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Geboren am 02.02.1700 in Juditten/Ostpreußen; gestorben am 12.12.1766 in Leipzig.
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Gottscheds Dramentheorie:

Funktion/Intention
Hauptaufgabe ist die sittlich-moralische Erziehung der Deutschen
	„Zuallererst wähle man sich einen moralischen Satz, der in dem ganzen Gedichte zum Grunde liegen soll, nach Beschaffenheit der Absichten, die man sich zu erlangen vorgenommen. Hierzu ersinne man sich eine ganz allgemeine Begebenheit, worin eine Handlung vorkommt, daran dieser erwählte Lehrsatz sehr augenscheinlich in die Sinne fällt."

Personen
Tragödie mit Personen aus höheren gesellschaftlichen Schichten
Komödie mit Personen aus dem Volk

Zeit/Ort
Einheit von Ort, Zeit, Handlung
	„Die besten Fabeln sind also diejenigen, die nicht mehr Zeit nötig gehabt, wirklich zu geschehen, als sie zur Vorstellung brauchen; das ist etwa drei oder vier Stunden“
	„Zum dritten gehört zur Tragödie die Einigkeit des Ortes. Die Zuschauer bleiben auf einer Stelle sitzen, folglich müssen auch die spielenden Personen alle auf einem Platze bleiben, den jene übersehen können, ohne ihren Ort zu ändern“.

Handlung/Form
Die Handlung muss wirklich sein, wahrscheinlich sein, muss die Realität nachahmen (Mimesis)
	"Die ganze Fabel hat nur eine Haupt-Absicht: nämlich einen moralischen Satz; also muß sie auch nur eine Haupt-Handlung haben“.

Wirkung
"Die Tragödie ist von der Komödie nur in der besondern Absicht unterschieden, daß sie anstatt des Gelächters die Verwunderung, das Schrecken und Mitleiden zu erwecken sucht.“


Hinweise für eine Inszenierung nach Gottscheds Vorstellungen:

Funktion/Intention
moralischer Satz: Väter, auch wenn ihr adlige Herrscher seid, akzeptiert den Herzenswunsch eurer Kinder und stellt Macht- und Geldgier hinten an.

Personen
Weil es eine Tragödie ist, dürfen die Personen nicht aus dem Bürgertum kommen, z.B. Adel/Königshaus

Zeit/Ort
immer derselbe Ort auf der Bühne – bei Hofe in einem repräsentativen Saal mit Sofa und Esstisch usw. 

Handlung/Form
Tragödie ist zwingend (Ferdinand und Luise sterben ja);
er ist Sohn des Königs und will Luise, die adlige Zofe der Königin, heiraten; der Vater will den Sohn aber an einen reichen Baron verheiraten (Grund: Geld und Machtzuwachs). Der Sohn liebt aber Luise, beide sind verzweifelt, dass sie sich nicht haben dürfen und bringen sich gegenseitig um.

Wirkung
Trauer und Mitleid angesichts des Schicksals von Luise und Ferdinand



