlich wieder zu erleben sind,
dann finde ich, der hat also schon an meinem Leben teilgenommen und versteht mich
und ich verstehe ihn. Aber das geht dann auch in Variationen und man sieht, das hätte
auch so laufen können oder so. Und das stellt natürlich Bezüge her.“ (I1a)
„Ich war von einem Stück wahnsinnig beeindruckt, da ging es um Psychiatrie, weil ich
selber im Bekanntenkreis einen psychiatrischen Fall hatte. Und ich war wie gebannt,
ich konnte gar nicht klatschen, weil mich das sehr viel erinnerte an das eigene Erleb‐
nis mit dem psychisch Kranken.“ (I6)
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„Ich lasse mich da gern erinnern. Weil ich habe eigentlich eine glückliche Kindheit
erlebt. Kann ich nicht sagen: Da will ich jetzt nicht erinnert werden.“ (I8)
„Jemand hat mich gefragt vor Jahren, warum ich eigentlich ins Theater gehe so viel […]
Und ich habe überlegt. Und ich dachte: Also das hilft mir, mein Leben zu leben. Leute
zu sehen, die vielleicht schwierigere Probleme haben als ich, oder ähnliche Probleme.
Wie lösen sie diese Probleme auf der Bühne?“ (I9a)
„Das muss etwas mit mir zu tun haben. Wenn irgendwas mit mir gar nichts zu tun hat,
dann spricht es mich nicht an und dann würde ich am liebsten in der Pause gehen. […]
Aber in einem guten Stück ist ja immer irgendwas drin, was irgendwelche Teile von
einem anspricht, was man kennt. Und seien es – was weiß ich – halt Intrigen, Macht
und sonst irgendwas, natürlich Humorvolles. Humorvolles, wo man halt mitlacht
gerne. Das ist eigentlich die Basis von allem, dass Teile von einem drin sind.“ (I13)
„Gut, ich meine, es gibt Stücke, die einen an Dinge erinnern, die man nicht so gerne in
Erinnerung hat oder die man lieber nicht erlebt hätte. Aber im Prinzip und meistens:
Ja. Ja, klar. Eben aus dem Grund: Es ist wieder ein anderer Blickwinkel. […] Es gibt ja
durchaus unterschiedliche Angänge, sich mit diesem und jenem Teil oder Aspekt des
Lebens zu beschäftigen. Und die eigenen sind ja meistens situationsbedingt doch
etwas eng. Doch, das schätze ich eigentlich sehr, wobei es eigentlich auch eher selten
vorkommt, wenn ich es jetzt richtig sehe.“ (I17)
Andere Interviewte hingegen widersprechen den Aussagen der Literatur und lehnen das
Herstellen von Bezügen ab. Für sie dient ein Theaterbesuch dem Zweck, eigene Erlebnisse
und Erfahrungen eine Zeit lang hinter sich zu lassen. Stattdessen schätzen sie es, unbekann‐
te und neue Situationen dargestellt zu bekommen.
„Ich gehe nicht deswegen hin, um erinnert zu werden, nein. Nein, möchte ich nicht.
Meine Kindheit war nicht so schön, ich war kein heiteres Kind auf der Schaukel. […]
Nein, das ist nicht der Aspekt. Ich meine, das kann man entdecken. Aber welcher
Mensch ist schon eine Literaturfigur?“ (I2)
„Wichtig ist auch, man kann beim Theaterbesuch die Seele mal hängen lassen, weg
von den Alltagssorgen und Alltagsproblemen und einfach sich mal auf etwas ganz
Anderes, etwas Neues konzentrieren.“ (I6)
„Ein schöner Abend und so, das ist für mich Sommer‐Theater. Weil Probleme hat jeder
Mensch selber genug. Da möchte ich nicht noch in ein Stück gehen, wo man sich mit
Problemen rumärgern muss, sondern einfach einen schönen Abend.“ (I7)
„Aber das habe ich nun, im Gegenteil, selbst halt immer. Da beißt immer was, da tut
immer etwas weh, irgendetwas stimmt immer nicht: Gesundheit oder im privaten
Umfeld oder im Job, irgendwas kneift immer. Und so zwei oder lieber drei Theater‐
stunden sind gerade eine Chance, dass man das mal ausblendet. Im Gegenteil, das ist
erfrischend.“ (I14)
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3.2.2.4

Emotionale Reaktion

Neben der kognitiven Reaktion stellt ebenfalls die von den Bühnengeschehnissen
ausgelöste emotionale Reaktion aus Zuschauersicht eine Klasse der subjektiven Bewertung
eines Theaterbesuchs dar (vgl. Eversmann 2004; Konijn 1999; Schoenmakers 1982, 1992a;
2010, stellvertretend für viele). Deutlich kommen die zwei in der Literatur unterschiedenen
Arten von Emotionen in den geführten Interviews als Determinanten zum Ausdruck: (1)
vom Artefakt ausgelöste Emotionen und (2) von der Fiktion ausgelöste Emotionen.
(1) Von den vom Artefakt ausgelösten Emotionen werden Interesse und Spannung am
häufigsten in den Interviews genannt; ebenfalls ist die Rede von Ärger, beeindruckt sein,
Bewunderung, Entsetzen, Faszination, Freude, „genervt“ sein, Groll, Langeweile, Mitleid und
Neugierde. Eine enge Verbindung zu den in Abschnitt 3.2.2.3 beschriebenen Variablen fällt
ins Auge, z.B. zwischen Interesse und Neuartigkeit bzw. Komplexität. Ebenfalls fällt auf, dass
sich die Aussagen der Interviewpartner zu den vom Artefakt ausgelösten Emotionen jeweils
an konkreten Bestandteilen der Aufführung festmachen (z.B. Schauspieler, Bühnenbild).
„Da muss ich sagen: Ich bewundere die jungen Leute, wie die sich in das Stück hinein‐
versetzen und überzeugend spielen.“ (I8)
„Das ist, glaube ich, auch bei mir persönlich einfach, dass ich darauf achte, wie es ge‐
macht wird. Also nicht nur, dass es gemacht wird, sondern wie: Wie ist das Bühnen‐
bild gestaltet? So dass es zum Beispiel wandelbar ist, oder dass man es einfach um‐
dreht und dann ist man in der einen Szene und dann umdreht und dann ist man in der
anderen Szene. Oder einfach nur, ja, ein weißer Kubus, der sich dann selber verwan‐
delt. Also zum Beispiel, dass der Kubus einmal ein Tisch ist und das andere Mal ein
Baum, hinter dem er sich versteckt, oder so in die Richtung. Das finde ich schon inte‐
ressant.“ (I11)
„Also, ich finde es faszinierend. Als Jugendliche hat mich das schon fasziniert, auch bei
Schiller oder so: Wie kann man sich denn solche Texte merken? Schon allein so etwas,
dieses Live‐Erlebnis.“ (I13)
„Da hat sich einer einmal dieses Bühnenbild ausgedacht und dann stand die ganze
Inszenierung. Also, super. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, super gelöst.“
(I13)
„Ich finde, so ein Stück wie dieses über den Flugzeugabsturz in Überlingen. Ich fand
das sehr interessant, auch was er daraus gemacht hat, so diese Art, das darzustellen.
Mir zu überlegen: Wie kann ich so ein Drama auf die Bühne bringen?“ (I15)
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Eine enge Verbindung zu den vom Artefakt ausgelösten Emotionen weist der von vielen
Befragten geäußerte Wunsch nach der Einhaltung ihrer Normen und Werte bzw. die
Abneigung gegen deren Verletzung auf. Insbesondere die Ablehnung wenig bzw. unbeklei‐
deter Schauspieler kommt immer wieder zur Sprache (vgl. Schoenmakers 1992a, S. 52).
Nackte Schauspieler erschienen erstmals in den 1960ern und frühen 1970ern auf
Theaterbühnen und sorgten damals für erhebliche Aufregung (Schechner 2006, S. 35). In
der heutigen Zeit kann dieses Inszenierungselement also weder als neu noch als originell
bezeichnet werden; die zum Teil heftige Ablehnung durch viele der befragten Theaterbesu‐
cher überrascht daher zunächst. Schechner (1969, S. 141) begründet diese Abneigung mit
der fehlenden Möglichkeit des Zuschauers, zwischen Schauspieler und Rolle klar zu
trennen: „Like the Christian God who is three‐in‐one, every actor ist two‐in‐one. […] Little
overt sexuality is permitted onstage because the audience knows that what happens to the
character also happens to the actor”.58 Auszüge aus den Interviews bestätigen dies.
„Und ich finde, wenn jemand die Würde los wird, entwürdigt wird oder sich durch
Verbrechen selber entwürdigt hat, muss der nicht nackt sein. Das mag ich nicht. Der
kann immer noch ein Hemd anhaben. Und ich will auch keine Unterhosen sehen, we‐
der von Frauen noch von Männern. Diese auseinander gespreizten Beine, wo die im‐
mer so da sitzen. Da bin ich altmodisch. Ich finde, das entwürdigt, weil das so intim
ist.“ (I2)
„Zwischentür auf und dann sitzen die da alle mit runter gelassenen Hosen. Das war
doch bei den Nazis auch so schlimm. Dass man denen die Würde genommen hat, die
Kleider, die Hosenträger weggenommen hat. Und bei diesen ganzen schlimmen To‐
desarten waren doch immer erstmal die Kleider weg. Die Haare weg bei einer Frau,
dann ist doch die Schönheit weg. Ich bin dankbar, dass ich das mal loswerden kann.
Das würde ich nie empfehlen. Ich würde sagen: Das ist eigentlich toll gespielt, aber
wenn ich so jemanden auf der Straße sehe (…) Muss man das sehen? Ich finde, das hat
mit dem Stück nichts zu tun. Ich finde, das muss so gespielt sein, dass man merkt, es
geht ihm schlecht. Er ist verletzt, er ist entwürdigt. Oder selber so ein Menschenkind,
der eigentlich gar keine Würde mehr verdient. Aber nicht nackt.“ (I2)
„Und dann das Ausziehen, also das mag ich nicht.“ (I8)
(2) Bei den von der Fiktion ausgelösten Emotionen können drei Komponenten anhand der
Interviews unterschieden werden: emotionale Beteiligung, Empathie und Identifikation.

Auch Konijn (2000, S. 54) weist – in anderem Zusammenhang – auf die verschiedenen Rollen hin, die ein
Schauspieler gleichzeitig einnimmt (private person, actor‐craftsman, inner model, character).
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Die befragten Theaterbesucher berichten von ihrer starken emotionalen Beteiligung am
Bühnengeschehen, die mit einem unmittelbaren und nicht‐distanzierten Erleben
einhergeht, d.h. einer starken Involviertheit.59 Folgende Schilderungen werden in den
Interviews u.a. genannt: ab‐ bzw. eintauchen, beteiligen, bewegen, einbeziehen, elektrisie‐
ren, fesseln, hinreißen, innerlich anfassen, ins Herz treffen, mitreißen, packen, reinfallen
lassen, reinziehen. Eine enge Verwandtschaft mit dem Konstrukt Flow (Csikszentmihalyi
1975) wird deutlich. Dessen Charakteristika beschreibt der Autor (2003, S. 103) so:
„ein Gefühl, daß die eigenen Fähigkeiten ausreichen, eine gegebene Herausforderung
in einem zielgerichteten, regelgebundenen Handlungssystem zu bewältigen, das deut‐
liche Rückmeldung bietet, wie gut man dabei abschneidet. Die Konzentration ist dabei
so intensiv, daß keine Aufmerksamkeit übrig bleibt, um an andere, unwichtige Dinge
zu denken oder sich um Probleme zu sorgen. Das Selbstgefühl verschwindet, und das
Zeitgefühl wird verzerrt.“
Eine Bedingung für das Auftreten von Flow ist also das Gleichgewicht zwischen wahrge‐
nommener Anforderung und der Fähigkeit zur Bewältigung. Der Zusammenhang mit dem
Konstrukt Komplexität (siehe Abschnitt 3.2.2.3) fällt ins Auge.
„Das will ich eigentlich. Ich möchte berührt werden. Und diese Berührung kann über
die gute Sprache, über die außergewöhnliche Bewegung, durch die Inszenierung, über
das Bühnenbild, kann über alles passieren.“ (I2)
„Mitleben. Die Aufführung muss mich selber elektrisieren. Ich muss gespannt sein:
Was kommt jetzt? Auch wenn ich weiß, wie das Ganze weitergeht, wie der Nathan
jetzt da weiter agiert, interessiert es mich trotzdem. Ich vergesse dann, dass ich das
weiß, und es ist einfach nicht mehr da. Ich fiebere auf den nächsten Dialog, dann lebe
ich mit. Und dann ist es ein Erlebnis.“ (I5)
„Und, ich finde, wenn ich da so richtig drin bin und gar nicht sehe, wenn es links, hin‐
ten, vorne … Dann ist es für mich ein Stück, das mich fesselt. Und das habe ich gern.“
(I8)
„Also bei mir ist das immer so, das muss mich irgendwie bewegen. Ich muss da ir‐
gendwie mit Emotionen rausgehen und ich muss merken, dass die ja, mit Leidenschaft
irgendwie spielen. Ja, das ist schwer zu erklären. Es ist schwer emotionsgeladen bei
mir. Das muss mich dann packen, das ist dann auch egal, was für ein Stück das ist.“
(I12)
„Ich meine, wenn es ein Stück ist, das einen so fesselt und man hat 2 ¼ Stunden geses‐
sen und hatte keine Pause und man vergisst alles und kommt raus: Was, schon fertig?
In der Literatur auch unter dem Begriff „Transportation“ bekannt (z.B. Appel, Koch, Schreier & Groeben
2002; Green & Brock 2000).
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Dann ist das einfach nur ein Gütesiegel für das Stück, für die Inszenierung, für alles.“
(I13)
Als Gegenpol dieser unmittelbaren Beteiligung ergibt sich aus den Interviews in Ergänzung
der bestehenden Literatur eine distanzierte Haltung, die einige der befragten Theaterbesu‐
cher nur ungern aufzugeben bereit sind.
„Ich möchte auch nicht nur vollkommen emotionalisiert werden oder dann ganz ab‐
tauchen oder gekidnappt werden oder so, sondern auch immer noch irgendwie die
Distanz auch finden. Und auch feststellen, dass ich mich im Theater befinde und dass
das Schauspieler sind. Es muss beides da sein. Es muss Momente geben, wo man volls‐
tes Verständnis hat und Empathie, aber dann auch wieder eher rational, mit dem Kopf
irgendwie dabei ist.“ (I10)
„Sonst werde ich irgendwie nervös, wenn man so gar keine Kontrolle mehr hat.“ (I10)
„Ich finde, es kommt halt auf die Mixtur an. Wenn halt Identifikations‐Sachen laufen
und … Vor allem das, was offen bleibt eigentlich, was in einem weiterarbeitet oder so.
Wenn die Identifikation das verhindert, dann bin ich natürlich auch von der Anlage
dagegen. Es muss schon wieder was im Kopf in Gange setzen […].“ (I13)
„Das ist das, was ich eben so spannend finde, dass es nicht nur ein reines Mitleben ist,
sondern gleichzeitig aber auch so eine Auseinandersetzung mit dem Stoff oder mit
dem, was da verhandelt wird.“ (I18)
Die befragten Theaterbesucher berichten außerdem von einem Einfühlen in Charaktere auf
der Bühne, d.h. von Empathie (vgl. Schoenmakers 1992a).
„Ich leide auch mit. Dann ist doch die Brücke zum Zuschauer hergestellt. Das ist doch
nicht so, dass ich da nur so sitze.“ (I2)
„Das gibt es schon, gab es schon auch. Sachen, dass man da hätte heulen können oder
was weiß ich. Wenn so eine Liebesszene oder wenn irgendwas liebesmäßig war und
dann denkt man: Ach Gott, die Arme. Man leidet dann mit und so.“ (I7)
„Furcht und Mitleid, der alte Aristoteles ist, finde ich, immer noch die Basis vom Gan‐
zen. Deswegen geht man ins Theater, ja.“ (I13)
Gibt ein Zuschauer die Distanz zu einem Charakter vollständig auf, findet Identifikation
statt (vgl. Schoenmakers 1992a).
[Befragter spricht über eine Unterhaltung mit einer Schauspielerin im Anschluss an
die Aufführung; Anmerkung der Autorin] „Ich sagte: Ich hätte Sie heute erwürgen
können, da oben, wie Sie das gespielt haben. Sie haben diese Frau, die Sie da spielen,
so fies hingekriegt. Ich wäre am liebsten rauf und hätte Sie erwürgt.“ (I5)
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[Befragter spricht über ein Stück über eine Geiselnahme in einem Theater; Anmer‐
kung der Autorin] „Also bei (Name des Stücks) habe ich gedacht: Menschenskinder,
jetzt steht hier jemand auf und nimmt uns als Geisel. Also, so gebannt war ich.“ (I6)
„Man versucht ja, sich immer mit einer Person so ein bisschen zu identifizieren, ja.“
(I7)
„Ja, aber ich kann mich dann ziemlich so rein versetzen.“ (I7)
„Also als Jugendliche war das bei mir natürlich so. Dann lebte ich in der Figur, (Name
der Figur), ach Gott, die hehren Ideale, und das lief rein über Identifikation. Also was
weiß ich, dass man zuhause dann Textpassagen nachgelesen hat und deklamierte.“
(I13)
3.2.2.5

Nachwirkung

Als Klasse ihrer Bewertung eines Theaterbesuchs, welche in der einschlägigen Literatur
bislang nur sehr wenig Aufmerksamkeit erfuhr, nennen die befragten Theaterbesucher die
zu erwartende Nachwirkung. Für sie endet ein Theaterbesuch nicht mit dem Fallen des
Vorhangs. Ein gelungener Theaterbesuch bietet (1) Denkanstöße, (2) regt zu Kommunikati‐
on an und (3) weckt das Bedürfnis sich weiter zu informieren.
(1) Als Zeichen einer guten Inszenierung werten die befragten Theatergänger, wenn etwas
in ihnen in Gang gesetzt wurde und sie „etwas mitnehmen“ konnten. Ähnliches findet sich
auch bei Eversmann (2004, S. 153): „Indeed, a long established criterion for a ‘good’ or
‘interesting’ performance has always been its ability to linger in the memory of the spectator:
who cannot get rid of, has to think about over and over again, and, often, finds that it
continues to inspire with ‘new thoughts’ in him/her” (siehe ebenfalls Reuband & Mishkis
2005, S. 247 f.). Laut Eversmann (2004, S. 171) finden erhebliche Teile der kognitiven
Auseinandersetzung mit einer Inszenierung nach der Aufführung statt, da – im Unterschied
zur bildenden Kunst – im Theater erst dann sämtliche dafür notwendigen Informationen
zur Verfügung stehen.
„Ich möchte Modelle, über die man auch noch nachdenkt. Wo man auch noch nachdenken
kann und sich mit befassen kann.“ (I1b)
„Denkanstöße.“ (I1c)
„Ja, das Stück muss einen mitreißen oder man muss rausgehen und denken: Da habe ich
jetzt meinen Horizont irgendwie erweitert oder kann das auch mit raus nehmen. Das
bleibt jetzt nicht nur bei dem Abend, sondern da nehme ich was mit. […] Dass man
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rausgeht und meint, man könne die Welt verändern. Dass es mich noch intellektuell auch
beschäftigt.“ (I10)
„Es muss mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben.“ (I10)
„Das sind so Traumstunden, von denen lebe ich dann wochenlang. Wenn das mal passiert,
da bin ich drei Wochen glücklich, da kann ich so viele Trottel und Idioten und Arschlöcher
treffen wie ich will, das macht nichts. Ich habe was Tolles gesehen, es lohnt sich auf der
Welt zu sein. Ja, also das leuchtet nach.“ (I14)
(2) Ebenfalls schätzen es die interviewten Theatergänger mehrheitlich, wenn eine
Inszenierung Anlass zu Gesprächen und Diskussionen bietet. Viele der Befragten berichten
von Gasthausbesuchen im Anschluss an eine Aufführung, in denen Offenes besprochen und
Meinungen zur Inszenierung ausgetauscht werden.
„Und das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich. Dass man angeregt ist, darüber zu
diskutieren. Ich gehe deswegen nicht gerne allein ins Theater. Ich brauche hinterher
jemanden, mit dem man das besprechen kann. Manchmal wird einem dann erst klar,
was da gemeint ist oder warum man das so macht.“ (I2)
„Und dann mit Freunden oder Familienangehörigen über das Ereignis zu sprechen.
Warum war es gut, warum war es schlecht? Warum hat es uns heute nicht gefallen?
Das gehört einfach mit dazu.“ (I6)
„Aber natürlich hat er es auch gerne, wenn man anschließend in die Kneipe geht und
ein schönes Viertele trinkt und das abrundet. Und dann kommt das Stück erst richtig
bei einem an, wenn man darüber redet auch. Und das ist herrlich.“ (I13)
„Und da sehe ich aber halt den Unterschied: Dass es manchmal so Stücke gibt, wo man
dann sagt: Ach, das war jetzt aber nett. Das war ja jetzt echt witzig. Und so. Oder: Der
Schauspieler, den fand ich jetzt in der Rolle total gut oder total schlecht. Und das war
es dann eigentlich. Und andere, wo man halt wirklich länger noch darüber redet: Wa‐
rum und wie? Und das ist natürlich sehr interessant dann.“ (I15)
Andere Interviewpartner hingegen äußern sich gegenteilig.
„Ich finde, man kann so einen ersten Eindruck sagen, aber richtig setzen tut sich die
Meinung erst, wenn man noch ein bisschen darüber nachgedacht hat, finde ich. Ich
finde dieses direkt dann darüber reden oft schwierig, weil ich dann selbst meine Ge‐
danken noch sammeln möchte oder muss. Weil man noch so eingenommen ist von
dem ganzen Erlebnis, finde ich.“ (I16)
„Aber es macht mir andererseits auch nichts aus und passiert oft, dass ich niemanden
treffe im Theater und dann auch anschließend, in der Regel, gleich wieder nach Hause
gehe, mir das Programmheft durchlese, mal noch gucke, was mich noch interessiert an
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dem Stück, an der Zeit, an der Autorin oder was immer das ist. Und dann ist auch gut.
Also ich muss da nicht darüber reden.“ (I17)
(3) Als Merkmal einer guten Inszenierung und somit als weitere Determinante der
Bewertung eines Theaterbesuchs gilt nach Aussage der befragten Theaterbesucher, wenn
eine Inszenierung den Wunsch nach weiterer Information weckt (z.B. zum Autor, Stück,
Thema). Auch das Angebot eines Gesprächs mit an der Inszenierung Mitwirkenden im
Anschluss an eine Aufführung wird von einigen Befragten gerne angenommen und als
interessant eingeschätzt.
„Ich unterhalte mich gerne hinterher in einer Diskussion mit dem Regisseur: Da haben
Sie eine gute Idee gehabt. Oder: Die Idee ist mir jetzt nicht ganz so klar, warum haben
Sie das so spielen lassen?“ (I5)
„Auch mal eine Lesung oder eine Podiumsdiskussion oder so. Dazu ist das Theater,
finde ich, auch da. Wenn das dann im Anschluss an eine Inszenierung geschieht, das
macht mich zufrieden.“ (I10)
„Oftmals ist es auch so, dass ich dann danach noch mal ganz viel darüber lese. Ich habe
hier das Stück (Name des Stücks) geschaut und habe mich dann danach hingesetzt
und mir alles noch mal so durchgelesen. Dann über die Geiselnahme und so, weil mich
das dann gepackt hat. Also das ist dann auch ein Teil von davon, ob mir das jetzt gefal‐
len hat, dass ich dann noch mal hingehe und mich nach‐informiere, sozusagen.“ (I12)
[Befragte spricht über das Angebot eines Nachgesprächs; Anmerkung der Autorin]
„Das fand ich eigentlich immer gut. Und auch, gerade wenn es auch Leute machen, die
beteiligt sind. Einfach auch um so ein bisschen mitzukriegen, was für Arbeit in so
einer Inszenierung auch steckt. Also wer da was mit einbringt und sich überlegt. Und
dann finde ich auch manchmal, wenn man selber irgendwie gedacht hat: Das war jetzt
vielleicht blöd, was soll denn das? Wenn es dann dafür aber eine Erklärung gibt. Das
haben wir so und so dargestellt. Dass man dann halt sagt: Okay, das hat mir jetzt nicht
so gefallen, aber gut, das ist legitim. Es war nicht einfach nur, dass jemand keine Lust
gehabt hat und gesagt hat: Soll der halt so und so da rumschwätzen, sondern dass es
dann auch irgendwie eine Überlegung dahinter gab.“ (I15)
„Deswegen finde ich auch Nachgespräche gut, generell bei einem Theaterabend. Wenn
es die Möglichkeit gibt für ein Nachgespräch, vor allem bei komplizierten Stücken.
Dass man einfach sich zusammensetzt und dann noch mal mitbekommt, auch von den
Mitwirkenden, was die Intention war. Oder warum das Bühnenbild so ist, wie es ist.“
(I16)
3.2.2.6

Das Verhalten der anderen Theaterbesucher

Nach Aussage der befragten Theaterbesucher spielt auch das Verhalten des restlichen
Publikums während der Theateraufführung eine Rolle für die Bewertung des Theaterbe‐
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suchs. Auf der einen Seite kann das Publikum positiv zum Erlebnis beitragen. Indem eigene
Reaktionen widergespiegelt werden – beispielsweise im gemeinsamen Lachen oder in
Zeichen der Ablehnung – bekommt der Theaterbesucher ein Gemeinschaftsgefühl und eine
Verbundenheit mit dem Gesamtpublikum vermittelt. Auch von Prozessen der gegenseitigen
Ansteckung berichten einzelne Interviewpartner.60
„Da muss man in Gesellschaft sein und wenn die anderen auch lachen, das steckt dann
an. Dann macht’s auch erst Spaß, wenn man in Gesellschaft ist. Auch wenn man die
Leute nicht kennt.“ (I1a)
„Es geht los gleich mit Blut ohne Ende, das ist ja so richtig eklig. Im Publikum sofort,
und man weiß gleich, um was es geht. Und dann macht ja das Publikum drumherum
etwas aus: Gehen die jetzt mit oder wie oder was?“ (I13)
„Nein, mich stört das Publikum nicht. Ich freue mich, wenn die klatschen oder wenn
die lachen, da, wo es nötig ist. Im Gegenteil: Es tut jeder Aufführung gut, wenn das
Publikum mitgeht. Das ist ganz wichtig. Es ist zweifellos so, dass das ein Feedback
geben muss auf die Schauspieler. Wenn zum Beispiel nach dem ersten Block über‐
haupt nicht geklatscht wird, das ist ja lähmend.“ (I14)
Während sich die einschlägige Literatur hauptsächlich mit diesen positiven Effekten
beschäftigt (z.B. Bennett 2005; Eversmann 2004; Kindermann 1971), wird aus den
Interviews vielfach auch Gegenteiliges deutlich: So kann das restliche Publikum einem
Theaterbesucher während der Aufführung durch unangemessenes Verhalten auffallen und
damit sein Erlebnis beeinträchtigen. Störungen und Ablenkung durch Unterhaltungen,
mobiles Telefonieren und vorzeitiges Gehen werden beispielhaft genannt. Dadurch ist der
Respekt, der dem künstlerischen Akt und insbesondere den Schauspielern gegenüber
erwartet wird, aus Sicht der befragten Theaterbesucher nicht mehr gegeben.
„Nehmen also ins Theater ihren Fahrradhelm mit rein und ihre Schutzkleidung, wenn
es draußen ein bisschen regnet. Und da ist die Atmosphäre irgendwie kaputt. Dann
fühle ich mich nicht mehr wohl.“ (I5)
„Und auch am Ende schauen alle auf die Uhr: Jesses Gott, schon so spät. Jetzt wird Zeit,
dass ich heim komme. […] Und dann aufstehen und raus gehen, mitten im Applaus.
Also so viel Ehre sollte man den Mitwirkenden schon noch entgegenbringen, dass man
applaudiert.“ (I6)

Diese sind im allgemeinen Kontext unter dem Begriff emotional contagion bekannt (siehe Rothbard & Wilk
2011, S. 962 für die Nennung weiterer Quellen).
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„Also wenn da jemand rausgeht, dann stört das meine Konzentration und wenn je‐
mand lacht, das stört mich auch. Dann kann ich mich auch nicht so gut konzentrieren.
[…] Oder diese Schulklassen, die auch so unruhig sind und reden.“ (I10)
„Gut, das kann man nie beeinflussen. Dann sitzt mal eine überparfümierte Dame
neben Ihnen. Ich glaube, die Seniorinnen haben das eher mal drauf, dass sie nicht
mehr merken, wenn sie einfach zuviel Parfüm genommen haben, dann kriegen Sie ja
keine Luft mehr. […] Das beeinträchtigt einen sehr. Das beeinträchtigt einen sehr.“
(I13)
„Ich empfinde es als unerträglich, wenn jemand neben mir knistert oder ein Husten‐
bonbon auspackt. Husten ist natürlich einfach Pech, das ist mir auch schon passiert. Ja,
aber wenn die Leute dann tatsächlich anfangen, sich zu unterhalten oder vor mir
jemand sitzt, der während dem Stück anfängt, das Programmheft zu lesen, den könnte
ich erschlagen. Weil es mich irritiert, es lenkt Aufmerksamkeit ab und ich habe es
dann schwer, darüber weg zu gucken, wenn da Leute tuscheln oder sich bewegen mit
ihrem Programmheft und dann ihrem Nachbarn oder Partner noch irgendwas zeigen.
Das soll er doch bitte vorher machen, der Trottel.“ (I14)
Auch vor und nach der Aufführung sowie in der Pause kommt die Bedeutung der anderen
Theatergänger zum Tragen. Viele der befragten Besucher nehmen einen Besuch im Theater
explizit als soziale Aktivität wahr (vgl. Caves 2000, S. 175; Gainer 1995; J. Martin & Sauter
1995, S. 28; McCarthy & Jinnett 2001, S. 28; Scheff Bernstein 2007). Einerseits bieten
Theaterbesuche für viele Menschen die Gelegenheit, Zeit mit Familie, Freunden und/oder
Bekannten zu verbringen, andererseits wird die Gemeinschaft mit anderen – zum Großteil
unbekannten – Menschen als wichtiger Bestandteil eines Theaterbesuchs geschildert.
Wichtig für eine positive Bewertung des Theaterbesuchs ist, dass die Atmosphäre als
angenehm empfunden wird und dass sich der Theaterbesucher unter dem restlichen
Publikum wohl fühlt. Mehrere Gesprächspartner berichten von ihrem Vergnügen dabei, sich
die anderen Theaterbesucher anzusehen und Ausschau nach bekannten Gesichtern im
Publikum zu halten. Auch an dieser Stelle wird ein dem Anlass angemessenes Verhalten
erwartet (z.B. passende Kleidung).
„Wenn ich zum Beispiel in eine Märchenvorstellung hier gehe, für Kinder gedacht. Und
ich sehe schon: Die Hälfte der Zuschauer sind an dem Abend in der Premiere Kinder.
Ach, und die sind so gespannt und alles. Das steigert meine Vorfreue, zu erleben, wie
die sich freuen. Ich möchte gerne mitkriegen, dass die anderen sich auch freuen. Dann
springt der Funke auf mich zurück.“ (I5)
„Und auch das Publikum, ja. Dass man sich da wohl fühlt irgendwie. Dass das bunt ist
und nicht so spießig. Dass es nett ist und spannend. Doch, das Publikum spielt auch
eine Rolle, nicht nur die Inszenierung.“ (I10)

104

„Natürlich gucke ich rum, wer ins Theater geht. Und freue mich, wenn ich irgendeinen
Menschen sehe, der leuchtet. Das gibt es manchmal. Und umgekehrt allerdings auch.
Was natürlich, das gebe ich zu, der zu erwartende Casus ist. Sogar bei einer so positi‐
ven Vorauswahl wie bei Theatergängern ist es so, dass man lauter halb depressive
Gesichter sieht, die alle ausgebrannt sind. Oder womöglich noch schlimmer: Die auf
ihre Etiquette wert legen oder ob sie jetzt auch als Honoratior wahrgenommen wer‐
den. Das ist Affenhorde. Aber es gibt lebendige Leute. Und natürlich gucke da rum,
aber das ist nicht der Grund, warum ich ins Theater gehe.“ (I14)
„Für mich ist schon so dieses ‚Wir gehen ins Theater’ was mit einem regelmäßigen
Termin und was da auch drin steht und was ziemlich heilig ist und wo ich mich darauf
freue und wo ich mich auch verabrede. Und gucke, gehen Kolleginnen oder gehen
Freundinnen oder wie machen wir das. Oder dass ich auch schon vorher mal frage:
Wie sieht es aus, habt ihr Zeit hinterher? Also das gehört für mich dann im Normalfall
schon zusammen.“ (I15)
„Wer da im Theater ist an dem Abend; diese soziale Komponente, die finde ich auch
sehr wichtig. Bei dem Abo spielt sich das ja so irgendwie ein. Das sind halt dann doch
immer viele Leute, die man da auch wieder sieht. Manche kennt man sowieso schon,
manche lernt man ein bisschen durch Blickkontakt halt so kennen, dass man sich
grüßt. Aber ich war neulich mal irgendwann, da war zum Beispiel kein einziger
Mensch im Publikum, den ich kannte. Und das fand ich ganz komisch. Für mich ist das
schon so: Dass wenn ich in (Ortsname) gehe, auch irgendwie erwarte, dass ich da
Leute treffe. Auch manchmal Leute, die ich sonst halt länger nicht gesehen habe und
dann sagt man: Ach, hallo, seid ihr auch da?“ (I15)
3.2.3 Bewertung der Rahmenbedingungen
Neben der generellen Bewertung des besuchten Hauses (siehe Abschnitt 3.2.1) und des
bestimmten Theaterbesuchs (siehe Abschnitt 3.2.2) erwähnen die befragten Theaterbesu‐
cher auch die in einem Theaterbetrieb vorherrschenden Rahmenbedingungen als Klasse.
Diese setzt sich laut Aussagen der befragten Theaterbesucher aus zwei Determinanten
zusammen: Auf der einen Seite wirkt die Gestaltung des Zuschauerraums während der
Aufführung beeinflussend; auf der anderen Seite trägt der Service des Hauses vor und nach
der Aufführung wie auch in der Pause zur Bewertung des Theaterbesuchs bei.
3.2.3.1

Gestaltung des Zuschauerraums

In diesem Zusammenhang nennen die befragten Theatergänger insbesondere ihren
Sitzplatz, genauer: seinen Komfort, die Sicht, die dieser auf die Bühne bietet, sowie seine
Entfernung zur Bühne. Darüber hinaus spielen die herrschende Raumtemperatur und
Luftqualität sowie die Akustik des Raums eine Rolle (vgl. Bauer et al. 1995, 1997; Haefs &
Schmidt 1999).
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„Einer hat unter Protest das Theater verlassen, weil er einfach nicht auf dem Platz
sitzen konnte. Und wenn meine Frau, die besorgt meistens die Karten, dann sag ich
schon immer: Bitte ein Platz an einem Gang. Denn dann kann man auch nicht mehr
richtig das genießen, wenn einem das Knie oder das Bein weh tut.“ (I1b)
„Ich komme mit der Klimaanlage nicht zurecht. Ich nehme immer ganz viel mit zum
Einwickeln. Ich sitze manchmal oben drin und habe die Skimütze auf dem Kopf, weil
ich da so empfindlich bin. Und das stört mich dann schon.“ (I13)
„Ich genieße das, wenn ich vorne sitze. Vielleicht nicht die erste Reihe, die ist meistens
unbequem, weil man den Kopf zu sehr in den Nacken legen muss und es manchmal
feucht wird, wenn sich die Theaterschauspieler richtig ins Zeug legen. Aber dritte oder
vierte Reihe ist toll. Wenn das mal gelingt, bin ich immer ganz glücklich.“ (I14)
„Und es muss so sein, dass man die Leute hören kann. Das Stück muss so konstruiert
sein, dass man die Schauspieler auch hört, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat:
Okay, die Akustik ist so schlecht oder so. Die Akustik im Saal muss auch einfach stim‐
men.“ (I16)
„Doch, was etwas ausmacht, ist, finde ich, wenn man sehr weit oben sitzt und es wird
sehr heiß und eine schlechte Luft. Mein Gott, dann wird man halt unter Umständen
einfach müde und wenn man müde wird, dann schaltet man mehr ab oder es fällt
einem schwerer.“ (I18)
3.2.3.2

Service des Hauses

Als Determinanten, die dem Service des besuchten Theaters zuzurechnen sind, nennen die
befragten Besucher die Freundlichkeit und Informiertheit der Mitarbeiter des Theaters
(Kasse, Garderobe, Einlasskontrolle), die Gestaltung und Atmosphäre des Foyers, das
gastronomische Angebot des Hauses, die Garderobe und die sanitären Anlagen (vgl. Bauer
et al. 1995, 1997; Haefs & Schmidt 1999; Swanson & Davis 2006). Entgegen den Aussagen
der Literatur werden der Erwerb der Theaterkarten und Ähnliches (z.B. Internetauftritt des
Theaters, telefonische Auskunft, Möglichkeiten zur Kartenvorbestellung) in den Interviews
nur vereinzelt erwähnt. Von einem Einfluss auf die Bewertung des Theaterbesuchs wird
daher nicht ausgegangen.
„Es ist schon angenehm, wenn das Ambiente erstens mal schön ist, so. Das Foyer,
wenn das mit der Garderobe klappt und man nicht erst mal eine halbe Stunde anste‐
hen muss.“ (I3)
„Auch die Angestellten. An der Kasse oder so, dass die freundlich sind. Wenn die ir‐
gendwie pampig sind, dann habe ich auch nicht mehr so viel Lust.“ (I11)
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„Also mir sind die Toiletten auch wichtig. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. […]
Wenn man da ewig anstehen muss in der Pause oder wenn sie einfach dreckig sind
oder alt, heruntergekommen.“ (I11)
„Es ist eigentlich schwierig, etwas zu trinken zu kriegen. Oder man muss es schon
vorher planen. Und wissen, ob ich in der Pause etwas will, und das weiß ich manchmal
nicht. Weil manchmal denke ich plötzlich: Jetzt hätte ich schon gerne etwas zu trinken.
Und wenn ich die Schlange dann sehe, dann denke ich: Ach, nee. Ich finde, das macht
Stress. Und das Klo, das ist genauso, also das Damenklo. Das ist der Horror, wenn man
denkt, man müsste jetzt in der Pause aufs Klo. Das sind so zwei Sachen, die finde ich
da wirklich nicht gut gelöst. Während bei der Garderobe ist es kein Problem. Wenn
man kommt, ist es kein Problem. Gut, und wenn man geht, das ist auch normal, dann
stehen halt da alle.“ (I15)
„Ich finde, eine Theaterpause, wo man nichts zu tun hat, wo keiner da ist, den man
irgendwie kennt und wo es nichts zu tun gibt, das finde ich absolut schrecklich. Also
da stehe ich wirklich so rum und denke: Uuaaarg. Und da finde ich es immer gut, wenn
da irgendwo auch was liegt oder hängt, wo man sagen kann: Okay, jetzt ist Pause, da
liegt das neue Programm oder da hängt irgendwas an der Wand. Das finde ich wichtig,
dass ein Theater da auch irgendwie so ein bisschen etwas gestaltet oder anbietet, wo
man sich diese Viertelstunde dann auch vertreiben kann und da nicht nur dumm steht
und auf die Uhr guckt und denkt: Hmm, okay, geht es jetzt bald wieder weiter?“ (I15)
Andere Besucher hingegen legen ihren Fokus ausschließlich auf die Aufführung.
„Was wirklich keine Rolle spielt für mich, ist, ob die Bockwurst gut geschmeckt hat
oder ob es überhaupt eine Bockwurst gibt oder Bier oder Sekt.“ (I10)
Im Zusammenhang mit dem Haus erwähnen die Befragten ebenfalls dessen Lage und
Erreichbarkeit (z.B. Parkmöglichkeiten). Wie anhand der Interviewstellen ersichtlich wird,
tragen diese – im Unterschied zu den Aussagen der Literatur – jedoch nicht zur Bewertung
des Theaterbesuchs bei, sondern führen bei Nichtgefallen vielmehr dazu, dass sich
potenzielle Theatergänger gegen einen Besuch entscheiden.
„Und bei mir spielt was anderes eine Rolle, weshalb ich nach (Ortsname 1) in die Oper
gehe und nicht nach (Ortsname 2). In (Ortsname 1) finde ich unter dem Theater einen
Parkplatz und in (Ortsname 2) ist es schrecklich. Deshalb fahre ich dann nicht nach
(Ortsname 2).“ (I1a)
„In (Ortsname 3) ist es ähnlich. Da ist auch kaum Parkraum und wir müssen mit der
Straßenbahn hin. Und dann warten wir eine halbe Stunde auf eine Rückfahrt und so.
Das ist also auch gar nicht gut geregelt. In (Ortsname 4) ist das kein Problem.“ (I1c)
„Gerade auch so in großen Städten. Wenn ich dann mit dem Auto irgendwo sowieso
viel fahren muss und dann im Umkreis von zwei Kilometern keinen Parkplatz finde.
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Entweder Bus/Bahn‐Anbindung. Ich denke, die Infrastruktur ist schon wichtig, dass es
möglichst gut erreichbar ist.“ (I3)
„Es ist schon auch so, dass man dann einfach nicht hingeht, wenn die Lage ungeschickt
ist. In Berlin war ich zum Beispiel kein einziges Mal in der Schaubühne, obwohl die
gute Sachen machen, glaube ich. Aber ich wollte da nicht in den Westen, am Ku’damm
liegt das. Das habe ich dann nicht gemacht. Doch, das spielt schon eine Rolle, ob man
überhaupt hingeht, die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.“ (I10)
„Ich habe auch Freunde, die gerne ins Theater gehen, aber dann immer hin und her
gerissen sind: Fahre ich mit dem Zug? Und die fahren dann am Abend wieder so unre‐
gelmäßig, dass es dann unter Umständen ganz furchtbar spät wird. Oder man dauernd
auf die Uhr gucken muss: Reicht es jetzt noch? Und das stört dann schon.“ (I18)

3.3

Diskussion der qualitativen Studie

3.3.1 Zusammenfassung und Beantwortung der Forschungsfrage 1
Die qualitative Studie dieser Arbeit verfolgte das Ziel, die theoretischen Voraussetzungen
dafür zu schaffen, ein Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive entwickeln zu können. Konkret ging es um die Beantwortung der folgenden For‐
schungsfrage: Welche Determinanten beeinflussen die Bewertung des Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive? Darüber hinaus sollten die Voraussetzungen für eine angemessene
Operationalisierung der verschiedenen Konstrukte durch die Generierung von Datenmate‐
rial geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden Leitfaden‐gestützte Interviews mit
Theaterbesuchern durchgeführt. Eine theoretische Sättigung war nach 18 Interviews mit
insgesamt 21 Theaterbesuchern erreicht.
Als erstes Ergebnis ist festzuhalten, dass sich – obwohl sich die Literatur zum Teil auf den
idealen oder impliziten Zuschauer bezieht – nahezu alle in der einschlägigen Literatur
genannten Aspekte (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2) empirisch als Determinanten der
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive bestätigten. Ausnahmen bilden
einzelne Bestandteile der sog. Produktzusatzleistungen, die – entgegen den Aussagen der
Literatur – für die befragten Theaterbesucher im Rahmen der Bewertung eines bestimmten
Theaterbesuchs offensichtlich nicht von Relevanz sind, sondern allenfalls indirekt über die
generelle Bewertung des besuchten Hauses Einfluss nehmen (siehe Abschnitt 3.2.1).
Insgesamt wurde im Verlauf der qualitativen Studie eine Vielzahl von Determinanten
identifiziert, die sich jeweils einer breiteren Klasse zuordnen lassen. Erwartungsgemäß
weist die Mehrheit der Determinanten einen klaren Bezug zum sog. Kernprodukt eines
Theaters, d.h. zur Aufführung, auf. Zu den wichtigen Akteuren zählen nach Aussagen der
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befragten Theaterbesucher der Autor, der Regisseur, die Schauspieler sowie der Bühnen‐
bildner (vgl. Zadek in Popp 1978, S. 38). Darüber hinaus beeinflussen die anderen
Theaterbesucher die Bewertung des Gesamterlebnisses durch einen Zuschauer.
Als zweites Ergebnis wurden in der qualitativen Studie zusätzliche Determinanten der
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive identifiziert: Erstens erwies
sich die von einer Theateraufführung ausgelöste Nachwirkung (siehe Abschnitt 3.2.2.5) als
eine bislang nicht in der Literatur erwähnte Klasse von Determinanten. Die befragten
Zuschauer äußerten mehrheitlich den Wunsch, aus einer Inszenierung Denkanstöße
mitzunehmen und zur Kommunikation angeregt zu werden. Darüber hinaus sahen mehrere
Interviewpartner es als Zeichen einer gelungenen Inszenierung, wenn diese in ihnen das
Bedürfnis weckt, sich weiter über den Autor, das Stück etc. zu informieren. In Anlehnung an
die medien‐ und kommunikationswissenschaftliche Literatur (z.B. Vorderer & Schramm
2002, S. 120) wird die von den Zuschauern erwartete Nachwirkung im weiteren Verlauf
dieser Arbeit als konative Reaktion auf die Theateraufführung bezeichnet. Zweitens konnte
die Aktualität der Thematik des aufgeführten Stücks als weitere zusätzliche Determinante
identifiziert werden. So empfanden viele der Befragten Bezüge zur Gegenwart bzw. zum
aktuellen Zeitgeschehen innerhalb der Inszenierung als Merkmal einer gelungenen
Inszenierung (siehe Abschnitt 3.2.2.2).
Als drittes Ergebnis konnten durch die Analyse der geführten Interviews einzelne
Determinanten weiter ausdifferenziert werden. Dies trifft erstens auf die generelle
Bewertung des besuchten Hauses zu. Innerhalb dieser Klasse ergab die Auswertung der
qualitativen Interviews drei Determinanten: die Einschätzung des künstlerischen Niveaus
des Theaters, die Gestaltung des Spielplans und das zusätzliche Angebot des Theaters über
die Aufführungen hinaus (siehe Abschnitt 3.2.1). Zweitens wurden die an einen Theaterbe‐
such gestellten Erwartungen weiter ausdifferenziert (siehe Abschnitt 3.2.2.1): Während
diese bereits in der Literatur als relevant identifiziert wurden, ermöglichte die Auswertung
der Interviews, drei Komponenten der Erwartungen zu spezifizieren: Höhe (hoch –
niedrig), Richtung (positiv – negativ) und Spezifik (offen – bestimmt). Drittens konnte die
kognitive Reaktion auf eine Theateraufführung weiter ausdifferenziert werden. Aus den
Interviews wurden drei Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs
deutlich, die in diese Klasse fallen: die empfundene Neuartigkeit, die Komplexität der
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Inszenierung und die Assoziationen zwischen den Bühnengeschehnissen und dem eigenen
Leben der Theatergänger (siehe Abschnitt 3.2.2.3). Viertens wurde ebenfalls die emotionale
Zuschauerreaktion auf eine Aufführung weiter ausdifferenziert. So konnten vier Kompo‐
nenten anhand der qualitativen Interviews unterschieden werden: emotionale Beteiligung,
Empathie, Identifikation, Verletzung von Normen und Werten (siehe Abschnitt 3.2.2.4).
Als viertes Ergebnis fällt die hohe Übereinstimmung der befragten Personen bezüglich der
Determinanten auf: So nahm die Erwähnung zusätzlicher Determinanten bereits nach dem
zweiten Interview erheblich ab (siehe Tabelle 8). Auch in Bezug auf die Wirkungsrichtung
der Determinanten herrscht weitgehend Einigkeit. Lediglich die Bedeutung der Informiert‐
heit, die Werktreue einer Inszenierung, die Möglichkeit, Bezüge zwischen den Geschehnis‐
sen auf der Bühne und dem eigenen Leben herzustellen, die starke emotionale Beteiligung
am Bühnengeschehen sowie die Rolle der anderen Theaterbesucher stellen Ausnahmen
dar.
Als Fazit für die vorliegende Arbeit ist festzuhalten, dass die erste Forschungsfrage mit Hilfe
der qualitativen Studie beantwortet werden konnte. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
sind die von den Interviewpartnern genannten Determinanten der Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive acht Klassen zugeordnet: generelle Bewertung
des besuchten Theaters, Erwartungen an den Theaterbesuch und momentane Stimmung,
künstlerische Qualität, kognitive Reaktion, emotionale Reaktion, konative Reaktion,
Verhalten der anderen Theaterbesucher, Bewertung der Rahmenbedingungen (für eine
graphische Darstellung der Klassen und Determinanten siehe Abbildung 10). Die
Ergebnisse dieser explorativen Studie dienen der Theoriebildung bzw. Modellentwicklung
sowie zur Operationalisierung der zu untersuchenden Konstrukte und somit als Ausgangs‐
punkt der quantitativen Studie. Vor der Modellentwicklung in Abschnitt 4.1 werden im
Folgenden jedoch zunächst die Limitationen der qualitativen Studie erläutert.

110

Abbildung 10. Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
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3.3.2 Limitationen
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Auswertung der Interviews allein durch die Autorin
dieser Arbeit erfolgte. Daher bestand keine Möglichkeit, die Auswertungs‐ und Interpreta‐
tionsobjektivität mit dem Konsenskriterium, d.h. durch Vergleiche zwischen mehreren
Auswertern, abzuschätzen (Bortz & Döring 2009, S. 328). Eine weitere Limitation liegt
darin, dass aus forschungspragmatischen Gründen sämtliche Interviews in einem Landkreis
stattfanden. Ein erheblicher Teil der Theaterbesuche der Interviewpartner fand bzw. findet
also in nur einem Theater statt, auf dessen Inszenierungen und Rahmenbedingungen sich
die Aussagen in den Interviews großenteils beziehen. Folglich scheint die Generalisierbar‐
keit der Ergebnisse eingeschränkt. Vier Begebenheiten stehen dem jedoch entgegen:
Erstens stellt das erwähnte Theater als im Regiebetrieb geführtes, von der Kommune
getragenes Stadttheater mit den Sparten Schauspiel, Puppentheater sowie Kinder‐ und
Jugendtheater und einem fest am Haus engagierten Ensemble ein typisches öffentliches
Theater in Deutschland dar (vgl. Deutscher Bühnenverein 2011b). Zweitens berichteten
mehrere Interviewpartner von regelmäßigen Reisen zu Theatern in der Umgebung bzw.
von Theaterbesuchen im Rahmen von Urlaubsreisen. Drittens ist davon auszugehen, dass
viele der Befragten nicht ihr gesamtes Leben im selben Landkreis verbracht haben, so dass
ihre Theatererfahrung über das eine Theater hinaus reicht. Viertens konnten nahezu alle in
der einschlägigen Literatur genannten Aspekte empirisch als Determinanten der
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive identifiziert werden (siehe
Abschnitt 3.3.1). Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ist daher gegeben.
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4. Modellentwicklung und Hypothesengenerierung
4.1

Modellentwicklung: Determinanten der subjektiven Bewertung eines

Theaterbesuchs und weitere Einflussfaktoren
Nach der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands (siehe Abschnitt 2.1) und der
Auswertung der im Rahmen der qualitativen Studie geführten Interviews (siehe Abschnitt
3.2) wird im Folgenden ein integratives Modell präsentiert. Es erklärt die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. Das Modell bezieht sich auf reale Zuschauer (im
Unterschied zu idealen oder impliziten Zuschauern) und ist operationalisierbar, d.h. das
Modell kann empirisch überprüft werden. Neben den in der qualitativen Studie identifizier‐
ten Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs enthält das Modell Merkmale,
welche in der Literatur als weitere potenzielle Einflussfaktoren genannt werden (persönli‐
che Merkmale eines Besuchers, Merkmale eines Theaterereignisses). Ausführliche
Erläuterungen zu diesen Merkmalen und ihrer Wirkung als Einflussfaktoren erfolgen in den
Abschnitten 4.2.2 und 4.2.3.
Das Modell dient der Beantwortung der Forschungsfragen dieser Arbeit und leistet einen
Beitrag zur Schließung der in Abschnitt 2.2 identifizierten Forschungslücken.
Abbildung 11 präsentiert das Modell in graphischer Form.
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Abbildung 11. Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
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4.2

Hypothesengenerierung

Aufbauend auf den Erkenntnissen der bestehenden Forschung (siehe Abschnitt 2.1) und
den Ergebnissen der qualitativen Studie dieser Arbeit (siehe Abschnitt 3.2) werden im
Folgenden Hypothesen zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
formuliert, die das in Abschnitt 4.1 dargestellte Modell präzisieren sollen. Da mit der
Formulierung dieser Hypothesen weitgehend Neuland beschritten wird (siehe Abschnitt
2.1), fehlen in vielen Fällen belastbare Theorien für ihre Herleitung. Aus diesem Grund
verbleiben die Hypothesen erstens auf einem vergleichsweise hohen Abstraktionsniveau,
d.h. sie werden nicht für einzelne Determinanten spezifiziert, sondern beziehen sich auf alle
potenziellen Determinanten (z.B. Hypothese 2a: „Die Theaterkompetenz eines Zuschauers
beeinflusst das Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in seine Bewertung des
Theaterbesuchs eingehen.“). Zweitens sind die Hypothesen in unterschiedlichem Maße
theoretisch fundiert: Lassen sich für einige Hypothesen Hinweise in der bestehenden
theoretisch‐konzeptionellen und/oder empirischen Forschung und/oder aus den
Ergebnissen der qualitativen Interviewstudie dieser Arbeit finden (z.B. Hypothese 4b),
können bei anderen Hypothesen lediglich Plausibilitätsannahmen formuliert werden (z.B.
Hypothese 9b). Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Hypothesen den Forschungsfra‐
gen 2 bis 4 zugeordnet.
4.2.1 Hypothese zu Forschungsfrage 2: Gewichtung der Determinanten
Hypothese 1 bezieht sich auf Forschungsfrage 2: Mit welcher Gewichtung gehen die
Determinanten in die Bewertung des Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive ein? Ihre
Generierung basiert auf Erkenntnissen der bestehenden Literatur, ergänzt durch die
Ergebnisse der qualitativen Studie der vorliegenden Arbeit: So sind Unterschiede in der
Bedeutung der verschiedenen Determinanten für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive zu erwarten. Die Formulierung fundierter Hypothesen zu den
einzelnen Determinanten ist jedoch nur schwer möglich, da die bereits geleisteten
Forschungsarbeiten die jeweils untersuchten Determinanten sehr unterschiedlich
spezifizieren. Während beispielsweise Boerner et al. (2011) die Leistung der Schauspieler
als separate Determinante begreifen, fassen Z. G. Voss & Cova (2006) die schauspielerische
Leistung und das Bühnenbild zur sog. technischen Servicequalität zusammen. Stafford &
Tripp (2001) hingegen fassen die Schauspieler und den Regisseur zur Determinante
„Personen“ zusammen, wohingegen die Schauspieler in der Untersuchung von Song &
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Cheung (2010a) zur Determinante „Aufführung“ gehören – u.a. gemeinsam mit der
Pünktlichkeit des Aufführungsbeginns. Trotzdem kann festgehalten werden, dass viele der
bestehenden Arbeiten von einer bedeutsamen Rolle der wahrgenommenen künstlerischen
Qualität (insbesondere des Stücks, der Schauspieler und des Regisseurs), der emotionalen
Zuschauerreaktion auf die Aufführung und der kognitiven Reaktion ausgehen (z.B. Boerner
et al. 2010; Garbarino & Johnson 1999; Garbarino & Johnson 2001; Jobst & Boerner 2011;
Reuband & Mishkis 2005; Sauter 2000). Eine Ausnahme bildet u.a. die Untersuchung von
Boerner et al. (2011), in welcher die schauspielerische Leistung nicht das erforderliche
Signifikanzniveau als Determinante der Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
perspektive erreicht. Die sog. Zusatzleistungen eines Theaterbetriebs wurden bislang
vergleichsweise wenig untersucht, scheinen insgesamt jedoch eine verhältnismäßig geringe
Rolle für die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs zu spielen (z.B. Garbarino &
Johnson 1999; Jobst & Boerner 2011; U. Martin 1999). Im Unterschied dazu wurden die
generelle Bewertung eines Hauses, die Erwartungen und Stimmung, die konative
Zuschauerreaktion auf eine Aufführung und das wahrgenommene Verhalten der anderen
Theaterbesucher bislang nicht empirisch als Determinanten der Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive untersucht. Theoretisch fundierte Hypothesen
zu ihrem jeweiligen Gewicht sind daher nicht möglich.
Hypothese 1.

Die Determinanten üben ein unterschiedlich großes Gewicht auf die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive aus.

4.2.2 Hypothesen zu Forschungsfrage 3: Persönliche Merkmale eines Theaterbe‐
suchers als weitere Einflussfaktoren
Die dritte Forschungsfrage bezieht sich auf die Rolle, welche die persönlichen Merkmale
eines Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs spielen
(Forschungsfrage 3a: Welche persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers beeinflussen
die Gewichtung, mit der die Determinanten in die subjektive Bewertung eines Theaterbe‐
suchs eingehen? Forschungsfrage 3b: Welche persönlichen Merkmale eines Theaterbesu‐
chers beeinflussen die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihre Determinan‐
ten?). Die qualitative Studie dieser Arbeit diente nicht dazu, Erkenntnisse zur Beantwor‐
tung dieser Forschungsfrage zu gewinnen und war von ihrer Untersuchungsart her dazu
nicht geeignet. Erste Hinweise zur Beantwortung dieser Forschungsfrage bietet hingegen
die Makroströmung der Rezeptionsforschung. Wie in Abschnitt 2.1.2.2 beschrieben, geht
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diese davon aus, dass verschiedene Zuschauer(‐gruppen) unterschiedliche Erlebnisse
während derselben Aufführung haben können, und fragt, womit sich diese erklären lassen
(Sauter 2002, S. 119). Da anzunehmen ist, dass unterschiedliches Erleben derselben
Aufführung zu unterschiedlichen Bewertungen des gesamten Theaterbesuchs führen, sind
von dieser Literaturströmung Hinweise zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage der
vorliegenden Arbeit zu erwarten. Anhand des in Abschnitt 2.1.2.2 erfolgten Literaturüber‐
blicks konnten vier im Kontext der vorliegenden Untersuchung potenziell geeignete
Besuchermerkmale identifiziert werden: die Theaterkompetenz eines Zuschauers, seine
Gründe für den Theaterbesuch (Motivation), seine Persönlichkeit und sein Lebensstil. Diese
Merkmale und ihre Bedeutung im Theaterkontext werden in den folgenden Abschnitten
erläutert. Die Abschnitte schließen jeweils mit der Generierung von Hypothesen zum
Einfluss des jeweiligen Merkmals auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
perspektive. Dabei wird angenommen, dass die persönlichen Besuchermerkmale die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs auf zwei Arten beeinflussen: So könnten sich
die Zuschauer je nach Ausprägung der Merkmale erstens in Bezug auf die Gewichtung
unterscheiden, mit der die verschiedenen Determinanten in die Bewertung des Theaterbe‐
suchs eingehen (Teilhypothese a). Zweitens werden von Zuschauern mit unterschiedlich
stark ausgeprägten Merkmalen unterschiedlich hohe Bewertungen eines Theaterbesuchs
und ihrer Determinanten erwartet (Teilhypothese b).61
4.2.2.1

Theaterkompetenz eines Theaterbesuchers

4.2.2.1.1

Einführung in die Expertiseforschung

Die Expertiseforschung stellt ein expandierendes Teilgebiet der psychologischen Forschung
dar. Während sie lange Zeit die Sichtweise vertrat, dass es sich bei Menschen mit
exzeptionellen Fähigkeiten um Genies oder wenigstens Hochbegabte handeln müsse, wird
inzwischen davon ausgegangen, dass prinzipiell jeder zum Experten in einem Gegenstands‐
bereich werden kann, solange er sich mit diesem jahrelang und intensiv beschäftigt (Gruber
& Ziegler 1996).62 Trotz langjähriger Forschung bestehen nach wie vor jedoch kaum

Der zweite Teil der Hypothesen (Teilhypothese b) besteht jeweils aus zwei Teilen: erstens dem Einfluss des
jeweiligen Merkmals auf die Bewertung eines Theaterbesuchs insgesamt und zweitens dem Einfluss auf die
verschiedenen Determinanten. Da beide Teile jeweils theoretisch ähnlich begründet werden, werden beide zu
jeweils einer Hypothese zusammengefasst.
62 Trotz einiger Überschneidungen klar von der Expertiseforschung abzugrenzen ist die Begabungsforschung.
Während es auch bei dieser um herausragende Leistungen geht, versuchen die Begabungsforscher, die der
Leistung zugrunde liegenden allgemeinen dispositionalen Faktoren zu finden (z.B. Intelligenz; Gruber &
Ziegler 1996).
61
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explizite Definitionen von Expertise bzw. Experten. Aus diesem Grund verwundert auch die
hohe Varianz an Kriterien, nach denen in empirischen Studien Experten von Nicht‐Experten
unterschieden werden, keineswegs.63
Eine der wenigen Definitionen entwickelte Posner (1988) in seinem Einleitungskapitel
„What Is It to Be an Expert?“ des viel zitierten Sammelbands „The Nature of Expertise“ (Chi,
Glaser & Farr 1988). Demnach kann eine Person, die in einer Domäne dauerhaft, d.h. also
nicht zufällig und singulär, herausragende Leistungen erbringt, als Experte bezeichnet
werden (vgl. Ericsson & Smith 1991; Ericsson & Charness 1994; Hacker 1992; Krems
1996).64 Üblich ist die Abgrenzung von Experten gegenüber Novizen, d.h. Personen, die neu
innerhalb eines Gebietes sind und daher über keine einschlägigen Erfahrungen verfügen
(Gruber 1994, S. 10). Zwei bedeutsame theoretische Vorabfestlegungen schließen Gruber
und Ziegler (1996, S. 8) aus dieser Charakterisierung: erstens eine explizite Akzeptanz des
Performanzkriteriums und zweitens eine zentrale Bedeutung der Erfahrungskomponente.
Andere Kriterien, die eine Person erfüllen muss, um als Experte bezeichnet zu werden,
nennt Krems (1990): erstens Effizienz, d.h. die Bewältigung einer überdurchschnittlichen
Anzahl von Aufgaben mit unterdurchschnittlichem Aufwand über einen längeren Zeitraum
hinweg, zweitens bereichsspezifisches Wissen, d.h. ein umfangreiches Wissen sowohl über
Sachverhalte als auch über Methoden der Aufgaben‐ und Problembewältigung, und drittens
Erfahrung, d.h. eine langjährige Auseinandersetzung mit dem definierten Sachgebiet.65
Darüber hinaus nennt Krems (1994) viertens kognitionspsychologische Charakteristika von
Experten, wozu u.a. die Bildung größerer Wissenseinheiten, die Orientierung an der Tiefen‐
statt an der Oberflächenstruktur sowie ein ziel‐ statt ein rückwärtsgeleitetes Vorgehen
gehören.
Alle genannten Autoren schreiben der Erfahrung66 im Prozess des Expertiseerwerbs eine
hohe Bedeutung zu. Auch bezogen auf den Kontext der vorliegenden Untersuchung
Für einen knappen Überblick über die verschiedenen Arten der Messung des Expertisegrads siehe Gruber
(1994, S. 15).
64 Zu den Schwächen dieser Definition siehe Gruber und Ziegler (1996, S. 8 f.).
65 Ericsson und Crutcher (1990) sprechen in ihrem Überblicksartikel von mindestens zehn Jahren Übungszeit,
die nötig ist, um in einer Alltagsdomäne auf Spitzenniveau zu gelangen (vgl. ebenfalls Ericsson, Krampe &
Tesch‐Römer 1993).
66 Für die Präsentation und Diskussion einer Vielzahl von Definitionen des Begriffs Erfahrung siehe Echterhoff
(1992, S. 80 ff.; vgl. ebenfalls Bruggmann 2000, S. 40 ff.; Fischer 2007, Kapitel 4). Echterhoff (1992, S. 89)
bezeichnet zwei Sachverhalte als Erfahrung: erstens den Prozess des Erfahrens, d.h. die Erfahrungsbildung,
und zweitens das Ergebnis des Erfahrens. „Erfahrungsbildung ist die Aufnahme, Verarbeitung und
63
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verspricht dieses Kriterium mehr als beispielsweise die Orientierung an einem Perfor‐
manzkriterium oder an der Problemlösefertigkeit.
Wenngleich in den 1990er Jahren immer deutlicher wurde, dass die Menge domänenspezi‐
fischen Wissens zur Unterscheidung von Experten und Nicht‐Experten nicht ausreicht und
der Begriff „Erfahrung“ in der Expertiseforschung zunehmend Gewicht erhielt, unterschei‐
den sich die verschiedenen Ansätze nach wie vor erheblich in Bezug auf die Rolle, die
Erfahrung im Prozess des Expertiseerwerbs spielt (Gruber & Mandl 1996). Viele Theorien
des Expertiseerwerbs beruhen jedoch (zumindest implizit) auf dem sog. power law of
practice (Fitts & Posner 1967; Lane 1987). Nach diesem stellt sich Expertise nach einer
langjährigen und gründlichen Auseinandersetzung mit einem Gebiet mehr oder weniger
von alleine ein (Gruber, Weber & Ziegler 1996). In Arbeiten zur Schachexpertise stießen
Gruber und Ziegler (1990) sowie Freyhof, Gruber und Ziegler (1992) jedoch auf Befunde,
nach denen sich eine starre Gleichsetzung der investierten Zeit und dem erreichten
Leistungsniveau nicht aufrecht erhalten lässt (vgl. ebenfalls Fischer 2007, S. 84 f. und S. 92
f.; Gruber 1999, S. 24 ff.). Während die Unterscheidung von Novizen und mittleren Experten
gelang, erwies sich die Beschäftigungszeit als ungeeignetes Kriterium zur Differenzierung
zwischen mittleren und herausragenden Experten. Die lang andauernde Auseinanderset‐
zung mit der Domäne stellt somit offensichtlich eine notwendige, nicht jedoch hinreichende
Bedingung für den Erwerb von (Schach‐)Expertise dar. Zusätzliche Kriterien, wie
beispielsweise die Qualität des domänenspezifischen Wissenserwerbs (Gruber et al. 1996)
oder die Art der Rückmeldung (Ericsson et al. 1993; Fischer 2007), sind also zu berücksich‐
tigen.
Auch im Kontext der vorliegenden Untersuchung erscheint die Annahme des Expertiseer‐
werbs als monotone Funktion der investierten Zeit nicht plausibel. Stattdessen ist
zusätzlich zur Erfahrung das durch die Auseinandersetzung mit dem Theater erworbene
bereichsspezifische Wissen zu berücksichtigen. Um Missverständnisse auszuschließen,

Verknüpfung von Wahrnehmungsinhalten im Kontext motivationaler Bedingungen (Emotionen, Intentionen)
einschließlich damit verbundener kognitiver Lernprozesse. Sie führt zu Erfahrung, d.h. zu veränderten
Erlebensweisen und Handlungsbereitschaften“ (Echterhoff 1992, S. 89). Insbesondere die „veränderten
Erlebensweisen“ stehen im Fokus dieses Abschnitts, d.h. es soll erklärt werden, wie das Ausmaß an
Theatererfahrung die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs beeinflusst.
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wird die in dieser Arbeit erfasste Größe in Anlehnung an de Marinis (1989) im weiteren
Verlauf als „Theaterkompetenz“ bezeichnet (vgl. ebenfalls Gruber 1999).67
4.2.2.1.2

Einfluss der Theaterkompetenz auf die Bewertung eines Theaterbesuchs

Aufbauend auf der einschlägigen Literatur (z.B. Boerner & Jobst 2008; Caves 2000; Cupchik
& Laszlo 1992; Eversmann 2004; J. Martin & Sauter 1995; Sauter et al. 1986; Schoenmakers
1982) wird erwartet, dass die Theaterkompetenz die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive auf zwei Arten beeinflusst: So könnten sich theaterkompetente und ‐
inkompetente Besucher erstens in Bezug auf die Gewichtung unterscheiden, mit der die
verschiedenen Determinanten in die Bewertung des Theaterbesuchs eingehen. Zweitens
werden von Zuschauern mit unterschiedlich stark ausgeprägter Theaterkompetenz
unterschiedliche Bewertungen eines Theaterbesuchs und ihrer Determinanten erwartet.
Unterschiede zwischen theaterkompetenten und ‐inkompetenten Besuchern werden
erstens in der Gewichtung der Determinanten für (1) die kognitive Reaktion, (2) die
emotionale Reaktion und (3) die Bewertung der künstlerischen Qualität erwartet.
(1) Bei theaterkompetenten Besuchern könnte das Auftreten von für sie neuartigen
Elementen innerhalb einer Inszenierung mit stärkerem Gewicht in die subjektive
Bewertung des Theaterbesuchs einfließen als bei theaterinkompetenten Besuchern, da
deren Auftreten mit zunehmender Theatererfahrung tendenziell abnimmt. Während
neuartige Inszenierungselemente für theaterinkompetente Zuschauer also nahezu die Regel
darstellen dürften, sind sie ein außergewöhnliches Ereignis für theaterkompetente
Zuschauer. Auch die wahrgenommene Komplexität einer Inszenierung könnte bei
theaterkompetenten Besuchern eine wichtigere Rolle für die Gesamtbewertung spielen als
bei theaterinkompetenten Besuchern. Insgesamt wird also bei theaterkompetenten ein
stärkeres Gewicht der kognitiven Reaktion auf die Aufführung für die subjektive Bewertung
des Theaterbesuchs erwartet als bei theaterinkompetenten Besuchern.
(2) Im Unterschied dazu könnte die emotionale Reaktion auf die Aufführung für die
theaterkompetenten Zuschauer weniger bedeutsam sein als für die theaterinkompetenten
Die Theaterkompetenz eines Zuschauers kann dabei klar abgegrenzt werden von der Informiertheit, über
die ein Zuschauer möglicherweise verfügt (siehe Abschnitt 3.2.2.1). Während es sich bei Erstgenanntem um
generelle Erfahrungen, Wissen und Können handelt, bezieht sich Letzteres auf eine bestimmte Inszenierung
und die an ihr Mitwirkenden.

67
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Zuschauer. Cupchik & Laszlo (1992) sprechen vom cognitive‐based versus pleasure‐based
way of reception of art. Während sich die weniger erfahrenen Besucher eine starke
emotionale Beteiligung und die Möglichkeit, mit den Charakteren mitzufühlen und sich mit
ihnen zu identifizieren, von einer Inszenierung wünschen (pleasure‐based way of reception),
streben theaterkompetente Besucher vermutlich eher nach einer distanzierten Haltung, die
eine Voraussetzung für die von ihnen angestrebte rationale Auseinandersetzung mit der
Inszenierung darstellt (cognitive‐based way of reception).
(3) Auch die Höhe des Zusammenhangs zwischen der wahrgenommenen künstlerischen
Qualität und der subjektiven Gesamtbewertung könnte abhängig von der Theaterkompe‐
tenz der Zuschauer variieren: So verfügen unerfahrene Theaterbesucher vermutlich nicht
über die Kompetenz, die künstlerische Qualität einer Aufführung (z.B. die Leistung des
Regisseurs) angemessen zu beurteilen, und beziehen diese daher mit geringerem Gewicht
in ihre subjektive Bewertung ein als erfahrene Theaterbesucher.
Keine Unterschiede zwischen theaterkompetenten und ‐inkompetenten Besuchern werden
hingegen in Bezug auf die Gewichtung erwartet, mit der die generelle Bewertung eines
Hauses, die Erwartungen und Stimmung, die konative Reaktion auf die Aufführung, das
wahrgenommene Verhalten der anderen Theaterbesucher und die Bewertung der
Rahmenbedingungen in die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs eingehen.
Hypothese 2a.

Die Theaterkompetenz eines Zuschauers beeinflusst das Gewicht, mit dem
einzelne Determinanten in seine Bewertung des Theaterbesuchs eingehen.

Zweitens werden Unterschiede in der Bewertung eines Theaterbesuchs und ihrer
Determinanten zwischen theaterkompetenten und ‐inkompetenten Besuchern erwartet.
Theaterkompetente Zuschauer entwickeln durch eine langjährige und intensive Auseinan‐
dersetzung mit der Thematik hohe Standards und Erwartungen (vgl. Boerner et al. 2011, S.
881 f.; J. Martin & Sauter 1995, S. 82). Aufgrund einer großen Anzahl von Vergleichsmög‐
lichkeiten werden das besuchte Haus generell, die künstlerische Qualität einer Aufführung,
die in einem Theaterbetrieb vorherrschenden Rahmenbedingungen und der Theaterbesuch
insgesamt daher vermutlich von theaterkompetenten Besuchern tendenziell kritischer
bewertet als von theaterinkompetenten Besuchern (vgl. Sauter et al. 1986, S. 96). Darüber
hinaus ist zu vermuten, dass theaterkompetente Besucher eine Inszenierung als weniger
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komplex wahrnehmen als theaterinkompetente Besucher (vgl. Silvia 2006). Auch ist zu
erwarten, dass eine Aufführung den theaterkompetenten Besuchern tendenziell weniger
Denkanstöße bietet und weniger das Bedürfnis weckt, sich mit anderen Besuchern über die
Inszenierung zu unterhalten und sich weitergehend über das Stück und/oder die
Inszenierung zu informieren.
Bei den Erwartungen und der Stimmung, der emotionalen Reaktion auf die Aufführung
sowie dem wahrgenommenen Verhalten der anderen Theaterbesucher hingegen werden
keine Unterschiede je nach Theaterkompetenz erwartet.
Hypothese 2b. Die Theaterkompetenz eines Zuschauers beeinflusst seine subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
4.2.2.2

Motivation eines Theaterbesuchers

4.2.2.2.1

Einführung in die Motivationsforschung

Motive bezeichnen die relativ dauerhaften Eigenschaften bzw. Zustände einer Person, die
deren Verhalten auf bestimmte Ziele ausrichten können. Mehrere Arten von Motiven
werden

unterschieden,

u.a.

primäre

(angeboren)

und

sekundäre

Motive

(im

Sozialisierungsprozess erworben; z.B. Kroeber‐Riel et al. 2009, S. 170), implizite (unbe‐
wusst) und explizite Motive (bewusst; z.B. Schmitt & Brunstein 2005, S. 294 f.), physische
(z.B. Hunger) und psychische Motive (z.B. Erhöhung des Selbstwertgefühls; z.B. Weißbrodt
2003, S. 221), soziale (z.B. Streben nach Geborgenheit) und prosoziale Motive (z.B. Motive
des Helfens; z.B. Glötzl 2000, S. 229 f.). Davon abzugrenzen ist die Motivation, in deren
Prozess die Motive aktiviert, d.h. konkret wirksam werden (z.B. Schiefele 1974, S. 28;
Weidner & Kilb 2011, S. 185). Motivation entsteht aus dem Zusammenspiel zwischen
inneren Erregungsvorgängen, die auf Emotionen beruhen, und Prozessen der kognitiven
Zielorientierung. Während die emotionale Komponente für die Auslösung einer Handlung
verantwortlich ist, bestimmt die kognitive Komponente deren Richtung (Kroeber‐Riel et al.
2009, S. 168). Innerhalb der wissenschaftlichen Literatur setzt sich insbesondere die
Motivationspsychologie mit der Frage nach den motivationalen Faktoren des Handelns
auseinander, d.h. der Frage nach dem „Warum?“.
Deutlich näher am Kontext der vorliegenden Arbeit bewegt sich die Mediennutzungsfor‐
schung (für einen Überblick siehe z.B. Hasebrink 2003). Große Bedeutung erlangte der
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Uses‐and‐Gratifications‐Approach, der erklären will, wie und warum sich Menschen
bestimmten Medienangeboten zuwenden und sie für ihre Zwecke nutzen. Um Mediennut‐
zung und ‐wirkung zu beschreiben und erklären, zieht der Uses‐and‐Gratifications‐Approach
die mit der Mediennutzung einhergehenden Bedürfnisbefriedigungen (gratifications) als
motivationstheoretische Aspekte heran (z.B. Aelker 2008, S. 17). Konkret bezogen auf den
Theaterkontext befasst sich eine Vielzahl von empirischen Untersuchungen mit den
Gründen einer Person, Theateraufführungen zu besuchen. Es kann unterschieden werden
zwischen Arbeiten, die mehrere Formen der Darstellenden Kunst zugleich einbeziehen (z.B.
Konzerte, Musiktheater, Schauspiel), und Arbeiten, die auf Theateraufführungen fokussie‐
ren. Zusätzlich ist zwischen qualitativen und quantitativen Arbeiten zu trennen.
Die erste empirisch‐qualitative Studie im deutschsprachigen Raum erfolgte im Jahr 1965. In
ihrem Verlauf wurden 90 Besucher und Nicht‐Besucher zu ihren Motiven für einen
Theaterbesuch interviewt (MARPLAN Forschungsgesellschaft 1965). Verschiedene Motive
wurden auf diese Weise identifiziert: Füllung emotionaler Lücken durch Miterleben und
Mitleiden, Befriedigung geistiger Bedürfnisse, Bedürfnis nach einer Orientierungshilfe für
das Leben, Prestige, Gewohnheit und Schwelgen in Erinnerungen bzw. Wieder‐Aufleben‐
Lassen der Vergangenheit. Ebenfalls aus dem Jahr 1965 stammt eine Untersuchung im
Auftrag der Zeitschrift Theaterheute. Diese ist empirisch‐quantitativ ausgelegt und befragte
rund 15 000 Zuschauer nach den Gründen für den Besuch eines bestimmten Theaterstücks.
Als Hauptmotive konnten der Wunsch nach Unterhaltung, die Bekanntheit des Stücks, die
Auseinandersetzung mit den Problemen des Stücks, ein bestimmter Schauspieler und der
gesellschaftliche Anlass, d.h. das Zusammensein mit Familie und Freunden, identifiziert
werden (o.V. 1965a, 1965b). Weitere qualitative (z.B. Bergadaà & Nyeck 1995; Cooper &
Tower 1992; Steinberg, Miaoulis & Lloyd 1982; Wickert 2006) und quantitative Studien
(z.B. Bouder‐Pailler 1999; A. S. Brown & Novak 2007; Cuadrado & Mollà 2000; Robinson
1986) folgten. Wenngleich diese Untersuchungen zum Teil sehr unterschiedliche Ansätze
verfolgen und die eingesetzten Methoden von standardisierten, geschlossenen Fragen bis
hin zu nonverbalen Verfahren (z.B. Zeichnungen der Untersuchungsteilnehmer) reichten,
kamen alle zu mehr oder weniger vergleichbaren Ergebnissen: Die stärksten Motive für
einen Theaterbesuch sind demnach die intellektuelle Stimulanz bzw. das Bildungsinteresse,
das Füllen emotionaler Lücken, die Unterhaltung bzw. die Abwechslung und die Gemein‐
schaft mit anderen Menschen.

123

Ergänzend ist festzuhalten, dass mehrere Motive zusammenwirken können (sog.
Motivbündel) und dass die Annahme, üblicherweise würde ein einziges Motiv einen
Theaterbesuch auslösen, unrealistisch ist (z.B. Bouder‐Pailler 1999, S. 5; Cuadrado & Mollà
2000, S. 57; U. Martin 1999, S. 88 f.). Auch müssen Motive nicht zeitlich stabil sein. So kann
dieselbe Person verschiedene Theateraufführungen aus verschiedenen Gründen besuchen
(z.B. Caldwell 2001, S. 502). Folglich ist klar zu trennen zwischen Motiven, Theaterauffüh‐
rungen generell zu besuchen, und den Motiven für einen bestimmten Theaterbesuch.
4.2.2.2.2

Einfluss der Motivation auf die Bewertung eines Theaterbesuchs

Mehrere Autoren befassen sich mit der Wirkung der Motivation für einen Theaterbesuch
als potenzieller Moderatorvariable. Garbarino & Johnson (2001) testen die Hypothese, dass
die Motive für einen Theaterbesuch die Gewichtung der Determinanten der Gesamtzufrie‐
denheit eines Besuchers beeinflussen. Den theoretischen Erwartungen entsprechend
räumen die befragten Zuschauer, die hauptsächlich zur Unterhaltung (relaxation) das
Theater besuchen, den Schauspielern und den Rahmenbedingungen ein höheres Gewicht
ein als die Zuschauer, die sich von einem Theaterbesuch insbesondere intellektuelle
Stimulanz (cultural enrichment) versprechen. Jene Zuschauergruppe bezieht hingegen
zusätzlich das Stück in ihre Gesamtzufriedenheit ein, was die Zuschauer, die hauptsächlich
zur Unterhaltung das Theater besuchen, nicht tun. Die Hypothese kann also bestätigt
werden. Hume et al. (2006) kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und zitieren aus einem
ihrer qualitativen Interviews: „It all depends on your rituals. If you are the type of customer
that arrives late for everything, then you don’t care if there are pre drinks. You are there to see
a show … you see it and you leave … On the other hand … if you are the ‘true consumer’ you
will want the dinner, the drinks, the show, the coffee, the cake and so on” (2006, S. 313).
In der vorliegenden Arbeit wird daher erstens angenommen, dass die Gründe eines
Zuschauers für einen bestimmten Theaterbesuch das Gewicht beeinflussen, mit dem die
verschiedenen Determinanten in die subjektive Bewertung dieses Theaterbesuchs
eingehen. So lassen Zuschauer, die eine Theateraufführung insbesondere zur intellektuellen
Stimulanz besuchen, ihre kognitive und konative Reaktion sowie die von ihnen wahrge‐
nommene künstlerische Qualität vermutlich mit einem höheren Gewicht in ihre subjektive
Bewertung einfließen als Zuschauer, die vor allem unterhalten werden wollen. Bei
Zuschauern, die eine Theateraufführung hauptsächlich zur emotionalen Aktivierung
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besuchen, ist hingegen zu vermuten, dass ihre emotionale Reaktion auf diese Aufführung
eine bedeutsame Rolle für die subjektive Gesamtbewertung spielt. Zuschauer, die bei einem
Theaterbesuch hauptsächlich die Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen, beziehen
das Verhalten der anderen Zuschauer, insbesondere vor und nach der Aufführung sowie in
der Pause, vermutlich in stärkerem Maße ein als Zuschauer, die eine Theateraufführung
insbesondere zur intellektuellen Stimulanz besuchen.
Keine Unterschiede zwischen Zuschauern mit unterschiedlichen Gründen für einen
Theaterbesuch in Bezug auf das Gewicht der Determinanten werden hingegen für die
generelle Bewertung eines Theaters, die Erwartungen und Stimmung sowie die Bewertung
der Rahmenbedingungen vermutet.
Hypothese 3a.

Die Art der Motivation eines Zuschauers für einen bestimmten Theaterbe‐
such beeinflusst das Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in seine
Bewertung dieses Theaterbesuchs eingehen.

Zweitens wird angenommen, dass sich Zuschauer, die eine Theateraufführung aus
unterschiedlichen Gründen besuchen, in ihrer Bewertung dieses Theaterbesuchs und ihrer
Determinanten unterscheiden. So ist zu erwarten, dass Zuschauer, die eine Theaterauffüh‐
rung insbesondere zur intellektuellen Stimulanz besuchen, stärker kognitiv auf eine
Aufführung reagieren, sich von einer Inszenierung eher zum Denken anregen lassen und
über eine Aufführung noch länger nachdenken als Zuschauer, die ein Theater aus anderen
Gründen besuchen. Darüber hinaus ist von der erstgenannten Zuschauergruppe ein
stärkeres Bedürfnis nach weiterer Information zu erwarten. Zuschauer, die eine Theater‐
aufführung hauptsächlich zur emotionalen Aktivierung besuchen, beteiligen sich an einer
Aufführung vermutlich stärker emotional, zeigen mehr Empathie und identifizieren sich in
stärkerem Ausmaß mit den Figuren. Im Unterschied dazu lassen sich Zuschauer, für die die
Gemeinschaft mit anderen im Vordergrund steht, während der Aufführung vermutlich eher
vom Verhalten der anderen Zuschauer, z.B. Lachen oder Klatschen, anstecken. Darüber
hinaus ist anzunehmen, dass Zuschauer, für die nicht ein bestimmtes Motiv für den
Theaterbesuch heraussticht, sondern mehrere Motive gleichermaßen wichtig sind, einen
Theaterbesuch insgesamt am besten bewerten.
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Keine Unterschiede je nach Art der Motivation eines Zuschauers werden hingegen in der
generellen Bewertung des besuchten Hauses, in den Erwartungen und der Stimmung, der
wahrgenommenen künstlerischen Qualität sowie der Bewertung der Rahmenbedingungen
erwartet.
Hypothese 3b. Die Art der Motivation eines Zuschauers für einen bestimmten Theaterbe‐
such beeinflusst seine subjektive Bewertung dieses Theaterbesuchs und
einzelner Determinanten.
4.2.2.3

Persönlichkeit eines Theaterbesuchers

4.2.2.3.1

Einführung in die Persönlichkeitsforschung

Persönlichkeitspsychologie kann definiert werden als „die wissenschaftliche Untersuchung
der psychologischen Kräfte […], die Menschen zu einzigartigen Individuen machen“
(Friedman & Schustack 2007, S. 17). Eine große Anzahl an Definitionen des Begriffs
Persönlichkeit findet sich in der Literatur. Stellvertretend sei die sehr bekannt gewordene
Definition von Allport (1959, S. 49) genannt, nach welcher das Konzept der Persönlichkeit
verstanden wird als „dynamische Ordnung derjenigen psychophysischen Systeme im
Individuum, die seine einzigartigen Anpassungen (adjustments) an seine Umwelt
bestimmen“.
Friedman & Schustack (2007, S. 23 f.) unterscheiden acht Perspektiven auf die Persönlich‐
keit: psychoanalytisch, neoanalytisch, biologisch, behavioristisch, kognitiv, Eigenschaft,
humanistisch und interaktionistisch. Während die psychoanalytische Perspektive
beispielsweise ihr Augenmerk auf das Unbewusste richtet, konzentriert sich die biologische
Perspektive auf genetisch bedingte Neigungen und Beschränkungen. Von besonderem
Interesse im Kontext der vorliegenden Arbeit ist der Eigenschaftsansatz zur Persönlichkeit.
Dieser basiert auf der Annahme, dass Vorhersagen über das konsistente Reaktionsmuster
einer Person anhand von deren zentralen Persönlichkeitseigenschaften getroffen werden
können. Zur Beschreibung und Darstellung von Personen dient eine begrenzte Reihe von
Adjektiven oder Adjektivdimensionen. Nach der Herausbildung verschiedener konkurrie‐
render Ansätze (z.B. Allport 1958; Cattell 1965) entwickelte sich ab den 1960er Jahren eine
bemerkenswerte Einigkeit über ein auf fünf Dimensionen beruhendes Schema, das sog. Big
Five‐Modell. Dieses war das Ergebnis zahlreicher Analysen der Adjektive, welche bis dahin
zur Persönlichkeitsbeschreibung verwendet wurden, sowie umfassender Faktorenanalysen
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verschiedener Persönlichkeitsskalen – also einer eher induktiven als theoriegeleiteten
Vorgehensweise. Nach diesem Dimensionsschema können die meisten allgemeinen
Eigenschaftsansätze zur Persönlichkeit mit Hilfe der folgenden fünf Dimensionen erfasst
werden (z.B. McCrae & Costa 1990): Extraversion, soziale Verträglichkeit, Gewissenhaf‐
tigkeit, Neurotizismus und Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen (siehe Abschnitt
4.2.2.3.1). Neben diesen fünf Dimensionen unterscheidet das Modell auf einer weiteren
Ebene 30 Unterfaktoren, von denen je sechs einer Dimension zugeordnet werden.
Wenngleich die exakte Anzahl der Dimensionen nach wie vor umstritten ist und eine etwas
kleinere oder größere Anzahl durch verhaltensgenetische und andere biologische Ansätze
nicht ausgeschlossen wird, bestätigt die Forschung die Nützlichkeit von ungefähr fünf
Dimensionen (Friedman & Schustack 2007, S. 348).
Tabelle 9. Dimensionen des Big Five‐Modells (nach Friedman & Schustack 2007)
Dimension
Extraversion

Soziale Verträglichkeit

Gewissenhaftigkeit

Neurotizismus
Offenheit gegenüber
neuen Erfahrungen

Hauptmerkmale
Extravertierte Menschen sind tendenziell energisch,
enthusiastisch, dominierend, gesellig und gesprächig.
Introvertierte Menschen sind tendenziell schüchtern,
zurückhaltend, unterwürfig und ruhig.
Sozial verträgliche Menschen sind freundlich, kooperativ,
vertrauensvoll und warmherzig. Menschen, die über diese
Dimension nur in einem geringen Ausmaß verfügen, sind kalt,
streitsüchtig und unfreundlich.
Gewissenhafte Menschen sind im Allgemeinen vorsichtig,
zuverlässig, gut organisiert und verantwortungsvoll.
Impulsive Menschen sind tendenziell unvorsichtig,
unordentlich und unzuverlässig.
Neurotische Menschen sind tendenziell nervös, unruhig,
angespannt und besorgt. Emotional stabile Menschen sind
ruhig und zufrieden.
Offene Menschen erscheinen im Allgemeinen als fantasievoll,
geistreich, originell und kreativ. Menschen, die über diese
Dimension nur in einem geringen Ausmaß verfügen, sind
oberflächlich, einfach und schlicht.

Quelle: nach Friedman & Schustack (2007, S. 346)
Neben dieser variablenorientierten Sicht ist eine Beschreibung der Vielfalt der Persönlich‐
keitsformen durch möglichst wenige Persönlichkeitstypen, also Klassen einander ähnlicher
Personen, wünschenswert. Klassifiziert werden sollen in diesem Schritt also Personen,
nicht Eigenschaften (sog. personenorientierte Sicht im Eigenschaftsparadigma; Asendorpf
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2007, S. 159). Mit Hilfe statistischer Verfahren lassen sich Persönlichkeitstypen beruhend
auf der Klassifikation von Persönlichkeitsprofilen, d.h. den Werten von Personen auf den
fünf Dimensionen, bilden (siehe ausführlich Asendorpf, Borkenau, Ostendorf & Van Aken
2001, S. 170 ff.). Üblicherweise erbringen Clusteranalysen der Big Five‐Profile drei
Persönlichkeitstypen (Asendorpf et al. 2001; Caspi 1998), die in Anlehnung an Block (1971)
als „unterkontrolliert“, „überkontrolliert“ und „resilient“ 68 bezeichnet werden. Diese
Persönlichkeitstypen machen jeweils etwa 27%, 30% bzw. 43% der Bevölkerung aus
(Asendorpf 2007, S. 163).
Unterkontrollierte Personen sind durch leicht überdurchschnittliche Extraversion und
Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen sowie geringe Werte in Gewissenhaftigkeit und
sozialer Verträglichkeit charakterisiert. Sie gelten als impulsiv, eigensinnig und unruhig.
Darüber hinaus zeigen sie emotionale Schwankungen offen und handeln spontan und
unkonventionell. Überkontrollierte Personen hingegen zeigen höheren Neurotizismus und
unterdurchschnittlich niedrige Werte in Extraversion. Sie sind emotional gehemmt und
werden als schüchtern und ängstlich beschrieben. Sie äußern kaum Gefühle und tendieren
zu planvollem Handeln. Resiliente Personen weisen dagegen unterdurchschnittliche Werte
in Neurotizismus und überdurchschnittliche Werte in Extraversion, Gewissenhaftigkeit und
sozialer Verträglichkeit auf. Sie gelten als anpassungs‐ und widerstandsfähig und werden
als selbstbewusst, flexibel, ausgeglichen und kompetent in sozialen Interaktionen
charakterisiert (Asendorpf 2011, S. 58; Mücke 2002, S. 67 ff.). Herzberg & Roth (2006)
untersuchen die Replizierbarkeit der drei Typen im deutschsprachigen Raum und finden
fünf Persönlichkeitstypen: Drei entsprechen gut den oben beschriebenen Typen, zwei
weitere Typen weisen nur schwach ausgeprägte Profile auf. Herzberg & Roth (2006)
interpretieren diese als „zuversichtlich“ (relativ hohe Werte in Extraversion und Offenheit)
und „reserviert“ (relativ niedrige Werte in Offenheit).
4.2.2.3.2

Einfluss der Persönlichkeit auf die Bewertung eines Theaterbesuchs

Bislang befasste sich die persönlichkeitspsychologische Literatur vergleichsweise wenig
mit dem Persönlichkeitstypenansatz, wenngleich mehr Aufmerksamkeit gefordert wird
(z.B. Asendorpf 2007, S. 164). Keinerlei Literatur besteht bislang zur Anwendbarkeit bzw.
Aussagekraft der Persönlichkeitstypen im Kontext der vorliegenden Untersuchung. Wie der
Diese Bezeichnung entstammt dem englischen Begriff resilient und bedeutet flexibel, elastisch, stressresis‐
tent.
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Literaturüberblick in Abschnitt 2.1.2.2 jedoch zeigt, ist ein Einfluss der Persönlichkeit eines
Zuschauers auf seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs zu erwarten. Jenniches
(1978, S. 37) hält fest: „Wie der Zuschauer die von der Bühne auf ihn eindringenden
Aussagen erlebt und welche Wirkungen daraus resultieren, hängt in hohem Maße vom
Zuschauer als Individuum mit seiner spezifischen Persönlichkeitsstruktur ab, von seinen
Neigungen, Attitüden, seiner Intelligenz und Erfahrung“ (siehe ebenfalls Schoenmakers
1982, S. 118). Aufbauend auf der Klassifikation von Persönlichkeitsprofilen anhand der Big
Five‐Dimensionen ist zu erwarten, dass die Persönlichkeit eines Zuschauers die Beziehung
zwischen den verschiedenen unabhängigen Variablen und der subjektiven Bewertung des
Theaterbesuchs auf zwei Arten beeinflusst: So könnten sich Zuschauer verschiedener
Persönlichkeitstypen erstens in Bezug auf die Gewichtung unterscheiden, mit der die
verschiedenen Determinanten in die Bewertung des Theaterbesuchs eingehen. Zweitens
werden von Zuschauern verschiedener Persönlichkeitstypen unterschiedliche Bewertun‐
gen der verschiedenen Determinanten sowie des Theaterbesuchs insgesamt erwartet.
Unterkontrollierte Personen sind überdurchschnittlich offen gegenüber neuen Erfahrun‐
gen, neugierig und originell. Daher könnte diese Zuschauergruppe das Auftreten von
neuartigen Elementen innerhalb einer Inszenierung mit stärkerem Gewicht in ihre
Bewertung des Theaterbesuchs einfließen lassen als die anderen beiden Gruppen. Ob ein
Stück werktreu inszeniert wurde oder nicht, spielt für unterkontrollierte Personen
vermutlich eine weniger wichtige Rolle als für resiliente und überkontrollierte Personen.
Bei überkontrollierten Personen hingegen ist von einem vergleichsweise geringen Gewicht
der emotionalen Reaktion auf die Aufführung für die subjektive Bewertung des Theaterbe‐
suchs auszugehen, da diese kaum Gefühle äußern und als emotional gehemmt gelten. Weil
überkontrollierte Personen darüber hinaus unterdurchschnittliche Werte in sozialer
Verträglichkeit aufweisen, könnte das Verhalten der anderen Theaterbesucher sie in
stärkerer Weise (negativ) beeinflussen als die anderen Persönlichkeitstypen. Resiliente
Personen hingegen gelten als besonders kompetent in sozialen Interaktionen und lassen
sich daher vom Verhalten der anderen Theaterbesucher vermutlich weniger stark
beeinflussen. Sie weisen unterdurchschnittliche Werte in Neurotizismus auf, d.h. sind
emotional stabil und ausgeglichen. Daher räumen sie der emotionalen Reaktion vermutlich
ein höheres Gewicht ein und bewerten Theateraufführungen, die eine intensive emotionale
Reaktion bei ihnen auslösen, vermutlich als besonders gelungen: Maio & Esses (2001, S. 596
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f.) beispielsweise können (unabhängig vom Theaterkontext) zeigen, dass Neurotizismus
negativ und Extraversion positiv mit der Tendenz korreliert, Situationen und Aktivitäten
aufzusuchen, die zu intensiven Emotionen bei sich oder anderen führen (need for affect).
Keine Unterschiede zwischen den Persönlichkeitstypen in Bezug auf die Gewichtung der
verschiedenen Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs sind
hingegen für die generelle Bewertung eines Theaters, die Erwartungen und Stimmung, die
konative Reaktion sowie die Bewertung der Rahmenbedingungen anzunehmen.
Hypothese 4a.

Die Persönlichkeit eines Zuschauers beeinflusst das Gewicht, mit dem
einzelne Determinanten in seine Bewertung des Theaterbesuchs eingehen.

Des Weiteren ist von Unterschieden in der subjektiven Bewertung des Theaterbesuchs und
ihrer Determinanten auszugehen. Sowohl unterkontrollierte als auch resiliente Personen
sind überdurchschnittlich extravertiert, d.h. gesellig und gesprächig, und verspüren nach
einem Theaterbesuch vermutlich eher den Wunsch, sich mit anderen Besuchern über die
Aufführung auszutauschen (vgl. Finn 1997 im Kontext von Massenmedien). Überkontrol‐
lierte Personen hingegen sind emotional gehemmt und daher kaum in der Lage, sich
emotional an der Aufführung zu beteiligen, mit den Charakteren mitzufühlen und sich zu
identifizieren. Geringe Werte auf den Skalen zur Erfassung der emotionalen Reaktion auf
die Aufführung sind daher zu erwarten. Darüber hinaus ist von Zuschauern dieses
Persönlichkeitstyps anzunehmen, dass sie sich von einer Aufführung schneller in ihren
Normen und Werten verletzt fühlen als resiliente und unterkontrollierte Personen.
Resiliente Personen suchen nach Situationen, welche ihre Sinne in hohem Grad stimulieren
(Eysenck 1967), und sollten Theateraufführungen, bei denen die Sinne der Zuschauer in der
Regel vergleichsweise stark gefordert sind, eher genießen und folglich den Theaterbesuch
insgesamt besser bewerten (vgl. Dollinger 1993 im Musikkontext). Zuschauer, die dem
überkontrollierten Personentyp angehören, hingegen bewerten einen Theaterbesuch
vermutlich prinzipiell schlechter, da es ihnen während der Aufführung kaum möglich ist,
die von ihnen angestrebte Kontrolle über die aufgenommenen Sinneseindrücke auszuüben.
Für westliche, individualisierte Kulturen zeigt die Literatur darüber hinaus, dass allgemei‐
nes Wohlbefinden, d.h. die subjektive psychische Gesundheit, mit Extraversion und
niedrigem Neurotizismus korreliert (Asendorpf 2011, S. 115). Überkontrollierte Personen
fühlen sich demnach insgesamt weniger wohl, was in einer vergleichsweise negativen
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subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs und sämtlicher Determinanten resultieren
könnte (vgl. Mooradian & Olver 1997 im allgemeinen Konsumkontext).
Hypothese 4b. Die Persönlichkeit eines Zuschauers beeinflusst seine
Bewertung eines Theaterbesuchs und der Determinanten.
4.2.2.4

Lebensstils eines Theaterbesuchers

4.2.2.4.1

Einführung in die Lebensstilforschung

subjektive

Eine Vielzahl soziologischer Arbeitsfelder verwendet den Lebensstilansatz mit sehr
unterschiedlichen Ansprüchen: Häufig dienen Lebensstile zur Beschreibung gesellschaftli‐
cher Gruppierungen. Darüber hinaus kommt der Ansatz in kausalanalytischen Untersu‐
chungen zum Einsatz, wobei Lebensstile sowohl als unabhängige als auch abhängige
Variable auftreten. Trotz einer langjährigen Diskussion und regelrechten „Mode der
Lebensstilforschung“ (P. H. Hartmann 1999, S. 11) bzw. Phase der „Lebensstil‐Euphorie“ (S.
12) von Beginn der 1980er bis in die 1990er Jahre hinein gelang es bislang nicht, ein
kumulatives Forschungsprogramm zu etablieren. Auch eine gemeinsame, breit akzeptierte
Definition fehlt, wie an folgenden, ihrer Heterogenität wegen ausgewählten Definitionen
deutlich wird:69 Während Sobel (1981, S. 28) Lebensstile als expressive, beobachtbare
Verhaltensmuster beschreibt, bei denen der Haushaltskonsum eine wesentliche Dimension
darstellt, sind Lebensstile bei Bourdieu (1987, S. 277 ff.) wahrgenommene und klassifizierte
Erscheinungsformen des Habitus. Darunter fasst er Denk‐, Wahrnehmungs‐ und Beurtei‐
lungsmuster sowie ein kohärentes Repertoire kultureller Praktiken, die den Mitgliedern
einer sozialen Einheit jeweils gemeinsam sind. Laut Spellerberg (1996, S. 57) sind
Lebensstile „gruppenspezifische Formen der Alltagsorganisation und ‐gestaltung, die auf
der Ebene des kulturellen Geschmacks und der Freizeitaktivitäten symbolisch zum
Ausdruck kommen“. Im Unterschied dazu definiert Ulbrich‐Herrmann (1998, S. 50)
Lebensstile als „äußerliche, über Verhalten und Symbolgebrauch erkenn‐ und bestimmbare
(sowie kollektiv geteilte und typische) Gefüge der Alltagsorganisation von Personen“.70 Eine
erhebliche Heterogenität besteht ebenfalls an empirischen Lebensstil‐Typologien, die
„kaum vergleichbar und replizierbar, in ihrem Realitätsgehalt mitunter fraglich, theoretisch
meist unzureichend begründet und in der Erhebung aufwändig“ sind (Otte 2005a, S. 442;
Die folgende Darstellung der verschiedenen Definitionen orientiert sich an Hermann (2004, S. 155).
Während also bereits die Verwendung des Lebensstil‐Begriffs eine große Heterogenität aufweist, erfolgt
auch dessen Abgrenzung zu verwandten Konzepten wie Lebensführung, Lebensweise, Habit, Habitus, Milieu
etc. auf sehr unterschiedliche Weise. Für den Versuch einer Übersicht über die Begriffsvielfalt siehe P. H.
Hartmann (1999).
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für eine ausführliche Kritik an empirischen Lebensstil‐Typologien siehe ebenfalls P. H.
Hartmann 1999, Kapitel 5.2). Als Hauptursache nennt Otte (2005a, S. 443 ff.) methodolo‐
gisch‐methodische Defizite, insbesondere das zumeist empiristische, auf Cluster‐ und
Korrespondenzanalysen basierte Vorgehen.
Zur besseren Übersichtlichkeit wird in den folgenden beiden Abschnitten zwischen der
anwendungsorientierten Marktforschung und der Sozialforschung unterschieden. Beide
betreiben Lebensstilforschung jeweils mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen und
Vorgehensweisen.
Anwendungsorientierte Marktforschung. Zur Entwicklung gruppenspezifischer Werbestra‐
tegien strebt die Marktforschung an, Personengruppen durch Lebensstile zu charakterisie‐
ren. Ziel ist die Aufteilung der Märkte in Segmente, die jeweils Personen enthalten, die sich
in Bezug auf ihre Reaktion auf Marketingmaßnahmen und ihr Kaufverhalten möglichst
ähnlich sind. Gleichzeitig sollen zwischen den Segmenten möglichst große Unterschiede
bestehen. In ihrem Standardlehrbuch definieren Meffert, Burmann & Kirchgeorg (2008, S.
182) Marktsegmentierung als die „Aufteilung eines Gesamtmarktes in bezüglich ihrer
Marktreaktion intern homogene und untereinander heterogene Untergruppen (Marktseg‐
mente) sowie die Bearbeitung eines oder mehrerer dieser Marktsegmente“.
Nachdem die Verwendung demographischer (u.a. Alter, Geschlecht, Familienstand) sowie
sozioökonomischer Variablen (u.a. Einkommen, Schulbildung, Beruf) in der Marktforschung
nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führte, ging man in den 1960er Jahren dazu über,
diese durch psychologisch fundierte Variablen wie den Lebensstil zu ergänzen (sog.
psychographische Segmentation).71 Insbesondere vier Forschungstraditionen gewannen in
diesem Kontext erhebliche Bedeutung: erstens der AIO‐Ansatz (Activities, Interests, and
Opinions‐Ansatz; Wells & Tigert 1971) und seine Weiterentwicklungen (Conrad & Burnett
1985, 1990), zweitens der VALS‐Ansatz (Values and Life Styles‐Ansatz; Mitchell 1984) und
seine Weiterentwicklungen (Gunter & Furnham 1992; Piirto 1990), drittens die Socio‐
Styles (Cathelat 1990) und die Euro‐Styles der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK‐
Holding 1993) sowie viertens die Lebenswelten des Heidelberger Sinus‐Instituts (Flaig,
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Zur heterogenen Verwendung des Begriffs „Psychografie“ siehe P. H. Hartmann (1999, S. 49 f.).
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Meyer & Ueltzhöffer 1993) und eine vergleichbare Typologie der Konrad‐Adenauer‐Stiftung
(Gluchowski 1987).72
Zu kritisieren an der anwendungsorientierten Marktforschung ist die oftmals wenig
trennscharfe Verwendung des Lebensstilbegriffs bzw. seine unzureichende Abgrenzung
von Einstellungen, Werten, Präferenzen und Strukturmerkmalen. Darüber hinaus wird das
Vorgehen der Studien mehrheitlich theoretisch nicht begründet, sondern ist stark
empiristischer Natur. Insbesondere durch die extensive Anwendung explorativer
Analysemethoden entstand eine verwirrende Unübersichtlichkeit an Lebensstil‐Typologien.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die zumeist nur partielle Veröffentlichung der methodi‐
schen Vorgehensweise, insbesondere der Entwicklung der Erhebungsinstrumente sowie
der verwendeten Algorithmen zur Zuweisung von Individuen zu Lebensstilgruppen.
Wenngleich dies aufgrund des kommerziellen Hintergrunds der Auftraggeber durchaus
nachvollziehbar ist, widerspricht es dem in der wissenschaftlichen Forschung zentralen
Postulat der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse durch andere Wissenschaftler (P. H.
Hartmann 1999, S. 50 f.; Hermann 2004, S. 157). Trotz diverser Kritikpunkte werden diese
Lebensstil‐Typologien auch in der wissenschaftlichen Literatur vielfach eingesetzt. Daher
sollten sie an dieser Stelle zumindest kurz erwähnt werden.
Sozialforschung. Im Vergleich zur anwendungsorientierten Marktforschung berücksichtigen
Lebensstiluntersuchungen der empirischen Sozialforschung theoretische Aspekte im
Allgemeinen wesentlich stärker. Als klassische Autoren der Lebensstilforschung sind
Bourdieu und Schulze zu nennen.
Bourdieu (1987) untersucht den Einfluss von Elementen des Lebensstils auf die soziale
Mobilität (Theorie der kulturellen Reproduktion). Voraussetzung für die Entwicklung von
Lebensstilen ist nach Bourdieu (1987) die Ausstattung mit bestimmten Ressourcen, die er
als Kapitaltypen bezeichnet (ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital). Diese
beeinflussen den sog. Habitus.73 Schulze (2005), der mitunter als deutsches Pendant zu
Bourdieu bezeichnet wird (z.B. P. H. Hartmann 1999), trifft Aussagen zur sozialen
Differenzierung auf der Basis kognitiver Schemata, welche kohärente Verhaltensweisen
Für deren überblicksartige Darstellung sei auf P. H. Hartmann (1999; Abschnitte 3.1 ‐ 3.4) verwiesen.
Eine Darstellung der Arbeit Bourdieus entspricht nicht dem Zweck dieser Untersuchung, weshalb darauf
verzichtet werden soll. Stattdessen sei die Zusammenfassung von Fröhlich (1994) empfohlen.
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und damit Lebensstile erzeugen. Er identifiziert drei zentrale Schemata der Alltagsästhetik,
die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Westdeutschland entstanden: Trivial‐
schema, Spannungsschema und Hochkulturschema (2005, Kapitel 3). In einem weiteren
Schritt bestimmt Schulze (2005) soziale Milieus, d.h. Aggregate von Personen, anhand der
jeweiligen Nähe bzw. Distanz zu diesen Schemata. Während acht Milieus logisch denkbar
sind, zeigt Schulze die empirische Existenz von fünf Milieus: Niveaumilieu, Harmoniemilieu,
Integrationsmilieu, Selbstverwirklichungsmilieu und Unterhaltungsmilieu (2005, Kapitel
6). Ein deutlicher Zusammenhang mit Alter und Schulbildung tritt auf.
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf eine von Otte (2005a, 2008) entwickelte Typologie
des Lebensstils, die sich in mehrerlei Hinsicht von der übrigen Literatur abhebt: Der Autor
bestimmt die Lebensstil‐Dimensionen sowie die darauf aufbauende Typologie der
Lebensführung74 theoretisch begründet, d.h. a priori. Damit weicht er von der in der
Literatur üblichen empiristischen, d.h. ausschließlich datengesteuerten Vorgehensweise ab
und ermöglicht einen exakten Vergleich mit anderen in derselben Weise vorgehenden
Untersuchungen. Otte verzichtet auf den Anspruch, den Lebensstil durch die Erhebung
einer großen Anzahl an Variablen möglichst ganzheitlich zu erfassen, und beschränkt sich
auf eine geringere Anzahl inhaltlich festgelegter Dimensionen. Statt der üblicherweise
mindestens 40 bis 50 Indikatoren umfasst seine reliable und valide (!) Skala zehn
Indikatoren. Damit stellt diese ein vergleichsweise wenig zeitintensives Instrument dar, das
trotz seiner Sparsamkeit mit den gängigen Typologien parallelisierbar ist. Beispielsweise
lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zu den alltagsästhetischen Schemata von Schulze
(2005) und den Lebenswelten des Heidelberger Sinus‐Instituts (Flaig et al. 1993) zeigen
(Otte 2005a, S. 464). Darüber hinaus erscheint Ottes (2005a, 2008) Operationalisierung für
die vorliegende Untersuchung aufgrund ihres Verzichts auf Indikatoren, die den Lebensstil
anhand der Häufigkeit von Theater‐ und Opernbesuchen erfassen, besonders geeignet. Die
Gefahr eines Zirkelschlusses bei der Untersuchung des Einflusses des Lebensstils eines
Zuschauers auf seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs besteht somit nicht (vgl.
Kirchberg 2005, S. 284).
Der Autor beschreibt die Zielsetzung seiner Studie selbst wie folgt:
„Die Typenkonstruktion erfolgt intersubjektiv nachvollziehbar entlang a priori etab‐
lierter, theoretisierter und empirisch zentraler Dimensionen der Lebensführung, die
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mit einem Kurzinstrument von zehn Indikatoren effizient operationalisiert werden,
so dass sich die Typologie in Bevölkerungsumfragen unaufwändig replizieren lässt.
Das Ziel besteht nicht in der Entwicklung einer inhaltlich neuartigen Typologie.
Vielmehr strebe ich eine Reduktion der Vielfalt empirischer Typologien durch die
Ableitung eines integrativen Ansatzes an, der auf einer Synthese der empirischen
Befunde der Lebensstilforschung aufbaut.“ (Otte 2005a, S. 444; Hervorhebungen
im Original)
Zur Überwindung der oben beschriebenen Probleme der empirischen Lebensstilforschung
dreht Otte (2005a) die übliche Vorgehensweise also um: Mit dem Ziel der Entwicklung
einer integrativen Lebensführungstypologie für die Bundesrepublik Deutschland vergleicht
er mehr als 30 empirische Studien der Lebensstil‐ und Werteforschung. Dabei identifiziert
er drei primäre Dimensionen, welche die Muster der zeitgenössischen Lebensstile in
Deutschland

strukturieren:

Ausstattungsniveau,

75

Modernitätsgrad/biographische

Perspektive76 und Aktionsradius77. Zur Entwicklung einer indexbasierten Konstruktion
einer Lebensführungstypologie für die Bundesrepublik Deutschland zieht er die ersten
beiden Dimensionen heran (zu den Gründen siehe Otte 2005a, S. 450 f.). Da die beiden
Dimensionen in jeweils drei Segmente untergliedert werden, entsteht eine konzeptuelle
Typologie von neun differenziellen Arten der Lebensführung (siehe Tabelle 10).78 Diese
wird anschließend operationalisiert, d.h. es werden Indikatoren entwickelt, die die
Typologie inhaltlich erfassen. Wie in der Lebensstilforschung üblich (Rössel 2006, S. 459),
entstammen die Indikatoren dem Lebensbereich Freizeit, Kultur und Konsum. Eine
empirische Validierung der Typologie in Hinblick auf ihre zeitliche Stabilität und ihre
Übereinstimmung mit den Ergebnissen konventioneller Analyseverfahren mit rund
2 800 Befragten schließt sich an.

Diese Dimension umfasst hierarchisierbare und lebensweltlich hierarchisierte Kulturkompetenzen,
Statussymbole, Stilisierungspraktiken und Distinktionsneigungen.
76 Hierbei ist eine zeitbezogene Dimension der Lebensführung gemeint, entweder in einem kohorten‐
(Modernitätsgrad mit den Polen der Modernität und der Traditionalität) oder einem lebenszyklischen Sinn
(biographische Perspektive mit den Polen der biographischen Offenheit und Geschlossenheit).
77 Diese Dimension hat die Pole einer Heim‐ und Heimatzentriertheit bzw. eines außerhäuslichen, öffentlichen
und kosmopolitischen Interesses, welche teilweise auch mit einer Passivität bzw. Aktivität des Lebensstils
gleichgesetzt werden.
78 Für eine kurze Beschreibung der verschiedenen Lebensführungstypen siehe Otte (2005a, S. 454). So
zeichnen sich Hedonisten beispielsweise durch einen jugendkulturellen Stilprotest durch Mode und Musik,
Innovationsfreude, gegenwartsbezogene Genuss‐ und Konsumorientierung, Extraversion und eine städtische
Spektakel‐ und Clubkultur aus. Ausführliche Deskriptionen der Einzeltypen finden sich bei Otte (2008, Kapitel
7.5).
75
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Tabelle 10. Neun Lebensführungstypen im Modell des sozialen Raumes nach Ausstattungs‐

Ausstattungsniveau

niveau und Modernität bzw. biographischer Perspektive (nach Otte 2005a)
Gehoben
Mittel
Niedrig

Konservativ Gehobene

Liberal Gehobene

Reflexive

Konventionalisten

Aufstiegsorientierte

Hedonisten

Traditionelle Arbeiter

Heimzentrierte

Unterhaltungs‐
suchende

Traditional/biogr.
Schließung

Teilmodern/biogr.
Konsolidierung

Modern/biogr.
Offenheit

Modernität, biogr. Perspektive

Quelle: nach Otte (2005a, S. 452)
4.2.2.4.2

Einfluss des Lebensstils auf die Bewertung eines Theaterbesuchs

Obwohl es der Lebensstilforschung gelang, sich als eigenständiger Zweig der Sozialstruk‐
turanalyse zu etablieren, herrscht nach wie vor ein Mangel an Literatur zur theoretischen
Erklärung der Zusammenhänge zwischen Lebensstilen und sozialem Handeln sowie
Einstellungen (Rössel 2006). Dies hat zur Folge, dass sich auf Basis der vorhandenen
Lebensstil‐Konzepte „eben nur in sehr beschränktem Maße systematische Hypothesen
ableiten“ lassen (Rössel 2006, S. 456). Begründet wird dies mit der Vielzahl der in die
Lebensstil‐Typologien eingehenden Indikatoren und der fehlenden Dimensionierung. Otte
(2005b) kritisiert, dass die Literatur nur selten Erklärungsmechanismen angibt, „die präzise
auf die Komponenten des Lebensstils hinweisen, die für die Ausprägung der untersuchten
abhängigen Variable verantwortlich sind“ (S. 18; Hervorhebung im Original).
Im Kontext der vorliegenden Untersuchung ist – parallel zum Einfluss der Theaterkompe‐
tenz, Motivation und Persönlichkeit – zu erwarten, dass der Lebensstil eines Zuschauers
dessen subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihrer Determinanten auf zwei
Arten beeinflusst: Erstens wird angenommen, dass der Lebensstil eines Zuschauers das
Gewicht beeinflusst, mit dem die verschiedenen Determinanten in die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs eingehen. So offenbaren Personen, die dem traditionalen,
biographisch geschlossenen Segment der Bevölkerung angehören (traditionelle Arbeiter,
Konventionalisten und konservativ Gehobene), Vorbehalte gegenüber Neuem bzw.
Fremdem und lehnen neue kulturelle Strömungen der Jugend‐ und Popkultur ab (Otte
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2008, S. 78 f.). Ob ein Stück werktreu inszeniert wurde oder nicht, spielt für Theaterbesu‐
cher dieser Lebensstiltypen vermutlich eine wichtigere Rolle als für Besucher, die einem
anderen Lebensstiltypus angehören. Konservativ Gehobene orientieren sich an der
klassischen Hochkultur und räumen der wahrgenommenen künstlerischen Qualität der
gesehenen Aufführung daher vermutlich ein vergleichsweise großes Gewicht ein. Im
Unterschied dazu entstammen traditionelle Arbeiter bescheidenen, kleinbürgerlichen
Verhältnissen und die Aneignung des Hochkulturellen erfolgt eher mühsam, „etwa durch
die selbstverpflichtende Inanspruchnahme eines Theaterabonnements“ (Otte 2008, S. 79).
Es ist daher anzunehmen, dass diese Zuschauergruppe die künstlerische Qualität einer
Aufführung mit einem geringeren Gewicht in ihre Bewertung des Theaterbesuchs
einfließen lässt. Die Lebensstiltypen des modernen, biographisch offenen Pols (Reflexive,
Hedonisten und Unterhaltungssuchende) hingegen sind vergleichsweise offen für neue
Werte und Symbole (Otte 2008, S. 81 f.). Da sie empfänglich für neue Erzeugnisse der
Kulturindustrie sind, räumen sie neuartigen Elementen innerhalb der besuchten Auffüh‐
rung vermutlich ein vergleichsweise starkes Gewicht ein.
Keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebensstiltypen sind hingegen in Bezug
auf das Gewicht zu erwarten, mit dem die übrigen Determinanten (generelle Bewertung
eines Theaters, Erwartungen und Stimmung, emotionale Reaktion, konative Reaktion,
wahrgenommenes Verhalten der anderen Theaterbesucher, Bewertung der Rahmenbedin‐
gungen) in die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs einfließen.
Hypothese 5a.

Der Lebensstil eines Zuschauers beeinflusst das Gewicht, mit dem einzelne
Determinanten in seine Bewertung des Theaterbesuchs eingehen.

Zweitens ist von Unterschieden in der subjektiven Bewertung des Theaterbesuchs und
ihrer Determinanten auszugehen. So fühlen sich Zuschauer, die einem Lebensstiltyp des
traditionalen, biographisch geschlossenen Segments angehören, aufgrund ihrer konserva‐
tiv‐religiösen Moralvorstellungen von einer Inszenierung vermutlich schneller in ihren
Normen und Werten verletzt als Reflexive, Hedonisten und Unterhaltungssuchende. Höhere
Werte auf dieser Skala sind daher zu erwarten. Traditionelle Arbeiter eignen sich
Hochkulturelles eher mühsam an (siehe oben) und bewerten einen Theaterbesuch
insgesamt daher vermutlich schlechter als die anderen Lebensstiltypen.
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Bei den übrigen Determinanten werden hingegen keine Unterschiede in der subjektiven
Bewertung je nach Lebensstiltyp erwartet.
Hypothese 5b. Der Lebensstil eines Zuschauers beeinflusst seine subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
4.2.3 Hypothesen zu Forschungsfrage 4: Merkmale eines Theaterereignisses als
weitere Einflussfaktoren
Forschungsfrage 4 bezieht sich auf die Rolle, welche die Merkmale eines Theaterereignisses
für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive spielen (Forschungs‐
frage 4a: Welche Merkmale eines Theaterereignisses beeinflussen die Gewichtung, mit der
die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
eingehen? Forschungsfrage 4b: Welche Merkmale eines Theaterereignisses beeinflussen die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive und ihre Determinanten?).
Weder die beschriebenen Forschungsströmungen noch die qualitative Studie dieser Arbeit
liefern Hinweise zu ihrer Beantwortung.
Schwerdtfeger (2004, S. 205) versteht die Aufführung als „Summe der drei Produktkompo‐
nenten Kunstwerk, Inszenierung und Ausführung“. Er nimmt an, dass die Zuschauer
während der Aufführung in der Lage sind, analytisch zwischen den Ebenen zu unterschei‐
den. Während die Ausführung sehr subjektiv wahrgenommen und von jedem Zuschauer
individuell bewertet wird (siehe Forschungsfragen 1 und 2), stellen das Kunstwerk (hier:
das aufgeführte Stück) und die Inszenierung objektiv bewertbare Merkmale des Theaterer‐
eignisses dar. So ist beispielsweise die Bewertung der schauspielerischen Leistung anfällig
für die unterschiedlichen Geschmäcker der Zuschauer, wohingegen vergleichsweise klare
Kriterien dafür bestehen, ob eine Inszenierung als klassisch oder modern zu klassifizieren
ist. In der vorliegenden Arbeit wird angenommen, dass sowohl das aufgeführte Stück als
auch die Art der Inszenierung die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive auf zwei Arten beeinflussen: So könnten sich die Zuschauer je nach Ausprägung der
Merkmale eines Theaterereignisses erstens in Bezug auf die Gewichtung unterscheiden, mit
der die verschiedenen Determinanten in die Bewertung des Theaterbesuchs eingehen.
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Zweitens werden von Zuschauern je nach Ausprägung der Merkmale unterschiedlich hohe
Bewertungen eines Theaterbesuchs und ihrer Determinanten erwartet. 79
4.2.3.1

Einfluss des Stücks auf die Bewertung eines Theaterbesuchs

Im Sprechtheater aufgeführte Stücke unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Schwerdtfeger
(2004) nennt die Epoche und das Genre als wichtige Aspekte. Im Kontext der vorliegenden
Untersuchung erscheint darüber hinaus der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks von
Bedeutung. Es ist zu erwarten, dass die genannten Merkmale eines Stücks die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs auf zwei Arten beeinflussen.
Erstens könnte das Gewicht, mit dem die verschiedenen Determinanten in die Bewertung
des Theaterbesuchs eingehen, abhängig vom aufgeführten Stück bzw. seiner Epoche, seines
Genres und seines Bekanntheitsgrads variieren. So könnte eine als – noch immer – aktuell
empfundene Thematik bei Stücken, die aus der Antike stammen, vom Zuschauer als
besonders beeindruckend empfunden werden und daher mit stärkerem Gewicht in seine
subjektive Bewertung des Theaterbesuchs eingehen. Im Vergleich dazu löst eine als aktuell
wahrgenommene Thematik bei zeitgenössischen Stücken vermutlich weniger Erstaunen
aus und spielt daher bei der Gesamtbewertung eines Theaterbesuchs eine kleinere Rolle. In
Bezug auf das Genre eines Stücks stehen die von der Inszenierung ausgehenden Denkan‐
stöße bei einem Schwank vermutlich eher im Hintergrund. Sie werden von einem
Zuschauer weder erwartet noch vermisst und in seiner subjektiven Bewertung des
Theaterbesuchs vermutlich kaum berücksichtigt. Abhängig vom Bekanntheitsgrad des
aufgeführten Stücks variiert dagegen vermutlich das Gewicht, mit dem das Stück in die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive eingeht. So spielt das Stück bei
bekannten Stücken vermutlich eine größere Rolle als bei unbekannten Stücken.
Im Unterschied dazu ist bei den übrigen Determinanten nicht davon auszugehen, dass ihre
Gewichtung vom aufgeführten Stück bzw. seinen Merkmalen abhängt.

Der zweite Teil der Hypothesen (Hypothese b) besteht jeweils aus zwei Teilen: erstens dem Einfluss des
jeweiligen Merkmals auf die Bewertung eines Theaterbesuchs insgesamt und zweitens dem Einfluss auf die
verschiedenen Determinanten. Da beide Teile jeweils theoretisch ähnlich begründet werden, sind beide zu
jeweils einer Hypothese zusammengefasst.
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Hypothese 6a.

Die Epoche des aufgeführten Stücks beeinflusst das Gewicht, mit dem
einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zu‐
schauerperspektive eingehen.

Hypothese 7a.

Das Genre des aufgeführten Stücks beeinflusst das Gewicht, mit dem
einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zu‐
schauerperspektive eingehen.

Hypothese 8a.

Der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks beeinflusst das Gewicht, mit
dem einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive eingehen.

Zweitens könnte auch die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihrer Determi‐
nanten abhängig vom aufgeführten Stück bzw. seinen Merkmalen variieren. So betreten die
Zuschauer bei Inszenierungen von Stücken, die einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen,
das Theater vermutlich mit wesentlich spezifischeren Erwartungen als bei Inszenierungen
von Stücken mit einem niedrigen Bekanntheitsgrad. Inszenierungen bekannter Stücke
könnten darüber hinaus als weniger komplex empfunden werden als Inszenierungen
unbekannter Stücke, weil viele Zuschauer die Handlung (zumindest grob) kennen. Bei
unbekannten Stücken hingegen ist das Bedürfnis der Zuschauer, sich nach dem Theaterbe‐
such weitere Informationen über das Stück einzuholen, vermutlich stärker ausgeprägt als
bei bekannten Stücken. Aus der Psychologie ist darüber hinaus bekannt, dass Menschen aus
Gründen der Risikominimierung Bekanntes prinzipiell Unbekanntem vorziehen (z.B.
Bornstein 1989). Daher ist zu erwarten, dass die subjektive Bewertung eines Theaterbe‐
suchs bei Inszenierungen bekannter Stücke besser ausfällt als bei Inszenierungen
unbekannter Stücke.
Bei den übrigen Determinanten sind hingegen keine Unterschiede abhängig vom
aufgeführten Stück bzw. seiner Epoche, seines Genres und seines Bekanntheitsgrads zu
erwarten.
Hypothese 6b. Die Epoche des aufgeführten Stücks beeinflusst die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
Hypothese 7b. Das Genre des aufgeführten Stücks beeinflusst die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
Hypothese 8b. Der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks beeinflusst die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
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4.2.3.2

Einfluss der Inszenierung auf die Bewertung eines Theaterbesuchs

Neben den aufgeführten Stücken unterscheiden sich im Sprechtheater auch die Arten der
Inszenierung in erheblichem Ausmaß (vgl. Schwerdtfeger 2004, S. 205 ff.). Insbesondere
der Inszenierungsstil und der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden sind im Kontext der
vorliegenden Untersuchung als Einflussfaktoren denkbar. Vergleichbar zum Einfluss des
aufgeführten Stücks (siehe Abschnitt 4.2.3.1) ist zu erwarten, dass die Art der Inszenierung
die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihrer Determinanten auf zwei Arten
beeinflusst.
Erstens könnte die Höhe des Zusammenhangs zwischen den unabhängigen Variablen und
der Bewertung des Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive abhängig von der Art der
Inszenierung variieren. So lassen Zuschauer die wahrgenommene Leistung des Regisseurs
bei modernen Inszenierungen vermutlich mit größerem Gewicht in ihre Gesamtbewertung
einfließen als bei klassischen Inszenierungen. Auch bei Inszenierungen bekannter
Regisseure spielt deren Leistung aus Zuschauerperspektive vermutlich eine größere Rolle.
Parallel dazu geht die wahrgenommene Leistung der Schauspieler vermutlich mit größerem
Gewicht in die subjektive Bewertung des Theaterbesuchs ein, wenn diese dem Zuschauer
aus anderen Inszenierungen oder aus Funk und Fernsehen bereits bekannt sind (vgl.
Bornstein 1989 im allgemeinen Kontext).
Bei den übrigen Determinanten ist hingegen nicht davon auszugehen, dass die Höhe des
Zusammenhangs zwischen den Determinanten und der Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive abhängig von der Art der Inszenierung variiert.
Hypothese 9a.

Der Stil der Inszenierung beeinflusst das Gewicht, mit dem einzelne
Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive eingehen.

Hypothese 10a. Der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden beeinflusst das Gewicht, mit dem
einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zu‐
schauerperspektive eingehen.
Zweitens könnte auch die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihrer Determi‐
nanten abhängig von der Art der Inszenierung variieren. So ist zu erwarten, dass Zuschauer
moderne Inszenierungen als neuartiger und komplexer empfinden als klassische
Inszenierungen, was wiederum zu einem größeren Bedürfnis nach Kommunikation führen
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könnte als bei klassischen Inszenierungen. Auch die Verletzung von Normen und Werten
der Zuschauer kann bei modernen Inszenierungen eher erwartet werden als bei klassi‐
schen Inszenierungen. Darüber hinaus sollten sich Unterschiede zwischen klassischen und
modernen Inszenierungen in der Einschätzung der Werktreue zeigen: So werden klassische
Inszenierungen von den Zuschauern vermutlich eher als werktreu empfunden als moderne
Inszenierungen. Das Mitwirken eines bekannten Regisseurs und/oder bekannter
Schauspieler hingegen könnte zu höheren und spezifischeren Erwartungen auf Seiten der
Zuschauer sowie zu einer besseren Bewertung des Theaterbesuchs insgesamt führen als die
Beteiligung weniger bekannter Mitwirkender (siehe oben). Dagegen ist bei unbekannten
Mitwirkenden von einem höheren Informationsbedürfnis der Zuschauer im Anschluss an
den Theaterbesuch auszugehen.
Im Gegensatz dazu ist kein Einfluss der Art der Inszenierung auf die generelle Bewertung
eines Hauses, das wahrgenommene Verhalten der anderen Theaterbesucher und die
Bewertung der Rahmenbedingungen zu erwarten.
Hypothese 9b. Der Stil der Inszenierung beeinflusst die subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
Hypothese 10b. Der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden beeinflusst die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten.
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5. Quantitative Studie: Determinanten der subjektiven Bewertung
eines Theaterbesuchs und weitere Einflussfaktoren
5.1

Methodisches Vorgehen

5.1.1 Fragestellung und Untersuchungsart
Nachdem die qualitative Studie dieser Arbeit sowohl die theoretischen als auch die
begrifflichen Voraussetzungen geschaffen hatte (siehe Abschnitte 3.2 und 3.3), konnte ein
Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive entwickelt werden
(siehe Abschnitt 4.1). Zur Überprüfung der das Modell spezifizierenden Hypothesen (siehe
Abschnitt 4.2) folgt als nächster Schritt eine quantitative Studie. Im Unterschied zu
qualitativen Untersuchung streben quantitative Untersuchungen generell gültige Aussagen
an, die sich aus der Überprüfung von Hypothesen an der Realität ergeben. Auf die Messung
von Ausschnitten der Beobachtungsrealität folgt die statistische Verarbeitung der
Messwerte. Standardisierung, Objektivität und Replizierbarkeit kennzeichnen eine
quantitative Vorgehensweise (z.B. Bortz & Döring 2009). Daher ist zur Beantwortung der
weiteren Forschungsfragen dieser Arbeit eine quantitative Studie am besten geeignet: (2)
Mit welcher Gewichtung gehen die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive ein? (3) Welche Rolle spielen die persönlichen Merkmale eines
Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs? (4) Welche Rolle
spielen die Merkmale eines Theaterereignisses für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive?
Da die im Interesse stehenden Konstrukte weder in Laboruntersuchungen noch durch
Beobachtungen zugänglich sind, präsentiert sich die schriftliche Befragung von Theaterbe‐
suchern mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens als am besten geeignete Technik zur
Datenerhebung (vgl. Schnell et al. 2011, Kapitel 7). Der folgende Abschnitt 5.1.2 beschreibt
die Entwicklung des Erhebungsinstruments.
5.1.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments
Zur Beantwortung der Fragen wurde ein gebundenes Antwortformat gewählt, d.h. die
Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben. Aufgrund ihrer einfachen Konstruktion und
Anwendung fiel die Entscheidung auf eine Ratingskala mit fünf Abstufungen.80 Wie in der
Literatur empfohlen (z.B. Beutin 2008; Krosnick 1999), wurde zur Verbesserung der
80

Zu den Vor‐ und Nachteilen von Ratingsskalen siehe Bühner (2009, S. 55 ff.).
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Reliabilität und Validität jede Abstufung benannt: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft
teils‐teils zu, trifft ziemlich zu, trifft völlig zu. Ausnahmen bilden die Skalen „Bewertung der
Gestaltung des Zuschauerraums“ und „Bewertung des Services des Hauses“, deren
Antwortkategorien folgendermaßen lauteten: gar nicht zufrieden, wenig zufrieden,
mittelmäßig zufrieden, überwiegend zufrieden, völlig zufrieden. Nach der Klassifikation von
Stevens (1946) wurde damit das Skalenniveau der Intervallskala erreicht (siehe ebenfalls
Rohrmann 1978).81 Bei den vier Skalen „Generelle Bewertung des besuchten Hauses“,
„Aktualität der Thematik“, „Werktreue“ und „Bewertung des Services des Hauses“ stand für
den Fall von fehlendem Wissen zusätzlich die Antwortmöglichkeit „kann ich nicht
beurteilen“ zur Verfügung. Damit sollten weitere Erkenntnisse darüber gewonnen werden,
worauf sich die Zuschauer bei der Bewertung ihres Theatererlebnisses tatsächlich stützen.
Diese Antwortkategorie ist als gültig zu interpretieren und unterscheidet sich von echten
fehlenden Werten. Bei speziellen statistischen Berechnungen (z.B. Reliabilitätsanalysen)
stellt sie jedoch einen fehlenden Wert dar (z.B. Behnke, Baur & Behnke 2006, S. 179 ff.).
Um die Zustimmung zu einer Frage ohne jeglichen Bezug zu ihrem Inhalt offen zu legen
(sog. Zustimmungstendenz oder Akquieszenz; z.B. Schnell et al. 2011, S. 347), empfiehlt die
Literatur, nicht ausschließlich Indikatoren zu verwenden, bei denen die Zustimmung eine
positive Einstellung widerspiegelt. Aus diesem Grund wurden Indikatoren konstruiert, bei
denen die Ablehnung eine positive Einstellung ausdrückt. Beispielhaft seien zwei
Indikatoren der abhängigen Variable „Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive“ genannt: Aus meiner Sicht war der heutige Theaterbesuch ein absoluter Flop und
Ich bin sehr enttäuscht von diesem Theaterbesuch.
Auch auf die optimale Reihenfolge der Skalen wurde bei der Konstruktion des Fragebogens
großen Wert gelegt. Wie bei schriftlichen Befragungen üblich, begann der Fragebogen mit
der Abfrage demographischer Angaben (vgl. Bortz & Döring 2009, S. 256). Damit wurde der
Empfehlung, mit Fragen zu starten, die für die Teilnehmer leicht zu beantworten sind,
nachgekommen (z.B. Fowler 2009, S. 120). Einer weiteren Empfehlung der Literatur
folgend fand die Erhebung der abhängigen Variablen, d.h. der Bewertung des Theatererleb‐
nisses, am Ende des Fragebogens statt (z.B. Auh, Salisbury & Johnson 2003; Homburg &
Zusätzlich zur Unterscheidungsmöglichkeit sowie zur Rangordnungsmöglichkeit erfordern Intervallskalen,
dass die Intervalle stets die gleiche Größe besitzen, d.h. die zugeordneten Zahlen müssen immer dieselbe
Differenz aufweisen (Bortz & Döring 2009, S. 68).
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Fürst 2008, S. 622). Beutin (2008, S. 147) weist in diesem Zusammenhang auf einen aus der
Psychologie bekannten Effekt (Bickart 1993; Feldman & Lynch 1988) hin:
„Menschen haben nur zu wenigen Objekten eine konkrete Meinung im Gedächtnis
gespeichert, die sie bei Bedarf abrufen. In den meisten Fällen (und auch bei vielen
Kundenzufriedenheitsuntersuchungen) bilden Menschen konkrete Urteile erst in dem
Augenblick, in dem sie dazu aufgefordert werden. Eine Befragung löst so erst einen
Prozess der Urteilsbildung aus, bei dem vage Eindrücke und Erinnerungen aus dem
Gedächtnis zu einem Gesamturteil verknüpft werden“.
Aus diesem Grund führt die Positionierung der abhängigen Variablen am Ende des
Fragebogens, d.h. nach der Erfassung der einzelnen Determinanten, dazu, dass die Besucher
mehr Aspekte bei der Bildung ihres Gesamturteils berücksichtigen. Zusätzlich wird in der
Literatur als Vorteil genannt, dass auf diese Weise negative Aspekte relativiert werden, die
ansonsten besonders prominent sind (vgl. Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs
2001).
Darüber hinaus wurde große Sorgfalt auf die Fragenformulierung und das graphische
Layout des Fragebogens gelegt, denn insbesondere bei selbst‐administrierten Fragebögen,
d.h. Fragebögen, die ohne die Anwesenheit eines Interviewers ausgefüllt werden, kann die
Konstruktion des Fragebogens eine erhebliche Rolle für die Untersuchungsteilnahme
spielen (Fowler 1995, S. 99; 2009, S. 121 f.; Schnell et al. 2011, S. 353 ff.). So sollte möglichst
kein Anlass dazu gegeben werden, die Teilnahme an der Befragung zu verweigern, das
Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder einzelne Fragen unbeantwortet zu lassen
(vgl. De Leeuw 1999). Beispielsweise wurden mehrdeutige Begriffe und doppelte
Verneinungen vermieden (zur Gestaltung von Fragebögen für Besucherbefragungen im
Kulturbereich siehe Butzer‐Strothmann, Günter & Degen 2001; Glogner‐Pilz 2012).82
Tabelle 11 gibt den Aufbau des Fragebogens graphisch wieder. Der vollständige Fragebogen
lässt sich in Anhang B finden. Darin enthalten ist ebenfalls das Anschreiben, welches die
erste Seite des Fragebogens bildete. Wie in der Literatur empfohlen (z.B. Bortz & Döring
2009, S. 257), enthielt es u.a. die Angabe der für das Forschungsprojekt verantwortlichen
Institution (inkl. Telefonnummer und E‐Mail‐Adresse), den Zweck der Untersuchung, einen
Antwortappell, eine Anleitung für das Ausfüllen des Fragebogens, die voraussichtliche
Dauer des Ausfüllens, eine Zusicherung der Anonymität sowie einen Dank für die Mitarbeit.
Für die Befragungen außerhalb Deutschlands wurde der Fragebogen leicht modifiziert. Dies betraf die
Indikatoren zur Erfassung des Bildungsniveaus sowie der Ausgaben im Restaurant (Euro/Franken).
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Tabelle 11. Aufbau des Fragebogens
Instruktion zum Untersuchungszweck und zur Handhabung des Fragebogens
Demographische Angaben: Geschlecht, Alter, Bildung
Theaterkompetenz
Generelle Bewertung des besuchten Hauses
Motivation des Theaterbesuchs
Erwartungen und Stimmung beim Betreten des Theaters: Stimmung, Informiertheit,
Erwartungen
Künstlerische Qualität I: Stück, Aktualität der Thematik, Inszenierung
Kognitive Reaktion: Neuartigkeit, Komplexität, Assoziationen zum eigenen Leben
Emotionale Reaktion: emotionale Beteiligung, Empathie, Identifikation, Normen und
Werte
Künstlerische Qualität II: Schauspieler, Bühnenbild
Konative Reaktion: Denkanstöße, Anregung zur Kommunikation, Bedürfnis nach
weiterer Information
Die anderen Theaterbesucher: während der Aufführung, vor und nach der Aufführung
bzw. in der Pause
Bewertung der Rahmenbedingungen: Gestaltung des Zuschauerraums, Service des
Hauses
Gesamturteil zum Theaterbesuch
Persönlichkeit
Lebensstil
Zeitpunkt des Ausfüllens
5.1.2.1

Variablen

Ziel ist die Schaffung eines reliablen und validen Instruments zur Messung der im Modell
enthaltenen Konstrukte (siehe Abschnitt 4.1). Neben der Reliabilität gilt die inhaltliche
Validität der verschiedenen Skalen dabei als entscheidendes Kriterium (Schnell et al. 2011,
S. 146): 83 Die Indikatoren des jeweiligen Konstrukts müssen dessen Inhaltsbereich
weitestgehend abdecken (Homburg & Klarmann 2006, S. 732). Für die Beurteilung der
Inhaltsvalidität existieren jedoch keine objektiven Kriterien (Schnell et al. 2011, S. 147).

Voraussetzung für die Validität eines Erhebungsinstruments ist seine Reliabilität, denn es ist nicht möglich,
dass ein Instrument misst, was es messen soll, ohne dass wiederholte Messungen zu sehr ähnlichen
Ergebnissen führen. Andererseits ist denkbar, dass wiederholte Messungen nahezu dieselben Ergebnisse
zeigen und trotzdem etwas anderes messen als beabsichtigt (z.B. Schnell et al. 2011, S. 146).
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Zunächst wurde geprüft, für welche Konstrukte des Modells der vorliegenden Arbeit auf
bereits existierende Skalen zurückgegriffen werden konnte und für welche Konstrukte neue
Skalen zu entwickeln waren.
5.1.2.1.1

Unabhängige Variablen

Lediglich zur Erfassung der Stimmung eines Zuschauers vor dem Betreten des Theaters
bestand eine etablierte Skala in der Literatur, wenngleich diese an den Kontext der
vorliegenden Arbeit angepasst werden musste. Der Leipziger Stimmungsbogen (Hinz,
Hessel & Brähler 2002) sticht dadurch hervor, dass er die momentane psychische
Befindlichkeit einer Person auf fünf Dimensionen erhebt; vergleichbare Skalen beschränken
sich auf zwei oder drei Dimensionen. Zudem wurde er anhand einer bevölkerungsrepräsen‐
tativen Studie an 2 047 Personen entwickelt, während in der restlichen Literatur
studentische Stichproben dominieren (z.B. Schimmack 1997; Steyer, Schwenkmezger, Notz
& Eid 1997). Der Leipziger Stimmungsbogen erfasst die momentane Stimmung auf den
Dimensionen Freude, Aktivität, Gereiztheit, Erschöpfung und Apathie mit je sechs
Indikatoren. Um die befragten Theaterbesucher zeitlich nicht zu überfordern, wurde in der
vorliegenden Untersuchung jeweils ein Indikator pro Dimension ausgewählt: gut gelaunt
(Freude), energisch (Aktivität), gereizt (Gereiztheit), erschöpft (Erschöpfung) und betrübt
(Apathie). Zur Bildung des Gesamtwerts für die Stimmung werden die drei negativ gepolten
Skalen (gereizt, erschöpft, betrübt) umkodiert, d.h. gedreht, anschließend wird der
Mittelwert gebildet. Ein hoher Wert bedeutet damit eine positive Stimmung.
Für die restlichen Konstrukte – und damit für die überwiegende Mehrheit der unabhängi‐
gen Variablen dieser Untersuchung – bestanden bislang jedoch keine Skalen, so dass diese
aufbauend auf der einschlägigen Literatur und den Erkenntnissen der qualitativen Studie
dieser Arbeit neu entwickelt werden mussten. Grundsätzlich wurde von der deutlichen
Überlegenheit von Multi‐Indikatoren‐Skalen, d.h. der Erhebung eines Konstrukts mit
mehreren Indikatoren, gegenüber Einzel‐Indikator‐Messungen ausgegangen (z.B. Cronbach
1951; Homburg & Fürst 2008, S. 615; Yi 1990). Fowler (1995, S. 72) hält dazu fest: „When
items are combined to produce a multi‐item index, the index measures whatever it is that the
items have in common. A multi‐item scale is no guarantee that an index is measuring well
what a researcher wants to measure. […] It does ensure, however, that whatever the items
have in common is measured better than it would be with a single item alone”. Während es in
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der Literatur unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wie viele Indikatoren zur Messung
eines Konstrukts nötig sind, geht die Mehrheit der Autoren von drei Indikatoren pro
Konstrukt als mindestens notwendige Anzahl aus (z.B. Bagozzi & Baumgartner 1994, S.
388). In der vorliegenden Untersuchung wurde bei der Skalenentwicklung angestrebt,
jeweils möglichst sämtliche Dimensionen bzw. Aspekte eines Konstrukts zu erfassen. Je
nach Komplexität des Konstrukts liegt die Anzahl der Indikatoren daher zwischen drei (z.B.
Skala „Anregung zur Kommunikation“) und fünfzehn (Skala „Bewertung des Services des
Hauses“).
Bei der Formulierung der Indikatoren wurde auf die bestehende Literatur zurückgegriffen,
wann immer dies möglich war. Zusätzlich dienten Aussagen der im Rahmen der qualitati‐
ven Studie dieser Arbeit interviewten Theaterbesucher als Material zur Formulierung von
Indikatoren. Die genaue Quelle der Indikatoren kann jeweils der dritten Spalte der Tabellen
dieses Abschnitts entnommen werden.
Eine wichtige Entscheidung betraf die Spezifikation der Messmodelle. Dabei wird festgelegt,
auf welche Weise die im Modell enthaltenen Konstrukte mit den empirisch messbaren
Indikatoren verknüpft sind. Reflektive Messmodelle begreifen die Ausprägungen der
Indikatoren als Effekte der Ausprägung eines zugrunde liegenden latenten Konstrukts,
während formative Messmodelle die Indikatoren als Ursache des entsprechenden
Konstrukts sehen (z.B. Diamantopoulos & Winklhofer 2001; Homburg & Klarmann 2006;
MacKenzie, Podsakoff & Jarvis 2005). Scholderer, Balderjahn & Paulssen (2006, S. 241)
führen dazu weiter aus: Ein reflektives Modell ist „faktorenanalytisch, d.h., latente Faktoren
und Messfehler werden als Ursachen, Indikatoren dagegen als Wirkungen spezifiziert,
wobei latente Faktoren und Messfehler stochastisch voneinander unabhängig sind“. In
formativen Messmodellen hingegen ist die Wirkungsrichtung genau umgekehrt, d.h.
„latente Variablen sind hier Wirkungen, während Indikatorvariablen die Ursachen sind“.84
Abbildung 12 stellt den Unterschied zwischen reflektiven und formativen Messmodellen
graphisch dar.

Für ausführliche Erläuterungen siehe Eberl (2006), Giere, Wirtz & Schilke (2006) sowie Jarvis, MacKenzie &
Podsakoff (2003).
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Abbildung 12. Reflektive und formative Messmodelle (nach Jarvis et al. 2003)
Composite Latent Variable
(Formative) Model
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Quelle: nach Jarvis et al. (2003, S. 201)
Ein erhebliches Problem bei formativen Messmodellen ist das Fehlen quantifizierbarer
Qualitätsstandards (Homburg & Klarmann 2006, S. 731). Die Mehrheit der neu konstruier‐
ten Skalen dieser Untersuchung baut daher auf reflektiv spezifizierten Messmodellen auf.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden die neu konstruierten Skalen bzw. das
Vorgehen bei ihrer Entwicklung erläutert. Dabei wird nach der Reihenfolge vorgegangen, in
welcher die Skalen im Fragebogen erscheinen (siehe Anhang B). Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sind die unabhängigen Variablen dabei jeweils einer von acht Klassen
zugeordnet (siehe Abschnitt 3.2).
Die Skala zur Erfassung der generellen Bewertung eines Theaters wurde als formatives
Messmodell spezifiziert. Die drei in der qualitativen Studie dieser Arbeit identifizierten
Komponenten des Konstrukts, d.h. die Bewertungen des künstlerischen Niveaus eines
Hauses, der Gestaltung des Spielplans und des Angebots eines Hauses über die Aufführun‐
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gen hinaus, werden nicht als Wirkungen der Gesamtbewertung, sondern als deren
Ursachen aufgefasst. Jeder Indikator zur Erfassung der drei Komponenten repräsentiert
also lediglich einen Teil des Konstrukts, welches erst durch die Gesamtheit der Indikatoren
definiert ist. Die Indikatoren sind – wie in formativen Messmodellen üblich – voneinander
unabhängig und zwischen den drei Komponenten nicht austauschbar (siehe Tabelle 12).
Tabelle 12. Skala zur Messung der Variable „generelle Bewertung eines Theaters“
Komponente

Indikator

Quelle

Von diesem Theater halte ich insgesamt sehr
viel.

nach Swanson & Davis
(2006, S. 132)

Künstlerisches
In meinen Augen befindet sich dieses Theater
Niveau eines
künstlerisch auf einem sehr hohen Niveau.
Hauses
Das Theater spielt die Rolle im Leben dieser
Stadt, die es meiner Ansicht nach spielen sollte.
Die Spielpläne dieses Theaters sind meiner
Gestaltung des
Meinung nach im Allgemeinen sehr gut
Spielplans
zusammengestellt.
Zusätzliches
Angebot

Ich bin sehr zufrieden mit dem Angebot, das
dieses Theater zusätzlich zu den Aufführungen
bereithält (z.B. Vorträge, Diskussionen,
Theaterfeste).

qualitative Studie
qualitative Studie
qualitative Studie

qualitative Studie

Auch die Skala zur Erfassung der Erwartungen an den Theaterbesuch wurde in der
vorliegenden Untersuchung formativ spezifiziert, da in der qualitativen Studie dieser Arbeit
vier voneinander unabhängige Komponenten des Konstrukts identifiziert werden konnten.
Dabei handelt es sich um die Höhe (hoch – niedrig), Richtung (positiv – negativ) und
Spezifik der Erwartungen (offen – bestimmt), mit denen ein Besucher das Theater betritt,
sowie das Ausmaß, in dem er sich vor dem Theaterbesuch informierte, z.B. über das Stück
und seine Thematik (siehe Tabelle 13).
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Tabelle 13. Skala zur Messung der Variable „Erwartungen an den Theaterbesuch“
Komponente

Indikator

Quelle

Höhe der
Erwartungen

An den heutigen Theaterbesuch hatte ich sehr
hohe Erwartungen.

qualitative Studie

An den heutigen Theaterbesuch hatte ich keine
allzu guten Erwartungen (z.B. schlechte Kritik
gelesen). [R]

nach Eversmann
(2004, S. 168)

Vor Beginn der Aufführung war ich voller
Vorfreude auf das, was mich erwarten würde.

qualitative Studie

Heute ging ich sehr offen ins Theater, d.h. ohne
festgelegte Erwartungen. [R]

qualitative Studie

An diesen Theaterbesuch hatte ich ganz
bestimmte Erwartungen (z.B. bzgl. des
Publikums, des Stücks oder des Inszenierungs‐
stils).

nach Bennett (2005, S.
141)

Richtung der
Erwartungen

Spezifik der
Erwartungen

Vor diesem Theaterbesuch habe ich mich
Informiertheit ausführlich informiert (z.B. über das Stück
oder den Regisseur).

qualitative Studie

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Fünf Variablen wurden innerhalb der Klasse der künstlerischen Qualität zusammengefasst
(siehe Abbildung 10): aufgeführtes Stück, Aktualität der Thematik, Inszenierung,
schauspielerische Leistung und Bühnenbild (siehe Tabellen 14 bis 18). Die Variable
„Inszenierung“ setzt sich wiederum aus drei Komponenten zusammen (wahrgenommene
Regieleistung, Stimmigkeit innerhalb der Inszenierung und Werktreue). Die Skalen sind
reflektiv spezifiziert, d.h. die Ausprägungen der Indikatoren werden als Effekte der
Ausprägung der Konstrukte begriffen.
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Tabelle 14. Skala zur Messung der Variable „Stück“
Indikator

Quelle

Das Stück selber hat mir sehr gut gefallen.

qualitative Studie

Meiner Meinung nach war das Stück an sich sehr schwach. [R]

qualitative Studie

Das Stück überzeugte mich durch seine sehr gute Sprache.

qualitative Studie

Das Thema des Stücks sprach mich persönlich an.

qualitative Studie

Das Stück behandelte ein relevantes und/oder interessantes
Thema.

nach Boerner et al.
(2011, S. 884)

Mit der Thematik des Stücks konnte ich nichts anfangen. [R]

qualitative Studie

Mit dem Thema des heutigen Stücks möchte ich mich
eigentlich nicht beschäftigen. [R]

qualitative Studie

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Tabelle 15. Skala zur Messung der Variable „Aktualität der Thematik“
Indikator

Quelle

Ich fand es bemerkenswert, wie zeitlos die Thematik dieses
Stücks ist.

qualitative Studie

Ich war fasziniert davon, wie Bezüge zu unserer heutigen Zeit
hergestellt wurden.

qualitative Studie

Die Themen des Stücks betreffen uns meiner Ansicht nach in
hohem Maß.

nach Boerner et al.
(2011, S. 884)

Meiner Meinung nach waren die Bezüge zur Gegenwart
überdeutlich und zu offensichtlich. [R]

qualitative Studie

Der Bezug, der zwischen dem Stück und dem aktuellen
Zeitgeschehen hergestellt wurde, erschien mir künstlich und
aufgesetzt. [R]

qualitative Studie

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 16. Skala zur Messung der Variable „Inszenierung“
Komponente Indikator

Regieleistung

Quelle

Ich finde, das war heute eine ganz hervorra‐
gende Regieleistung.

nach Boerner et al.
(2011, S. 884)

Diese Inszenierung erschien mir gut
durchdacht und schlüssig.

nach Boerner et al.
(2011, S. 884)

Insgesamt hat mich diese Inszenierung
beeindruckt und überzeugt.

qualitative Studie

Mit dieser Inszenierung hat mich der
Regisseur gelangweilt. [R]

qualitative Studie

Ich fand es äußerst faszinierend, was der
Regisseur aus dem Stück gemacht hat.

qualitative Studie

Meiner Meinung nach ging es diesem
Regisseur hauptsächlich darum, sich selbst zu
verwirklichen und darzustellen. [R]

qualitative Studie

Die einzelnen Bestandteile der Inszenierung
nach Moser (2005, S.
(Schauspieler, Bühnenbild, etc.) ergaben für
95)
mich insgesamt eine stimmige Atmosphäre.
Stimmigkeit
innerhalb der
Inszenierung

Aus meiner Sicht fügten sich die verschiede‐
nen Elemente der Inszenierung (Schauspieler, qualitative Studie
Bühnenbild, etc.) sehr gut zusammen.
Bühnenbild und Kostüme passten meiner nach Butzer‐
Meinung nach nicht besonders gut zu den Strothmann et al.
Aussagen der Inszenierung. [R]
(2001, S. 53)
Ich empfand diese Inszenierung als in sich
qualitative Studie
stimmig und aus einem Guss.
Ich finde, diese Inszenierung drückte die nach Boerner (2002, S.
Absichten des Autors sehr gut aus.
112)

Werktreue

Dem Regisseur gelang es meiner Meinung
nach sehr gut, das Thema des Stücks und qualitative Studie
dessen Aussagen herauszuarbeiten.
Meiner Ansicht nach hat sich der Regisseur mit
dieser Inszenierung sehr weit vom Werk qualitative Studie
entfernt. [R]

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 17. Skala zur Messung der Variable „schauspielerische Leistung“
Indikator

Quelle

Ich finde, insgesamt boten die Schauspielerinnen und
Schauspieler heute eine hervorragende Leistung.

nach Boerner et al.
(2011, S. 884)

Es hat mich beeindruckt, wie glaubhaft sich die Schauspiele‐
rinnen und Schauspieler mehrheitlich in ihre Rollen
hineinversetzen konnten.

qualitative Studie

Insgesamt beeindruckten mich die Schauspielerinnen und
Schauspieler durch Leidenschaft und Begeisterung.

nach Eversmann (2004,
S. 164)

Zum Teil sprachen mir die Schauspielerinnen und Schauspie‐
ler zu schnell und/oder undeutlich. [R]

qualitative Studie

Das Ensemble zeichnete sich in meinen Augen durch ein
harmonisches Zusammenspiel aus.

nach Boerner et al.
(2011, S. 884)

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Tabelle 18. Skala zur Messung der Variable „Bühnenbild“
Indikator

Quelle

Bühnenbild, Kostüme und Requisiten der heutigen Aufführung
gefielen mir sehr gut.

nach Jobst (2007,
Anhang A)

Das Bühnenbild und die Kostüme waren ein optischer Genuss
für mich.

qualitative Studie

Das Bühnenbild und die Kostüme der heutigen Aufführung nach Jobst (2007,
haben mich sehr beeindruckt.
Anhang A)
Die Ausgestaltung des Bühnenbilds war für mich überhaupt
qualitative Studie
nicht nachvollziehbar. [R]
Ich war beeindruckt von den genialen Ideen des Bühnenbild‐
qualitative Studie
ners.
Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Drei Variablen wurden innerhalb der Klasse der kognitiven Reaktion zusammengefasst
(siehe Abbildung 10). Es handelt sich um die empfundene Neuartigkeit, um die wahrge‐
nommene Komplexität der Inszenierung sowie um Assoziationen zwischen den Bühnenge‐
schehnissen und dem eigenen Leben der Theaterbesucher (siehe Tabellen 19 bis 21).
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Tabelle 19. Skala zur Messung der Variable „Neuartigkeit“
Indikator

Quelle

Aus meiner Sicht waren die Mittel und Effekte dieser
qualitative Studie
Inszenierung innovativ und originell.
An einigen Stellen dieser Inszenierung tauchten Stilmittel
qualitative Studie
auf, die für mich neu und unerwartet waren.
Die Stilmittel dieser Inszenierung erschienen mir eher
qualitative Studie
langweilig. [R]
Diese Inszenierung enthielt einige für mich ungewohnte und nach Benzecry (2009, S.
überraschende Elemente.
134)
Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Tabelle 20. Skala zur Messung der Variable „Komplexität“
Indikator

Quelle

Ich habe das Gefühl, die Botschaft des Regisseurs
verstanden zu haben. [R]

nach J. Martin & Sauter
(1995, S. 14)

Die Botschaft des Regisseurs erschien mir schlüssig und
plausibel.

qualitative Studie

Ich hatte keine Schwierigkeiten, der Handlung zu folgen. [R]

nach Eversmann (2004, S.
152)

Diese Inszenierung war für meinen Geschmack zu platt und
vordergründig. [R]

qualitative Studie

In meinen Augen hatte diese Aufführung Längen.

qualitative Studie

Insgesamt fühlte ich mich überfordert von dieser
Inszenierung (z.B. Reizüberflutung, Geschwindigkeit).

qualitative Studie

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 21. Skala zur Messung der Variable „Assoziationen“
Indikator

Quelle

Ich fühlte mich an mein eigenes Leben erinnert von dem,
was ich heute auf der Bühne sah.

nach Eversmann (2004, S.
153)

Dieses Stück hat mich berührt, weil ich Teile von mir selbst
wieder erkannte.

nach Andringa (2004, S.
207)

Dieses Stück hatte mit meinen eigenen Erlebnissen und
Erfahrungen nichts zu tun. [R]

qualitative Studie

Elemente dieses Stücks ließen sich auf meine eigene
Situation übertragen und boten mir einen anderen
Blickwinkel auf mein Leben.

qualitative Studie

Die heutige Aufführung ermöglichte es mir, mein eigenes
Leben für eine Weile komplett auszublenden. [R]

nach Garbarino & Johnson
(2001, S. 937)

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Vier Variablen wurden innerhalb der Klasse der emotionalen Reaktion zusammengefasst
(siehe Abbildung 10): emotionale Beteiligung, Empathie, Identifikation sowie Verletzung
von Normen und Werten (siehe Tabellen 22 bis 25).
Tabelle 22. Skala zur Messung der Variable „emotionale Beteiligung“
Indikator

Quelle

Die heutige Aufführung hat mich sehr bewegt und ergriffen.

nach Boerner et al. (2011,
S. 885)

Während der Aufführung war ich ständig gespannt auf das,
was als nächstes passieren würde.

qualitative Studie

Diese Aufführung hat mich insgesamt ziemlich kalt gelassen. nach Boerner et al. (2011,
[R]
S. 885)
Während der Aufführung blendete ich zeitweise aus, dass es
qualitative Studie
nur gespielt war, und gab mich vollkommen der Illusion hin.
Diese Aufführung ließ mich teilweise alles um mich herum
vergessen.

nach Eversmann (2004, S.
155)

Während der Aufführung verging die Zeit wie im Flug.

nach Jobst (2007, Anhang
A)

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 23. Skala zur Messung der Variable „Empathie“
Indikator

Quelle

Während der Aufführung war ich voller Mitgefühl mit den
Figuren.

nach Jobst (2007, Anhang
A)

Obwohl ich wusste, wie das Stück ausgeht, fieberte ich
regelrecht mit dem Schicksal der Figuren mit.

nach Jobst (2007, Anhang
A)

Ich konnte die Gefühle der Charaktere sehr gut nachemp‐
finden.

nach Jobst (2007, Anhang
A)

Während der Aufführung litt ich mit den Charakteren.

qualitative Studie

Tabelle 24. Skala zur Messung der Variable „Identifikation“
Indikator

Quelle

Mit einer (oder mehreren) der Figuren konnte ich mich sehr nach Boerner et al. (2011,
gut identifizieren.
S. 885)
Während mancher Phasen der Aufführung fühlte ich mich
besonders verbunden mit einer (oder mehreren) der
Figuren.

qualitative Studie

Ich hatte keine Schwierigkeiten, mich in eine (oder
mehrere) der Figuren hinein zu versetzen.

nach Schoenmakers
(2010, S. 7)

Während mancher Phasen der Aufführung überlegte ich
mir, wie ich mich in einer solchen Situation verhalten
würde.

nach Eversmann (2004, S.
154)

Tabelle 25. Skala zur Messung der Variable „Verletzung von Normen und Werten“
Indikator

Quelle

Einige Elemente dieser Inszenierung verstießen meiner
Meinung nach gegen die Regeln des guten Geschmacks.

nach Olsen (2002, S. 268)

Einige Szenen waren meiner Ansicht nach allzu drastisch
und übertrieben dargestellt.

qualitative Studie

An einigen Stellen dieser Inszenierung hätten mir
Andeutungen genügt.

qualitative Studie

In dieser Aufführung wurde die Würde einiger Schauspieler
verletzt.

qualitative Studie

An der einen oder anderen Stelle kam mir die Darstellung
unnatürlich vor.

qualitative Studie
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Die Klasse der konativen Reaktion umfasst drei Variablen (siehe Abbildung 10): von einer
Inszenierung ausgehende Denkanstöße, Anregung zur Kommunikation und Bedürfnis nach
weiterer Information, z.B. zum Stück (siehe Tabellen 26 bis 28).
Tabelle 26. Skala zur Messung der Variable „Denkanstöße“
Indikator

Quelle

Diese Aufführung hat etwas in mir in Gang gesetzt.

qualitative Studie

Von dieser Aufführung werde ich Bilder im Kopf behalten.

qualitative Studie

Über diese Aufführung werde ich vermutlich noch eine
Weile nachdenken.

nach Eversmann (2004, S.
153)

Dieser Theaterbesuch wird keine längerfristige Wirkung auf
qualitative Studie
mich haben. [R]
Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Tabelle 27. Skala zur Messung der Variable „Anregung zur Kommunikation“
Indikator

Quelle

Diese Aufführung bot vieles, worüber ich mich gerne noch
mit anderen unterhalten würde.

nach Eversmann (2004, S.
159)

Ich freue mich darauf, mit anderen über diese Aufführung nach Eversmann (2004, S.
zu sprechen.
159)
Ich bin gespannt darauf, die Meinung anderer zu dieser nach Eversmann (2004, S.
Aufführung zu hören und mich auszutauschen.
159)
Ich habe kein Bedürfnis danach, mich über diese Auffüh‐ nach Eversmann (2004, S.
rung zu unterhalten. [R]
159)
Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 28. Skala zur Messung der Variable „Informationsbedürfnis“
Indikator

Quelle

Diese Aufführung weckte in mir das Bedürfnis, mich tiefer
gehend zu informieren (z.B. über die behandelte Thematik
oder den Autor).

qualitative Studie

Ich habe vor, weitere Informationen zu dieser Inszenierung
einzuholen (z.B. im Programmheft, im Nachgespräch).

qualitative Studie

Diese Aufführung regte mich dazu an, mich in den nächsten
Tagen weiter mit dem Stück bzw. der Inszenierung zu
beschäftigen (z.B. Stück lesen, Zeitungskritiken lesen).

qualitative Studie

Ich hätte Interesse daran, mit den an dieser Inszenierung
Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

nach Olsen (2002, S. 269)

Zwei Variablen wurden innerhalb der Klasse des Verhaltens der anderen Theaterbesucher
zusammengefasst (siehe Abbildung 10): erstens das Verhalten der anderen Theaterbesu‐
cher während der Aufführung (siehe Tabelle 29) und zweitens das Verhalten der anderen
Theaterbesucher vor und nach der Aufführung bzw. in der Pause (siehe Tabelle 30).
Tabelle 29. Skala zur Messung der Variable „Verhalten der anderen Theaterbesucher
während der Aufführung“
Indikator

Quelle

Während der Aufführung nahm ich die anderen Besucher
qualitative Studie
kaum wahr. [R]
Während der Aufführung herrschte eine sehr angenehme
qualitative Studie
Atmosphäre im Publikum.
Die Reaktionen der anderen Besucher auf das Bühnenge‐
nach Kindermann (1971,
schehen wirkten teilweise ansteckend auf mich (z.B.
S. 13)
Lachen, Klatschen).
Ich fand es interessant, die Reaktionen der anderen
qualitative Studie
Besucher auf das Bühnengeschehen zu beobachten.
Während der Aufführung lenkten mich andere Besucher
nach Gutjahr (2008, S. 24
durch ihr unpassendes Verhalten ab (z.B. Geflüster,
f.)
Verlassen des Zuschauerraums). [R]
Meiner Meinung nach reagierten einige
unpassend auf das Bühnengeschehen. [R]

Besucher

qualitative Studie

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 30. Skala zur Messung der Variable „Verhalten der anderen Theaterbesucher vor
und nach der Aufführung bzw. in der Pause“
Indikator

Quelle

Ich fand es interessant zu sehen, wer heute sonst noch im
Theater war.

qualitative Studie

Ich hatte Spaß daran, Ausschau zu halten nach bekannten
Gesichtern.

qualitative Studie

Ich empfand die Atmosphäre im Publikum vor der
Aufführung und während der Pause als sehr angenehm.

qualitative Studie

Unter dem Publikum heute fühlte ich mich sehr wohl.

qualitative Studie

Heute hatte ich das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

nach Eversmann (2004, S.
158)

Einige Menschen im Publikum fielen mir durch ihr
unpassendes Verhalten negativ auf (z.B. unangemessene
Kleidung).

qualitative Studie

Die Skalen zur Erfassung der Bewertung der Rahmenbedinungen wiederum wurden
formativ spezifiziert. Jeder Indikator zur Erfassung der beiden Komponenten, d.h. erstens
Bewertung der Gestaltung des Zuschauerraums (siehe Tabelle 31) und zweitens Bewertung
des Services des Hauses (siehe Tabelle 32), repräsentiert also einen Teil des Konstrukts,
welches erst durch die Gesamtheit der Indikatoren definiert ist.
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Tabelle 31. Skala zur Messung der Variable „Bewertung der Gestaltung des Zuschauer‐
raums“
Indikator

Quelle

Mit dem Komfort meines Sitzplatzes bin ich sehr zufrieden.

nach Butzer‐Strothmann
et al. (2001, S. 60)

Mit der Raumfreiheit meines Sitzplatzes bin ich sehr
zufrieden.

nach Butzer‐Strothmann
et al. (2001, S. 60)

Mit meiner Sicht auf die Bühne bin ich sehr zufrieden.

nach Butzer‐Strothmann
et al. (2001, S. 60)

Mit der Entfernung meines Sitzes zur Bühne bin ich sehr
zufrieden.

qualitative Studie

Mit der Akustik des Raums bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 25)

Mit der Temperatur im Raum bin ich sehr zufrieden.

qualitative Studie

Mit der Luftqualität im Raum bin ich sehr zufrieden.

qualitative Studie

Tabelle 32. Skala zur Messung der Variable „Bewertung des Services des Hauses“
Indikator

Quelle

Mit der Erreichbarkeit des Theaters (z.B. Verkehrsanbin‐
dung, Parkmöglichkeiten) bin ich sehr zufrieden.

nach Butzer‐Strothmann
et al. (2001, S. 37)

Mit den Orientierungshilfen innerhalb des Theatergebäudes
bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit dem Abholen der Theaterkarte (z.B. Auffinden der
Kasse, Wartezeit) bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit der Freundlichkeit der Mitarbeiter (z.B. Kassenpersonal, nach Haefs & Schmidt
Einlasspersonal) bin ich sehr zufrieden.
(1999, S. 7)
Mit der Kompetenz der Mitarbeiter (z.B. Kassenpersonal,
Einlasspersonal) bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit dem Preis‐Leistungs‐Verhältnis des gastronomischen
Angebots bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit der Schnelligkeit des gastronomischen Angebots bin ich
sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit dem ersten Eindruck nach dem Betreten des Foyers bin
ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit der Gestaltung und Ausstattung des Foyers bin ich sehr
zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit dem Flair und der Atmosphäre im Foyer bin ich sehr
zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)
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(Fortsetzung) Indikator

Quelle

Mit den Licht‐, Geräusch‐ und Luftverhältnissen im Foyer
bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit den Informationsangeboten im Foyer bin ich sehr
zufrieden.

qualitative Studie

Mit dem Service an der Garderobe (z.B. Wartezeit) bin ich
sehr zufrieden.

nach Butzer‐Strothmann
et al. (2001, S. 60)

Mit der Größe der Sanitäranlagen bin ich sehr zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

Mit der Sauberkeit der Sanitäranlagen bin ich sehr
zufrieden.

nach Haefs & Schmidt
(1999, S. 7)

5.1.2.1.2

Abhängige Variable

Die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive, d.h. die abhängige Variable
der vorliegenden Untersuchung, wurde mit acht Indikatoren erhoben. In Anlehnung an die
Literatur im Dienstleistungsmarketing (z.B. Bruhn & Murmann 1998, S. 161) erfragten drei
Indikatoren die Gesamtzufriedenheit mit dem Theaterbesuch, zwei Indikatoren die
Bestätigung der Erwartungen und ein Indikator den Vergleich mit dem Ideal des jeweiligen
Zuschauers. Darüber hinaus erhob jeweils ein Indikator die Weiterempfehlungsabsicht
sowie die Absicht, das Haus wieder zu besuchen, d.h. die Wiederkaufabsicht (siehe
Tabelle 33).

162

Tabelle 33. Skala zur Messung der Variable „Bewertung eines Theaterbesuchs“
Indikator

Quelle

Für mich war dieser Theaterbesuch ein tolles Erlebnis.

nach Boerner et al. (2011, S.
884)

Aus meiner Sicht war der heutige Theaterbesuch ein
absoluter Flop. [R]

nach Boerner et al. (2010, S.
176)

Es war eine sehr gute Entscheidung für mich, heute ins
Theater zu gehen.

qualitative Studie

Meine Erwartungen an den heutigen Theaterbesuch
wurden vollständig erfüllt.

nach Olsen (2002, S. 265)

Ich bin sehr enttäuscht von diesem Theaterbesuch. [R]

nach Jobst (2007, Anhang
A)

Der heutige Besuch kommt meiner Vorstellung eines
idealen Theaterbesuchs sehr nahe.

nach Bruhn & Murmann
(1998, S. 161)

Ich würde diese Inszenierung guten Freunden weiteremp‐
fehlen.

nach Swanson & Davis
(2006, S. 132)

Ich halte es für wahrscheinlich, dass ich dieses Theater
wieder besuchen werde.

nach Swanson & Davis
(2006, S. 132)

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
5.1.2.1.3

Moderatorvariablen

Während die Skala zur Erfassung der Theaterkompetenz neu entwickelt werden musste,
war bei der Skala zur Messung der Motivation lediglich die Anpassung einer bestehenden
Skala an den Kontext der vorliegenden Untersuchung notwendig. Zur Erfassung der
Persönlichkeit und des Lebensstils konnten dagegen etablierte Erhebungsinstrumente aus
der Literatur übernommen werden.
Theaterkompetenz. Globale Modelle des Expertiseerwerbs gehen von mehreren Stadien aus,
die bei der Entwicklung vom Novizen zum Experten durchlaufen werden. So präsentierte
bereits Cleveland (1907) ein Fünfphasenmodell der Expertiseentwicklung in der Domäne
Schach. Wesentlich breiter, nämlich auf alle „unstrukturierten Problembereiche“ (S. 42) wie
Management, Krankenbetreuung, wirtschaftliche Prognosen, Schulunterricht und alle
sozialen Interaktionen anwendbar, ist das populäre Modell von Dreyfus & Dreyfus (1988).
Ebenfalls fünfstufig, unterscheidet es die folgenden Kompetenzgrade: Neuling (novice),
fortgeschrittener Anfänger (advanced beginner), Kompetenz (competence), Gewandtheit
(proficiency) und Expertentum (expertise). Da es jedoch darauf abzielt, den Prozess des
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Erwerbs von Fertigkeiten zu erklären, ist die Übertragbarkeit auf den Kontext der
vorliegenden Untersuchung stark eingeschränkt. Noch stärker auf die Lernprozesse bei der
Expertiseentwicklung bezogen ist das ebenfalls sehr bekannt gewordene Stufenmodell von
Patel & Groen (1991), das zwischen „Anfänger“ (beginner), „fortgeschrittener Anfänger“
(intermediate), „generischer Experte“ (subexpert) und „Experte“ (expert) trennt. Auf Grund
seiner Unterscheidung von generischer und spezifischer Expertise sowie seinem expliziten
Bezug auf den medizinischen Bereich ist jedoch auch dieses Modell im Theaterkontext nicht
anwendbar. Da nur in wenigen Fällen (z.B. beim Schachspiel) valide Messinstrumente zur
Erfassung des Kompetenzgrads vorliegen und die Aufteilung in Experten‐ und Nicht‐
Experten‐Gruppen in den meisten Studien durch das Urteil kompetenter dritter Personen
erfolgt (Gruber 1999, S. 21 f.), wurde zur Erfassung der Theaterkompetenz eine eigene
Skala entwickelt.
Wie Abschnitt 4.2.2.1.1 zu entnehmen ist, führen eine jahrelange Auseinandersetzung mit
dem Theater und bereichsspezifisches Wissen, d.h. Erfahrung und Fachkenntnis, gemein‐
sam zum Erwerb von Theaterkompetenz. Jeweils zwei Indikatoren erfassen diese beiden
Dimensionen des zu messenden Konstrukts: Fragen nach der Anzahl der Jahre, seit denen
Theateraufführungen besucht werden, und nach der Anzahl der pro Jahr durchschnittlich
besuchten Theateraufführungen messen die Theatererfahrung. Beide sind streng
quantitativ und für die Befragungsteilnehmer somit verhältnismäßig einfach zu beantwor‐
ten, ermöglichen für sich genommen jedoch nur begrenzte Aussagen zur dabei erworbenen
Theaterkompetenz. Zur Messung des bereichsspezifischen Wissens schließt sich daher eine
Frage nach den Theaterkenntnissen eines Zuschauers an. Um eine gewisse Vergleichbarkeit
dieser subjektiven Einschätzung zu gewährleisten, wurde eine relative Einschätzung, d.h.
ein Vergleich mit anderen gewählt. Da außerdem davon auszugehen ist, dass Theaterkom‐
petenz auch außerhalb von Theaterbesuchen erworben werden kann (z.B. eigene
Schauspielerfahrung, Fernsehübertragung von Aufführungen, Lektüre einschlägiger
Zeitschriften wie Theaterheute), ergänzt eine Frage nach dem Ausmaß, in dem sich die
Zuschauer über den Besuch von Aufführungen hinaus mit Theater beschäftigen, die Skala
(siehe Tabelle 34).85
Eine alternative Messung von Expertise setzen Smith & Smith (2006) ein. Vergleichbar zur vorliegenden
Arbeit begreifen sie die Entstehung von Expertise im Kontext von Kunst als Kombination aus formalem
Training und informeller Erfahrung. Zu deren Messung entwickeln sie zehn Indikatoren, die konkretes Wissen
abfragen, z.B. über bestimmte Künstler und Stilrichtungen. Die Antwortmöglichkeiten reichen von „I have
never heard of this artist or term“ bis „I can talk intelligently about this artist or idea in art“. Zur Erfassung von

85
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Tabelle 34. Skala zur Messung der Variable „Theaterkompetenz“
Indikator
Seit wie vielen Jahren besuchen Sie
Theateraufführungen?

seit ca.

Jahren

Wie oft pro Jahr besuchen Sie eine
Theateraufführung (im Durchschnitt)?

ca.

Mal

Im Vergleich zu anderen verfüge ich über
sehr große Kenntnisse über das Theater.

 trifft gar nicht zu
 trifft wenig zu
 trifft teils, teils zu
 trifft ziemlich zu
 trifft völlig zu

Mit dem Theater beschäftige ich mich sehr
oft auch über den Besuch von Aufführun‐
gen hinaus.

 trifft gar nicht zu
 trifft wenig zu
 trifft teils, teils zu
 trifft ziemlich zu
 trifft völlig zu

Motivation. Allgemein gilt die präzise Messung von menschlichen Motiven aufgrund der
potenziellen Verzerrung durch die Abgabe sozial erwünschter Antworten (z.B. U. Martin
1999, S. 83) und Schwierigkeiten bei der verbalen Artikulation wenig oder unbewusster
Motive (z.B. Kroeber‐Riel et al. 2009, S. 186) als schwierig. Bislang konnte sich kein
Instrument zur Erfassung der Motivation, eine bestimmte Theateraufführung zu besuchen,
in der Literatur durchsetzen. Zur Entwicklung einer geeigneten Skala orientierte sich die
vorliegende Arbeit an der empirischen Untersuchung von Bouder‐Pailler (1999), die ein
vergleichsweise differenziertes Modell zur Messung der Motive von Theaterbesuchern
entwickelt und empirisch überprüft. Im Anschluss an die Definition der mit Theaterbesu‐
chen verfolgten Ziele („motivational factors that incite the individual to attend live
performances“, S. 6) identifiziert Bouder‐Pailler deren Dimensionen anhand der bestehen‐
den Literatur: sozialer Hedonismus (social hedonism), intellektuelle Stimulanz (intellectual
enrichment), emotionale Aktivierung (arousal of emotions) und Unterhaltung (entertain‐
ment). Als nächster Schritt folgt die Operationalisierung, bei der jede Dimension durch drei
Indikatoren gemessen wird (n = 855 Theaterbesucher, Frankreich). Eine anschließend
durchgeführte exploratorische Faktorenanalyse ergibt die vier theoretisch erwarteten
Dimensionen, die gemeinsam 64,2% der Varianz erklären.

Theaterkompetenz, wie sie in der vorliegenden Arbeit verstanden wird, greift dieses Instrument jedoch zu
kurz und misst das Konstrukt nicht umfassend genug.
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Um das Instrument in der vorliegenden Untersuchung einsetzen zu können, wurden die
Indikatoren erstens in die deutsche Sprache übersetzt. Dazu kam die Methode der sog. back
translation (vgl. Brislin 1986) zum Einsatz. Im ersten Schritt wurden die Indikatoren von
der Autorin dieser Arbeit aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Im zweiten Schritt
wurden die deutschen Indikatoren von einer Englisch‐Muttersprachlerin ins Englische
rückübersetzt. Den dritten Schritt bildete ein Vergleich der übersetzten englischen
Indikatoren mit den englischen Originalindikatoren. Dabei zeigten sich nur geringe
Abweichungen, die inhaltliche Aspekte nicht verzerrten. Zweitens wurden einige
Formulierungen angepasst, um die Gründe des Zuschauers zu erfassen, eine bestimmte
Aufführung (im Unterschied zu Theateraufführungen im Allgemeinen; siehe Abschnitt
4.2.2.2.1) zu besuchen. So wurde beispielsweise der Indikator I really want to learn
something when I go to the theatre in der vorliegenden Untersuchung zu Ich besuche heute
dieses Theater, um etwas Neues zu lernen. Drittens wurde das Instrument um weitere
Indikatoren ergänzt, um zusätzliche Aspekte zu erfassen, die sich aus der qualitativen
Studie der vorliegenden Arbeit ergeben hatten (siehe die mit [Q] markierten Indikatoren in
Tabelle 35).
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Tabelle 35. Skala zur Messung der Variable „Motivation für einen Theaterbesuch“
Ich besuche heute dieses Theater, …

trifft
gar
nicht
zu

trifft
trifft
trifft
wenig teils‐
ziem‐
zu
teils zu lich zu

trifft
völlig
zu

um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die
ebenfalls an Theater interessiert sind.











um Freunde zu treffen.











um mich an Gesprächen und Diskussionen
beteiligen zu können.











um etwas in Gemeinschaft zu erleben. [Q]











weil Theaterbesuche zu meinem Lebensstil
gehören. [Q]











um intellektuell angeregt zu werden.











um etwas über den Autor des Stücks
und/oder den historischen Kontext zu
erfahren.











um etwas Neues zu lernen.





























































um mich persönlich weiter zu entwickeln.
[Q]
weil mich das Stück und/oder seine
Thematik besonders interessiert. [Q]
weil mich der Regisseur besonders
interessiert. [Q]
weil ich bereits eine (oder mehrere)
Inszenierung(en) des Stücks gesehen habe
und nun vergleichen möchte. [Q]
um ein emotionales Erlebnis zu haben.
um von der Aufführung überrascht zu
werden.
damit Emotionen in mir geweckt werden
und ich diese ausleben kann.
um eine gute Zeit ohne besondere
intellektuelle Anstrengung zu haben.































um gut unterhalten zu werden.











um mich zu entspannen und meinen Alltag
zu vergessen.











um etwas Besonderes zu erleben. [Q]











Hinweis: [Q] weist auf einen Indikator hin, der von der Autorin der vorliegenden Arbeit
ergänzt wurde.
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Persönlichkeit. Wie in Abschnitt 4.2.2.3.1 erläutert, setzt die vorliegende Arbeit das Big Five‐
Modell (McCrae & Costa 1990) zur Erfassung der Persönlichkeit der Zuschauer ein. Nach
Aussage von Muck (2004, S. 203) gilt dieses Modell „derzeit als das elaborierteste
Eigenschaftsmodell der Persönlichkeit“. Zahlreiche Fragebögen existieren in der Literatur
zur Erfassung der Big Five. Für eine sehr differenzierte Erfassung der Persönlichkeit eignet
sich die revidierte Form des NEO‐Persönlichkeitsinventars (NEO‐PI‐R) von Costa & McCrae
(1992). Dieses unterteilt die fünf Dimensionen (Extraversion, soziale Verträglichkeit,
Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen) in je sechs
Unterfaktoren, die mit jeweils acht Indikatoren erfasst werden. Der gesamte Fragebogen
umfasst also 240 Indikatoren (für eine deutsche Fassung siehe Ostendorf & Angleitner
2003). Kürzere Versionen bieten das NEO‐Fünf‐Faktoren‐Inventar (NEO‐FFI) von Borkenau
& Ostendorf (2008) mit 60 Indikatoren sowie das Big Five‐Inventar (BFI) von Lang, Lüdtke
& Asendorpf (2001) mit 41 Indikatoren.
Um die Befragungsteilnehmer zeitlich nicht zu überfordern, wurde für die vorliegende
Untersuchung nach einer Skala gesucht, die auf der einen Seite ökonomisch und effizient ist,
die Persönlichkeit eines Zuschauers auf der anderen Seite jedoch ausreichend robust und
differenziert erfasst. Die Wahl fiel auf die von Gerlitz & Schupp (2005) entwickelte Big Five
Inventory Shortversion (BFI‐S). Diese wurde für die Haupterhebung des Sozio‐
ökonomischen Panels 2005 entwickelt und ist das Ergebnis einer methodischen Überprü‐
fung mehrerer Kurzversionen. Die Skala umfasst 15 Indikatoren, d.h. drei Indikatoren pro
Dimension (Extraversion: Indikatoren 2, 8, 12; soziale Verträglichkeit: Indikatoren 3, 6, 13;
Gewissenhaftigkeit: Indikatoren 1, 7, 11; Neurotizismus: Indikatoren 5, 10, 15; Offenheit
gegenüber neuen Erfahrungen: Indikatoren 4, 9, 14; siehe Tabelle 36), benötigt zur
Beantwortung etwa zwei Minuten und weist zufriedenstellende Gütekriterien auf (Gerlitz &
Schupp 2005). Um die befragten Theaterbesucher nicht unnötig zu belasten, wurde das
Antwortformat dieser Skala an den restlichen Fragebogen der vorliegenden Untersuchung
angepasst, d.h. von sieben Abstufungen auf fünf verkürzt.
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Tabelle 36. Skala zur Messung der Variable „Persönlichkeit“
Ich bin jemand, der/die …

trifft
gar
nicht
zu

trifft
trifft
trifft
wenig teils‐
ziem‐
zu
teils zu lich zu

trifft
völlig
zu

1) gründlich arbeitet.











2) kommunikativ, gesprächig ist.











3) manchmal etwas grob zu anderen ist.
[R]











4) originell ist, neue Ideen einbringt.











5) sich oft Sorgen macht.











6) verzeihen kann.











7) eher faul ist. [R]











8) aus sich herausgehen kann, gesellig ist.











9) künstlerische Erfahrungen schätzt.











10) leicht nervös wird.











11) Aufgaben wirksam und effizient
erledigt.











12) zurückhaltend ist. [R]









































13) rücksichtsvoll und freundlich mit
anderen umgeht.
14) eine lebhafte Phantasie, Vorstellungen
hat.
15) entspannt ist, mit Stress gut umgehen
kann. [R]

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Lebensstil. Während Lebensstil‐Studien mehrheitlich testen, inwieweit der Lebensstil durch
soziologische und demographische Variablen erklärt werden kann (P. H. Hartmann 1999, S.
175), 86 interessiert in der vorliegenden Untersuchung die Erklärungsleistung des
Lebensstils für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. Bislang
liegt kein empirisches Instrument zur Erfassung des Lebensstils vor, welches in Umfragen

Eine Ausnahme bildet P. H. Hartmann (1999) selber, der die Erklärungskraft demographischer und
sozioökonomischer Variablen sowie alltagsästhetischer Schemata in Bezug auf acht Lebensbereiche
(Essen/Trinken/Rauchen, Wohnungseinrichtung, Bekleidung, räumliches Mobilitätsverhalten, Freizeitverhal‐
ten, Urlaubsgestaltung, Mediennutzung, Kirchenmitgliedschaft) vergleichend prüft.

86
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standardmäßig eingesetzt würde. Aus den in Abschnitt 4.2.2.4.1 dargelegten Gründen wird
in der vorliegenden Untersuchung auf die Lebensstil‐Typologie von Otte (2005a, 2008)
zurückgegriffen. Dieser unterscheidet neun verschiedene Lebensstil‐Typen (Konservativ
Gehobene, Konventionalisten, traditionelle Arbeiter, liberal Gehobene, Aufstiegsorientierte,
Heimzentrierte, Reflexive, Hedonisten, Unterhaltungssuchende). Tabelle 37 zeigt die
verwendeten Indikatoren. Während die Indikatoren 1 und 10 das ökonomische Ausstat‐
tungsniveau und die Indikatoren 2, 3 und 4 das kulturelle Ausstattungsniveau messen,
erfassen Indikatoren 6 und 7 die Modernität und Indikatoren 5, 8 und 9 die Offenheit der
biographischen Perspektive.
Tabelle 37. Skala zur Messung der Variable „Lebensstil“
trifft
trifft
trifft
trifft gar
trifft
teils‐teils ziemlich
völlig zu
nicht zu wenig zu
zu
zu

Ich bin jemand, der/die …
1) einen gehobenen Lebensstandard pflegt.











2) sehr häufig Kunstausstellungen oder
Galerien besucht.











3) sehr oft Bücher liest.











4) sehr oft überregionale Tageszeitungen
liest.











5) das Leben in vollen Zügen genießt.











6) nach religiösen Prinzipien lebt. [R]











7) an alten Traditionen
Familie festhält. [R]











8) viel ausgeht.











9) dem/der das Leben dann besonders gut
gefällt, wenn ständig etwas los ist.











seiner/ihrer

10) Wenn Sie einmal in ein Restaurant richtig
gut essen gehen, wie viel Euro geben Sie
dann maximal pro Person – inklusive Ge‐
tränke – aus?

____________ Euro
 gehe nie ins Restaurant
 werde immer eingeladen
 weiß nicht

Hinweis: [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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5.1.2.1.4

Kontrollvariablen

Kontrollvariablen sind vor der Untersuchung identifizierte Merkmale, die die abhängige
Variable – zusätzlich zu den unabhängigen Variablen – vermutlich ebenfalls beeinflussen.
Kontrollvariablen werden üblicherweise vorsorglich miterhoben, um ihren Einfluss auf die
abhängige Variable nach der Untersuchung prüfen und ggf. rechnerisch eliminieren zu
können (Bortz & Döring 2009, S. 544). Zusätzlich können die damit erhobenen Angaben zur
Beschreibung der Stichprobe und zur Überprüfung von deren Repräsentativität dienen.
Forschungsarbeiten im Marketingbereich zeigen Einflüsse des Alters, des Geschlechts und
der Bildung auf die Zufriedenheit von Konsumenten (z.B. Bryant & Cha 1996; Danaher
1998; M. D. Johnson & Fornell 1991; Mittal & Kamakura 2001). Daher wurden Alter,
Geschlecht und Bildung (höchster allgemein bildender Schulabschluss, höchster beruflicher
Ausbildungsabschluss) der Theaterbesucher in der vorliegenden Untersuchung als
Kontrollvariablen erhoben. Zur Operationalisierung dieser demographischen Charakteristi‐
ka griff die vorliegende Untersuchung auf Skalen zurück, die das Statistische Bundesamt
(2004) für diesen Zweck empfiehlt (siehe Tabelle 38).
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Tabelle 38. Skala zur Messung der Kontrollvariablen
Welches ist Ihr Geschlecht?

 männlich

Wann sind Sie geboren?

Im Jahr:

 weiblich

Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie?
 Schüler/in, besuche eine allgemein bildende Vollzeitschule
 Schüler/in, besuche eine berufsorientierte Aufbau‐, Fachschule o. ä.
 Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss)
 Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss)
 Realschulabschluss (Mittlere Reife)
 Abschluss der Polytechnischen Oberschule 10. Klasse (vor 1965: 8. Klasse)
 Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule
 Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur (Gymnasium bzw. Erwei‐
terte Oberschule)
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie?
 Noch in beruflicher Ausbildung (Auszubildende/r, Student/in)
 Keinen beruflichen Abschluss und nicht in beruflicher Ausbildung
 Beruflich‐betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen
 Beruflich‐schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule) abgeschlos‐
sen
 Ausbildung an einer Fachschule, Meister‐, Technikerschule, Berufs‐ oder Fach‐
akademie abgeschlossen
 Fachhochschulabschluss
 Hochschulabschluss
5.1.2.2

Pretest

Als Pretest gelten die empirischen Evaluationsverfahren, die eigens zur Identifikation von
Mängeln von Fragen und Fragebögen auf der Basis empirischer Informationen über den
Befragten und sein Verhalten durchgeführt werden (De Leeuw 1999, S. 50; Faulbaum,
Prüfer & Rexroth 2009, S. 96; Fowler 1995, Kapitel 5). Insbesondere für selbst‐
administrierte Befragungen wie in der vorliegenden Untersuchung empfiehlt die Literatur
die Durchführung eines Pretests, mit dessen Hilfe die Praxistauglichkeit und Benutzer‐
freundlichkeit des entwickelten Erhebungsinstruments bewertet werden können (z.B.
Bühner 2009; Fowler 2009). Neben der zum Ausfüllen des Fragebogens benötigten Zeit
kann auf diese Weise die Verständlichkeit der Instruktionen, der Indikatoren sowie des
Antwortmodus überprüft werden. Laut Bühner (2009, S. 50) ist unbedingt darauf zu achten,
den Pretest mit Personen durchzuführen, für die der Fragebogen entwickelt wurde.
Darüber hinaus ist anzustreben, den Pretest unter möglichst realistischen Bedingungen der
Haupterhebung durchzuführen.
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Um den genannten Anforderungen gerecht zu werden, wurde der Fragebogen in einem
ersten Schritt an die Personen gesandt, die im Rahmen der qualitativen Studie dieser Arbeit
interviewt worden waren. In einem personalisierten Anschreiben wurden diese gebeten,
den Fragebogen nach ihrem jeweils nächsten Theaterbesuch auszufüllen, ggf. zu kommen‐
tieren und im beigelegten frankierten Umschlag zurückzusenden. Aus dem Anschreiben
ging ebenfalls hervor, dass nicht der Inhalt der Antworten, sondern vielmehr folgende
Punkte im Fokus standen: Ist nach einmaligem Lesen der Fragen klar, was gemeint ist?
Erscheinen Fragen redundant? Wie viel Zeit nimmt das Ausfüllen des Fragebogens in
Anspruch? Von den 18 Personen, die an der qualitativen Studie teilgenommen hatten und
deren Adresse bekannt war, antworteten 11, also circa 60%. Um weitere Erkenntnisse zur
Praxistauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit des entwickelten Erhebungsinstruments zu
erhalten, wurden in einem zweiten Schritt die Teilnehmer des Vertiefungsseminars
„Kulturmanagement – Organisation und Führung von Kulturinstitutionen am Beispiel des
Theaters“, das am Fachbereich Politik‐ und Verwaltungswissenschaft (Universität
Konstanz) einmal pro Semester in Form eines Blockseminars angeboten wird, gebeten am
Pretest teilzunehmen, d.h. den Fragebogen nach einer im Rahmen des Seminars gemeinsam
besuchten Theateraufführung auszufüllen und ggf. zu kommentieren. Sieben Studierende
kamen dieser Bitte nach, was einer Rücklaufquote von circa 25% entspricht.
Insgesamt fielen die durch die Teilnehmer des Pretests gegebenen Rückmeldungen zum
entwickelten Erhebungsinstrument freundlich und positiv aus (z.B. „insgesamt verständ‐
lich“, „erfreulich umfassend“). Mehrere Befragte äußerten ihre subjektiven Annahmen über
die Messintention und bestätigten die Relevanz des untersuchten Themas. Kersting (2003,
S. 54) spricht in diesem Zusammenhang von Augenscheinvalidität (face validity) und hält
fest, dass Erhebungsinstrumente, die von Befragten für augenscheinvalide gehalten werden,
eine bessere Akzeptanz erreichen (siehe ebenfalls Asendorpf 2011, S. 50). Auf der anderen
Seite kritisierten mehrere Teilnehmer bestimmte Formulierungen, die ihnen missverständ‐
lich erschienen. Beispielsweise sei beim Indikator „Wie oft waren Sie schon in diesem
Theater?“ unklar, ob mit dem Begriff „Theater“ das Haus, die Inszenierung oder die
Aufführung gemeint sei. Eine Vielzahl von Kommentaren bezog sich auf inhaltsgleiche
Indikatoren; mehrere Befragte kritisierten zudem die Länge des gesamten Fragebogens
(z.B. „Ich halte ihn so wie er ist für viel zu umfangreich und differenziert, was sicher dann
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auch die Auswertung verkompliziert.“). In der Folge wurden einzelne Formulierungen
verändert87 sowie redundante Indikatoren gestrichen.88
Weitere Hinweise kamen von einzelnen Teilnehmern des Pretests: So sei beispielsweise der
Indikator Obwohl ich wusste, wie das Stück ausgeht, fieberte ich regelrecht mit dem Schicksal
der Figuren mit für die Theaterbesucher nicht zu beantworten, denen der Ausgang des
Stücks unbekannt sei. Daraufhin wurde der Indikator modifiziert und lautet in der
überarbeiteten Version des Fragebogens: Zwischendurch fieberte ich regelrecht mit dem
Schicksal der Figuren mit. Ein weiterer Hinweis betraf die Reihenfolge der verschiedenen
Skalen des Fragebogens, bei denen eine klare Trennung zwischen den allgemeinen Fragen
(z.B. zur generellen Bewertung des besuchten Hauses) und den Fragen zum spezifischen
Theaterbesuch vermisst wurde. In der Folge wurde die Reihenfolge der Skalen überdacht
und entsprechend angepasst.
5.1.2.3

Pilotstudie

Wie von Schnell et al. (2011, S. 344) für größere Erhebungen empfohlen, wurde als nächster
Untersuchungsschritt eine Pilotstudie durchgeführt. Bei Pilotstudien werden alle
Arbeitsschritte, die bei der Realisierung der Hauptstudie anfallen werden, „in kleinem
Maßstab, aber mit identischen Prozeduren“ (2011, S. 351) durchgeführt. Sie dienen dazu,
die Verfahrensabläufe zu testen. Sehr plakativ bringen Sudman & Bradburn (1982, S. 317)
die Notwendigkeit von Pilotstudien zum Ausdruck: „If you don’t have the resources to pilot
test your questionnaire, don’t do the study“.
Die Pilotstudie der vorliegenden Untersuchung erfolgte im November 2010 im Stadttheater
Lindau im Rahmen der Inszenierungen „Die 7 Todsünden“ (n = 78)89 und „Der eingebildete
Kranke“ (n = 56)90. Weder bei der Vorbereitung noch bei der Durchführung der Datenerhe‐
bung und ‐analyse traten größere Probleme auf, so dass lediglich geringfügige Modifikatio‐
nen notwendig wurden. Neben Hinweisen zur Optimierung des Vorgehens beim Austeilen
der Fragebögen ergab sich als Haupterkenntnis, dass sich die Rücklaufquote durch das

So wurde aus der offensichtlich mehrdeutigen Formulierung Wie oft waren Sie schon in diesem Theater? der
Indikator Wie oft haben Sie insgesamt schon eine Veranstaltung in diesem Theater besucht?.
88 Z.B. Insgesamt hat mich diese Inszenierung beeindruckt und überzeugt (Skala Regieleistung); Ich empfand
diese Inszenierung als in sich stimmig und aus einem Guss (Skala Stimmigkeit).
89 Autor und Regisseur: Andreas Schmidt.
90 Autor: Molière, Regisseur: Nikolaus Paryla.
87
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Verteilen von freigestempelten Rückumschlägen erheblich steigern ließe. Auf diese Weise
erhalten die Theaterbesucher zusätzlich die Möglichkeit, den Fragebogen zuhause
auszufüllen und kostenlos zurückzusenden. Um Auswirkungen auf das Antwortverhalten zu
erkennen, die vom Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens verursacht wurden, erhielt
dieser einen zusätzlichen Indikator (siehe Tabelle 39).
Tabelle 39. Indikator zur Abfrage der zwischen Theaterbesuch und Ausfüllen des
Fragebogens vergangenen Zeit
Bitte sagen Sie uns nun noch als Allerletztes, wann Sie den Fragebogen ausgefüllt haben.
direkt nach der Aufführung, d.h. noch im Theater
am selben Tag
ein bis drei Tage nach dem Theaterbesuch
vier bis sieben Tage nach dem Theaterbesuch
 zu einem späteren Zeitpunkt





5.1.2.4

Validierungsstudie

Einen weiteren Schritt zur Optimierung des Fragebogens stellen statistische Verfahren zur
Überprüfung der Gütekriterien der Messung dar (z.B. Faulbaum et al. 2009). Diese
umfassen sowohl die Evaluation der Reliabilität als auch der Validität des entwickelten
Erhebungsinstruments bzw. der einzelnen Skalen.
Da in der vorliegenden Untersuchung zum Großteil nicht auf bereits etablierte, d.h. reliable
und valide Skalen zurückgegriffen werden konnte (siehe Abschnitt 5.1.2.1), bestand die
dringende Notwendigkeit einer gesonderten empirischen Erhebung, deren Erkenntnisse
nicht inferenzstatistischen Verfahren, sondern ausschließlich der Validierung des
entwickelten Messinstruments dienen sollten. Im Unterschied zu vielen anderen empiri‐
schen Untersuchungen, bei denen die Überprüfung der Gütekriterien aus Kostengründen
ausschließlich post hoc anhand der Haupterhebung stattfindet, konnten die so gewonnenen
Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Fragebogens genutzt werden.
Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit eines Messinstruments, d.h. „das Ausmaß […],
in dem wiederholte Messungen eines Objektes mit einem Messinstrument die gleichen
Werte liefern“ (Schnell et al. 2011, S. 143). Während eine Vielzahl von Methoden zur
Schätzung der Reliabilität existiert (z.B. Test‐Retest‐Methode, Paralleltest‐Methode; für
einen Überblick siehe Rammstedt 2004, S. 5 ff.), konnten sich in der Praxis insbesondere
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Reliabilitätsschätzungen auf Basis der internen Konsistenz durchsetzen. Diese basieren auf
der Annahme, dass ein Messinstrument, welches sich aus mehreren Indikatoren zusam‐
mensetzt, dann eine Ansammlung äquivalenter Tests darstellt, wenn alle Indikatoren
dasselbe Konstrukt messen. Die Indikatoren werden demnach als unabhängige Messwie‐
derholungen aufgefasst (Schnell et al. 2011, S. 144). Das in der aktuellen Literatur
üblicherweise verwendete Maß der internen Konsistenz stellt der Cronbachs Alpha‐
Koeffizient dar, welcher sich aus den Korrelationen aller Indikatoren einer Skala unterei‐
nander berechnet (Cronbach 1951). Er kann Werte zwischen 0 und 1 annehmen,
üblicherweise gelten Werte ab ,70 als befriedigend, Werte ab ,80 als gut (Nunnally &
Bernstein 1994).91
Als Validität eines Messinstruments wird seine Gültigkeit bezeichnet, also „das Ausmaß, in
dem das Messinstrument tatsächlich das misst, was es messen sollte“ (Schnell et al. 2011, S.
146). In der Literatur wird üblicherweise zwischen drei Formen der Validität unterschie‐
den. Während Inhalts‐ und Kriteriumsvalidität nicht anhand von objektiven Kriterien
bewertet werden können und daher in der Praxis kaum Anwendung als Validitätskriterien
finden, erlangte die Konstruktvalidität erhebliche Bedeutung. Laut Schnell et al. (2011, S.
148) kann dann von Konstruktvalidität gesprochen werden, „wenn aus dem Konstrukt
empirisch überprüfbare Aussagen über Zusammenhänge dieses Konstruktes mit anderen
Konstrukten theoretisch hergeleitet werden können und sich diese Zusammenhänge
empirisch nachweisen lassen“. Der Begriff Konstrukt bezeichnet dabei latente Variablen.
Die statistische Analyse von Konstruktvalidität erfolgt üblicherweise durch konfirmatori‐
sche Faktorenanalysen (Hildebrandt & Temme 2006; Homburg & Giering 1998).92 Diese
zielen darauf ab, die beobachteten Variablen auf möglichst wenige Hintergrundvariablen,
sog. Faktoren, zu reduzieren.
5.1.2.4.1

Stichprobe

Die Validierungsstudie fand im Dezember 2010 im Stadttheater Konstanz statt, wo im
Anschluss an vier Aufführungen von „Janis Joplin – Ein Stück Rock‘n’Roll“ (Autor: Thomas

Für eine aktuelle und sehr kritische Stellungnahme zu Cronbachs Alpha siehe Sijtsma (2009).
Moosbrugger & Hartig (2003, S. 137) definieren Faktorenanalyse wie folgt: „Unter dem Begriff der
Faktorenanalyse wird eine Gruppe multivariater Analyseverfahren zusammengefasst, deren Ziel es ist,
zugrundeliegende gemeinsame Dimensionen von Variablenmengen aufzudecken. In der Regel leistet die
Faktorenanalyse eine Datenreduktion, indem sie die Variation in einer Vielzahl von Variablen auf eine deutlich
geringere Zahl von gemeinsamen Faktoren zurückführt“.
91
92
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Guglielmetti, Regisseurin: Pia Donkel) insgesamt 270 Personen befragt wurden. Eine
Übersicht über demographische Merkmale der Teilnehmer sowie ihre Theatererfahrung
gibt Tabelle 40.
Tabelle 40. Deskriptive Statistiken (Validierungsstudie)
52,42
12,99
16
78

Alter

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

Geschlecht

Männlich
Weiblich

39%
61%
6,6%

Beruflicher Ausbildungsab‐
schluss

Keinen beruflichen Abschluss und/oder noch
in beruflicher Ausbildung
Beruflich‐betriebliche Berufsausbildung
abgeschlossen
Beruflich‐schulische Ausbildung abgeschlos‐
sen
Ausbildung an einer Fachschule, Meister‐,
Technikerschule, Berufs‐ oder Fachakademie
abgeschlossen
Fachhochschulabschluss
Hochschulabschluss

11,3%
6,2%
13,2%

19,1%
43,6%

Jahre, seit denen Theaterauf‐
führungen besucht werden

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

29,85
15,36
0,00
70,00

Theaterbesuche pro Jahr (im
Durchschnitt)

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

8,46
6,95
0,00
70,00

5.1.2.4.2

Vorbereitende Analysen

Da sich die Stichprobe aus den Publika vier verschiedener Aufführungen zusammensetzt,
musste vor der Analyse der Gütekriterien der Messung zunächst überprüft werden, ob
signifikante Unterschiede zwischen den vier Teilstichproben bestehen. Mittels einfaktoriel‐
ler Varianzanalysen wurde die Nullhypothese getestet, der zufolge die Skalen in den
Teilstichproben gleich hohe Mittelwerte aufweisen (F. Brosius 2006, S. 495 ff.). Während
die Nullhypothese für die überwiegende Mehrheit der Skalen bestätigt werden konnte,
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ergaben die Varianzanalysen für sieben Skalen signifikante Unterschiede zwischen den
Mittelwerten (siehe Tabelle 41). Um festzustellen, ob die Unterschiede eine Systematik
aufweisen, d.h. ob sich beispielsweise das Publikum einer Aufführung systematisch von den
anderen abhebt, wurden in einem nächsten Schritt zusätzlich zum simultanen Vergleich der
Mittelwerte multiple Vergleichstests für die betroffenen Skalen durchgeführt. Der Student‐
Newman‐Keuls‐Test ermöglicht es für ein vergleichsweise sehr strenges Signifikanzniveau
von 99,9% zu ermitteln, zwischen welchen der Teilstichproben signifikante Mittelwertun‐
terschiede bestehen. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass bei den wenigen Skalen,
bei denen signifikante Mittelwertunterschiede festgestellt wurden, keinerlei Systematik in
den Unterschieden erkennbar ist. Für die nun folgende statistische Analyse der Gütekrite‐
rien der Messung können die vier Teilstichproben also ohne Bedenken zu einer Gesamt‐
stichprobe zusammengefasst werden.
Tabelle 41. Einfaktorielle Varianzanalysen zur Berechnung von Mittelwertunterschieden
zwischen den Teilstichproben (Validierungsstudie)
Skala

Theaterkompetenz

Sozialer Hedonis‐
mus (Motivation)

Unterhaltung
(Motivation)

Kommunikation
Verhalten der
anderen
Theaterbesucher
(vor und nach der
Aufführung)

Teilstich‐
proben
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt

Mittel‐
wert
2,49
2,84
3,23
2,93
2,95
1,64
2,23
2,40
2,34
2,25
4,32
3,92
3,80
4,02
3,96
3,46
3,74
3,77
4,07
3,82
3,50
3,50
3,30
3,62
3,47

95%‐Konfidenz‐
intervall
2,13
2,85
2,60
3,08
3,04
3,41
2,72
3,15
2,83
3,07
1,92
1,37
2,50
1,95
2,63
2,17
2,57
2,12
2,38
2,12
4,05
4,60
3,70
4,15
3,60
3,99
3,85
4,19
3,85
4,06
3,15
3,78
3,51
3,96
3,56
3,98
3,89
4,24
3,71
3,93
3,23
3,77
3,32
3,67
3,11
3,48
3,49
3,76
3,39
3,56

F

Signifi‐
kanz

4,77

,003

3,95

,009

2,86

,038

3,86

,010

2,81

,040
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(Fortsetzung)
Skala
Offene biographi‐
sche Perspektive
(Lebensstil)
Kulturelle
Ausstattung
(Lebensstil)

Teilstich‐
proben
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt
09.12.2010
11.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
Gesamt

Mittel‐
wert
3,08
3,22
3,01
3,31
3,17
3,14
3,40
3,71
3,52
3,50

95%‐Konfidenz‐
intervall
2,83
3,34
3,04
3,40
2,86
3,17
3,16
3,47
3,08
3,26
3,51
2,77
3,64
3,15
3,87
3,54
3,67
3,36
3,61
3,40

F

Signifi‐
kanz

2,64

,050

3,69

,013

Im Anschluss an die Umkodierung der negativ formulierten Indikatoren erfolgte als zweiter
Schritt der statistischen Analyse der Gütekriterien die Berücksichtigung der fehlenden
Daten. Wayman (2003, S. 2) hält dazu fest: „It is important to understand that once data are
missing, it is impossible not to treat them – once data are missing, any subsequent procedure
with that data set represents a response in some form to the missing data problem“.
Mehrere Möglichkeiten bestehen im Umgang mit fehlenden Daten: Nach wie vor üblich ist
der Ausschluss von Personen mit fehlenden Werten aus der Analyse – entweder komplett
(fallweise Entfernung) oder aber jeweils bei der Analyse der Indikatoren bzw. Skalen, für
die Werte fehlen (paarweise Entfernung). Ebenfalls üblich ist das Ersetzen fehlender Werte
durch den Mittelwert oder regressionsanalytisch erhaltene Werte (Roth 1994; Schafer &
Graham 2002). Diese vergleichsweise einfachen Vorgehensweisen setzen jedoch voraus,
dass die Werte völlig zufällig fehlen, d.h. dass kein systematischer Zusammenhang zwischen
dem Grund für das Fehlen und dem Indikator‐Inhalt besteht. Diese Annahme dürfte in der
Praxis wohl nur in den wenigsten Fällen zutreffen, so dass mit Verzerrungen und folglich
mit unter‐ oder überschätzter Teststärke und Korrelationen zu rechnen ist (Acock 2005;
Little & Rubin 2002). Mit Hilfe des Testverfahrens Little’s MCAR‐Test lässt sich die
Annahme überprüfen, ob das Auftreten von fehlenden Werten einer Variablen nicht von der
Ausprägung auf anderen Variablen des Datensatzes abhängt (Little 1988). Es wird dabei die
Nullhypothese getestet, dass die Annahme MCAR (missing completely at random) gegenüber
MAR (missing at random) haltbar ist (Rubin 1976). Erwartungsgemäß ist dies in der
vorliegenden Untersuchung bei der Mehrheit der Variablen nicht der Fall.
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Als Alternative zum Ausschluss von Personen mit fehlenden Werten sowie zum Ersetzen
der fehlenden Werte durch den Mittelwert oder regressionsanalytisch erhaltene Werte
besteht seit den späten 1980er Jahren die multiple Imputation (Rubin 1987). Dabei werden
die fehlenden Werte auf Grundlage einer geeigneten Wahrscheinlichkeitsverteilung
mehrfach geschätzt und durch gültige Werte ersetzt. Anschließend werden die Ergebnisse
der (üblicherweise fünf bis zehn) Datensätze kombiniert.93
Da die darauf folgenden Analysen also auf ‚manipulierten‘ Daten basieren, ist die
Identifikation eines geeigneten Verfahrens zum Ersetzen der fehlenden Werte von höchster
Bedeutung. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die geschätzten Werte mit
hoher Wahrscheinlichkeit möglichst nahe an den wahren Werten liegen. Aufgrund der
klaren Überlegenheit gegenüber alternativen Schätzverfahren wurden die fehlenden Werte
der vorliegenden Untersuchung mittels multipler Imputation geschätzt (Acock 2005; Little
& Rubin 2002; Schnell et al. 2011). Dazu kam die in der Literatur breit anerkannte Software
NORM (Version 2.03; Schafer 1999b) zum Einsatz, welche den Expectation‐Maximization‐
Algorithmus zur Schätzung verwendet (für Details zum Algorithmus siehe Schafer 1999a;
für die Diskussion alternativer Software siehe Schafer & Graham 2002). Wie in der Literatur
empfohlen (z.B. Roth 1994), wurden vor der Imputation sowohl die Personen (n = 10) als
auch die Variablen (n = 2) entfernt, bei denen jeweils mehr als 30,0% der Werte fehlten.94
Bei 26,9% der verbleibenden Fälle fehlten keine Werte, bei 66,9% der befragten Theaterbe‐
sucher fehlten zwischen 0,5 und 5,0% der Daten. Damit fehlten bei 93,8% der Theaterbesu‐
cher weniger als 5,0% der Werte; die Quote der fehlenden Werte fällt in der vorliegenden
Untersuchung damit vergleichsweise niedrig aus (vgl. Fowler 2009, S. 158; Schnell et al.
2011, S. 457).95

93 Für weitergehende Erläuterungen siehe Lüdtke, Robitzsch, Trautwein & Köller (2007), für Erläuterungen zu
der bei der Schätzung verwendeten Formel siehe Rubin (1987).
94 Die entfernten Indikatoren entstammen der Skala zur Erfassung der Werktreue der Inszenierung und
erfordern zu ihrer Beantwortung die Kenntnis des Originalstücks (Ich finde, diese Inszenierung drückte die
Absichten des Autors sehr gut aus und Meiner Meinung nach hat sich der Regisseur mit dieser Inszenierung sehr
weit vom Werk entfernt).
95 Es ist festzuhalten, dass das Ankreuzen der Antwortmöglichkeit „kann ich nicht beurteilen“, die bei den
Skalen zur generellen Bewertung des besuchten Hauses, zur Aktualität der Thematik, zur Werktreue und zum
Service des Hauses zur Verfügung stand, nicht als fehlender Wert, sondern als substantielle Aussage zählt und
daher nicht ersetzt wurde. Fehlende Werte entstanden bei dieser Untersuchung, wenn ein Befragter bei einem
Indikator kein Kreuz oder mehr als ein Kreuz gesetzt hatte. Dies trat insbesondere bei sensiblen Indikatoren
(z.B. Alter) ein und wenn Befragte übersahen, dass die Fragebögen doppelseitig bedruckt waren, bzw. eine
Seite überblätterten.
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5.1.2.4.3

Konfirmatorische Faktorenanalysen: Voraussetzungen

Auf die vorbereitenden Analysen folgten konfirmatorische Faktorenanalysen. Diese können
als Spezialfall von Strukturgleichungsmodellen aufgefasst werden und dienen dazu,
theoretisch und/oder empirisch gut fundierte Modelle auf ihre Modellgüte zu testen (Kline
2005). Dazu überprüft man die Übereinstimmung eines bereits bestehenden Modells mit
den empirisch erhobenen Daten. Durch eine möglichst optimale Schätzung der freien
Parameter des aufgestellten Modells wird eine Minimierung der Abweichung zwischen dem
Modell und den beobachteten Daten angestrebt. Diese erfolgt durch einen iterativen
Prozess, d.h. für die zu schätzenden Parameter werden zunächst Startwerte eingesetzt und
dann solange schrittweise optimiert, bis sich die Abweichung nicht weiter verringern lässt.
Anders als exploratorische Faktorenanalysen zielen konfirmatorische Faktorenanalysen
also weder auf eine Datenreduktion noch auf die explorative Ermittlung einer Struktur aus
den Daten ab (Bühner 2009, S. 236). Zur Schätzung der Modellparameter kam in der
vorliegenden Untersuchung die Maximum Likelihood‐Methode zur Anwendung, die
aufgrund ihrer Genauigkeit als Standard empfohlen wird (Olsson, Foss, Troye & Howell
2000). Da sie zusätzlich als robust gegenüber Verletzungen der Normalverteilungsannahme
gilt (z.B. McDonald & Ho 2002; Ming & Lomax 2005), stellt sie die in diesem Zusammenhang
am häufigsten verwendete Methode dar (Bühner 2009, S. 251).
Mehrere Voraussetzungen müssen für die Berechnung konfirmatorischer Faktorenanalysen
erfüllt sein: Bühner nennt lineare Zusammenhänge zwischen den Variablen, keine
Verzerrungen durch Ausreißer, keine sehr hoch miteinander korrelierenden Indikatoren
(r < .85), eine multivariate Normalverteilung der Indikatoren sowie eine angemessene
Stichprobengröße (2009, S. 261 f.). Während die drei erstgenannten Voraussetzungen in
der vorliegenden Untersuchung problemlos erfüllt werden, müssen die Verteilung der
Daten sowie die Stichprobengröße explizit thematisiert werden. So ergab der Kolmogorov‐
Smirnov‐Test, dass bei einem großen Teil der Indikatoren nicht von einer Normalverteilung
ausgegangen werden kann. Es ist jedoch zu beachten, dass der Kolmogorov‐Smirnov‐Test
die Hypothese perfekter Normalverteilung prüft und die Nullhypothese, derzufolge die
Indikatorwerte normalverteilt sind, auch dann ablehnt, wenn die Indikatoren nur
annähernd normalverteilt sind (F. Brosius 2006, S. 401). Arbuckle & Wothke (2003) halten
fest, dass Signifikanztests jedoch wenig nützlich sind als Maße für den Abweichungsgrad
von der Normalverteilung. Daraufhin wurde für jeden Indikator überprüft, ob die Schiefe
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und Kurtosis, welche den Abweichungsgrad in Form und Symmetrie messen, signifikant
von null verschieden sind. Der Mardia‐Test ergab, dass ein Großteil der Indikatoren
innerhalb der von West, Finch & Curran (1995, S. 74) genannten Grenzwerte von Schiefe
(< 2) und Kurtosis (< 7) liegt (für weniger strenge Grenzwerte siehe Kline 2005, S. 50).
Damit kann festgehalten werden, dass sich die Verletzung der Normalverteilungsannahme
in der vorliegenden Untersuchung innerhalb eines akzeptablen Rahmens bewegt. Trotzdem
ist bei der Durchführung von konfirmatorischen Faktorenanalysen mit erhöhten

‐Werten

zu rechnen. Wie in der Literatur empfohlen (z.B. Bühner 2009, S. 262), werden daher
Bollen‐Stine‐Bootstrap‐Korrekturen der p‐Werte vorgenommen (Bollen & Stine 1992). Bei
diesem Verfahren wird eine Vielzahl von Zufallsstichproben aus der Stichprobe gezogen
(hier: 1000), die Kennwerte für jede der Stichproben berechnet, Mittelwerte gebildet und
der p‐Wert entsprechend korrigiert (Efron & Tibshirani 1998). Bei allen Indikatoren bzw.
Skalen der vorliegenden Untersuchung weichen die korrigierten p‐Werte nicht nennens‐
wert von den ursprünglichen Werten ab, die Verletzung der Normalverteilungsannahme
bleibt also ohne Auswirkungen auf die p‐Werte.
Für die zur Durchführung konfirmatorischer Faktorenanalysen notwendige Stichproben‐
größe finden sich in der Literatur unterschiedliche Angaben (z.B. Backhaus, Erichson,
Plinke & Weiber 2006, S. 370; Bagozzi & Youjae 1988, S. 80; Kline 2005, S. 110;
Moosbrugger & Hartig 2003, S. 143 f.). Laut Bühner (2009, S. 262) sollte eine Stichproben‐
größe von 200, besser jedoch 250, angestrebt werden, um Schätzprobleme zu vermeiden.
Darüber hinaus gibt die Literatur Empfehlungen zum Verhältnis zwischen Stichprobengrö‐
ße und Anzahl der zu schätzenden Parameter. Kline (2005, S. 111) nennt als anzustreben‐
des Verhältnis 20:1, jedoch mindestens 10:1, Backhaus et al. (2006, S. 370) sehen ein
Verhältnis von 5:1 als ausreichend an.96 Während das erste Kriterium in der vorliegenden
Untersuchung mit einer Stichprobengröße von n = 260 erfüllt ist, trifft dies beim zweiten
Kriterium nicht zu.

Darüber hinaus wird empfohlen, zur Erhöhung der Identifikation des Modells (Backhaus et al. 2006, S. 366
f.; Kline 2005: Kapitel 5.4) mindestens drei Indikatoren pro Konstrukt, d.h. pro latenter Variable, zu erheben
(Bühner 2009, S. 262). In einer Simulationsstudie konnten Marsh, Kit‐Tai, Balla & Grayson (1998) zeigen, dass
eine höhere Anzahl an Indikatoren pro Konstrukt zu angemesseneren Lösungen, exakteren Parameterschät‐
zungen und reliableren Faktoren führt. Keine Auswirkungen hat die Anzahl der Indikatoren pro Konstrukt
jedoch auf die Fit‐Indizes (siehe unten).

96

182

Aus diesem Grund wurde das Gesamtmodell zur Berechnung der Konstruktvalidität des
entwickelten Messinstruments – wie in der Literatur üblich (z.B. Eisenbeiß 2008) – nach
theoretischen Überlegungen in mehrere Blöcke unterteilt, für die jeweils separate
konfirmatorische Faktorenanalysen durchzuführen waren. Diese testen die Abweichung
zwischen einem bestehenden Modell und den beobachteten Daten mittels eines
1

wobei

(

= Stichprobengröße,

‐Tests,

= Kennwert für die gewichtete

Abweichung zwischen der implizierten und der beobachteten Korrelationsmatrix). Je näher
der

‐Wert also bei null liegt, desto geringer ist die Abweichung bzw. desto besser gelang

die Anpassung des bestehenden Modells an die Daten durch die Parameterschätzung. Im
nächsten Schritt wird der
1

2

‐Wert unter Einbezug der

‐Verteilung mit

Freiheitsgraden ( = Anzahl der beobachteten Parameter,

=

Anzahl der frei zu schätzenden Parameter) auf Signifikanz getestet (Bühner 2009, S. 253).
Wünschenswert sind in diesem Fall nicht signifikante

‐Werte, da der p‐Wert die

Wahrscheinlichkeit anzeigt, mit der die Ablehnung (!) der Nullhypothese einen Irrtum
darstellt. Zwei Hypothesen werden auf diese Weise überprüft:
H0: Das bestehende Modell passt zu den Daten.
H1: Das bestehende Modell weicht von den Daten ab.
Da der

‐Wert bei größeren Stichproben sehr sensibel auf Modellabweichungen reagiert,

d.h. schon kleine Abweichungen von einem perfekten Modell zum Verwerfen der
Nullhypothese genügen (Schumacker & Lomax 2010, S. 86), empfiehlt die Literatur
ausdrücklich das Hinzuziehen weiterer Indizes zur Beurteilung der Modellgüte (z.B. T. A.
Brown 2006; Homburg & Klarmann 2006; Kline 2005). Im Unterschied zum

‐Test, der

ermittelt, ob das Modell exakt passt, testen sog. Fit‐Indizes den approximativen Modell‐Fit.
Sie unterscheiden sich darin, ob die Abweichung von einem Null‐Modell (komparative Fit‐
Indizes) oder von einem saturierten Modell (absolute Fit‐Indizes) ermittelt wird. Während
in einem Null‐Modell alle Parameter auf null gesetzt werden und daher lediglich die
Varianzen der Indikatoren geschätzt werden müssen, geben saturierte Modelle exakt die
Kovarianz der Stichprobe wieder, d.h. sie beschreiben die Daten perfekt (z.B. Kline 2005:
Kapitel 6.2). Da die verschiedenen Fit‐Indizes also jeweils unterschiedliche Informationen
über den Modell‐Fit liefern, werden üblicherweise mehrere Indizes angegeben, die
einander ergänzen. Beauducel & Wittmann (2005) sowie Brown (2006) empfehlen
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übereinstimmend die Angabe des

‐Werts und des dazugehörigen p‐Werts, des Compara‐

tive‐Fit‐Indexes (CFI), des Root‐Mean‐Square‐Error of Approximation (RMSEA) und des
Standardized‐Root‐Mean‐Residuals

(SRMR;

für

detaillierte

Erläuterungen

zu

den

verschiedenen Gütemaßen siehe Schermelleh‐Engel, Moosbrugger & Müller 2003).
Während der CFI ein Goodness‐of‐Fit‐Index darstellt und ein hoher Wert einen guten
Modell‐Fit anzeigt (0 ≤ CFI ≤ 1, Cut‐off ≈ .90), stehen beim RMSEA (0 ≤ RMSEA ≤ 1, Cut‐
off ≤ .10) und SMRM (0 ≤ SMRM ≤ 1, Cut‐off ≤ .10) kleine Werte für einen guten Modell‐Fit.
Der Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden sollte kleiner als 3 sein (Homburg &
Klarmann 2006, S. 737). Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Quotient (
der Berechnung des Chi‐Quadrat‐Werts mit

1

) aufgrund

( ist die Maximum‐

Likelihood Fit Function) sehr sensibel auf die Stichprobengröße reagiert und den
Grenzwert daher schnell weit überschreitet (Schumacker & Lomax 2010, S. 86). Aus
Gründen der Vollständigkeit wird er – trotz seiner mangelhaften Aussagekraft bei großen
Stichproben – in der vorliegenden Untersuchung angegeben. Laut Bühner (2009, S. 259) ist
zusätzlich zu beachten, dass „bei Analysen von Fragebögen, gerade wenn sie viele Items
enthalten, die strengen Cut‐off‐Werte selten eingehalten werden können und moderatere
Cut‐off‐Grenzen durchaus vertretbar sind“.
5.1.2.4.4

Konfirmatorische Faktorenanalysen: Durchführung

Wie bereits erwähnt, wurde das Gesamtmodell zur Berechnung der konfirmatorischen
Faktorenanalysen nach theoretischen Überlegungen in mehrere Blöcke unterteilt, um der
Forderung nach einem angemessenen Verhältnis zwischen Stichprobengröße und Anzahl
der zu schätzenden Parameter gerecht zu werden.
Die Skalen zur Erfassung der generellen Bewertung des Hauses, der Erwartungen und der
Stimmung vor dem Theaterbesuch, der Bewertung der Rahmenbedingungen sowie der
Theaterkompetenz gehen nicht in die konfirmatorischen Faktorenanalysen ein. Im
Unterschied zu den restlichen Skalen stellen sie keine reflektiven, sondern formative
Messmodelle dar (siehe Abschnitt 5.1.2.1.1). Da die Indikatoren in formativen Messmodel‐
len voneinander unabhängig sein können und in der Regel nicht austauschbar sind (Jarvis
et al. 2003, S. 203), können Reliabilitätsmaße, die auf der Korreliertheit der Indikatoren
eines Konstrukts basieren (z.B. Cronbachs Alpha), nicht angewendet werden. Auch die
Durchführung konfirmatorischer Faktorenanalysen ist aufgrund ihrer grundsätzlich
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faktorenanalytischen Annahmen äußerst problembehaftet (Eberl 2006, S. 653 f.), so dass in
der vorliegenden Untersuchung darauf verzichtet wird. Die Gültigkeitsprüfung dieser
Skalen kann somit nicht mit Hilfe von statistischen Maßzahlen, sondern ausschließlich
anhand inhaltlicher Überlegungen erfolgen (Diller 2006, S. 614). Homburg & Klarmann
(2006, S. 731) sprechen vom „vollständige[n] Fehlen von quantifizierbaren Qualitätsstan‐
dards im Falle formativer Messmodelle“, die dazu führen, „dass hier das Risiko theoreti‐
scher Beliebigkeit höher ist als bei der Verwendung reflektiver Messmodelle“.
Anhand von inhaltlichen Kriterien ließen sich vier Blöcke separieren: Der erste Block
schließt die Skalen zur Erfassung der wahrgenommenen künstlerischen Qualität ein (siehe
Tabelle 42). Der zweite Block beinhaltet die direkte Reaktion eines Besuchers auf die
Aufführung, d.h. seine kognitive, emotionale und konative Reaktion (siehe Tabelle 44),
während der dritte Block das Verhalten der anderen Theaterbesucher und die abhängige
Variable umfasst (siehe Tabelle 46). Der vierte Block enthält die Moderatorvariablen, d.h.
Motivation, Persönlichkeit und Lebensstil (siehe Tabelle 48).
Tabelle 42 enthält die Skalen des ersten Blocks und ihre Reliabilitätswerte, Tabelle 43 die
globalen Gütemaße. Wie anhand von Tabelle 43 ersichtlich wird, weist das theoretisch
fundierte 5‐Faktoren‐Modell akzeptable Fit‐Werte auf und weicht erwartungsgemäß
deutlich weniger von den beobachteten Daten ab als das alternative 1‐Faktor‐Modell. Die
Skalen weisen durchgehend sehr gute Reliabilitätswerte auf und können daher für die
Haupterhebung unverändert übernommen werden (siehe Tabelle 42).
Tabelle 42. Klasse und Skalen (Block 1: Künstlerische Qualität)
Klasse

Skala

Künstlerische Qualität

Stück
Aktualität der Thematik
Inszenierung
Schauspieler
Bühnenbild

Indikator‐
Anzahl
7
3
7
4
3

Reliabilität
(Cronbachs
Alpha)
,79
,74
,85
,89
,84

185

Tabelle 43. Globale Gütemaße (Block 1: Künstlerische Qualität)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

5‐Faktoren‐Modell

3,49

,000

,001

,83

,10

,08

1‐Faktor‐Modell

6,70

,000

,001

,59

,15

,12

Grenzwert

<3

>
,90

< ,10

< ,10

Hinweise: N = 260.
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI =
Comparative‐Fit‐Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR =
Standardized‐Root‐Mean‐Residual.
Der zweite Block beinhaltet die Skalen zur Messung der direkten Reaktion eines Besuchers
auf die Aufführung, d.h. seine kognitive, emotionale und konative Reaktion. Wie Tabelle 45
zu entnehmen ist, weist das 10‐Faktoren‐Modell akzeptable Fit‐Werte auf und ist
erwartungsgemäß sowohl dem 3‐Faktoren‐Modell, welches „Neuartigkeit“, „Komplexität“
und „Assoziationen zum eigenen Leben“ zu einem Faktor, „emotionale Beteiligung“,
„Empathie“, „Identifikation“ sowie „Verletzung von Normen und Werten“ zu einem zweiten
Faktor und „Denkanstöße“, „Anregung zur Kommunikation“ sowie „Bedürfnis nach weiterer
Information“ zu einem dritten Faktor zusammenfasst, als auch dem 1‐Faktor‐Modell klar
vorzuziehen. Von zwei Ausnahmen abgesehen weisen alle Skalen gute bis sehr gute
Reliabilitätswerte auf (siehe Tabelle 44). Keine akzeptablen Werte erreichen die Skalen
„Neuartigkeit“ und „Komplexität“. Die Skala „Neuartigkeit“ wurde daher für die Haupterhe‐
bung um einen weiteren Indikator ergänzt: Diese Inszenierung beinhaltete Elemente, die neu
für mich waren. Die Skala „Komplexität“ wuchs um zwei weitere Indikatoren: Insgesamt
ergab diese Inszenierung für mich einen Sinn und Bei dieser Inszenierung konnte ich nicht
alles nachvollziehen. Ein bestehender Indikator wurde geringfügig umformuliert.
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Tabelle 44. Klassen und Skalen (Block 2: direkte Reaktion)
Klasse

Kognitive Reaktion

Emotionale Reaktion

Konative Reaktion

3
3
4

Reliabilität
(Cronbachs
Alpha)
,62
,59
,81

4
4
3
3

,82
,88
,70
,85

4
3
3

,79
,82
,73

Indikator‐
Anzahl

Skala
Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen zum eigenen
Leben
Emotionale Beteiligung
Empathie
Identifikation
Verletzung von Normen und
Werten
Denkanstöße
Anregung zur Kommunikation
Bedürfnis nach weiterer
Information

Tabelle 45. Globale Gütemaße (Block 2: direkte Reaktion)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

10‐Faktoren‐Modell

2,44

,000

,001

,83

,08

,19

3‐Faktoren‐Modell

4,52

,000

,001

,57

,12

,21

1‐Faktor‐Modell

5,12

,000

,001

,49

,13

,11

Grenzwert

<3

>
,90

< ,10

< ,10

Hinweise: N = 260.
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI =
Comparative‐Fit‐Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR =
Standardized‐Root‐Mean‐Residual.
Der dritte Block enthält die Skalen zur Erfassung des Verhaltens der anderen Theaterbesu‐
cher und der subjektiven Bewertung des Theaterbesuchs, d.h. der abhängigen Variablen
dieser Untersuchung. Auch hier kann das theoretisch unterstellte 3‐Faktoren‐Modell einem
2‐Faktoren‐Modell, welches das „Verhalten der anderen Theaterbesucher vor und nach der
Aufführung“ und das „Verhalten der anderen Theaterbesucher während der Aufführung“ zu
einem Faktor zusammenfasst, und dem 1‐Faktor‐Modell aufgrund deutlich besserer Fit‐
Werte vorgezogen werden. Wie Tabelle 46 zu entnehmen ist, erreicht nur die Skala, welche
das wahrgenommene Verhalten des restlichen Publikums während der Aufführung misst,
keine akzeptable Reliabilität. Für die Haupterhebung wurde sie daher um zwei Indikatoren
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ergänzt: Aus meiner Sicht reagierte das restliche Publikum zu wenig auf das Bühnengesche‐
hen und Die Reaktionen der anderen Besucher bereicherten mein eigenes Erlebnis.
Tabelle 46. Klassen und Skalen (Block 3: Verhalten der anderen Theaterbesucher und
abhängige Variable)

4
3

Reliabilität
(Cronbachs
Alpha)
,54
,73

5

,93

Indikator‐
Anzahl

Klasse

Skala

Verhalten der anderen
Theaterbesucher
Bewertung des
Theaterbesuchs

Während der Aufführung
Vor und nach der Aufführung

Tabelle 47. Globale Gütemaße (Block 3: Verhalten der anderen Theaterbesucher und
abhängige Variable)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

3‐Faktoren‐Modell

3,19

,000

,001

,93

,09

,09

2‐Faktoren‐Modell

3,81

,000

,001

,90

,10

,08

1‐Faktor‐Modell

8,35

,000

,001

,74

,17

,14

Grenzwert

<3

>
,90

< ,10

< ,10

Tabelle 48 enthält die Skalen des vierten Blocks sowie ihre Reliabilitätswerte, Tabelle 49
die globalen Gütemaße. Wie anhand von Tabelle 49 ersichtlich wird, weist das theoretisch
fundierte 13‐Faktoren‐Modell gute Fit‐Werte auf und weicht den Erwartungen entspre‐
chend deutlich weniger von den beobachteten Daten ab als ein 3‐Faktoren‐Modell, welches
die Motivation eines Besuchers, seine Persönlichkeit und seinen Lebensstil als jeweils einen
Faktor begreift, und das alternative 1‐Faktor‐Modell. In der Klasse der Motivation erreicht
die Skala „emotionale Aktivierung“97 keinen akzeptablen Reliabilitätswert (Cronbachs
Alpha = .50; siehe Tabelle 48). Zwar ergibt eine exploratorische Faktorenanalyse98 nur
einen Faktor wie theoretisch unterstellt, der Indikator Ich besuche heute dieses Theater, weil
Die Indikatoren der Skala emotionale Aktivierung lauten folgendermaßen: Ich besuche heute dieses Theater,
weil ich bereits eine (oder mehrere) Inszenierung(en) des Stücks gesehen habe und nun vergleichen möchte, Ich
besuche heute dieses Theater, um ein emotionales Erlebnis zu haben und Ich besuche heute dieses Theater, um
von der Aufführung überrascht zu werden.
98 Exploratorische Faktorenanalysen dienen dazu, Indikatoren in Hinblick auf die ihnen zugrunde liegende
Faktorenstruktur zu untersuchen. Im Gegensatz zu konfirmatorischen Faktorenanalysen liegen dabei keine
Hypothesen über die Faktorenzuordnung vor (Homburg & Giering 1998, S. 119).
97
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ich bereits eine (oder mehrere) Inszenierung(en) des Stücks gesehen habe und nun vergleichen
möchte weist jedoch nur eine geringe Faktorladung auf (Faktorladung = .29). Der Faktor
liefert für den Indikator also einen vergleichsweise geringen Erklärungsbeitrag. Daher
wurde die Skala für die Haupterhebung um zwei weitere Indikatoren ergänzt: Ich besuche
heute dieses Theater, um Emotionen zu empfinden und Ich besuche heute dieses Theater, um
Gefühle zeigen zu können. Ebenfalls keine akzeptablen Reliabilitätswerte weisen die aus der
bestehenden Literatur übernommenen Skalen „Offenheit“, „Gewissenhaftigkeit“ und
„Verträglichkeit“ (Persönlichkeit) sowie die Skala „kulturelle Ausstattung“ (Lebensstil) auf.
Tabelle 48. Klassen und Skalen (Block 4: Moderatorvariablen)
Klasse

Indikator‐
Anzahl

Skala

Motivation

Persönlichkeit

Lebensstil

Sozialer Hedonismus
Intellektuelle Stimulanz
Emotionale Aktivierung
Unterhaltung
Extraversion
Neurotizismus
Offenheit
Gewissenhaftigkeit
Verträglichkeit
Offene biographische Perspektive
Kulturelle Ausstattung
Traditionalität der Lebensführung
Ökonomische Ausstattung

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Reliabilität
(Cronbachs
Alpha)
,81
,86
,50
,79
,78
,73
,67
,62
,45
,70
,57
‐‐‐
‐‐‐

Tabelle 49. Globale Gütemaße (Block 4: Moderatorvariablen)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

13‐Faktoren‐Modell

2,01

,000

,001

,79

,06

,10

3‐Faktoren‐Modell

3,67

,000

,001

,43

,10

,11

1‐Faktor‐Modell

4,33

,000

,001

,29

,11

‐‐‐

Grenzwert

<3

>
,90

< ,10

< ,10

5.1.2.4.5

Fazit

Zur Überprüfung der Gütekriterien des in der vorliegenden Untersuchung entwickelten
Erhebungsinstruments fand eine Validierungsstudie am Stadttheater Konstanz statt. Vor
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der Anwendung statistischer Analyseverfahren wurden Unterschiede zwischen den vier
Teilstichproben mittels einfaktorieller Varianzanalysen überprüft, die fehlenden Werte
durch multiple Imputation ersetzt und die Indikatoren auf multivariate Normalverteilung
getestet (Kolmogorov‐Smirnov‐Test, Mardia‐Test). Die Ergebnisse der konfirmatorischen
Faktorenanalysen ergaben weitgehend gute bis sehr gute Reliabilitäts‐ und Validitätswerte
für die zum Großteil in dieser Untersuchung neu entwickelten Skalen. Die wenigen Skalen,
bei denen akzeptable Werte nicht erreicht werden konnten, wurden überprüft und
weiterentwickelt.
5.1.3 Single‐Source‐Common‐Method‐Design
Sämtliche Daten, die zur Beantwortung der Forschungsfragen der vorliegenden Untersu‐
chung benötigt werden, stammen von den Theaterbesuchern selber, d.h. aus einer Quelle.
Darüber hinaus erfolgte die Erhebung sämtlicher Daten der Hauptstudie durch den gleichen
Fragebogen, d.h. durch eine Methode. Damit weist diese Untersuchung ein single‐source‐
common‐method‐Design auf (vgl. Avolio, Yammarino & Bass 1991; Podsakoff, MacKenzie,
Jeong‐Yeon & Podsakoff 2003). Folgender Abschnitt widmet sich den dadurch verursachten
Problemen und den in dieser Untersuchung gewählten Gegenstrategien.
Die vorliegende Untersuchung strebt an zu erklären, was ein Zuschauer während eines
Theaterbesuchs erlebt und wie er sein Erlebnis subjektiv bewertet. Während es zur
Vermeidung von Verzerrungen in den Daten prinzipiell erstrebenswert ist, diese aus
mehreren Quellen zu generieren (z.B. Avolio et al. 1991), ist dies im Kontext dieser
Untersuchung nicht möglich: Weder objektive Daten noch Fremdeinschätzungen können
die benötigten Daten liefern. Drei potentielle Quellen von Verzerrungen entstehen durch
dieses single‐source‐Design: Erstens könnte eine mangelnde Selbsteinsicht der befragten
Theaterbesucher für Verzerrungen sorgen. So verlangt der in dieser Untersuchung
eingesetzte Fragebogen, dass die Befragungsteilnehmer über die notwendige Kompetenz
zur Selbstbeobachtung und ‐einschätzung verfügen. Da es sich bei Theaterbesuchern
mehrheitlich um im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich Gebildete
handelt (siehe Abschnitt 5.2.1), kann vom Vorliegen dieser Kompetenz im Kontext der
vorliegenden Untersuchung ausgegangen werden. Darüber hinaus wurde bei der
Konstruktion des Fragebogens erheblicher Wert darauf gelegt, die einzelnen Indikatoren
möglichst präzise und verständlich zu formulieren, um eine angemessene Selbstbeobach‐
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tung und ‐einschätzung sicherzustellen (siehe Abschnitt 5.1.2). Auch der Pretest und die
Pilotstudie dienten explizit der Überprüfung der Praxistauglichkeit und der Benutzer‐
freundlichkeit des entwickelten Erhebungsinstruments (siehe Abschnitte 5.1.2.2 und
5.1.2.3). Zweitens wird in der Literatur als mögliches Problem genannt, dass situative
Einflüsse (z.B. schlechte Stimmung) auf die Befragungsteilnehmer bzw. auf ihr Antwortver‐
halten wirken und die Daten verzerren (z.B. Podsakoff et al. 2003, S. 882). Da es in der
vorliegenden Untersuchung um die Bewertung eines bestimmten Theaterbesuchs und
somit explizit um situative Einflüsse geht, ist diese Problematik zu vernachlässigen. Drittens
gilt ein sozial erwünschtes Antwortverhalten der Befragungsteilnehmer als eine durch ein
single‐source‐Design potentiell verursachte Verzerrungsquelle. So könnten die Untersu‐
chungsteilnehmer aus dem Bedürfnis nach sozialer Anerkennung heraus durch die Abgabe
sozial erwünschter Antworten versuchen, ein möglichst positives Bild von sich zu erzeugen
(Schnell et al. 2011, S. 348). Da in dieser Untersuchung ein selbst‐administrierter
Fragebogen zum Einsatz kam, d.h. kein Interviewer in der Befragungssituation anwesend
war, die Wahrung der Anonymität garantiert war, keinerlei sensible Informationen oder
tabuisierte Themen abgefragt wurden und die Befragungsteilnehmer positive Effekte durch
ein bestimmtes Antwortverhalten nicht erwarten konnten, ist auch diese Problematik in
der vorliegenden Untersuchung zu vernachlässigen.
Die Datenerhebung der Hauptstudie dieser Arbeit erfolgte ausnahmslos durch einen
schriftlichen Fragebogen mit gebundenem Antwortformat, d.h. durch eine einzige
methodische Herangehensweise. Dieses sog. common‐method‐Design birgt das Risiko einer
Verzerrung in den Daten. So könnten die Daten eine ausschließlich durch die einheitliche
Erhebungsmethode verursachte gemeinsame Varianz aufweisen, die zu Unrecht als
gemeinsame Varianz der Indikatoren interpretiert wird (Avolio et al. 1991, S. 572).
Chapman & Chapman (1969, S. 271) bezeichnen dies als „illusory correlation“. Sie kann auf
die Befragungsteilnehmer zurückgehen, die möglicherweise eine gewisse Konsistenz in
ihren Antworten anstreben, eigene Theorien zu den Zusammenhängen zwischen den
Skalen entwickeln und/oder zu einem bestimmten Antwortverhalten neigen (z.B.
Zustimmungstendenz; Schnell et al. 2011, S. 347). Auch die Gestaltung des Fragebogens
(z.B. Reihenfolge der Skalen, Antwortformat) bzw. einzelner Indikatoren (z.B. Suggestiv‐
Formulierungen) und die Befragungssituation werden in der Literatur als Ursachen
genannt (Podsakoff et al. 2003, S. 885 ff.). Zur rechnerischen Bestimmung der durch die
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einheitliche Erhebungsmethode verursachten gemeinsamen Varianz dient Harman’s one‐
factor test. Dabei wird ein 1‐Faktor‐Modell berechnet, d.h. sämtliche Indikatoren einer Skala
werden einem Faktor zugeordnet. Beim Vorliegen akzeptabler Gütemaße dieses Modells
muss von einer starken Methodenvarianz ausgegangen werden (Podsakoff et al. 2003, S.
889). Die Berechnung des Harman’s one‐factor test in dieser Arbeit erfolgt unten bei der
Durchführung konfirmatorischer Faktorenanalysen (siehe Abschnitt 5.2.2.3.1).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zur Generierung der in dieser Untersuchung
benötigten Daten keine Alternativen zu einem single‐source‐common‐method‐Design
bestanden. Die genannten Risiken für Reliabilität und Validität der erhobenen Daten sind
im Kontext dieser Untersuchung verhältnismäßig gering und können durch passende
Gegenstrategien weiter minimiert sowie im Nachhinein kontrolliert werden. Die Ergebnisse
der im Rahmen der Validierungsstudie dieser Arbeit berechneten konfirmatorischen
Faktorenanalysen (Harman’s one‐factor test, siehe Abschnitt 5.1.2.4.4) sprechen zudem
gegen das Vorliegen von durch das single‐source‐common‐method‐Design dieser Untersu‐
chung verursachten Problemen.
5.1.4 Stichprobenakquise
Die Grundgesamtheit, also die Objekte, für welche die Aussagen dieser quantitativen
Untersuchung gelten sollen (vgl. Schnell et al. 2011, S. 257), bilden die Besucher von
Sprechtheateraufführungen öffentlicher Theater im deutschsprachigen Raum, d.h. in
Deutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Österreich, in der Spielzeit 2010/11. Aus
forschungspragmatischen Gründen war es nicht möglich, eine Vollerhebung durchzuführen,
so dass eine Teilmenge der Grundgesamtheit zufällig ausgewählt wurde.
Da kein Verzeichnis der Besucher öffentlicher Theater im deutschsprachigen Raum
existiert, erfolgte die Akquise der Stichprobe über die Häuser. Zu diesem Zweck wurden alle
öffentlichen Sprechtheater im deutschsprachigen Raum, die über (mindestens) einen
Zuschauerraum mit mindestens 300 Sitzplätzen verfügen, zu Beginn der Spielzeit
2010/2011 angeschrieben und um ihre Teilnahme an der Untersuchung gebeten. Von den
111 kontaktierten Häusern erklärten sich 12 dazu bereit, ihre Besucher befragen zu lassen
(siehe Tabelle 50 für einen Überblick über die teilnehmenden Häuser). Dies entspricht
einer Ausschöpfungsquote von etwas mehr als 10% und stellt einen akzeptablen Wert dar –

192

insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Verfasserin der vorliegenden Arbeit bis
zu jenem Zeitpunkt keinerlei Beziehungen zu den kontaktierten Häusern aufweisen konnte
(sog. Kaltakquise; z.B. Schön 2010).
Tabelle 50. Überblick über die teilnehmenden Theater
Theater
Theater 1
Theater 2
Theater 3

Sparten
Schauspiel
Schauspiel, Oper, Tanz, Kinder‐ &
Jugendtheater, Konzert
Schauspiel, Kinder‐ & Jugendthea‐
ter, Konzert

Größe des
Theaters

Größe der
Stadt

mittel

groß

groß

mittel

mittel

mittel

Theater 4

Schauspiel

klein

klein

Theater 5

Schauspiel, Konzert

klein

klein

mittel

mittel

mittel

klein

groß

groß

klein

klein

groß

mittel

groß

klein

mittel

mittel

Theater 6
Theater 7
Theater 8
Theater 9
Theater 10
Theater 11
Theater 12

Schauspiel, Oper, Tanz, Kinder‐ &
Jugendtheater, Konzert
Schauspiel, Kinder‐ & Jugendthea‐
ter
Schauspiel, Kinder‐ & Jugendthea‐
ter, Konzert
Schauspiel, Oper, Tanz, Konzert
Schauspiel, Oper, Tanz, Kinder‐ &
Jugendtheater, Konzert
Schauspiel, Oper, Tanz, Kinder‐ &
Jugendtheater, Konzert
Schauspiel, Oper, Kinder‐ &
Jugendtheater, Konzert, Figuren‐
theater

Hinweise: Zur Bestimmung der Größe der Theater wurde die Anzahl der ständigen
Mitarbeiter herangezogen (bis 50 Mitarbeiter: klein, 51 bis 150 Mitarbeiter: mittel, mehr als
150 Mitarbeiter: groß). Die Bestimmung der Größe der Städte baut auf ihrer Einwohnerzahl
auf (bis 50 000 Einwohner: klein, 50 000 bis 250 000 Einwohner: mittel, mehr als 250 000
Einwohner: groß). Aus Gründen des Datenschutzes können keine weiteren Angaben zu den
an dieser Untersuchung teilnehmenden Theatern gemacht werden.
In Absprache mit den Häusern wurde im nächsten Schritt die Anzahl der Befragungen
vereinbart sowie geprüft, welche Aufführungen welcher Inszenierungen sich für die
Befragung eigneten. Bei der Auswahl der Inszenierungen stand eine hinreichend große
Varianz in Bezug auf die Epoche, das Genre und den Bekanntheitsgrad des aufgeführten
Stücks sowie auf den Stil der Inszenierung und den Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden im
Vordergrund, um den Einfluss der Merkmale eines Theaterereignisses auf die Bewertung
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eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive zu erfassen (Forschungsfrage 4; siehe
Abschnitt 4.2.3). Insgesamt konnten 2 897 Besucher von 44 Aufführungen von 18
Inszenierungen befragt werden (für Informationen zu den Inszenierungen siehe Abschnitt
5.2.3.2).
5.1.5 Durchführung der Befragungen
Um möglichst viele Besucher zu einer Teilnahme an der Befragung zu bewegen, wurde
durch verschiedene Maßnahmen sichergestellt, dass die Besucher nach dem Betreten des
Hauses baldmöglichst von der Befragung erfuhren. Je nach Entgegenkommen der Häuser
verwiesen Plakate auf die Befragung, wurden Handzettel verteilt und/oder wurden die
Besucher durch eine Ansage vor der Aufführung (beispielsweise eines Dramaturgen) auf
die Befragung aufmerksam gemacht. Zusätzlich wurden die Besucher durch die Verlosung
von Theatertickets unter den Teilnehmern, einer Spende von 1 Euro pro ausgefülltem
Fragebogen für einen guten Zweck seitens der Autorin der vorliegenden Arbeit und/oder
das Angebot, über die Ergebnisse der Untersuchung informiert zu werden, zur Teilnahme
angeregt. Das Austeilen der Fragebögen erfolgte unmittelbar im Anschluss an die
Aufführungen. Dabei wurde möglichst jeder Besucher persönlich angesprochen und zur
Teilnahme an der Befragung animiert. Das Anschreiben auf der ersten Seite des Fragebo‐
gens bat die Teilnehmer, den Fragebogen so schnell wie möglich nach der Aufführung
auszufüllen (siehe Anhang B in Abschnitt 7.2). Auf diese Weise sollte sichergestellt werden,
dass die Befragungsergebnisse vergleichbar sind (vgl. A. S. Brown & Novak 2007, S. 6).
Stauss (1999, S. 14) schreibt dazu im Marketingkontext: „[V]on Kunden, deren Käufe
unterschiedlich weit zurückliegen, werden unterschiedliche Erinnerungsleistungen
verlangt, und die Anpassungsprozesse in der Nachkaufphase (aufgrund von Produkterfah‐
rungen, zusätzlichen Informationen oder Dissonanzabbau) sind unterschiedlich weit
fortgeschritten“ (siehe ebenfalls Kaas & Runow 1984; Meffert & Schwetje 1998). Außerdem
wurde eine erhebliche Bedeutung der emotionalen Reaktion für das Theatererlebnis
erwartet, welche im Nachhinein nur schwer rekonstruierbar erscheint (z.B. Gefahr, durch
verschiedene Charaktere ausgelöste unterschiedliche Reaktionen zu vermischen; sog.
Haloeffekte; Bortz & Döring 2009). In Anbetracht der Tatsache, dass viele der Aufführungen
weit nach 22.00 Uhr endeten und das Ausfüllen des Fragebogens mindestens 20 Minuten in
Anspruch nahm, bestand jedoch ebenfalls die Möglichkeit, den Fragebogen zu Hause
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auszufüllen und kostenlos zurückzusenden. Ein adressierter und freigestempelter
Rückumschlag („Entgelt zahlt Empfänger“) lag jedem Fragebogen bei.
5.1.6 Methoden der Hypothesenprüfung
Im folgenden Abschnitt werden die Methoden vorgestellt, mit deren Hilfe die in Abschnitt
4.2 aufgestellten Hypothesen überprüft werden.
Forschungsfrage 2 der vorliegenden Untersuchung bezieht sich auf die Gewichtung, mit
welcher die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive eingehen. Da die einzelnen Beobachtungen in der vorliegenden Untersuchung nicht
unabhängig voneinander sind, sondern die Zuschauer in Gruppen (hier: Inszenierungen)
geschachtelt sind, muss die Bewertung des Theaterbesuchs durch einen Zuschauer als
Funktion von Einflüssen auf individueller Ebene (individuelle Unterschiede zwischen
Zuschauern) und auf Gruppenebene (Unterschiede zwischen Inszenierungen) analysiert
werden. Die Merkmale auf Ebene der Inszenierungen sind für alle Zuschauer einer
bestimmten Inszenierung gleich (z.B. aufgeführtes Stück), variieren jedoch über die
Inszenierungen hinweg. Aufgrund der hierarchischen Struktur der empirischen Daten
(konkret: der anzunehmenden Ähnlichkeit der Zuschauer einer bestimmten Inszenierung)
würde die Berechnung einer Standard‐Regressionsanalyse zur Bestimmung der Gewich‐
tung, mit der die Determinanten in die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
eingehen, infolge einer Unterschätzung der Standardfehler zu verfälschten Schätzungen von
Effekten und Varianzen sowie zu inkorrekten Signifikanzbefunden führen. Insbesondere
bestünde das Problem, dass Fehler nicht korrekt konzeptualisiert würden, weil kein
Parameter für den Zufallsfehler eines Koeffizienten geschätzt würde. Anstelle von
Standard‐Regressionsanalysen sind im vorliegenden Fall daher Mehrebenenanalysen
angemessen – in der Literatur ebenfalls unter den Begriffen „Kontextanalysen“, „hierar‐
chisch‐lineare Modelle“, „Varianzkomponenten‐Modelle“ und „Modelle mit Zufallskoeffi‐
zienten“ bekannt. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung des Allgemeinen Linearen
Modells auf mehr als eine Analyseebene. Für die auf Individualebene (hier: Zuschauer) zu
schätzenden Regressionskoeffizienten wird angenommen, dass sie zwischen den
verschiedenen Kontexteinheiten (hier: Inszenierungen) variieren. Die Streuung wird
geschätzt und durch Merkmale der Kontexteinheiten erklärt. Vor der Durchführung einer
Mehrebenenanalyse ist für die korrekte Modellierung des Fehlers festzulegen, auf welche
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Art die Koeffizienten modelliert werden: als fest oder zufällig. Bei einem als zufällig
modellierten Koeffizienten wird zusätzlich zu einem festen Effekt, also der Schätzung des
Koeffizienten für den Mittelwert, ein Zufallsfehlerterm für diesen Koeffizienten geschätzt.99
Die der zweiten Forschungsfrage zugeordnete Hypothese 1 wird daher mit einer
Mehrebenenanalyse getestet.
Forschungsfrage 3 bezieht sich auf die Rolle, welche die persönlichen Merkmale eines
Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs spielen. Zur
Überprüfung der zugehörigen Hypothesen 2 bis 5 müssen die Theaterbesucher im ersten
Schritt in Gruppen unterteilt werden, deren Mitglieder einander in Bezug auf ein
bestimmtes Merkmal (Theaterkompetenz, Motivation, Persönlichkeit, Lebensstil) jeweils
möglichst ähnlich sind, während die Mitglieder unterschiedlicher Gruppen gleichzeitig
möglichst unähnlich sind. Diese Unterteilung erfolgt in der vorliegenden Untersuchung mit
Hilfe von Clusteranalysen. Die Literatur nennt viele verschiedene Verfahren der Clusterana‐
lyse, deren Eignung für eine bestimmte Untersuchung u.a. vom Niveau der Skalen und von
der Stichprobengröße abhängt (Bühl 2010, S. 593). In der vorliegenden Untersuchung wird
auf eine willkürliche Festlegung der Anzahl der Gruppen (sog. Cluster) im Voraus
verzichtet. Stattdessen wird die Clusteranzahl jeweils mit hierarchischen Clusteranalysen
anhand der empirischen Daten bestimmt. Clusterzentrenanalysen dienen der anschließen‐
den Bildung der Cluster und der Zuordnung der Theaterbesucher zu jeweils genau einem
Cluster. Wie in der Literatur für derartige Fälle empfohlen (z.B. Bühl 2010, S. 599), wird der
Quadrierte Euklidische Abstand als Distanzmaß, d.h. als Maß für die Ähnlichkeit der
Personen, verwendet.100
Zur Überprüfung der Hypothesen 2 bis 5 wird im zweiten Schritt getestet, ob sich die
gebildeten Zuschauergruppen bezüglich ihrer subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs
signifikant unterscheiden. Unterschiede in Bezug auf das Gewicht, mit dem die verschiede‐
nen Determinanten in die Bewertung des Theaterbesuchs einfließen (Hypothesen 2a bis
5a), lassen sich mit Tests auf Moderationen feststellen. Dabei wird mit Mehrebenenanaly‐
sen geprüft, ob sich die Höhe des Zusammenhangs zwischen den unabhängigen und der
abhängigen Variablen abhängig von der Ausprägung der Moderatorvariablen „Zuschauer‐
gruppe“ verändert. Neben den unabhängigen Variablen und der Moderatorvariablen gehen
99

In die Mehrebenenanalyse führen z.B. Nezlek, Schröder‐Abé & Schütz (2006) ein.
Für eine Einführung in das Verfahren der Clusteranalyse siehe z.B. Backhaus et al. (2006, Kapitel 8).
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zu diesem Zweck auch die Interaktionsterme, d.h. jeweils das Produkt aus der unabhängi‐
gen Variablen und der Moderatorvariablen, in die Mehrebenenanalyse ein. Ist der b‐
Koeffizient für einen Interaktionsterm signifikant, liegt eine Moderation vor (konditionale
Beziehung): Der Effekt der unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable variiert
abhängig von der Ausprägung der Moderatorvariable. Zusätzlich muss sich für das
Vorliegen einer Moderation durch das Hinzufügen von Interaktionseffekten die Modellgüte
signifikant verbessern. Als Informationskriterium wird der ‐2 Log‐Likelihood‐Wert
verwendet. Dabei gilt: Je geringer dieser Wert, desto besser die Modellgüte (Field 2009, S.
749 ff.). Um zwei Modelle daraufhin zu vergleichen, ob sie sich bezüglich ihrer Güte
signifikant voneinander unterscheiden, wird erstens die Differenz zwischen den ‐2 Log‐
Likelihood‐Werten und zweitens die Differenz zwischen der Anzahl der Parameter, d.h. die
Freiheitsgrade berechnet. Anhand der

‐Statistik kann anschließend überprüft werden, ob

der Unterschied zwischen den ‐2 Log‐Likelihood‐Werten signifikant ist (hier: ob das
Hinzufügen von Interaktionseffekten die Modellgüte signifikant verbesserte). Interaktions‐
diagramme machen anschließend die Art der Interaktion sichtbar (vgl. Bortz & Döring
2009, S. 533 ff.). Um Probleme der Kollinearität zu vermeiden, die durch die Bildung von
Interaktionstermen verursacht werden können, werden die unabhängigen Variablen sowie
die Moderatorvariablen vor der Durchführung der Analyse zentriert (Bühner & Ziegler
2009, S. 690 ff.).101
Anhand von Mittelwertvergleichen lässt sich anschließend feststellen, ob sich die
verschiedenen Zuschauergruppen darüber hinaus in ihrer Bewertung des Theaterbesuchs
und der Determinanten unterscheiden (Hypothesen 2b bis 5b). Dabei ist zu klären, ob sich
auftretende Mittelwertunterschiede mit zufälligen Schwankungen erklären lassen oder
nicht (Bühl 2010, S. 331 ff.). Da in der vorliegenden Untersuchung jeweils mehr als zwei
Zuschauergruppen miteinander verglichen werden sollen, die zudem unabhängig
voneinander sind, werden einfaktorielle Varianzanalysen berechnet (vgl. Backhaus et al.
2006, S. 122 ff.). Zusätzlich durchgeführte multiple Rangtests nach Duncan zeigen an,
welche Zuschauergruppen sich im Einzelnen signifikant voneinander unterscheiden.102
Die vierte Forschungsfrage dieser Untersuchung bezieht sich auf die Rolle, welche die
Merkmale eines Theaterereignisses für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
101
102

Für eine Einführung in Tests auf Moderation mittels Mehrebenenanalysen siehe z.B. Field (2009, S. 756 ff.).
Für eine Einführung in die Varianzanalyse siehe z.B. Fahrmeir, Hamerle & Tutz (1996, Kapitel 5).
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Zuschauerperspektive spielen (Hypothesen 6 bis 10). Unterschiede bezüglich des Gewichts,
mit dem die verschiedenen Determinanten in die Bewertung des Theaterbesuchs einfließen
(Hypothesen 6a bis 10a), lassen sich mit Mehrebenenanalysen feststellen. Anschließend
durchgeführte Mittelwertvergleiche dienen dazu, Unterschiede in der Bewertung des
Theaterbesuchs und ihrer Determinanten abhängig von Merkmalen des aufgeführten
Stücks oder der Inszenierung festzustellen (Hypothesen 6b bis 10b) – vergleichbar zu
Forschungsfrage 3.
Zur Berechnung der Analysen wird das Statistik‐Programm IBM SPSS Statistics (Version
19) verwendet.

5.2

Ergebnisse

5.2.1 Beschreibung der Stichprobe
Die quantitative Hauptbefragung fand zwischen Januar und Juli 2011 statt. Bei der
Durchführung der Befragungen wurde ein möglichst hoher Anteil der Besucher nach der
Aufführung persönlich um eine Teilnahme an der Befragung gebeten. Da also ein
Zufallsprozess über die Aufnahme der Zuschauer in die Stichprobe entschied und jeder
Zuschauer mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgewählt wurde, liegt eine Zufallsstichprobe
vor (vgl. Schnell et al. 2011, Abschnitt 6.4).
Insgesamt nahmen 2 897 Theaterbesucher durch das Ausfüllen des Fragebogens an der
Befragung teil. Das Durchschnittsalter der Befragten liegt bei knapp unter 54 Jahren
(Standardabweichung = 17), 63% sind weiblich. Die Befragten sind im Vergleich zur
Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich gebildet und können in Bezug auf ihre demogra‐
phischen Merkmale insgesamt als repräsentativ für die Theaterbesucher im deutschspra‐
chigen Raum gelten (vgl. z.B. Rössel et al. 2002). Tabelle 51 zeigt eine Übersicht über
demographische Merkmale und Theatererfahrung der Untersuchungsteilnehmer.
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Tabelle 51. Deskriptive Statistiken (Hauptstudie)

Alter

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

Geschlecht

Männlich
Weiblich

Beruflicher Ausbildungsab‐
schluss

Keinen beruflichen Abschluss und/oder noch
in beruflicher Ausbildung
Beruflich‐betriebliche Berufsausbildung
abgeschlossen
Beruflich‐schulische Ausbildung abgeschlos‐
sen
Ausbildung an einer Fachschule, Meister‐,
Technikerschule, Berufs‐ oder Fachakademie
abgeschlossen
Fachhochschulabschluss
Hochschulabschluss

53,76
16,54
12
98
37%
63%
10,6%
13,6%
7,4%
11,6%

14,2%
42,5%

Jahre, seit denen Theaterauf‐
führungen besucht werden

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

30,82
17,46
0,00
74,00

Theaterbesuche pro Jahr (im
Durchschnitt)

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

10,69
13,18
0,00
350,00

Die Rücklaufquote bewegt sich je nach Haus zwischen circa 25% und 55%. Diese
verhältnismäßig großen Schwankungen lassen sich durch mehrere Gründe erklären:
erstens durch die unterschiedlichen Anreize für die Zuschauer, an der Befragung
teilzunehmen (z.B. kein Anreiz, Spende pro ausgefülltem Fragebogen, Verlosung von
Theatertickets unter den Teilnehmern), zweitens durch die unterschiedliche Art, auf die
Befragung hinzuweisen (z.B. Plakate, Handzettel, persönliche Ansage eines Dramaturgen)
und drittens durch die unterschiedlich große Anzahl an Personen, die zum Austeilen der
Fragebögen zur Verfügung standen (siehe Abschnitt 5.1.5). Im Vergleich zu ähnlichen
Untersuchungen und in Anbetracht der Länge des Fragebogens ist die Rücklaufquote
insgesamt erfreulich hoch (vgl. z.B. Behr 1983, S. 127; Reuband 2005, S. 125). Mehrere
Gründe erklären dies: So sind Personen mit einem höheren Bildungsniveau, mit Erfahrung
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im Umgang mit schriftlichen Medien und mit Interesse am Thema der Untersuchung
prinzipiell eher bereit, an einer schriftlichen Befragung teilzunehmen (Schnell et al. 2011, S.
352). Darüber hinaus befindet sich ein nicht unerheblicher Teil der Theaterbesucher
bereits im Rentenalter (vgl. Tabelle 51), so dass auch die zeitlichen Ressourcen zum
Ausfüllen des Fragebogens tendenziell zur Verfügung stehen. Durch die Bereitstellung eines
freigestempelten Rückumschlags verursachte die Teilnahme an der Befragung den
Theaterbesuchern zudem keinerlei finanziellen Aufwand.
5.2.2 Vorbereitende Datenanalysen
Nach der Digitalisierung der Papierfragebögen wurde die Datenanalyse vorbereitet. Dazu
erfolgten die Schätzung der fehlenden Werte, eine Überprüfung der Werte auf Normalver‐
teilung sowie eine Untersuchung der Skalenqualität.
5.2.2.1

Fehlende Werte

Auf die Umkodierung der negativ formulierten Indikatoren folgte das Ersetzen der
fehlenden Werte zur Vorbereitung der Datenanalyse (zu Details der dabei verwendeten
multiplen Imputation siehe Abschnitt 5.1.2.4.2). Empfehlungen der Literatur folgend (z.B.
Roth 1994), wurden zuvor die Befragten (n = 102) aus dem Datensatz entfernt, bei denen
jeweils mehr als 30,0% der Werte fehlten, wodurch sich die Stichprobe auf n = 2 795
reduzierte. Bei 45,0% der verbleibenden Personen fehlte kein einziger Wert, bei 46,1%
fehlten zwischen 0,5 und 5,0% der Daten. Damit fehlten vor der Imputation bei 91,1% der
befragten Theaterbesucher weniger als 5,0% der Werte. Die Quote der fehlenden Werte in
dieser Untersuchung ist also vergleichsweise niedrig (vgl. Fowler 2009, S. 158; Schnell et al.
2011, S. 457). Die Imputation erfolgte mit der Software NORM 2.03 (Schafer 1999b), welche
den Expectation‐Maximization‐Algorithmus zur Schätzung verwendet.
5.2.2.2

Normalverteilung

Eine Vielzahl inferenzstatistischer Verfahren setzt normalverteilte Werte103 voraus. Aus
diesem Grund war vor Beginn der Datenanalyse zu prüfen, ob die Rohwerteverteilung der
vorliegenden Untersuchung einer Normalverteilung entspricht. Neben dem Goodness‐of‐
Fit‐Chiquadrat‐Test bietet sich hierzu der Kolmogoroff‐Smirnov‐Test an (siehe ebenfalls
Abschnitt 5.1.2.4.3). Seine Ergebnisse zeigen, dass die Rohwerteverteilung bei allen Skalen

103

Für die typischen Eigenschaften einer Normalverteilung siehe z.B. Bortz & Schuster (2010, S. 70 f.).
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dieser Untersuchung signifikant von einer Normalverteilung abweicht (siehe Tabelle 52).104
Obwohl sich laut Bortz & Schuster (2010, S. 86 f.) bei Stichproben ab 30 Untersuchungsein‐
heiten die Forderung nach normalverteilten Messwerten in der Regel erübrigt, da sich mit
zunehmender Stichprobengröße die Verteilung der Mittelwerte einer Normalverteilung
annähert (zentrales Grenzwerttheorem), wurde im nächsten Schritt der Abweichungsgrad
jedes Indikators von der Normalverteilung mit dem Mardia‐Test überprüft. Dieser testet, ob
die Schiefe und Kurtosis, welche den Abweichungsgrad in Form und Symmetrie messen,
signifikant von null verschieden sind. Der Mardia‐Test ergab, dass – von einzelnen
Ausnahmen abgesehen – alle Indikatoren innerhalb der von West, Finch & Curran (1995, S.
74) genannten Grenzwerte von Schiefe (< 2) und Kurtosis (< 7) liegen. Damit bewegt sich
die Verletzung der Normalverteilungsannahme in der vorliegenden Untersuchung
innerhalb eines akzeptablen Rahmens; inferenzstatistische Verfahren können also
vorbehaltlos eingesetzt werden. Bei der Durchführung von konfirmatorischen Faktorenana‐
lysen zur Überprüfung der Validität jedoch ist mit erhöhten χ²‐Werten zu rechnen (siehe
Abschnitt 5.2.2.3.1). Wie in der Literatur empfohlen (z.B. Bühner 2009, S. 262), werden bei
den Faktorenanalysen daher Bollen‐Stine‐Bootstrap‐Korrekturen der p‐Werte vorgenom‐
men.
Tabelle 52. Ergebnisse der Kolmogoroff‐Smirnov‐Tests
Skala (Anzahl Indikatoren)
Unabhängige Variablen
Generelle Bewertung des Hauses (5)
Erwartungen und Stimmung vor dem
Betreten des Theaters
Informiertheit (1)
Erwartungen (5)
Stimmung (5)
Künstlerische Qualität
Stück (7)
Aktualität der Thematik (5)
Inszenierung (11)
Schauspielerische Leistung (5)
Bühnenbild (4)
Kognitive Reaktion
Neuartigkeit (4)
Komplexität (7)
Assoziationen zum eigenen Leben (5)
104

Stichpro‐
bengröße

Z‐Wert

Asymptotische
Signifikanz p

1 734

4,46

,000

2 795
2 795
2 795

9,35
3,84
8,62

,000
,000
,000

2 795
2 559
2 670
2 795
2 795

7,22
5,12
7,88
5,66
6,38

,000
,000
,000
,000
,000

2 795
2 795
2 795

4,15
6,07
5,72

,000
,000
,000

Die Bildung der Skalen fand jeweils durch die Berechnung des Mittelwerts über die Indikatoren statt.
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(Fortsetzung)
Skala (Anzahl Indikatoren)
Emotionale Reaktion
emotionale Beteiligung (4)
Empathie (4)
Identifikation (3)
Normen und Werte (3)
Konative Reaktion
Denkanstöße (4)
Anregung zur Kommunikation (3)
Bedürfnis nach Information (3)
Verhalten der anderen Theaterbesucher
während der Aufführung (8)
vor und nach der Aufführung (4)
Bewertung der Rahmenbedingungen
Gestaltung des Zuschauerraums (7)
Service des Hauses (15)
Abhängige Variable
Bewertung des Theaterbesuchs (8)
Moderatorvariablen
Theaterkompetenz (4)
Motivation
sozialer Hedonismus (5)
intellektuelle Stimulanz (5)
emotionale Aktivierung (4)
Unterhaltung (3)
Persönlichkeit
Extraversion (3)
Neurotizismus (3)
Offenheit (3)
Gewissenhaftigkeit (3)
Verträglichkeit (3)
Lebensstil
Ausstattungsniveau (5)
Modernität (5)

Stichpro‐
bengröße

Z‐Wert

Asymptotische
Signifikanz p

2 795
2 795
2 795
2 795

5,79
3,29
4,25
11,49

,000
,000
,000
,000

2 795
2 795
2 795

5,29
7,31
5,11

,000
,000
,000

2 795
2 795

4,78
3,94

,000
,000

2 795
1 220

3,74
2,69

,000
,000

2 795

8,80

,000

2 795

4,44

,000

2 795
2 795
2 795
2 795

3,84
3,57
3,25
6,72

,000
,000
,000
,000

2 795
2 795
2 795
2 795
2 795

4,54
5,45
5,59
6,75
7,38

,000
,000
,000
,000
,000

2 795
2 795

3,72
3,53

,000
,000

Hinweise: Der Kolmogoroff‐Smirnov‐Test prüft die Hypothese einer perfekten Normalver‐
teilung. Signifikante Z‐Werte weisen auf Abweichungen der empirischen Daten von einer
Normalverteilung hin. Die unterschiedliche Stichprobengröße wird durch die Antwortmög‐
lichkeit „kann ich nicht beurteilen“ verursacht, die bei einigen Skalen zur Verfügung stand.
5.2.2.3

Skalenqualität

Vor der Angabe deskriptiver Statistiken und der Hypothesenprüfung erfolgte die
Überprüfung der Gütekriterien der Messung, d.h. der Validität und Reliabilität, anhand
statistischer Verfahren. Eine zufriedenstellende Güte des Erhebungsinstruments stellt eine
zwingende Voraussetzung für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einer Datenanalyse
dar. Ausführliche Erläuterungen zur Vorgehensweise bietet Abschnitt 5.1.2.4.
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5.2.2.3.1

Validität

Wie in Abschnitt 5.1.2.4 erläutert, unterscheidet die Literatur üblicherweise drei Formen
der Validität: Inhalts‐, Kriteriums‐ und Konstruktvalidität. Da sich nur die letztgenannte
Form anhand von objektiven Kriterien bewerten lässt, erreichte sie die größte Bedeutung in
der Praxis. Ihre statistische Analyse geschieht gewöhnlich mittels konfirmatorischer
Faktorenanalysen (Hildebrandt & Temme 2006; Homburg & Giering 1998).105 Da die Skalen
dieser Untersuchung mehrheitlich neu entwickelt wurden (siehe Abschnitt 5.1.2.1), erfolgte
zuvor die Berechnung exploratorischer Faktorenanalysen. Diese dienen dazu, Indikatoren
in Hinblick auf die ihnen zugrunde liegende Faktorenstruktur zu untersuchen und setzen
keine Annahmen über die Faktorenzuordnung voraus (Homburg & Giering 1998, S. 119).
Um möglichst präzise Informationen zur Güte des jeweiligen‐Messmodells sowie der
einzelnen Skalen und Indikatoren zu erhalten, wurden für jede in der qualitativen Studie
dieser Arbeit identifizierte Klasse separate Faktorenanalysen berechnet (generelle
Bewertung des besuchten Theaters, Erwartungen und Stimmung, künstlerische Qualität,
kognitive Reaktion, emotionale Reaktion, konative Reaktion, Verhalten der anderen
Theaterbesucher, Bewertung der Rahmenbedingungen; siehe Abschnitt 3.2). Der folgende
Abschnitt geht dabei nach der Reihenfolge des Modells zur Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive (siehe Abbildung 11) vor. Die Überprüfung der Konstrukt‐
validität des Gesamtmodells erfolgt im Anschluss.
Generelle Bewertung eines Theaters. Tabelle 53 zeigt die Ergebnisse der exploratorischen
Faktorenanalyse der formativ spezifizierten Skala zur Erfassung der generellen Bewertung
des besuchten Hauses. Sämtliche Indikatoren laden auf einem Faktor. Dieser kann 54,6%
der Varianz erklären. Da die Skala durch ein formatives Messmodell spezifiziert wurde und
die Indikatoren folglich als Ursachen der Konstrukte begriffen werden, sind diese
weitgehend voneinander unabhängig und nicht austauschbar (vgl. Jarvis et al. 2003, S. 203).
Die Notwendigkeit einer Korrelation besteht daher nicht. Stattdessen repräsentiert jeder
Indikator einen Teil des jeweiligen Konstrukts, welches demnach erst durch die Gesamtheit
der Indikatoren definiert ist (Hildebrandt & Temme 2006, S. 620). Die Berechnung einer
konfirmatorischen Faktorenanalyse sowie der Reliabilität bleibt daher aus (für eine
ausführlichere Begründung siehe Abschnitt 5.1.2.4.4). Die Angemessenheit des Messmo‐
dells (und somit das Vorliegen von Validität) kann daher nur theoretisch‐deduktiv
Zu den Voraussetzungen einer konfirmatorischen Faktorenanalyse und der Interpretation der globalen
Gütemaße siehe ausführlich Abschnitt 5.1.2.4.3.
105
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begründet werden, formale Gütekriterien bestehen nicht (Homburg & Klarmann 2006, S.
732).
Tabelle 53. Komponentenmatrix der Skala zur Messung der generellen Bewertung des
besuchten Hauses
Indikator

Faktor 1

Von diesem Theater halte ich insgesamt sehr viel.

,790

In meinen Augen befindet sich dieses Theater künstlerisch
auf einem sehr hohen Niveau.
Das Theater spielt die Rolle im Leben dieser Stadt, die es
meiner Ansicht nach spielen sollte.
Die Spielpläne dieses Theaters sind meiner Meinung nach
im Allgemeinen sehr gut zusammengestellt.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Angebot, das dieses
Theater zusätzlich zu den Aufführungen bereithält (z.B.
Vorträge, Diskussionen, Theaterfeste).
Erklärte Varianz (in %)

,782
,626
,776
,709
54,6

Erwartungen und Stimmung. Selbiges gilt für die Skala zur Erfassung der Erwartungen und
der Stimmung, in der ein Zuschauer das Theater betritt, da auch diese durch ein formatives
Messmodell spezifiziert wurde. Die exploratorische Faktorenanalyse ergibt vier Faktoren,
die gemeinsam 63,4% der Varianz erklären (siehe Tabelle 54). Die Erwartungen des
Zuschauers an den Theaterbesuch teilen sich auf zwei Faktoren auf: einerseits die Richtung
der Erwartungen (positiv – negativ; Faktor 3), andererseits ihre Höhe (hoch – niedrig) und
Spezifik (offen – bestimmt; Faktor 2). Ebenfalls auf dem zweiten Faktor lädt der Indikator
zur Erfassung der Informiertheit des Zuschauers. So scheinen im Vorfeld des Theaterbe‐
suchs gesammelte Informationen, z.B. über das Stück oder den Regisseur, gleichermaßen zu
hohen und bestimmten Erwartungen an den Theaterbesuch zu führen. Deren Richtung, d.h.
ob positiv oder negativ, ist davon offenbar weitgehend unabhängig. Auch die Indikatoren
zur Erfassung der Stimmung der Zuschauer vor dem Betreten des Theaters laden
erwartungsgemäß auf mehr als einem Faktor (Faktor 1 und 4). Ob sich ein Zuschauer
energisch fühlt oder nicht, ist demnach unabhängig von den restlichen Dimensionen seiner
momentanen Stimmung.
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Tabelle 54. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der Erwartungen und der
Stimmung eines Besuchers vor dem Betreten des Theaters
Indikator

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

,224

,596

‐,033

,123

‐,001

,620

,549

,093

‐,014

‐,085

,812

‐,143

,118

,189

,762

,148

‐,059

,727

‐,034

‐,207

‐,021

,767

,154

,106

,777

,025

,231

,153

… gereizt. [R]

,784

‐,011

,041

‐,144

… erschöpft. [R]

,685

,180

‐,095

,086

… energisch.

‐,028

,034

,009

,943

… betrübt. [R]

,764

‐,043

‐,005

‐,075

Vor diesem Theaterbesuch habe
ich mich ausführlich informiert
(z.B. über das Stück oder den
Regisseur).
An den heutigen Theaterbesuch
hatte ich sehr hohe Erwartungen.
An den heutigen Theaterbesuch
hatte ich keine allzu guten
Erwartungen
(z.B.
schlechte
Kritik gelesen). [R]
Vor Beginn der Aufführung war
ich voller Vorfreude auf das, was
mich erwarten würde.
Heute ging ich sehr offen ins
Theater, d.h. ohne festgelegte
Erwartungen. [R]
An diesen Theaterbesuch hatte
ich ganz bestimmte Erwartungen
(z.B. bzgl. des Publikums, des
Stücks oder des Inszenierungs‐
stils).
Vor dem Betreten des Theaters
war ich gut gelaunt.

Erklärte Varianz (in %)

23,8

18,5

11,6

9,4

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
Künstlerische Qualität. Im Unterschied zu den bereits genannten Skalen sind die Skalen zur
Erfassung der wahrgenommenen künstlerischen Qualität der Aufführung (Stück, Aktualität
der Thematik, Inszenierung, Leistung der Schauspieler, Bühnenbild) in dieser Untersu‐
chung durch ein reflektives Messmodell spezifiziert, d.h. die Ausprägungen der Indikatoren
werden als Wirkungen der Ausprägung des zugrunde liegenden Konstrukts begriffen. Die
Berechnung einer konfirmatorischen Faktorenanalyse zur Überprüfung der Konstruktvali‐
dität sowie die anschließende Berechnung der Reliabilität sind daher sinnvoll. Die
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exploratorische Faktorenanalyse ergibt fünf Faktoren (siehe Tabelle 93 in Anhang C106):107
Während die wahrgenommene Leistung der Schauspieler, das Stück und die Aktualität der
Thematik erwartungsgemäß jeweils einen Faktor bilden, laden die Indikatoren zur
Erfassung der wahrgenommenen Regieleistung und der Werktreue – entgegen den
theoretischen Erwartungen – auf einem Faktor. Die Zuschauer nehmen die Werktreue, d.h.
das Ausmaß, in dem die Inszenierung den Buchstaben des literarischen Textes folgt
(Schläder 2001, S. 188), also nicht unabhängig von der empfundenen Regieleistung wahr.
Auch die Indikatoren zur Messung der Bewertung des Bühnenbilds und der Stimmigkeit
innerhalb der Inszenierung werden einem einzigen Faktor zugeordnet. Wie schon anhand
der qualitativen Studie dieser Untersuchung deutlich wurde (siehe Abschnitt 3.2.2.2), spielt
im Zusammenhang mit dem Bühnenbild, den Kostümen und der Ausstattung neben der
Faszination, die von einem ästhetisch gelungenen Bühnenbild ausgehen kann, die
Stimmigkeit zwischen dem Bühnenbild und den weiteren Bestandteilen der Inszenierung
eine entscheidende Rolle. Nach Auffassung der Zuschauer soll das Bühnenbild eine
unterstützende Funktion einnehmen; seine Bewertung entsteht daher nicht getrennt von
der Bewertung der Stimmigkeit innerhalb der Inszenierung.
In der anschließend durchgeführten konfirmatorischen Faktorenanalyse erreicht ein
sieben‐Faktoren‐Modell, in welchem die Regieleistung, die Werktreue, das Bühnenbild und
die Stimmigkeit (neben dem Stück, der Aktualität der Thematik und der Leistung der
Schauspieler) jeweils separate Faktoren darstellen, jedoch akzeptable Gütemaße und
deutlich bessere Maße als das fünf‐Faktoren‐Modell (siehe Tabelle 55). Zum Ausschluss
einer vom single‐source‐common‐method‐Design dieser Untersuchung (siehe Abschnitt
5.1.3) verursachten gemeinsamen Varianz der Daten wurde zusätzlich der Harman’s one‐
factor test durchgeführt (Podsakoff et al. 2003, S. 889). Dazu wurde ein 1‐Faktor‐Modell
berechnet, d.h. sämtliche Indikatoren wurden einem Faktor zugeordnet. Die unakzeptablen
Gütemaße dieses Modells sprechen gegen das Vorliegen einer Methodenvarianz. Aufgrund
der fehlenden Werte, die bei den Skalen „Aktualität der Thematik” und „Werktreue” durch
die Antwortmöglichkeit „kann ich nicht beurteilen” entstanden, konnten bei dieser Skala
keine Bollen‐Stine‐Bootstrap‐Korrektur der p‐Werte sowie keine Berechnung des
Standardized‐Root‐Mean‐Residual vorgenommen werden.
Aus Platzgründen befinden sich die Tabellen, die die rotierten Komponentenmatrizen der weiteren Skalen
zeigen, in Anhang C.
107 Jeweils ein Indikator der Skalen „schauspielerische Leistung“ und „Aktualität der Thematik“ wurde
während der Analyse entfernt (siehe Tabelle 103 in Anhang D).
106
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Besondere Beachtung verdient der Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden (
), der in allen drei Modellen den Grenzwert weit überschreitet. Wie in Abschnitt 5.1.2.4.3
erläutert, liegt dies an der vergleichsweise großen Stichprobe der vorliegenden Untersu‐
chung. Aus Gründen der Vollständigkeit wird er – trotz mangelhafter Aussagekraft bei
großen Stichproben – weiterhin angegeben.
Tabelle 55. Globale Gütemaße (Skala: Künstlerische Qualität)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

7‐Faktoren‐Modell

16,23

,000

‐‐‐

,89

,07

‐‐‐

5‐Faktoren‐Modell

22,15

,000

‐‐‐

,84

,09

‐‐‐

1‐Faktor‐Modell

48,94

,000

,64

,13

‐‐‐

>
,90

< ,10

< ,10

Grenzwert

<3

‐‐‐

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Kognitive Reaktion. Die exploratorische Faktorenanalyse der Skalen zur Messung der
kognitiven Zuschauerreaktion ergibt die drei theoretisch erwarteten Faktoren: wahrge‐
nommene Komplexität, Assoziationen zum eigenen Leben und empfundene Neuartigkeit.
Jeder Indikator lädt auf dem erwarteten Faktor und es zeigen sich nur geringe Nebenladun‐
gen (siehe Tabelle 94 in Anhang C). Eine anschließend durchgeführte konfirmatorische
Faktorenanalyse bestätigt die Angemessenheit eines drei‐Faktoren‐Modells. 108 Der
Harman’s one‐factor test spricht gegen das Vorliegen einer Methodenvarianz bei der
Erfassung der kognitiven Zuschauerreaktion während der Aufführung (siehe Tabelle 56).109

Bei der Durchführung der Faktorenanalysen wurde jeweils ein Indikator der Skala „Assoziationen zum
eigenen Leben“ und „empfundene Neuartigkeit“ aus der Analyse entfernt, da sie die Skalenqualität erheblich
verringerten. Eine Auflistung der entfernten Indikatoren liefert Tabelle 103 in Anhang D.
109 Es ist festzuhalten, dass der Harman’s one‐factor test das Vorliegen einer Methodenvarianz nicht
vollständig ausschließen kann (Podsakoff et al. 2003, S. 889). Erhält ein 1‐Faktor‐Modell akzeptable
Gütemaße, weisen diese jedoch auf den deutlichen Einfluss einer Methodenvarianz hin.
108
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Tabelle 56. Globale Gütemaße (Skala: Kognitive Zuschauerreaktion)
p‐
Wert

korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

23,63

,000

,001

,89

,09

,08

103,14

,000

,001

,49

,19

,18

>
,90

< ,10

< ,10

Modell
3‐Faktoren‐Modell
1‐Faktor‐Modell
Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Emotionale Reaktion. Die exploratorische Faktorenanalyse der Skalen zur Erfassung der
emotionalen Zuschauerreaktion während der Aufführung ergibt drei anstatt der theoretisch
angenommenen vier Faktoren. Anders als erwartet laden die Indikatoren der Konstrukte
„emotionale Beteiligung“ und „Empathie“ auf einem Faktor – mit hohen Nebenladungen der
Indikatoren des letztgenannten Konstrukts auf dem Faktor „Identifikation“ (siehe Tabelle
95 in Anhang C).110 Als weiterer Faktor zeigt sich die Verletzung von Normen und Werten
der Zuschauer durch die Inszenierung.
Tabelle 57 demonstriert die Ergebnisse der anschließend durchgeführten konfirmatori‐
schen Faktorenanalyse. Anders als die exploratorische Faktorenanalyse zunächst vermuten
lässt und in Einklang mit den theoretischen Erwartungen, weist ein vier‐Faktoren‐Modell,
welches die emotionale Beteiligung und die Empathie als separate Faktoren begreift, eine
bessere Modellgüte im Vergleich zum drei‐Faktoren‐Modell auf. Die Ergebnisse des
Harman’s one‐factor test sprechen eindeutig gegen das Vorliegen einer Methodenvarianz.

Aufgrund einer sehr hohen Nebenladung und der dadurch verursachten sinkenden Skalenqualität wurde
ein Indikator der Skala „Empathie“ aus der Analyse entfernt (siehe Tabelle 103 in Anhang D).
110
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Tabelle 57. Globale Gütemaße (Skala: Emotionale Zuschauerreaktion)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

4‐Faktoren‐Modell

8,34

,000

,001

,98

,05

,03

3‐Faktoren‐Modell

25,05

,000

,001

,92

,09

,06

100,15

,000

,001

,65

,19

,14

>
,90

< ,10

< ,10

1‐Faktor‐Modell
Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Konative Reaktion. Den theoretischen Erwartungen entsprechend resultiert die exploratori‐
sche Faktorenanalyse der Skalen zur Erfassung der konativen Zuschauerreaktion in drei
Faktoren: „Denkanstöße“, „Anregung zur Kommunikation“ und „Bedürfnis nach weiterer
Information“ (siehe Tabelle 96 in Anhang C). Wie Tabelle 58 zu entnehmen ist, bestätigt die
konfirmatorische Faktorenanalyse die drei‐Faktoren‐Struktur mit sehr guten Gütemaßen.
Der Harman’s one‐factor test zeigt unakzeptable Gütemaße des 1‐Faktor‐Modells, so dass
nicht vom Einfluss einer Methodenvarianz auszugehen ist.
Tabelle 58. Globale Gütemaße (Skala: Konative Zuschauerreaktion)
p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

14,88

,000

,001

,97

,07

,04

121,09

,000

,001

,70

,21

,10

>
,90

< ,10

< ,10

Modell
3‐Faktoren‐Modell
1‐Faktor‐Modell
Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Verhalten der anderen Theaterbesucher. Die exploratorische Faktorenanalyse der Skalen zur
Erfassung des wahrgenommenen Verhaltens der anderen Theaterbesucher erbringt drei –
anstatt der theoretisch erwarteten zwei – Faktoren (siehe Tabelle 97 in Anhang C):111 Einen
Faktor bildet erwartungsgemäß das Verhalten der Zuschauer vor und nach der Aufführung
bzw. in der Pause (Faktor 1). Die Indikatoren zur Erfassung des Verhaltens der Zuschauer
111

Drei Indikatoren wurden aus dieser Skala entfernt (siehe Tabelle 103 in Anhang D).
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während der Aufführung laden jedoch auf zwei Faktoren: Die anderen Theaterbesucher
können als bereichernd (Faktor 2) oder als störend (Faktor 3) empfunden werden. Die
konfirmatorische Faktorenanalyse zeigt gute globale Gütemaße dieses drei‐Faktoren‐
Modells sowie dessen klare Überlegenheit gegenüber einem zwei‐Faktoren‐Modell, bei
welchem die Indikatoren zur Erfassung des Zuschauerverhaltens während der Aufführung
dem einem Faktor und die Indikatoren zur Erfassung des Zuschauerverhaltens vor und
nach der Aufführung bzw. in der Pause dem anderen Faktor zugeordnet sind (siehe Tabelle
59). Das Ergebnis des Harman’s one‐factor test weist nicht auf das Vorliegen einer
Methodenvarianz hin.
Tabelle 59. Globale Gütemaße (Skala: Verhalten der anderen Theaterbesucher)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

3‐Faktoren‐Modell

29,93

,000

,001

,90

,10

,08

2‐Faktoren‐Modell

89,31

,000

,001

,66

,18

,15

133,75

,000

,001

,47

,22

,16

>
,90

< ,10

< ,10

1‐Faktor‐Modell
Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Bewertung der Rahmenbedingungen. Die exploratorische Faktorenanalyse der Skalen zur
Erfassung der subjektiven Bewertung der Rahmenbedingungen resultiert in sieben statt der
theoretisch erwarteten zwei Faktoren: Zufriedenheit mit dem Foyer des besuchten
Theaters, der Infrastruktur, der Garderobe/WC, der Sicht/Akustik während der Aufführung,
der Luft im Zuschauerraum, dem Sitzplatz und der Gastronomie (siehe Tabelle 98 in
Anhang C). Diese lassen sich zwar jeweils eindeutig entweder der Gestaltung des
Zuschauerraums oder dem Service des Hauses zuordnen; trotzdem nehmen die Theaterbe‐
sucher die vorherrschenden Rahmenbedingungen offenbar sehr viel differenzierter wahr
als bislang angenommen.
Da diese Indikatoren verschiedene Aspekte der Rahmenbedingungen abfragen und somit
nicht austauschbar sind, wurden diese Skalen durch ein formatives Messmodell spezifiziert.
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Die Berechnung einer konfirmatorischen Faktorenanalyse sowie der Reliabilität findet
daher nicht statt.
Bewertung des Theaterbesuchs. Die Skala zur Erfassung der Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive, d.h. der zu erklärenden Variablen dieser Untersuchung,
wurde durch ein reflektives Messmodell spezifiziert. Die exploratorische Faktorenanalyse
dieser Skala zeigt einen einzigen Faktor (siehe Tabelle 102 in Anhang C).112
Theaterkompetenz. Die exploratorische Faktorenanalyse der Skala zur Erfassung der
Theaterkompetenz eines Zuschauers resultiert in einem Faktor (siehe Tabelle 60). Da die
vier Indikatoren zwei verschiedene Dimensionen von Theaterkompetenz abfragen (siehe
Abschnitt 5.1.2.1.3) und somit nicht austauschbar sind, wurde die Skala durch ein
formatives Messmodell spezifiziert. Die Berechnung einer konfirmatorischen Faktorenana‐
lyse sowie der Reliabilität findet daher nicht statt.
Tabelle 60. Komponentenmatrix der Skala zur Messung der Theaterkompetenz
Indikator

Faktor 1

Seit wie vielen Jahren besuchen Sie Theateraufführungen?

,527

Wie oft pro Jahr besuchen Sie eine Theateraufführung (im
Durchschnitt)?
Im Vergleich zu anderen verfüge ich über sehr große
Kenntnisse über das Theater.
Mit dem Theater beschäftige ich mich sehr oft auch über
den Besuch von Aufführungen hinaus.
Erklärte Varianz (in %)

,702
,861
,836
55,2

Motivation. Die exploratorische Faktorenanalyse der Skala zur Erfassung der Motivation
zum Theaterbesuch ergibt vier Faktoren wie theoretisch erwartet: emotionale Aktivierung,
intellektuelle Stimulanz, sozialer Hedonismus und Unterhaltung (siehe Tabelle 99 in
Anhang C).113 Diese erklären gemeinsam 65,1% der Varianz. Eine anschließend durchge‐
führte konfirmatorische Faktorenanalyse bestätigt diese vier‐Faktoren‐Struktur (siehe
Tabelle 61). Das Ergebnis des Harman’s one‐factor test spricht gegen das Vorliegen einer
Methodenvarianz.
Zur Verbesserung der Skalenqualität wurde ein Indikator während der Analyse entfernt (siehe Tabelle 103
in Anhang D).
113 Drei Indikatoren wurden bei der Analyse entfernt (siehe Tabelle 103 in Anhang D).
112

211

Tabelle 61. Globale Gütemaße (Skala: Motivation)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

4‐Faktoren‐Modell

16,28

,000

,001

,92

,07

,05

1‐Faktor‐Modell

72,60

,000

,001

,60

,16

,12

>
,90

< ,10

< ,10

Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Persönlichkeit. Zur Messung der Persönlichkeit der Zuschauer konnte auf eine in der
Literatur bereits etablierte Skala zurückgegriffen werden (siehe Abschnitt 5.1.2.1.3).
Erwartungsgemäß ergibt die exploratorische Faktorenanalyse fünf Faktoren, die
gemeinsam 63,7% der Varianz erklären: Extraversion, Offenheit, Neurotizismus, Gewissen‐
haftigkeit und Verträglichkeit (siehe Tabelle 100 in Anhang C). Eine konfirmatorische
Faktorenanalyse bestätigt die Angemessenheit des fünf‐Faktoren‐Modells (siehe Tabelle
62). Der Harman’s one‐factor test zeigt unakzeptable Gütemaße des 1‐Faktor‐Modells, so
dass nicht vom Einfluss einer Methodenvarianz ausgegangen werden muss.
Tabelle 62. Globale Gütemaße (Skala: Persönlichkeit)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

5‐Faktoren‐Modell

17,21

,000

,001

,87

,08

,06

1‐Faktor‐Modell

64,63

,000

,001

,42

,15

,13

>
,90

< ,10

< ,10

Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Lebensstil. Auch zur Erfassung des Lebensstils der Zuschauer kam eine etablierte Skala zum
Einsatz (siehe Abschnitt 5.1.2.1.3). Entgegen den theoretischen Erwartungen resultiert die
exploratorische Faktorenanalyse in drei Faktoren (offene biographische Perspektive,
Traditionalität der Lebensführung, Ausstattungsniveau; siehe Tabelle 101 in Anhang C)
statt der angenommenen vier Faktoren (offene biographische Perspektive, Traditionalität
der Lebensführung, ökonomisches Ausstattungsniveau, kulturelles Ausstattungsniveau).
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Die anschließend durchgeführte konfirmatorische Faktorenanalyse zeigt jedoch ähnlich
gute globale Gütemaße für das drei‐ und das vier‐Faktoren‐Modell, so dass im weiteren
Verlauf dieser Arbeit mit den theoretisch gut begründeten vier Faktoren gerechnet wird.
Die deutliche Überlegenheit gegenüber einem zwei‐Faktoren‐Modell mit den Faktoren
„Ausstattungsniveau“ und „Modernität/biographische Perspektive“ wird anhand der
konfirmatorischen Faktorenanalyse außerdem deutlich. Das Ergebnis des Harman’s one‐
factor test weist nicht auf das Vorliegen einer Methodenvarianz hin (siehe Tabelle 63). Da
die Skala insgesamt zehn Indikatoren umfasst, wird ein bzw. werden zwei Faktoren beim
drei‐ bzw. vier‐Faktoren‐Modell aus lediglich zwei Indikatoren gebildet. Aus diesem Grund
können eine Bollen‐Stine‐Bootstrap‐Korrektur der p‐Werte und das Standardized‐Root‐
Mean‐Residual nicht berechnet werden.
Tabelle 63. Globale Gütemaße (Skala: Lebensstil)
Modell

p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

4‐Faktoren‐Modell

20,49

,000

‐‐‐

,87

,08

‐‐‐

3‐Faktoren‐Modell

19,99

,000

‐‐‐

,86

,08

‐‐‐

2‐Faktoren‐Modell

44,96

,000

,001

,65

,13

,10

1‐Faktor‐Modell

64,17

,000

,001

,48

,15

,12

>
,90

< ,10

< ,10

Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
Gesamtmodell. Zum Erhalt möglichst präziser Informationen zur Konstruktvalidität des
Messinstruments wurden bislang für jede Klasse separate Faktorenanalysen berechnet. Die
konfirmatorischen Faktorenanalysen ergaben akzeptable bis gute globale Gütemaße für alle
Skalen und bestätigten somit ihre Konstruktvalidität. Zur Überprüfung der Validität des
Gesamtmodells erfolgte abschließend eine konfirmatorische Faktorenanalyse mit
sämtlichen durch reflektive Messmodelle spezifizierten Skalen des Modells (21‐Faktoren‐
Modell).114 Aus oben erwähnten Gründen sind die formativ spezifizierten Skalen darin nicht
Dabei handelt es sich um die folgenden Skalen: Stück, Aktualität der Thematik, Regieleistung, Werktreue,
Stimmigkeit, Leistung der Schauspieler, Bühnenbild, Neuartigkeit, Komplexität, Assoziationen zum eigenen
Leben, emotionale Beteiligung, Empathie, Identifikation, Verletzung von Normen und Werten, Denkanstöße,
Anregung zur Kommunikation, Bedürfnis nach weiterer Information, bereicherndes Verhalten der anderen

114
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enthalten (generelle Bewertung eines Hauses, Erwartungen, Stimmung, Bewertung der
Rahmenbedingungen). Als Alternativmodell diente ein sechs‐Faktoren‐Modell. Darin
wurden die verschiedenen Konstrukte innerhalb einer Klasse jeweils zusammengefasst
(künstlerische Qualität, kognitive Reaktion, emotionale Reaktion, konative Reaktion,
Verhalten der anderen Theaterbesucher, Bewertung des Theaterbesuchs). Tabelle 64 zeigt
akzeptable Gütemaße und die deutliche Überlegenheit des 21‐Faktoren‐Modells gegenüber
dem Alternativmodell.115 116 Die Konstruktvalidität des für die vorliegende Untersuchung
entwickelten Erhebungsinstruments ist somit gegeben.
Tabelle 64. Globale Gütemaße des Gesamtmodells
p‐
Wert

Korrigierter
p‐Wert

CFI

RMSEA

SRMR

9,50

,000

‐‐‐

,80

,06

‐‐‐

19,25

,000

‐‐‐

,57

,08

‐‐‐

>
,90

< ,10

< ,10

Modell
21‐Faktoren‐Modell
6‐Faktoren‐Modell
Grenzwert

<3

Hinweise:
= Quotient aus Chi‐Quadrat und Freiheitsgraden. CFI = Comparative‐Fit‐
Index. RMSEA = Root‐Mean‐Square‐Error‐of‐Approximation. SRMR = Standardized‐Root‐
Mean‐Residual.
5.2.2.3.2

Reliabilität

Auf die Durchführung von Faktorenanalysen zur Überprüfung der Konstruktvalidität des
Erhebungsinstruments folgte die Berechnung von dessen Reliabilität, d.h. die Berechnung
der Zuverlässigkeit dieses Instruments. Wie in der Literatur üblich (Schnell et al. 2011, S.
144 f.), wurde dazu die interne Konsistenz der reflektiv spezifizierten Skalen herangezogen,
welche mit Cronbachs Alpha‐Koeffizient gemessen wird. Dieser kann Werte zwischen 0 und
1 annehmen. Üblicherweise gelten Werte ab ,70 als befriedigend und ,80 als gut (Nunnally
& Bernstein 1994).

Theaterbesucher während der Aufführung, störendes Verhalten der anderen Theaterbesucher während der
Aufführung, Verhalten der anderen Theaterbesucher vor und nach der Aufführung, subjektive Bewertung des
Theaterbesuchs.
115 Aufgrund der fehlenden Werte, die bei den Skalen „Aktualität der Thematik” und „Werktreue” durch die
Antwortmöglichkeit „kann ich nicht beurteilen” entstanden, konnten keine Bollen‐Stine‐Bootstrap‐Korrektur
der p‐Werte sowie keine Berechnung des Standardized‐Root‐Mean‐Residual vorgenommen werden.
116 Aus technischen Gründen, d.h. aufgrund von Platzproblemen bei der Darstellung kann der Vergleich mit
einem 1‐Faktor‐Modell beim Gesamtmodell dieser Untersuchung nicht erfolgen (Harman’s one‐factor test).
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Wie Tabelle 65 zu entnehmen ist, erweisen sich die Skalen von wenigen Ausnahmen
abgesehen durchgängig als zuverlässig. Die aufbauend auf den Ergebnissen der Validie‐
rungsstudie (siehe Abschnitt 5.1.2.4) vorgenommenen Weiterentwicklungen der wenigen
Skalen, bei denen akzeptable Werte in der Validierungsstudie nicht erreicht werden
konnten, waren demnach erfolgreich. Einzige Ausnahmen bilden die Skalen zur Erfassung
der Störung durch die anderen Theaterbesucher während der Aufführung (α = ,63), des
sozialen Hedonismus (α = ,69), der Offenheit (α = ,69), der Gewissenhaftigkeit (α = ,65), der
Verträglichkeit (α = ,51) und des Ausstattungsniveaus (α = ,57). Dass diese Skalen keine
befriedigenden Reliabilitätswerte erreichen, erstaunt insbesondere aufgrund der Tatsache,
dass es sich bei vier der sechs Skalen um in der Literatur etablierte, d.h. vermeintlich
reliable und valide Skalen handelt (siehe Abschnitt 5.1.2.1.3).
Tabelle 65. Reliabilität der Skalen
Klasse
Unabhängige Variablen

Faktor (Anzahl Indikatoren)

Cronbachs α

Generelle Bewertung des Hauses

ein Faktor (5)

[formatives
Messmodell]

Erwartungen und Stimmung vor
dem Betreten des Theaters

Künstlerische Qualität

Kognitive Reaktion

Emotionale Reaktion

Konative Reaktion

Stimmung (4)
Informiertheit, Erwartungen:
Höhe, Spezifik (4)
Erwartungen: Richtung (2)
Stimmung: energisch (1)
Stück (7)
Aktualität der Thematik (3)
Regieleistung (5)
Stimmigkeit (3)
Werktreue (3)
schauspielerische Leistung (4)
Bühnenbild (4)
Komplexität (7)
Assoziationen zum eigenen
Leben (4)
Neuartigkeit (3)
Beteiligung (4)
Empathie (3)
Identifikation (3)
Normen und Werte (3)
Denkanstöße (4)
Anregung zur Kommunikation
(3)
Bedürfnis nach Information (3)

[formatives
Messmodell]
,84
,79
,89
,83
,85
,88
,88
,79
,87
,76
,83
,88
,70
,88
,84
,87
,75
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(Fortsetzung)
Klasse
Verhalten der anderen Theaterbesu‐
cher

Bewertung der Rahmenbedingungen

Abhängige Variable
Bewertung des Theaterbesuchs
Moderatorvariablen
Theaterkompetenz

Motivation

Persönlichkeit

Lebensstil

Faktor (Anzahl Indikatoren)

Cronbachs α

vor und nach der Aufführung
(3)
Bereicherung (3)
Störung (3)
Foyer (4)
Infrastruktur (5)
Garderobe, WC (4)
Gastronomie (2)
Sicht, Akustik (3)
Luft im Zuschauerraum (2)
Sitzplatz (2)

,73

ein Faktor (7)
Theatererfahrung (2)
bereichsspezifisches Wissen
(2)
emotionale Aktivierung (4)
intellektuelle Stimulanz (3)
sozialer Hedonismus (4)
Unterhaltung (3)
Extraversion (3)
Offenheit (3)
Neurotizismus (3)
Gewissenhaftigkeit (3)
Verträglichkeit (3)
offene biographische
Perspektive (3)
Ausstattungsniveau (5)
Traditionalität der Lebensfüh‐
rung (2)

,70
,63

[formatives
Messmodell]

,94
[formatives
Messmodell]
,84
,80
,69
,72
,78
,69
,71
,65
,51
,70
,57
,68

5.2.3 Deskriptive Statistiken und Interkorrelationen
5.2.3.1

Unabhängige und abhängige Variablen

Tabellen 66 bis 68 stellen die deskriptiven Statistiken für die Skalen der vorliegenden
Untersuchung sowie die Korrelationen zwischen den Skalen dar.117 Auffallend sind die
hohen Mittelwerte vieler Skalen, d.h. die Zuschauer bewerten die verschiedenen Bestand‐
teile ihres Theaterbesuchs mehrheitlich sehr positiv.118 Die Korrelationen zwischen den
117 Um zu vermeiden, dass sich positive und negative Werte gegenseitig ausgleichen, wurden die Skalen
„wahrgenommene Komplexität“, „Verletzung der Normen und Werte“ sowie „als störend empfundenes
Verhalten der anderen Theaterbesucher“ zur Bildung der Skalen umkodiert.
118 Im Zusammenhang mit Fragen nach der Zufriedenheit stellt dies einen absolut typischen Befund dar:
„customer satisfaction measures tend to be highly skewed in empirical studies, in that the majority of all
observations are concentrated toward the high end of a satisfaction continuum” (Söderlund 2002, S. 867).
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Skalen bewegen sich überwiegend im mittleren Bereich. Die Mehrheit der unabhängigen
Variablen korreliert signifikant miteinander. Entsprechend den theoretischen Erwartungen
korrelieren alle unabhängigen Variablen zudem signifikant mit der abhängigen Variablen.
Die Korrelationsmatrix dient ebenfalls der Überprüfung des Ausmaßes an Multikollineari‐
tät, d.h. des Ausmaßes, in dem eine lineare Beziehung zwischen den unabhängigen
Variablen der Untersuchung besteht. Hackl (2005, S. 162) definiert Multikollinearität als
das „Nicht‐Zutreffen der Orthogonalität der Regressoren“. Er fährt fort: „Eine schwächere
Bedingung für Multikollinearität ist das Nicht‐Zutreffen der Unkorreliertheit der Regresso‐
ren“ (2005, S. 162). In Regressions‐ sowie Mehrebenenanalysen kann Multikollinearität
aufgrund der Überschneidung der Varianzen der unabhängigen Variablen zu verzerrt
geschätzten Parametern führen. Bertsimas & Freund (2000, S. 282) nennen ,70 als
kritischen Wert, der bei Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen nicht
überschritten werden darf. Von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen 119 liegen die
Korrelationen der vorliegenden Untersuchung nicht über diesem Wert. Es kann also
festgehalten werden, dass kein Multikollinearitätsproblem vorliegt.

Dabei handelt es sich um die folgenden Korrelationen: Regieleistung – Komplexität: r = ‐,73**, Stimmigkeit
– Regieleistung: r = ,71**, Werktreue – Regieleistung: r = ,73**, Bühnenbild – Stimmigkeit: r = ,71**.
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Tabelle 66. Deskriptive Statistiken und Interkorrelationen der Skalen (Teil 1)
Skala

MW

SA

Korrelation
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Generelle Bewertung
eines Theaters

4,02

,64

1

2.

Stimmung

3,87

,58

,06**

3.

Erwartungen: Richtung

4,00

,82

,23** ,12**

4.

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,86

,85

,12** ,15** ,26**

5.

Neuartigkeit

3,35

,98

,21** ‐,01

6.

Komplexität

1,90

,66

7.

Assoziationen

2,33

1,04

,12** ‐,08** ,18** ,11** ,14** ‐,26**

8.

Beteiligung

3,30

,91

,29** ,04*

,42** ,14** ,40** ‐,60** ,33**

9.

Empathie

2,75

,98

,23** ,02

,28** ,13** ,28** ‐,39** ,35** ,67**

10. Identifikation

2,76

,92

,16** ‐,00

,23** ,11** ,19** ‐,34** ,55** ,44** ,58**

11. Verletzung von Normen

1,75

,96

12. Denkanstöße

3,23

,95

,27** ,03

13. Anregung zur
Kommunikation

3,66

,97

,18** ,12** ,27** ,23** ,20** ‐,30** ,21** ,40** ,33** ,30** ‐,15** ,51**

14. Informationsbedürfnis

2,53

1,05

,15** ,05** ,23** ,20** ,18** ‐,21** ,27** ,37** ,33** ,32** ‐,10** ,50** ,47**

15. Stück

4,10

,69

,27** ,08** ,41** ,18** ,25** ‐,60** ,39** ,63** ,47** ,44** ‐,33** ,58** ,37** ,33**

16. Aktualität der Thematik

3,66

,96

,25** ,09** ,28** ,14** ,27** ‐,40** ,38** ,45** ,37** ,37** ‐,15** ,43** ,27** ,27** ,58**

16.

1
1
1

,22** ,06**

1

‐,31** ‐,12** ‐,33** ‐,12** ‐,20**

‐,17** ,00 ‐,22** ‐,02

1
1
1
1
1

‐,06** ,47** ‐,18** ‐,30** ‐,16** ‐,16**

1

,37** ,19** ,39** ‐,48** ,44** ,67** ,53** ,49** ‐,24**

1
1
1
1
1

Hinweise: MW = Skalenmittelwert. SA = Skalenstandardabweichung. Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1 = „trifft gar nicht zu“
bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig zufrieden“. ** p ≤ ,01 (zweiseitig). * p ≤ ,05 (zweiseitig).
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Tabelle 67. Deskriptive Statistiken und Interkorrelationen der Skalen (Teil 2)
Skala

Korrelation

MW

SA

17. Regieleistung

4,09

,77

,40** ,05** ,38** ,10** ,38** ‐,73** ,26** ,69** ,44** ,32** ‐,47** ,56** ,32** ,27** ,62** ,46**

18. Stimmigkeit

4,21

,79

,35** ,04

19. Werktreue

4,09

,80

,32** ,06** ,27** ,08** ,23** ‐,67** ,24** ,53** ,38** ,31** ‐,39** ,43** ,25** ,18** ,49** ,38**

20. Schauspielerische
Leistung

4,27

,66

,43** ,09** ,28** ,09** ,35** ‐,48** ,12** ,54** ,42** ,24** ‐,22** ,43** ,28** ,21** ,41** ,33**

21. Bühnenbild

3,85

,94

,33**

3,45

,76

,25** ,13** ,15** ,08** ,18** ‐,17** ,04*

2,27

,86

,10** ,02

1,89

,78

25. Foyer

4,04

,82

,24** ,08** ,14** ,06** ,14** ‐,13** ,08** ,10** ,09** ,07** ‐,12** ,11** ,09** ,06** ,11** ,09**

26. Infrastruktur

4,55

,50

,22** ,11** ,06** ,03

27. Garderobe/WC

4,27

,61

,21** ,07** ,08** ,03

,08** ‐,14** ,02

,07** ,08** ,05** ‐,09** ,10** ,07** ,04** ,10** ,09**

28. Gastronomie

3,95

,84

,13** ,09** ,03 ‐,01

,04* ‐,08** ‐,03

,06** ,07**

29. Sicht/Akustik

4,19

,68

,17** ,02

,06** ‐,03

,09** ‐,18** ‐,02

,16** ,09**

30. Luft im Zuschauerraum

3,88

,91

,14** ,09**

,05* ,01

,04* ‐,10** ,03

31. Sitzplatz

3,77

1,02

,14** ,08** ,11** ,07** ,11** ‐,13** ,08** ,14** ,11** ,11** ‐,06** ,15** ,12** ,09** ,13** ,09**

32. Bewertung des
Theaterbesuchs

4,14

,84

,38** ,07** ,43** ,11** ,36** ‐,72** ,30** ,75** ,50** ,39** ‐,42** ,63** ,39** ,31** ,69** ,44**

22. Verhalten der anderen
Besucher: vor und nach
der Aufführung
23. Verhalten der anderen
Besucher als Bereiche‐
rung
24. Verhalten der anderen
Besucher als Störung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

,30** ,06** ,29** ‐,63** ,26** ,54** ,38** ,29** ‐,42** ,45** ,27** ,19** ,47** ,33**

,05* ,26** ,09** ,39** ‐,50** ,24** ,46** ,32** ,24** ‐,36** ,43** ,27** ,19** ,35** ,31**

,08** ,05** ,16**

‐,07** ‐,11** ‐,09** ‐,02

,25** ,23** ,15** ‐,02

‐,03 ,11** ,16** ,19** ,18** ,03

‐,06** ,23**

,20** ,23** ,13** ,13** ,15**
,18** ,18** ,18** ,06** ,14**

‐,02 ‐,16** ‐,10** ‐,05** ,16** ‐,08** ‐,08**

‐,02 ‐,13** ‐,05** ,08** ,06**

,02 ‐,05** ,06** ,08**

,01 ‐,05*

‐,01 ‐,15** ‐,09**

,05* ,08** ,08**

,06** ,06** ,05** ,06** ,04*

,04* ‐,06** ,11** ,09** ‐,01

,10** ,07** ,06** ‐,02

,07** ,07** ,03

,13** ,05*
,05** ,02

Hinweise: MW = Skalenmittelwert. SA = Skalenstandardabweichung. Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1 = „trifft gar nicht zu“
bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig zufrieden“. ** p ≤ ,01 (zweiseitig). * p ≤ ,05 (zweiseitig).
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Tabelle 68. Deskriptive Statistiken und Interkorrelationen der Skalen (Teil 3)
Korrelation

Skala

MW

SA

17. Regieleistung

4,09

,77

1

18. Stimmigkeit

4,21

,79

,71**

19. Werktreue

4,09

,80

,73** ,63**

20. Schauspielerische
Leistung

4,27

,66

,60** ,51** ,48**

21. Bühnenbild

3,85

,94

,58** ,71** ,49** ,42**

3,45

,76

,21** ,19** ,18** ,31** ,20**

2,27

,86

,07** ,07**

1,89

,78

25. Foyer

4,04

,82

,17** ,19** ,13** ,19** ,22** ,21** ,04* ‐,09**

26. Infrastruktur

4,55

,50

,11** ,11** ,08** ,19** ,09** ,19** ,03 ‐,07** ,28**

27. Garderobe/WC

4,27

,61

,14** ,13** ,13** ,18** ,14** ,17** ,02 ‐,10** ,50** ,37**

28. Gastronomie

3,95

,84

,10** ,10** ,06** ,15** ,08** ,17** ,03 ‐,05** ,28** ,37** ,32**

29. Sicht/Akustik

4,19

,68

,18** ,18** ,14** ,25** ,14** ,19** ,02 ‐,14** ,21** ,22** ,22** ,17**

30. Luft im Zuschauerraum

3,88

,91

,11** ,09** ,05** ,16** ,08** ,11** ,04 ‐,07** ,24** ,25** ,24** ,16** ,28**

31. Sitzplatz

3,77

1,02

,14** ,11** ,11** ,15** ,10** ,12** ,00 ‐,10** ,35** ,18** ,31** ,15** ,30** ,29**

32. Bewertung des
Theaterbesuchs

4,14

,84

,82** ,66** ,66** ,61** ,55** ,25** ,12** ‐,21** ,17** ,12** ,15** ,10** ,21** ,10** ,16**

22. Verhalten der anderen
Besucher: vor und nach
der Aufführung
23. Verhalten der anderen
Besucher als
Bereicherung
24. Verhalten der anderen
Besucher als Störung

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

1
1
1
1
1

,04* ,15** ,10** ,28**

1

‐,20** ‐,15** ‐,19** ‐,15** ‐,12** ‐,22** ,14**

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hinweise: MW = Skalenmittelwert. SA = Skalenstandardabweichung. Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1 = „trifft gar nicht zu“
bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig zufrieden“. ** p ≤ ,01 (zweiseitig). * p ≤ ,05 (zweiseitig).
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5.2.3.2

Weitere Einflussfaktoren

5.2.3.2.1

Persönliche Merkmale eines Besuchers

Zur Beschreibung der Stichprobe der vorliegenden Untersuchung wird in diesem Abschnitt
die Gruppierung der Befragungsteilnehmer anhand ihrer Theaterkompetenz, ihrer
Motivation zum Theaterbesuch, ihrer Persönlichkeit und ihres Lebensstils erläutert. Auf die
Ergebnisse dieser Gruppierung wird in Abschnitt 5.2.4.2 zur Beantwortung der dritten
Forschungsfrage zurückgegriffen.
Theaterkompetenz. Theaterkompetenz entsteht einerseits durch Erfahrung, welche durch
eine jahrelange Auseinandersetzung mit Theater erworben wurde, und andererseits durch
den Erwerb von bereichsspezifischem Wissen, also Fachkenntnis (siehe Abschnitt
4.2.2.1.1). In der vorliegenden Untersuchung erfassen jeweils zwei Indikatoren diese beiden
Dimensionen: Während Fragen nach der Anzahl der Jahre, seit denen Theateraufführungen
besucht werden, und der Anzahl der pro Jahr durchschnittlich besuchten Theaterauffüh‐
rungen die Theatererfahrung messen, wird das bereichsspezifische Wissen mit Fragen nach
den subjektiv wahrgenommenen Theaterkenntnissen und dem Ausmaß, in dem sich der
Zuschauer über den Besuch von Aufführungen hinaus mit Theater beschäftigt, erfasst (siehe
Abschnitt 5.1.2.1.3). Zur Beantwortung der dritten Forschungsfrage, d.h. der Frage, welche
Rolle die persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs spielen, wurden die Zuschauer anhand ihrer Werte auf den vier
Indikatoren, d.h. je nach Ausmaß ihrer Theaterkompetenz verschiedenen Gruppen
zugeordnet. Wie in der Literatur empfohlen (z.B. Bühl 2010, S. 616), wurde eine hierarchi‐
sche Clusteranalyse zur Bestimmung der optimalen Anzahl an Zuschauergruppen
durchgeführt. Die Analyse zeigte vier Gruppen als optimale Lösung an. Eine anschließend
durchgeführte Clusterzentrenanalyse ergab drei etwa gleichgroße (37,5%, 30,9% bzw.
31,5% der Befragungsteilnehmer) und eine sehr dünn besetzte (0,1%) Zuschauergruppe
(siehe Abbildung 13): Zuschauer, die dem ersten Typ angehören, gehen im Durchschnitt
seit 15 Jahren ins Theater und besuchen pro Jahr knapp sieben Aufführungen. Ihr
bereichsspezifisches Wissen ist vergleichsweise gering, so dass sie in der vorliegenden
Untersuchung als „Laien“ bezeichnet werden. Typ 2 geht im Durchschnitt seit 45 Jahren ins
Theater und besucht neun Aufführungen pro Jahr. Zuschauer dieses Typs verfügen über
mittelgroße Fachkenntnisse und können als „Fortgeschrittene“ bezeichnet werden.
Zuschauer des dritten Typs besuchen Theateraufführungen im Durchschnitt seit 35 Jahren
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und gehen pro Jahr etwa 16 Mal ins Theater. Sie weisen große Fachkenntnisse auf und
werden in dieser Arbeit als „Kenner“ bezeichnet. Typ 4 geht im Durchschnitt seit 50 Jahren
ins Theater, besucht pro Jahr etwa 250 Theateraufführungen und verfügt über sehr großes
bereichsspezifisches Wissen. Zuschauer dieses Typs können als „Experten“ bezeichnet
werden. Da nur vier Theaterbesucher diesem Typ zuzuordnen sind, wird dieser weder in
Abbildung 13 noch im weiteren Verlauf der vorliegenden Untersuchung berücksichtigt.
Abbildung 13. Theaterkompetenztypen

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Mittelwerte der drei Theaterkompetenztypen. Die Werte
sind als z‐Werte ausgedrückt, d.h. standardisiert. Da der Gesamtmittelwert bei null liegt,
weist ein positiver Wert auf eine überdurchschnittliche Ausprägung des jeweiligen
Merkmals und ein negativer Wert auf eine unterdurchschnittliche Ausprägung hin.
Motivation. Als die stärksten Motive für einen Theaterbesuch identifizierte die Literatur die
intellektuelle Stimulanz bzw. das Bildungsinteresse, das Füllen emotionaler Lücken, die
Unterhaltung bzw. die Abwechslung und die Gemeinschaft mit anderen Menschen (siehe
Abschnitt 4.2.2.2.1). Zur Operationalisierung dieses Konstrukts orientierte sich die
vorliegende Untersuchung an Bouder‐Pailler (1999), die ein vergleichsweise differenziertes
Modell zur Messung der Motive von Theaterbesuchern entwickelte. Zur Messung der vier
Motiv‐Dimensionen (intellektuelle Stimulanz, emotionale Aktivierung, Unterhaltung,
sozialer Hedonismus) entwarf Bouder‐Pailler (1999) Indikatoren und überprüfte diese
empirisch (siehe Abschnitt 5.1.2.1.3). In der vorliegenden Untersuchung wurden die
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Zuschauer anhand ihrer Werte auf diesen Dimensionen verschiedenen Motivationstypen,
d.h. Klassen einander ähnlichen Personen, zugeordnet. Eine hierarchische Clusteranalyse
zeigte die Unterteilung der Theaterbesucher in drei Gruppen als optimale Lösung an. Die
anschließend durchgeführte Clusterzentrenanalyse identifizierte drei Motivationstypen:
Die erste Zuschauergruppe war hoch motiviert und besuchte das Theater insbesondere zur
emotionalen Aktivierung sowie zur Unterhaltung. Zuschauer, die dieser Gruppe angehören,
werden in der vorliegenden Untersuchung als „hoch motivierte Emotions‐ und Unterhal‐
tungssuchende“ bezeichnet. Die zweite Gruppe weist hohe Werte auf der intellektuellen
Stimulanz und niedrige Werte auf den übrigen drei Motiven auf; ihre Mitglieder werden als
„mäßig motivierte Intellektuelle“ bezeichnet. Die dritte Gruppe zeichnet sich durch
unterdurchschnittliche Werte auf allen vier Motivationsdimensionen aus, insbesondere bei
der intellektuellen Stimulanz und der emotionalen Aktivierung. Zuschauer dieser Gruppe
werden in der vorliegenden Arbeit als „gering motivierte Unterhaltungssuchende und
Hedonisten“ betitelt (siehe Abbildung 14). Während nahezu die Hälfte (44,7%) der
befragten Theaterbesucher dem ersten Motivationstyp angehört, verteilt sich die andere
Hälfte etwa gleichmäßig auf die restlichen beiden Typen (29,6% bzw. 25,7%).
Abbildung 14. Motivationstypen

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Mittelwerte der drei Motivationstypen. Die Werte sind als
z‐Werte ausgedrückt, d.h. standardisiert. Da der Gesamtmittelwert bei null liegt, weist ein
positiver Wert auf eine überdurchschnittliche Ausprägung des jeweiligen Merkmals und ein
negativer Wert auf eine unterdurchschnittliche Ausprägung hin.
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Persönlichkeit. Wie in Abschnitt 4.2.2.3.1 beschrieben, wird eine Zuordnung der befragten
Theaterbesucher anhand ihrer Werte auf den Big Five‐Dimensionen (Extraversion, soziale
Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit gegenüber neuen Erfahrun‐
gen) zu Persönlichkeitstypen angestrebt. Zur Bestimmung der optimalen Anzahl an
Persönlichkeitstypen wurde zunächst eine hierarchische Clusteranalyse durchgeführt.
Diese ergab, dass eine Lösung mit drei Persönlichkeitstypen die optimale ist – wie bei
Clusteranalysen der Big Five‐Profile üblich (Asendorpf et al. 2001; Caspi 1998). Die im
nächsten Schritt berechnete Clusterzentrenanalyse identifizierte drei Persönlichkeitstypen
und ordnete jeden Theaterbesucher einem Typ zu. Abbildung 15 zeigt die drei Persönlich‐
keitstypen und ihre jeweiligen Mittelwerte auf den Big Five‐Dimensionen. In Anlehnung an
die Literatur (z.B. Asendorpf et al. 2001) werden die drei Persönlichkeitstypen als
„resilient“ (Typ 1), „überkontrolliert“ (Typ 2) und „unterkontrolliert“ (Typ 3) bezeichnet.
Mit 37,0%, 34,4% bzw. 28,6% entspricht die Häufigkeitsverteilung innerhalb der
Theaterbesucher ungefähr der Verteilung innerhalb der Gesamtbevölkerung (vgl.
Asendorpf 2007, S. 163).
Abbildung 15. Persönlichkeitstypen

Hinweis: Die Abbildung zeigt die Mittelwerte der drei Persönlichkeitstypen. Die Werte sind
als z‐Werte ausgedrückt, d.h. standardisiert. Da der Gesamtmittelwert bei null liegt, weist
ein positiver Wert auf eine überdurchschnittliche Ausprägung des jeweiligen Merkmals und
ein negativer Wert auf eine unterdurchschnittliche Ausprägung hin.
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Lebensstil. Anhand ihrer Angaben auf der Skala zur Erfassung des Lebensstils (siehe
Abschnitt 5.1.2.1.3) wurden die Zuschauer jeweils einem Lebensstiltyp zugeordnet. Dazu
wurde nach der von Otte (2005a) vorgeschlagenen Weise vorgegangen. Tabelle 69 zeigt die
Verteilung der Häufigkeiten sowie einen Vergleich zur Häufigkeitsverteilung der Lebensstil‐
typen innerhalb der Gesamtbevölkerung (vgl. Otte 2005a, S. 462). Von geringen Abwei‐
chungen abgesehen (Konventionalisten und Aufstiegsorientierte leicht überrepräsentiert,
Heimzentrierte leicht unterrepräsentiert) stellen die in der vorliegenden Untersuchung
befragten Theaterbesucher ein repräsentatives Abbild der Gesamtbevölkerung in Bezug auf
ihren Lebensstil dar.120 Den größten Anteil an den Theaterbesuchern stellen die Aufstiegs‐
orientierten (28,2%), die liberal Gehobenen (18,2%) und die Hedonisten (16,2%),
wohingegen konservativ Gehobene (2,1%), traditionelle Arbeiter (3,3%) und Unterhal‐
tungssuchende (3,5%) kaum vertreten sind.
Tabelle 69. Häufigkeitsverteilung der Lebensstiltypen
Anteil an der
Gesamtbevölke‐
rung 1999

Anteil an der
Gesamtbevölke‐
rung 2001

Anteil an den
Theaterbesu‐
chern

Konservativ Gehobene

3,3%

2,4%

2,1%

Konventionalisten

6,6%

4,2%

7,7%

Traditionelle Arbeiter

7,3%

4,0%

3,3%

Liberal Gehobene

14,2%

16,1%

18,2%

Aufstiegsorientierte

23,4%

24,6%

28,2%

Heimzentrierte

11,5%

10,9%

7,0%

Reflexive

12,1%

14,2%

13,9%

Hedonisten

14,4%

17,6%

16,2%

7,2%

5,9%

3,5%

Lebensstiltyp

Unterhaltungssuchende

Hinweis: Die Angaben zur Verteilung der Lebensstiltypen in der Gesamtbevölkerung
stammen von Otte (2005a, S. 462). Aktuellere Daten standen nicht zur Verfügung.

Wie Otte (2005a, S. 457) jedoch anmerkt, deuten Repräsentativitätsvergleiche darauf hin, dass Personen
mit nichtdeutscher Nationalität, mit niedriger Schulbildung, mit Arbeiterberuf sowie Singlehaushalte in seiner
Stichprobe unterrepräsentiert sind. Schwach unterrepräsentiert sind zudem Personen im Alter von über 65
Jahren und Männer. Dies beeinflusst die Häufigkeitsverteilung der Lebensstiltypen insofern, als die Typologie
bildungs‐ und alterskorreliert ist. Folglich wird der Umfang der Typen mit niedrigem Ausstattungsniveau und
geringer Modernität bzw. geschlossener biographischer Perspektive unterschätzt, wobei das Ausmaß der
Verzerrung nicht exakt bestimmbar ist.
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5.2.3.2.2

Merkmale eines Theaterereignisses

Merkmale eines Stücks. Die Epoche, das Genre und der Bekanntheitsgrad wurden als
Merkmale des aufgeführten Stücks identifiziert, welche die subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs möglicherweise beeinflussen (siehe Abschnitt 4.2.3.1). In der Literatur
finden

sich

viele

verschiedene

Gliederungen

nach

theaterrelevanten

Epochen

(Schwerdtfeger 2004, S. 199). In Anlehnung an Balme (2008b, S. 36 ff.), der sich wiederum
an mehreren theaterhistorischen Darstellungen orientiert, unterscheidet die vorliegende
Arbeit drei Epochen: vor 1800 (Antike, Mittelalter, Renaissance, Barock & Klassik,
Aufklärung), 1800 bis 1939 (Romantik, Realismus, Moderne, Avantgarde), 1940 bis heute
(Nachkriegstheater, Gegenwartstheater). Es wurde jeweils der Entstehungszeitraum des
Stücks verwendet. Die Einordnung der untersuchten Theaterereignisse erfolgte – wie bei
den folgenden Merkmalen auch – durch einen an der jeweiligen Inszenierung Beteiligten
(z.B. einen Dramaturgen).
Auch in Bezug auf das Genre besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Klassifikationen in der
Literatur. Sich an Schwerdtfeger (2004, S. 202) orientierend, differenziert diese Arbeit
zwischen Komödie, Tragödie und Tragikomödie. Eine vierte Kategorie umfasst die Stücke,
die sich nicht eindeutig zuordnen lassen (z.B. Schwank). Der Bekanntheitsgrad eines Stücks
hängt von den Inszenierungs‐ bzw. Aufführungszahlen ab (vgl. Deutscher Bühnenverein
2011a) und wird in dieser Arbeit in drei Abstufungen gemessen: gering, mittel, hoch.
Merkmale einer Inszenierung. Als potenzielle Einflussfaktoren mit Bezug zur Inszenierung
können deren Stil und der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden gelten (siehe Abschnitt
4.2.3.2). Bauer, Hermann & Huber (1996) unterscheiden zwischen klassischen und
modernen Inszenierungen. Diese binäre Unterscheidung erscheint etwas undifferenziert
und wird daher in der vorliegenden Untersuchung um eine mittlere Dimension ergänzt.
Parallel zur Messung des Bekanntheitsgrads des Stücks wird der Bekanntheitsgrad der an
einer Inszenierung Mitwirkenden in drei Abstufungen gemessen: gering, mittel, hoch.
Tabelle 70 zeigt die Einordnung der untersuchten Theaterereignisse anhand der beschrie‐
benen fünf Merkmale.
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Tabelle 70. Einordnung der untersuchten Theaterereignisse
Stück

Produktion
(Autor des
Stücks)
Bürger
Schippel
(Carl
Sternheim)
Der
eingebildete
Kranke
(Molière)
Der
Hofmeister
(Jakob Lenz)
Edgar Allan
Poe
Ein
Volksfeind
(Henrik
Ibsen)
Gefährliche
Liebschaften
(Christopher
Hampton)
Hamlet
(William
Shake‐
speare)
Herzalarm
(Andreas
von
Studnitz)
I hired a
contract
killer (Aki
Kaurismäki)
Julius Cäsar
(William
Shake‐
speare)

Inszenierung

Epoche

Genre

Bekannt‐
heitsgrad

Stil

Bekannt‐
heitsgrad
der
Mitwirken‐
den

1800‐1939

Komödie

gering

mittel

mittel

vor 1800

Komödie

hoch

mittel

mittel

vor 1800

Komödie

gering

klassisch

mittel

1800‐1939

literarisch‐
musikali‐
sches
Projekt

mittel

modern

hoch

1800‐1939

Tragi‐
komödie

mittel

modern

hoch

vor 1800

Komödie

mittel

klassisch

mittel

vor 1800

Tragödie

hoch

mittel

mittel

ab 1940

Schwank

gering

mittel

mittel

ab 1940

Film‐
adaption

gering

modern

mittel

vor 1800

Tragödie

mittel

modern

mittel
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(Fort‐
setzung)
Produktion
(Autor des
Stücks)

Stück

Epoche

Genre

Inszenierung
Bekannt‐
heitsgrad

Stil

Bekannt‐
heitsgrad
der
Mitwirken‐
den

Maria Stuart
(Friedrich
1800‐1939
Tragödie
hoch
modern
gering
Schiller)
Maria Stuart
(Friedrich
1800‐1939
Tragödie
hoch
modern
mittel
Schiller)
Michael
Kohlhaas
1800‐1939
Tragödie
hoch
modern
hoch
(Heinrich
von Kleist)
Nachwehen
Tragi‐
(Mike
ab 1940
gering
mittel
mittel
komödie
Bartlett)
Platonov
(Anton
1800‐1939
Komödie
gering
klassisch
hoch
Tschechow)
Stiller (Max
Roman‐
ab 1940
hoch
modern
gering
Frisch)
adaption
Täter
Tragi‐
(Thomas
ab 1940
gering
modern
gering
komödie
Jonigk)
Tod eines
Handlungs‐
reisenden
ab 1940
Tragödie
hoch
mittel
mittel
(Arthur
Miller)
Hinweise: Die Stichprobe enthält zwei Inszenierungen des Stücks „Maria Stuart“ an zwei
verschiedenen Theatern. Aus Gründen des Datenschutzes können keine weiteren Angaben
zu den untersuchten Produktionen gemacht werden.
5.2.3.3

Zeitpunkt des Ausfüllens

Tabelle 71 zeigt auf, wann die Zuschauer den Fragebogen jeweils ausfüllten.
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Tabelle 71. Zeitpunkt des Ausfüllens des Fragebogens
Zeitpunkt

Häufigkeit

Prozent

Direkt nach der Aufführung, d.h. noch im Theater

127

4,5

Am selben Tag

490

17,5

1 648

59,0

Vier bis sieben Tage nach dem Theaterbesuch

351

12,6

Zu einem späteren Zeitpunkt

179

6,4

2 795

100,0

Ein bis drei Tage nach dem Theaterbesuch

Gesamt

Es zeigt sich, dass etwa 20% der Befragungsteilnehmer den Fragebogen noch am Tag der
Aufführung ausfüllten, während sich knapp 60% ein bis drei Tage Zeit ließen. Um zu testen,
ob und ggf. wie sich der Ausfüllzeitpunkt auf das Antwortverhalten eines Zuschauers
auswirkte, wurden einfaktorielle Varianzanalysen berechnet. Sie ergaben signifikante
Mittelwertunterschiede auf lediglich vier der 32 Skalen (Höhe und Spezifik der Erwartun‐
gen vor dem Theaterbesuch, Assoziationen zwischen den Bühnengeschehnissen und dem
eigenen Leben, emotionale Beteiligung, Bedürfnis nach weiteren Informationen). Um
festzustellen, ob die Unterschiede eine Systematik aufweisen, wurden zusätzlich zum
simultanen Vergleich der Mittelwerte multiple Vergleichstests für die betroffenen Skalen
durchgeführt. Als Ergebnis des Student‐Newman‐Keuls‐Tests kann festgehalten werden,
dass bei den vier Skalen mit signifikanten Mittelwertunterschieden keinerlei Systematik in
den Unterschieden erkennbar ist. Für die sich anschließende Hypothesenprüfung können
die Teilstichproben also ohne Bedenken zu einer Gesamtstichprobe zusammengefasst
werden.
5.2.4 Hypothesenprüfung
Parallel zu ihrer Generierung in Abschnitt 4.2 sind die Hypothesen auch bei ihrer
Überprüfung den Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit zugeordnet. In den folgenden
Abschnitten werden die Ergebnisse zunächst daraufhin bewertet, inwieweit sie die oben
formulierten Hypothesen insgesamt bestätigen. Eine ausführliche Diskussion der einzelnen
Ergebnisse findet im Diskussionsteil dieser Arbeit statt (siehe Abschnitt 5.3.1.2).
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5.2.4.1

Hypothese zu Forschungsfrage 2

Die zweite Forschungsfrage bezieht sich auf die Gewichtung, mit welcher die Determinan‐
ten in die Bewertung des Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive eingehen. Tabelle 72
präsentiert die Ergebnisse der dazu durchgeführten hierarchisch‐linearen Mehrebenenana‐
lyse. Wie in der Literatur empfohlen (z.B. Tabachnik & Fidell 2001, S. 131 ff.), beinhaltet
Modell 1 dabei ausschließlich die Kontrollvariablen, Modell 2 schließt zusätzlich die
unabhängigen Variablen mit ein.121 122
Tabelle 72. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse
Unabhängige Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

,016

n.s.

Unabhängige Variable
Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

Stimmung

n.s.

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

‐,032***

,010

,233***

,018

‐,050***

,011

,347***

,020

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

Für die Schätzung der Parameter stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Während bei der Full Maximum
Likelihood die gemeinsame Likelihood der Schätzungen von Varianzkomponenten und Regressionskoeffizien‐
ten maximiert wird, gilt dies bei der Restricted Maximum Likelihood lediglich für die Likelihood der
Varianzkomponenten. In der vorliegenden Untersuchung kam das erstgenannte Verfahren zum Einsatz, weil
es insgesamt zu konsistenten und asymptotisch erwartungstreuen Schätzern und zu unverzerrten
Schätzungen der Standardfehler führt (Richter & Naumann 2002, S. 157 f.).
122 Da die verschiedenen Regressionsgeraden unterschiedliche Steigungen aufweisen und es auf zwei Ebenen
unaufgeklärte Varianz gibt, erlauben Mehrebenenanalysen nicht die Berechnung einer dem Determinations‐
koeffizienten R2 in Standard‐Regressionsanalysen vergleichbaren Größe. Um das Ausmaß an erklärter Varianz
dennoch zumindest annäherungsweise zu bestimmen, wurde eine Standard‐Regressionsanalyse berechnet –
die hierarchische Struktur der empirischen Daten (siehe Abschnitt 5.1.6) ignorierend. Der Determinationsko‐
effizient R2 liegt bei 0,79 (0 ≤ R2 ≤ 1), d.h. 79% der Varianz der abhängigen Variablen (hier: Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive) werden durch die Varianz der unabhängigen Variablen (hier:
Determinanten) erklärt.
121
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(Fortsetzung) Unabhängige Variable

b

SE b
Modell1

Bühnenbild

b

SE b
Modell 2

,047***

Neuartigkeit

n.s.

Komplexität

‐,125***

Assoziationen

,012
,019

n.s.

Beteiligung

,179***

Empathie

‐,029*

Identifikation

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

,015
,011

Denkanstöße

,091***

,013

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung
Foyer

n.s.
n.s.
,019*
n.s.
n.s.

Infrastruktur

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

Gastronomie

n.s.

Sicht/Akustik

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

Sitzplatz

n.s.

‐2 Log‐Likelihood

,010

6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
Wie Tabelle 72 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Gewichte, mit denen die einzelnen
Variablen die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive vorhersagen,
deutlich voneinander. Es lassen sich fünf Gruppen von Variablen unterscheiden: (1) Den
größten Einfluss auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive üben
Determinanten aus, die der Klasse der künstlerischen Qualität zuzuordnen sind. Davon
fallen insbesondere die wahrgenommene Regieleistung (b = ,35, p ≤ ,001) und das Stück
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(b = ,23, p ≤ ,001) ins Gewicht. Je besser also die Regieleistung und das Stück bewertet
werden, desto besser fällt die Bewertung des Theaterbesuchs insgesamt aus. (2) Auch die
Reaktion eines Zuschauers auf die Aufführung beeinflusst seine Bewertung des Theaterbe‐
suchs. Dabei stechen die wahrgenommene Komplexität der Inszenierung (b = ‐,13, p ≤
,001), die emotionale Beteiligung eines Zuschauers (b = ,18, p ≤ ,001) und die von einer
Inszenierung ausgehenden Denkanstöße (b = ,09, p ≤ ,001) hervor. Als weitere Determinan‐
ten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs zeigen sich (3) die Richtung der
Erwartungen (b = ,04, p ≤ ,001), ihre Höhe und Spezifik (b = ‐,03, p ≤ ,001) sowie (4) das als
Bereicherung empfundene Verhalten der anderen Theaterbesucher (b = ,02, p ≤ ,050). (5)
Die Bewertung der Rahmenbedingungen beeinflusst die subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs hingegen nicht signifikant.
Von den Kontrollvariablen erweist sich allein das Geschlecht als signifikant: Frauen
bewerten einen Theaterbesuch tendenziell etwas besser als Männer. Dieses Ergebnis
erstaunt wenig, zeigt die allgemeine Marketingliteratur doch regelmäßig höhere Zufrieden‐
heitswerte für weibliche Konsumenten im Vergleich zu männlichen (z.B. Bryant & Cha
1996; Mittal & Kamakura 2001). Das Alter eines Theaterbesuchers und seine Bildung üben
hingegen keinen Einfluss auf seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs aus. Wie
theoretisch erwartet, weisen einige der Determinationskoeffizienten negative Vorzeichen
auf. Ein Beispiel stellt die wahrgenommene Komplexität der Inszenierung dar: Als je
komplexer ein Zuschauer die Inszenierung empfindet, desto schlechter fällt seine subjektive
Bewertung des Theaterbesuchs aus.
Hypothese 1, die unterstellt, dass die Determinanten ein unterschiedlich großes Gewicht
auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive ausüben, ist also
bestätigt.
5.2.4.2

Hypothesen zu Forschungsfrage 3

Forschungsfrage 3 bezieht sich auf die Rolle, welche die persönlichen Merkmale eines
Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs spielen (For‐
schungsfrage 3a: Welche persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers beeinflussen die
Gewichtung, mit der die Determinanten in die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
eingehen? Forschungsfrage 3b: Welche persönlichen Merkmale eines Theaterbesuchers
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beeinflussen die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihre Determinanten?).
Vier potenziell geeignete Besuchermerkmale wurden mit Hilfe eines Literaturüberblicks
identifiziert: die Theaterkompetenz eines Zuschauers, seine Gründe für den Theaterbesuch
(Motivation), seine Persönlichkeit und sein Lebensstil (siehe Abschnitt 2.1.2.2). Je nach
Ausprägung dieser Merkmale sind Unterschiede bei seiner Bewertung eines Theaterbe‐
suchs zu erwarten, insbesondere in Bezug auf das Gewicht, mit dem die verschiedenen
Determinanten in seine Bewertung des Theaterbesuchs einfließen, und auf die Höhe, mit
der er den Theaterbesuch und die verschiedenen Determinanten subjektiv bewertet (siehe
Abschnitt 4.2.2).
Hypothese 2a nimmt an, dass die Theaterkompetenz eines Zuschauers das Gewicht
beeinflusst, mit dem einzelne Determinanten in seine Bewertung eines Theaterbesuchs
eingehen. Die Berechnung einer Mehrebenenanalyse zum Test auf eine Moderation erbringt
einen signifikanten Interaktionsterm (siehe Tabelle 73):123 Das Gewicht, mit dem die Höhe
und Spezifik der Erwartungen eines Zuschauers an den Theaterbesuch in seine Bewertung
einfließen, hängt von der Theaterkompetenz ab (b = ‐,02, p ≤ ,050). Um genauere
Informationen zur Art des gefundenen Interaktionseffekts zu erhalten, wurden separate
Mehrebenenanalysen für die verschiedenen Theaterkompetenztypen (Laien, Fortgeschrit‐
tene, Kenner; siehe Abschnitt 5.2.3.2) berechnet: Lediglich bei den Laien erweist sich die
Höhe und Spezifik der Erwartungen im Voraus als signifikante Determinante der
Bewertung eines Theaterbesuchs (b = ‐,06, p ≤ ,001). Je höher und spezifischer also die
Erwartungen der Laien im Voraus sind, desto schlechter fällt anschließend ihre subjektive
Bewertung des Theaterbesuchs aus (siehe Abbildung 16). Bei den Fortgeschrittenen und
Kennern hingegen beeinflussen Höhe und Spezifik der Erwartungen die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs nicht signifikant.
Der Einbezug dieser Moderatorvariablen verbessert die Güte des Modells signifikant
(Informationskriterium: ‐2 Log‐Likelihood). Hypothese 2a ist somit bestätigt.

Modell 1 beinhaltet ausschließlich die Kontrollvariablen, Modell 2 schließt zusätzlich die unabhängigen
Variablen mit ein, Modell 3 umfasst darüber hinaus die Moderatorvariable und Interaktionseffekte.

123
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Tabelle 73. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Theater‐
kompetenz)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,034*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,030***

‐,032***

,010

,233***

,018

,156***

,012

‐,050***

,011

‐,047***

,010

,347***

,020

,268***

,016

‐,024**

,010
,010

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,024*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,073***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,043***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,080***

,013

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

,163***

,014

Empathie

‐,029*

,011

‐,028*

,011

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

Denkanstöße

,091***

,013

,086***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,018*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

,017*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

,008
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Theaterkompetenz

n.s.

Interaktionseffekt
Generelle Bewertung des Hauses *
Theaterkompetenz

n.s.

Stimmung * Theaterkompetenz

n.s.

Erwartungen: Richtung * Theaterkompetenz

n.s.

Erwartungen:
Höhe, Spezifik * Theaterkompetenz

‐,017*

Stück * Theaterkompetenz

n.s.

Aktualität der Thematik * Theaterkompetenz

n.s.

Regieleistung * Theaterkompetenz

n.s.

Stimmigkeit * Theaterkompetenz

n.s.

Werktreue * Theaterkompetenz

n.s.

Schauspielerische Leistung * Theaterkompe‐
tenz

n.s.

Bühnenbild * Theaterkompetenz

n.s.

Neuartigkeit * Theaterkompetenz

n.s.

Komplexität * Theaterkompetenz

n.s.

Assoziationen * Theaterkompetenz

n.s.

Beteiligung * Theaterkompetenz

n.s.

Empathie * Theaterkompetenz

n.s.

Identifikation * Theaterkompetenz

n.s.

Verletzung von Normen * Theaterkompetenz

n.s.

Denkanstöße * Theaterkompetenz

n.s.

Anregung zur Kommunikation *
Theaterkompetenz

n.s.

Informationsbedürfnis * Theaterkompetenz

n.s.

‐2 Log‐Likelihood (Anzahl Parameter)

6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

,008

2 211,92 (59)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
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Abbildung 16. Interaktionseffekt der Höhe/Spezifik der Erwartungen und der Theaterkom‐
petenz auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
Hypothese 2b postuliert, dass die Theaterkompetenz eines Zuschauers seine subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Eine einfaktori‐
elle Varianzanalyse zeigt, dass sich die Mittelwerte der auf Basis der Theaterkompetenz
gebildeten Zuschauergruppen in der Mehrheit der Determinanten den Erwartungen
entsprechend signifikant unterscheiden (siehe Tabelle 74). Die Kenner bewerten die
verschiedenen Determinanten innerhalb der Klasse der künstlerischen Qualität (Stück,
Aktualität der Thematik, Regieleistung, Stimmigkeit, Werktreue, Bühnenbild) sowie den
Theaterbesuch insgesamt besser als die Laien und die Fortgeschrittenen. Eine Ausnahme
stellt die Bewertung der schauspielerischen Leistung dar, bei der – entgegen der theoreti‐
schen Erwartung – keine signifikanten Unterschiede zwischen den Theaterkompetenztypen
bestehen. Die Kenner reagieren emotional stärker auf die Aufführung (emotionale
Beteiligung, Empathie, Identifikation) und erwarten eine stärkere Nachwirkung (Denkan‐
stöße,

Anregung

zur

Kommunikation,

Informationsbedürfnis).

Den

Erwartungen

entsprechend entdecken die Kenner weniger neue Elemente innerhalb einer Inszenierung
und nehmen diese als weniger komplex wahr. Nur geringe Unterschiede zwischen den drei
Theaterkompetenztypen zeigen sich bei der subjektiven Bewertung der Rahmenbedingun‐
gen. Hypothese 2b kann bestätigt werden.
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Um darüber hinaus Informationen dazu zu erhalten, welche Theaterkompetenztypen sich
im Falle signifikanter Ergebnisse der Varianzanalysen im Einzelnen signifikant voneinander
unterscheiden, wurden post hoc multiple Rangtests nach Duncan berechnet. Die farblichen
Markierungen in Tabelle 74 weisen jeweils auf homogene Untergruppen hin. Bei der
subjektiven Bewertung des Theaterbesuchs beispielsweise liefert der Duncan‐Test zwei
homogene Untergruppen, von denen eine aus den Laien und Fortgeschrittenen und die
andere aus den Kennern besteht. Dies bedeutet, dass sich die Kenner von den anderen
beiden Theaterkompetenztypen signifikant unterscheiden, die Laien und Fortgeschrittenen
jedoch untereinander keinen Unterschied aufweisen. Bei der generellen Bewertung des
Hauses unterscheiden sich die Fortgeschrittenen weder von den Laien noch von den
Kennern signifikant (angezeigt durch zwei Werte und Farbmarkierungen in der Tabellen‐
zelle); Laien und Kenner unterscheiden sich jedoch signifikant voneinander.
Wie Tabelle 74 des Weiteren zu entnehmen ist, sind die Fortgeschrittenen mehrheitlich den
Laien nahe, wenngleich sie mitunter auch mit den Kennern eine homogene Untergruppe
bilden. Nur in wenigen Fällen unterscheiden sich alle drei Gruppen signifikant voneinander.
Dies trifft beispielsweise bei der wahrgenommenen Komplexität der Inszenierung zu: Den
Erwartungen entsprechend nimmt die wahrgenommene Komplexität mit zunehmender
Theaterkompetenz ab.
Tabelle 74. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand der Theaterkompe‐
tenz)
Variable

Laien

Fortge‐
schrittene

Kenner

Signifi‐
kanz

4,08

,003

Generelle Bewertung des
Hauses

3,98

Stimmung

3,71

3,99

3,95

,000

Erwartungen: Richtung

3,96

3,94

4,10

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,58

2,87

3,17

,000

3,40

3,27

,017

Neuartigkeit

3,36

3,36

4,02

4,02

Komplexität

2,00

1,89

1,79

,000

Assoziationen

2,24

2,25

2,50

,000

Beteiligung

3,24

3,29

3,40

,000
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Laien

Fortge‐
schrittene

Kenner

Signifi‐
kanz

Empathie

2,68

2,75

2,85

,001

Identifikation

2,67

2,72

2,91

,000

Verletzung von Normen

1,77

1,82

1,65

,001

Denkanstöße

3,10

3,17

3,43

,000

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,47

3,66

3,89

,000

Informationsbedürfnis

2,24

2,53

2,86

,000

Stück

4,01

4,07

4,23

,000

Aktualität der Thematik

3,50

3,71

3,80

,000

Regieleistung

4,03

4,09

4,16

,001

Stimmigkeit

4,16

4,17

4,31

,000

Werktreue

4,00

4,10

4,18

,000

Schauspielerische
Leistung

4,24

4,28

4,28

n.s.

Bühnenbild

3,75

3,82

3,99

,000

3,42

3,46

3,46

n.s.

2,30

2,22

2,28

n.s.

1,96

1,80

1,89

,000

3,98

4,08

,029

(Fortsetzung) Variable

Theaterbesucher: vor und
nach der Aufführung
Theaterbesucher:
Bereicherung
Theaterbesucher: Störung
Foyer

4,05

4,05

Infrastruktur

4,52

4,56

4,57

n.s.

Garderobe/WC

4,27

4,26

4,27

n.s.

3,99

3,89

,044

Gastronomie

3,95

3,95

Sicht/Akustik

4,23

4,16

4,18

4,18

,034

Luft im Zuschauerraum

3,84

3,88

3,94

n.s.

Sitzplatz

3,68

3,78

3,85

,002

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

4,08

4,13

4,24

,000

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
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Hypothese 3a sagt aus, dass die Art der Motivation eines Zuschauers, eine bestimmte
Theateraufführung zu besuchen, das Gewicht beeinflusst, mit dem einzelne Determinanten
in seine subjektive Bewertung dieses Theaterbesuchs einfließen. Der Test auf eine
Moderation durch eine Mehrebenenanalyse zeigt mehrere signifikante Interaktionsterme
(siehe Tabelle 75): Die Höhe des Zusammenhangs zwischen der generellen Bewertung des
Hauses (b = ,02, p ≤ ,050), der wahrgenommenen Komplexität der Theateraufführung (b = ‐
,04, p ≤ ,010), der wahrgenommenen Regieleistung (b = ‐,04, p ≤ ,050) bzw. der Bewertung
des Bühnenbilds (b = ,03, p ≤ ,050) und der Bewertung des Theaterbesuchs variiert jeweils
abhängig von der Art der Motivation.
Zwar erreicht die generelle Bewertung eines Hauses bei keinem der drei Motivationstypen
(hoch motivierte Emotions‐ und Unterhaltungssuchende, mäßig motivierte Intellektuelle,
gering motivierte Unterhaltungssuchende und Hedonisten; siehe Abschnitt 5.2.3.2) das
erforderliche Signifikanzniveau als Determinante der subjektiven Bewertung eines
Theaterbesuchs, sie erweist sich jedoch in der Zuschauergruppe, die das Theater
hauptsächlich zur intellektuellen Stimulanz besucht, zumindest als tendenziell signifikant
(b = ,04, p = ,063). Lediglich die mäßig motivierten Intellektuellen berücksichtigen also
(tendenziell) ihre generelle Bewertung des besuchten Hauses bei ihrer Bewertung eines
bestimmten Theaterbesuchs im selben Haus: je besser die generelle Bewertung des Hauses,
desto besser die Bewertung eines Theaterbesuchs (siehe Abbildung 17). Ein unterschied‐
lich großes Gewicht räumen die verschiedenen Motivationstypen auch der wahrgenomme‐
nen Komplexität der Inszenierung ein (siehe Abbildung 18): Während diese Determinante
in allen drei Zuschauergruppen ein negatives Vorzeichen aufweist, lassen sich die gering
motivierten Unterhaltungssuchenden und Hedonisten bei ihrer subjektiven Bewertung
eines Theaterbesuchs davon wesentlich stärker beeinflussen (b = ‐,21, p ≤ ,001) als die hoch
motivierten Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden (b = ‐,06, p ≤ ,050) und die mäßig
motivierten Intellektuellen (b = ‐,12, p ≤ ,001). Auch das Gewicht, mit dem die wahrge‐
nommene Regieleistung in die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs einfließt,
unterscheidet sich je nach Art der Motivation (siehe Abbildung 19): Den größten Einfluss
hat es bei den hoch motivierten Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden (b = ,40, p ≤ ,001),
während die mäßig motivierten Intellektuellen (b = ,33, p ≤ ,001) und die gering motivier‐
ten Unterhaltungssuchenden und Hedonisten (b = ,29, p ≤ ,001) der Regieleistung ein etwas
geringeres Gewicht einräumen. Die Reihenfolge bei der Bewertung des Bühnenbilds,
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welches die Zuschauergruppe der gering motivierten Unterhaltungssuchenden und
Hedonisten (b = ,08, p ≤ ,010) stärker in ihre Bewertung eines Theaterbesuchs einbezieht
als die mäßig motivierten Intellektuellen (b = ,06, p ≤ ,010) und welches bei den hoch
motivierten Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden nicht das erforderliche Signifikanzni‐
veau erreicht, ist hingegen umgekehrt (siehe Abbildung 20).
Der Einbezug der Interaktionseffekte (Art der Motivation) führt zu einer signifikanten
Verbesserung der Modellgüte. Hypothese 3a ist somit bestätigt.
Tabelle 75. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Art der
Motivation)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,034*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,029***

‐,032***

,010

,233***

,018

,154***

,012

‐,050***

,011

‐,047***

,010

,347***

,020

,268***

,016

‐,026**

,009
,008

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,023*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,073***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,043***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,079***

0,13

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

,164***

,014

Empathie

‐,029*

,011

‐,026*

,011

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

Denkanstöße

,091***

,013

,086***

,012
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

Anregung zur Kommunikation
Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

b

SE b
Modell 2

,019*

,009

b

SE b
Modell 3

,015*

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

,018*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Motivation

,009

,008

n.s.

Interaktionseffekt
Generelle Bewertung des Hauses *
Motivation

,018*

Stimmung * Motivation

n.s.

Erwartungen: Richtung * Motivation

n.s.

Erwartungen: Höhe, Spezifik * Motivation

n.s.

Stück * Motivation

n.s.

Aktualität der Thematik * Motivation

n.s.

Regieleistung * Motivation

‐,039*

Stimmigkeit * Motivation

n.s.

Werktreue * Motivation

n.s.

Schauspielerische Leistung * Motivation

n.s.

Bühnenbild * Motivation

,026*

Neuartigkeit * Motivation

n.s.

Komplexität * Motivation

‐,038**

Assoziationen * Motivation

n.s.

Beteiligung * Motivation

n.s.

Empathie * Motivation

n.s.

Identifikation * Motivation

n.s.

Verletzung von Normen * Motivation

n.s.

Denkanstöße * Motivation

n.s.

Anregung zur Kommunikation * Motivation

n.s.

Informationsbedürfnis * Motivation

n.s.

,008

,015

,011
,012
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung * Motivation
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung * Motivation
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung * Motivation

b

SE b
Modell 3

n.s.
n.s.
n.s.

Foyer * Motivation

n.s.

Infrastruktur * Motivation

n.s.

Garderobe/WC * Motivation

n.s.

Gastronomie * Motivation

n.s.

Sicht/Akustik * Motivation

n.s.

Luft im Zuschauerraum * Motivation

n.s.

Sitzplatz * Motivation

n.s.

‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

2 185,96 (69)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
Abbildung 17. Interaktionseffekt der generellen Bewertung des besuchten Hauses und der
Art der Motivation auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
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Abbildung 18. Interaktionseffekt der wahrgenommenen Komplexität und der Art der
Motivation auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Abbildung 19. Interaktionseffekt der wahrgenommenen Regieleistung und der Art der
Motivation auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
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Abbildung 20. Interaktionseffekt der Bewertung des Bühnenbilds und der Art der
Motivation auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
Hypothese 3b unterstellt, dass die Art der Motivation für einen Theaterbesuch die
Bewertung dieses Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Wie Tabelle 76
zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Mittelwerte der verschiedenen Motivationstypen
erwartungsgemäß mehrheitlich signifikant. So weisen die gering motivierten Unterhal‐
tungssuchenden und Hedonisten bei nahezu allen Determinanten im Vergleich zu den
anderen beiden Motivationstypen geringere Werte auf (z.B. niedrigere Erwartungen an den
Theaterbesuch, geringere emotionale Reaktion auf die Aufführung). Dafür empfinden sie
eine Inszenierung als komplexer und fühlen sich von dieser eher in ihren Normen und
Werten verletzt. Bei den meisten Determinanten und der Bewertung eines Theaterbesuchs
insgesamt zeigt die Zuschauergruppe, die eine Inszenierung insbesondere aus Gründen der
Unterhaltung besucht, die höchsten Werte, d.h. genießt einen Theaterbesuch am meisten.
Allein bei der Stimmung der Zuschauer vor einem Theaterbesuch und ihrer Bewertung der
Rahmenbedingungen bestehen kaum Unterschiede zwischen den drei Motivationstypen.
Hypothese 3b ist somit bestätigt.
Post hoc durchgeführte multiple Rangtests nach Duncan zeigen darüber hinaus, dass sich
alle drei Motivationstypen in der Mehrheit der Determinanten signifikant voneinander
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unterscheiden. Nur in wenigen Fällen bilden die hoch motivierten Emotions‐ und
Unterhaltungssuchenden und die mäßig motivierten Intellektuellen bzw. die mäßig
motivierten Intellektuellen und die gering motivierten Unterhaltungssuchenden und
Hedonisten homogene Untergruppen.
Tabelle 76. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand der Art der Motivati‐
on)
Emotions‐
und
Unterhal‐
tungssu‐
chende

Generelle Bewertung des
Hauses

Intellek‐
tuelle

Unterhal‐
tungssu‐
chende und
Hedonisten

Signifi‐
kanz

4,15

3,99

3,85

,000

Stimmung

3,86

3,88

3,86

n.s.

Erwartungen: Richtung

4,17

3,92

3,78

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,90

2,91

2,71

,000

Neuartigkeit

3,53

3,25

3,15

,000

Komplexität

1,83

1,90

2,03

,000

Assoziationen

2,49

2,37

1,99

,000

Beteiligung

3,54

3,24

2,96

,000

Empathie

3,03

2,63

2,41

,000

Identifikation

2,97

2,72

2,46

,000

Verletzung von Normen

1,69

1,83

,009

Denkanstöße

3,45

3,26

2,81

,000

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,87

3,68

3,27

,000

Informationsbedürfnis

2,69

2,66

2,10

,000

Stück

4,21

4,14

3,87

,000

Aktualität der Thematik

3,84

3,67

3,34

,000

Regieleistung

4,21

4,08

3,90

,000

Stimmigkeit

4,35

4,18

4,00

,000

Werktreue

4,17

4,10

3,93

,000

Schauspielerische
Leistung

4,40

4,21

4,11

,000

Variable

1,76

1,76
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Emotions‐
und
Unterhal‐
tungssu‐
chende

Intellek‐
tuelle

Unterhal‐
tungssu‐
chende und
Hedonisten

Signifi‐
kanz

4,02

3,80

3,59

,000

3,66

3,29

3,26

,000

2,48

2,10

2,12

,000

Theaterbesucher: Störung

1,86

1,91

1,93

n.s.

Foyer

4,07

4,00

4,03

n.s.

Infrastruktur

4,58

4,50

,003

Garderobe/WC

4,28

4,25

4,28

n.s.

Gastronomie

3,97

3,91

3,94

n.s.

Sicht/Akustik

4,24

4,14

4,17

,002

Luft im Zuschauerraum

3,93

3,84

3,85

n.s.

Sitzplatz

3,77

3,81

3,71

n.s.

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

4,31

4,13

3,87

,000

(Fortsetzung) Variable

Bühnenbild
Theaterbesucher: vor und
nach der Aufführung
Theaterbesucher:
Bereicherung

4,54

4,54

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
Hypothese 4a sagt aus, dass die Persönlichkeit eines Zuschauers das Gewicht beeinflusst,
mit dem einzelne Determinanten in seine Bewertung eines Theaterbesuchs eingehen. Eine
Mehrebenenanalyse zum Test auf eine Moderation resultiert in einem signifikanten
Interaktionsterm (siehe Tabelle 77): Das Gewicht, mit dem die wahrgenommene
Regieleistung in die Bewertung des Theaterbesuchs eingeht (b = ‐,03, p ≤ ,050), hängt von
der Persönlichkeit eines Zuschauers ab (resilient, überkontrolliert oder unterkontrolliert;
siehe Abschnitt 5.2.3.2). Die resilienten Zuschauer räumen der Regieleistung den größten
Einfluss auf die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs ein (b = ,44, p ≤ ,001), gefolgt
von den unterkontrollierten (b = ,35, p ≤ ,001) und den überkontrollierten Theaterbesu‐
chern (b = ,26, p ≤ ,001; siehe Abbildung 21).
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Die Hinzunahme der Interaktionseffekte (Persönlichkeit) verbessert die Modellgüte jedoch
nicht signifikant. Hypothese 4a kann also nicht bestätigt werden. Aus Gründen der
Vollständigkeit wird der signifikante Interaktionseffekt dennoch graphisch dargestellt
(siehe Abbildung 21).
Tabelle 77. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Persön‐
lichkeit)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,032*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,030***

,009

‐,032***

,010

‐,029***

,008

,233***

,018

,160***

,012

‐,050***

,011

‐,050***

,010

,347***

,020

,270***

,016

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,074***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,043***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.

n.s.
‐,125***

n.s.

n.s.
,019

n.s.

‐,082***

0,13

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

,162***

,014

Empathie

‐,029*

,011

‐,027*

,011

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

Denkanstöße

,091***

,013

,087***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,019*

,009

Informationsbedürfnis

n.s.

n.s.
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

b

SE b
Modell 2

n.s.
,019*

b

SE b
Modell 3

n.s.
,010

,017*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Persönlichkeit

,008

n.s.

Interaktionseffekt
Generelle Bewertung des Hauses *
Persönlichkeit

n.s.

Stimmung * Persönlichkeit

n.s.

Erwartungen: Richtung * Persönlichkeit

n.s.

Erwartungen: Höhe, Spezifik * Persönlichkeit

n.s.

Stück * Persönlichkeit

n.s.

Aktualität der Thematik * Persönlichkeit

n.s.

Regieleistung * Persönlichkeit

‐,033*

Stimmigkeit * Persönlichkeit

n.s.

Werktreue * Persönlichkeit

n.s.

Schauspielerische Leistung * Persönlichkeit

n.s.

Bühnenbild * Persönlichkeit

n.s.

Neuartigkeit * Persönlichkeit

n.s.

Komplexität * Persönlichkeit

n.s.

Assoziationen * Persönlichkeit

n.s.

Beteiligung * Persönlichkeit

n.s.

Empathie * Persönlichkeit

n.s.

Identifikation * Persönlichkeit

n.s.

Verletzung von Normen * Persönlichkeit

n.s.

Denkanstöße * Persönlichkeit

n.s.

Anregung zur Kommunikation *
Persönlichkeit

n.s.

Informationsbedürfnis * Persönlichkeit

n.s.

,015
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung * Persönlichkeit
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung * Persönlichkeit
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung * Persönlichkeit
‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

b

SE b
Modell 3

n.s.
n.s.
n.s.
6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

2 215,89 (62)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
Abbildung 21. Interaktionseffekt der wahrgenommenen Regieleistung und der Persönlich‐
keit auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hypothese 4b nimmt an, dass die Persönlichkeit eines Zuschauers die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs und ihrer Determinanten beeinflusst. Die Ergebnisse einer
einfaktoriellen Varianzanalyse zeigen, dass sich, von einer Ausnahme abgesehen, die
Mittelwerte sämtlicher Determinanten zwischen den verschiedenen Persönlichkeitstypen
den Erwartungen entsprechend signifikant unterscheiden (siehe Tabelle 78). Bei der
überwiegenden Mehrheit der Determinanten und bei der Bewertung eines Theaterbesuchs
insgesamt fällt die Bewertung der resilienten Theaterbesucher am besten aus und die
Bewertung der überkontrollierten Besucher am schlechtesten. Ausnahmen stellen die
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wahrgenommene Komplexität einer Inszenierung sowie die Verletzung von Normen und
Werten dar. Hypothese 4b ist demnach bestätigt.
Die post hoc durchgeführten multiplen Rangtests nach Duncan enthüllen, dass sich nur in
wenigen Fällen alle drei Persönlichkeitstypen signifikant voneinander unterscheiden.
Mehrheitlich bilden die Resilienten und die Unterkontrollierten bzw. die Überkontrollierten
und die Unterkontrollierten homogene Untergruppen.
Tabelle 78. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand der Persönlichkeit)
Resilient

Überkon‐
trolliert

Unterkon‐
trolliert

Signifi‐
kanz

Generelle Bewertung des
Hauses

4,11

3,96

3,98

,000

Stimmung

3,98

3,82

3,78

,000

Erwartungen: Richtung

4,06

3,90

4,03

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,89

2,83

2,84

n.s.

Neuartigkeit

3,41

3,26

3,37

,004

Komplexität

1,79

1,96

1,97

,000

Assoziationen

2,30

2,19

2,52

,000

Beteiligung

3,38

3,22

Empathie

2,85

2,62

2,79

,000

Identifikation

2,83

2,63

2,85

,000

Verletzung von Normen

1,71

1,81

1,72

,030

Denkanstöße

3,32

3,09

3,29

,000

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,83

3,47

3,69

,000

Informationsbedürfnis

2,58

2,38

2,64

,000

Stück

4,17

4,01

4,11

,000

Aktualität der Thematik

3,78

3,53

3,66

,000

Regieleistung

4,18

4,04

4,04

,000

Stimmigkeit

4,30

4,13

4,20

,000

Werktreue

4,19

4,03

4,02

,000

Schauspielerische
Leistung

4,36

4,24

4,17

,000

Variable

3,30

3,30

,000
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Resilient

Überkon‐
trolliert

Unterkon‐
trolliert

Signifi‐
kanz

3,97

3,70

3,85

,000

3,58

3,36

3,38

,000

2,30

2,18

2,34

,000

Theaterbesucher: Störung

1,83

1,86

1,99

,000

Foyer

4,13

3,95

4,03

,000

Infrastruktur

4,61

4,52

4,50

,000

Garderobe/WC

4,31

4,23

Gastronomie

4,04

3,92

3,85

,000

Sicht/Akustik

4,29

4,16

4,10

,000

Luft im Zuschauerraum

3,97

3,83

3,84

,001

Sitzplatz

3,86

3,75

3,66

,000

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

4,24

4,06

4,11

,000

(Fortsetzung) Variable
Bühnenbild
Theaterbesucher: vor und
nach der Aufführung
Theaterbesucher:
Bereicherung

4,26

4,26

,008

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
Hypothese 5a unterstellt, dass der Lebensstil eines Zuschauers das Gewicht beeinflusst, mit
dem einzelne Determinanten in seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
eingehen. Der durch eine Mehrebenenanalyse durchgeführte Test auf eine Moderation
ergibt keinen signifikanten Interaktionsterm (siehe Tabelle 79). Der Einbezug dieser
Interaktionseffekte (Lebensstil) verbessert die Modellgüte nicht signifikant. Hypothese 5a
kann somit nicht bestätigt werden.
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Tabelle 79. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Lebensstil)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,032*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,031***

,009

‐,032***

,010

‐,028***

,008

,233***

,018

,159***

,012

‐,050***

,011

‐,049***

,010

,347***

,020

,268***

,016

,026*

,013

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,024*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,074***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,044***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,077***

,013

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

Empathie

‐,029*

,011

,164***
‐,031**

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

,014
,011

Denkanstöße

,091***

,013

,084***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,020*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

,016*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

,008
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

Sitzplatz

b

SE b
Modell 2

n.s.

Lebensstil

b

SE b
Modell 3

n.s.
n.s.

Interaktionseffekt
Generelle Bewertung des Hauses * Lebensstil

n.s.

Stimmung * Lebensstil

n.s.

Erwartungen: Richtung * Lebensstil

n.s.

Erwartungen: Höhe, Spezifik * Lebensstil

n.s.

Stück * Lebensstil

n.s.

Aktualität der Thematik * Lebensstil

n.s.

Regieleistung * Lebensstil

n.s.

Stimmigkeit * Lebensstil

n.s.

Werktreue * Lebensstil

n.s.

Schauspielerische Leistung * Lebensstil

n.s.

Bühnenbild * Lebensstil

n.s.

Neuartigkeit * Lebensstil

n.s.

Komplexität * Lebensstil

n.s.

Assoziationen * Lebensstil

n.s.

Beteiligung * Lebensstil

n.s.

Empathie * Lebensstil

n.s.

Identifikation * Lebensstil

n.s.

Verletzung von Normen * Lebensstil

n.s.

Denkanstöße * Lebensstil

n.s.

Anregung zur Kommunikation * Lebensstil

n.s.

Informationsbedürfnis * Lebensstil

n.s.

Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung * Lebensstil
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung * Lebensstil
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung * Lebensstil
‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

n.s.
n.s.
n.s.
6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

2 216,09 (62)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
Hypothese 5b nimmt an, dass der Lebensstil eines Zuschauers seine Bewertung eines
Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Wie Tabelle 80 entnommen
werden kann, unterscheiden sich die Mittelwerte der verschiedenen Lebensstiltypen in der
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Mehrheit der Determinanten erwartungsgemäß signifikant. Tendenziell bewerten die
Lebensstiltypen mit niedrigem Ausstattungsniveau (traditionelle Arbeiter, Heimzentrierte,
Unterhaltungssuchende; siehe Abschnitt 5.2.3.2) die verschiedenen Determinanten und den
Theaterbesuch insgesamt schlechter, während die Lebensstiltypen mit gehobenem
Ausstattungsniveau

(konservativ

Gehobene,

liberal Gehobene,

Reflexive)

bessere

Bewertungen abgeben. Ein gegensätzliches Bild ergibt sich bei der wahrgenommenen
Komplexität einer Inszenierung sowie bei der Verletzung von Normen und Werten durch
die Inszenierung. Hypothese 5b ist also bestätigt.
Post hoc durchgeführte multiple Rangtests nach Duncan zeigen, dass sich die neun
Lebensstiltypen in der Regel zu drei bis fünf homogenen Untergruppen fügen (siehe Tabelle
80). Dabei stehen sich die Typen, die ein ähnliches Ausstattungsniveau aufweisen,
tendenziell näher (traditionelle Arbeiter/ Heimzentrierte/ Unterhaltungssuchende,
Konventionalisten/ Aufstiegsorientierte/ Hedonisten, konservativ Gehobene/ liberal
Gehobene/ Reflexive).
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Tabelle 80. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand des Lebensstils)
Variable
Generelle Bewertung des
Hauses
Stimmung

Konservativ
Gehobene

Konventio‐
nalisten

4,01 4,01 4,01 4,03 4,03 4,03
3,98

3,90 3,90 3,90

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe,
Spezifik
Neuartigkeit

3,91

3,91

2,92

2,92

Komplexität

2,05

2,05

1,90

Assoziationen

2,21

2,21

Beteiligung

3,16

3,16

Empathie

2,63

2,63

Identifikation

2,66

2,66

Verletzung von Normen
Denkanstöße
Anregung zur Kommuni‐
kation
Informationsbedürfnis
Stück
Aktualität der Thematik

3,31

2,27

2,83

4,12
3,72

3,72

3,84

4,07 4,07 4,07 3,97 3,97 3,97
4,01

Signifikanz
,004

3,83 3,83 3,83

,000

4,05 4,05 4,05 3,92 3,92 3,92

,000

2,79 2,79 2,79

,000

3,16

3,30

3,32

n.s.

1,90

2,07

1,74

2,00

2,00

1,91

3,29

3,29

2,97

3,42

2,68 2,68 2,68
2,64

2,64

2,06

2,59

2,44

2,44

3,39
2,90

2,90

2,18

1,67

1,67

2,79

3,36

3,36

3,22

2,66 2,66 2,66

2,45

2,45

2,13

1,96

1,96

,000

2,23

2,23

,000

3,23

3,23

,000

2,79 2,79 2,79 2,68 2,68 2,68

2,44

3,45

4,13

Aufstiegs‐
orientierte

3,03

3,45

4,13

Liberal
Gehobene

2,62

3,91

3,84
2,70

2,70

2,64

2,64

1,82

,004
,000
,000

3,12

3,12

,000

3,58

3,58

,000

2,44

2,44

,000

4,08 4,08 4,08

3,87

4,22

4,00 4,00 4,00

,000

3,64 3,64 3,64 3,65 3,65 3,65

3,34

3,90

3,56 3,56 3,56

,000

4,02 4,02 4,02

,000

3,97

3,97

Stimmigkeit

4,21

4,21

Theaterbesucher: vor und

2,83

3,29 3,29 3,29 3,19 3,19 3,19

Regieleistung
Werktreue
Schauspielerische
Leistung
Bühnenbild

3,80

Traditionelle
Arbeiter

4,05 4,05 4,05
4,14

4,14

4,08 4,08 4,08 4,06 4,06 4,06
4,23
3,83 3,83 3,83
3,40

4,34
3,73

3,73

3,60

3,90

4,19

4,19

3,96

4,30

4,30

4,13

4,13

,000

3,89

4,21

4,02 4,02 4,02

,000

4,36

4,30

4,19

,002

3,51

3,94

3,94

3,37

3,50

3,50

3,76

3,76

3,40

,000
,041
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nach der Aufführung
Theaterbesucher:
Bereicherung
Theaterbesucher: Störung

2,32

2,27

2,18

2,21

2,25

n.s.

1,83

1,79

1,84

1,86

1,89

n.s.

Foyer

4,00

4,00

4,00

4,00

3,91

4,07

4,07

Infrastruktur

4,58

4,58

4,60

4,60

4,64

4,60

4,60

3,95

,001

4,54 4,54 4,54

,013

4,20

,004

3,92 3,92 3,92

,000

Garderobe/WC

4,34

4,33

4,25

Gastronomie

4,09

4,07

4,00 4,00 4,00

Sicht/Akustik

4,33

4,24

4,23

4,18

4,18

n.s.

Luft im Zuschauerraum

3,99

3,95

4,01

3,91

3,86

n.s.

Sitzplatz
3,83
3,77
3,77
Bewertung des Theaterbe‐
4,10 4,10 4,10 4,11 4,11 4,11
suchs

Variable
Generelle Bewertung des
Hauses
Stimmung

Heim‐
zentrierte

4,23

4,23

3,72

3,72

,046

4,07

4,07

,000

Hedonisten

Unterhal‐
tungssu‐
chende

Signifikanz

4,11

4,02 4,02 4,02

3,93

,004

3,75

3,75

3,96

3,96

3,79 3,79 3,79

3,66

,000

4,20

,000

2,05

Identifikation

4,02

3,83

4,11

Komplexität

Empathie

4,02

4,05

3,95

2,64

Beteiligung

3,76

4,05

3,95

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe,
Spezifik
Neuartigkeit
Assoziationen

Reflexive

3,76

4,33

3,95

3,83
2,64

3,28
2,05

2,18
3,22

3,22

2,67 2,67 2,67
2,66

2,66

4,13
3,03
3,40
1,77

1,77

2,61
3,43
2,88
3,02

4,11

4,11

2,80 2,80 2,80 2,73 2,73 2,73
3,40
1,94

1,94

2,47
3,33

3,33

2,82 2,82 2,82
2,81

2,81

3,50
2,05

2,05

2,17

,000
n.s.
,000
,000

3,37

3,37

,000

2,87

2,87

,004

2,69

2,69

,000
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Verletzung von Normen

1,85

1,46

Denkanstöße
Anregung zur Kommuni‐
kation
Informationsbedürfnis

3,03

3,49

3,34

3,34

3,91

3,72

3,72

2,25

2,25

2,83

2,52

2,52

2,25

2,25

,000

Stück

3,96

3,96

4,23

4,14

4,14

4,04

4,04

,000

3,67

3,67

3,44

3,44

,000

Aktualität der Thematik
Regieleistung
Stimmigkeit
Werktreue
Leistung der Schauspieler

3,37
3,99

3,99

3,98
3,99

3,99

4,23

Bühnenbild
Theaterbesucher: vor und
nach der Aufführung
Theaterbesucher:
Bereicherung
Theaterbesucher: Störung

3,61

Foyer

3,97

3,97

Infrastruktur

4,50

4,50

Garderobe/WC
Gastronomie

3,61

3,40

3,84

3,84

4,24
4,36
4,17

4,17

4,36
4,04
3,45

3,45

1,66

1,66

1,49

3,25 3,25 3,25 3,15 3,15 3,15
3,54 3,54 3,54

4,10 4,10 4,10 4,08 4,08 4,08
4,29

4,29

4,10

4,10

4,26
3,93

3,93

3,45

3,45

4,27

4,27

,000
,000
,000

,000
,000

4,07 4,07 4,07

,000

4,22

,002

3,95

3,95

,000

3,40

,041

2,32

2,29

2,31

2,46

n.s.

1,94

1,88

1,95

2,01

n.s.

4,15

4,12

,001

4,46

,013

4,19
3,85

3,85

4,10

4,10

4,54 4,54 4,54

4,50

4,50

4,31

4,27

4,27

,004

3,97 3,97 3,97

3,83

3,82

,000

Sicht/Akustik

4,23

4,20

4,17

4,15

n.s.

Luft im Zuschauerraum

3,84

3,92

3,78

3,94

n.s.

Sitzplatz
Bewertung des Theaterbe‐
suchs

3,55

3,84

3,87

,046

4,00

4,29

3,76

3,76

4,16 4,16 4,16 4,09 4,09 4,09

,000

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen sowie die
Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1 = „trifft gar nicht zu“ bzw.
„gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig zufrieden“.
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5.2.4.3

Hypothesen zu Forschungsfrage 4

Die vierte Forschungsfrage bezieht sich auf die Rolle, welche die Merkmale eines
Theaterereignisses für die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
spielen (Forschungsfrage 4a: Welche Merkmale eines Theaterereignisses beeinflussen die
Gewichtung, mit der die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive eingehen? Forschungsfrage 4b: Welche Merkmale eines Theaterer‐
eignisses beeinflussen die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive und
ihre Determinanten?). Drei Merkmale des Stücks (Epoche, Genre, Bekanntheitsgrad) und
zwei Merkmale der Inszenierung (Stil, Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden) wurden als
potenzielle Kontextvariablen identifiziert. Je nach ihrer Ausprägung sind Unterschiede bei
der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs zu erwarten, insbesondere in Bezug auf
das Gewicht, mit dem die verschiedenen Determinanten in die Bewertung eines Zuschauers
einfließen, und auf die Höhe, mit der ein Zuschauer den Theaterbesuch und die verschiede‐
nen Determinanten bewertet (siehe Abschnitt 4.2.3).
Hypothese 6a nimmt an, dass die Epoche des aufgeführten Stücks das Gewicht beeinflusst,
mit dem einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
perspektive eingehen. Bei der Berechnung einer Mehrebenenanalyse zum Test auf eine
Moderation erreichen zwei Interaktionsterme das erforderliche Signifikanzniveau (siehe
Tabelle 81): Sowohl das Gewicht, mit dem die Bewertung des Stücks (b = ,03, p ≤ ,050) in
die Bewertung des Theaterbesuchs einfließt, als auch das Gewicht, mit dem die wahrge‐
nommene Werktreue (b = ‐,03, p ≤ ,050) in die Bewertung des Theaterbesuchs einfließt,
hängen von der Epoche des Stücks ab (vor 1800, 1800‐1939, ab 1940; siehe Abschnitt
5.2.3.2). So übt das aufgeführte Stück einen umso größeren Einfluss auf die Bewertung
eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive aus, je jünger es ist (siehe Abbildung 22):
Während die Bewertung des Stücks bei Stücken, die vor 1800 entstanden, mit b = ,17 (p ≤
,001) in die Bewertung eines Theaterbesuchs einfließt, liegt das Gewicht bei Stücken, die
zwischen 1800 und 1939 entstanden, bei b = ,23 (p ≤ ,001) und bei Stücken, die nach 1940
geschrieben wurden, bei b = ,30 (p ≤ ,001). Ob ein Stück werktreu inszeniert wurde oder
nicht, macht sich hingegen erwartungsgemäß nur bei Stücken, die vor 1800 entstanden
sind, bemerkbar (b = ,08, p ≤ ,010; siehe Abbildung 23).
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Der Einbezug dieser Interaktionseffekte (Epoche des Stücks) verbessert die Güte des
Modells allerdings nicht signifikant (Informationskriterium: ‐2 Log‐Likelihood). Hypothese
6a kann somit nicht bestätigt werden. Aus Gründen der Vollständigkeit werden die
signifikanten Interaktionseffekte dennoch graphisch dargestellt (siehe Abbildungen 22
und 23).
Tabelle 81. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Epoche des
Stücks)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,035*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,025**

,009

‐,032***

,010

‐,026***

,008

,233***

,018

,163***

,012

‐,050***

,011

‐,047***

,010

,347***

,020

,266***

,016

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,074***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,043***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.

n.s.
‐,125***

n.s.

n.s.
,019

n.s.

‐,083***

0,13

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

,161***

,014

Empathie

‐,029*

,011

‐,028*

,011

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

Denkanstöße

,091***

,013

,085***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,018*

,009
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

,017*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Epoche des Stücks

,008

n.s.

Interaktionseffekt
Stimmung * Epoche des Stücks

n.s.

Erwartungen: Richtung * Epoche des Stücks

n.s.

Erwartungen: Höhe, Spezifik * Epoche des
Stücks

n.s.

Stück * Epoche des Stücks

,026*

Aktualität der Thematik * Epoche des Stücks

n.s.

Regieleistung * Epoche des Stücks

n.s.

Stimmigkeit * Epoche des Stücks

n.s.

Werktreue * Epoche des Stücks

‐,027*

Schauspielerische Leistung * Epoche des
Stücks

n.s.

Bühnenbild * Epoche des Stücks

n.s.

Neuartigkeit * Epoche des Stücks

n.s.

Komplexität * Epoche des Stücks

n.s.

Assoziationen * Epoche des Stücks

n.s.

Beteiligung * Epoche des Stücks

n.s.

Empathie * Epoche des Stücks

n.s.

Identifikation * Epoche des Stücks

n.s.

Verletzung von Normen * Epoche des Stücks

n.s.

Denkanstöße * Epoche des Stücks

n.s.

Anregung zur Kommunikation * Epoche des
Stücks

n.s.

,012

,012
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

Informationsbedürfnis * Epoche des Stücks
‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

b

SE b
Modell 3

n.s.
6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

2 217,39 (58)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
Abbildung 22. Interaktionseffekt der Bewertung des Stücks und der Epoche des Stücks auf
die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
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Abbildung 23. Interaktionseffekt der Werktreue und der Epoche des Stücks auf die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
Hypothese 6b postuliert, dass die Epoche des aufgeführten Stücks die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Eine einfaktorielle
Varianzanalyse zeigt, dass sich die Mittelwerte der anhand der Epoche des besuchten
Stücks gebildeten Zuschauergruppen bei der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs
und allen Determinanten den theoretischen Erwartungen entsprechend signifikant
unterscheiden (siehe Tabelle 82). Von zwei Ausnahmen abgesehen (wahrgenommene
Komplexität der Inszenierung, Verletzung von Normen und Werten durch die Inszenierung)
vergeben die Besucher von Stücken, die nach 1940 entstanden, die höchsten Bewertungen,
d.h. sie reagieren am stärksten auf die Aufführung (kognitiv, emotional, konativ) und
bewerten die künstlerische Qualität sowie den Theaterbesuch insgesamt am besten.
Tendenziell am niedrigsten fallen die Bewertungen bei Stücken aus, die vor 1800
entstanden. Hypothese 6b ist somit bestätigt.
Post hoc berechnete multiple Rangtests nach Duncan verdeutlichen darüber hinaus, dass
sich in etwa der Hälfte der Determinanten alle drei anhand der Epoche des besuchten
Stücks gebildeten Zuschauergruppen signifikant voneinander unterscheiden. In den
restlichen Fällen unterscheiden sich – von einer Ausnahme abgesehen – die Zuschauer von
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Stücken, die nach 1940 entstanden, signifikant von den anderen Zuschauergruppen, diese
weisen untereinander jedoch keinen signifikanten Unterschied auf.
Tabelle 82. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand der Epoche des Stücks)
vor 1800

1800 bis
1939

ab 1940

Signifi‐
kanz

Erwartungen: Richtung

3,79

3,93

4,32

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,79

2,77

3,09

,000

Neuartigkeit

3,17

3,25

3,70

,000

Komplexität

1,92

2,02

1,66

,000

Assoziationen

2,06

2,20

2,83

,000

Beteiligung

3,21

3,22

3,56

,000

Empathie

2,61

2,68

3,03

,000

Identifikation

2,59

2,69

3,06

,000

Verletzung von Normen

1,84

1,82

1,52

,000

Denkanstöße

3,03

3,15

3,58

,000

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,53

3,64

3,83

,000

Informationsbedürfnis

2,37

2,56

2,61

,000

Stück

3,97

4,05

4,32

,000

Aktualität der Thematik

3,66

3,51

3,96

,000

Regieleistung

4,04

3,98

4,37

,000

Stimmigkeit

4,21

4,04

4,55

,000

Werktreue

4,03

3,96

4,39

,000

Schauspielerische
Leistung

4,23

4,23

4,38

,000

Bühnenbild

3,94

3,58

4,28

,000

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

4,05

4,04

4,44

,000

Variable

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
Hypothese 7a unterstellt, dass das Genre des aufgeführten Stücks das Gewicht beeinflusst,
mit dem einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
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perspektive eingehen. Die Berechnung einer Mehrebenenanalyse zum Test auf eine
Moderation erbringt mehrere signifikante Interaktionsterme (siehe Tabelle 83): Das
Gewicht, mit dem die zwischen den Bühnengeschehnissen und dem eigenen Leben
hergestellten Assoziationen (b = ,02, p ≤ ,050), die empfundene Neuartigkeit (b = ‐,02, p ≤
,010) und die Bewertung des Stücks (b = ‐,03, p ≤ ,050) in die Bewertung des Theaterbe‐
suchs einfließen, variiert abhängig vom Genre des Stücks (Komödie, Tragödie, Tragikomö‐
die, Übrige). So beeinflussen die Assoziationen, die ein Zuschauer zwischen den Bühnenge‐
schehnissen und dem eigenen Leben herstellt, nur bei Komödien die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs signifikant (b = ‐,05, p ≤ ,010; siehe Abbildung 24). Die empfundene
Neuartigkeit der Inszenierungselemente hingegen erweist sich ausschließlich in der
Kategorie „Übrige“ als signifikante Determinante der Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive (b = ‐,06, p ≤ ,050; siehe Abbildung 25). Auch der Einfluss, den die
Bewertung des aufgeführten Stücks ausübt, hängt von seinem Genre ab (siehe Abbildung
26): Das größte Gewicht nimmt das Stück bei Komödien (b = ,30, p ≤ ,001) und Tragikomö‐
dien (b = ,27, p ≤ ,050) ein, gefolgt von Tragödien (b = ,18, p ≤ ,001) und den übrigen
Stücken (b = ,16, p ≤ ,010).
Der Einbezug dieser Interaktionseffekte (Genre des Stücks) verbessert die Modellgüte
jedoch nicht signifikant. Hypothese 7a ist somit nicht bestätigt. Aus Gründen der Vollstän‐
digkeit werden die signifikanten Interaktionseffekte dennoch graphisch dargestellt (siehe
Abbildungen 24 bis 26).
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Tabelle 83. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Genre des
Stücks)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,035*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,029***

‐,032***

,010

,233***

,018

,157***

,012

‐,050***

,011

‐,049***

,010

,347***

,020

,267***

,016

‐,026**

,009
,008

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,025*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,075***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,042***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,081***

0,13

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

Empathie

‐,029*

,011

,164***
‐,031**

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

,014
,011

Denkanstöße

,091***

,013

,085***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,019*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

n.s.

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Genre des Stücks

n.s.

Interaktionseffekt
Stimmung * Genre des Stücks

n.s.

Erwartungen: Richtung * Genre des Stücks

n.s.

Erwartungen: Höhe, Spezifik * Genre des
Stücks

n.s.

Stück * Genre des Stücks

‐,025*

Aktualität der Thematik * Genre des Stücks

n.s.

Regieleistung * Genre des Stücks

n.s.

Stimmigkeit * Genre des Stücks

n.s.

Werktreue * Genre des Stücks

n.s.

Schauspielerische Leistung * Genre des
Stücks

n.s.

Bühnenbild * Genre des Stücks

n.s.

Neuartigkeit * Genre des Stücks

‐,023**

Komplexität * Genre des Stücks

n.s.

Assoziationen * Genre des Stücks

,021*

Beteiligung * Genre des Stücks

n.s.

Empathie * Genre des Stücks

n.s.

Identifikation * Genre des Stücks

n.s.

Verletzung von Normen * Genre des Stücks

n.s.

Denkanstöße * Genre des Stücks

n.s.

Anregung zur Kommunikation * Genre des
Stücks

n.s.

Informationsbedürfnis * Genre des Stücks

n.s.

‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

,012

,009
,009

2 218,39 (59)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
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Abbildung 24. Interaktionseffekt der Assoziationen zwischen Bühnengeschehnissen und
eigenem Leben und dem Genre des Stücks auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
Abbildung 25. Interaktionseffekt der Neuartigkeit und dem Genre des Stücks auf die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
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Abbildung 26. Interaktionseffekt der Bewertung des Stücks und dem Genre des Stücks auf
die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hypothese 7b sagt aus, dass das Genre des aufgeführten Stücks die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Wie Tabelle 84 entnom‐
men werden kann, unterscheiden sich sämtliche Mittelwerte der verschiedenen Zuschauer‐
gruppen erwartungsgemäß signifikant. Reagieren die Zuschauer beispielsweise kognitiv am
stärksten auf Stücke, die zur Kategorie „Übrige“ gehören, fallen die emotionale und die
konative Zuschauerreaktion bei Tragikomödien am stärksten aus. Hypothese 7b ist also
bestätigt.
Die Ergebnisse der post hoc durchgeführten multiplen Rangtests nach Duncan zeigen,
welche Zuschauergruppen sich im Einzelnen signifikant voneinander unterscheiden.
Wenngleich sich bei den meisten Determinanten zwei bis drei homogene Untergruppen
bilden, ist eine klare Systematik dabei nicht erkennbar.
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Tabelle 84. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand des Genres des Stücks)
Variable
Erwartungen:
Richtung
Erwartungen: Höhe,
Spezifik

Komödie

Tragödie

Tragi‐
komödie

Übrige

Signifi‐
kanz

3,74

4,08

4,05

4,26

,000

2,80

2,90

2,64

2,87

,003

3,38

3,62

,000

Neuartigkeit

2,94

Komplexität

1,98

1,88

1,62

1,87

,000

Assoziationen

2,24

2,28

2,79

2,67

,000

Beteiligung

3,04

3,42

3,77

3,31

,000

Empathie

2,58

2,85

3,41

2,55

,000

Identifikation

2,65

2,80

3,43

2,67

,000

Verletzung von
Normen

1,81

1,76

1,91

1,44

,000

Denkanstöße

2,93

3,32

3,73

3,44

,000

Anregung zur
Kommunikation

3,56

3,69

4,01

3,73

,000

Informationsbedürfnis

2,45

2,55

2,83

2,54

,004

Stück

3,87

4,21

4,31

4,06

,000

Aktualität der
Thematik

3,48

3,75

4,22

3,53

,000

Regieleistung

3,95

4,14

4,26

4,20

,000

4,16

4,32

4,46

,000

Stimmigkeit

4,21

4,21

3,51

3,51

Werktreue

4,02

4,10

4,31

4,13

,002

Schauspielerische
Leistung

4,22

4,28

4,44

4,31

,005

Bühnenbild

3,89

3,64

4,11

,000

Bewertung des
Theaterbesuchs

3,94

4,36

4,24

,000

3,79

3,79

4,22

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
Hypothese 8a unterstellt, dass der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks das Gewicht
beeinflusst, mit dem die verschiedenen Determinanten in die Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive eingehen. Eine Mehrebenenanalyse zum Test auf eine
Moderation erbringt einen signifikanten Interaktionsterm (siehe Tabelle 85): Das Gewicht,
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mit dem die Bewertung des Stücks in die Bewertung des Theaterbesuchs einfließt (b = ‐,04,
p ≤ ,001), variiert abhängig vom Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks (gering, mittel,
hoch): Während das aufgeführte Stück bei wenig bekannten Stücken mit b = ,30 (p ≤ ,001)
in die Bewertung des Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive einfließt, ist sein Einfluss
bei Stücken mit mittlerem (b = ,19, p ≤ ,001) und hohem Bekanntheitsgrad (b = ,17, p ≤
,001) geringer (siehe Abbildung 27).
Der Einbezug dieser Interaktionseffekte (Bekanntheitsgrad des Stücks) verbessert die Güte
des Modells signifikant. Hypothese 8a ist somit bestätigt.
Tabelle 85. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Bekannt‐
heitsgrad des Stücks)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

n.s.

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,026**

,009

‐,032***

,010

‐,027***

,008

,233***

,018

,147***

,012

‐,050***

,011

‐,047***

,010

,347***

,020

,257***

,016

,030*

,013

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,027*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,075***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,041***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,085***

,012

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

,159***

,014

Empathie

‐,029*

,011

‐,026*

,011

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Denkanstöße

,091***

,013

,086***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,021*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

n.s.

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Interaktionseffekt
Stimmung * Bekanntheitsgrad des Stücks
Erwartungen: Richtung * Bekanntheitsgrad
des Stücks
Erwartungen: Höhe, Spezifik * Bekanntheits‐
grad des Stücks
Stück * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.
n.s.
n.s.
‐,039***

Aktualität der Thematik * Bekanntheitsgrad
des Stücks

n.s.

Regieleistung * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Stimmigkeit * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Werktreue * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Schauspielerische Leistung * Bekanntheits‐
grad des Stücks

n.s.

Bühnenbild * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Neuartigkeit * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Komplexität * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Assoziationen * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Beteiligung * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Empathie * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Identifikation * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Verletzung von Normen * Bekanntheitsgrad
des Stücks

n.s.

Denkanstöße * Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

Anregung zur Kommunikation *
Bekanntheitsgrad des Stücks

n.s.

,012
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

Informationsbedürfnis * Bekanntheitsgrad
des Stücks
‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

b

SE b
Modell 3

n.s.
6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

2 191,22 (58)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
Abbildung 27. Interaktionseffekt der Bewertung des Stücks und der Bekanntheit des Stücks
auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hypothese 8b sagt aus, dass der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Die Ergebnisse
einer einfaktoriellen Varianzanalyse zeigen, dass sich die Mittelwerte der Determinanten
zwischen den Zuschauergruppen den Erwartungen entsprechend mehrheitlich signifikant
unterscheiden (siehe Tabelle 86). Zuschauer, die ein Stück von hoher Bekanntheit
besuchen, haben höhere und spezifischere Erwartungen im Voraus, reagieren stärker auf
die Aufführung und bewerten das Stück, die weiteren Aspekte der künstlerischen Qualität
und den Theaterbesuch insgesamt besser. Hypothese 8b ist bestätigt.
Die Ergebnisse der post hoc berechneten multiplen Rangtests nach Duncan zeigen
Folgendes: Bei etwa einem Drittel der Determinanten, bei denen die Varianzanalyse
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signifikant ausfiel, unterscheiden sich alle drei Zuschauergruppen signifikant voreinander.
Bei einem weiteren Drittel bilden die Zuschauer, die ein Stück von geringem Bekanntheits‐
grad besuchen, und die Zuschauer, die ein Stück von mittlerem Bekanntheitsgrad besuchen,
eine homogene Untergruppe. Beim restlichen Drittel der Determinanten unterscheiden sich
die Zuschauer von Stücken mit geringem Bekanntheitsgrad signifikant von den beiden
anderen Zuschauergruppen, die untereinander aber keinen Unterschied aufweisen.
Tabelle 86. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand des Bekanntheitsgrads
des Stücks)
gering

mittel

hoch

Signifi‐
kanz

Erwartungen: Richtung

3,80

4,01

4,10

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,79

2,72

2,93

,000

Neuartigkeit

3,00

3,67

3,47

,000

Komplexität

1,96

1,93

1,86

,000

Assoziationen

2,29

2,38

2,34

n.s.

Beteiligung

3,08

3,37

3,42

,000

Empathie

2,63

2,60

2,86

,000

Identifikation

2,68

2,71

2,82

,001

Verletzung von Normen

1,83

1,70

,005

Denkanstöße

3,00

3,34

,000

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,58

3,72

,003

Informationsbedürfnis

2,44

2,56

2,57

,013

Stück

3,88

4,11

4,22

,000

Aktualität der Thematik

3,49

3,96

3,69

,000

Regieleistung

3,94

4,18

4,16

,000

Stimmigkeit

4,22

4,24

4,20

n.s.

Werktreue

4,03

4,04

4,13

,004

Schauspielerische
Leistung

4,21

4,32

4,29

,010

Bühnenbild

3,85

3,94

3,82

n.s.

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

3,95

4,16

4,25

,000

Variable

1,74

1,74

3,32
3,62

3,62
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Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
Hypothese 9a nimmt an, dass der Stil der Inszenierung das Gewicht beeinflusst, mit dem
einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive
eingehen. Der mittels einer Mehrebenenanalyse durchgeführte Test auf eine Moderation
erbringt zwei signifikante Interaktionsterme (siehe Tabelle 87): So hängt das Gewicht, mit
dem die Bewertung des Stücks (b = ‐,03, p ≤ ,050) und die empfundene Neuartigkeit der
Inszenierungselemente (b = ‐,03, p ≤ ,010) in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive einfließen, vom Inszenierungsstil ab (klassisch, mittel, modern). Geht
das aufgeführte Stück bei klassischen Inszenierungen mit b = ,27 (p ≤ ,001) in die
Bewertung des Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive ein, ist sein Einfluss bei
Inszenierungen mittleren (b = ,25, p ≤ ,001) und modernen Stils (b = ,19, p ≤ ,001) etwas
geringer (siehe Abbildung 28). Die empfundene Neuartigkeit der Inszenierungselemente
beeinflusst die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive hingegen nur
bei modernen Inszenierungen (b = ‐,04, p ≤ ,010) und stellt bei Inszenierungen klassischen
und mittleren Stils keine signifikante Determinante dar (siehe Abbildung 29).
Der Einbezug dieser Interaktionseffekte (Inszenierungsstil) verbessert die Modellgüte
jedoch nicht signifikant. Hypothese 9a kann also nicht bestätigt werden. Aus Gründen der
Vollständigkeit werden die signifikanten Interaktionseffekte dennoch graphisch dargestellt
(siehe Abbildungen 28 und 29).
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Tabelle 87. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Inszenie‐
rungsstil)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

n.s.

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,028***

,009

‐,032***

,010

‐,027***

,008

,233***

,018

,158***

,012

‐,050***

,011

‐,049***

,010

,347***

,020

,264***

,016

,026*

,013

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,024*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,074***

,010

Bühnenbild

,047***

,012

,042***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,083***

0,13

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

Empathie

‐,029*

,011

,160***
‐,030**

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

,014
,011

Denkanstöße

,091***

,013

,086***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,020*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

,016*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

,008
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Inszenierungsstil

n.s.

Interaktionseffekt
Erwartungen: Richtung * Inszenierungsstil

n.s.

Erwartungen: Höhe, Spezifik * Inszenie‐
rungsstil

n.s.

Stück * Inszenierungsstil

‐,025*

Aktualität der Thematik * Inszenierungsstil

n.s.

Regieleistung * Inszenierungsstil

n.s.

Stimmigkeit * Inszenierungsstil

n.s.

Werktreue * Inszenierungsstil

n.s.

Schauspielerische Leistung * Inszenierungs‐
stil

n.s.

Bühnenbild * Inszenierungsstil

n.s.

Neuartigkeit * Inszenierungsstil

‐,026**

Komplexität * Inszenierungsstil

n.s.

Assoziationen * Inszenierungsstil

n.s.

Beteiligung * Inszenierungsstil

n.s.

Empathie * Inszenierungsstil

n.s.

Identifikation * Inszenierungsstil

n.s.

Verletzung von Normen * Inszenierungsstil

n.s.

Denkanstöße * Inszenierungsstil

n.s.

Anregung zur Kommunikation *
Inszenierungsstil

n.s.

Informationsbedürfnis * Inszenierungsstil

n.s.

‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

,012

,009

2 215,79 (57)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
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Abbildung 28. Interaktionseffekt der Bewertung des Stücks und des Inszenierungsstils auf
die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Abbildung 29. Interaktionseffekt der empfundenen Neuartigkeit und des Inszenierungsstils
auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive

Hinweis: Eine gestrichelte Regressionsgerade weist auf einen nicht signifikanten Effekt hin.
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Hypothese 9b sagt aus, dass der Stil der Inszenierung die subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Eine einfaktorielle Varianzanaly‐
se ergibt, dass sich von einer Ausnahme abgesehen die Mittelwerte sämtlicher Determinan‐
ten zwischen den verschiedenen Zuschauergruppen entsprechend der theoretischen
Erwartung signifikant unterscheiden (siehe Tabelle 88). Am besten bewertet die Zuschau‐
ergruppe, die eine Inszenierung mittleren Stils besucht, den Theaterbesuch. Auch die
subjektive Bewertung der künstlerischen Qualität und die Zuschauerreaktion auf die
Aufführung (kognitiv, emotional) fallen in dieser Zuschauergruppe am besten bzw.
stärksten aus. Hypothese 9b ist somit bestätigt.
Die Ergebnisse des Duncan‐Tests zeigen darüber hinaus, dass sich bei etwa der Hälfte der
Determinanten, bei denen die Varianzanalyse signifikant war, alle drei Zuschauergruppen
signifikant voneinander unterscheiden. Bei den restlichen Determinanten bilden die
Zuschauer klassischer und moderner Inszenierungen bzw. mittlerer und moderner
Inszenierungen homogene Untergruppen.
Tabelle 88. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand des Inszenierungsstils)
klassisch

mittel

modern

Signifi‐
kanz

Erwartungen: Richtung

3,86

4,08

4,00

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,90

2,98

2,74

,000

Neuartigkeit

2,79

3,51

3,49

,000

Komplexität

1,89

1,77

2,01

,000

Assoziationen

2,37

2,46

2,20

,000

Beteiligung

3,15

3,40

3,31

,000

Empathie

2,67

2,85

2,72

,000

Identifikation

2,74

2,84

2,71

,003

Verletzung von Normen

1,52

1,79

1,83

,000

Denkanstöße

3,04

3,30

3,26

,000

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,65

3,70

3,64

n.s.

2,47

2,57

,048

4,13

4,12

,000

Variable

Informationsbedürfnis
Stück

2,55

2,55

3,99
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(Fortsetzung) Variable

klassisch

mittel

modern

Signifi‐
kanz

Aktualität der Thematik

3,53

3,76

3,64

,000

Regieleistung

4,07

4,19

4,02

,000

Stimmigkeit

4,28

4,41

4,01

,000

Werktreue

4,09

4,25

3,95

,000

Schauspielerische
Leistung

4,25

4,32

4,23

,007

Bühnenbild

3,89

4,18

3,55

,000

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

4,05

4,27

4,09

,000

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.
Hypothese 10a nimmt an, dass der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden das Gewicht
beeinflusst, mit dem einzelne Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive eingehen. Der durch eine Mehrebenenanalyse durchgeführte Test
auf eine Moderation ergibt keinen signifikanten Interaktionsterm (siehe Tabelle 89). Der
Einbezug dieser Interaktionseffekte (Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden) verbessert die
Modellgüte nicht signifikant. Hypothese 10a kann also nicht bestätigt werden.
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Tabelle 89. Ergebnis der hierarchisch‐linearen Mehrebenenanalyse (Moderator: Bekannt‐
heitsgrad der Mitwirkenden)
Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Kontrollvariable
Alter

,003**

,001

n.s.

Geschlecht

,096**

,032

‐,032*

Bildung

n.s.

n.s.
,016

‐,032*

n.s.

n.s.

Generelle Bewertung des Hauses

n.s.

n.s.

Stimmung

n.s.

n.s.

,016

Unabhängige Variable

Erwartungen: Richtung
Erwartungen: Höhe, Spezifik
Stück
Aktualität der Thematik
Regieleistung

,036***

,011

,031***

,009

‐,032***

,010

‐,026***

,008

,233***

,018

,157***

,012

‐,050***

,011

‐,047***

,010

,347***

,020

,264***

,016

Stimmigkeit

n.s.

Werktreue

,029*

,014

,024*

,012

Schauspielerische Leistung

,110***

,016

,073***

,011

Bühnenbild

,047***

,012

,044***

,012

Neuartigkeit
Komplexität
Assoziationen

n.s.

n.s.
‐,125***

n.s.
,019

n.s.

‐,083***

0,13

n.s.

Beteiligung

,179***

,015

,162***

,014

Empathie

‐,029*

,011

‐,028*

,011

Identifikation

n.s.

n.s.

Verletzung von Normen

n.s.

n.s.

Denkanstöße

,091***

,013

,087***

,012

Anregung zur Kommunikation

,019*

,009

,020*

,009

Informationsbedürfnis
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
vor und nach der Aufführung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Bereicherung
Verhalten der anderen Theaterbesucher:
Störung

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

,019*

,010

,017*

n.s.

n.s.

Foyer

n.s.

n.s.

Infrastruktur

n.s.

n.s.

Garderobe/WC

n.s.

n.s.

Gastronomie

n.s.

n.s.

,008
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(Fortsetzung) Variable

b

SE b
Modell 1

b

SE b
Modell 2

b

SE b
Modell 3

Sicht/Akustik

n.s.

n.s.

Luft im Zuschauerraum

n.s.

n.s.

Sitzplatz

n.s.

n.s.

Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden

n.s.

Interaktionseffekt
Erwartungen: Richtung * Bekanntheitsgrad
der Mitwirkenden
Erwartungen: Höhe, Spezifik * Bekanntheits‐
grad der Mitwirkenden

n.s.
n.s.

Stück * Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden

n.s.

Aktualität der Thematik * Bekanntheitsgrad
der Mitwirkenden
Regieleistung * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Stimmigkeit * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Werktreue * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Schauspielerische Leistung * Bekanntheits‐
grad der Mitwirkenden
Bühnenbild * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Neuartigkeit * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Komplexität * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Assoziationen * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Beteiligung * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Empathie * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Identifikation * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Verletzung von Normen * Bekanntheitsgrad
der Mitwirkenden
Denkanstöße * Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden
Anregung zur Kommunikation *
Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden
Informationsbedürfnis * Bekanntheitsgrad
der Mitwirkenden
‐2 Log Likelihood (Anzahl Parameter)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
6 445,30 (6)

2 246,45 (37)

2 222,96 (57)

Hinweise: n.s. = nicht signifikant. *** p ≤ ,001. ** p ≤ ,010. * p ≤ ,050. b = Determinationsko‐
effizient. SE b = Standardfehler. Abhängige Variable ist die Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive.
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Hypothese 10b sagt aus, dass der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner Determinanten beeinflusst. Eine einfaktori‐
elle Varianzanalyse zeigt, dass sich die Mittelwerte in der überwiegenden Mehrheit der
Determinanten zwischen den Zuschauergruppen erwartungsgemäß signifikant unterschei‐
den (siehe Tabelle 90). Während bei der emotionalen Reaktion kaum signifikante
Unterschiede je nach Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden deutlich wurden, geht die
Zuschauergruppe, die eine Inszenierung mit bekannten Mitwirkenden besucht, mit höheren
und spezifischeren Erwartungen ins Theater und reagiert stärker konativ auf die
Aufführung. Auch die subjektive Bewertung der künstlerischen Qualität fällt in dieser
Zuschauergruppe besser aus – genauso wie die Bewertung des Theaterbesuchs insgesamt.
Hypothese 10b ist demnach bestätigt.
Des Weiteren zeigen post hoc durchgeführte multiple Rangtests nach Duncan, dass
mehrheitlich die Zuschauer von Inszenierungen mit wenig bekannten Mitwirkenden und
die Zuschauer von Inszenierungen mit Mitwirkenden von mittlerem Bekanntheitsgrad eine
homogene Untergruppe bilden, die sich signifikant von der dritten Zuschauergruppe
abhebt. In einigen weiteren Fällen unterscheiden sich alle drei Zuschauergruppen
signifikant voneinander.
Tabelle 90. Ergebnisse der Varianzanalyse (Gruppenbildung anhand des Bekanntheitsgrads
der an der Inszenierung Mitwirkenden)
gering

mittel

hoch

Signifi‐
kanz

Erwartungen: Richtung

3,99

3,93

4,18

,000

Erwartungen: Höhe,
Spezifik

2,74

2,87

2,97

,000

Neuartigkeit

3,43

3,37

3,15

,000

Komplexität

2,03

1,87

1,81

,000

Assoziationen

2,16

2,31

2,60

,000

Beteiligung

3,31

3,26

3,41

,007

Empathie

2,81

2,74

2,73

n.s.

Identifikation

2,73

2,75

2,85

n.s.

Verletzung von Normen

1,86

1,82

1,37

,000

Denkanstöße

3,25

3,16

3,40

,000

Variable
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(Fortsetzung) Variable

gering

mittel

hoch

Signifi‐
kanz

Anregung zur Kommuni‐
kation

3,66

3,60

3,86

,000

Informationsbedürfnis

2,56

2,44

2,76

,000

Stück

4,14

4,04

4,21

,000

Aktualität der Thematik

3,52

3,69

3,77

,000

Regieleistung

4,01

4,07

4,26

,000

Stimmigkeit

3,94

4,28

4,37

,000

Werktreue

3,95

4,12

4,18

,000

Schauspielerische
Leistung

4,23

4,25

4,35

,003

Bühnenbild

3,45

4,01

3,90

,000

Bewertung des Theaterbe‐
suchs

4,09

4,12

4,28

,000

Hinweise: Die Tabelle zeigt die Skalenmittelwerte für die verschiedenen Zuschauergruppen
sowie die Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz). Skalierung der Antwortmöglichkeiten: 1
= „trifft gar nicht zu“ bzw. „gar nicht zufrieden“ bis 5 = „trifft völlig zu“ bzw. „völlig
zufrieden“.

5.3

Diskussion der Hauptstudie

Der folgende Abschnitt 5.3.1 fasst die methodischen und inhaltlichen Ergebnisse der
Hauptstudie dieser Arbeit zusammen und diskutiert sie. Dabei werden zunächst die
Forschungsfragen 2 bis 4 beantwortet, bevor auf weitere Ergebnisse der empirischen
Untersuchung eingegangen wird. Anschließend erfolgt eine kritische Bewertung der
Hauptstudie auf Basis ihrer Limitationen (siehe Abschnitt 5.3.2).
5.3.1 Zusammenfassung und Diskussion
Ziel der Hauptstudie dieser Arbeit war die Beantwortung der folgenden Forschungsfragen:
(2) Mit welcher Gewichtung gehen die Determinanten in die Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive ein? (3) Welche Rolle spielen die persönlichen Merkmale
eines Theaterbesuchers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs? (4) Welche
Rolle spielen die Merkmale eines Theaterereignisses für die Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive?
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Aufbauend auf den Erkenntnissen der Literatur und den Ergebnissen der qualitativen
Studie dieser Arbeit wurden Hypothesen generiert und im Rahmen einer Befragung von
2 897 Besuchern in zwölf Theatern empirisch getestet. Da nicht auf ein bestehendes
Erhebungsinstrument zurückgegriffen werden konnte, musste zuvor ein Fragebogen
entwickelt und in mehreren Schritten getestet werden. Vor der Diskussion der inhaltlichen
Ergebnisse der Hauptstudie erfolgt daher eine kurze Diskussion ihrer methodischen
Ergebnisse.
5.3.1.1

Methodische Ergebnisse

Als erstes methodisches Ergebnis der Hauptstudie der vorliegenden Arbeit ist die Neu‐
Entwicklung bzw. Modifikation einer erheblichen Anzahl an Skalen zu nennen: Die
Mehrheit der zur Messung der Konstrukte verwendeten Skalen wurde neu entwickelt
(siehe Abschnitt 5.1.2.1). Lediglich zur Erfassung der Stimmung eines Zuschauers vor dem
Theaterbesuch, seiner Persönlichkeit und seines Lebensstils konnten etablierte Erhebungs‐
instrumente aus der Literatur übernommen werden. Bei der Skala zur Messung der
Motivation eines Zuschauers für einen Theaterbesuch wurde eine bestehende Skala an den
Kontext der vorliegenden Untersuchung angepasst.
Zur Überprüfung der Gütekriterien des weitgehend neu entwickelten Erhebungsinstru‐
ments fand vor der Hauptstudie eine separate Validierungsstudie statt (siehe Abschnitt
5.1.2.4). Vorangegangen waren ein Pretest (siehe Abschnitt 5.1.2.2) und eine Pilotstudie
(siehe Abschnitt 5.1.2.3). Die Reliabilitäts‐ und Validitätsanalysen ergaben weitgehend gute
bis sehr gute Werte für die Skalen. Die wenigen Skalen, bei denen keine akzeptablen Werte
erreicht werden konnten, wurden überprüft und weiterentwickelt. Wie anhand der für die
Daten der Hauptstudie berechneten Reliabilitäts‐ und Validitätsanalysen ersichtlich wurde,
erwiesen sich die weiterentwickelten Skalen (von wenigen Ausnahmen abgesehen)
durchgängig als gültig und zuverlässig.
Die Stimmung eines Zuschauers vor dem Theaterbesuch wurde anhand des Leipziger
Stimmungsbogens (Hinz et al. 2002) erhoben. Dieser war zuvor von der Autorin dieser
Arbeit gekürzt worden, um die Befragungsteilnehmer zeitlich nicht zu überfordern. Die
gekürzte Version zeigte gute Reliabilitäts‐ und Validitätswerte und erweist sich somit als
geeignetes Instrument zur Messung der psychischen Befindlichkeit im Theaterkontext. Zur
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Messung der Persönlichkeit eines Zuschauers griff diese Arbeit auf die von Gerlitz & Schupp
(2005) entwickelte Big Five Inventory Shortversion zurück, wobei das Antwortformat dieser
Skala an den restlichen Fragebogen der vorliegenden Untersuchung angepasst, d.h. von
sieben auf fünf Abstufungen verkürzt wurde. Eine exploratorische Faktorenanalyse ergab
die erwarteten fünf Faktoren (Extraversion, Offenheit, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit,
Verträglichkeit). Auch die Reliabilitätswerte waren mehrheitlich zufriedenstellend. Eine
anschließend berechnete Clusteranalyse ergab drei Persönlichkeitstypen, die in Anlehnung
an die Literatur als „resilient“, „überkontrolliert“ und „unterkontrolliert“ bezeichnet
wurden. Ihre Häufigkeitsverteilung innerhalb der befragten Theaterbesucher entspricht
ungefähr der Verteilung innerhalb der deutschen Gesamtbevölkerung. Die Big Five
Inventory Shortversion stellt somit ein geeignetes Instrument zur Messung der Persönlich‐
keit im Theaterkontext dar. Zur Erfassung des Lebensstils eines Theaterbesuchers kam eine
von Otte (2005a, 2008) entwickelte Skala zum Einsatz. Diese umfasst zehn Indikatoren und
ist aufgrund ihres Verzichts auf Indikatoren, die den Lebensstil mit der Häufigkeit von
Theater‐ und Opernbesuchen erfassen, besonders geeignet im Kontext der vorliegenden
Untersuchung. Von geringen Abweichungen abgesehen stellen die befragten Theaterbesu‐
cher ein repräsentatives Abbild der deutschen Gesamtbevölkerung in Bezug auf ihren
Lebensstil dar. Da auch die Reliabilitäts‐ und Validitätsanalysen zu zufriedenstellenden
Ergebnissen kamen, hat sich diese Skala als geeignetes Instrument zur Messung des
Lebensstils im Theaterkontext erwiesen. Die Motivation eines Zuschauers für einen
bestimmten Theaterbesuch wurde anhand der von Bouder‐Pailler (1999) entwickelten
Skala erhoben, die zuvor an den Kontext der vorliegenden Untersuchung angepasst worden
war. Dazu wurde die Skala erstens vom Englischen ins Deutsche übersetzt, zweitens
wurden einige Formulierungen angepasst, um die Gründe des Zuschauers zu erfassen, eine
bestimmte Aufführung (im Unterschied zu Theateraufführungen im Allgemeinen) zu
besuchen, und drittens wurde die Skala um weitere Indikatoren ergänzt, um zusätzliche
Aspekte zu erfassen, die sich aus der qualitativen Studie der vorliegenden Arbeit ergeben
hatten. Eine exploratorische Faktorenanalyse erbrachte die vier erwarteten Faktoren
(emotionale Aktivierung, intellektuelle Stimulanz, sozialer Hedonismus, Unterhaltung). Da
auch die Reliabilität dieser Skala gut ausfiel, kann festgehalten werden, dass sich die
modifizierte Skala gut dafür eignet, die Motivation eines Zuschauers für einen bestimmten
Theaterbesuch zu erfassen. Auch die in dieser Untersuchung neu entwickelten Skalen
erwiesen sich weitestgehend als gültig und zuverlässig. Da die – aufbauend auf den
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Ergebnissen der Validierungsstudie vorgenommenen – Weiterentwicklungen einiger Skalen
demnach erfolgreich waren, steht nun erstmals ein reliables und valides Instrument zur
Befragung von Theaterbesuchern zur Verfügung, welches bei zukünftigen Untersuchungen
eingesetzt werden kann.
Das zweite methodische Ergebnis dieser Hauptstudie sind Erkenntnisse zu Maßnahmen,
mit denen sich die Rücklaufquote bei Besucherbefragungen steigern lässt. Mit deutlichen
Hinweisen auf die Befragung (z.B. Handzettel, persönliche Ansage eines Dramaturgen),
verschiedenen Anreizen für die Zuschauer an der Befragung teilzunehmen (z.B. Angebot,
über die Ergebnisse der Untersuchung informiert zu werden, Spende pro ausgefülltem
Fragebogen, Verlosung von Theatertickets unter den Teilnehmern), die Bereitstellung
freigestempelter Rückumschläge und einer ausreichend großen Anzahl an Personen zum
Austeilen der Fragebögen nach den Aufführungen konnte die Rücklaufquote in einigen
Häusern auf bis zu 55% gehoben werden. Im Vergleich zu ähnlichen Untersuchungen und in
Anbetracht der Länge des Fragebogens stellt dies einen erfreulich hohen Wert dar (vgl. z.B.
Behr 1983, S. 127; Reuband 2005, S. 125). Darüber hinaus trugen vermutlich auch die
Tatsachen, dass erstens Personen mit einem höheren Bildungsniveau, mit Erfahrung im
Umgang mit schriftlichen Medien und mit Interesse am Thema der Untersuchung prinzipiell
eher zur Teilnahme an einer schriftlichen Befragung bereit sind (vgl. Schnell et al. 2011, S.
352) und dass sich zweitens ein nicht unerheblicher Teil der Theaterbesucher bereits im
Rentenalter befindet und somit eher die notwendigen zeitlichen Ressourcen zur Verfügung
hat, zur hohen Rücklaufquote dieser Untersuchung bei.
5.3.1.2

Inhaltliche Ergebnisse

5.3.1.2.1

Auflistung der Hypothesen und Bewertung

Tabelle 91 bietet eine Auflistung der Hypothesen und ihrer Bewertung. Insgesamt kann die
Mehrheit der aufgestellten Hypothesen bestätigt werden.
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Tabelle 91. Zusammenfassung der Ergebnisse der Hypothesenprüfung
Nummer

Hypothese

Bewertung

Forschungsfrage 2: Mit welcher Gewichtung gehen die Determinanten in die Bewertung
eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive ein?
Die Determinanten üben ein unterschiedlich großes
1)
Gewicht auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus

Zuschauerperspektive aus.
Forschungsfrage 3: Welche Rolle spielen die persönlichen Merkmale eines Theaterbesu‐
chers für seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs?
Die Theaterkompetenz eines Zuschauers beeinflusst das
2a)
Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in seine

Bewertung des Theaterbesuchs eingehen.
Die Theaterkompetenz eines Zuschauers beeinflusst seine
2b)
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und

einzelner Determinanten.
Die Art der Motivation eines Zuschauers für einen
bestimmten Theaterbesuch beeinflusst das Gewicht, mit
3a)

dem einzelne Determinanten in seine Bewertung dieses
Theaterbesuchs eingehen.
Die Art der Motivation eines Zuschauers für einen
bestimmten Theaterbesuch beeinflusst seine subjektive
3b)

Bewertung dieses Theaterbesuchs und einzelner
Determinanten.
Die Persönlichkeit eines Zuschauers beeinflusst das
4a)
Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in seine
X
Bewertung des Theaterbesuchs eingehen.
Die Persönlichkeit eines Zuschauers beeinflusst seine
4b)
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und der

Determinanten.
Der Lebensstil eines Zuschauers beeinflusst das Gewicht,
5a)
mit dem einzelne Determinanten in seine Bewertung des
X
Theaterbesuchs eingehen.
Der Lebensstil eines Zuschauers beeinflusst seine
5b)
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und

einzelner Determinanten.
Forschungsfrage 4: Welche Rolle spielen die Merkmale eines Theaterereignisses für die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive?
Die Epoche des aufgeführten Stücks beeinflusst das
Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in die
6a)
X
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive eingehen.
Die Epoche des aufgeführten Stücks beeinflusst die
6b)
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und

einzelner Determinanten.
Das Genre des aufgeführten Stücks beeinflusst das
Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in die
7a)
X
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive eingehen.
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(Fortsetzung)
Nummer
7b)

8a)

8b)
9a)
9b)

10a)

10b)

Hypothese
Das Genre des aufgeführten Stücks beeinflusst die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und
einzelner Determinanten.
Der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks beeinflusst
das Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive eingehen.
Der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks beeinflusst
die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und
einzelner Determinanten.
Der Stil der Inszenierung beeinflusst das Gewicht, mit
dem einzelne Determinanten in die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive eingehen.
Der Stil der Inszenierung beeinflusst die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und einzelner
Determinanten.
Der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden beeinflusst das
Gewicht, mit dem einzelne Determinanten in die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspek‐
tive eingehen.
Der Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden beeinflusst die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und
einzelner Determinanten.

Bewertung




X


X



Hinweis:  = bestätigt, x = nicht bestätigt.
5.3.1.2.2

Forschungsfrage 2

Insgesamt beleuchtet bislang nur wenig Literatur die Reaktion realer Zuschauer im Theater
– im Unterschied zu idealen oder impliziten Zuschauern. Während einige Autoren die
Zufriedenheit der Besucher mit einem Theaterbetrieb untersuchen, befasst sich die
Forschung kaum mit der subjektiven Bewertung eines einzelnen Theaterbesuchs. Darüber
hinaus beziehen nur vereinzelte Studien sowohl die Kernleistung eines Theaters, d.h. die
Aufführung, als auch seine sog. Zusatzleistungen ein: Räumt die Besucherzufriedenheitsfor‐
schung im Marketingbereich der Kernleistung nur wenig Aufmerksamkeit ein (siehe
Abschnitt 2.1.1), lässt die Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung (Rezeptionsforschung)
die Zusatzleistungen eines Theaters weitestgehend außen vor und beschränkt sich auf die
Rezeption der Aufführung (siehe Abschnitt 2.1.2). Eine Ausnahme bildet Eversmann
(2004), dessen Studie zur Struktur des Theatererlebnisses sowohl die Kernleistung als auch
die Zusatzleistungen einschließt (siehe Abschnitt 2.1.2.1.1). Da Eversmann sich jedoch auf
besonders herausragende Erlebnisse im Theater (theatrical peak‐experiences) konzentriert
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und Theaterexperten sowie Studierende der Theaterwissenschaft (und somit keine
„typischen“ Theaterbesucher) befragt, sind seine Ergebnisse weder repräsentativ noch
generalisierbar. Das qualitative Design seiner Untersuchung erlaubt zudem keine Aussagen
zu Unterschieden in den Gewichten der verschiedenen Determinanten. Boerner et al.
(2010) unterziehen Eversmanns Ergebnisse einer quantitativen Überprüfung. Dabei lassen
sie jedoch die Zusatzleistungen eines Theaterbetriebs außen vor, so dass Aussagen zur
Gewichtung der verschiedenen Determinanten auch in jener Untersuchung nicht möglich
sind (siehe Abschnitt 2.1.2.1.1). Boerner et al. (2011) hingegen beziehen neben Variablen,
die in direktem Zusammenhang mit der Aufführung stehen (u.a. Stück, Regieleistung,
Schauspieler), auch die Zusatzleistungen (Infrastruktur, Service) ein. Ihre empirische
Erhebung beschränkt sich jedoch auf die Besucher einer Produktion in einem Theater, was
die Generalisierbarkeit der Ergebnisse deutlich einschränkt (siehe Abschnitt 2.1.1).
Insgesamt war bislang also nur sehr wenig zu der Frage bekannt, mit welcher Gewichtung
die verschiedenen Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauer‐
perspektive eingehen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und kombiniert Theorien,
Konzepte und empirische Ergebnisse der Besucherzufriedenheitsforschung im Marketing‐
bereich mit Erkenntnissen der Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung. Das in dieser
Arbeit entwickelte und empirisch getestete integrative Modell umfasst sowohl die Aspekte
der Kernleistung, d.h. der Aufführung, als auch der sog. Zusatzleistungen eines Theaterbe‐
triebs. Vergleiche zwischen den Gewichten, mit denen die verschiedenen Determinanten in
die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs eingehen, sind somit erstmals möglich.
Aufbauend auf Erkenntnissen der bestehenden Literatur und den Ergebnissen der
qualitativen Studie dieser Arbeit wird angenommen, dass die verschiedenen Determinanten
ein unterschiedlich großes Gewicht auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive ausüben (Hypothese 1). Die Ergebnisse der Hauptstudie bestätigen
dies (siehe Abschnitt 5.2.4.1).
Die berechnete Mehrebenenanalyse erlaubt es, die Gewichte der verschiedenen Determi‐
nanten anhand ihrer Determinationskoeffizienten in eine Rangfolge zu bringen. Es ergeben
sich fünf Gruppen von Variablen: (1) Mit Abstand den größten Einfluss auf die Bewertung
eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive üben Determinanten aus, die der Klasse
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der künstlerischen Qualität zuzuordnen sind, insbesondere die wahrgenommene
Regieleistung, die subjektive Bewertung des Stücks und die schauspielerische Leistung. Je
besser ein Zuschauer also die Regieleistung, das Stück und die Schauspieler bewertet, desto
besser fällt seine Bewertung des Theaterbesuchs insgesamt aus. Wie die berechnete
Mehrebenenanalyse außerdem zeigt, beeinflusst auch die Bewertung des Bühnenbilds die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. Im Vergleich zu den bereits
genannten Determinanten weist sie jedoch ein geringes Gewicht auf. Zadeks Aussage, nach
welcher der Autor, der Regisseur, die Schauspieler und der Bühnenbildner zu den wichtigen
Akteuren im Theater zählen (Zadek in Popp 1978, S. 38), scheinen die Theaterbesucher also
zu teilen.
Einerseits widersprechen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit somit der bestehenden
Literatur, z.B. Sauter (2000), nach welchem nahezu ausschließlich die Bewertung der
schauspielerischen Leistung das Publikumsurteil über die Aufführung bestimmt, und
Boerner et al. (2011), bei denen die schauspielerische Leistung nicht das erforderliche
Signifikanzniveau als Determinante der subjektiven Zufriedenheit mit einem bestimmten
Theaterbesuch erreicht. Auf der anderen Seite bestätigen die Ergebnisse dieser Arbeit die
bestehende Literatur, welche insgesamt eine hohe Bedeutung der wahrgenommenen
künstlerischen Qualität postuliert (z.B. Garbarino & Johnson 1999; Garbarino & Johnson
2001; Jobst & Boerner 2011; M. S. Johnson et al. 2006; Bourgeon zitiert in Kotler & Scheff
2007; U. Martin 1999; Reuband & Mishkis 2005).
Zusätzlich zu den in der Literatur bereits untersuchten Variablen erwiesen sich die
subjektiv wahrgenommene Werktreue der Inszenierung und die Aktualität der Thematik
eines Stücks in dieser Arbeit als signifikante Determinanten der Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. Während der Determinationskoeffizient der
Werktreue erwartungsgemäß ein positives Vorzeichen aufweist, d.h. je mehr Werktreue ein
Zuschauer in einer Inszenierung wahrnimmt, desto besser fällt seine Bewertung eines
Theaterbesuchs aus, beeinflusst die wahrgenommene Aktualität der Thematik die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs negativ. Dieses Ergebnis widerspricht den
Aussagen der Theaterbesucher, die im Rahmen der qualitativen Studie dieser Arbeit
interviewt wurden (siehe Abschnitt 3.2.2.2). Während es einige der Interviewten als
faszinierend empfanden, wenn die Thematik (zum Teil mehrerer hundert Jahre) alter
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Stücke an Aussagekraft nicht verloren hat und zeitlos erscheint, fällt die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs bei der Mehrheit der Theaterbesucher umso schlechter
aus, je mehr sich eine Inszenierung auf die Gegenwart bzw. das aktuelle Zeitgeschehen
bezieht.
Die wahrgenommene Stimmigkeit zwischen den verschiedenen Bestandteilen einer
Inszenierung (u.a. Schauspieler, Bühnenbild) beeinflusst die subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs entgegen der theoretischen Erwartung (vgl. Boerner 2002; Eversmann
2004) in der vorliegenden Untersuchung hingegen nicht signifikant. Ob sich die einzelnen
Bestandteile zu einer Inszenierung als einem Ganzen integrieren, ist aus Zuschauersicht im
Vergleich zu den übrigen Aspekten der wahrgenommenen künstlerischen Qualität also
weniger entscheidend.
(2) Den zweitgrößten Einfluss auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive übt die Reaktion eines Zuschauers auf die Aufführung aus, d.h. seine kognitive,
emotionale und konative Reaktion. Am stärksten fällt die emotionale Reaktion ins Gewicht.
Von den vier theoretisch erwarteten Determinanten innerhalb dieser Klasse (emotionale
Beteiligung, Empathie, Identifikation, Verletzung von Normen und Werten) erreichen zwei
das erforderliche Signifikanzniveau als Determinante der subjektiven Bewertung eines
Theaterbesuchs: emotionale Beteiligung und Empathie.
Erwartungsgemäß weist die emotionale Beteiligung eines Zuschauers an der Aufführung
ein positives Vorzeichen auf, d.h. je mehr ein Zuschauer emotional an der Aufführung
involviert ist, desto besser bewertet er den Theaterbesuch insgesamt (vgl. Konijn 1999;
Schoenmakers 1992a). Der Determinationskoeffizient der Empathie hingegen hat ein
negatives Vorzeichen: Je mehr ein Zuschauer die Gefühle der Charaktere nachempfinden
kann und mit ihnen fühlt, desto schlechter bewertet er den Theaterbesuch insgesamt.
Dieses Ergebnis widerspricht den Erwartungen, die sowohl auf der Literatur (vgl.
Eversmann 2004; Konijn 1999; Tan 1995; Zillmann 1995) als auch auf den Aussagen der
interviewten Theaterbesucher basieren (siehe Abschnitt 3.2.2.4). Insbesondere im
Zusammenhang

mit dem

positiven Determinationskoeffizienten der

emotionalen

Beteiligung ist dieses Ergebnis erklärungsbedürftig. Obwohl sich beide Konstrukte auf die
emotionale Reaktion der Zuschauer auf die Aufführung beziehen, bei der exploratorischen
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Faktorenanalyse auf einem Faktor laden (siehe Tabelle 95) und entsprechend hoch
miteinander korrelieren (r = ,67, siehe Tabelle 66), messen sie offenbar Unterschiedliches:
Während sich die emotionale Beteiligung auf die Aufführung generell bezieht (z.B. Indikator
Die heutige Aufführung hat mich sehr bewegt und ergriffen), spricht die Empathie allein die
Figuren an (z.B. Indikator Während der Aufführung war ich voller Mitgefühl mit den Figuren).
Zugleich zeigt ein Blick auf die Operationalisierung, dass die Indikatoren zur Messung der
emotionalen Beteiligung mehrheitlich positiv konnotiert sind („bewegt und ergriffen“,
„gespannt“, siehe Tabelle 22), während die Indikatoren zur Erfassung der Empathie zum
Teil negativ konnotiert sind („litt ich mit den Charakteren“, siehe Tabelle 23). Insbesondere
der letztgenannte Punkt könnte erklären, warum die Empathie die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs negativ beeinflusst.
Wie die berechnete Mehrebenenanalyse außerdem zeigt, beeinflusst die Identifikation der
Zuschauer mit einer (oder mehreren) Figuren ihre subjektive Bewertung des Theaterbe‐
suchs hingegen nicht signifikant. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit Boerner et al. (2011)
und Konijn (1999), widerspricht jedoch anderen. So sehen einige Autoren keinen Nutzen in
einer klaren Trennung zwischen Empathie und Identifikation und verwenden beide
Begriffe daher synonym (z.B. Hoorn & Konijn 2003; Schoenmakers 1988). Andere Autoren
widersprechen der Existenz von Identifikation im Theater ausdrücklich und gehen lediglich
von empathischen Zuschauerreaktionen aus (z.B. Tan 1995; Zillmann 1995). Während die
vorliegende Arbeit also zeigen konnte, dass es sich bei Empathie und Identifikation um
unterschiedliche Konstrukte handelt (siehe Tabelle 95) und dass beide Emotionen als
Reaktion auf eine Theateraufführung auftreten können (siehe Tabelle 66), erweist sich die
Empathie als signifikante Determinante der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs,
die Identifikation hingegen nicht.
Entgegen der theoretischen Erwartung (siehe Abschnitt 3.2.2.4) erreicht auch die
Verletzung von Normen und Werten durch eine Inszenierung in der Mehrebenenanalyse
nicht das erforderliche Signifikanzniveau als Determinante der Bewertung eines Theater‐
besuchs. Während die Verletzung von Normen und Werten eines Zuschauers, beispielswei‐
se durch das Auftreten unbekleideter Schauspieler (vgl. Schoenmakers 1992b), in
Einzelfällen also zu einer schlechten Bewertung des Theaterbesuchs führen kann, spielt sie
im Vergleich zu den übrigen Aspekten der emotionalen Zuschauerreaktion auf eine
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Aufführung keine Rolle. Eine Erklärung für dieses nicht‐signifikante Ergebnisse könnte
darin liegen, dass die in der Stichprobe der vorliegenden Untersuchung enthaltenen
Inszenierungen insgesamt kaum die Normen und Werte der Zuschauer verletzten
(Mittelwert von 1,75 auf einer Skala von 1 bis 5; siehe Tabelle 66).
Auch die kognitive Reaktion eines Zuschauers auf die Aufführung beeinflusst seine
Bewertung des Theaterbesuchs. Im Vergleich zur emotionalen Reaktion ist ihr Einfluss den
Erwartungen entsprechend etwas geringer (vgl. Boerner et al. 2010; Eversmann 2004;
Jobst & Boerner 2011). Von den drei theoretisch erwarteten Determinanten innerhalb der
Klasse der kognitiven Reaktion (empfundene Neuartigkeit, Komplexität der Inszenierung,
Assoziationen zwischen den Bühnengeschehnissen und dem eigenen Leben) erweist sich
lediglich die wahrgenommene Komplexität als signifikant. Wie theoretisch erwartet (vgl.
Schoenmakers 1982; Tan 1982), hat der Determinationskoeffizient ein negatives
Vorzeichen, d.h. mit zunehmender wahrgenommener Komplexität der Inszenierung wird
der Theaterbesuch subjektiv schlechter bewertet. Während die Zuschauer nach Aussagen
von Eversmann (2004) und Lazarowicz (1997) zwar stimuliert und herausgefordert
werden wollen, beeinflusst es die Bewertung eines Theaterbesuchs offensichtlich negativ,
wenn die Zuschauer das Gefühl haben, die Botschaft des Regisseurs nicht verstanden zu
haben und von der Inszenierung überfordert gewesen zu sein. Entgegen den Erwartungen,
die sich auf die Literatur (vgl. Eversmann 2004; Kindermann 1971; Konijn 1999; Schaefer
1978; Schoenmakers 1988) und die Aussagen der interviewten Theaterbesucher stützen
(siehe Abschnitt 3.2.2.3), üben die empfundene Neuartigkeit und zum eigenen Leben
hergestellte Assoziationen keinen signifikanten Einfluss auf die subjektive Bewertung eines
Theaterbesuchs aus.
Neben der emotionalen und der kognitiven Zuschauerreaktion auf die Aufführung
beeinflusst auch die konative Reaktion die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschau‐
erperspektive. Von den drei theoretisch erwarteten Determinanten innerhalb dieser Klasse
(Denkanstöße, Anregung zur Kommunikation, Bedürfnis nach weiterer Information)
erweisen sich zwei als signifikant: von einer Inszenierung ausgehende Denkanstöße und die
Anregung zur Kommunikation. Erwartungsgemäß haben beide Determinationskoeffizien‐
ten ein positives Vorzeichen (vgl. Eversmann 2004; Reuband & Mishkis 2005): Je mehr eine
Inszenierung also zum Denken anstößt und je mehr Anlass zu Gesprächen und Diskussio‐
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nen sie bietet, desto besser fällt die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerper‐
spektive aus.
(3) Als weitere Determinanten der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs erweisen
sich die Erwartungen der Zuschauer an diesen Theaterbesuch, wobei zwischen der
Richtung der Erwartungen (positiv – negativ) einerseits und ihrer Höhe (hoch – niedrig)
und Spezifik (offen – bestimmt, z.B. bzgl. eines bestimmten Inszenierungsstils) andererseits
zu unterscheiden ist (siehe Abschnitt 3.2.2.1). Die berechnete Mehrebenenanalyse zeigt,
dass die beiden Komponenten der Erwartungen die subjektive Bewertung eines Theaterbe‐
suchs auf unterschiedliche Weise beeinflussen: Die Richtung der Erwartungen hat einen
positiven Effekt. Je positiver die Erwartungen eines Theaterbesuchers sind, desto besser
bewertet er einen Theaterbesuch insgesamt. Die Höhe und die Spezifik der Erwartungen
hingegen üben einen negativen Einfluss auf die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
aus. Je höher und spezifischer die Erwartungen eines Zuschauers an einen bestimmten
Theaterbesuch also sind, desto schlechter fällt seine Bewertung dieses Theaterbesuchs aus.
Während hohe und spezifische Erwartungen das Anspruchsniveau der Theaterbesucher
offenbar so weit anheben, dass ihre subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs insgesamt
negativ beeinflusst wird, scheint dies für die Richtung der Erwartungen nicht zu gelten.
Letztere wirkt demnach eher im Sinne einer self fulfilling prophecy (vgl. Merton 1968). Die
Ergebnisse zu Forschungsfrage 3 (siehe Abschnitt 5.2.4.2) zeigen allerdings einschränkend,
dass die Anhebung des Anspruchsniveaus ausschließlich für die Zuschauergruppe der Laien
gilt.
(4) Auch das Verhalten des restlichen Publikums wirkt als Determinante der Bewertung
eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. So beeinflusst ein als bereichernd und
ansteckend empfundenes Verhalten der anderen Besucher während der Aufführung die
Bewertung eines Theaterbesuchs positiv. Dieses Ergebnis steht in Einklang mit der
bestehenden Literatur (vgl. z.B. Bennett 2005; Eversmann 2004; Kindermann 1971).
Entgegen den Aussagen der interviewten Theaterbesucher (siehe Abschnitt 3.2.2.6)
erreicht ein als störend empfundenes Verhalten der anderen Besucher während der
Aufführung hingegen nicht das erforderliche Signifikanzniveau als Determinante der
subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs. Auch das Verhalten der anderen Besucher
vor und nach der Aufführung spielt für die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
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offensichtlich keine Rolle, womit das Ergebnis dieser Untersuchung den Erkenntnissen der
bestehenden Literatur (vgl. Caves 2000; Gainer 1995; J. Martin & Sauter 1995; McCarthy &
Jinnett 2001; Scheff Bernstein 2007) sowie der qualitativen Studie dieser Arbeit (siehe
Abschnitt 3.2.2.6) widerspricht.
(5) Entgegen den Erwartungen, die sich sowohl auf die bestehende Literatur (siehe
Abschnitt 2.1.1) als auch die qualitative Interviewstudie dieser Arbeit stützen (siehe
Abschnitte 3.2.3.1 und 3.2.3.2), erreicht keine der Determinanten innerhalb der Klasse der
Rahmenbedingungen in der Mehrebenenanalyse das erforderliche Signifikanzniveau. Im
Vergleich zu den übrigen Variablen (siehe oben) übt die subjektive Bewertung der
Gestaltung des Zuschauerraums (Sitzplatz, Sicht/Akustik, Luft) und des Services des Hauses
(Foyer, Infrastruktur, Gastronomie, Garderobe/WC) also keinerlei Einfluss auf die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive aus. Dieses Ergebnis erscheint
insbesondere vor dem Hintergrund der Forschung im Marketingbereich relevant, die sich
explizit und ausschließlich den sog. Zusatzleistungen eines Theaterbetriebs widmet (siehe
Abschnitt 2.1.1) und deren Relevanz ausdrücklich betont (z.B. Günter & Hausmann 2009;
Hume 2008a, 2008b; Röper 2006). Erst die Kombination der Erkenntnisse der Besucherzu‐
friedenheitsforschung im Marketingbereich mit den Erkenntnissen der Wahrnehmungs‐
und Wirkungsforschung und die Untersuchung der subjektiven Bewertung eines
Theaterbesuchs als eines Ganzen, welche in der vorliegenden Arbeit erstmals in generali‐
sierbarer Form erfolgten, ermöglichten diesen Erkenntnisfortschritt.
Als Fazit ist festzuhalten, dass sich die aus der bestehenden Literatur, d.h. aus der
Kombination von Erkenntnissen der Besucherzufriedenheitsforschung im Marketingbe‐
reich und der Wahrnehmungs‐ und Wirkungsforschung, und den Ergebnissen der
qualitativen Studie dieser Arbeit abgeleiteten Annahmen in der Hauptstudie dieser Arbeit
weitgehend bestätigen. Interessanterweise erreichen jedoch nicht alle in der qualitativen
Studie dieser Arbeit identifizierten Determinanten in der Mehrebenenanalyse der
Hauptstudie das erforderliche Signifikanzniveau (generelle Bewertung des Hauses,
Bewertung der Rahmenbedingungen). Aspekte, die die Interviewpartner der qualitativen
Studie – gefragt nach Theaterbesuchen, in deren Verlauf außergewöhnlich positive oder
negative Erfahrungen gemacht wurden (Methode der kritischen Ereignisse, Flanagan 1954)
– erwähnen, können die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs im Einzelfall also
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offensichtlich erheblich beeinflussen, erwiesen sich über eine große Anzahl an Häusern,
Produktionen, Aufführungen und Besucher hinweg jedoch nicht als generalisierbar und
somit nicht als signifikante Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive.
5.3.1.2.3

Forschungsfrage 3

Die Makroströmung der Rezeptionsforschung geht davon aus, dass verschiedene
Zuschauer(‐gruppen) unterschiedliche Erlebnisse während derselben Aufführung haben
können, und fragt, womit sich dies erklären lässt (Sauter 2002, S. 119). Aus dem Überblick
über die Makroströmung in Abschnitt 2.1.2.2 konnte als Fazit gezogen werden, dass sich die
in

anderen

Untersuchungskontexten

häufig

verwendeten

demographisch‐

sozioökonomischen Merkmale (z.B. Alter, Bildung) aus zwei Gründen nicht gut zur
Vorhersage der Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive eignen:
Erstens weisen Theaterbesucher in Bezug auf demographisch‐sozioökonomische Merkmale
üblicherweise ein hohes Ausmaß an Homogenität auf und zweitens scheinen demogra‐
phisch‐sozioökonomische Merkmale zu weit entfernt vom Verarbeitungsprozess im
Theaterkontext angesiedelt. Stattdessen konnten anhand eines umfassenden Literatu‐
rüberblicks persönliche Merkmale eines Zuschauers wie seine Theaterkompetenz und seine
Motivation für einen bestimmten Theaterbesuch sowie sein Lebensstil und seine
Persönlichkeit als Variablen identifiziert werden, die möglicherweise eine Rolle für seine
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs spielen. Aufbauend auf der bestehenden
Literatur wird angenommen, dass diese persönlichen Merkmale eines Besuchers seine
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs auf zwei Arten beeinflussen (siehe Abschnitt
4.2.2): So könnten sich Theaterbesucher je nach Ausprägung ihrer persönlichen Merkmale
erstens in Bezug auf die Gewichtung unterscheiden, mit der die verschiedenen in der
qualitativen Studie dieser Arbeit identifizierten Determinanten in die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs eingehen (Hypothesen 2a‐5a). Zweitens werden von Zuschauern je
nach Ausprägung ihrer persönlichen Merkmale unterschiedliche subjektive Bewertungen
eines Theaterbesuchs und der Determinanten erwartet (Hypothesen 2b‐5b).
Die Berechnung verschiedener Mehrebenenanalysen zum Test auf Moderationen ergibt,
dass die Theaterkompetenz eines Zuschauers und seine Motivation für einen bestimmten
Theaterbesuch das Gewicht signifikant beeinflussen, mit dem verschiedene Determinanten
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in die subjektive Bewertung des Theaterbesuchs eingehen, d.h. dass es sich bei diesen
Variablen um Moderatorvariablen handelt. Die Theaterkompetenz eines Zuschauers
beeinflusst das Gewicht, mit dem die Höhe und die Spezifik seiner Erwartungen an den
Theaterbesuch in seine subjektive Bewertung dieses Theaterbesuchs einfließen. Während
die Laien einen Theaterbesuch umso schlechter bewerten, je höher und spezifischer ihre
Erwartungen im Voraus sind, beeinflussen die Höhe und die Spezifik der Erwartungen die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs bei den Fortgeschrittenen und Kennern nicht
signifikant. Im Unterschied zu den Laien sind die Fortgeschrittenen und Kenner also
offenbar in der Lage, ihre Erwartungen (geprägt beispielsweise durch eine Zeitungskritik
der besuchten Inszenierung) außen vor zu lassen und einen Theaterbesuch allein anhand
des Besuchs per se zu bewerten.
Die Art der Motivation eines Zuschauers, eine bestimmte Theateraufführung zu besuchen,
beeinflusst das Gewicht von vier Determinanten: generelle Bewertung des Hauses,
wahrgenommene Komplexität der Inszenierung, Bewertung der Regieleistung und
Bewertung des Bühnenbilds. Bei diesen Determinanten variiert also die Höhe des
Zusammenhangs zwischen der jeweiligen Determinante und der subjektiven Bewertung
eines Theaterbesuchs je nach Art der Motivation eines Zuschauers. So beziehen allein die
mäßig motivierten Intellektuellen ihre generelle Bewertung des besuchten Hauses
(tendenziell) ein: Ihre Bewertung eines bestimmten Theaterbesuchs fällt umso besser aus,
je besser sie das besuchte Theater generell bewerten. Für die hoch motivierten Emotions‐
und Unterhaltungssuchenden und die gering motivierten Hedonisten und Unterhaltungssu‐
chenden hingegen spielt ihre generelle Bewertung des besuchten Theaters keine Rolle. Für
die Bewertung eines Theaterbesuchs zählt für diese Motivationstypen ausschließlich der
Theaterbesuch per se.
Alle drei Motivationstypen beziehen die wahrgenommene Komplexität der Inszenierung für
ihre Bewertung des Theaterbesuchs ein. Diese fällt umso schlechter aus, als je komplexer
die Zuschauer eine Inszenierung wahrnehmen. Im Vergleich zu den hoch motivierten
Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden und den mäßig motivierten Intellektuellen
berücksichtigen die gering motivierten Hedonisten und Unterhaltungssuchenden die
Komplexität jedoch wesentlich stärker, d.h. kommen zu einer schlechteren Bewertung des
Theaterbesuchs insgesamt, wenn sie während der Aufführung Schwierigkeiten haben, der
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Handlung zu folgen, und wenn sie das Theater im Gefühl verlassen, die Botschaft des
Regisseurs nicht verstanden zu haben. Der Regieleistung hingegen räumen die hoch
motivierten Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden einen vergleichsweise großen Einfluss
ein, wohingegen die mäßig motivierten Intellektuellen und die gering motivierten
Hedonisten und Unterhaltungssuchenden ihre Bewertung eines Theaterbesuchs weniger
stark von ihrer Bewertung der Regieleistung abhängig machen. Das Bühnenbild hingegen
spielt für die gering motivierten Hedonisten und Unterhaltungssuchenden eine größere
Rolle als für die mäßig motivierten Intellektuellen und hat keinen signifikanten Einfluss auf
die Bewertung eines Theaterbesuchs bei den hoch motivierten Emotions‐ und Unterhal‐
tungssuchenden. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Art der Motivation einen größeren
Einfluss als Moderator hat als die Theaterkompetenz. Dieses Ergebnis erstaunt insofern, als
die bestehende Literatur die Theaterkompetenz bislang weit mehr berücksichtigt (vgl.
Boerner & Jobst 2008; Boerner & Renz 2008; Caves 2000; Cupchik & Laszlo 1992;
Eversmann 2004; J. Martin & Sauter 1995; Sauter et al. 1986; Schoenmakers 1982) als die
Art der Motivation (vgl. Garbarino & Johnson 2001; Hume et al. 2006).
Die Persönlichkeit eines Zuschauers und sein Lebensstil hingegen erweisen sich nicht als
signifikante Moderatorvariablen. Wenngleich aufbauend auf der Literatur erwartet wurde,
dass das Gewicht, mit dem die verschiedenen Determinanten in die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs eingehen, abhängig von allen vier persönlichen Merkmalen variiert,
lässt sich auch dieses empirische Ergebnis erklären: So unterscheiden sich die persönlichen
Merkmale eines Theaterbesuchers darin, ob sie „produktspezifisch“ oder unabhängig vom
Produkt sind (z.B. Wind 1978, S. 319), im vorliegenden Fall also theater‐spezifisch oder
unabhängig davon. Während sich die Theaterkompetenz eines Zuschauers und seine
Motivation für einen bestimmten Theaterbesuch explizit auf den Kontext dieser Untersu‐
chung bzw. ihren Gegenstand beziehen, sind die Persönlichkeit eines Zuschauers und sein
Lebensstil generell gültige Merkmale und daher im direkten Vergleich weniger trennscharf
(vgl. U. Martin 1999, S. 77).
Anschließend wurde überprüft, ob die persönlichen Besuchermerkmale auch die
Bewertung eines Theaterbesuchs und der Determinanten beeinflussen. Einfaktorielle
Varianzanalysen zeigen einen Einfluss von allen vier persönlichen Merkmalen, d.h.
Theaterkompetenz, Art der Motivation, Persönlichkeit und Lebensstil, auf die Bewertung
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eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive sowie auf die Mehrheit der Determinan‐
ten. Multiple Rangtests nach Duncan zeigen des Weiteren, welche Zuschauergruppen sich
im Falle signifikanter Ergebnisse der Varianzanalysen im Einzelnen signifikant voneinander
unterscheiden.
Bezogen auf das Ausmaß der Theaterkompetenz der Zuschauer wird deutlich, dass sich
Kenner mehrheitlich von Laien und Fortgeschrittenen unterscheiden, die untereinander
oftmals keine signifikanten Unterschiede aufweisen. Da sich bei einigen Determinanten
jedoch alle drei Theaterkompetenzgruppen signifikant voneinander unterscheiden,
erscheint die Unterteilung der Theaterbesucher in drei Kompetenztypen weiterhin sinnvoll.
Vergleicht man die Bewertung zwischen den drei Theaterkompetenztypen, wird deutlich,
dass Kenner stärker auf eine Aufführung reagieren, die künstlerische Qualität besser
beurteilen und einen Theaterbesuch insgesamt besser bewerten als Laien und Fortgeschrit‐
tene. Entgegen den theoretischen Erwartungen bietet eine Aufführung den Kennern mehr
Denkanstöße und weckt stärker das Bedürfnis, sich mit anderen Besuchern über die
Inszenierung zu unterhalten und sich weitergehend über das Stück und/oder die
Inszenierung zu informieren. Auch die Erwartung, dass Kenner die künstlerische Qualität
einer Aufführung aufgrund einer großen Anzahl von Vergleichsmöglichkeiten und hoher
Qualitätsstandards tendenziell kritischer bewerten (vgl. Boerner et al. 2011, S. 881 f.; J.
Martin & Sauter 1995, S. 82; Sauter et al. 1986, S. 96), bestätigt sich nicht. Stattdessen steigt
der Genuss eines Theaterbesuchs mit zunehmender Theaterkompetenz. Insgesamt wird
also deutlich, dass Kenner nicht – wie theoretisch erwartet – ein höheres Anspruchsniveau
entwickeln und daher kritischer in ihrer subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs sind,
sondern – im Gegenteil – aufgrund ihrer höheren Theaterkompetenz eher in der Lage sind,
die angebotene Leistung zu würdigen und einen Theaterbesuch entsprechend zu genießen.
Dieser Befund bestätigt die These, dass es sich bei Theateraufführungen um ein vergleichs‐
weise anspruchsvolles Angebot handelt (z.B. Koebner 1993), für dessen Genuss entspre‐
chende Vorkenntnisse erforderlich sind.
Im Unterschied zur bestehenden Literatur, die bislang – entgegen ihren theoretischen
Erwartungen – empirisch nur geringe Unterschiede zwischen Laien und Experten
feststellen konnte (z.B. Boerner & Jobst 2008; Boerner et al. 2011), weisen die Ergebnisse
der vorliegenden Untersuchung auf die Existenz deutlicher Unterschiede hin. Neben dem
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inhaltlichen Ergebnis ist dies ein Hinweis auf eine angemessene Spezifikation und
Operationalisierung des Konstrukts „Theaterkompetenz“, welches in der vorliegenden
Untersuchung die beiden Dimensionen „Theatererfahrung“ und „bereichsspezifisches
Wissen“ umfasst (siehe Abschnitt 4.2.2.1.1) und mit vier Indikatoren operationalisiert
wurde (siehe Abschnitt 5.1.2.1.3).
In Bezug auf die Art der Motivation für einen bestimmten Theaterbesuch zeigen die
Varianzanalysen und Rangtests, dass sich in der Mehrheit der Determinanten alle drei
Motivationstypen, d.h. hoch motivierte Emotions‐ und Unterhaltungssuchende, mäßig
motivierte Intellektuelle sowie gering motivierte Unterhaltungssuchende und Hedonisten,
erwartungsgemäß signifikant in ihrer Bewertung unterscheiden. Den Erwartungen
entsprechend beteiligen sich Zuschauer, die eine Theateraufführung u.a. zur emotionalen
Aktivierung besuchen, d.h. die hoch motivierten Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden,
an einer Aufführung stärker emotional, zeigen mehr Empathie und identifizieren sich in
stärkerem Ausmaß mit den Figuren. Des Weiteren wird deutlich, dass die hoch motivierten
Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden sowohl einen Theaterbesuch insgesamt als auch
seine verschiedenen Determinanten am besten bewerten, d.h. am meisten genießen. Dieses
Ergebnis erstaunt wenig, kennzeichnet sich die Zuschauergruppe der hoch motivierten
Emotions‐ und Unterhaltungssuchenden doch dadurch aus, dass sie eine Theateraufführung
sowohl aus sozialen Gründen als auch zur intellektuellen Stimulanz, zur emotionalen
Aktivierung und zur Unterhaltung besucht, d.h. dass ihr alle vier potenziellen Gründe für
einen Theaterbesuch ähnlich wichtig sind. Zu den vergleichsweise schlechtesten Bewertun‐
gen kommen die gering motivierten Unterhaltungssuchenden und Hedonisten, also die
Zuschauer, die eine Aufführung weder aus sozialen Gründen noch zur intellektuellen
Stimulanz, zur emotionalen Aktivierung oder zur Unterhaltung besuchen. Dieses Ergebnis
überrascht angesichts des in der vorliegenden Untersuchung nicht geklärten Interesses
dieser Zuschauergruppe wenig. Weiterhin ist offen, was diese Zuschauer zu einem
Theaterbesuch motiviert. Zu vermuten ist, dass bei einigen beispielsweise die Erfüllung der
Wünsche eines theaterbegeisterten Partners bei der Entscheidung für einen Theaterbesuch
im Vordergrund steht.
Während sich die Persönlichkeit eines Zuschauers nicht als signifikante Moderatorvariable
erweist (siehe oben), beeinflusst sie jedoch die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs
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und ihrer Determinanten. Nur bei wenigen Determinanten unterscheiden sich allerdings
alle drei Persönlichkeitstypen signifikant voneinander, mehrheitlich bilden die Resilienten
und die Unterkontrollierten bzw. die Überkontrollierten und die Unterkontrollierten
homogene Untergruppen. Erwartungsgemäß verspüren unterkontrollierte und resiliente
Theaterbesucher einen stärkeren Wunsch, sich mit anderen über die Aufführung
auszutauschen – erklärbar durch ihre überdurchschnittliche Extravertiertheit (vgl. Finn
1997). Ebenfalls den theoretischen Erwartungen entsprechend sind die überkontrollierten
Theaterbesucher emotional gehemmt, welches sich in vergleichsweise niedrigen Werten
auf den Skalen zur Erfassung der emotionalen Reaktion auf die Aufführung (emotionale
Beteiligung, Empathie, Identifikation) darstellt. In der überwiegenden Mehrheit der
Determinanten sowie bei der Bewertung eines Theaterbesuchs insgesamt vergeben die
Resilienten die höchsten bzw. besten Bewertungen. Da resiliente Personen generell nach
Situationen suchen, die ihre Sinne in hohem Grad stimulieren (Eysenck 1967), und
Theateraufführungen die Sinne der Zuschauer in der Regel vergleichsweise stark fordern,
entspricht dieses Ergebnis vollständig den theoretischen Erwartungen. Am schlechtesten
fallen die Bewertungen der überkontrollierten Besucher aus. Auch dieses Ergebnis
überrascht wenig, streben überkontrollierte Personen doch prinzipiell die Kontrolle über
aufgenommene Sinneseindrücke an, die während einer Theateraufführung nur schwer
aufrecht zu erhalten ist. Zudem zeigt die Literatur, dass allgemeines Wohlbefinden, d.h. die
subjektive psychische Gesundheit, mit Extraversion und niedrigem Neurotizismus
korreliert und dass sich überkontrollierte Personen demnach insgesamt weniger
wohlfühlen (Asendorpf 2011, S. 115). Erwartungsgemäß stellt sich dies in einer ver‐
gleichsweise negativen subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs dar.
Auch der Lebensstil eines Zuschauers erweist sich zwar nicht als Variable, die den
Zusammenhang zwischen den verschiedenen Determinanten und der Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive moderiert, beeinflusst jedoch die subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs und der verschiedenen Determinanten. Rangtests nach
Duncan zeigen, dass sich die neun Lebensstiltypen in der Regel zu drei bis fünf homogenen
Untergruppen fügen, wobei sich die Typen, die ein ähnliches ökonomisches und kulturelles
Ausstattungsniveau aufweisen, insgesamt näher stehen (traditionelle Arbeiter/ Heim‐
zentrierte/ Unterhaltungssuchende, Konventionalisten/ Aufstiegsorientierte/ Hedonisten,
konservativ Gehobene/ liberal Gehobene/ Reflexive). Tendenziell bewerten die Lebensstil‐
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typen mit niedrigem Ausstattungsniveau die verschiedenen Determinanten und den
Theaterbesuch insgesamt schlechter, während die Lebensstiltypen mit gehobenem
Ausstattungsniveau bessere Bewertungen abgeben. Vergleichbar zur Theaterkompetenz
(siehe oben), steigt also der Genuss eines Theaterbesuchs mit zunehmendem ökonomi‐
schem und kulturellem Ausstattungsniveau.
Als weiteres Ergebnis dieser Untersuchung zeigt sich erstmals, dass die Häufigkeitsvertei‐
lung der drei Persönlichkeitstypen (resilient, überkontrolliert, unterkontrolliert) innerhalb
der Theaterbesucher ungefähr ihrer Verteilung innerhalb der Gesamtbevölkerung
entspricht. Gleiches gilt für die neun Lebensstiltypen (Konservativ Gehobene, Konventiona‐
listen, traditionelle Arbeiter, liberal Gehobene, Aufstiegsorientierte, Heimzentrierte,
Reflexive, Hedonisten, Unterhaltungssuchende): Von geringen Abweichungen abgesehen
stellen die in der vorliegenden Untersuchung befragten Theaterbesucher ein repräsentati‐
ves Abbild der Gesamtbevölkerung in Bezug auf ihren Lebensstil dar. Im Gegensatz dazu
sind die Theaterbesucher – wie aus der Literatur bereits bekannt (vgl. Rössel et al. 2002) –
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich alt und gebildet sowie eher
weiblich als männlich. Damit repräsentieren sie die Gesamtbevölkerung in Bezug auf die
demographischen Merkmale nicht. Die sowohl in der Literatur (z.B. Schulze 2005) als auch
in der Praxis häufig vertretene These, dass nur bestimmte Segmente der Bevölkerung
Theateraufführungen besuchen, muss nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit
relativiert werden. Während sie für Alter, Geschlecht und Bildung bestätigt wurde, scheint
sie für die hier erstmals untersuchten Merkmale „Persönlichkeit“ und „Lebensstil“ nicht zu
gelten. Folglich ist die in der Lebensstilforschung übliche Praxis, den Lebensstil u.a. anhand
der Häufigkeit von Theaterbesuchen zu erfassen (siehe Abschnitt 4.2.2.4.1), aufgrund der
Gefahr von Zirkelschlüssen in Frage zu stellen.
5.3.1.2.4

Forschungsfrage 4

Der Forderung von Schoenmakers & Tulloch (2004, S. 19), neben Besuchermerkmalen auch
Merkmale des Theaterereignisses in die Rezeptionsforschung miteinzubeziehen, wurde
bislang in der Forschung nicht nachgekommen. In der vorliegenden Arbeit werden erstmals
drei Merkmale des Stücks (Epoche, Genre, Bekanntheitsgrad) und zwei Merkmale der
Inszenierung (Stil, Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden) als potenzielle Kontextvariablen
identifiziert. Parallel zur Wirkung der persönlichen Merkmale der Zuschauer wird
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angenommen, dass die genannten Merkmale des Theaterereignisses die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive auf zwei Arten beeinflussen (siehe Abschnitt
4.2.3): So könnten sich Theaterbesucher je nach Ausprägung der Merkmale des besuchten
Theaterereignisses erstens in Bezug auf die Gewichtung unterscheiden, mit der die
verschiedenen Determinanten in die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs eingehen
(Hypothesen 6a‐10a). Zweitens werden von Zuschauern je nach Ausprägung der Merkmale
des besuchten Theaterereignisses unterschiedliche subjektive Bewertungen des Theaterbe‐
suchs und ihrer Determinanten erwartet (Hypothesen 6b‐10b).
Die Berechnung verschiedener Mehrebenenanalysen zum Test auf Moderationen ergibt,
dass von den fünf als relevant identifizierten Merkmalen eines Theaterereignisses lediglich
der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks als Moderatorvariable wirkt. Wie erwartet,
beeinflusst der Bekanntheitsgrad eines Stücks das Gewicht, mit dem die Bewertung des
Stücks in die Bewertung des Theaterbesuchs einfließt: Den theoretischen Erwartungen
genau entgegengesetzt spielt das Stück jedoch bei wenig bekannten Stücken eine größere
Rolle als bei Stücken mit mittlerem und hohem Bekanntheitsgrad. Die Tatsache, dass sie
sich auf ein unbekanntes Stück einlassen, scheint den Zuschauern bei ihrer Bewertung des
Theaterbesuchs insgesamt also offenbar sehr bewusst zu sein. Mit Ausnahme des
Bekanntheitsgrads der Mitwirkenden erreichen bei den restlichen Variablen zwar jeweils
einzelne Interaktionsterme das erforderliche Signifikanzniveau (erwartungsgemäß
insbesondere der Interaktionsterm der jeweiligen Kontextvariable und der Bewertung des
Stücks), eine Verbesserung der Modellgüte tritt durch den Einbezug dieser Kontextvariab‐
len jedoch nicht ein. Falls eine moderierende Wirkung dieser Variablen also überhaupt
vorhanden ist, fällt diese äußerst gering aus. Nicht eindeutig zu beantworten ist die Frage
nach den Gründen für dieses theoretisch unerwartete Ergebnis der vorliegenden
Untersuchung. Denkbar ist erstens, dass weitere Merkmale eines Theaterereignisses die
Beziehung zwischen den verschiedenen Determinanten und der Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive moderieren, und zweitens, dass die in der
vorliegenden Untersuchung (aus einer breiten Vielzahl an Möglichkeiten) gewählte
Operationalisierung dieser Merkmale für das empirische Ergebnis verantwortlich ist.
Wenngleich sich lediglich der Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks als signifikante
Moderatorvariable bestätigt, beeinflussen alle fünf untersuchten Merkmale eines
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Theaterereignisses die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und ihrer Determinan‐
ten. In Bezug auf die Epoche des aufgeführten Stücks zeigen Rangtests nach Duncan, dass
sich zum Teil alle drei anhand der Epoche des Stücks gebildeten Zuschauergruppen (vor
1800, 1800‐1939, ab 1940) signifikant voneinander unterscheiden. Bei den restlichen
Determinanten unterscheiden sich die Zuschauer von Stücken, die nach 1940 entstanden,
signifikant von den anderen beiden Gruppen, die untereinander jedoch keinen signifikanten
Unterschied aufweisen. Am stärksten reagieren die Zuschauer kognitiv, emotional und
konativ auf Stücke, die nach 1940 entstanden. Auch die subjektive Bewertung der
künstlerischen Qualität und des Theaterbesuchs insgesamt fällt bei diesen Stücken am
besten aus. Die niedrigsten Bewertungen vergeben die Zuschauer von Stücken, die vor 1800
entstanden. Damit werden nicht etwa die in den Spielplänen öffentlicher Theater nach wie
vor sehr präsenten Stücke aus Antike, Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassik und
Aufklärung (Deutscher Bühnenverein 2011a) in der Bewertung durch die Zuschauer
bevorzugt, sondern Stücke des Nachkriegs‐ und Gegenwartstheaters.
Auch die anhand des Genres des aufgeführten Stücks gebildeten Zuschauergruppen
unterscheiden sich von vereinzelten Ausnahmen abgesehen signifikant in der subjektiven
Bewertung eines Theaterbesuchs und der verschiedenen Determinanten. Dabei ist es nicht
ein Genre, welches bei allen Determinanten die höchsten Bewertungen erzielte; stattdessen
werden Unterschiede je nach Kategorie sichtbar: Während die kognitive Reaktion auf die
Aufführung am stärksten bei Stücken der Kategorie „Übrige“ ausfällt, reagieren die
Zuschauer auf Tragikomödien emotional und konativ am stärksten. Bei der Überprüfung,
welche Zuschauergruppen sich im Einzelnen signifikant voneinander unterscheiden,
ergeben sich mehrheitlich zwei bis drei homogene Untergruppen, ohne dass eine klare
Systematik erkennbar wurde.
Bezogen auf den Bekanntheitsgrad des aufgeführten Stücks wird deutlich, dass die
subjektive Bewertung, d.h. der Genuss eines Theaterbesuchs, mit zunehmendem Bekannt‐
heitsgrad des Stücks steigt. Auch die Bewertung der künstlerischen Qualität und die
emotionale und konative Reaktion auf die Aufführung fallen bei den Zuschauern, die ein
Stück von hoher Bekanntheit besuchten, besser bzw. höher aus. Dies bestätigt den aus der
Psychologie bekannten Befund, dass Menschen aus Gründen der Risikominimierung
Bekanntes prinzipiell Unbekanntem vorziehen (z.B. Bornstein 1989). Den theoretischen
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Erwartungen entsprechend betreten die Zuschauer bei Inszenierungen von Stücken, die
einen hohen Bekanntheitsgrad aufweisen, das Theater mit höheren und spezifischeren
Erwartungen als bei Inszenierungen von Stücken mit einem niedrigen Bekanntheitsgrad.
Inszenierungen bekannter Stücke werden darüber hinaus erwartungsgemäß als weniger
komplex empfunden als Inszenierungen unbekannter Stücke. Entgegen den theoretischen
Erwartungen ist das Bedürfnis der Zuschauer, sich nach dem Theaterbesuch weitere
Informationen über das Stück einzuholen, bei bekannten Stücken stärker ausgeprägt als bei
unbekannten Stücken. In etwa einem Drittel der Determinanten unterscheiden sich alle drei
Zuschauergruppen signifikant voneinander. Bei den restlichen Determinanten bildet die
Zuschauergruppe, die ein Stück von mittlerer Bekanntheit besucht, homogene Untergrup‐
pen mit jeweils einer der beiden anderen.
In Bezug auf den Stil der Inszenierung zeigen die Varianzanalysen und Rangtests, dass die
Zuschauer, die eine Inszenierung mittleren Stils besuchen, sowohl einen Theaterbesuch
insgesamt als auch die verschiedenen Determinanten am besten bewerten, d.h. am meisten
genießen. Erwartungsgemäß empfinden die Zuschauer mittlere und moderne Inszenierun‐
gen als neuartiger als klassische Inszenierungen, was – entgegen den theoretischen
Erwartungen – jedoch weder zu mehr Kommunikation anregt noch zu einem stärkeren
Bedürfnis nach weiterer Information führt. Im Gegensatz dazu bestätigt sich die theoreti‐
sche Erwartung, dass Inszenierungen mittleren und modernen Stils eher die Normen und
Werte der Zuschauer verletzen als klassische Inszenierungen. Ebenfalls bestätigt sich, dass
klassische Inszenierungen von den Zuschauern als werktreuer empfunden werden als
moderne Inszenierungen. Des Weiteren wird deutlich, dass sich etwa in der Hälfte der
Determinanten alle drei Zuschauergruppen (klassischer, mittlerer, moderner Inszenie‐
rungsstil) signifikant voneinander unterscheiden. In der zweiten Hälfte bildet die
Zuschauergruppe, die ein Stück von modernem Inszenierungsstil besucht, homogene
Untergruppen mit jeweils einer der beiden anderen.
Auch der Bekanntheitsgrad der an der Inszenierung Mitwirkenden beeinflusst die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und der verschiedenen Determinanten.
Erwartungsgemäß führt das Mitwirken eines bekannten Regisseurs und/oder bekannter
Schauspieler zu höheren und spezifischeren Erwartungen auf Seiten der Zuschauer.
Außerdem vergibt die Zuschauergruppe, die eine Inszenierung mit bekannten Mitwirken‐
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den besucht, bessere Bewertungen der künstlerischen Qualität, reagiert stärker konativ auf
eine Aufführung und genießt den Theaterbesuch – den theoretischen Erwartungen
entsprechend – insgesamt mehr. Nicht den Erwartungen entspricht hingegen das Ergebnis,
dass die Zuschauer bei bekannten Mitwirkenden nach dem Theaterbesuch ein höheres
Bedürfnis nach weiterer Information aufweisen als bei unbekannten Mitwirkenden.
Mehrheitlich bilden die Zuschauer von Inszenierungen mit wenig bekannten Mitwirkenden
und die Zuschauer von Inszenierungen mit Mitwirkenden von mittlerem Bekanntheitsgrad
eine homogene Untergruppe, während sich die dritte Zuschauergruppe signifikant davon
unterscheidet.
5.3.2 Limitationen
Bezogen auf die Hauptstudie der vorliegenden Untersuchung sind drei Limitationen von
Bedeutung: erstens die Repräsentativität der Stichprobe aufgrund der Selbstrekrutierung,
zweitens die Stichprobengröße auf der Ebene der Inszenierungen und drittens die
Beschränkung der Untersuchung auf den deutschsprachigen Raum.
Durch die Selbstrekrutierung der Teilnehmer verursachte Verzerrungen liegen in der
vorliegenden Untersuchung vermutlich auf zwei Ebenen vor: So ist damit zu rechnen, dass
weder die Auswahl der teilnehmenden Häuser noch die der teilnehmenden Theaterbesu‐
cher absolut zufällig erfolgte. Von den schriftlich kontaktierten Häusern erklärten sich
etwas mehr als 10% dazu bereit, ihre Besucher befragen zu lassen. Wenngleich dies einen
akzeptablen Wert darstellt, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Verfasserin
der vorliegenden Arbeit zuvor keinerlei Beziehungen zu den kontaktierten Häusern
aufweisen konnte, muss davon ausgegangen werden, dass die teilnehmenden Häuser die
Grundgesamtheit nicht vollständig repräsentieren. Beispielsweise könnten sich Häuser mit
einem überdurchschnittlich zufriedenen Publikum eher zu einer Teilnahme an der
vorliegenden Untersuchung bereit erklärt haben, da „unangenehme“ Ergebnisse nicht zu
erwarten waren. Aus Mangel an einschlägigem Datenmaterial zur Grundgesamtheit lässt
sich das Ausmaß der Repräsentativität jedoch nicht näher bestimmen. Es ist jedoch
festzuhalten, dass die teilnehmenden Häuser die Grundgesamtheit bezogen auf die Anzahl
der Sparten, die Größe der Theater und die Größe der Städte (vgl. Tabelle 50) gut
repräsentieren.
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Auch auf der Ebene der Besucher ist von einer eingeschränkten Repräsentativität
auszugehen: Während das Ausmaß fehlender Werte (sog. Item‐Nonresponse; Schnell et al.
2011, S. 300) in der vorliegenden Untersuchung nur ein äußerst geringes Problem darstellt,
welches zudem durch eine angemessene Imputation der fehlenden Werte vollständig
behoben werden konnte (siehe Abschnitt 5.2.2.1), ist davon auszugehen, dass sich die
befragten Theaterbesucher von den anderen, die zu einer Teilnahme an der Untersuchung
nicht bereit waren, unterscheiden (sog. Unit‐Nonresponse). So sind Theaterbesucher mit
begrenzten zeitlichen Ressourcen (z.B. berufstätige Eltern oder pflegende Angehörige)
vermutlich unterrepräsentiert. Hingegen sind die Zuschauer, die sich von einer Aufführung
angesprochen fühlten und/oder bei denen ein Theaterbesuch einen bleibenden (positiven
oder negativen) Eindruck hinterlassen hatte, in der Stichprobe vermutlich überdurch‐
schnittlich häufig vertreten. Dies gilt vermutlich ebenso für Besucher, die sich dem Haus in
irgendeiner Weise besonders verbunden fühlen (z.B. durch ein langjähriges Abonnement).
Da die möglichen Konsequenzen der Befragung (z.B. eine stärkere Besucherorientierung
des Hauses) eher den Zuschauern zugutekommen, die ein bestimmtes Haus regelmäßig und
häufig besuchen, ist außerdem von einer überdurchschnittlichen Beteiligung dieses
Publikumsteils auszugehen. Wie auf Ebene der Häuser ist auch auf dieser Ebene das
Ausmaß der Repräsentativität nicht bestimmbar. Um dieses zumindest annäherungsweise
bestimmen zu können, wurde – Empfehlungen der Literatur folgend (Armstrong & Overton
1977) – getestet, ob sich das Antwortverhalten der Befragungsteilnehmer je nach
Ausfüllzeitpunkt des Fragebogens unterscheidet. Die hierbei zugrunde gelegte Annahme ist,
dass die spät Antwortenden den Teilnahmeverweigerern am ähnlichsten sind (Armstrong
& Overton 1977). Einfaktorielle Varianzanalysen ergaben nur äußerst geringe Unterschiede
zwischen den verschiedenen Ausfüllzeitpunkten, die zudem keinerlei Systematik aufwiesen
(siehe Abschnitt 5.2.3.3). Dieses Ergebnis spricht gegen ein hohes Ausmaß an Verzerrung in
der vorliegenden Untersuchung.
In der Hauptstudie der vorliegenden Untersuchung konnten 2 897 Besucher von 44
Aufführungen von 18 Inszenierungen befragt werden. Während die Stichprobe auf der
Individualebene (Besucher) die zur Berechnung der Datenanalysen für die Beantwortung
der Forschungsfragen 2 und 3 notwendige Größe von mindestens 30 Theaterbesuchern pro
Inszenierung (vgl. Bickel 2007, S. 272) sogar überschreitet, bleiben Zweifel an einer
ausreichend großen Stichprobe auf der Gruppenebene (Inszenierung) bestehen (For‐
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schungsfrage 4). Stehen bei den Merkmalen der Inszenierung (Stil, Bekanntheitsgrad der
Mitwirkenden) und bei einem der drei Merkmale des Stücks (Epoche) in jeder Gruppe
ausreichend Zuschauer zur Verfügung, ist dies beim Genre und Bekanntheitsgrad des
Stücks nicht der Fall. So sahen beispielsweise 56,1% der befragten Theaterbesucher eine
Tragödie und 30,2% eine Komödie, während sich die restlichen 13,7% auf die Kategorien
„Tragikomödie“ und „Übrige“ aufteilten. Bislang liegt nur wenig Literatur zur erforderlichen
Stichprobengröße und ‐struktur bei Mehrebenenanalysen vor. Bickel (2007, S. 272) nennt
als Daumenregel, dass eine Stichprobe mindestens 20 Gruppen umfassen muss, die jeweils
mindestens 30 Individuen beinhalten. Diese Vorgabe wird in der vorliegenden Untersu‐
chung verfehlt – wenn auch nur knapp (18 von mindestens 20 Inszenierungen). Verzerrte
Schätzungen sind daher nicht auszuschließen. Während dies weniger auf die Parameter‐
schätzungen selbst zutrifft, die als eher robust gelten, reagieren die Schätzungen der
Varianzen und der Standardfehler sensibler auf die Stichprobengröße (Ditton 1998, S. 125).
Als weitere Limitation der Hauptstudie dieser Untersuchung muss ihre Beschränkung auf
den deutschsprachigen Raum, d.h. auf Deutschland, die deutschsprachige Schweiz und
Österreich, gelten. Die dort herrschenden kulturpolitischen Rahmenbedingungen, wozu u.a.
eine vergleichsweise großzügige staatliche Subventionierung und geographische Vielfalt
gehören, sind weltweit einzigartig. Inwieweit dies die Theaterbesucher bzw. ihre subjektive
Bewertung eines Theaterbesuchs beeinflusst und somit die Generalisierbarkeit der
Ergebnisse dieser Untersuchung erschwert, werden nur vergleichende Untersuchungen
zeigen können.
Die vorliegende Arbeit stellt eine der ersten dar, die die Bewertung eines Theaterbesuchs
als eines Ganzen aus der Perspektive realer Zuschauer empirisch untersucht (siehe
Abschnitt 1.1). Welchen Beitrag sie trotz der genannten Limitationen leisten kann,
diskutiert das abschließende Kapitel 6.
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6. Schlussbetrachtung
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war der wirtschaftliche, politische und gesell‐
schaftliche Wandel, der das strategische Management öffentlicher Theaterbetriebe vor
große Herausforderungen stellt. Insbesondere die erhebliche Abnahme der Besucherzahlen
in den vergangenen Jahren und die anhaltende Finanzschwäche der öffentlichen Haushalte
führten zu einem Anstieg des Drucks auf öffentliche Theaterbetriebe, die hohen öffentlichen
Zuschüsse gegenüber den politischen Entscheidern, der Verwaltung und der Öffentlichkeit
zu legitimieren. Almstedt (1999, S. 48 ff.) nennt die Verwirklichung von Kunst, die Erfüllung
des öffentlichen Auftrags, die Berücksichtigung der Publikumsbedürfnisse und das Handeln
nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip als Ziele öffentlicher Theaterbetriebe, deren Erfüllung
zu ihrer Legitimation beiträgt. Eine entscheidende Rolle der Theaterbesucher bei der
Erreichung dieser Ziele wurde deutlich.
Obwohl es sich bei den Besuchern also um einen bedeutenden Stakeholder im strategischen
Managementprozess öffentlicher Theaterbetriebe handelt (vgl. Chiaravalloti & van der
Meer‐Kooistra 2007, S. 6; Schulenburg 2006, S. 44) und umfassende Kenntnisse über die
Besucher einen Beitrag dazu leisten könnten, auf den genannten Wandel strategisch zu
reagieren, befasste sich die Forschung bislang nur wenig mit dem Theaterzuschauer und
seinen Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen. Da die bestehende Literatur zudem
erhebliche Schwächen aufweist, war bislang kaum etwas darüber bekannt, was Zuschauer
während eines Theaterbesuchs erleben und was aus ihrer Sicht einen gelungenen von
einem weniger gelungenen Theaterbesuch unterscheidet. Auch die Fragen, welche
persönlichen Merkmale des Besuchers und welche Merkmale des Theaterereignisses die
Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive beeinflussen, und folglich, ob
und ggf. wie sich verschiedene Zuschauergruppen in ihrer subjektiven Bewertung eines
Theaterbesuchs unterscheiden, waren weitestgehend ungeklärt. Vor diesem Hintergrund
strebte die vorliegende Arbeit an, das erste Modell zur Bewertung eines Theaterbesuchs
aus der Perspektive realer Zuschauer zu entwickeln, welches die subjektive Bewertung
eines Theaterbesuchs als eines Ganzen erklärt, und dieses empirisch zu überprüfen.
Um diesem Ziel gerecht zu werden, umfasst die vorliegende Arbeit zwei empirische Studien,
die eine davon qualitativ und die andere quantitativ. Die Arbeit folgt somit dem Prinzip der
mixed methods, welches sich durch einen vergleichsweise hohen Aufwand, aber auch durch
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eine wechselseitige Abdeckung von Schwachpunkten der einzelnen Vorgehensweisen
hervorhebt (z.B. Lauth, Pickel & Pickel 2009, S. 201). Zeichnet sich die qualitative
Forschung insbesondere durch ihre Orientierung an der sozialen Welt, wie sie sich für die
Befragten selbst darstellt (z.B. Lamnek 2005, S. 145), eine große Reichhaltigkeit und
Detailliertheit des Materials (z.B. Bortz & Döring 2009, S. 297) sowie die Möglichkeit aus,
explorativ zu arbeiten und Neues zu entdecken (z.B. Lamnek 2005, S. 21), besticht die
quantitative Forschung vor allem durch die Präzision ihrer Messungen (z.B. H. Hartmann
1972, S. 108 ff.), die Verallgemeinerbarkeit ihrer Ergebnisse (z.B. Treumann 1986) und die
Möglichkeit, ihre Ergebnisse mit denen anderer Untersuchungen zu vergleichen (z.B. Bortz
& Döring 2009, S. 297).
Der folgende Abschnitt 6.1 diskutiert die beiden empirischen Studien zusammenfassend,
bevor abschließend Folgerungen für Forschung und Praxis gezogen werden (siehe
Abschnitt 6.2).

6.1

Zusammenfassung

Beide empirischen Studien analysieren die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive, greifen dabei die im zweiten Kapitel dieser Arbeit genannten
Kritikpunkte an der bisherigen Forschung auf und dienen der Schließung der in Abschnitt
2.2 formulierten Forschungslücken.
Im Anschluss an einen ausführlichen Überblick über die Publikumsforschung im Theater‐
kontext (siehe Abschnitt 2.1) wurden im Rahmen der ersten empirischen Studie „typische“
Besucher über Theatererlebnisse befragt, in deren Verlauf sie außergewöhnlich positive
oder negative Erfahrungen gemacht hatten. Ziel dieser Studie waren Erkenntnisse zu den
Determinanten, die für die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und somit die
Beantwortung der ersten Forschungsfrage eine Rolle spielen. Eine theoretische Sättigung
war nach 18 Leitfaden‐gestützten Interviews mit insgesamt 21 Theaterbesuchern erreicht.
Nahezu alle in der einschlägigen Literatur genannten Aspekte (siehe Abschnitte 2.1.1 und
2.1.2) konnten dabei empirisch als Determinanten der Bewertung eines Theaterbesuchs
aus Zuschauerperspektive identifiziert werden. Darüber hinaus wurden anhand der
Interviews einzelne Determinanten weiter ausdifferenziert sowie zusätzliche Determinan‐
ten identifiziert (siehe Abschnitt 3.2). Die Determinanten der subjektiven Bewertung eines
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Theaterbesuchs lassen sich acht Klassen zuordnen: generelle Bewertung des besuchten
Theaters, Erwartungen an den Theaterbesuch und momentane Stimmung, künstlerische
Qualität, kognitive Reaktion, emotionale Reaktion, konative Reaktion, Verhalten der
anderen Theaterbesucher, Bewertung der Rahmenbedingungen.
Auf die Beantwortung der ersten Forschungsfrage folgte die Entwicklung eines integrativen
Modells zur Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive (siehe Abbildung
11), welches neben den in der qualitativen Interviewstudie identifizierten Determinanten
weitere Einflussfaktoren enthält, die zuvor mit Hilfe der bestehenden Literatur identifiziert
worden waren (siehe Abschnitt 2.1). Im Einzelnen handelt es sich dabei um persönliche
Merkmale der Besucher (Theaterkompetenz, Motivation für einen bestimmten Theaterbe‐
such, Persönlichkeit, Lebensstil) sowie Merkmale des Theaterereignisses (Epoche, Genre
und Bekanntheitsgrad des Stücks, Inszenierungsstil, Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden),
die die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive vermutlich ebenfalls
beeinflussen.
Da zu diesem Zeitpunkt kein Erhebungsinstrument zur Verfügung stand, welches zur
quantitativen Überprüfung des entwickelten Modells hätte eingesetzt werden können,
wurde als nächster Schritt ein Fragebogen entwickelt und in mehreren Schritten getestet
(siehe Abschnitt 5.1.2).
Eine zweite empirische Studie schloss sich an, in deren Verlauf 2 897 Besucher von 44
Aufführungen von 18 Inszenierungen befragt wurden. Ziel dieser Hauptstudie waren
Erkenntnisse zum Gewicht, mit dem die in der qualitativen Interviewstudie identifizierten
Determinanten in die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive eingehen
(Forschungsfrage 2), sowie zum Einfluss persönlicher Merkmale des Besuchers (For‐
schungsfrage 3) und zum Einfluss von Merkmalen des Theaterereignisses (Forschungsfrage
4).
In Bezug auf das Gewicht der verschiedenen Determinanten ergab die berechnete
Mehrebenenanalyse mehrere Gruppen von Determinanten, die jeweils eine unterschiedlich
große Rolle spielen. Den größten Einfluss auf die Bewertung eines Theaterbesuchs aus
Zuschauerperspektive üben Determinanten aus, die der Klasse der künstlerischen Qualität
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zuzuordnen sind, insbesondere die wahrgenommene Regieleistung und die subjektive
Bewertung des Stücks. Auch die Reaktion eines Zuschauers auf die Aufführung beeinflusst
seine Bewertung des Theaterbesuchs, wobei vor allem die wahrgenommene Komplexität
der Inszenierung, die emotionale Beteiligung eines Zuschauers und die von einer
Inszenierung ausgehenden Denkanstöße ins Gewicht fallen. Als weitere Determinanten der
subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs zeigten sich die Richtung der Erwartungen,
ihre Höhe und Spezifik sowie das als Bereicherung empfundene Verhalten der anderen
Theaterbesucher während der Aufführung. Nicht das erforderliche Signifikanzniveau
erreichten hingegen die Konstrukte innerhalb der Klasse der Rahmenbedingungen
(Gestaltung des Zuschauerraums, Service des Hauses), die demnach keine Determinanten
der subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs darstellen. Wenngleich die in einem
Theaterbetrieb vorherrschenden Rahmenbedingungen also für einige der in der qualitati‐
ven Studie interviewten Theaterbesucher relevant waren, erwies sich dieses Ergebnis über
eine große Anzahl an Häusern, Produktionen, Aufführungen und Besucher hinweg nicht als
generalisierbar.
Bezogen auf die persönlichen Besuchermerkmale wurde anhand der Hauptstudie deutlich,
dass die Theaterkompetenz eines Besuchers und seine Motivation für einen bestimmten
Theaterbesuch den Zusammenhang zwischen verschiedenen Determinanten und der
subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs moderieren, d.h. dass die Höhe des Gewichts,
mit dem verschiedene Determinanten in die Bewertung einfließen, abhängig von der
Ausprägung der Theaterkompetenz und der Art der Motivation variiert. Entgegen den
theoretischen Erwartungen üben die Persönlichkeit eines Zuschauers und sein Lebensstil
jedoch keine moderierende Wirkung aus. Alle vier untersuchten persönlichen Merkmale
eines Besuchers, d.h. Theaterkompetenz, Motivation, Persönlichkeit und Lebensstil,
beeinflussen hingegen die subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und der verschiede‐
nen Determinanten.
Bezüglich der Merkmale eines Theaterereignisses zeigte die Hauptstudie, dass von den fünf
untersuchten Merkmalen (Epoche, Genre und Bekanntheitsgrad des Stücks, Inszenierungs‐
stil, Bekanntheitsgrad der Mitwirkenden) lediglich der Bekanntheitsgrad des Stücks den
Zusammenhang zwischen den verschiedenen Determinanten und der subjektiven
Bewertung eines Theaterbesuchs moderiert. Den theoretischen Erwartungen entsprechend
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beeinflussen jedoch sämtliche untersuchten Merkmale eines Theaterereignisses die
subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs und der verschiedenen Determinanten.
Sollten sich diese Ergebnisse in künftigen Untersuchungen replizieren lassen, können die in
der vorliegenden Arbeit identifizierten Determinanten der Bewertung eines Theaterbe‐
suchs als relativ stabil gelten, d.h. (nahezu) unabhängig von den hier untersuchten
persönlichen Merkmalen der Theaterbesucher sowie von Merkmalen der Theaterereignisse
beeinflussen sie die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive. Damit
lieferte die vorliegende Arbeit Antworten auf die Fragen, was Zuschauer während eines
Theaterbesuchs erleben und was aus ihrer Sicht einen gelungenen von einem weniger
gelungenen Theaterbesuch unterscheidet. Auch die bislang ungeklärten Fragen, welche
persönlichen Merkmale eines Besuchers und welche Merkmale eines Theaterereignisses
die Bewertung eines Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive beeinflussen, konnten
beantwortet werden. Nachdem die Publikumsforschung im Theaterkontext bislang andere
Schwerpunkte setzte und zudem erhebliche Schwächen aufweist (siehe Abschnitt 2.1) und
die medien‐ und kommunikationswissenschaftliche Literatur das Theater zwar zu den
Medien zählt (z.B. Faulstich 2004),124 dieses jedoch weitestgehend vernachlässigte und sich
auf das Fernsehen und Internet bzw. Massenmedien im Allgemeinen beschränkte,125
konnten durch die vorliegende Arbeit vielfältige neue Erkenntnisse zum Theaterbesucher
und seinen Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen gewonnen werden. Welchen Beitrag
diese Arbeit zur Forschung und Praxis liefern kann, diskutiert der folgende Abschnitt.

6.2

Implikationen für Forschung und Praxis

6.2.1 Implikationen für die Forschung
Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Modell kombiniert Theorien, Konzepte und
empirische Ergebnisse der Besucherzufriedenheitsforschung im Marketingbereich, der
Wahrnehmungs‐

und

Wirkungsforschung

(Rezeptionsforschung),

der

Expertise‐,

Motivations‐, Persönlichkeits‐ und Lebensstilforschung. Durch die empirische Überprüfung
dieses integrativen Modells wurde deutlich, von welchen Faktoren die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive abhängt. Bestanden bislang kaum Ansätze, die
Genauer gesagt fällt das Theater unter die primären Medien. Diese kennzeichnen sich dadurch, dass „kein
Gerät zwischen den Sender und den Empfänger geschaltet ist und die Sinne der Menschen zur Produktion,
zum Transport und zum Konsum der Botschaft ausreichen“ (Pross 1972, S. 145).
125 Zu den fachgeschichtlichen und ‐politischen Gründen der getrennten Untersuchung des Mediums Theater
siehe Balme (2008b, Kapitel 8).
124
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unterschiedlichen Forschungsdisziplinen zu kombinieren, zeigte diese Arbeit, zu welch
vielfältigen Erkenntnissen die Kombination bzw. Integration dieser Disziplinen führen
kann. Zukünftige Forschungsarbeiten sollten daher stärker aufeinander aufbauen – sowohl
innerhalb einzelner Disziplinen als auch über ihre Grenzen hinweg.
Aus der vorliegenden Arbeit ergibt sich als Aufgabe für die zukünftige Forschung, die
Beziehung zwischen den verschiedenen Determinanten und der Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive in Form von konditionalen indirekten Effekten,
d.h. in Form eines Modells, welches mediierende und moderierende Variablen kombiniert,
zu spezifizieren und empirisch zu überprüfen. So ist beispielsweise denkbar, dass die
kognitive Reaktion auf eine Aufführung die emotionale Reaktion erst ermöglicht (vgl.
Schoenmakers 1984; Steinbeck 1970) – oder umgekehrt (vgl. Eversmann 2004). Zusätzlich
kann der Einfluss der moderierenden Variablen, d.h. der persönlichen Merkmale eines
Besuchers sowie der Merkmale eines Theaterereignisses, unterschiedliche Pfade eines
Mediationsmodells betreffen: erstens den Zusammenhang zwischen der unabhängigen
Variablen und dem Mediator, zweitens den Zusammenhang zwischen dem Mediator und
der abhängigen Variablen und drittens beide Zusammenhänge (Preacher, Rucker & Hayes
2007).
Für die künftige Forschung ergibt sich als weitere Aufgabe aus der vorliegenden Arbeit,
Erklärungen für die Ergebnisse zu finden, welche den Erkenntnissen bisheriger For‐
schungsarbeiten widersprechen und/oder zu denen bislang keinerlei Literatur besteht. So
ist beispielsweise mit Hilfe qualitativer Befragungen zu klären, warum die Zuschauer
Theaterbesuche, bei denen Stücke aufgeführt werden, die nach 1940 entstanden, besser
bewerten als Theaterbesuche, bei denen ältere Stücke aufgeführt werden.
Des Weiteren weisen die in Abschnitt 5.3.2 dargestellten Limitationen der Hauptstudie
dieser Arbeit auf weiteren Forschungsbedarf hin: So sollten zukünftige Forschungsarbeiten
im Theaterkontext einen ausreichend großen Umfang der Stichprobe sicherstellen – sowohl
auf Individual‐ (Besucher) als auch auf Gruppenebene (Inszenierungen). Verzerrte
Schätzungen, insbesondere der Varianzen und Standardfehler, können auf diese Weise
vermieden werden. Ein weiterer Ansatzpunkt für die künftige Forschung ergibt sich in der
Beschränkung dieser Arbeit auf den deutschsprachigen Raum. Um festzustellen, ob die
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Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf andere Theatersysteme, Regionen und Kulturkreise
übertragbar sind bzw. inwiefern die Einzigartigkeit der kulturpolitischen Rahmenbedin‐
gungen des Theatersystems im deutschsprachigen Raum die Bewertung eines Theaterbe‐
suchs aus Zuschauerperspektive beeinflusst, erscheinen vergleichende Untersuchungen
sinnvoll.
Der in der vorliegenden Untersuchung zur Beantwortung der Forschungsfragen entwickelte
Fragebogen erwies sich als reliabel und valide, so dass für zukünftige Untersuchungen nun
ein geeignetes Instrument zur Befragung von Theaterbesuchern zur Verfügung steht. Je
nach Untersuchungsziel kann dieser Fragebogen (erheblich) gekürzt werden. Modifikatio‐
nen des Fragebogens würden seinen Einsatz in anderen Formen der darstellenden Künste
(z.B. Oper, Tanz) und weiteren Kontexten (z.B. Kino, Gottesdienst) ermöglichen. Vergleiche
der verschiedenen Publika bzw. ihrer subjektiven Bewertungen wären damit erstmals
möglich.
Nachdem die vorliegende Arbeit vielfältige Erkenntnisse zu Theaterbesuchern und ihren
Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen gewinnen konnte, sollte sich die zukünftige
Forschung nicht zuletzt auch den Nicht‐Besuchern und ihren Motiven widmen. Dazu bieten
sich sowohl allgemeine Bevölkerungsumfragen als auch reine Nicht‐Besucherbefragungen
an. Eine der wenigen Nicht‐Besucherbefragungen führte der Deutsche Bühnenverein in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Marketing der Universität Düsseldorf durch (2002).
Mittels Telefoninterviews wurden 1 007 Nicht‐Besucher zwischen 16 und 29 Jahren u.a. zu
Barrieren der Nutzung befragt. Weitere Forschungsprojekte dieser Art erscheinen von
hoher Relevanz, um eine weitere Abnahme der Besucherzahlen öffentlicher Theater zu
verhindern.
6.2.2 Implikationen für die Praxis
Als ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Arbeit zeigte sich, dass Theaterbesucher eine
Vielzahl von Faktoren bei ihrer subjektiven Bewertung eines Theaterbesuchs berücksichti‐
gen. Den größten Einfluss üben die subjektiven Bewertungen der Regieleistung und des
Stücks sowie die emotionale Beteiligung eines Besuchers während der Aufführung aus.
Keine Rolle spielt hingegen die subjektive Bewertung der in einem Theaterbetrieb
vorherrschenden Rahmenbedingungen. Darüber hinaus wurden verschiedene Merkmale
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eines Besuchers sowie eines Theaterereignisses identifiziert, die die Bewertung eines
Theaterbesuchs aus Zuschauerperspektive ebenfalls beeinflussen.
Trotz der genannten Limitationen (siehe Abschnitt 5.3.2) liefern diese Ergebnisse
verschiedene Ansatzpunkte für das strategische Management öffentlicher Theaterbetriebe:
So ermöglichen es die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit den Theatern, ihr Angebot bei
Bedarf verstärkt an den Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen der Besucher zu
orientieren. Dies betrifft erstens die Gestaltung der Spielpläne. U.a. zeigen die Ergebnisse
der vorliegenden Arbeit, dass Theaterbesucher bekannte Stücke besser bewerten als
unbekannte Stücke, Stücke, die nach 1940 entstanden, besser bewerten als ältere Stücke
und Tragikomödien besser bewerten als Komödien. Um eine weitere Abnahme der
Besucherzahlen öffentlicher Theater zu verhindern, sollte dies bei der Programmplanung in
stärkerem Maß als bislang bedacht werden. Zweitens könnten die Erkenntnisse dieser
Arbeit auch in die Ausgestaltung einzelner Produktionen einfließen. Beispielsweise
schätzen es Theaterbesucher auf der einen Seite mehrheitlich nicht, wenn sie während der
Aufführung Schwierigkeiten haben, der Handlung zu folgen, und wenn sie das Theater im
Gefühl, die Botschaft des Regisseurs nicht verstanden zu haben, verlassen. Auf der anderen
Seite werten es Theaterbesucher als positiv, wenn die Aufführung etwas in ihnen in Gang
setzt und der Theaterbesuch eine längerfristige Wirkung zeigt. Durch eine stärkere
Berücksichtigung dieser Erkenntnisse könnten Theaterbetriebe bereits gewonnene
Besucher langfristig an sich binden sowie ihren Publikumskreis erweitern, was auf lange
Sicht zu einer Steigerung der Besucherzahlen und (in begrenztem Umfang) zu einer
Steigerung der Eigeneinnahmen führen würde. Neben einer Verbesserung der angespann‐
ten finanziellen Situation vieler Theaterbetriebe erbrächte dies den Theatern einen
Zugewinn an Legitimation, da von politischen Entscheidungsträgern neben dem Nachweis
einer künstlerischen Innovationsbereitschaft zunehmend Forderungen nach Mindestaus‐
lastungen und einer Steigerung der Besucherzahlen gestellt werden (vgl. Föhl & Lutz 2010,
S. 27). Auch eine Stärkung der Position öffentlicher Theaterbetriebe im Wettbewerb mit
anderen Anbietern aus dem Kultur‐, Unterhaltungs‐ und Freizeitbereich wäre durch eine
verstärkte Besucherorientierung möglich.
Darüber hinaus wurde in der vorliegenden Arbeit deutlich, dass einige der – bislang
lediglich behaupteten – positiven und erwünschten Wirkungen von Theaterbesuchen
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tatsächlich eintreten. Als Beispiel sei die von Theaterbesuchen ausgehende Anregung zu
Kommunikation genannt, die sich in dieser Arbeit empirisch bestätigte. Ein weiteres vom
Staat mit seinem großen Förderengagement verfolgtes Ziel stellt die soziale Integration dar.
Indem in der vorliegenden Arbeit erstmals gezeigt werden konnte, dass die Besucher
öffentlicher Theaterbetriebe sowohl in Bezug auf ihren Lebensstil als auch auf ihre
Persönlichkeit die deutsche Gesamtbevölkerung repräsentativ abbilden, liefert diese Arbeit
– über Möglichkeiten zu einer Steigerung der Besucherzahlen hinaus – weitere Argumente
zur Legitimation und Aufrechterhaltung der staatlichen Theaterförderung.
Insgesamt sollten sich öffentliche Theaterbetriebe jedoch keinesfalls zum Ziel setzen,
sämtliche Bereiche an ihren Besuchern auszurichten und diesen genau das zu bieten, was
sie wünschen. Eine reine Orientierung an den Besuchern würde den öffentlichen Auftrag an
die Theaterbetriebe verkennen und hätte einen Verlust an Legitimation der öffentlichen
Förderung zur Folge. Stattdessen gilt es, möglichst allen relevanten Stakeholdern
öffentlicher Theaterbetriebe, insbesondere jedoch dem Träger, der Theaterleitung und den
Besuchern gerecht zu werden. Die vorliegende Arbeit liefert vielfältige Erkenntnisse zu den
Theaterbesuchern, so dass nun die Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse sämtlicher
relevanten Stakeholder hinreichend bekannt sind. Dies ermöglicht den öffentlichen
Theaterbetrieben, unweigerlich auftretende Konflikte zwischen ihren verschiedenen Zielen,
d.h. der Verwirklichung von Kunst, der Erfüllung des öffentlichen Auftrags, der Berücksich‐
tigung der Publikumsbedürfnisse und dem Handeln nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip
(Almstedt 1999, S. 48 ff.), rechtzeitig zu erkennen und ihnen entsprechend zu begegnen.
Ein Beispiel stellt der Konflikt zwischen der Wirtschaftlichkeit und den Publikumsbedürf‐
nissen dar, der dann entsteht, wenn ein „elitäres“ Theaterpublikum aufwändige Inszenie‐
rungen mit bekannten (und dementsprechend teuren) Regisseuren und/oder Gastschau‐
spielern kostengünstigeren Inszenierungen vorzieht (Almstedt 1999, S. 59). Wie anhand
der vorliegenden Arbeit deutlich wurde, bewerten Zuschauer eine Produktion, an deren
Entstehung bekannte Mitwirkende beteiligt waren, jedoch nur minimal besser als
Produktionen mit weniger bekannten Mitwirkenden. Verzichtet ein Theaterbetrieb aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit auf die Beschäftigung bekannter Regisseure und Gastschau‐
spieler, hat dies also nicht notwendigerweise ein weniger begeistertes Publikum zur Folge –
wenngleich die Aufmerksamkeit der überregionalen Medien abnehmen dürfte. Ein weiteres
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Beispiel stellen Konflikte zwischen der Verwirklichung von Kunst und den Publikumsbe‐
dürfnissen dar, wenn künstlerisch hochwertige Inszenierungen den Zuschauern sehr
komplex erscheinen, sie möglicherweise überfordern und in der Folge vergleichsweise
schlecht bewertet werden. Die vorliegende Arbeit konnte zeigen, dass theaterkompetente
Besucher eine Inszenierung als weniger komplex empfinden und die künstlerische Qualität
einer Aufführung besser bewerten als weniger theaterkompetente Besucher. Für öffentliche
Theaterbetriebe liegt also ein vielversprechender Ansatzpunkt darin, die Theaterkompe‐
tenz ihrer Besucher zu fördern und Konflikte zwischen der Verwirklichung von Kunst und
den Publikumsbedürfnissen auf diese Weise zu entschärfen. Kurzfristig (und vergleichswei‐
se kostengünstig) umsetzbar ist beispielsweise ein Ausbau des Angebots von Informations‐
veranstaltungen zu einzelnen Produktionen (z.B. Einführungen, Nachgespräche); auf lange
Sicht erfolgversprechend für die Entwicklung von Theaterkompetenz erscheinen neben
dem Ausbau von Kinder‐ und Jugendtheater solche Maßnahmen, die die Bindung der
Besucher an ihr Theater fördern und festigen. Da die vorliegende Arbeit außerdem zeigen
konnte, dass theaterkompetente Besucher einen Theaterbesuch insgesamt besser
bewerten, d.h. dass der Genuss eines Theaterbesuchs mit zunehmender Theaterkompetenz
steigt, erscheint eine Förderung der Theaterkompetenz der Besucher umso mehr
erfolgversprechend.
Diese beispielhaften Ausführungen zeigen jedoch, dass eine umfassende Darstellung der
Zielkonflikte und die Entwicklung von Ansätzen zu ihrer Lösung bzw. Entschärfung auf
einer aggregierten Stufe, d.h. über sämtliche Theaterbetriebe hinweg, kaum möglich sind.
Wesentlich mehr versprechen detaillierte Analysen der Ziele, der Stakeholder und
potenzieller Zielkonflikte auf der Ebene einzelner Theaterbetriebe. Bezogen auf den
Stakeholder „Besucher“ bietet die vorliegende Arbeit erstmals das hierfür notwendige
Instrumentarium.
Im Übrigen liefern die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit Ansatzpunkte für ein zielgrup‐
pengerechtes Marketing öffentlicher Theaterbetriebe. Obwohl sich die in anderen
Kontexten häufig verwendeten demographisch‐sozioökonomischen Merkmale (z.B. Alter,
Bildung) im Theaterkontext nur wenig eignen, waren geeignete Alternativen bislang kaum
bekannt. Diese Arbeit zeigt das Potenzial der Theaterkompetenz eines Besuchers und
insbesondere seiner Motivation für einen Theaterbesuch als Variablen auf, um das
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Zielpublikum eines öffentlichen Theaterbetriebs in Bezug auf seine Reaktion auf eine
Aufführung und auf seine subjektive Bewertung eines Theaterbesuchs in intern homogene
und untereinander heterogene Untergruppen zu teilen (sog. Marktsegmentierung; vgl.
Meffert et al. 2008). Theaterbetriebe verfügen somit erstmals über die notwendigen
Kenntnisse, um aus ihrer Sicht attraktive Marktsegmente zunächst zu identifizieren und
diese anschließend mit adäquaten Marketingmaßnahmen gleichermaßen wirkungsvoll wie
effizient anzusprechen.
Insgesamt zeigt die vorliegende Arbeit sehr positive subjektive Bewertungen der Besuche
öffentlicher Theaterbetriebe im deutschsprachigen Raum. Die Theater haben also gute
Gründe, ihr Angebot zukünftig einem breiteren Publikumskreis zugänglich zu machen.
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7. Anhang
7.1

Anhang A: Übersicht über die interviewten Theaterbesucher (qualitative Studie)

Tabelle 92. Übersicht über die interviewten Theaterbesucher (qualitative Studie)
Interview

Geschlecht

Altersgruppe

2

a. männlich
b. männlich
c. weiblich
weiblich

65‐70
65‐70
65‐70
70‐75

–
–
–


–
–
–


3

weiblich

60‐65

–

–

4

weiblich

60‐65



–

5

männlich

65‐70





6

männlich

65‐70





7

weiblich

50‐55

–

–

8

weiblich

60‐65





9

a. weiblich
b. männlich

60‐65
60‐65

–
–

–
–

10

weiblich

20‐25

–

–

11

weiblich

20‐25

–

–

12

weiblich

20‐25

–

–

13

weiblich

55‐60

–

–

14

männlich

55‐60

Theater‐Card126

–

15

weiblich

45‐50





16

weiblich

20‐25

–

–

17

männlich

55‐60



–

18

weiblich

55‐60



–

1

126

Abonnement

Besucherorganisation

Die vom Stadttheater Konstanz angebotene Theater‐Card ermöglicht Kartenkäufe zum halben Preis.

320

7.2

Anhang B: Fragebogen (Hauptstudie)

Universität Konstanz
Fachbereich Politik- & Verwaltungswissenschaft
Prof. Dr. Sabine Boerner
Johanna Jobst (Doktorandin)
Tel: (07531) 88 4168
E-Mail: johanna.jobst@uni-konstanz.de

Sehr geehrte Theaterbesucherin, sehr geehrter Theaterbesucher,
manchmal kommt man völlig begeistert von einem Theaterbesuch nach
Hause, ein anderes Mal ist man eher enttäuscht. Woran liegt das? Diese
bislang kaum untersuchte Frage versuchen wir mit einer Studie zu klären.
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie
an der Befragung teilnehmen!
Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa fünfzehn bis zwanzig
Minuten in Anspruch nehmen. Bitte füllen Sie den Fragebogen persönlich
aus und geben Ihre ganz persönliche Meinung ab. Es gibt keine ‚richtigen’
oder ‚falschen’ Antworten.
Einige Fragen sind ähnlich formuliert – dies ist für die statistische
Auswertung notwendig und daher gewollt. Bitte antworten Sie spontan,
setzen Sie pro Frage nur ein Kreuz und beantworten Sie möglichst jede
Frage. Bitte beziehen Sie sich ausschließlich auf die eben gesehene
Aufführung und den heutigen Theaterbesuch.
Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.
Selbstverständlich ist diese Umfrage anonym. Ihre Angaben werden
absolut vertraulich behandelt und ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken ausgewertet. Sehr gerne stellen wir Ihnen die
Ergebnisse der Untersuchung anschließend zur Verfügung (siehe letzte
Seite des Fragebogens).
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im Eingangsbereich des
Theaters ab oder senden ihn per Freiumschlag an uns zurück.
Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!
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Zunächst einige Fragen zu Ihrer Person.
Welches ist Ihr Geschlecht?

 männlich

Wann sind Sie geboren?

Im Jahr:

 weiblich

Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie?
 Schüler/in, besuche eine allgemein bildende Vollzeitschule
 Schüler/in, besuche eine berufsorientierte Aufbau-, Fachschule o. ä.
 Von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss)
 Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss)
 Realschulabschluss (Mittlere Reife)
 Abschluss der Polytechnischen Oberschule 10. Klasse (vor 1965: 8.
Klasse)
 Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule
 Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur (Gymnasium bzw.
Erweiterte Oberschule)
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie?
 Noch in beruflicher Ausbildung (Auszubildende/r, Student/in)
 Keinen beruflichen Abschluss und nicht in beruflicher Ausbildung
 Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen
 Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule) abgeschlossen
 Ausbildung an einer Fachschule, Meister-, Technikerschule, Berufs- oder
Fachakademie abgeschlossen
 Fachhochschulabschluss
 Hochschulabschluss

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erfahrung mit Theater
generell. Hierbei ist sowohl das Sprechtheater als auch Musiktheater,
Ballett, etc. gemeint.
Seit wie vielen Jahren
Theateraufführungen?

besuchen

Sie

seit ca.

Jahren

Wie oft pro Jahr besuchen Sie eine
Theateraufführung (im Durchschnitt)?

ca.

Im Vergleich zu anderen verfüge ich über
sehr große Kenntnisse über das Theater.







trifft
trifft
trifft
trifft
trifft

gar nicht zu
wenig zu
teils, teils zu
ziemlich zu
völlig zu

Mit dem Theater beschäftige ich mich sehr
oft auch über den Besuch von Aufführungen hinaus.







trifft
trifft
trifft
trifft
trifft

gar nicht zu
wenig zu
teils, teils zu
ziemlich zu
völlig zu

Mal

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre generelle Einstellung
zum heute besuchten Theater.
Generelle Einstellung
Von
diesem
Theater
insgesamt sehr viel.

halte

ich

In meinen Augen befindet sich dieses
Theater künstlerisch auf einem sehr
hohen Niveau.
Das Theater spielt die Rolle im Leben
dieser Stadt, die es meiner Ansicht
nach spielen sollte.
Die Spielpläne dieses Theaters sind
meiner Meinung nach im Allgemeinen sehr gut zusammengestellt.
Ich bin sehr zufrieden mit dem
Angebot,
das
dieses
Theater
zusätzlich zu den Aufführungen
bereithält (z.B. Vorträge, Diskussionen, Theaterfeste).

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

kann ich
nicht
beurteilen





























































Wie oft haben Sie insgesamt schon eine Veranstaltung in diesem Theater besucht?
 noch nie
 1 bis 5 Mal
 6 bis 20 Mal
 21 bis 100 Mal
 mehr als 100 Mal

Im Folgenden interessiert uns, warum Sie heute dieses Theater
besuchen.
trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

um mit Leuten aus dem Publikum ins
Gespräch zu kommen.











um Freunde zu treffen.











um mich an Gesprächen über Theater
beteiligen zu können.











um etwas in Gemeinschaft zu erleben.











Ich besuche heute dieses Theater, …

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu











um intellektuell angeregt zu werden.











um etwas Neues zu lernen.









































um ein emotionales Erlebnis zu haben.











um überrascht zu werden
Unerwartetes zu erleben.











um Emotionen zu empfinden.











um Gefühle zeigen zu können.











um gut unterhalten zu werden.











um mich zu entspannen und meinen
Alltag zu vergessen.











um
etwas
erleben.











(Fortsetzung) Ich
dieses Theater, …

besuche

weil Theaterbesuche
Lebensstil gehören.

um
mich
persönlich
entwickeln.

zu

heute

meinem

weiter

zu

weil mich der Regisseur, das Stück
und/oder die Thematik besonders
interessiert.
weil ich bereits eine (oder mehrere)
Inszenierung(en)
des
Stücks
gesehen habe und nun vergleichen
möchte.

Außeralltägliches

und

zu

Ich habe ein Abonnement dieses Theaters.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

 ja

trifft
völlig
zu

 nein

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



Nun geht es um die Einstellung zum heutigen Theaterbesuch, die Sie
vor der heutigen Theateraufführung hatten, d.h. mit der Sie das
Theater betraten.
trifft
Vor der heutigen Aufführung erschien
gar
mir dieser Theaterbesuch als …
nicht zu

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

wichtig











wertvoll











interessant











nützlich











aufregend











unentbehrlich











Jetzt interessiert uns, in welcher Stimmung Sie waren, bevor Sie heute
das Theater betraten.
trifft
Vor dem Betreten des Theaters war
gar
ich …
nicht zu

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

gut gelaunt











gereizt











erschöpft











energisch











betrübt











Hier geht es darum, ob Sie sich vor dem heutigen Theaterbesuch
informiert haben.

Vor diesem Theaterbesuch habe ich
mich ausführlich informiert (z.B.
über das Stück oder den Regisseur).

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu





trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu



trifft
völlig
zu



Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.





Jetzt geht es um die Erwartungen, die Sie vor dem heutigen Theaterbesuch hatten.
trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu































Heute ging ich sehr offen ins Theater,
d.h. ohne festgelegte Erwartungen.











An diesen Theaterbesuch hatte ich
ganz bestimmte Erwartungen (z.B.
bzgl. des Publikums, des Stücks
oder des Inszenierungsstils).











Erwartungen
An den heutigen Theaterbesuch hatte
ich sehr hohe Erwartungen.
An den heutigen Theaterbesuch hatte
ich keine allzu guten Erwartungen
(z.B. schlechte Kritik gelesen).
Vor Beginn der Aufführung war ich
voller Vorfreude auf das, was mich
erwarten würde.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die heutige Aufführung.
Ich kannte das aufgeführte Stück bereits aus einer
 ja
anderen (oder mehreren anderen) Inszenierung(en).

 nein

Ich kannte einen (oder mehrere) der Mitwirkenden
(z.B. Regisseur, Schauspieler) bereits aus anderen  ja
Inszenierungen.

 nein

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Das Stück selber hat mir sehr gut
gefallen.











Meiner Meinung nach war das Stück
an sich sehr schwach.











Das Stück überzeugte mich
seine sehr gute Sprache.











Das Thema des Stücks sprach mich
persönlich an.











Das Stück behandelte ein relevantes
und/oder interessantes Thema.











Stück und Thematik

durch

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
gar
nicht
zu

trifft
wenig
zu

trifft
teilsteils
zu

trifft
ziemlich
zu

trifft
völlig
zu

Mit der Thematik des Stücks konnte
ich nichts anfangen.











Mit dem Thema des heutigen Stücks
möchte ich mich eigentlich nicht
beschäftigen.











trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu













(Fortsetzung) Stück und Thematik

trifft
völlig
zu

kann ich
nicht
beurteilen

















































trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Ich finde, das war heute eine ganz
hervorragende Regieleistung.











Diese Inszenierung erschien mir gut
durchdacht und schlüssig.











Mit dieser Inszenierung hat mich der
Regisseur gelangweilt.































Aktualität der Thematik
Ich fand es bemerkenswert, wie
zeitlos die Thematik dieses Stücks
ist.
Ich war fasziniert davon, wie Bezüge
zu unserer heutigen Zeit hergestellt
wurden.
Die Themen des Stücks betreffen uns
meiner Ansicht nach in hohem Maß.
Meiner Meinung nach waren die
Bezüge zur Gegenwart überdeutlich
und zu offensichtlich.
Der Bezug, der zwischen dem Stück
und dem aktuellen Zeitgeschehen
hergestellt wurde, erschien mir
künstlich und aufgesetzt.

Regieleistung

Ich fand es äußerst faszinierend, was
der Regisseur aus dem Stück
gemacht hat.
Meiner Meinung nach ging es diesem
Regisseur hauptsächlich darum,
sich selbst zu verwirklichen und
darzustellen.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu































trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu















trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Aus meiner Sicht waren die Mittel und
Effekte dieser Inszenierung innovativ und originell.











Diese
Inszenierung
beinhaltete
Elemente, die neu für mich waren.











Die Stilmittel dieser Inszenierung
erschienen mir eher langweilig.











Diese Inszenierung enthielt einige für
mich ungewohnte und überraschende Elemente.











Stimmigkeit
Die
einzelnen
Bestandteile
der
Inszenierung (Schauspieler, Bühnenbild, etc.) ergaben für mich
insgesamt eine stimmige Atmosphäre.
Aus meiner Sicht fügten sich die
verschiedenen
Elemente
der
Inszenierung (Schauspieler, Bühnenbild, etc.) sehr gut zusammen.
Bühnenbild und Kostüme passten
meiner Meinung nach nicht besonders gut zu den Aussagen der
Inszenierung.

Werktreue
Ich finde, diese Inszenierung drückte
die Absichten des Autors sehr gut
aus.
Dem Regisseur gelang es meiner
Meinung nach sehr gut, das Thema
des Stücks und dessen Aussagen
herauszuarbeiten.
Meiner Ansicht nach hat sich der
Regisseur mit dieser Inszenierung
sehr weit vom Werk entfernt.

Neuartigkeit

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

kann ich
nicht
beurteilen























trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Ich habe das Gefühl, die Botschaft des
Regisseurs verstanden zu haben.











Bei dieser Inszenierung konnte ich
nicht alles nachvollziehen.











Ich hatte keine Schwierigkeiten, der
Handlung zu folgen.











Insgesamt ergab diese Inszenierung
für mich einen Sinn.











Diese Inszenierung war für meinen
Geschmack zu platt und vordergründig.































trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu



















































Komplexität

In

meinen
Augen
Aufführung Längen.

hatte

diese

Insgesamt fühlte ich mich überfordert
von
dieser
Inszenierung
(z.B.
Reizüberflutung, Geschwindigkeit).

Assoziationen zum eigenen Leben
Ich fühlte mich an mein eigenes Leben
erinnert von dem, was ich heute auf
der Bühne sah.
Dieses Stück hat mich berührt, weil
ich Teile von mir selbst wieder
erkannte.
Dieses Stück hatte mit meinen
eigenen Erlebnissen und Erfahrungen nichts zu tun.
Elemente dieses Stücks ließen sich auf
meine eigene Situation übertragen
und boten mir einen anderen
Blickwinkel auf mein Leben.
Die heutige Aufführung ermöglichte es
mir, mein eigenes Leben für eine
Weile komplett auszublenden.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Die heutige Aufführung hat mich sehr
bewegt und ergriffen.











Während der Aufführung war ich
ständig gespannt auf das, was als
nächstes passieren würde.











Diese Aufführung hat mich insgesamt
ziemlich kalt gelassen.











Diese Aufführung ließ mich teilweise
alles um mich herum vergessen.











trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Während der Aufführung war ich voller
Mitgefühl mit den Figuren.











Zwischendurch fieberte ich regelrecht
mit dem Schicksal der Figuren mit.











Ich konnte die Gefühle der Charaktere
sehr gut nachempfinden.











Während der Aufführung litt ich mit
den Charakteren.











trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu































Emotionale Beteiligung

Empathie

Identifikation
Mit einer (oder mehreren) der Figuren
konnte ich mich sehr gut identifizieren.
Ich hatte keine Schwierigkeiten, mich
in eine (oder mehrere) der Figuren
hinein zu versetzen.
Während
mancher
Phasen
der
Aufführung überlegte ich mir, wie
ich mich in einer solchen Situation
verhalten würde.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



Normen und Werte
Einige Elemente dieser Inszenierung
verstießen meiner Meinung nach
gegen die Regeln des guten Geschmacks.
Einige Szenen waren meiner Ansicht
nach allzu drastisch und übertrieben
dargestellt.
An einigen Stellen dieser Inszenierung
hätten mir Andeutungen genügt.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu































Nun interessiert uns Ihre Bewertung der schauspielerischen Leistung.
Es geht also um mehrere Darstellerinnen und Darsteller, die sich in
ihren Leistungen möglicherweise unterschieden. Wir möchten Sie
trotzdem bitten, im Folgenden die Gesamtleistung zu bewerten.

Schauspielerische Leistung
Ich finde, insgesamt boten die
Schauspielerinnen und Schauspieler
heute eine hervorragende Leistung.
Es hat mich beeindruckt, wie glaubhaft
sich die Schauspielerinnen und
Schauspieler mehrheitlich in ihre
Rollen hineinversetzen konnten.
Insgesamt beeindruckten mich die
Schauspielerinnen und Schauspieler
durch Leidenschaft und Begeisterung.
Zum Teil sprachen mir die Schauspielerinnen
und
Schauspieler
zu
schnell und/oder undeutlich.
Das Ensemble zeichnete sich in
meinen Augen durch ein harmonisches Zusammenspiel aus.

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu



















































Nun geht es um Ihre Bewertung der Ausstattung (Bühnenbild,
Kostüme und Requisiten).
Ausstattung
Bühnenbild, Kostüme und Requisiten
der heutigen Aufführung gefielen
mir sehr gut.
Das Bühnenbild und die Kostüme der
heutigen Aufführung haben mich
sehr beeindruckt.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu





















Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Die Ausgestaltung des Bühnenbilds
war für mich überhaupt nicht
nachvollziehbar.











Ich war beeindruckt von den genialen
Ideen des Bühnenbildners.











(Fortsetzung) Ausstattung

Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit Musik. Bitte beantworten
Sie diese nur, falls die gesehene Aufführung musikalische Elemente
enthielt.
trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Die Musik in dieser Aufführung gefiel
mir insgesamt sehr gut.











Ich finde, die musikalischen Elemente
dieser
Aufführung sorgten
für
Abwechslung.











Zum Teil empfand ich die Musik als
unpassend und/oder störend.











Aus meiner Sicht unterstützten die
musikalischen Elemente die Wirkung der Aufführung.











Musik

Im Folgenden interessiert uns, welche Wirkungen dieser Theaterbesuch vermutlich auf Sie haben wird.
trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Diese Aufführung hat etwas in mir in
Gang gesetzt.











Von dieser Aufführung werde
Bilder im Kopf behalten.































Nachwirkung

ich

Über diese Aufführung werde ich
vermutlich noch eine Weile nachdenken.
Dieser Theaterbesuch wird keine
längerfristige Wirkung auf mich
haben.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



Anregung zur Kommunikation
Ich freue mich darauf, mit anderen
über diese Aufführung zu sprechen.
Ich bin gespannt darauf, die Meinung
anderer zu dieser Aufführung zu
hören und mich auszutauschen.
Ich habe kein Bedürfnis danach, mich
über diese Aufführung zu unterhalten.

Bedürfnis nach weiterer Information
Ich habe vor, weitere Informationen
zu dieser Inszenierung einzuholen
(z.B. im Programmheft, im Nachgespräch).
Diese Aufführung regte mich dazu an,
mich in den nächsten Tagen weiter
mit dem Stück bzw. der Inszenierung zu beschäftigen (z.B. Stück
lesen, Zeitungskritiken lesen).
Ich hätte Interesse daran, mit den an
dieser Inszenierung Beteiligten ins
Gespräch zu kommen.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu































trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu































trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

An dieser Stelle geht es darum, wie Sie die anderen Theaterbesucher
erlebt haben.
während der Aufführung
Während der Aufführung nahm ich die
anderen Besucher kaum wahr.
Während der Aufführung herrschte
eine sehr angenehme Atmosphäre
im Publikum.
Die Reaktionen der anderen Besucher
auf das Bühnengeschehen wirkten
teilweise ansteckend auf mich (z.B.
Lachen, Klatschen).
Ich fand es interessant, die Reaktionen der anderen Besucher auf das
Bühnengeschehen zu beobachten.

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu









































Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

(Fortsetzung) während der Aufführung

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Aus meiner Sicht reagierte das
restliche Publikum zu wenig auf das
Bühnengeschehen.











Die Reaktionen der anderen Besucher
bereicherten mein eigenes Erlebnis.































Während der Aufführung lenkten mich
andere Besucher durch ihr unpassendes Verhalten ab (z.B. Geflüster,
Verlassen des Zuschauerraums).
Meiner Meinung nach reagierten einige
Besucher
unpassend
auf
das
Bühnengeschehen.

trifft
vor und nach der Aufführung bzw.
gar
während der Pause
nicht zu

Ich fand es interessant zu sehen, wer
sonst noch im Theater war (z.B.
bekannte Gesichter).
Ich empfand die Atmosphäre im
Publikum vor der Aufführung und
während der Pause als sehr angenehm.

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu





















Unter dem Publikum heute fühlte ich
mich sehr wohl.











Heute hatte ich das Gefühl, Teil einer
Gemeinschaft zu sein.











 ja

Ich bin heute in Begleitung im Theater.

 nein

Nun steht Ihre Zufriedenheit mit der Gestaltung des Zuschauerraums
im Fokus.
gar nicht
zufrieden

wenig
zufrieden

mittelmäßig
zufrieden

überwiegend
zufrieden

völlig
zufrieden

dem Komfort meines Sitzplatzes











der
Raumfreiheit
Sitzplatzes











meiner Sicht auf die Bühne











der Entfernung meines Sitzes zur
Bühne











Mit … bin ich …

meines

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



gar nicht
zufrieden

wenig
zufrieden

mittelmäßig
zufrieden

überwiegend
zufrieden

völlig
zufrieden

der Akustik des Raums











der Temperatur im Raum











der Luftqualität im Raum











(Fortsetzung) Mit … bin ich …

Nun geht es um Ihre heutige Zufriedenheit mit dem Service des
Hauses.
gar nicht
zufrieden

wenig
zufrieden

mittelmäßig
zufrieden

überwiegend
zufrieden

völlig
zufrieden

kann ich
nicht
beurteilen

der Erreichbarkeit des Theaters
(z.B.
Verkehrsanbindung,
Parkmöglichkeiten)













den Orientierungshilfen innerhalb
des Theatergebäudes













dem Abholen der Theaterkarte
(z.B. Auffinden der Kasse,
Wartezeit)













der Freundlichkeit der Mitarbeiter
(z.B. Kassenpersonal, Einlasspersonal)













der Kompetenz der Mitarbeiter
(z.B. Kassenpersonal, Einlasspersonal)













dem
Preis-Leistungs-Verhältnis
des gastronomischen Angebots













der Schnelligkeit des gastronomischen Angebots













dem ersten Eindruck nach dem
Betreten des Foyers













der Gestaltung und Ausstattung
des Foyers













dem Flair und der Atmosphäre im
Foyer













den
Licht-,
Geräuschund
Luftverhältnissen im Foyer













Mit … bin ich …

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



gar nicht
zufrieden

wenig
zufrieden

mittelmäßig
zufrieden

überwiegend
zufrieden

völlig
zufrieden

kann ich
nicht
beurteilen













dem Service an der Garderobe
(z.B. Wartezeit)













der Größe der Sanitäranlagen













der Sauberkeit der Sanitäranlagen













(Fortsetzung) Mit … bin ich …
den Informationsangeboten
Foyer

im

Im Folgenden geht es um Ihr Gesamturteil zum heutigen Theaterbesuch.
trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

Für mich war dieser Theaterbesuch ein
tolles Erlebnis.











Aus meiner Sicht war der heutige
Theaterbesuch ein absoluter Flop.































Ich bin sehr enttäuscht von diesem
Theaterbesuch.











Der heutige Besuch kommt meiner
Vorstellung eines idealen Theaterbesuchs sehr nahe.











Ich würde diese Inszenierung guten
Freunden weiterempfehlen.











Ich halte es für wahrscheinlich, dass
ich dieses Theater wieder besuchen
werde.











Gesamturteil

Es war eine sehr gute Entscheidung
für mich, heute ins Theater zu
gehen.
Meine Erwartungen an den heutigen
Theaterbesuch wurden vollständig
erfüllt.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.



Zum Schluss kommen wir zu etwas ganz anderem. Vermutlich wird das
Theatererlebnis einer Person auch von ihren Eigenschaften beeinflusst.
Darüber ist in der Wissenschaft wenig bekannt.
Im Folgenden finden Sie unterschiedliche Eigenschaften, die eine
Person haben kann. Wahrscheinlich werden einige Eigenschaften auf
Sie persönlich zutreffen und andere nicht. Bei wieder anderen sind Sie
vielleicht unentschieden.
trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu

gründlich arbeitet.











kommunikativ, gesprächig ist.











manchmal etwas grob zu anderen ist.











originell ist, neue Ideen einbringt.











sich oft Sorgen macht.











verzeihen kann.











eher faul ist.











aus sich herausgehen kann, gesellig
ist.











künstlerische Erfahrungen schätzt.











leicht nervös wird.





























































Ich bin jemand, der/die …

Aufgaben
wirksam
erledigt.

und

effizient

zurückhaltend ist.
rücksichtsvoll und freundlich mit
anderen umgeht.
eine lebhafte Phantasie, Vorstellungen
hat.
entspannt ist, mit Stress gut umgehen
kann.

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

Die allerletzten Fragen drehen sich um Ihren Lebensstil, der das
Theatererlebnis vermutlich ebenfalls beeinflusst.

Ich bin jemand, der/die …
einen
gehobenen
pflegt.

Lebensstandard

trifft
gar
nicht zu

trifft
wenig
zu





trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu



trifft
völlig
zu



Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.





trifft
(Fortsetzung) Ich bin jemand, der/die
gar
…
nicht zu

trifft
wenig
zu

trifft
trifft
teils- ziemlich
teils zu
zu

trifft
völlig
zu

sehr häufig Kunstausstellungen oder
Galerien besucht.











sehr oft Bücher liest.











sehr oft überregionale Tageszeitungen
liest.











das Leben in vollen Zügen genießt.











nach religiösen Prinzipien lebt.





















viel ausgeht.











dem/der das Leben dann besonders
gut gefällt, wenn ständig etwas los
ist.











an

alten Traditionen
Familie festhält.

seiner/ihrer

Wenn Sie einmal in ein Restaurant richtig
gut essen gehen, wie viel Euro geben
Sie dann maximal pro Person – inklusive Getränke – aus?

____________ Euro
 gehe nie ins Restaurant
 werde immer eingeladen
 weiß nicht

Bitte sagen Sie uns nun noch als Allerletztes, wann Sie den Fragebogen
ausgefüllt haben.
 direkt nach der Aufführung, d.h. noch im Theater
 am selben Tag
 ein bis drei Tage nach dem Theaterbesuch
 vier bis sieben Tage nach dem Theaterbesuch
 zu einem späteren Zeitpunkt

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

[Name des Theaters, Datum]

Bitte beachten Sie, dass die Seiten beidseitig bedruckt sind.
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Anhang C: Exploratorische Faktorenanalysen (Hauptstudie)

Tabelle 93. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der wahrgenommenen
künstlerischen Qualität
Indikator
Das Stück selber hat mir
sehr gut gefallen.
Meiner Meinung nach war
das Stück an sich sehr
schwach. [R]
Das Stück überzeugte mich
durch seine sehr gute
Sprache.
Das Thema des Stücks
sprach mich persönlich an.
Das Stück behandelte ein
relevantes und/oder
interessantes Thema.
Mit der Thematik des
Stücks konnte ich nichts
anfangen. [R]
Mit dem Thema des
heutigen Stücks möchte ich
mich eigentlich nicht
beschäftigen.
Ich fand es bemerkenswert,
wie zeitlos die Thematik
dieses Stücks ist.
Ich war fasziniert davon,
wie Bezüge zu unserer
heutigen Zeit hergestellt
wurden.
Die Themen des Stücks
betreffen uns meiner
Ansicht nach in hohem
Maß.
Der Bezug, der zwischen
dem Stück und dem
aktuellen Zeitgeschehen
hergestellt wurde, erschien
mir künstlich und
aufgesetzt. [R]
Ich finde, insgesamt boten
die Schauspielerinnen und
Schauspieler heute eine
hervorragende Leistung.

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

Faktor 5

,381

,414

,152

,216

,528

,392

,311

,022

,068

,533

,231

,433

‐,068

,240

,371

,081

,110

,166

,486

,553

,078

,117

,100

,582

,543

,160

,049

,081

,182

,766

,108

‐,004

,114

,107

,789

,103

,126

,061

,725

,283

,202

,214

,131

,745

‐,004

,119

,037

,124

,809

,221

,630

,052

,148

,056

,263

,167

,824

,182

,115

,099

339

(Fortsetzung) Indikator
Es hat mich beeindruckt,
wie glaubhaft sich die
Schauspielerinnen und
Schauspieler mehrheitlich
in ihre Rollen hineinverset‐
zen konnten.
Insgesamt beeindruckten
mich die Schauspielerinnen
und Schauspieler durch
Leidenschaft und
Begeisterung.
Das Ensemble zeichnete
sich in meinen Augen durch
ein harmonisches
Zusammenspiel aus.
Bühnenbild, Kostüme und
Requisiten der heutigen
Aufführung gefielen mir
sehr gut.
Das Bühnenbild und die
Kostüme der heutigen
Aufführung haben mich
sehr beeindruckt.
Die Ausgestaltung des
Bühnenbilds war für mich
überhaupt nicht nachvoll‐
ziehbar. [R]
Ich war beeindruckt von
den genialen Ideen des
Bühnenbildners.
Ich finde, das war heute
eine ganz hervorragende
Regieleistung.
Diese Inszenierung
erschien mir gut durch‐
dacht und schlüssig.
Mit dieser Inszenierung hat
mich der Regisseur
gelangweilt. [R]
Ich fand es äußerst
faszinierend, was der
Regisseur aus dem Stück
gemacht hat.
Meiner Meinung nach ging
es diesem Regisseur
hauptsächlich darum, sich
selbst zu verwirklichen und
darzustellen. [R]

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

Faktor 5

,172

,844

,175

,124

,065

,140

,824

,153

,108

,075

,211

,701

,203

,012

,074

,255

,157

,843

,094

,098

,141

,228

,832

,144

,029

,367

,020

,721

‐,008

,173

,101

,252

,763

,227

,002

,540

,492

,317

,311

,071

,623

,410

,305

,278

,098

,612

,406

,147

,126

,290

,492

,462

,305

,348

,094

,739

,090

,158

,053

,133

340

(Fortsetzung) Indikator
Die einzelnen Bestandteile
der Inszenierung
(Schauspieler, Bühnenbild,
etc.) ergaben für mich
insgesamt eine stimmige
Atmosphäre.
Aus meiner Sicht fügten
sich die verschiedenen
Elemente der Inszenierung
(Schauspieler, Bühnenbild,
etc.) sehr gut zusammen.
Bühnenbild und Kostüme
passten meiner Meinung
nach nicht besonders gut zu
den Aussagen der
Inszenierung. [R]
Ich finde, diese Inszenie‐
rung drückte die Absichten
des Autors sehr gut aus.
Dem Regisseur gelang es
meiner Meinung nach sehr
gut, das Thema des Stücks
und dessen Aussagen
herauszuarbeiten.
Meiner Ansicht nach hat
sich der Regisseur mit
dieser Inszenierung sehr
weit vom Werk entfernt.
[R]
Erklärte Varianz (in %)

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

Faktor 5

,501

,326

,533

,134

,137

,490

,359

,534

,154

,107

,467

,073

,556

‐,008

,217

,644

,309

,232

,232

,080

,662

,370

,262

,278

,091

,758

,104

,232

,032

,088

41,5

9,0

6,8

5,4

3,9

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 94. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der kognitiven Zuschauer‐
reaktion
Indikator

Faktor 1

Aus meiner Sicht waren die Mittel
und Effekte dieser Inszenierung
innovativ und originell.
Diese Inszenierung beinhaltete
Elemente, die neu für mich waren.
Diese Inszenierung enthielt einige
für mich ungewohnte und
überraschende Elemente.
Ich habe das Gefühl, die Botschaft
des Regisseurs verstanden zu
haben. [R]
Bei dieser Inszenierung konnte ich
nicht alles nachvollziehen.
Ich hatte keine Schwierigkeiten,
der Handlung zu folgen. [R]
Insgesamt ergab diese Inszenie‐
rung für mich einen Sinn. [R]
Diese Inszenierung war für meinen
Geschmack zu platt und
vordergründig.
In meinen Augen hatte diese
Aufführung Längen.
Insgesamt fühlte ich mich
überfordert von dieser Inszenie‐
rung (z.B. Reizüberflutung,
Geschwindigkeit).
Ich fühlte mich an mein eigenes
Leben erinnert von dem, was ich
heute auf der Bühne sah.
Dieses Stück hat mich berührt, weil
ich Teile von mir selbst wieder
erkannte.
Dieses Stück hatte mit meinen
eigenen Erlebnissen und
Erfahrungen nichts zu tun. [R]
Elemente dieses Stücks ließen sich
auf meine eigene Situation
übertragen und boten mir einen
anderen Blickwinkel auf mein
Leben.
Erklärte Varianz (in %)

29,6

Faktor 2

Faktor 3

‐,368

,071

,700

,119

,049

,842

,060

,074

,838

,706

‐,169

‐,134

,768

‐,104

,074

,596

‐,050

,161

,749

‐,142

‐,159

,623

‐,056

‐,395

,546

‐,062

‐,320

,593

‐,001

,143

‐,135

,892

,059

‐,111

,903

,081

‐,142

,805

,012

‐,025

,797

,071

16,6

14,5

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 95. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der emotionalen
Zuschauerreaktion
Indikator

Faktor 1

Die heutige Aufführung hat mich
sehr bewegt und ergriffen.
Während der Aufführung war ich
ständig gespannt auf das, was als
nächstes passieren würde.
Diese Aufführung hat mich
insgesamt ziemlich kalt gelassen.
[R]
Diese Aufführung ließ mich
teilweise alles um mich herum
vergessen.
Während der Aufführung war ich
voller Mitgefühl mit den Figuren.
Zwischendurch fieberte ich
regelrecht mit dem Schicksal der
Figuren mit.
Während der Aufführung litt ich
mit den Charakteren.
Mit einer (oder mehreren) der
Figuren konnte ich mich sehr gut
identifizieren.
Ich hatte keine Schwierigkeiten,
mich in eine (oder mehrere) der
Figuren hinein zu versetzen.
Während mancher Phasen der
Aufführung überlegte ich mir, wie
ich mich in einer solchen
Situation verhalten würde.
Einige Elemente dieser Inszenie‐
rung verstießen meiner Meinung
nach gegen die Regeln des guten
Geschmacks.
Einige Szenen waren meiner
Ansicht nach allzu drastisch und
übertrieben dargestellt.
An einigen Stellen dieser
Inszenierung hätten mir
Andeutungen genügt.
Erklärte Varianz (in %)

40,8

Faktor 2

Faktor 3

,786

,253

‐,090

,780

,123

‐,107

,743

,071

‐,276

,747

,108

‐,132

,648

,501

‐,020

,705

,460

,004

,601

,547

,035

,218

,772

‐,081

,144

,734

‐,107

,152

,710

‐,026

‐,094

‐,082

,876

‐,121

‐,064

,909

‐,138

‐,038

,876

17,3

9,2

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 96. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der konativen Zuschauer‐
reaktion
Indikator

Faktor 1

Diese Aufführung hat etwas in
mir in Gang gesetzt.
Von dieser Aufführung werde ich
Bilder im Kopf behalten.
Über diese Aufführung werde ich
vermutlich noch eine Weile
nachdenken.
Dieser Theaterbesuch wird keine
längerfristige Wirkung auf mich
haben [R].
Ich freue mich darauf, mit
anderen über diese Aufführung
zu sprechen.
Ich bin gespannt darauf, die
Meinung anderer zu dieser
Aufführung zu hören und mich
auszutauschen.
Ich habe kein Bedürfnis danach,
mich über diese Aufführung zu
unterhalten. [R]
Ich habe vor, weitere Informatio‐
nen zu dieser Inszenierung
einzuholen (z.B. im Programm‐
heft, im Nachgespräch).
Diese Aufführung regte mich dazu
an, mich in den nächsten Tagen
weiter mit dem Stück bzw. der
Inszenierung zu beschäftigen (z.B.
Stück lesen, Zeitungskritiken
lesen).
Ich hätte Interesse daran, mit den
an dieser Inszenierung Beteilig‐
ten ins Gespräch zu kommen.
Erklärte Varianz (in %)

47,9

Faktor 2

Faktor 3

,717

,119

,231

,776

,205

,132

,818

,254

,238

,808

,205

,138

,298

,817

,261

,142

,869

,252

,252

,820

,092

,233

,156

,825

,310

,126

,802

,074

,235

,673

12,6

11,4

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 97. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung des Verhaltens der
anderen Theaterbesucher
Indikator

Faktor 1

Während der Aufführung nahm
ich die anderen Besucher kaum
wahr. [R]
Die Reaktionen der anderen
Besucher auf das Bühnengesche‐
hen wirkten teilweise ansteckend
auf mich (z.B. Lachen, Klatschen).
Ich fand es interessant, die
Reaktionen der anderen Besucher
auf das Bühnengeschehen zu
beobachten.
Die Reaktionen der anderen
Besucher auf das Bühnengesche‐
hen bereicherten mein eigenes
Erlebnis.
Während der Aufführung lenkten
mich andere Besucher durch ihr
unpassendes Verhalten ab (z.B.
Geflüster, Verlassen des
Zuschauerraums).
Meiner Meinung nach reagierten
einige Besucher unpassend auf
das Bühnengeschehen.
Ich empfand die Atmosphäre im
Publikum vor der Aufführung und
während der Pause als sehr
angenehm.
Unter dem Publikum heute fühlte
ich mich sehr wohl.
Heute hatte ich das Gefühl, Teil
einer Gemeinschaft zu sein.
Erklärte Varianz (in %)

28,6

Faktor 2

Faktor 3

‐,256

,389

,391

,202

,739

‐,075

,053

,772

,186

,107

,788

‐,047

‐,064

‐,016

,887

‐,101

,023

,880

,850

,007

‐,069

,870

,057

‐,187

,668

,310

‐,025

23,4

13,3

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 98. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der Bewertung der
Rahmenbedingungen
Fak‐
tor 1

Fak‐
tor 2

Fak‐
tor 3

Fak‐
tor 4

Fak‐
tor 5

Fak‐
tor 6

Fak‐
tor 7

,186

,070

,126

,225

,144

,855

,058

,223

,082

,101

,101

,125

,887

,040

,032

,096

,069

,839

,033

,193

,055

,029

,123

,048

,876

,036

,058

,022

Akustik des Raums

,210

,050

,082

,523

,327

,065

,096

Temperatur im Raum

,117

,126

,067

,132

,863

,091

,054

Luftqualität im Raum

,134

,141

,139

,077

,830

,151

,042

,088

,538

,135

‐,009

,183

,117

,011

,176

,620

,174

,062

,170

,029

,065

,181

,714

,037

‐,005

,075

,070

,080

,020

,743

,194

,175

,016

‐,033

,130

,029

,737

,085

,119

‐,072

,003

,146

,105

,211

,077

,131

,017

,066

,818

,146

,139

,187

,006

,093

,025

,835

,859

,170

,184

,025

,066

,144

,095

,919

,116

,154

,052

,046

,140

,067

,907

,105

,163

,069

,068

,136

,076

Indikator
Komfort meines
Sitzplatzes
Raumfreiheit meines
Sitzplatzes
meine Sicht auf die
Bühne
Entfernung meines
Sitzes zur Bühne

Erreichbarkeit des
Theaters (z.B.
Verkehrsanbindung,
Parkmöglichkeiten)
Orientierungshilfen
innerhalb des
Theatergebäudes
Abholen der Theater‐
karte (z.B. Auffinden
der Kasse, Wartezeit)
Freundlichkeit der
Mitarbeiter (z.B.
Kassenpersonal,
Einlasspersonal)
Kompetenz der
Mitarbeiter (z.B.
Kassenpersonal,
Einlasspersonal)
Preis‐Leistungs‐
Verhältnis des
gastronomischen
Angebots
Schnelligkeit des
gastronomischen
Angebots
erster Eindruck nach
dem Betreten des
Foyers
Gestaltung und
Ausstattung des Foyers
Flair und der Atmo‐
sphäre im Foyer
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(Fortsetzung)
Indikator
Licht‐, Geräusch‐ und
Luftverhältnisse im
Foyer
Informationsangebote
im Foyer
Service an der
Garderobe (z.B.
Wartezeit)
Größe der Sanitäranla‐
gen
Sauberkeit der
Sanitäranlagen

Fak‐
tor 1

Fak‐
tor 2

Fak‐
tor 3

Fak‐
tor 4

Fak‐
tor 5

Fak‐
tor 6

Fak‐
tor 7

,777

,130

,244

,105

,228

,106

,107

,396

,186

,471

,201

,195

‐,028

,130

,126

,161

,634

,039

,123

‐,023

,169

,266

,131

,762

,049

,051

,191

,001

,168

,211

,764

,050

,016

,125

,085

Erklärte Varianz (in %)

30,4

9,5

8,6

5,8

5,2

5,1

4,9

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt.
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Tabelle 99. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der Motivation
Indikator
Ich besuche heute dieses Theater,
um mit Leuten aus dem Publikum
ins Gespräch zu kommen.
… um Freunde zu treffen.
… um mich an Gesprächen über
Theater beteiligen zu können.
… um etwas in Gemeinschaft zu
erleben.
… um intellektuell angeregt zu
werden.
… um etwas Neues zu lernen.

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

Faktor 4

,175

,008

,701

‐,114

‐,049

‐,005

,718

,197

,110

,265

,737

‐,031

,070

,044

,680

,317

,189

,768

,037

,029

,144

,855

,086

,109

… um mich persönlich weiter zu
entwickeln.
… um ein emotionales Erlebnis zu
haben.
… um überrascht zu werden und
Unerwartetes zu erleben.

,196

,819

,120

,080

,810

,178

,011

,231

,677

,240

,016

,284

… um Emotionen zu empfinden.

,862

,200

,052

,193

… um Gefühle zeigen zu können.

,726

,090

,309

,063

… um gut unterhalten zu werden.

,196

,028

,005

,777

,143

,014

,179

,791

,263

,197

,080

,686

… um mich zu entspannen und
meinen Alltag zu vergessen.
… um etwas Außeralltägliches zu
erleben.
Erklärte Varianz (in %)

32,3

13,0

11,7

8,1

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt.
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Tabelle 100. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung der Persönlichkeit
Faktor
1

Faktor
2

Faktor
3

Faktor
4

Faktor
5

Ich bin jemand, der/die gründlich
arbeitet.

‐,037

,056

,055

,821

,029

… kommunikativ, gesprächig ist.

,826

,197

,003

,148

,113

‐,072

‐,199

‐,072

,065

,768

,212

,764

‐,121

,111

‐,110

‐,101

,095

,779

,067

‐,014

… verzeihen kann.

,073

,198

‐,144

‐,024

,515

… eher faul ist. [R]

,155

‐,123

‐,060

,702

,146

,808

,256

‐,062

,034

,158

,101

,647

,082

,022

,198

‐,085

,059

,824

‐,090

‐,047

… Aufgaben wirksam und
effizient erledigt.

,012

,221

‐,160

,762

,032

… zurückhaltend ist. [R]

,796

,031

‐,155

‐,040

‐,190

,050

,185

,019

,185

,779

,123

,810

,012

,015

,077

,001

‐,207

,751

‐,145

‐,165

9,2

8,0

Indikator

… manchmal etwas grob zu
anderen ist. [R]
… originell ist, neue Ideen
einbringt.
… sich oft Sorgen macht.

… aus sich herausgehen kann,
gesellig ist.
… künstlerische Erfahrungen
schätzt.
… leicht nervös wird.

… rücksichtsvoll und freundlich
mit anderen umgeht.
… eine lebhafte Phantasie,
Vorstellungen hat.
… entspannt ist, mit Stress gut
umgehen kann. [R]
Erklärte Varianz (in %)

21,4

13,2

11,8

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 101. Rotierte Komponentenmatrix der Skala zur Messung des Lebensstils
Indikator

Faktor 1

Ich bin jemand, der/die
einen gehobenen
Lebensstandard pflegt.
… sehr häufig
Kunstausstellungen
oder Galerien besucht.
… sehr oft Bücher liest.
… sehr oft überregiona‐
le Tageszeitungen liest.
… das Leben in vollen
Zügen genießt.
… nach religiösen
Prinzipien lebt. [R]
… an alten Traditionen
seiner/ihrer Familie
festhält. [R]
… viel ausgeht.
… dem/der das Leben
dann besonders gut
gefällt, wenn ständig
etwas los ist.
maximale Ausgaben im
Restaurant
Erklärte Varianz (in %)

23,6

Faktor 2

Faktor 3

,240

,556

‐,261

,144

,691

‐,012

‐,047

,567

,028

,010

,681

,064

,686

,230

,118

,094

,026

,840

‐,040

‐,071

,844

,819

,148

,018

,836

‐,137

‐,035

,101

,447

,397

16,5

14,8

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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Tabelle 102. Komponentenmatrix der Skala zur Messung der Bewertung des Theaterbe‐
suchs
Indikator

Faktor 1

Für mich war dieser Theaterbesuch ein tolles Erlebnis.

,883

Aus meiner Sicht war der heutige Theaterbesuch ein
absoluter Flop. [R]
Es war eine sehr gute Entscheidung für mich, heute ins
Theater zu gehen.
Meine Erwartungen an den heutigen Theaterbesuch wurden
vollständig erfüllt.

,820
,869
,889

Ich bin sehr enttäuscht von diesem Theaterbesuch. [R]

,839

Der heutige Besuch kommt meiner Vorstellung eines idealen
Theaterbesuchs sehr nahe.
Ich würde diese Inszenierung guten Freunden weiterempfeh‐
len.
Erklärte Varianz (in %)

,857
,886
66,4

Hinweise: Zur besseren Lesbarkeit wurde die Zelle mit der höchsten Faktorladung eines
Indikators jeweils fett gedruckt. [R] weist auf einen umkodierten Indikator hin.
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7.4

Anhang D: Weitere Statistiken (Hauptstudie)

Tabelle 103. Aus der Analyse entfernte Indikatoren
Skala

Indikator

Assoziationen zum eigenen
Leben

Die heutige Aufführung ermöglichte es mir, mein
eigenes Leben für eine Weile komplett auszublenden.

Empfundene Neuartigkeit

Die Stilmittel dieser Inszenierung erschienen mir eher
langweilig.

Empathie

Ich konnte die Gefühle der Charaktere sehr gut
nachempfinden.

Schauspieler

Zum Teil sprachen mir die Schauspielerinnen und
Schauspieler zu schnell und/oder undeutlich.

Aktualität der Thematik

Meiner Meinung nach waren die Bezüge zur
Gegenwart überdeutlich und zu offensichtlich.

Verhalten der anderen
Theaterbesucher (während der
Aufführung)

Während der Aufführung herrschte eine sehr
angenehme Atmosphäre im Publikum.
Aus meiner Sicht reagierte das restliche Publikum zu
wenig auf das Bühnengeschehen.

Verhalten der anderen
Theaterbesucher (vor und nach
der Aufführung)

Ich fand es interessant zu sehen, wer sonst noch im
Theater war (z.B. bekannte Gesichter).

Motivation
(sozialer Hedonismus)

Ich besuche heute dieses Theater, weil Theaterbesu‐
che zu meinem Lebensstil gehören.

Motivation
(intellektuelle Stimulanz)

Ich besuche heute dieses Theater, weil mich der
Regisseur, das Stück und/oder die Thematik
besonders interessiert.
Ich besuche heute dieses Theater, weil ich bereits eine
(oder mehrere) Inszenierung(en) des Stücks gesehen
habe und nun vergleichen möchte.

Bewertung des Theaterbesuchs

Ich halte es für wahrscheinlich, dass ich dieses
Theater wieder besuchen werde.
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