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Vorwort 

 

 

 

Auf der Basis der theoretischen Grundlage des „Austrian Report on Musical Di-

versity“
1
 setzt sich das Projekt „Performing Diversity“ mit Aufführungsritualen 

der Stilfelder der Musik in Österreich auseinander. In Form von qualitativen 

Fallstudien werden Differenzen und Diffusionen zwischen den Stilfeldern „Klas-

sik/zeitgenössische Musik“, „Jazz/improvisierte Musik“, „Volksmusik/World 

Music“, „Dance/HipHop/Elektronik“, „Rock/Pop Musik“ und „Schlager/volks-

tümliche Musik“ erkundet. Besonderes Augenmerk liegt auf Crossover-

Phänomenen der gegenwärtigen Musiklandschaft. Als Stichprobe wurden öster-

reichische Musik-, Bild- und Filmbeispiele der Jahre 2010-2015 herangezogen. 

Musikstücke von österreichischen Künstler/innen wie Wanda, Fijuka, Electric 

Indigo, Nazar, Andreas Gabalier, Die Seer, Christian Muthspiel, Fatima Spar, 

Alma, 5/8erl in Ehr’n, Bernhard Gander und BartolomeyBittmann sind Bestand-

teil des Samples. 

Im Folgenden werden zunächst die theoretischen Grundlagen und die metho-

dischen Zugänge der Studie vorgestellt. Als theoretischer Ausgangspunkt dient 

ein Stilfelder-Modell, das vom Projektleiter im Rahmen seiner Habilitations-

schrift „Der Song und die Stilfelder der Musik“ entwickelt wurde.  

Die Dokumentation und Analyse von Aufführungsritualen wird anhand von 

Bild- und Sequenzanalysen geleistet. Dazu wurden eine Bildergalerie und eine 

Sammlung von Filmdokumenten (Konzerte und Videoclips) angelegt, die die 

Basis für eine vergleichende Stilfelderanalyse bilden. Gefragt wird nach der Art 

und Weise der „Konstitution von Kultur“ auf Basis der Analyse der Figuren, die 

im theatralen Rahmen einer Musikperformance auftreten.  Dabei wird unter an-

derem die Methode der „Figurenanalyse“ nach Jens Eder
2
 herangezogen. Ein 

diesbezügliches Forschungsinstrument (Kategorienschema) zur qualitativen 

                                                           

1  Huber et al., 2014 

2  Eder 2008 
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Analyse der gewählten Beispiele wurde entwickelt und auf die Stichprobe ange-

wandt. Im Anschluss daran erfolgte eine Verschriftlichung der Ergebnisse ent-

lang der Kategorien des Forschungsinstruments pro Beispiel als Vorbereitung für 

die Durchführung der vergleichenden Stilfelder-Analyse. Ausgewählte Ergebnis-

se werden schließlich anhand von drei Dimensionen präsentiert und diskutiert. 

Neben den performanceanalytischen Aspekten (filmische Erzählweisen und Auf-

führungsrituale), werden genderspezifische Aspekte (Figuren und Geschlechts-

konstruktionen) und kulturtheoretische Aspekte (soziale Ungleichheit und For-

men der Hybridität) herausgearbeitet. 

Eine begleitende Studie untersuchte ein Konzert des Projekts „The Cube – 

Das Crossover Orchester der mdw“, das am Samstag den 9. Mai 2015 im ORF 

RadioKulturhaus mit dem Titel „A Journey into Jazz“ stattfand. Unter dem Mot-

to „Symphony Orchestra meets Big Band“ musizierten das Pro Arte Orchester, 

die ipop-Bigband und Gäste. Begleitend dazu wurde eine Befragung der Mitwir-

kenden durchgeführt.  

Als künstlerische Umsetzung von Ergebnissen der Studie wurde die Form 

des „Clash Concerty“ („Musikgenres verkehrt herum gebürstet: E-Schlager, U-

Klassik, Impro-Pop, ...“) entwickelt. Musikstücke verschiedener Stilfelder wer-

den dabei in radikal untypische Kontexte und Aufführungsrituale transferiert. 

Ein solches „Clash Concerty“ fand erstmals am 29. April 2016 an der Universität 

für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) statt. 

Wir danken allen am „Clash Concerty“ beteiligten Künstlerinnen und Künst-

lern, dem Projektteam von „Performing Translation“ und der mdw-Universität 

für Musik und darstellende Kunst Wien für die Förderung unseres Forschungs-

vorhabens „Performing Diversity“.  

 

Harald Huber & Magdalena Fürnkranz 

 



 

1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen 

 

 

 

Die theoretischen Grundlagen des Forschungsprojekts „Performing Diversity“, 

das sich auf die Vielfalt von Aufführungsritualen bezieht, umfassen kulturwis-

senschaftliche Ansätze (Bachmann-Medick, Fischer-Lichte, Austin, Butler, 

Bachtin), filmtheoretische Herangehensweisen (Eder, Schuegraf/Smykalla) so-

wie musik- und kultursoziologische Theorien (Bourdieu, Goffman, Huber).  

 

 

1.1 CULTURAL TURN 

 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden Entwicklungen in den Geistes- 

und Sozialwissenschaften statt, die das Aufkommen der Kategorie „Kulturwis-

senschaften“ begünstigten. Zusammenhängend mit dem wachsenden Einfluss 

der Kultursoziologie wird dies gerne als „Cultural Turn“ beschrieben. Ein nun-

mehr erweitertes Kulturverständnis ging einher mit der Hinterfragung gesell-

schaftlicher Werte. Als Meilenstein des Cultural Turns gilt die Etablierung der 

Cultural Studies
1
 als Disziplin um etwa 1960. Die Abkehr von einem Kulturbe-

griff im Sinne der Hochkultur gesellschaftlicher Eliten und die Hinwendung zur 

Populärkultur des Alltags waren die Folge. Der Begriff „Kultur“ im Sinne von 

„Hochkultur“ manifestiert sich vor allem in ausstellbaren bzw. aufführbaren 

„Kunstwerken“. Nun verschob sich der Fokus auf Fragen zu Alltagserscheinun-

gen und Formen der Lebensgestaltung aller gesellschaftlichen Schichten.   

                                                           

1  Die Cultural Studies wurden in den 1960er Jahren von Vertreter/innen der britischen 

Erwachsenenbildung und von Literaturwissenschaftlern entwickelt. Das Interesse be-

zog sich vor allem auf die Alltagskultur der Arbeiterklasse und stand auch im Zu-

sammenhang mit der aufkommenden Popkultur. Die Forschung fand vor allem im 

Umfeld des Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) – gegründet 1964 von 

Richard Hoggart –  unter der Leitung von Stuart Hall statt. 
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Doris Bachmann-Medick beschreibt in ihrem Werk Cultural Turns eine sich 

durch die Disziplinen ziehende Neufokussierung der Forschung anhand folgen-

der Turns: interpretive turn, performative turn, reflexive turn, postcolonial turn, 

translational turn, pictorial/iconic turn, spatial turn. Der Kulturbegriff als in 

sich geschlossenes Bedeutungssystem kann nach Bachmann-Medick unter Ver-

wendung des performance approach aufgebrochen werden. Kultur erscheint da-

durch als offener, performativer, veränderbarer Prozess, „der sich mit einem de-

zidierten Handlungs- und Inszenierungsvokabular erschließen lässt“
2
.  

Für das Forschungsprojekt „Performing Diversity“, das sich mit Auffüh-

rungsritualen im österreichischen Musikleben beschäftigt, liegt besonders der 

performative turn im Fokus des Interesses. Der performative turn beschreibt 

Kultur als „Performance“, geht von Kultur als einem sozialen „Prozess“ aus.
3
 

Bachmann-Medick bezeichnet dies als Weiterführung und Verstärkung des in-

terpretive turn: „Beide wenden sich ausdrücklich von der strukturalistischen 

Methode ab, Symbolsysteme wie Mythen, Rituale, Verwandtschaften, Ge-

schlechterverhältnisse usw. in binäre Oppositionen einzuzwängen“
4
.  

In den Sozialwissenschaften ist seit den 1970er Jahren die Verwendung des 

Begriffs „kulturelle Performance“ geläufig. Dieser findet nicht nur in Studien zu 

Theater, Politik und Alltag seine Verwendung, sondern auch in ritualistischen 

Ansätzen der Ethnologie, in der Sprachphilosophie und in der Linguistik. Bach-

mann-Medick sieht in der handlungsbezogenen Sprachakttheorie nach John L. 

Austin einen der Hauptpfeiler des performative turn.
5
 Bestehende ‚Sprachverhal-

te‘ werden im „Modus der Aussage“ – im performativen Sprechakt – nicht nur 

unverändert wiedergegeben, sondern gleichzeitig auch immer wieder neu aktua-

lisiert und weiterentwickelt.  

Auch die Entstehung und Verbreitung des Aktionismus in der Kunst der 

1960er Jahre und des experimentellen Theaters, das sich weg vom Werkbegriff 

bewegt, haben die Denkfiguren des performative turn mit angeregt. Bachmann-

Medick spricht mittlerweile sogar von einer „Inszenierungsgesellschaft“, die sich 

gegenwärtig entwickelt hätte, das Internet zu einer virtuellen Bühne für alle Ak-

teur/innen macht und auch politische Darstellungsräume vergrößert: „Solche äs-

thetischen und medialen Alltagsphänomene schaffen jedenfalls ein gesellschaft-

liches Bedingungsfeld, das nicht nur einen popularkulturellen Trend zur Perfor-

mativität nahe legt, sondern gerade das Aufkommen eines theoretischen fokus-

                                                           

2  Bachmann-Medick 2009, S. 107. 

3  Vgl. ebenda, S. 104. 

4  Ebenda, S. 104. 

5  Austin, John L.: Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart 1994 (Original: 1955) 
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sierten performativen turn begünstigt“.
6
 Im Sinne einer postmodernen Wende 

bekommen nun Begriffe wie Performanz, Performance und Performativität ein 

besonderes Gewicht als kulturwissenschaftliche Grundbegriffe.
7
 

Einen weiteren Impuls für den performative turn lieferte die ethnologische 

Ritualanalyse: Rituale sind stabile Handlungsverläufe, die häufig mit Transfor-

mationen in Verbindung stehen (Initiation, Eheschließung, Wettbewerb,...): „Ri-

tuale sind Inszenierungsmedien symbolischen Handelns, in denen Symbole aus-

gebildet und verändert werden“.
8
  Bachmann-Medick erwähnt Victor Turners Ri-

tualanalyse, die auf einer Neuinterpretation des 3-Phasen-Schemas (1909) des 

französischen Volkskundlers Arnold van Gennep basiert. Das 3-Phasen-Schema 

besteht aus: 1. Trennungsriten, 2. Schwellen- bzw. Umwandlungsriten und 3. 

(Wieder-)Angliederungsriten. Die Autorin hebt dabei besonders die „Liminali-

tät“, den Schwellenzustand z.B. während eines Initiationsrituals, hervor. Diese 

liminalen Schwellen- bzw. Zwischenräume im Ritualverlauf geben Spielraum 

zur Dekonstruktion von gesellschaftlichen Symbolen und ermöglichen gleichzei-

tig das Schaffen neuer Handlungsweisen. „Veränderungsmomente ergeben sich 

bereits aus den Spielräumen der kulturellen Praxis selbst, wie sie durch eine ana-

lytische Zergliederung des Rituals in seine spezifische Verlaufsform sichtbar 

werden“.
9
 Die „Liminalität“ wurde in weiterer Folge wurde zu einem Schlüssel-

phänomen im postcolonial turn. 
10

 

Bachmann-Medick spricht weiters auch noch die „Transgression“ als einen 

weiteren Leitbegriff an: „Mit ihr wird die Praxis der Überschreitung, der Ent-

grenzung, Karnevalisierung und Durchbrechung von Codes bezeichnet.“
11

  Hier-

bei wird u.a. die Performativitätstheorie von Judith Butler (siehe Kapitel 2.2.1) 

erwähnt. Der Körper rückt ins Zentrum des Forschungsinteresses. Die Identität 

einer Person ist nicht eindeutig gegeben, sondern wird als Prozess bestehend aus 

Konstruktionen und performativen Konzepten der Identitätsbildung gesehen. Der 

Begriff Transgression, der bei Butler das bewusste Überschreiten von Ge-

schlechterrollen, das Ausbrechen aus traditionellen Kontexten beschreibt, lässt in 

Hinblick auf die aktuelle österreichische Rock-/Popmusikszene an „Conchita 

Wurst“ denken: eine Kunstfigur, die sich bewusst mit queeren Elementen insze-

niert. 

                                                           

6  Ebenda, S. 108. 

7  Vgl. ebenda, S. 109. 

8  Ebenda, S. 112. 

9  Vgl. ebenda, S. 110. 

10  Die Zeit wird vom (geographischen) Raum als kulturelle Größe abgelöst. 

11  Ebenda, S. 126. 
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Kulturelle Praktiken insgesamt unterliegen also zwar einerseits der Trägheit 

der Wiederholung des immer Gleichen und Etablierten, eröffnen aber im Rah-

men ritualisierter Abläufe auch Möglichkeiten der Kreativität und Neugestal-

tung, die sogar – längerfristig – zu Veränderungen des rituellen Rahmens selbst 

führen können. Das klassische Konzertritual etwa mit seinen strengen Klei-

dungs- und Applausvorschriften, der Vermeidung nicht-werkimmanenter Per-

formance-Elemente (Programmheft statt Moderation) und dem Gebot andächti-

ger Stille während der Darbietung (Vermeidung störender Geräusche wie Hus-

ten, Niesen, Rascheln etc.) wurde in der zeitgenössischen Kunstmusik im 20. 

Jahrhundert in vieler Hinsicht aufgebrochen. Das Feld der „Musikvermittlung“ 

führt – zum Zweck der Gewinnung von Publikum – nun zu weiteren Lockerun-

gen des konventionellen Rahmens (Alltagskleidung, Moderation, Aufhebung der 

Trennung von Bühne und Publikum, alternative Formen von Beifallskundgebun-

gen, ...). Dabei werden experimentell auch Praktiken anderer Musikgenres über-

nommen (visuelle Bühnengestaltung, Wegfall von Bestuhlung etc.). 

Doris Bachmann-Medick sieht den performative turn als durchaus anregen-

den, aber noch nicht ausgereiften Fokus. „Der performative turn ist ausdrücklich 

grenzüberschreitend und kulturübergreifend noch weiter auszuarbeiten und für 

kulturvergleichende Untersuchungen nutzbar zu machen.“
12

 Dies wird in der 

vorliegenden Studie durch einen Vergleich der unterschiedlichen Aufführungsri-

tuale der Genres bzw. „Stilfelder“ der Musik einzulösen versucht. Die gesamte 

kulturelle Diversität des österreichischen Musiklebens der Gegenwart bildet da-

für den Untersuchungsgegenstand. 

 

 

1.2 DER BEGRIFF DER PERFORMATIVITÄT 

 

Ein Forschungsprojekt, das den Aspekt des Performativen in den Fokus stellt, 

muss den Anspruch an die theoretische Grundlegung einer Ästhetik des Perfor-

mativen
13

 erfüllen. Erika Fischer-Lichte bietet eine historisch-theoretische Defi-

nition des Begriffs Performanz in Kunst und Kunstwissenschaften. Sie definiert 

darin das performative Kunstwerk als Ereignis. Performative Kunst ist an den 

konkreten Augenblick ihrer Aufführung gebunden, so dass sie erlebt und erfah-

ren werden muss. Dadurch wird nach Fischer-Lichte auch dem Publikum eine 

bis dahin unerkannte Position zugewiesen: von einem passiv Betrachtenden wird 

es zum aktiv Handelnden, durch dessen Interaktion mit den auftretenden Künst-

                                                           

12  Ebenda, S. 131. 

13  Fischer-Lichte 2004 
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lerinnen und Künstlern das Kunstwerk erst seinen konkreten Korpus erhält. Die 

Performance wird zu einem Phänomen, das alle Beteiligten zu Akteur/innen 

macht.  

Etymologisch leitet sich das Wort „Performance“ sowie das Eigenschafts-

wort „performativ“ vom englischen Begriff „to perform“ ab, der sich auf jede 

Form des Handelns bezieht. Fischer-Lichte ortet in der theatralen Performance 

gleichzeitig eine referentielle und eine performative Funktion. Während sich die 

referentielle Funktion auf die Ebene der Darstellung bezieht und semiotisch Fi-

guren, Beziehungen und Situationen entwirft, ist die performative Funktion auf 

den konkreten Handlungsvollzug der Agierenden (Darstellende wie Zuschauen-

de) und dessen unmittelbare Wirkung bezogen. Fischer-Lichte geht in der Per-

formancekunst von einer Doppelung von Leib-Sein und Körper-Haben aus. Sie 

ortet einen phänomenalen Leib und einen semiotischen Körper. Die Physis 

des/der Performenden kann jedoch nicht als vollständig form- und beherrschba-

res Material, mit dem in der Kunst gearbeitet wird, vorausgesetzt werden. Es 

existiert eine Dichotomie zwischen dem realen und dem gespielten Körper. Der 

phänomenale, sinnliche Leib wird im theatralen Rahmen in einen semiotischen, 

Zeichen tragenden Körper transformiert. Fischer-Lichte spricht von einer bin-

denden Ko-Existenz der Körper, die die Zusehenden in theatralen Situationen als 

selbstverständlich betrachten. „Performativität führt zu Aufführungen bzw. ma-

nifestiert und realisiert sich im Aufführungscharakter performativer Handlun-

gen.“
14

 Eine Aufführung kann nur dann stattfinden, wenn Publikum vorhanden 

ist. Die Präsenz von Akteur/innen und Zusehenden ist obligatorisch, beide Seiten 

müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort präsent sein. 

Die Aufführung ist zwar in ihrem Kernkonzept wiederholbar, zu besagtem Zeit-

punkt aber einmalig. Folgt eine Inszenierung einem Konzept, das von einem 

oder mehreren Kunstschaffenden erstellt wurde, folgt eine Performance zwar 

auch einem vorgegebenen Entwurf, kann aber pro Aufführung abweichen. Diese 

Annahme ist vergleichbar mit einem Konzert, das eine Setlist/Liederabfolge hat, 

aber im Moment der Aufführung durch nicht vorhersehbare Ereignisse seine In-

dividualität erhält. Trifft eine Gruppe unterschiedlicher Menschen mit verschie-

denen Stimmungen, Bedürfnissen, Ansprüchen aufeinander ist ein solches Ge-

schehen unvermeidbar, jede/r trägt einen individuellen Aspekt zu diesem bei.  

Die Handlung, die der/die Performende erzeugt, erschafft eine für ihn/sie und 

das Publikum neue, eigene Realität. Ziel dieser ist, dass sie von einem Publikum 

erlebt wird. Dieses reagiert körperlich auf das Geschehen, in dem es Emotionen 

wie Lachen, Klatschen, Weinen zeigt. Alles, was die Figuren während der Per-

                                                           

14  Ebenda, S. 41. 
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formance machen, stößt auf Publikumsreaktion. Dies geschieht symbiotisch, 

denn auch alles, was das Publikum tut, beeinflusst den/die Akteur/in. Der Ablauf 

einer Performance ist somit nicht vollkommen vorhersehbar, weil er durch ge-

wisse, momentane Geschehnisse beeinflusst werden kann. Der französische 

Schriftsteller und Philosoph Denis Diderot (1713 – 1784) vertrat bereits die 

Meinung, dass im Blick des Zuschauenden eine Illusion entsteht und dadurch die 

auf die Figur bezogenen Emotionen hervorgerufen werden. Aufgabe der Darstel-

lung ist es, diese Illusion nicht zu zerstören.  

 

„Berührung hat in diesem Konzept nur auf der metaphorischen Ebene einen Platz: Es sind 

die ‚rührenden‘, die ‚berührenden‘ Stellen, die Emotionen auslösen; es sind die ‚Mienen 

und Gebärden‘ des Schauspielers, die über den Weg der visuellen Wahrnehmung, des 

Blicks, den Zuschauer zu ‚berühren‘ vermögen, in ihm ein Gefühl der Nähe zur dargestell-

ten Figur entstehen lassen.“
15

 

 

Das angesprochene Konzept des ‚Berührens‘ ist auch auf beim Publikum beson-

ders beliebte Bühnenfiguren bzw. „Stars“ anwendbar. Diese bieten eine besonde-

re Projektionsfläche für Wünsche und Erwartungen des Publikums. Der „Blick“ 

ist nach Fischer-Lichte, die sich in diesem Punkt auf Diderot bezieht, entschei-

dend. Dies lässt sich auch auf Performativität im Bereich der Musik anwenden. 

Eine Aufführung ist somit immer an den/die Künstler/in gebunden, der/die diese 

durchführt. Gelingt es nicht nur den Bühnenraum, sondern den gesamten Raum 

zu beherrschen, dann tut der/die Musiker/in dies „indem er – auf geheimnisvolle, 

‚magische‘ Weise – auf den Zuschauer einwirkt und ihn dazu bringt, seine ganze 

Aufmerksamkeit ungeteilt auf ihn zu fokussieren.“
16

 

  

Aufführungen mit ihren individuellen Inszenierungen und Wirkungen folgen 

einem konkreten Ziel, nämlich der „Wiederverzauberung der Welt“. Fischer-

Lichte beschreibt mit diesem Begriff jene Einwirkungen, die während einer Auf-

führung das Publikum rühren. Die dadurch entstehende Schwellenerfahrung – 

jenseits des Alltags – erlaubt es dem/der Akteur/in das Publikum für sich einzu-

nehmen, es zu beeinflussen und schließlich zu transformieren. Fischer-Lichte be-

schreibt jene Schwellen als „magische Orte“
17

. Dem Publikum wird die Mög-

lichkeit einer positiven Erfahrung wie die Erlangung von Erkenntnis oder die 

Übernahme moralischer Prinzipien zugestanden. Die Aspekte der Wiederver-

zauberung und Magie sind auch im Musikleben zu finden. Spricht man von Stars 

                                                           

15  Ebenda, S. 103. 

16  Ebenda, S. 165. 

17  Ebenda, S. 315ff. 
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und ihren Fans, die in jeder Sparte der Musikwelt vorhanden sind, findet man 

genau diese Wirkung, diese Momente als das Ziel der künstlerischen Arbeit. 

Kompositionen, gesangliche und instrumentale Fähigkeiten, Gesten und Gebär-

den, visuelle Gestaltungen etc. finden auf der Bühne statt, um das Publikum in 

den Bann zu ziehen und eine Schwellenreaktion auszulösen.  

 

1.2.1 Die Performativitätstheorie nach  

Judith Butler 

 

Judith Butler begründete das performative Modell von Geschlecht, in welchem 

die Kategorien männlich und weiblich als Produkt einer Wiederholung von 

Handlungen verstanden werden. Die natürliche oder unausweichliche Vorgabe 

wird hierdurch dekonstruiert.
18

 Nach der Soziologin Paula-Irene Villa
19

 gilt Ju-

dith Butler als Gallionsfigur für den linguistic turn in der Frauen- und Ge-

schlechterforschung. Die Sprache steht im Zentrum der Forschung, der Diskurs 

wird zum Modus der Konstruktion sozialer Wirklichkeit. Die diskursive Verbin-

dung von (Zwangs-)Heterosexualität, Geschlechtsidentität und Reproduktion 

formiert nach Butler das binäre System der Zweigeschlechtlichkeit. Dieses Sys-

tem ist nicht naturgegeben, sondern sozial und kulturell konstruiert. Das System 

der Zweigeschlechtlichkeit, das durch machtstrukturierte und auch naturwissen-

schaftliche Diskurse gestützt wird, erscheint alternativlos und somit als naturge-

geben. Durch Butlers Arbeit gelingt es, das Konstrukt Geschlecht zu entnaturali-

sieren, denn „es gibt keine Ontologie der Geschlechtsidentität“
20

. Die angebliche 

Natürlichkeit des Geschlechts wird infrage gestellt. Der Geschlechtskörper, der 

bei Butler als sex bezeichnet wird, wird als Ausdruck hegemonialer Diskurse 

entlarvt. 

 

„Die Kategorie des sex ist von Anfang an normativ; sie ist, was Foucault ein regulierendes 

Ideal genannt hat. In diesem Sinne fungiert das biologische Geschlecht demnach nicht nur 

als eine Norm, sondern ist Teil einer regulierenden Praxis, die die Körper herstellt, die sie 

beherrscht, das heißt, deren regulierende Kraft sich als eine Art produktive Macht erweist, 

als Macht, die von ihr kontrollierten Körper zu produzieren [...] Anders gesagt, das biolo-

gische Geschlecht ist ein ideales Konstrukt“.
21

 

 

                                                           

18  Vgl. Butler 1991, S. 25. 

19  Vgl. Villa 2012, S. 11f. 

20  Butler 1991, S. 217. 

21  Butler 1997, S. 21.  
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Zu Butlers Forschungsschwerpunkten zählen die feministische Theorie als kriti-

sche Analyse der Geschlechterdifferenz sowie damit verflochtene Fragen von 

Materialität, Körper und Sexualität, die Diskurs- und die Subjekttheorie. Das 

Verständnis der Verflechtung von Subjekt und Macht bildet den Ausgangspunkt 

von Butlers Arbeit. Körper sind immer an ihre kulturspezifische Wahrnehmung 

gebunden. Das gängige Ideal des sozialen Geschlechts und des biologischen Ge-

schlechtskörpers wird in Butlers Theorie negiert. Hierbei gerät in weiterer Folge 

auch die Kategorie Frau
22

 als Subjekt im Feminismus ins Wanken. 

Butlers Theorie besagt im Sinne Foucaults, dass die subjektbezogene Wahr-

heit der Sexualität nicht natürlich gegeben ist, sondern durch Regulierungsver-

fahren erzeugt wird.  

 

„Die Vorstellung, daß es eine Wahrheit des Sexus geben könne, wie Foucault ironisch be-

hauptet, wird gerade durch die Regulierungsverfahren erzeugt, die durch die Matrix kohä-

renter Normen der Geschlechtsidentität hindurch kohärente Identitäten hervorbringen“.
23

 

 

Nach Judith Butler ist jeglicher Blick auf die Welt diskursiv gerahmt, hierbei 

stützt sie sich auf die Sprechakttheorie von John L. Austin, die jenen Akt als per-

formativen Sprechakt definiert, der das, was er benennt, in Kraft setzen kann. 

Diskursive sprachliche Macht gilt nach Butler als das „fundamentale Konstruk-

tionsprinzip von Wirklichkeit“
24

. Butler sieht in Sprechakten Zitate, die Hand-

lungsspielräumen schaffen, deren Wiederholungen kritisch nutzbares Potential 

widerspiegeln. Sprachliche Performativität ist eine sich „ständig wiederholende 

und zitierende Praxis“
25

. Sprache erschafft also eine soziale Wirklichkeit. 

Sprechakte sind omnipräsent, sie sind ritualisiert und somit wiederholbar.  

 

„Das Sprechen wird nämlich durch den gesellschaftlichen Kontext nicht nur definiert, 

sondern zeichnet sich auch durch die Fähigkeit aus, mit diesem Kontext zu brechen. Die 

Performativität besitzt eine eigene gesellschaftliche Zeitlichkeit, indem sie gerade durch 

jene Kontexte weiter ermöglicht wird, mit denen sie bricht“.
26

 

 

Eine Äußerung ist also immer mehrdeutig definiert, zwischen dem, was gesagt, 

und dem, was gemeint ist, existiert eine Kluft. Das sprechende Subjekt ist in sei-

                                                           

22  Vgl. Butler 1991, S. 15f. 

23  Butler 1998, S. 38. 

24  Bublitz 2010, S. 8. 

25  Butler 1997, S. 22. 

26  Butler 2006, S. 69. 
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ner Konventionalität nicht individuell, sondern ist Teil einer „historischen 

Sprechgemeinschaft“
27

, deren Konsens Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 

abdeckt. Das Subjekt zitiert und wird gleichermaßen wieder zitiert. Der Sprech-

akt, die performative Aussage, ist nicht an die Vergänglichkeit des Individuums 

gebunden. Im Sinne des kulturellen Gedächtnisses nach Assmann
28

 ist die per-

formative Äußerung an die kontinuierliche Verwendung von bestimmten Men-

schen angewiesen, um ihre Bedeutung – also ihren Machtanspruch – weiterzu-

tragen.  

In Anlehnung an die sprachphilosophischen Überlegungen Austins und Der-

ridas erweitert Judith Butler in den Schriften Gender Troubles und Haß spricht 

ein Performativitätskonzepts, das sich auf den aktiven Einfluss des Individuums 

an der Bildung und Formung seiner Identität bezieht. Die Performativität wird zu 

einem sich kontinuierlich wiederholenden Prozess von Zeichenhaftigkeit. Die 

angesprochenen Zeichen, auch als semiotische Einheiten bezeichnet, korrespon-

dieren sowohl auf der symbolischen Ebene, also in der Sprache, als auch auf der 

Ebene der Körperzeichen. Worte kommunizieren einerseits die Vorstellung von 

Geschlechtlichkeit und manifestieren andererseits das Verständnis von Ge-

schlecht. Dadurch wird der Blick auf den menschlichen Körper formiert und 

durch geschlechterspezifische Ausprägungen definiert. Dies bezeichnet unter 

anderem Gesten oder die Form bestimmter Körperteile. Die Symbiose von 

sprachlichen und körperlichen Zeichen erlaubt keinen Rückschluss auf eine pri-

märe symbolische oder verkörperlichte Existenz der binären Geschlechtsvorstel-

lung. Das Fehlen eines Prototyps für ein authentisches Sein lässt den Körper, in 

diesen eingeschlossen das soziale und das biologische Geschlecht, als Projek-

tionsfläche für die Inszenierung von Geschlechtlichkeit agieren. Butler spricht 

nicht nur von einer Form der Selbst-Stilisierung, vielmehr schließt dies einen 

performativen, einen inszenierenden Akt ein. „[…] einen Akt, der sowohl inten-

tional als auch performativ ist, wobei der Begriff performativ auf eine inszenier-

te, kontingente Konstruktion der Bedeutung verweist“.
29

 Die Macht der Sprache 

darf nicht nur in ihrer deskriptiven Funktion gesehen werden, sie findet ihren 

Ansatz in der Wirkungsweise, die ihr situationsbezogen zuteil wird.  

Die Geschlechterzugehörigkeit existiert nach Judith Butler nicht als stabile 

Identität, von der performative Akte ausgehen, sie entsteht erst durch die Wie-

derholung dieser Akte. Identität ist nicht nur konstruiert, sondern eine stilisierte 

Wiederholung von Akten und gleichzeitig eine performative Leistung. Die Ent-

                                                           

27  Ebenda, S. 70. 

28  Assmann 2013, S. 130ff. 

29  Butler 1991, S. 200. 
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naturalisierung von Geschlechteridentität soll diese zugänglich für andere For-

men der Konstitution machen.  

 

„Während theatralische oder phänomenologische Modelle das geschlechtlich bestimmte 

Selbst als seinen Akten vorhergehend betrachten, werde ich Konstitutionsakte nicht nur so 

verstehen, dass sie die Identität des Akteurs konstituieren, sondern so, dass sie diese Iden-

tität als zwingende Illusion konstituieren, als einen Gegenstand des Glaubens“.
30

 

 

Butler argumentiert auf der Ebene der Phänomenologie und demonstriert, dass 

Geschlechteridentität als performative Leistung, erzwungen durch gesellschaftli-

che Interventionen und Tabus, gedacht werden muss. Der Rückbezug führt zu 

Simone de Beauvoir, die in Le Deuxième Sexe in den Begriffen Frau und Mann 

eine historisch begründete Situation und kein natürliches Faktum sieht.
31

 Der 

Körper wird zum Träger kultureller und historischer Bedeutungen, zu einer Ver-

körperung von Möglichkeiten durch historische Gegebenheiten, die den Prozess 

erweitern oder auch beschneiden können. Die Repräsentation des weiblichen 

Geschlechtes heißt im Sinne Butlers, sich an die historisch binären Konzepte 

Frau und Mann anzupassen. Dieser Prozess geschieht nicht freiwillig, sondern 

sichert viel mehr das Überleben in der konservativen Kultur.   

In der Untersuchung von Aufführungsritualen der Musik kommt den Aspek-

ten der körperlichen Performance auf der Bühne, im Publikum bzw. in Video-

clips eine zentrale Bedeutung zu. Die Symbiose von sprachlichen, gesanglichen 

und sonstigen körperlichen und medialen Zeichen konstituiert – verstärkt durch 

ihre oftmalige Wiederholung – geschlechtliche Identitäten. Dabei werden eta-

blierte binäre Konzepte sowohl bestätigt und weiter tradiert als auch aufgebro-

chen und in Frage gestellt. Dies gilt es in unserer Studie entsprechend zu berück-

sichtigen. 

 

 

1.3 DIE UHR DER FIGUR 

 

Als zentrales Element von Performance im Bereich der Künste wird in der vor-

liegenden Studie die „Figur“ angenommen. Hierfür wurden die Kategorien der 

„Uhr der Figur“ nach Jens Eder als geeignet empfunden. Eder beschäftigt sich in 

„Die Figur im Film: Grundlagen der Figurenanalyse“ (2008) mit den Ansätzen 

der Figurenanalyse aus den diversen Richtungen und Schulen der Filmwissen-

                                                           

30  Butler in Wirth 2002, S. 302. 

31  Vgl. ebenda, S. 303. 
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schaft – strukturalistische, psychoanalytische und kognitive Theorien – sowie 

den Versuchen mehrere Ansätze zu vereinen. Zusätzlich schafft er ein differen-

ziertes, umfassendes Analysemodell, welches die erwähnten interdisziplinären 

Vorarbeiten aufnimmt und integriert. Eders Konzept der Figurenanalyse umfasst 

fiktive Personen, also Figuren in Film, Fernsehen und Videoclips, ihre Eigen-

schaften, ihr Handeln, ihre Typisierung und die emotionale Anteilnahme, die sie 

bei Zuschauern auslösen. Das Innovative an Eders Ansatz stellt sein Einbinden 

der Rezeption dar. Die Analyse einer Figur ist laut Eder unvollständig, wenn sie 

nur auf der Ebene der verbildlichten Darstellung – also der Performance – ver-

harrt ohne die Rezeption mit einzubinden. „Figurenanalyse ist im Grunde nichts 

anderes als eine systematische Rekonstruktion und Elaboration verschiedener 

Rezeptionsformen auf der Basis möglichst genauer Daten und Beobachtun-

gen.“
32

 Die Figurenanalyse macht nicht nur Aussagen über die analysierten Figu-

ren, sondern auch über die verschiedenen Möglichkeiten ihrer Rezeption.  

Bei der Figurenanalyse ist zu beachten, dass Figuren durch kommunikative 

Aushandlungsprozesse entstehen. Im Rahmen dieser Analyse werden nicht nur 

die Figuren selbst, sondern auch die verschiedenen Prozesse der Figurenrezep-

tion untersucht. Hierbei spricht Eder von der empirischen Rezeption, also der 

Rezeption auf der Ebene der Zusehenden, der intendierten Rezeption, die die 

Absicht des/der Filmemachers/in einschließt und der idealen Rezeption (die Art 

wie diese erlebt werden würde, wenn Filminformationen, Intention der Au-

tor/innen und Interessen der Zuschauer/innen auf optimale Weise korrespondie-

ren würden). Eder spricht die Psychologie der Figurenrezeption an. Diese durch-

läuft auf verschiedenen Ebenen emotionale und kognitive Prozesse: Wahrneh-

mung, mentale Modellbildung, Erschließung indirekter Bedeutungen, Schlüsse 

auf kommunikative Kontexte und Reflexionen über ästhetische Gestaltung. Die-

se aufeinander aufbauenden Rezeptionsebenen bilden die Grundstruktur für die 

Figurenanalyse. Figuren werden auf fünf Rezeptionsebenen, durch spezifische 

kognitive und emotionale Prozesse, gekennzeichnet: Wahrnehmung von Figu-

rendarstellung, Bildung von Figurenmodellen, Erfassung indirekter Bedeutung, 

Erschließung kommunikativer Kontexte sowie ästhetische Reflexionen.
33

 

Eder teilt in seiner Analyse die Figur in vier Ebenen der Betrachtung: aus äs-

thetischer Sicht als Artefakte, aus diegetischer Sicht als fiktives Wesen, aus the-

matischer Sicht als Symbole und aus pragmatischer Sicht als Symptome.
34

 Diese 

vier Ebenen stellt Eder als „Uhr der Figur“ dar: 

                                                           

32  Eder, 2008, S. 133. 

33  Vgl. ebenda, S. 133f. 

34  Vgl. ebenda, S. 140. 
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Grafik 1: Die Uhr der Figur 

 Quelle: Eder 2008, S. 141. 

 

Eder ordnet seinem Modell vier Betrachtungsaspekte zu. Die Figurenanalyse 

widmet sich demgemäß folgenden Aspekten: „Die Figur als Artefakt“, „Die Fi-

gur als fiktives Wesen“, „Die Figur als Symbol“ und „Die Figur als Symptom“.  

Bevor der/die Zuseher/in eine filmische Figur identifiziert, nimmt er/sie die-

se bereits anhand ihres audiovisuellen Auftretens wahr. Auf der basalen Wahr-

nehmungsebene wird die Figur zunächst mit Hilfe vorbewusster Codes interpre-

tiert. Die „Figur als Artefakt“ meint die sinnlich wahrnehmbare Gestalt der Figur 

und ihre Komponenten wie Körper, Alter, Geschlecht, Herkunft, Kostüm, Frisur, 

Maske, Requisiten, Stimme, Beleuchtung etc. im Sinne der Intentionen der Fil-

memacher/innen. Figuren werden im Film also als Artefakte durch audiovisuelle 

Mittel gestaltet – sie werden entweder durch Schauspieler/innen dargestellt oder 

künstlich animiert. Aus diesen Eindrücken erstellen die Zusehenden eine eigene 

Interpretation der Figur, der sie charakteristische Eigenschaften zuschreiben. 

„Figuren als fiktive Wesen“ zeichnen sich durch körperliche, mentale und sozia-

le Merkmale aus. Sind die Eigenschaften des fiktiven Wesens durch Handlungs-

stränge von Szenen erfasst, können die Zusehenden diese als Zeichen begreifen, 

die über die filmische Fiktion hinausreichen und Assoziationen zu übergeordne-

ten Themen/Aussagen herstellen. Die „Figur als Symbol“ untersucht diese ver-

schiedenen Bedeutungen, die in Figuren hineingelesen werden können: ihren 

symbolischen Gehalt. Die Ergebnisse der bisherigen Rezeption erlauben auch 

ein Hineinlesen, eine Diagnose realer historisch-gesellschaftlicher Zustände und 

Verhältnisse. Die Analyse der „Figur als Symptom“ nimmt sich dieser Zusam-

menhänge an und beschäftigt sich mit dem historisch politischen Kontext, in 

dem die Filmfigur entstanden ist und ihre Wirkung entfaltet. Die Gestaltungs-

weise der Figur kann schließlich auf jeder der beschriebenen Ebenen reflektiert 

werden, sie schließt den Kreis zur Figur als Artefakt. 

Der Einsatz der Kreisform demonstriert, dass es sich nicht um ein abge-

schlossenes Modell handelt. Die Aspekte der Figur, die untersucht werden, kön-
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nen in Wechselwirkung miteinander stehen. Die vier behandelten Rezeptionsas-

pekte ermöglichen es, Figuren nicht nur als imaginäre Personen, sondern auch 

als Symbole oder Zeichen zu behandeln. Figuren sind Teile eines Gesamtsys-

tems. Das Modell „Die Uhr der Figur“ erlaubt es, Komponenten wie Hierar-

chien, Kontraste, Kommunikation oder Interaktion zur Untersuchung hinzuzu-

ziehen. Eder führt dies in einer Vertiefung seines Modells aus: Die Figur steht 

ihrem Kontext gegenüber, als Haupt- oder Nebenfigur agiert sie in einer be-

stimmten Aufmerksamkeitshierarchie, als Protagonist/in oder Antagonist/in in 

einem Feld von Konfliktsituationen und in bestimmten Handlungsräumen. Ein 

vorhandenes Wertesystem definiert die Figur als gutes oder böses fiktives We-

sen. Werte, Wünsche, Triebe und Emotionen bestimmen die Motivationen im 

Handlungsraum. Handlungsmotivierte Wünsche der Figur stehen in engem Kon-

text mit dem Sujet des Films. Eder spricht außerdem die emotionale Wirkungs-

form der Figur an. Das Einbinden der Rezipienten/innen wurde bisher filmtheo-

retisch allein auf die Identifikationsfläche, die die Figur darstellt, beschränkt. 

Eder spricht von „einem Netzwerk der imaginativen Nähe zu Figuren“
35

, das 

durch mehrere Faktoren gebildet wird. Zu diesen zählen: empfundene räumliche 

Nähe, zeitliches Begleiten, Verstehen des Innenlebens und partielle Perspekti-

venübernahme, soziale Vergleiche, Identitäts- und Gruppenzuordnung, Gefühle 

der Vertrautheit und Ähnlichkeit, Wunschprojektionen, imaginierte Interaktion 

und – damit verbunden – emotionale Anteilnahme. Das Schicksal des fiktiven 

Wesens kann Empathie und Sympathie bei den Rezipierenden auslösen. Ein 

emotionaler Bezug zur eigenen Identität des Rezipierenden wird hergestellt.  

 

1.3.1 Die Figur als Artefakt 

 

Figuren werden auf dieser Ebene in ihrem Verhältnis zu den Strukturen und In-

formationen des Films untersucht. Hierbei steht der Aspekt der vorbewussten 

Wahrnehmung im Fokus. In einem letzten Schritt der Figurenanalyse kann die-

ses Wahrnehmungserlebnis nochmals ästhetisch reflektiert werden. Die Grund-

frage „Wie und durch welche Mittel wird die Figur dargestellt?“ wird in diesem 

Schritt der Figurenanalyse beantwortet. Die Darstellungsweise der Figur kann 

mit Hilfe einer Vielzahl von filmischen Darstellungsmitteln betrachtet werden. 

Produktionsbezogene Aspekte wie die Besetzung, Mis-en-scéne (Inszenierung: 

Maske, Kostüm, Licht, Set, Design), das Image, der Schauspielstil, die Kamera-

führung, die Tongestaltung oder Musik sind hilfreich bei der Beschreibung der 

sinnlichen Inszenierung von Figuren. Figurenbezogene Informationen aus dem 

                                                           

35  Ebenda, S.149. 
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Handlungsverlauf umfassen die Frage nach dem „Wie“ der Inszenierung. Wie 

werden verschiedene Funktionen oder Relevanzen durch Darstellungsmittel, 

Zeichensysteme und Kommunikationswege filmisch vermittelt? Die figurenbe-

zogenen Informationen werden zumeist in Sequenzen gebündelt übermittelt.  

Bereits ohne Vorwissen bezüglich des Films werden Figuren Artefakt-

Eigenschaften zugeschrieben. Zu diesen zählen Typisierung, Komplexität, 

Transparenz, Mehrdimensionalität, Dynamik und ihre jeweiligen Gegenpole. 

Bestimmte Artefakt-Eigenschaften sind schon in den Ursprüngen der Filmge-

schichte zu finden, haben sich im Verlauf dieser zu Charakteristika für die Figu-

rengestaltung zusammengefunden (z.B.: der Blick des Bösewichts, die tanzende 

Verführerin etc.) Diese Eigenschaften beeinflussen die ästhetische Zuordnung 

von Figuren auf der Ebene der Rezipient/innen. „Der dominanten Figurenkon-

zeption des Mainstream-Realismus zufolge sollen Hauptfiguren individuell, 

autonom, mehrdimensional, dynamisch, transparent, einfach verständlich, kon-

sistent und dramatisch sein.“
36

 Figuren können nach Eder dann als Artefakt 

untersucht werden, wenn man ihre Inszenierung anhand filmischer Stilmittel, der 

Informationsvorgabe auf Produktionsseite, dem Zusammenspiel von Artefakt-

Eigenschaften und die Zusammensetzung von bereits vorhandenen filmischen 

Figurenkonstellationen miteinbezieht 

 

1.3.2 Die Figur als fiktives Wesen  

 

Die Frage, welche Merkmale, Verhaltensweisen bzw. Beziehungen die Figur als 

Bewohnerin einer fiktiven Welt aufweist, ist der Fokus der Untersuchung der Fi-

gur als fiktives Wesen. Die Figur wird von den Rezipienten/innen als denkendes, 

handelndes und fühlendes Wesen betrachtet. Durch den Illusionsbruch – durch 

die vierte Wand – ist dem/der Zuseher/in bewusst, dass die fiktive Figur und 

der/die Darsteller/in sich voneinander unterscheiden. Der Sänger, der im Musik-

videoclip die Rolle des Liebhabers einnimmt, wird in der Figurenanalyse als fik-

tives, diegetisches Wesen wahrgenommen und nicht als Sänger einer bestimmten 

Band; in dieser Position agiert er vielfach auch als Kunstfigur. Jens Eder defi-

niert Körperlichkeit, Psyche und Sozialität als die „drei allgemeinsten Eigen-

schaftsbereiche des Menschen“
37

. Die Analyse der Körperlichkeit erfolgt auf Ba-

sis von optischen Kategorien wie Alter, Körperform und Geschlecht und auch 

auf Konzepten der non-verbalen Kommunikation. Optische Erscheinungen und 

die Körpersprache können anhand von Gesicht, Gestalt, Mimik, Gestik, Blick-
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verhalten, Haltung, Frisur und Kleidung beschrieben werden. Für die Wahrneh-

mung und Zuschreibung psychischer Eigenschaften sind Sprechakte (Monologe, 

Dialoge) von entscheidender Bedeutung. Die Sozialität der Figur kann aus ihrem 

Verhalten in einer sozialen Gruppe, ihrer Zugehörigkeit zu einer oder mehreren, 

aus ihren Interaktionen mit und Beziehungen zu anderen Menschen und ihrer 

Macht-/Ohnmachtsposition (Status) untersucht werden. Die Untersuchung der 

Persönlichkeit einer Figur erfolgt durch die Frage, was das fiktive Wesen in 

Hinblick auf seine Wahrnehmung, Emotion und Motivation auszeichnet. Das 

fiktive Wesen wird nicht nur auf der diegetischen Ebene – also der Ebene des 

Dargestellten – analysiert. Sozialität und Psyche von Figuren wird häufig anhand 

von Faktoren wie Aussehen, Verhalten, Sprache, Erscheinung in einem situati-

ven Kontext interpretiert. Zusätzlich sind es auch Elemente aus der nicht-

diegetischen Welt wie z.B. Filmmusik, Off-Kommentare oder die Bildgestal-

tung, die zur Konstruktion einer Figur als fiktives Wesen beitragen.  

 

1.3.3 Die Figur als Symbol 

 

Jens Eder meint mit dem Terminus Symbol jegliche Form von semiotischer Be-

deutung, die die Figur in der Diegese vermitteln soll. Die Frage, wofür die Figur 

steht (wofür wird sie als Symbol eingesetzt?) wird untersucht. Für diese Unter-

suchung ist eine vorangehende Analyse der Figur als Artefakt und der Figur als 

fiktives Wesen unumgänglich. Der Fokus dieses Aspekts liegt im Erschließen 

von indirekter Bedeutung. Die Rezeption und Interpretation von Filmen beschäf-

tigt sich hauptsächlich mit der Analyse der Figuren als Symbole. Die Untersu-

chung der Symbolik sollte nicht nur auf der Ebene der Drehbuchautor/innen, 

Regisseur/innen und Produzent/innen stattfinden, sondern muss vor allem auf 

der rezeptionsbezogenen Ebene ansetzen. „Im Bereich der Symbolik wandelt 

sich die Frage, welche indirekten Bedeutungen Figuren haben, zu der Frage, auf 

welche Bedeutungen die Zuschauer schließen [...]“
38

. Informationen zu den Cha-

rakteren, die bereits auf den vorangehenden Ebenen erfasst wurden, werden von 

den Rezipierenden weiterverarbeitet. Mit den optisch erkennbaren Eigenschaften 

der Figur als fiktives Wesen kann z.B. die Zugehörigkeit zu einer sozialen Grup-

pe, oder mythische Bedeutungen, religiöse Zugehörigkeit assoziiert werden. Dies 

kann über die Beobachtung der Entwicklung und Eigenschaften einer Figur, me-

taphorische Verbindungen oder der Wahrnehmung von Ähnlichkeit/Analogien 

geschehen. Bestimmte Figuren können dadurch zu Allegorien, Thementrägern 

oder Schlüsselfiguren werden. Bereits in der frühen Theatergeschichte kam es 
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zum Einsatz von bestimmten Typen. Dies findet sich auch in filmischen Ver-

arbeitungen wieder. Im Film existiert zum Beispiel neben dem Helden auch der 

Antiheld, beide Typen sind wiederum in Unterkategorien teilbar. Denkt man 

musikbezogen, wäre z.B. die Selbstinszenierung des US-amerikanischen Pop-

musikers „Beck“ im Song und Musikvideoclip „Loser“ beispielsweise eine als 

Antiheld. Die Inszenierung der Figur als Symbol kann so auch zum Einsatz von 

unterschwelliger Propaganda in Unterhaltungsformaten verwendet werden. „Die 

Funktionen der Figur als Symbol bestehen unter anderem in der Herstellung le-

bensweltlicher Bezüge, der Verdichtung des Komplexen, der Konkretisierung 

des Abstrakten, der Darstellung des Tabuisierten sowie der Anregung von Ima-

gination und Emotion auf Seiten der Zuseher.“
39

 Die indirekte Bedeutung von 

Figuren kann auch über den filmischen Kontext hinausreichen. Dies führt zur 

Betrachtung der Figur als Symptom.  

 

1.3.4 Die Figur als Symptom 

 

Dieser Aspekt untersucht die Figur als Verweis auf Kommunikationsphänomene 

außerhalb der Diegese, also in der realen Welt. Sie kann Sprachrohr für die In-

tentionen des/der Regisseur/in sein und hat bestimmte Wirkungen auf das Publi-

kum. Jens Eder wirft die Frage auf „Aufgrund welcher Ursachen ist die Figur so, 

und welche Wirkung hat sie?“
40

 Die Symptomatik ist für die kritische Filminter-

pretation und die Frage nach der Filmrezeption von wesentlicher Bedeutung. Sie 

gibt Auskunft über den soziokulturellen Hintergrund eines Films oder zum Bei-

spiel über die Mentalität einer bestimmten Gemeinschaft. Das Symptom be-

zeichnet in Jens Eders Theorie auch die Reflexionsgedanken der Rezipient/innen 

über bestimmte Figuren als soziokulturelle Faktoren im diegetischen Kontext. 

Figuren hängen mit der Sozialisation und Kreativität der jeweiligen Filme-

macher/innen zusammen und werden häufig auch als Prototyp für bestimmte 

Menschenbilder gestaltet. Figuren sind mit der Realität auf vielschichtige Weise 

verbunden, sie entspringen dieser und führen gleichzeitig auf diese zurück.  

 

„Warum diese Aspekte von Figur hier unter dem Oberbegriff ‚Symptom‘ zusammenge-

fasst werden, ist erklärungsbedürftig. In der Medizin ist mit ‚Symptom‘ ein wahrnehmba-

res Krankheitszeichen gemeint; in der Psychoanalyse eine Manifestation unbewusster 

Wünsche in Form von Erlebnis- und Verhaltensweisen meist psychopathologischer Art. 

Bordwells ,symptomatic meaning‘ spielt auf diesen krankheitsbezogenen Sinn an. Wenn 
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ich dagegen von Figuren als Symptomen spreche, verwende ich den Begriff in seiner all-

gemeinsten, alltagssprachlichen Bedeutung: Figuren können – beim ‚normalen‘ Film-

Sehen wie auch bei der systematischen Filmanalyse – charakteristische Anzeichen für 

Gegenstände oder Vorgänge sein, mit denen sie kausal verknüpft sind.“ 
41

 

 

Aus den Interaktionen einer Figur können Rückschlüsse auf persönliche Inten-

tionen des/r Filmemachers/in, auf soziokulturelle Aspekte und auf historisch-

gesellschaftliche Konstellationen gezogen werden. Die Figur als Symptom bildet 

also ein Bindeglied zwischen Realität und fiktiver Erzählung.  

Die Analyse dieses Aspekts untersucht die Motivation der Ausstattung einer 

Figur mit bestimmten Eigenschaften (Artefakt, fiktives Wesen, Symbol), aber 

auch deren Auswirkungen auf die Zusehenden. Bei der Analyse der Figur als 

Symptom kommen verschiedene Ansätze der Interpretation zum Einsatz. Bio-

grafische, soziologische, historische und psychologische Ansätze können in ein-

zelnen Disziplinen wie Gender Studies, Queer Studies, Geschichtswissenschaft, 

Psychoanalyse etc. vertieft werden.  

Bei der Analyse der Figur als Symptom bildet der/die Analysierende ein 

eigenes Gerüst zur Analyse oder versucht eine Rekonstruktion der „Kontextmo-

delle bestimmter Zuschauer(gruppen)“
42

. Der Aspekt der Figur als Symptom er-

zeugt in jedem Fall eine Analyse auf verschiedenen Ebenen, die erstens die In-

tentionen des/der Filmemachers/in und die Rahmenbedingungen und kulturellen 

Kontexte umfassen. Die individuelle bzw. kollektive Wirkung der Figur auf die 

Zusehenden steht an zweiter Stelle. Diese kann identitätsstiftend sein oder zu-

mindest zur Identitätsbildung beitragen und reale Prozesse des sozialen Inter-

agierens beeinflussen. Das kommunikative Zusammenspiel zwischen den Film-

emachenden und ihrem Publikum ist die dritte Analyserichtung.  

Der figurenanalytische Ansatz von Jens Eder erscheint für die Analyse von 

Aufführungen von Musik in vieler Hinsicht fruchtbar zu sein. Auch musikalische 

Performances arbeiten mit Artefakten und fiktiven Wesen, die vielerlei symboli-

sche und symptomatische Aspekte aufweisen.  Die „Uhr der Figur“ ist daher 

weitgehend in das Forschungsinstrument der Studie „Performing Diversity“ ein-

geflossen.  
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