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1.  Einleitung 

 
 
 

In der Zeit zwischen 2009 und 2012 arbeitete ich mehrfach mit performativen 
Künstler_innen Äthiopiens zusammen – als freie Künstlerin, als unabhängige 
Projektkoordinatorin, aber ebenso temporär für das Goethe-Institut in Funktion 
der Assistenz, der Ko-Choreographie und des Produktionsmanagements. Wäh-
renddessen habe ich immer wieder ambivalente, paradoxe und konfliktive Situa-
tionen beobachtet, die meinen Wissensdrang erzeugten. Das lässt sich an an ei-
nigen Beispielen verdeutlichen, die ich in Produktionsprozessen beobachtete, 
welche in Äthiopien von performativen Künstler_innen und von Kulturarbei-
ter_innen des Goethe-Instituts kollektiv gestaltet wurden.  

Äthiopische Tänzer_innen kamen von einer Probe und sagten auf die Frage 
hin, wie denn die Probe war, dass sie zu tanzen beabsichtigten, aber der auslän-
dische Choreograph sie nicht tanzen lassen habe. Dadurch wurde klar, dass in 
den Proben unterschiedliche Vorstellungen von der Kunstform Tanz kollidierten. 
Andere Performer_innen äußerten in einer Gruppendiskussion, dass sie die 
Arbeit mit Improvisationen nicht besonders begeistere, weil sie so das Bewe-
gungsmaterial aus sich selbst heraus schöpfen mussten, aber die Vermittlung von 
Körpertechniken erwartet hätten. Dem gegenüber glaubten jedoch künstlerische 
Leitungen, dass ein Prozess der Stückentwicklung den Performer_innen ermög-
liche, sich bestmöglich einzubringen und selbstbestimmt thematische Setzungen 
vorzunehmen. Performer_innen äußerten teils ihre Irritationen darüber, dass 
kreative Entwürfe erprobt und wieder verworfen, Bewegungsmaterial stetig mo-
difiziert, mehrfach Arbeitsansätze diskutiert oder unterschiedliche Handlungs-
anweisungen im Probenprozess gegeben wurden. Oder inmitten eines Produk-
tionsprozesses unterbrach ein Performer eine Probe und fragte wütend, wie denn 
jemals aus all den einzelnen Szenen, den Improvisationen und dem gesammelten 
Bewegungsmaterial nach einer Woche ein bühnenfertiges Stück werden solle? 
Die Ergebnisoffenheit des Arbeitsprozesses wurde damit in Frage gestellt. An 
diesen Situationen wurde deutlich, dass die künstlerischen Arbeitsmethoden und 
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die der Stückentwicklung im Besonderen konfliktive Momente erzeugen können. 
Ebenso zeigte sich daran ein unterschiedliches Verständnis von Arbeitsprozes-
sen, Entscheidungsgewalten, künstlerischer Mitbestimmung und Teamarbeit.  

Während einer Produktion wurde das Theater für sechs Stunden angemietet, 
um einen technischen Durchlauf mit Lichtprobe zu gewährleisten. Es dauerte je-
doch viel länger als erwartet und zeugte davon, dass ausländische Kulturarbei-
ter_innen von eigenen Maßstäben des Theaterbetriebs ausgingen und voraussetz-
ten, dass es Beleuchtungspläne gäbe und Lichteinstellungen digital gespeichert 
werden können. Haustechniker_innen der Theater waren verunsichert darüber, 
wie so viele Lichteinstellungen manuell erzeugt und die Lichtwechsel aufgrund 
der Szenenanordnung minutiös erinnert werden sollten. In dieser Situation ent-
standen beidseitig Herausforderungen aufgrund dessen, dass die Differenz struk-
tureller und materieller Bedingungen für den Produktionsverlauf nur bedingt 
kalkuliert werden konnte.  

Wenn Choreograph_innen mittels Imaginationstechniken Improvisationen 
anleiten wollten, waren sie teils irritiert über scheinbar stereotype Charakter-
zeichnungen, abbildende Bewegungssequenzen und hyperbolische Mimik. Da-
her fokussierten sie in Probenprozessen die Reduktion von Gesten und Mimik. 
Als in einer strukturierten Improvisation Bewegungsmaterial gesammelt wurde, 
führte eine Performerin die Geste der Bekreuzigung vor dem Brustkorb in Ver-
bindung mit der Senkung des Kopfes aus – eine Geste, die häufig auf den Stra-
ßen Addis Abebas zu beobachten ist, wenn Personen die Kirchen passieren. 
Nachdem die gestische Abfolge fixiert, variiert, kinästhetisch vergrößert und 
tanztechnisch modifiziert wurde, führte dieselbe Performerin diese Bewegungs-
sequenz plötzlich ohne die beschriebene Geste vor, weil sie die Position vertrat, 
dass eine religiöse Geste nicht im Körpertheater gezeigt werden könne. In einer 
anderen Produktion entschied ein äthiopischer Künstler die konzeptionelle Mit-
verantwortung während des Produktionsprozesses abzulegen, da einige Aspekte 
ihm zu politisch sensibel erschienen. All diese Beispiele verwiesen auf Tabus 
und Konventionen in der künstlerischen Praxis, die stark differieren können – in 
Abhängigkeit von der kunstgeschichtlichen Entwicklung des Mediums Theater 
und des politischen, sozialen, materiellen sowie religiösen Kontexts der Kunst-
produktion.  

Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich vielfältige Herausforderungen in der 
konkreten Zusammenarbeit von Kunst- und Kulturschaffenden ergeben können. 
Erst wenn Beziehungen miteinander temporär eingegangen und in inter- sowie 
transkulturellen Kunstproduktionen konkret gestaltet werden, zeigen sich Kon-
fliktpotentiale, Herausforderungen, Differenzen und Erwartungen, die u.a. aus 
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verschiedenen Arbeitskontexten, Produktionsgewohnheiten und kunsthistori-
schen Entwicklungen heraus zu erklären sind.  
 
 

FORSCHUNGSFRAGE 
 
Im Verlauf meiner Untersuchung gehe ich folgender Forschungsfrage nach: 
Welche Herausforderungen und Potentiale liegen in der künstlerischen Zusam-
menarbeit von Akteur_innen bei Produktionen performativer Künste im Rahmen 
internationaler Kulturbeziehungen? Diese Untersuchung behandelt eine spezifi-
sche Form des sogenannten ‚interkulturellen Theaters‘, die in der bisherigen 
theaterwissenschaftlichen Forschung kaum Erwähnung fand, doch in der Praxis 
häufig realisiert wird. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit, die zwi-
schen europäischen Institutionen und Künstler_innen in afrikanischen Ländern 
im Rahmen internationaler Kulturbeziehungen umgesetzt wird. In diesem Fall 
untersuche ich konkret die Zusammenarbeit zwischen performativen Künst-
ler_innen Äthiopiens und dem Goethe-Institut.  

Die zentrale Forschungsfrage lässt sich in folgende Teilfragen unterteilen, 
die für die Untersuchung des Gegenstands gleichermaßen relevant sind: Welche 
(kultur-)politischen Faktoren beeinflussen eine Zusammenarbeit der Ak-
teur_innen? Welche Theaterentwicklungen gab es in Äthiopien und wie wirkt 
sich das auf die Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut aus? Wie reflektieren 
die Kunst- und Kulturschaffenden ihren Arbeitskontext sowie die gemeinsame 
Zusammenarbeit? Was kennzeichnet die künstlerischen Arbeitsweisen, die the-
matischen Setzungen und die ästhetischen Strategien der gemeinsamen Produk-
tionen? Welche Effekte werden potentiell durch die realisierte Ästhetik in den 
Inszenierungen erzeugt?  

Ausschlaggebend für die Entscheidung der Länderwahl Äthiopien waren fol-
gende Gründe: Um inter- und transkulturelle Austauschprozesse im Theater 
nicht als eine Form der Transgression im Kulturellen zu beschönigen, sondern 
diese Form der Kunstproduktion als Teil einer komplizierten historischen und 
politischen Realität zu begreifen, fiel die Entscheidung, die Zusammenarbeit 
europäischer und afrikanischer Akteur_innen zu untersuchen, weil damit Kon-
fliktfelder berücksichtigt werden müssen, die m.E. in der theaterwissenschaftli-
chen Forschung zu wenig Beachtung finden. Der kulturelle Austausch zwischen 
Ländern wie Deutschland und Äthiopien – basierend auf bilateralen Abkommen 
der Regierungen – ist maßgeblich dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenbe-
dingungen der kulturellen Produktion in beiden Ländern sehr unterschiedlich 
sind. Daraus ergeben sich Differenzen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten des 
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kulturellen Austauschs, der kulturellen Repräsentation durch Institute im Aus-
land und hinsichtlich der Finanzierungen von Kunstprojekten. Es verweist dar-
auf, dass der Austausch im Kunstbereich durch ein Gefüge der politischen, öko-
nomischen, materiellen, strukturellen und diskursiven Machtrelation gekenn-
zeichnet ist.  

Unter den afrikanischen Ländern nimmt Äthiopien eine Sonderstellung ein, 
denn entgegen der Kolonisierung der Welt und illegitimen Inbesitznahme von 
Territorien, Plünderung von Ressourcen und Unterwerfung von Bevölkerungen 
durch europäische Machthabende konnte Äthiopien durch diplomatische und mi-
litärische Anstrengungen unter Kaiser Menelik II. seine staatliche Souveränität 
bewahren. Jedoch merkt die äthiopische Kunsthistorikerin Elisabeth Wolde Gi-
orgis diesbezüglich an:  

 
„Indeed, what makes Ethiopia unique […] is the fact that the country had never been  

colonized. While this may be the fact, one should not lose sight of the significance of 

power relations in the relationship of Ethiopia and the West as one that is often margin to 

center; far from being free of colonial influence or domination.“1 

 
Das Theater als Institution wurde in Äthiopien allerdings von äthiopischen 
Künstler_innen und äthiopischen Kulturpolitiker_innen errichtet. Das Theater als 
Kunstform wurde in diesem Land nicht durch europäische Kolonialist_innen 
aufgezwungen, sondern von äthiopischen Intellektuellen im Zuge ihrer temporä-
ren Migrationsbewegungen angeeignet. Das ist deshalb wichtig zu betonen, da in 
anderen afrikanischen Ländern existierende performative Kunstformen durch 
Kolonialgesetzgebungen stark reglementiert und das Theater als Institution nach 
Maßgabe europäischer Standards häufig im Zuge kolonialistischer Kulturpolitik 
etabliert wurde. Äthiopien in den Fokus zu rücken, ist insofern von Belang, da 
tendenziell davon ausgegangen wird, dass im afrikanischen Theater der interkul-
turelle Austausch durch die Kolonialzeit gewaltvoll erzwungen wurde und somit 
nicht Resultat einer bewussten Entscheidungsfindung individueller afrikanischer 
Künstler_innen war.2 Auch wenn das für andere Länder zutrifft, ist Äthiopien ein 
Beispiel dafür, dass afrikanische Künstler_innen selbstbestimmt entschieden, 
Theaterhäuser zu etablieren und darin performative Künste nach eigenen ästheti-
schen Kriterien zu entwerfen. Diese wiederum waren jedoch auch durch ver-
schiedene Einflüsse basierend auf transkulturellen und intersubjektiven Aus-
tauschprozessen der äthiopischen Künstler_innen geprägt. Um das nachvollzie-

                                                           

1  Wolde Giorgis, 2012, S. 62. 

2  Vgl. Fischer-Lichte, 1990a, S. 15; Fischer-Lichte, 1999, S. 16. 



1. EINLEITUNG | 15 

hen zu können, ist es unabdingbar, detailliert auf die Theaterentwicklungen in 
Äthiopien einzugehen.  

Die äthiopische Theatergeschichte ist bis in die 1970er Jahre stark durch 
Transkulturalität geprägt, da individuelle Kunstschaffende im Land kulturelle 
Prozesse anregten, die auf Bewegung, Austausch, Aneignung, Adaption und 
Verfremdung basierten. Obwohl Äthiopien im 19. Jahrhundert zwar von Seiten 
der Machthabenden politisch isoliert wurde, um es gegen kolonialistische Be-
strebungen europäischer Staaten abzuschotten, strebten äthiopische Kunst- und 
Kulturschaffende seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch nach transkulturellen 
Bewegungen. Sie schufen im künstlerischen Metier immer wieder Übersetzun-
gen, Adaptionen, Überlappungen und Kontaktzonen.  

In dieser Kontinuitätslinie des Austauschs und Kontakts im Bereich der 
Kunst kann einerseits auch die Arbeit des Goethe-Instituts verortet werden, das 
1962 in Addis Abeba ein Institut eröffnete, welches zu seinen ersten Außenstel-
len in Afrika gehörte.3 Andererseits kann diese geopolitische Ausrichtung auch 
als bewusste kulturpolitische Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland ge-
deutet werden, wenn man bedenkt, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten afrika-
nischen Staaten um ihre Unabhängigkeit aus der kolonialen Gewaltherrschaft 
rangen und 1963 die bereits unabhängigen Länder sich als Organisation für afri-
kanische Einheit (OAU) mit Sitz in Addis Abeba formierten.  

Die in meiner Forschungsarbeit bewusste Verengung auswärtiger Kulturpoli-
tik und internationaler Kulturbeziehungen auf die kulturelle Programmarbeit er-
scheint insofern sinnvoll, da diese heutzutage für den sogenannten ‚Kulturaus-
tausch‘ eine zentrale Rolle spielt.4 Die Fokussierung auf die kulturelle Pro-
grammarbeit des Goethe-Instituts ist insofern relevant, da das Goethe-Institut die 
größte Mittlerorganisation der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands ist. Von 
dort ausgehend erscheint es notwendig, konkrete intersubjektive Arbeitsbezie-
hungen zwischen Künstler_innen Äthiopiens und Fachkräften des Goethe-
Instituts als Begegnungen und Austauschprozesse von Akteur_innen zu begrei-
fen, die zwar innerhalb internationaler Kulturbeziehungen stattfinden, doch mit 
diesen keineswegs identisch sind. Insofern ist es mir wichtig, diese Ebenen klar 
zu differenzieren.  

Um meinen Ansatz zu verdeutlichen, visualisiere ich im ersten Schritt an-
hand einer Skizze, wodurch sich mein Forschungsdesign auszeichnet: 

 

                                                           

3  Vgl. Goethe Institut Addis Abeba, 2012, http://www.goethe.de/ins/et/de/add/uun/jah/ 

his.html, 08.11.2015 

4  Vgl. Bauer, 2009, S. 131. 
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Abbildung 1: Forschungsansatz – Akteur_innen im Spannungsfeld 

 
An dieser Visualisierung ist erkennbar, dass ich die performativen Künst-
ler_innen sowie die Kulturarbeiter_innen des Goethe-Instituts als individuelle 
Akteur_innen begreife, die miteinander Austauschbeziehungen konkret umset-
zen. Um eine Vermengung von den Ebenen auswärtiger kulturpolitischer Rah-
mensetzung, Institution und individuellen Akteur_innen zu vermeiden, differen-
ziere ich diese drei Ebenen. Das ermöglicht es, ein Spannungsfeld aufzuzeigen, 
in dem sich die Fachkräfte des Goethe-Instituts bewegen und aus denen sich in-
terne Herausforderungen an sie ergeben. Dem gegenüber positioniere ich per-
formative Künstler_innen Äthiopiens ebenfalls als individuelle Akteur_innen, 
die sich in einem standortspezifischen Geflecht von Faktoren bewegen, aus 
denen ebenfalls ein Spannungsfeld entsteht, in dem sie agieren und von dem 
ausgehend sie spezifische Herausforderungen ihres Arbeitskontexts artikulieren. 
Dieses setzt sich aus Elementen der Kunstgeschichte, der aktuellen Kunstszene, 
den Kulturinstitutionen und der Kulturpolitik zusammen. 

Von der Grundannahme ausgehend, dass den Problemen in der Zusammen-
arbeit bereits multiple Herausforderungen in den jeweiligen Arbeitskontexten 
der Akteur_innen vorausgehen, müssen diese in die Forschung einbezogen wer-
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den. Für Kulturarbeiter_innen des Goethe-Instituts ergeben sich Herausforde-
rungen aufgrund der außenkulturpolitischen Rahmensetzung. Für Künstler_innen 
Äthiopiens ergeben sich Herausforderungen aufgrund der Spezifika ihres 
Arbeitskontexts. Insofern ist es wichtig nachzuvollziehen, was die Kunstszenen 
Addis Abebas in Hinblick auf die Akteur_innen, ihre Produktionsbedingungen 
und strukturellen Besonderheiten auszeichnet. Diese ergeben sich jeweils aus 
den spezifischen kunsthistorischen Entwicklungen im Land. Von dort ausgehend 
kann die Frage nach den gemeinsam erarbeiteten Kunstproduktionen behandelt 
und untersucht werden, was diese thematisch und ästhetisch kennzeichnet, wel-
che Herausforderungen und Potentiale in der Zusammenarbeit liegen und welche 
Effekte die Produktionen im jeweiligen Kontext erzeugen.  

Auf der Achse zwischen den handelnden Akteur_innen sind die Kunstpro-
duktionen anzusiedeln, die von ihnen realisiert werden und Ausgangspunkt ihrer 
Reflektion über die Zusammenarbeit sind. Mein zentraler Forschungsgegenstand 
beschränkt sich auf die Proben, Inszenierungen und Aufführungen von den zwei 
Produktionen „DanceMove UrbanSpace“ (2011) und „Play with the Senses“ 
(2012), die in Addis Abeba erarbeitet und aufgeführt wurden. Diese Inszenie-
rungen werde ich als Arbeitsresultate und exemplarische Kunstproduktionen 
analysieren, um die thematischen Setzungen und ästhetischen Strategien in der 
künstlerischen Zusammenarbeit zu untersuchen. Mit dieser Forschung beabsich-
tige ich über Beschreibungen scheinbar reibungsloser und stets konfliktfreier 
Kulturaustauschbeziehungen hinauszugehen und anhand der Reflektionen betei-
ligter Akteur_innen zu identifizieren, welche konkreten Herausforderungen sie 
im Bereich der performativen Künste artikulieren.  

Die Arbeit ausländischer Kulturinstitute hat je nach Standort sehr unter-
schiedliche Relevanz. Das wiederum hängt mit den Dynamiken der Kunstszenen 
vor Ort, mit ihren strukturellen Arbeitsbedingungen, ihren eigenen Netzwerken 
sowie Ressourcen und mit kunsthistorisch gewachsenen Institutionen und Dis-
kursen zusammen. Wenn genau diese Aspekte in der Forschung ausgespart blei-
ben, entstehen Zerrbilder, die diese Kunstszenen als Leerstellen, als entweder 
traditionell determiniert oder geschichtslos, statisch oder überschaubar konstru-
ieren. Das kann geschehen, wenn relevante Ambivalenzen, Kontinuitäten, Brü-
che, Differenzen, Netzwerke etc. übergangen werden und die jeweiligen Kunst-
szenen nicht als komplexe Felder5 erfasst werden, in denen individuelle Künst-

                                                           

5  Anm.: „Das ‚Feld‘, le champ, ist ein alternativer Begriff zu ‚Bereich‘, ‚Domäne‘ oder 

‚Gebiet‘, wobei mit dem Feld am ehesten ein Aktionsfeld assoziiert wird, das heißt, 

ein klar abgestecktes Terrain, auf dem etwas passiert: Schlachtfeld, Spielfeld – Bour-
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ler_innen verschiedene Positionen vertreten. Aus den verschiedenen Positionie-
rungen von Kunstschaffenden gegenüber ihren Arbeitskontexten vor Ort ergibt 
sich jedoch ein komplexes Spannungsfeld, mit dem sie täglich umzugehen haben 
und aufgrund dessen sie strategisch entscheiden, mit ausländischen Kulturinstitu-
ten zu kooperieren. Aus diesem dynamischen Kunstfeld wiederum leiten sich äs-
thetische Präferenzen, Normierungen, Maßstäbe, Annahmen, Haltungen etc. ab, 
die sowohl für die künstlerische Praxis als auch für die Reflektionen über Her-
ausforderungen in der Zusammenarbeit ausschlaggebend sind.  

Gleichsam bergen solche Konstruktionen, die die Kunstgeschichte, die struk-
turellen Bedingungen und die Eigendynamiken der zeitgenössischen Kunstsze-
nen in einem afrikanischen Land außer Acht lassen, die Gefahr, dass die Arbeit 
europäischer Kulturinstitute ebenfalls verzerrt und überproportional gewichtet 
wird. Es erscheint mir dabei relevant, im Blick zu behalten, dass für Künst-
ler_innen Äthiopiens die temporäre Zusammenarbeit mit ausländischen Kultur-
instituten eine Möglichkeit unter anderen ist, die auf selbstbestimmten Entschei-
dungen beruht und diverse Gründe hat. Insofern lässt sich das Verhältnis zwi-
schen den Akteur_innen nicht ausschließlich als neokoloniales Macht- und Ab-
hängigkeitsverhältnis fassen, weil diese Lesart einerseits afrikanische Künst-
ler_innen entmündigen, stigmatisieren und als passive Opfer konstruieren und 
andererseits Mitarbeiter_innen europäischer Kulturinstitute als agitierend, domi-
nierend und ignorierend konstruieren würde. Solche binären Lesarten begünsti-
gen Simplifizierungen und Dichotomisierungen, die nicht die Komplexität von 
dynamischen Beziehungsgeflechten erfassen können. Außerdem sind sie nur 
möglich, wenn weder zwischen Akteur_innen, Institutionen6, programmatischen 
Richtlinien und praktischen Umsetzungen differenziert wird noch strategische 
Handlungen und individuelle Artikulationen von Akteur_innen berücksichtigt 
werden, die sich unterschiedlich und bewusst zu umgebenden Realitäten verhal-
ten.  

Ebenso wenig erscheint es mir sinnvoll, die Zusammenarbeit im Bereich der 
Kunstproduktion als Mittel zur ‚Völkerverständigung‘ oder zum stets harmo-
nisch-dialogischen ‚Kulturaustausch‘ zu stilisieren, da es reziproke Beziehungen 
zwischen gleichrangigen Partnern in einem Gefüge voraussetzen würde, in dem 
es keine nennenswerten politischen, ökonomischen, strukturellen oder repräsen-

                                                           

dieu entscheidet sich bewusst dafür, diese ‚kämpferische‘ Komponente zu betonen, da 

Kampf und Spiel in jedem Feld ausgetragen werden.“ (Danko, 2012, S. 56) 

6  Anm.: „Alle I. (e.g. Institutionen) sind handlungsprägende soziale Gebilde; einige I. 

sind darüber hinaus handlungsfähig, nämlich als überindividuelle Akteure. Zu diesen 

gehören formale Organisationen.“ (Schimank, 2015, S. 125)  
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tativen Ungleichheiten gäbe. Angesichts einer komplizierten postkolonialen Rea-
lität und einer historisch determinierten Verstrickung ist die Kunstproduktion 
nicht ausschließlich als kulturelle Praxis mit transformativem Potential zu ver-
stehen, sondern als etwas, das im Spannungsverhältnis zwischen kultureller Pra-
xis und kultureller Macht zu verorten ist. Gerade im Rahmen internationaler 
Kulturbeziehungen wird deutlich, dass Kunst- und Kulturschaffende als indivi-
duelle Akteur_innen mit Ambivalenzen, Widersprüchen und Missverhältnissen 
umzugehen haben, aber auch Nischen schaffen und Potentiale der Interaktion 
ausloten.  

Ausgehend von der ontologischen Annahme, dass eine seiende Realität bzw. 
objektive Wahrheit nicht existiert, die quasi in der Forschung vorgefunden wird, 
sondern dass diverse Realitäten nebeneinander existieren, die abhängig von 
Blickperspektiven und Kontexten der agierenden, sehenden und analysierenden 
Subjekte wahrgenommen, reflektiert, und konstruiert werden, ist die dieser 
Arbeit zugrundeliegende ontologische Position als ‚anti-essentialistisch’ (‚anti-
foundationlist‘) zu bezeichnen: „For anti-foundationalists there is not one truth 
about the real world, but competing truths and interpretations.“7 Somit ist auch 
jede Wahrnehmung von Welt und jede Forschung abhängig von der jeweiligen 
Subjektposition sowie der historischen, gesellschaftlichen, politischen und öko-
nomischen Situiertheit der Analysierenden. Daraus resultiert die Einsicht, dass es 
keine neutrale Beobachter- oder Sprecherpositionen gibt und jede Wissenspro-
duktion eben nicht objektiv sein kann, da sie – wie die Musik- und Theaterwis-
senschaftlerin Daniele Daude es ausdrückte – „weder ahistorisch noch ideologie-
frei“8 ist. Vielmehr ist jede Realität konstruiert durch den Blick und abhängig 
von der Perspektive des analysierenden Subjekts.   

Welche Art von Wissen wird mit dieser Forschung produziert? Diesbezüg-
lich scheinen mir vier Dinge relevant zu sein. Es geht um eine Wissensproduk-
tion, die pragmatisch orientiert ist und dennoch Komplexitäten, Paradoxien und 
(veränderbare) Konstruktionen von Realitäten einschließt. Damit verbunden ist 
die Hoffnung, dass eine Wissensproduktion die Perspektive auf politische, sozia-
le und künstlerische Realitäten verändern kann. So wie künstlerische Praktiken 
spezielle Weisen des ästhetischen, fragmentarischen und assoziativen Denkens 
hervorbringen können, ist es auch wissenschaftlich möglich, durch Theorie- und 
Methodenvielfalt unterschiedliche Teilaspekte eines komplexen Gefüges zu ana-
lysieren und zu reflektieren. Damit verbunden ist die Beschäftigung mit partiel-
len, lokal funktionierenden und subjektbezogenen Wissensbeständen unter-

                                                           

7  Savigny/Marsden, 2011, S. 24 f. 

8  Daude, 2014, S. 268.  
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schiedlicher Akteur_innen, die verschiedene Positionen einnehmen, unterschied-
liche Sozialisierungen erlebten und individuell Wahrheiten konstruieren. Diese 
unterschiedlichen Wissensbestände sind wesentlicher Teil der Wissensproduk-
tion meiner Forschung, die durch eine empirische Vorgehensweise und einen 
methodenpluralistischen sowie interdisziplinären Ansatz gekennzeichnet ist. 
 
 

METHODISCHES VORGEHEN 
 
Zur Untersuchung meiner Forschungsfrage arbeitete ich mit qualitativen Metho-
den der empirischen Kultur- und Sozialforschung wie Interviews und Teilneh-
menden Beobachtungen und mit produktionsästhetischen Methoden der Thea-
terwissenschaft. Diese umfassen das Sichten von Theaterstücken, Aufführungs- 
und Inszenierungsanalysen sowie Beobachtungen von Proben und Produktions-
prozessen.  

Meine Forschung basiert auf Primär- und Sekundärdaten. Die Primärdaten 
sind von mir gesammelte Daten, die ich für diese Untersuchung in Form von 
Interviews, Hintergrundgesprächen oder Probenbeobachtungen erhob. Meine 
Sekundärdaten sind die Beschäftigung mit bereits vorgefundenen Quellen wie 
die videographischen Aufzeichnungen der Bühnenstücke, die ich für die Analy-
sen der Stücke nutze. Demnach kombinierte und untersuchte ich unterschiedli-
che verbale und visuelle Datentypen. Des Weiteren diente die Informations-
sammlung in Online-Archiven der jeweiligen Goethe-Institute dazu, die konkrete 
Kulturprogrammgestaltung vor Ort und die Namen beteiligter Künstler_innen zu 
recherchieren. Die Auseinandersetzung mit Primär- und Sekundärliteratur diente 
u.a. als Grundlage zur Beschreibung kunst- und theaterhistorischer Entwicklun-
gen in Äthiopien, was durch Interviewmaterial und historische Erzählungen in 
Gesprächen ergänzt und erweitert wurde. Die wichtigsten Daten, wie Hinter-
grundgespräche ohne Tonaufnahmen, Beobachtungen von Trainings, Proben und 
Produktionsprozessen sowie die Durchführung von 30 Interviews mit Tonauf-
nahmen, habe ich zwischen November 2010 und August 2011, von März 2012 
bis Mai 2012 und im September 2014 in Addis Abeba erhoben.  

Für ein Verständnis des Kontexts der Kunstproduktion vor Ort erwiesen sich 
langfristige Forschungs- und Arbeitsaufenthalte als notwendig, um Erkenntnisse 
über die sozialen, politischen, religiösen und ästhetischen Bedingungen der Pro-
duktion performativer Kunst zu gewinnen. Die Zeitdauer diente dazu, Amharisch 
zu lernen, regelmäßig Theateraufführungen zu sehen, Proben und Trainings von 
einzelnen Künstler_innen zu besuchen und ein Netzwerk mit dort lebenden 
Kunstschaffenden aufzubauen. Das Sichten von Inszenierungen, die in Theater-
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häusern, auf Festivals oder Probebühnen gezeigt wurden, war notwendig, um mit 
dominanten Genres, Themen, ästhetischen Ansätzen und den konkreten Arbeiten 
individueller Künstler_innen vertraut zu werden und mir so einen Überblick über 
die zeitgenössischen performativen Kunstpraxen zu verschaffen. Die Offenheit 
des Vorgehens ermöglichte es, auf unbekannte oder zunächst irritierend erschei-
nende Gegebenheiten zu stoßen. Dieses methodische Vorgehen entspricht der 
Teilnehmenden Beobachtung, deren Stärke vor allem im Zugang zu erlebten Er-
fahrungen liegt, die über die Sprache hinausgehen.9 Allerdings bezieht sich diese 
Methode in meiner Anwendung auf einen konkret abgesteckten Teilbereich der 
kulturellen Praxis – das Produzieren performativer Künste. Somit beziehe ich 
mich auf eine Form der Teilnehmenden Beobachtung, die Spittler als Dichte 
Teilnahme definierte, weil sie mitvollziehende Praxis, „soziale Nähe und ge-
meinsames Erleben“10, Hinsehen, Gespräche, Erleben und den Einbezug der 
Sinne ermöglicht.11 

Die sukzessive Einsicht in Arbeits- und Produktionsbedingungen der Künst-
ler_innen vor Ort benötigen eben nicht nur lange Zeit, sondern auch aktive Teil-
habe im Sinne des (Ko-)Produzierens vor Ort. Indem ich mehrfach mit unter-
schiedlichen Künstler_innen in verschiedenen Funktionen zusammenarbeitete, 
konnte ich durch die Praxis spezifische Produktionsbedingungen erfahren, was 
sich für das Verständnis von Interviewaussagen als sehr hilfreich erwies. Inso-
fern trat ich jedoch mit Akteur_innen nicht nur in der Rolle als Forscherin son-
dern auch als künstlerisch tätige Person in Beziehung. Dadurch bauten sich enge 
Verbindungen auf, die durch gegenseitiges fachliches Interesse, Wissenstransfer 
und Vertrauen geprägt waren. Daraus ergab sich die Möglichkeit, mit Ak-
teur_innen wiederholt über die Kunstformen Theater, Tanz und Performance Art 
zu debattieren, Hintergründe zu erfragen, subjektive Sichtweisen zu erfahren 
bzw. situativ Verständnisfragen zu stellen. Diese Formen der Gespräche, die we-
niger artifiziell als Interviews waren, trugen wesentlich zu meinen Kenntnissen 
über Kunstproduktionen und Arbeitszusammenhänge der Akteur_innen vor Ort 
bei.  

Durch die Mitarbeit u.a. in den Kunstprojekten „DanceMove UrbanSpace“ 
und „Play with the Senses“ agierte ich in multiplen Rollen. Entgegen der An-
nahme, bei den Kunstprojekten als Assistentin zu fungieren und somit nur peri-
pher involviert zu sein, wurde ich im Verlauf der Produktion von „DanceMove 
UrbanSpace“ gefragt, ob ich innerhalb eines Teams von drei Personen co-

                                                           

9  Vgl. Amit, 2000, S. 12; Lüders, 2000, S. 384, 391 f.  

10  Spittler, 2001, S. 12.  

11  Vgl. Spittler, 2001, S. 1-25.  
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choreographierend tätig sein könne. Dem gegenüber arbeitete ich in „Play with 
the Senses“ nur als Produktionsassistenz mit. Jedoch bedeutet die Übernahme 
solcher Rollen sowohl produzierend als auch rezipierend beteiligt zu sein, einer-
seits spezifische Einblicke gewinnen zu können, doch andererseits in der Reflek-
tion auch eine kritische (Selbst-)Distanzierung vornehmen zu müssen. Damit 
verbunden ist die Chance, binäre Konstruktionen und ein ‚othering‘ von Ak-
teur_innen zu vermeiden. Umgekehrt ist dadurch aber auch eine Position festge-
legt. Diese Form der Teilnahme ermöglichte es, implizites Wissen über die 
Kunstszenen vor Ort und die Arbeits- und Produktionsbedingungen bei der Zu-
sammenarbeit zu generieren. Für das daraus entstandene Vertrauen aller Ak-
teur_innen bin ich sowohl den Künstler_innen als auch den Kulturarbeiter_innen 
des Goethe-Instituts sehr dankbar. Der Vertrauensgewinn ist deshalb besonders 
wichtig, da eine Reflektion der Zusammenarbeit für alle Beteiligten auch heikel 
sein kann. Schließlich handelt sich dabei um Arbeitsbeziehungen, die existentiell 
sind und keineswegs gefährdet werden sollen.  

Besonders relevant waren die wiederholten, vielseitigen und teils kontrover-
sen Gespräche mit unterschiedlichen Akteur_innen. Diese Debatten waren von 
größter Wichtigkeit, denn „subjektive Bedeutungen lassen sich nur schwer aus 
Beobachtungen ableiten. Man muss hier die Subjekte selbst zu Sprache kommen 
lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehal-
te.“12 Nur durch mehrmalige, lange Aufenthalte konnte ich Dutzende solcher in-
formellen Hintergrundgespräche mit verschiedenen Kunst- und Kulturschaffen-
den führen, die dazu beitrugen, ein Gespür für die Komplexität des Arbeitskon-
texts zu entwickeln.  

Interviews in englischer Sprache führte ich mit äthiopischen Akteur_innen 
durch, die als Künstler_innen, Wissenschaftler_innen und Journalist_innen zu 
performativen Künsten arbeiten. Die Auswahl der Interviewpartner_innen war 
bewusst gewählt und entsprach dem Prinzip, Akteur_innen um Interviews zu bit-
ten, wenn sie im Bereich der performativen Künste tätig sind und Arbeitserfah-
rungen mit dem Goethe-Institut sowie anderen europäischen Kulturinstituten ge-
sammelt haben. Zum überwiegenden Teil arbeiten diese Akteur_innen selbst 
künstlerisch in den Bereichen Theater, Tanz oder Performance Art. Zu einem 
sehr viel geringeren Teil arbeiten einige von ihnen wissenschaftlich oder journa-
listisch zu performativen Künsten. Bei der Auswahl der Interviewpartner_innen 
war für mich außerdem wichtig, dass verschiedene Positionen von Kunst- und 
Kulturschaffenden berücksichtigt werden. Insofern bat ich Personen um Inter-
views, die verschiedene künstlerische Ansätze verfolgen, aber auch aufgrund 

                                                           

12  Mayring, 2002, S. 66.  
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ihres Geschlechts, Alters und beruflichen Erfolgs unterschiedliche Erfahrungen 
und Sichtweisen einbringen.  

Es ging in diesen teilstrukturierten Interviews mit diesen Akteur_innen v.a. 
darum, die Ausbildungshintergründe, Arbeitskontexte und Arbeitsbedingungen 
performativer Künstler_innen Äthiopiens und die konkrete Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut im Feld performativer Künste zu besprechen. Diese Inter-
views waren wichtige Quellen der Informationssammlung, denn mit ihnen soll-
ten artikulierte Wissensbestände als auch subjektive Positionen, Haltungen und 
Reflektionen der Akteur_innen erhoben werden. Zwei Akteur_innen lehnten ein 
Gespräch in Form eines aufgezeichneten Interviews ab, zwei andere Ak-
teur_innen reagierten nicht auf meine Anfrage. Allen Beteiligten wurde vorab 
offengelegt, dass die Interviews dem Zweck einer Forschung über äthiopisches 
Theater und die Zusammenarbeit von performativen Künstler_innen mit dem 
Goethe-Institut dienen. Obwohl die Ablehnung eines Interviews immer mehrere 
Gründe haben kann, werde ich anschließend auch forschungsethische Überle-
gungen dazu anzustellen.  

Teilstrukturierte Interviews ermöglichten die Flexibilität, mich trotz vorfor-
mulierter Fragen sehr differenten Interaktionssituationen und Gesprächsverläu-
fen anzupassen13, aber auch „darüber hinaus Detaillierungen und thematische 
Zentrierungen anzuregen, um eine ausreichende Materialgrundlage“14 zu erhal-
ten. Diese Form der Interviews erschien auch sinnvoll, damit die Produktions-
prozesse von den Interviewpartner_innen mittels eigener Begrifflichkeiten, 
selbstdefinierter Problemlagen und Referenzrahmen darstellbar sind. Am Ende 
der Forschung 2014 führte ich sechs weitere Interviews mit ausgewählten Ak-
teur_innen durch, um Fragen ansprechen zu können, die sich durch die Beschäf-
tigung mit dem vorherigen Interviewmaterial sowie durch Veränderungen in den 
Kunstszenen ergaben. Ebenso führte ich teilstrukturierte Interviews mit Fach-
kräften des Goethe-Instituts durch, um Erkenntnisse über organisatorische, insti-
tutionelle, regionalstrategische, kulturpolitische und kulturprogrammatische As-
pekte ihres Arbeitskontexts zu erhalten. Dabei war auch wichtig zu erfahren, 
welche Herausforderungen und Potentiale sie bei der Zusammenarbeit mit äthio-
pischen Kunst- und Kulturschaffenden sehen.  

Bei den Interviews handelte es sich in allen Fällen um Einzelgespräche, die 
mit einem Diktiergerät aufgenommen wurden. Die Gesprächssituationen waren 
sehr unterschiedlich: einige Interviewpartner_innen sprach ich in der Nähe ihrer 
Proberäume oder Produktionsorte, andere traf ich in Theaterkantinen oder Cafés, 

                                                           

13  Vgl. Atteslander, 1991, S. 161 f.; Hopf, 2000, 350 f. 

14  Maindok, 2003, S. 127.  
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wieder andere traf ich auf dem Gelände des Goethe-Instituts in Addis Abeba und 
mit einigen sprach ich im privaten Umfeld. Zwei Interviewpartner traf ich in 
Deutschland, einen anderen in der Schweiz. Teilweise gestaltete sich die Inter-
viewführung schwierig. Obwohl in der empirischen Sozialwissenschaft bekannt 
ist, dass jegliche Suggestivfragen vermieden werden sollten, habe ich entgegen 
dieser Lehrmeinung in der Praxis teils direkte Anspielungen gemacht oder auch 
Entscheidungsfragen gestellt. Das war teilweise dem Umstand der eigenen Unsi-
cherheit in Gesprächen geschuldet und teils auch nötig, um den Prinzipien der 
Mehrdeutigkeit und Andeutung zu widerstehen. Das Verwenden eines Diktierge-
räts erschien mir ebenfalls nicht unproblematisch. Es birgt u.a. die Gefahr, dass 
Interviewpartner_innen die Artikulation einiger kritischer Positionen vermeiden, 
weil ihre Äußerungen auditiv fixiert werden. Dennoch entschied ich mich, die 
Interviews aufzuzeichnen, um sie später transkribieren zu können und anhand 
des Textmaterials Korrespondenzen zwischen den jeweiligen Aussagen heraus-
filtern zu können.  

Um eine Strukturierung und Analysierbarkeit des umfangreichen Interview-
materials zu ermöglichen, unterteilte ich die Inhalte der Transkriptionen durch 
Indexierungen, so dass ich Interviewaussagen induktiv ordnen und identifizieren 
konnte, was Interviewpartner_innen thematisierten. Anschließend ordnete ich 
Textstellen der Interviews in thematisch-deskriptive Kategorien anhand meiner 
Fragestellungen und reduzierte somit die Datenmenge.15 Die Oberkategorien lei-
tete ich aus diesen Themen ab. Die jeweiligen Unterkategorien entwickelte ich 
aus dem Material heraus, indem ich die transkribierten Interviews mehrfach dar-
aufhin las, welche Aspekte von verschiedenen Personen wie artikuliert wurden 
und welche Korrespondenzen sowie Antagonismen in den Aussagen zu identifi-
zieren sind.16  
 
„Von besonderer Bedeutung bei qualitativen Interviews ist die Interpretation von Daten, 

die zum einen subjektiv geprägt und zum anderen nicht durch den Vergleich mit einer 

Vielzahl weiterer Daten verifizierbar sind; qualitative Methoden sind daher eher explora-

tiv.“17  

 
In der Auswertung blieb wichtig, die individuellen Perspektiven, unterschiedli-
chen Wissensbestände und differenten Haltungen der beteiligten Akteur_innen 

                                                           

15  Vgl. Schmidt, 2000, S. 447 ff. 

16  Vgl. Atteslander, 1991, S. 239 ff., 248 ff. 

17  Loimeier, 2006, S. 44. 
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sichtbar zu lassen und dennoch auf thematische Korrespondenzen zwischen den 
verschiedenen Interviewaussagen zu achten.  

Als eine weitere Forschungsmethode diente mir die Analyse von Inszenie-
rungen. Ich untersuchte exemplarisch die Inszenierungen „DanceMove Urban-
Space“ und „Play with the Senses“, um die Produktionen in ihrer inhaltlichen 
und ästhetischen Dimension zu erfassen. Beide Stücke wurden ausschließlich in 
Addis Abeba geprobt und aufgeführt. An der Produktion „DanceMove Urban-
Space“ arbeitete ein Team bestehend aus der Regisseurin/Coachin Helena 
Waldmann, den Co-Choreograph_innen Mintesinot Getachew und mir sowie 23 
Performer_innen für zwei Wochen zusammen. An der zweiten Produktion „Play 
with the Senses“ arbeitete ebenfalls ein Team bestehend aus dem Choreograpen 
Sello Pesa, den Co-Choreographen Mintesinot Getachew und Junaid Jemal Sen-
di und zehn Performer_innen für fünf Monate zusammen. Um diese Stücke zu 
analysieren, unterteilte ich die Inszenierungen in ihre Bestandteile. Als Materia-
lien für die Analysen dienten mir die Beobachtung und Erfahrung der leiblichen 
Ko-Präsenz als Zuschauerin der Aufführungen und die mehrfachen Sichtungen 
der Videodokumentationen von den Stücken, um die ästhetischen Strategien der 
Aufmerksamkeitslenkung nachzuvollziehen. Daher nahm ich zunächst die In-
szenierung als Gesamtereignis war, versuchte dann die einzelnen Abläufe chro-
nologisch zu erfassen, um anschließend die signifikanten Elemente und Domi-
nanten der Inszenierungen zu identifizieren und in ihrem Zusammenwirken zu 
analysieren.  

Der Theaterwissenschaftler Christopher Balme betont das Paradox, dass In-
szenierungen nur anhand von Aufführungen – den transitorischen, unwiederhol-
baren Ereignissen im Theater – wahrnehmbar sind, d.h. die Inszenierungen nur 
in und durch das Miterleben von Aufführungen zugänglich werden.18 „Es […] 
sollten Inszenierungs- und Aufführungsanalyse nicht grundsätzlich streng ge-
trennt voneinander behandelt werden, denn die beiden sind Bestandteil einer 
komplexen Wechselbeziehung.“19 Somit kann ich erst über die Aufführungsana-
lyse ausgehend vom Konkreten, Präsentischen, Unmittelbaren zur Inszenie-
rungsanalyse gelangen, in der dominante Strukturmerkmale fokussiert werden 
können. Diesbezüglich muss dennoch zwischen dem Begriff der Aufführung und 
dem Begriff der Inszenierung unterschieden werden, weil damit unterschiedliche 
Schwerpunkte für die Analyse gelegt werden. Kennzeichnend für Aufführungen 
ist ein spezifisches Verhältnis zwischen intendierten Wirkungen ästhetischer 

                                                           

18  Vgl. Balme, 2008, S. 87 f. 

19  Ebd. S. 88. 
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Strategien (Inszenierungen) und dem unvorhersehbaren Zusammenwirken aller 
Elemente während des Vollzugs (Aufführung).  

 
„Während unter den Begriff der Inszenierung alle Strategien gefasst werden, die vorab 

Zeitpunkt, Dauer, Art und Weise des Erscheinens von Menschen, Dingen und Lauten im 

Raum festlegen, fällt unter den Begriff der Aufführung alles, was in ihrem Verlauf in Er-

scheinung tritt – also das Gesamt der Wechselwirkungen von Handlungen und Verhalten 

zwischen allen Beteiligten.“20  

 
Damit betont die Theaterwissenschaftlerin Fischer-Lichte stärker das Ereignis-
hafte, Transitorische, Kontingente und Emergente für Aufführungen und das 
künstlerisch Strategische für Inszenierungen. Allerdings treten die Inszenierun-
gen erst durch die Aufführungen in Erscheinung; somit stehen beide in einem 
engen Wechselverhältnis zueinander. Während bei der Analyse von Aufführun-
gen der Fokus stärker auf das Verhältnis zwischen Kunstereignis und Zuschau-
er_innen, „die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern“21 – und so-
mit auf der Wahrnehmungsästhetik – liegt, stehen bei der Untersuchung der In-
szenierungsstrategien stärker die Struktur, die Dramaturgie und die ästhetisch-
strategische Lenkung der Aufmerksamkeit während des Kunstereignisses – und 
somit die Produktionsästhetik – im Vordergrund. Meine Analysen konzentrieren 
sich auf die Produktionsästhetik und somit auf das Erfassen der ästhetischen 
Strategien, die ich jedoch nur durch das Analysieren der konkreten Aufführung 
herausarbeiten kann.  

Als Analysierende befinde ich mich im Theater automatisch in der parado-
xen Situation, Teil einer Situation zu sein, die ich zugleich beobachte sowie mit-
gestalte. Als Beobachterin (Rezipientin) und Akteurin (Produzentin) habe ich 
mit einer diffusen Datenmenge an Sinneseindrücken umzugehen, die ich zu ord-
nen versuche. Die Theaterwissenschaftlerin Christel Weiler beschreibt den kon-
kreten Arbeitsprozess der Analyse von Stücken wie folgt:  

 
„Zunächst sind wir Teilnehmer an einem Geschehen: Wir sind Teil einer sozialen Situa-

tion, die wir als Aufführung bezeichnen. […] Dieses Konglomerat von Eindrücken, Ge-

danken, Bildern, Empfindungen, Erinnerungen etc. ist das, was zunächst übrig bleibt, 

wenn ich aus diesem Aufführungsgeschehen entlassen bin. Anders ausgedrückt, handelt es 

                                                           

20  Fischer-Lichte, 2012a, S. 55 f. 

21  Fischer-Lichte, 2012b, S. 11.  
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sich dabei um den ersten Datensatz, der uns zur Verfügung steht. Der zweite Schritt, der 

darauf folgt, ist ein Erinnerungs-, Ordnungs- und Reflexionsvorgang […].“22  

 
 Daran wird erkennbar, dass theaterwissenschaftliche Analysen stark von der 
subjektiven Wahrnehmung und Ordnung der Untersuchenden geprägt sind.  

Da ein methodisches Vorgehen nicht einer stoisch zu folgenden Anleitung 
entspricht, sondern dem Untersuchungsgegenstand und dem Forschungsinteresse 
angemessen sein sollte, verstehe ich sie auch als modifizierbar. Darin folge ich 
der Argumentation von Weiler, die für einen kreativen Umgang mit Methoden 
plädiert:  

 
„Methode, so wie ich sie verstehe, ist allerdings kein immer wieder anzulegendes Raster, 

sondern ein dynamisches Modell, das sich im Abgleich mit dem zu untersuchenden 

‚Gegenstand‘ immer wieder neu justiert, ohne dass wir rein willkürlich vorgehen. […] 

Methodisches Vorgehen bei einer analytischen Arbeit besteht meines Erachtens in erster 

Linie darin, die Sinnesdaten zu sammeln und Kontexte und Korrespondenzen aufzufä-

chern, die sich strukturell miteinander verbinden lassen.“23  

 
Das ist insbesondere deshalb zu beachten, da die Inszenierungs- und die Auffüh-
rungsanalysen zwar elementare Untersuchungsmethoden für die Theaterwissen-
schaft sind, jedoch zu einer Zeit entwickelt wurden, in der überwiegend das 
Theater auf Drama und Kultur auf Text reduziert wurden und die Theatersemio-
tik davon ausging, dass alle Erscheinungen des Theaters Zeichen24 sind, denen 
spezifische Bedeutungen zukommen. Seitdem jedoch Theater vom Diktat des 
dramatischen Textes entkoppelt wurde und die Performativität der Aufführungen 
verstärkt in den Fokus rückte, erscheinen einzelne Modelle der Inszenierungs-
analyse nicht mehr zeitgemäß. Das betrifft besonders solche Modelle, bei denen 
das Verhältnis zwischen literarischem Text und Inszenierung im Mittelpunkt 
stehen. Da ich aber produktionsästhetisch daran interessiert bin, welche ästheti-
schen Praxen und künstlerischen Strategien in den Produktionen vollzogen wer-
den, erscheint mir die Methode der Inszenierungsanalyse weiterhin angebracht, 
denn sie ermöglicht es, die künstlerische Organisation von ästhetischen Kompo-

                                                           

22  Weiler/Richarz, 2012, S. 253. 

23  Ebd. S. 256. 

24  Anm.: Einen Überblick über linguistische, mimische, gestische, proxemische und mu-

sikalische Zeichen, wie sie im Theater unter semiotischer Perspektive zu identifizieren 

sind, erarbeitete Fischer-Lichte. (Vgl. Fischer-Lichte, 1998, S. 25-30) 
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nenten zu betrachten.25 Dabei gehe ich davon aus, dass die jeweilige künstlerisch 
festgelegte Struktur eines Stückes mehr oder minder intentional ist und auf be-
wussten künstlerischen Entscheidungen für oder gegen etwas basiert. Insofern 
ermöglicht die Inszenierungsanalyse mir, herauszufiltern, für welche ästheti-
schen Praxen sich die Akteur_innen in ihrer Zusammenarbeit entschieden.  

Modelle der Inszenierungsanalyse legten u.a. die Theaterwissenschaft-
ler_innen Erika Fischer-Lichte, Guido Hiß und Patrice Pavis vor. Auffällig ist 
ihre Übereinstimmung darin, eine Segmentierung verschiedener Ebenen vorzu-
nehmen, um eine Kategorienbildung zu ermöglichen.26 Da es sich bei den zu 
analysierenden Produktionen um Formen des Bewegungs-, Körper- bzw. Tanz-
theaters handelt, geht es mir ausschließlich darum, nonverbale Inszenierungs-
elemente zu erfassen. Daher versuche ich die gleichen Kategorien für die zu 
untersuchenden Stücke anzuwenden und dennoch differente Dominanten jeder 
Inszenierung zu erfassen. Zu diesem Zweck unterscheide ich verschiedene Seg-
mentierungsebenen der Inszenierung und analysiere diese getrennt voneinander. 
Mein analytisches Verfahren umfasst das Beschreiben und Untersuchen von fol-
genden Ebenen: 

 
• Struktur der Inszenierung 
• Schilderung des Anfangs 
• wiederkehrendes Thema 
• Raum 
• Zeit 
• Mimik, Gestik und Bewegung 
• Interaktion der Performer_innen. 

 
Dabei ist es wichtig, im Blick zu behalten, dass Aufführungen theatral sein kön-
nen, sofern die ausgeführten Handlungen auf der Bühne referentiell sind, spezifi-
sche Bedeutungen evozieren und semantische Felder erzeugen. Daher sind auch 
einige der Handlungen zu interpretieren bzw. mit Assoziationsketten bezüglich 
einer sozialen Wirklichkeit deutbar. Aber unabhängig von dieser Option sind 
Aufführungen immer – darin folge ich Fischer-Lichte – performativ, selbstrefe-
rentiell und wirklichkeitskonstituierend.27 Insofern stehen bei meinen Analysen 
weniger die Interpretationen der Bühnenhandlungen im Vordergrund als viel-
mehr ein Erfassen des künstlerisch-strukturierten Bühnenmaterials und das Er-

                                                           

25  Vgl. Balme, 2008, S. 87. 

26  Vgl. ebd. S. 96; Hiß, 1993, S. 143.  

27  Vgl. Fischer-Lichte, 2002, S. 15; Fischer-Lichte, 2012a, S. 45. 
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zeugen ästhetischer Prinzipien. Daraus leitet sich der Anspruch ab, simultan er-
scheinende Bühnenereignisse, -handlungen, -aktionen und -atmosphären etc. zu 
beschreiben, um diese nachvollziehbar zu machen. Damit ist auch eine for-
schungsethische Haltung verbunden, die den komplexen, zeitintensiven und kol-
lektiv herausfordernden Arbeitsprozess einer Inszenierung anerkennt und wür-
digt. Denn die Analyse „ist […] zugleich eine Einübung in Distanz [...] Darin 
zeigt sich für mich auch eine grundsätzlich wichtige ethische Dimension unserer 
Arbeit, die darin besteht, Wertungen aufzuschieben.“28  
 
 

ROLLE ALS FORSCHERIN 
 
Hinsichtlich der Forschungsethik ist es notwendig, meine Rolle als Forscherin 
explizit zu thematisieren. Die Forschung einer weißen

29
, europäischen Wissen-

schaftlerin in einem afrikanischen Land ist grundsätzlich sehr ambivalent und in-
sofern fragwürdig, als dass es potentiell mit Aspekten wie Handlungsmacht, Re-
präsentationsmacht, Informationsverwaltungs- und Interpretationshoheit, Wis-
sensausbeutung, Reduktion von Komplexitäten verbunden ist und innerhalb der 
realitätswirksamen Klammer der europäisch-afrikanischen Kolonialgeschichte 
und einer postkolonialen Situation geschieht.  

Die Kategorie des Weißseins wird erfahrungsgemäß häufig von weißen For-
scher_innen übersehen oder übergangen und bleibt daher oft unreflektiert. Wäh-
renddessen bleibt für viele ‚andere‘ Personen diese Kategorie entscheidend, da 
die Kategorie weiß mit Privilegierung, Normierung, Profitierung, Macht und 
Gewalt zu tun hat. Susan Arndt zufolge ist Weißsein  

 
„[…] als eine Konstruktion des Rassismus zu lesen, die kollektive Wahrnehmungs-, Wis-

sens- und Handlungsmuster konstituiert hat. Damit präsentiert sich Weißsein als eine his-

torisch und kulturell geprägte symbolische und soziale Position, die mit Macht und Privi-

legien einhergeht und sich daher auch unabhängig von Selbstwahrnehmungen und jenseits 

offizieller Institutionen individuell wie kollektiv manifestiert.“30
  

 

                                                           

28  Weiler/Richarz, 2012, S. 257. 

29  Anm.: In der Critical Whiteness Forschung werden die Begriffe ‚weiße‘ und ‚Schwar-

ze‘ oft kursiv gedruckt, um zu betonen, dass es sich um gesellschaftliche Kategorien 

statt um Zuschreibungen aufgrund von Äußerlichkeiten handelt.  

30  Arndt, 2005a, S. 343.  
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Die Autorin, Künstlerin und Aktivistin Grada Kilomba hat es in einem Interview 
folgendermaßen formuliert:  
 
„Es ist sehr verstörend für weiße Menschen sich zu positionieren, weil sie es gewohnt 

sind, sich nur als Mensch zu identifizieren und Weißsein unsichtbar zu machen. Aber es 

gibt keine machtvollere Position, als sich nur als Mensch zu sehen und die Norm zu be-

stimmen.“31  

 
Durch diese Normierung von Weißsein eben wurden jahrhundertelang und wer-
den weiterhin ‚Andere‘ ge-andert, marginalisiert oder aber diskriminiert, abge-
wertet, unterdrückt und rassifiziert.  

Die Normierung von Weißsein, der Kolonialismus als Diskurs und die Rassi-
fizierung als Teil der europäischen Kulturgeschichte haben natürlich auch Aus-
wirkungen auf meine Rolle als Forschende in der Interviewführung und im 
Schreibprozess. Es bedeutet u.a. immer wieder, Entscheidungen zu treffen, wie 
ich Menschen in konkreten Situationen begegne und welche Begriffe und For-
mulierungen ich verwende. Es bedeutet auch, die implizite Machtposition des 
weißen Blicks sowie die historisch und aktuell machtpolitische Verwobenheit 
anzuerkennen statt zu leugnen. Erst von dort aus ist ein bewusstes Handeln, 
Sprechen und Schreiben überhaupt möglich, wobei es niemals die Möglichkeit 
gibt, von einer ‚off-white‘ Position aus agieren zu können.32  

Die Entscheidung bei der Länderauswahl für Äthiopien kann dazu Anlass 
geben, anzunehmen, dass der benannte Aspekt der Kolonialgeschichte als reali-
tätswirksame Klammer weniger eine Rolle spiele als in anderen afrikanischen 
Ländern, weil Äthiopien sich imperialistischen Bestrebungen europäischer 
Mächte erfolgreich widersetzte. Dem widerspricht die äthiopische Kunsthistori-
kerin Elisabeth Wolde Giorgis – wie bereits zitiert – dahingehend, dass der kolo-
niale Einfluss, die Dominanz durch den Westen und die Marginalisierung Äthio-
piens dennoch existiere.33 Jedoch bleibt v.a. zu berücksichtigen, dass Deutsch-
land als Kolonialmacht agierte und somit ebenfalls zu einer „Kolonialgesell-
schaft“34 wurde, in der bestimmte Denkweisen über das ‚Andere‘ und identitäts-
politische Konstruktionen tradiert wurden.35 „Koloniale Verhältnisse und Dis-

                                                           

31  Ippolito/Kalarickal, 2013, http://gradakilomba.com/interviews/weis-macht-schwarz/, 

17.10.2015.  

32  Vgl. Arndt, 2005b, S. 24-28.  

33  Vgl. Wolde Giorgis, 2012, S. 62. 

34  Vgl. Ha, 2005, S. 107.  

35  Vgl. Ha, 2011a, S. 181; Dietrich/Strohschein, 2011, 117-120. 
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kurse sind samt ihrer gravierenden Auswirkungen in die kolonisierten und – auf 
andere Weise – in die kolonisierenden Gesellschaften strukturell eingeschrieben 
und bestehen bis heute.“36 Insofern ist auch die eigene Forschungssituation in 
Formen diskursiver Macht über ‚Andere‘ eingebettet.  

Die Situation der Interviewführung mit Akteur_innen bedeutet, dass ich als 
Forscherin eine Auswahl der Gesprächspartner_innen treffe und eine Frage- und 
Antwortsituation im Interview gestalte, die symbolische und reale Machtvertei-
lungen reproduzieren. Die Ablehnung von Interviews, für die sich vier Ak-
teur_innen in Äthiopien entschieden, kann sich auf mich als individuelle Person 
oder auf mich als weiße, europäische und deutsche Forscherin beziehen. Das ist 
wichtig zu berücksichtigen, da die eigene Forschung nie losgelöst existiert, son-
dern in eine spezifische Wissensproduktion eingebettet ist, die unterschiedlich 
wahrgenommen wird. Da die Repräsentation ‚Anderer‘ in den wissenschaftli-
chen Abhandlungen weißer Forscher_innen seit der Aufklärung eng mit „impe-
rialism as a discursive field of knowledge“37, mit Objektivation und Dehumani-
sation ‚Anderer‘ verbunden war, ist auch das Schreiben selbst problematisch. 
„Writing can also be dangerous because we reinforce and maintain a style of  
discourse which is never innocent.“38 Das bemerke ich im Schreibprozess v.a. 
daran, dass ich bei Begriffsverwendungen immer wieder Argumente abwiegen 
und Entscheidungen treffen muss, die komplex sowie riskant sind und mir selbst 
teilweise als unzureichend erscheinen.  

Da jede Textproduktion auf „Selektion, Reduktion, Hervorhebung und Aus-
schluss“

39
 basiert, übe ich als Schreibende zugleich immer eine Repräsenta-

tionsmacht aus, die aufgrund struktureller Bedingungen anderen Personen vor-
enthalten bleibt. Damit verbunden ist das grundlegende Problem der Darstellung 
des ‚Anderen‘, wodurch ein ‚othering‘ betrieben und stellvertretend für ‚Ande-
re‘ gesprochen oder Wissen über ‚Andere‘ produziert wird, was einem paterna-
listischen Gestus entspricht und letztendlich die Gefahr birgt, einem Diskurs des 
‚Orientalismus‘ – wie Said ihn identifizierte – verhaftet zu bleiben.40 Wenn dar-
über hinaus eine inadäquate Repräsentation des ‚Anderen‘ – auch unintendiert – 
betrieben wird, besteht die Gefahr eurozentristische Wahrheitsregime zu stabili-
sieren.41 Spivak zufolge kann „[…] Repräsentation als „sprechen für“, wie in der 

                                                           

36  Dietrich/Strohschein, 2011, S. 119. 

37  Smith, 1999, S. 21. 

38  Ebd. S. 36. 

39  Ha, 2011a, S. 180. 

40  Vgl. Said, 2009. 

41  Vgl. Ha, 2011a, S. 182. 
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Politik, und Repräsentation als „Re-präsentation“, als „Darstellung“ bzw. „Vor-
stellung“, wie in der Kunst oder Philosophie […]“ verstanden werden und ver-
bindet zwei unterschiedliche Bedeutungen.42 Insofern sind Darstellungen im 
Feld der Wissenschaft ebenfalls hinsichtlich des politischen Gestus problema-
tisch, weil Subjekt- und Objektpositionen zementiert werden.  

 
„Jede Form des Sprechens für andere […] begründet ein hierarchisches Verhältnis, jede 

Beschreibung des ‚Anderen‘ ist in letzter Instanz nicht zu lösen von strategischen Zu-

sammenhängen, die tief in das geopolitische Machtgefüge eingelassen sind.“43  

 
Für die Textproduktion sind damit außerdem Ambivalenzen der sprachlichen 
Repräsentation verbunden. In Abhandlungen über afrikanisches Theater wird mit 
Begriffen wie ‚Ritual, Tradition, Folklore, Theatre for Development‘ operiert; 
weniger werden Arbeitsansätze individueller Künstler_innen besprochen.44 Ab-
handlungen über europäisches Theater weisen demgegenüber Differenzierungen 
hinsichtlich individueller Künstler_innen, kunsthistorisch gewachsener Ansätze, 
Sparten und spezifischer Arbeitsfelder im Theaterbetrieb auf. Dieser Kontrast 
zwischen der Repräsentation afrikanischen Theaters45 und europäischen Theaters 
ist signifikant und verweist auf eine wirksame dichotome Konstruktion des 
‚Eigenen‘ und des ‚Anderen‘. Insofern ist es mir wichtig, performative Kunst-
praxen und -produktionen anhand ästhetischer Strategien und künstlerischer An-
sätze von individuellen Kunstschaffenden zu erfassen. Die Benennung individu-
eller Künstler_innen ist auch als eine Strategie zu verstehen, Generalisierungen 
und Simplifizierungen eines ausdifferenzierten Kunstfeldes zu vermeiden sowie 
der auffälligen Tendenz zur Marginalisierung und Anonymisierung afrikanischer 
Künstler_innen entgegenzuwirken.46 Aus den dargelegten Überlegungen heraus 
habe ich außerdem entschieden, ein Vokabular zu verwenden, welches ich eben-
so für die Beschreibung europäischen Theaters nutzen würde und welches trans-
ferierbar sein sollte. Das verstehe ich als eine Strategie, um auf verbaler Ebene 
einem essentialistischen Verständnis von Kultur sowie einer dichotomen Konst-
ruktion vom ‚eigenen‘ und ‚fremden‘ Theater entgegen zu wirken. Dennoch 

                                                           

42  Spivak, 2008, S. 29. 

43  Moser, 2011, S. 48. 

44  Vgl. Lohse, 1992, S. 50-52; Gebert, 1996, S. 422-426; Kerr, 1995, S. 1-40.  

45  Anm.: Der Begriff ‚afrikanisches Theater‘ birgt die Gefahr, unterschiedliche künstle-

rische Positionen und Strategien auf die regionale Herkunft der Künstler_innen zu re-

duzieren.  

46  Vgl. Micossé-Aikins, 2011, S. 428 f. 
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bleibt auch diese Entscheidung mit dem Dilemma der Aneignung und Reduktion 
des ‚Anderen‘ auf das ‚Eigene‘ durch übertragbare Kategorien verbunden.47  

Da Beobachtungen, Beschreibungen und Analysen immer abhängig von der 
eigenen Blickposition sind, besteht ein grundlegendes erkenntnistheoretisches 
Problem darin, eine spezifische Perspektive als implizite Norm zu setzen. Durch 
jahrelanges Tanztraining, Besuchen von Theaterinszenierungen in Europa, der 
Beschäftigung mit europäischer Kunstgeschichte, der Ausbildung in Theater- 
und Kulturwissenschaft an europäischen Universitäten, der praktischen Arbeit in 
Theater- und Tanzproduktionen wurden mein Blick und meine sinnliche Wahr-
nehmung von Welt subtil geformt, konditioniert, geprägt und unbewusst von mir 
internalisiert. Das damit verbundene erkenntnistheoretische Problem besteht dar-
in, dass ästhetische Wahrnehmungen von Kunst durch spezifische Sozialisierun-
gen geprägt sind und diese meist unbewusst bleiben. Doch aus dem perspekti-
vierten Blick heraus besteht die Gefahr, das ‚Andere‘ als binär zum ‚Selbst‘ zu 
konstruieren und somit dichotomes Denken zu perpetuieren. Da die Forschungs-
perspektive immer durch lokale und historische Besonderheiten determiniert 
ist48, bildet meine Position und Erfahrung als europäische Rezipientin und Pro-
duzentin von Kunst den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung. Aufgrund äs-
thetischer Erfahrungen, die ich vorrangig in Berlin seit den 1990er Jahren mach-
te, ist mein Blick außerdem stark geprägt durch Sehgewohnheiten an das post-
dramatische Theater. 

Da ästhetische Maßstäbe weder einfach zu dekonstruieren noch abzulegen 
sind, lässt sich am Beispiel einer Theatersituation veranschaulichen: wenn ich 
ein scharfes Spotlicht auf einer leeren Bühne vom abgedunkelten Zuschauerraum 
aus sehe, welches mittels gelben Farbfilters und schwacher Lichtstärke gedämpft 
ist und von dort aus einen Lichtwechsel hin zu grob-grellem Neonlicht erlebe, 
das die ganze Bühne schlagartig ausleuchtet, kann es sein, dass ich im Theater 
sitze und mit Phantasien, Erinnerungen, Visionen und Bildern vor dem inneren 
Auge konfrontiert werde. Diese ästhetische Erfahrung der Raumatmosphäre er-
zeugt in mir etwas. Wenn ich dagegen eine Bühne sehe, in der Requisiten stehen 
und die farblichen Lichtstimmungen abrupt von grün, gelb, rot nach blau und 
violett wechseln, erzeugt die ästhetische Erfahrung dieser Raumatmosphäre et-
was anderes. Weder ist die eine Beleuchtung besser oder schlechter als die ande-
re, noch ist die leere Bühne einem definierten Raumgefüge vorzuziehen; den-
noch präferiere ich die leere Bühne mit sparsamen Lichtnuancen. Das hat weni-
ger mit dem Objekt zu tun, welches ich in den Blick nehme als vielmehr mit der 

                                                           

47  Vgl. Han, 2005, S. 61. 

48  Vgl. Fiebach, 1996, S. 22. 
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Strukturierung und Konditionierung meines Blicks. Insofern scheint jede ästheti-
sche Erfahrung an die Wahrnehmungsweise des Subjekts gebunden zu sein, was 
ausschließt, dass es einen objektiven Blickwinkel auf Kunst geben kann. Der 
Theaterwissenschaftler Joachim Fiebach merkt dazu an: „Dass Wahrnehmen und 
Denken der Dinge historisch, kontextualisiert und daher immer veränderlich 
sind, wurde für Cultural Studies zur Forschungs-Grundannahme (framework).“49 
Mein Blick auf performative Kunstproduktionen ist durch subtile Formungen äs-
thetischer Maßstäbe vorstrukturiert, die aus einem spezifischen Kunstkontext he-
raus entstanden und meine Wahrnehmung von Kunst stark beeinflussen. Es be-
deutet auch, mit einer Außenperspektive zu operieren, die sich indirekt auf 
Kenntnisse der europäischen Kunstgeschichte und ihre stilistischen Umbrüche 
bezieht, obwohl der Gegenstand der Forschung ebenso innerhalb des kunsthisto-
rischen Kontexts Äthiopiens anzusiedeln ist. 

Das Studium der Kultur bezieht sich in meiner Arbeit auf den Teilbereich 
performativer Künste und auf das Erfassen der Produktionsebene, ausgehend 
von der Prämisse, dass Kultur durch unterschiedliche Praktiken und Kunstpro-
duktionen sukzessive von Akteur_innen gemeinschaftlich gestaltet wird. Außer-
dem gehe ich davon aus, dass ‚Kultur‘ nicht territorial verortbar und die gestal-
tenden Akteur_innen nicht räumlich fixierbar sind. Insofern sind die Begriffsbe-
zeichnungen ‚äthiopisch, deutsch, Afrika, Europa, Westen, lokal, international‘ 
sowie ‚interkulturell‘ etc. teils sehr problematische und nur unzureichende, 
sprachliche Hilfskonstruktionen. 

Mit diesen Reflektionen möchte ich daran erinnern, dass es weder eine un-
problematische Verfahrensweise der Informationssammlung und -auswertung 
noch eine neutrale Forschungsposition oder eine objektive Forschung gibt und 
ich mich ebenso in diesem Rahmen struktureller, politischer, ökonomischer und 
diskursiver Ungleichheit bewege.  
 
 

AUFBAU 
 
Zunächst werde ich in Kapitel 2 den Forschungsstand zu inter- und transkulturel-
lem Theater skizzieren, um anhand dieses Diskurses zu verdeutlichen, auf wel-
che Probleme und Potentiale in der Zusammenarbeit verschiedene Theaterwis-
senschaftler_innen bereits aufmerksam machten. Außerdem leite ich von einer 
kritischen Lektüre des umstrittenen Konzepts des ‚interkulturellen Theaters‘ ab, 
welche theoretischen und methodischen Konsequenzen sich daraus für meine 

                                                           

49  Ebd. S. 22. 
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Arbeit ergeben. Anschließend werde ich auf die spezifische Literatur zu perfor-
mativer Kunstproduktion in Äthiopien eingehen, die für diese Untersuchung re-
levant war.  

Weil die Konzepte des ‚interkulturellen Theaters‘ sowie des ‚transkulturellen 
Theaters‘ und die Gestaltung von außenkulturpolitischen Ansätzen letztlich im-
mer wieder auf den problematischen Begriff ‚Kultur‘ zurückgehen, werde ich in 
Kapitel 3 die theoretischen Grundlagen meiner Arbeit darlegen, indem ich den 
Begriff ‚Kultur‘ kritisch diskutiere. Im zweiten Teil stelle ich drei verschiedene 
Positionen zu Kreolisierung (Glissant), Globalisierung (Hall) und Hybridisierung 
(Bhabha) von Kultur vor, anhand derer historische Bedingungen und politische 
Ambivalenzen internationaler Kulturbeziehungen deutlich werden. Daran wird 
ersichtlich, warum die potentielle Konflikthaftigkeit dieser Beziehungen weder 
zu leugnen noch diese Beziehungen als harmonische, scheinbar interessenlose 
Austauschbeziehungen zu begreifen sind, denn in postkolonialtheoretischen Er-
klärungsmodellen wird auf bestehende Asymmetrien internationaler Kulturbe-
ziehungen und politische Konfliktfelder hingewiesen.  

In Kapitel 4 thematisiere ich zentrale Aspekte der kulturpolitischen Rahmen-
setzungen der UNESCO, skizziere Tendenzen der auswärtigen Kulturpolitik der 
BRD und behandle die operative Praxis auf institutioneller Ebene durch das 
Goethe-Institut. Daran wird ersichtlich, dass unterschiedliche Kulturbegriffe 
Anwendung finden, was sich schließlich auf die praktische Kulturarbeit auswirkt 
und Fachkräfte des Goethe-Instituts vor spezifische Herausforderungen stellt.  

In Kapitel 5 schränke ich Kultur auf den Teilbereich der performativen 
Künste (Theater, Tanz, Performance Art) ein und fokussiere den Standort Äthio-
pien hinsichtlich seines theater-, kunst-, und kulturhistorischen Kontexts. In die-
sem Teil bearbeite ich die Teilfrage, welche Theaterentwicklungen es in Äthio-
pien gab und welche spezifischen Merkmale sich daraus ergeben. Daran wird ein 
historisch gewachsenes Feld der Kunst ersichtlich, in dem äthiopische Kunst-
schaffende agieren und wodurch indirekt auch deren Zusammenarbeit mit dem 
Goethe-Institut beeinflusst ist.  

In Kapitel 6 untersuche ich das zeitgenössische Theater Äthiopiens in Hin-
blick auf seine strukturellen, materiellen und ästhetischen Besonderheiten und 
leite daraus mögliche Herausforderungen für gemeinsame Produktionen ab.  

In Kapitel 7 fokussiere ich die dynamischen Szenen der performativen Küns-
te in Addis Abeba hinsichtlich der Kunstschaffenden, ihrer heterogenen Arbeits-
ansätze und ästhetischen Bezugssysteme. Daran wird ersichtlich, dass ein grund-
legendes Potential der künstlerischen Zusammenarbeit in den Akteur_innen 
selbst liegt. Darüber hinaus dient dieses Kapitel dazu, die kritischen Haltungen 
der Kunstschaffenden zu ihren Arbeits- und Produktionsbedingungen vor Ort 
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sowie zu ihrer Zusammenarbeit mit ausländischen Kulturinstitutionen zu be-
leuchten.  

Im Anschluss analysiere ich die Herausforderungen, die performative Künst-
ler_innen Äthiopiens (Kapitel 8) und Fachkräfte des Goethe-Instituts (Kapitel 9) 
artikulieren.  

Danach gehe ich in Kapitel 10 auf die konkrete künstlerische Zusammen-
arbeit der Akteur_innen in Form ihrer Proben- und Produktionsprozesse zu den 
gemeinsam erarbeiteten Inszenierungen „DanceMove UrbanSpace“ und „Play 
with the Senses“ ein, um das Training, die künstlerischen Arbeitsweisen in den 
Proben und die Aufgabenteilung während der Produktion zu untersuchen. In die-
sem und im folgenden Kapitel zeigen sich – neben den Herausforderungen – 
auch die Potentiale der künstlerischen Zusammenarbeit.  

Bevor ich in Kapitel 11 die Inszenierungsanalysen vornehme, um die thema-
tischen Setzungen und ästhetischen Strategien zu erfassen, gehe ich auf die post-
koloniale Ästhetik von Regus, die postdramatische Ästhetik von Lehmann und 
die hybride Ästhetik von Bhabha ein. Sie dienen als theoretische Grundlage für 
die Reflektion ästhetischer Strategien in den Inszenierungen, aus denen sich so-
wohl mögliche kulturpolitische Effekte ableiten als auch weiterführende Überle-
gungen postkolonialen und dekolonialen Ästhetiken formulieren lassen.  

In der Schlussbetrachtung formuliere ich die wichtigsten Ergebnisse meiner 
Forschung.




