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Kategorienwechsel 
Zur jüngeren Kritik  

an theaterwissenschaf tlichen Körperkonzepten

Matthias Warstat

Wenn man in Bezug auf die Künste nach der sozialen Unterscheidung von 
Menschen fragt, die an Körpern vollzogen wird, geht es im weitesten Sinne um 
gesellschaftliche Ein- und Ausschlussmechanismen, als deren Grundlage ein 
bestimmtes Körperbild fungiert. Wie werden im Theaterdiskurs Körper klassi-
fiziert und kategorisiert, mit welchen Körperbegriffen wird gearbeitet, welche 
Körperkonzepte schaffen die Voraussetzung für eine Privilegierung oder Ab-
wertung von Akteurinnen und Akteuren durch das Kunstsystem im Allgemei-
nen oder durch die Institution Theater im Besonderen? In einem gewissen 
Umfang, den man allerdings auch nicht überschätzen sollte, wirkt auch die 
Theaterwissenschaft am Theaterdiskurs mit. Von daher stellt sich die Frage, 
wie in der Theaterwissenschaft, in theatertheoretischen Diskussionen, Körper 
kategorisiert und klassifiziert werden.

Was die deutschsprachige Theaterwissenschaft und ihren Umgang mit 
Körpern auf der Bühne anbelangt, bilden die neunziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts eine entscheidende Phase. In den achtziger Jahren hatte die Thea-
tersemiotik als Theorie der theatralen Zeichen die Denk- und Arbeitsweisen 
der Theaterwissenschaft grundlegend verändert. Ohne die Theatersemiotik 
als einem sich international stark etablierenden Diskurs wäre zum Beispiel 
die Durchsetzung der Aufführungsanalyse als Methode nicht (oder zumindest 
nicht ohne Weiteres) möglich gewesen. Von der Zeichentheorie ausgehend ent-
wickelte sich auch ein anspruchsvoller Blick auf die Körper des Theaters. Die 
Körper der Schauspieler/innen wurden als Zeichenkörper aufgefasst, deren 
Bedeutungen, aber eben auch deren Konnotationen, es in Bezug auf je spezi-
fische Rezeptionskontexte auszuloten galt. Es wurde systematisch danach ge-
fragt, welche Bedeutungszuweisungen und Klassifikationen sich auf bestimm-
te Körper richten ließen. Dabei berücksichtigte man, dass Körper nicht einfach 
statisch im Bühnenraum stehen, sondern in Bewegungen aller Art sowie in 



Mat thias Warstat16

gestische und mimische Interaktionen involviert sind. Das Ziel bestand da-
rin, ein ganzes Ensemble von Zeichen zu verstehen, in welchem die Körper 
ein besonders dynamisches, schwer zu analysierendes Element darstellten. Da 
feministische Theorie und Gender Studies in der deutschsprachigen Theater-
wissenschaft vergleichsweise spät rezipiert wurden, ist in theatersemiotischen 
Analysen aus den achtziger Jahren von einer kritischen Reflexion der Klassifi-
kationssysteme gender, race und class noch nicht viel zu merken. Ich würde den-
noch behaupten, dass die Theatersemiotik das theoretische und begriffliche 
Potenzial hatte, Fragen nach gender, race und class zu integrieren. Ansätze dazu 
sind in den vorhandenen Arbeiten jedenfalls zu erkennen: Indem man sich 
für die sogenannte ›Dominantenbildung‹ innerhalb von Aufführungstexten 
interessierte, war implizit klar, dass Machtrelationen innerhalb von Wahrneh-
mungsdispositiven thematisiert werden mussten. Indem versucht wurde, die 
jeweils zentralen Signifikanten innerhalb von Zeichenensembles ausfindig zu 
machen, wurde danach gefragt, von welchen Körpern die Bedeutungsproduk-
tion innerhalb der Aufführung entscheidend abhing und welche anderen Kör-
per im Hintergrund blieben oder das System gleichsam von außen, als Ausge-
schlossene, stabilisierten. In den viel gelesenen Theatersemiotik-Büchern der 
Zeit von Patrice Pavis1, Anne Ubersfeld2, Keir Elam3, und Erika Fischer-Lichte4 
fällt eine Neigung zu Aufführungsbeispielen auf, in denen Motive von Gender 
und Sexualität wichtig sind, darunter die berüchtigten Vater-Tochter-Szenen 
aus den bürgerlichen Trauerspielen des 18. Jahrhunderts.5 So scheint es nicht 
übertrieben zu konstatieren, dass die Frage nach dem Zusammenhang zwi-
schen Körpern und ihren Klassifizierungen im Grundgerüst der Theaterse-
miotik angelegt war.

Aber die Theatersemiotik blieb, gerade im deutschsprachigen Raum, nicht 
lange unangefochten. Schon Mitte der neunziger Jahre drängten andere Pers-
pektiven in den Vordergrund. Die sich etablierende Phänomenologie des Thea-
ters ging von einem völlig anderen Körperverständnis aus.6 An dieser Stelle 
kommt es auf genaue Formulierung an: Denn es wäre undifferenziert und 
letztlich auch unzutreffend, der Phänomenologie vorzuwerfen, dass sie den 

1 | Pavis 1976.

2 | Ubersfeld 1977.

3 | Elam 1980.

4 | Fischer-Lichte 1983.

5 | Fischer-Lichte lässt in ihrer Semiotik des Theaters auch keinen Zweifel daran, dass 

mit der »Erscheinung des Schauspielers als Zeichen« komplexe gesellschaftliche Ver-

handlungsprozesse um »Identitäten« verbunden sind, vgl. Fischer-Lichte 1983, Bd. 1, 

94-99.

6 | Vgl. Roselt 2008, bes. 214-261 in Bezug auf Körper im Theater; allgemeiner zu 

einem phänomenologischen Körperverständnis Waldenfels 2000.
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Blick auf Körperkategorisierungen und Klassifikationen entlang der Trennli-
nien von gender, race und class verstellt hätte. Es gab und gibt genügend Thea-
terwissenschaftler/innen, die sich gleichermaßen für Phänomenologie und 
Gender Studies interessieren und in ihren Forschungen, etwa zur Stimme, 
beide Perspektiven zu verbinden verstehen.7 Dennoch war und ist das Körper-
verständnis der Theaterphänomenologie mit der Erforschung von Kategori-
sierungsprozessen nicht leicht vermittelbar, denn an die Stelle des ›Körpers‹ 
rückt in vielen phänomenologischen Aufführungsanalysen der ›Leib‹. In der 
Tradition von Merleau-Ponty und Husserl, aber mehr noch eigentlich von Her-
mann Schmitz und Gernot Böhme, wird der Leib als etwas verstanden, das 
spürbar, aber nicht eingrenzbar und deshalb kaum kategorisierbar ist.8 Der 
Leib manifestiert sich in seinen Ausstrahlungen und Ekstasen, die von den 
Ausstrahlungen und Ekstasen des/der Wahrnehmenden nicht zu trennen 
sind, sodass eine Unterscheidung von Subjekt und Objekt nahezu unmög-
lich wird. Wo es aber kein Objekt gibt, müssen Klassifizierungen ins Leere 
laufen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen einerseits einer Theaterphäno-
menologie, die sich an Husserl und Schmitz orientiert, und andererseits den 
Erkenntnisinteressen der Gender Studies, aber auch der Postcolonial Theory, 
die eine Analyse von Körperkategorisierungen dringend erfordern, ist in der 
Theaterwissenschaft bis heute nicht vollständig gelöst. Angesichts gegenwär-
tiger Forschungsschwerpunkte wie Theater und Globalisierung, Theater und 
Migration, koloniale und postkoloniale Theatergeschichte, aber auch für die 
Zukunft der Aufführungsanalyse erscheint eine Reflexion des Verhältnisses 
von phänomenologischen und differenztheoretischen Perspektiven wichtiger 
denn je.

Das Interesse an einer Phänomenologie des Theaters war – trotz Bert O. 
States’ Great Reckonings in Little Rooms. On the Phenomenology of Theater (1985) 
– im englischsprachigen Forschungsdiskurs lange nicht so ausgeprägt wie in 
Deutschland. Entsprechend gestaltete sich die Hinwendung zu Körperkonzep-
ten der Gender Studies wie auch der Postcolonial Theory in der anglofonen 
Theaterforschung unproblematischer. Man braucht nur den in den Vereinig-
ten Staaten in der theaterwissenschaftlichen Lehre viel verwendeten Reader 
Critical Theory and Performance aufzuschlagen, um sofort festzustellen, dass 
dort in Kapiteln zu »Postcolonial Studies«, »Critical Race Theory«, »Gender 
and Sexuality« oder auch »After Marx« Fragen nach sozialen Unterscheidun-
gen, die an Körpern vollzogen werden, breit berücksichtigt sind.9 Im Zentrum 

7 | Vgl. etwa Kolesch 2006 und 2008; Schrödl 2006, 2009 und 2013.

8 | Philosophische Ausarbeitungen des leiblichen Spürens finden sich etwa bei Schmitz 

2011 (vgl. bes. 7-28 zur Ausdehnung und Dynamik des Leibes) oder Böhme 2008, bes. 

119-163.

9 | Reinelt/Roach 2007.
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des Buches steht die Beschäftigung mit dem Körper als Politikum im Theater, 
mit Machtverhältnissen und Mechanismen der Exklusion und Inklusion, die 
auf Körperklassifizierungen beruhen. Insgesamt, so ließe sich etwas pauschal 
resümieren, bestand in der internationalen Community kein Mangel an For-
schungen zu einer Politik der Körper im Theater, wobei institutionelle und 
praxeologische Fragen, wie sie in der Mainzer DFG-Forschergruppe 1939 Un/
doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung berücksichtigt werden, in 
der Tat zu kurz kamen.

Die Fokussierung auf Fragen von Körper und Identitätspolitik war im eng-
lischsprachigen Diskurs von Theatre Studies und Performance Studies zeitwei-
se so stark, dass sich in jüngster Zeit verständlicherweise schon wieder Absetz-
bewegungen und Umorientierungen zeigen. So wird zum Beispiel auf einen 
Sachverhalt hingewiesen, der schon in Texten zum Postdramatischen Theater 
von Hans-Thies Lehmann und anderen aus den neunziger Jahren häufig be-
schrieben wurde: Dass wir im Theater natürlich nicht immer so etwas wie 
›Körper‹ vor Augen haben. Es gibt in postdramatischen Inszenierungen eine 
ästhetische Tendenz zur Entkörperlichung, zur Defiguration, und insbeson-
dere auch den Versuch, anthropozentrische Körperbilder zu konterkarieren.10 
Aus dem Blickwinkel der US-amerikanischen und britischen Forschungsdis-
kussion ist vollkommen verständlich, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen 
danach fragen, wie man mit solchen Entkörperlichungstendenzen theoretisch 
umgehen soll.

In diesem Sinne argumentiert Martin Puchner in seinem Buch The Dra-
ma of Ideas. Platonic Provocations in Theatre and Philosophy (2010). Puchner 
sieht das vorige Jahrhundert insgesamt als eine Blütezeit des Schreibens über 
Körper; er erwähnt Artaud, Foucault, Deleuze, aber auch das Interesse für 
körperliche Praktiken in den Gender Studies und der Sexualitätsforschung. 
In den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts habe dieses Interes-
se seinen Höhepunkt erreicht. Puchner erkennt darin Manifestationen eines 
Phänomens, das er als »Corporealism« bezeichnet – ein schwer zu übersetzen-
der Begriff, der zwischen Körperlichkeit und Realismus changiert.11 In seiner 
Bezugnahme auf Platon versucht Puchner nicht, dem Körper seinen Rang als 
wichtigen Gegenstand der Geistes- und Kulturwissenschaften streitig zu ma-
chen. Jedoch könne man mit Platon dem Sprechen über Körper auf der Bühne 
einige trügerische Sicherheiten entziehen. Die platonische Tradition mache 
darauf aufmerksam, dass das Theater nicht der richtige Ort sei, um auf festen 
Fundamenten, Funktionen und Kategorisierungen von Körpern zu beharren: 

10 | Vgl. das Körperkapitel bei Lehmann 1999, 361-400. Zu Formen der Defiguration 

vgl. auch Brandstetter/Peters 2003.

11 | Vgl. Puchner 2010, 193f.
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»The theater, after all, would be an odd place to insist on the grounding of bodies, since 

it takes bodies and places them on ontologically slippery ground. In the theater, every-

thing is up for grabs; you can’t trust your eyes, and nothing is what it seems; bodies and 

things are put on boards that might signify the world, as Schiller has it, but which are 

not, in and of themselves, the world.«12

Von einer platonischen Sicht ausgehend, die Ideen und abstrakte Formen als 
realer betrachtet als konkrete Körper, gelangt Puchner (mindestens implizit) 
zu einer Skepsis gegenüber Versuchen, den Körper in den Mittelpunkt einer 
Politik des Theaters zu stellen.

Für die deutschsprachige Forschungslandschaft deutet sich das Problem 
an, dass sie von solchen skeptischen Einwänden gegen körper- und identitäts-
politische Fragen zu einem Zeitpunkt erreicht wird, zu dem diese Fragen hier-
zulande, gerade in Bezug auf Theater, noch lange nicht ›abgearbeitet‹ sind. 
Und dies erscheint als ein durchaus weitreichendes Problem, weil eben nicht 
nur Puchner den Körperbegriff der Gender- und Postcolonial Studies in Frage 
stellt, sondern diverse weitere, in den Geisteswissenschaften zur Zeit einfluss-
reiche Theorierichtungen mit andersgearteten Körperkonzepten aufwarten. In 
diesem Zusammenhang soll in den folgenden Abschnitten, jeweils kurz und 
sehr ausschnitthaft, auf Affekttheorie, Objekttheorie und Akteur-Netzwerk-
Theorie eingegangen werden.

affek t theoRie

Die zeitgenössische Affekttheorie stellt tradierte Körperbegriffe sehr grund-
sätzlich in Frage. Ich beschränke mich hier auf den Körperbegriff von Brian 
Massumi, der viel Einfluss gerade auf geisteswissenschaftliche Affektstudien 
gewonnen hat. In Massumis Nachdenken über Affekte löst sich die Bindung 
von Körpern an Subjektpositionen und Identitätskonzepte weitgehend auf. 
Sein Schreiben über Körper ähnelt der Leibphilosophie darin, dass auch er die 
Körper so entschieden in einem Dazwischen situiert, dass sich eine Objektivie-
rung bzw. Klassifizierung letztlich als unmöglich erweist:

»Wenn im Dazwischen begonnen wird, dann ist die Mitte, in der man sich befindet, der 

Bereich der Relationen. Es sind gegenwärtige Relationen, denn alles dreht sich um das 

Ereignis. […] Den Affekt beziehungsweise diesen gefühlten Moment der körperlichen 

Bewegung intersubjektiv zu nennen, führt in eine falsche Richtung, wenn intersubjektiv 

so verstanden wird, dass wir von einer Welt ausgehen, in der bereits vorgeschaffene 

Subjekte existieren beziehungsweise eine vorgegebene Struktur an subjektiven Stand-

12 | Puchner 2010, 194f.
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punkten besteht, die nur noch von den Subjekten eingenommen werden müssen. […] 

Bevor das Subjekt auftaucht, kommt es zu einer Vermischung, zu einem Feld aufkeimen-

der Beziehungen, die zu überfüllt und heterogen sind, um intersubjektiv genannt zu wer-

den. […] Für mich ist der Körper dieser Bereich der Vermischung, aus dem Subjektivität 

entsteht. Er ist das Zusammenkommen der Welt, um sie im Hier und Jetzt zu er fahren, 

bevor Kategorien wie Subjekt oder Objekt zugeschrieben werden können.«13

Zwei Aspekte fallen an diesem relationalen Körperbegriff auf. Erstens: Massu-
mi ist weit davon entfernt, Begriffe wie Subjekt oder Objekt ganz aufzugeben. 
Seine Affekttheorie bestreitet durchaus nicht, dass in Situationen irgendwann 
Subjekte entstehen und Objekte behandelt werden. Zweitens aber: Der Kör-
perbegriff steht bei Massumi gerade an einer Position, wo noch keine Subjek-
te, Objekte und daran sich knüpfende Identitäten erfahren werden können. 
›Körper‹ ist bei ihm eine recht amorphe Kategorie der Vermischung, eigent-
lich eine Trans-Kategorie, transindividuell, relational, nicht eingrenzbar auf 
einzelne Entitäten, fest umrissene Dinge oder gar Individuen. Der Satz: »Ein 
Körper kommt auf die Bühne«, wäre in Massumis Terminologie absolut un-
sinnig. (Es ist aber auch unabhängig von Massumi kein besonders guter Satz.) 
Eine an Massumi orientierte, affekttheoretisch inspirierte Aufführungsana-
lyse müsste sich mit dem Problem herumschlagen, Körper eigentlich nicht 
individualisierend beschreiben zu dürfen. Sie müsste in der Deskription von 
einer klassifizierenden Zuweisung von Attributen ganz absehen. Ohne eine 
solche Zuweisung und dann Diskussion von Attributen kommen aber gerade 
jene Aufführungsanalysen nicht aus, die auf gendertheoretische Fragen oder 
Erkenntnisinteressen der Postcolonial Theory abzielen. Von Massumi ausge-
hend ergibt es übrigens auch keinen Sinn, dem oder der Analysierenden zu 
empfehlen, er oder sie müsse vor dem Schreiben erst einmal ›die eigene Sub-
jektposition‹ klären und – bitteschön – explizit machen. Affekttheoretisch ge-
dacht erweisen sich solche Positionen als derart instabil und per se verflochten, 
dass sie sprachlich gar nicht auf den Punkt gebracht werden können.

objek t theoRie

Eine zweite kurze Betrachtung soll der Objekttheorie gewidmet werden. Ei-
nige Beiträge aus dieser Richtung stehen dem Posthumanismus nahe, und 
dass Posthumanismus gut mit Gender Theorie vereinbar ist, ist seit Donna 
Haraways Cyborg-Manifesto erwiesen,14 aber es gibt auch posthumanistische 
Tendenzen, die identitätspolitisch schwerer anschlussfähig sind. Die Objekt-

13 | Massumi 2010, 71-74.

14 | Vgl. Haraway 1990.
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theorie von Graham Harman (The Quadruple Object, 2011), die ich hier anfüh-
ren möchte, ist in ihren Grundzügen dem sogenannten ›spekulativen Realis-
mus‹ zuzuordnen, denn Harman schreibt über reale Objekte, die aus seiner 
Sicht unabhängig von menschlicher Wahrnehmung existieren. Eine gemein-
same Überzeugung jener Philosophen (meist Männer), die der Richtung des 
spekulativen Realismus um Quentin Meillassoux zugerechnet werden, liegt in 
der Kritik an einem ›Korrelationalismus‹, der sich Objekte nur in Bezug auf 
wahrnehmende Subjekte vorstellen kann. Argumentationen des spekulativen 
Realismus sind bemüht, diese im modernen philosophischen Denken ver-
wurzelte Bindung von Phänomenen an menschliche Wahrnehmungssubjekte 
aufzulösen. Im Zuge dessen gewinnen die Objekte der Welt ein neues, eige-
nes Gewicht. Harmans Objektbegriff ist so weit gefasst, dass darunter Äpfel, 
Flugzeuge, Blumen, Geister, Elfen, aber eben auch Schauspieler/innen und 
Dramenfiguren Platz haben. Man kann bei Harman deshalb von einem post-
humanistischen Ansatz sprechen, weil sein Objektbegriff keinen substanziel-
len Unterschied zwischen menschlichen Körpern einerseits und unbelebten 
Dingen andererseits macht.15

Ein Objekt ist bei Harman autonom, in sich geschlossen und jenseits al-
ler Relationen existent. Infolge dieser Setzung muss sich der wahrnehmen-
de Mensch damit abfinden, dass Objekte nicht nur in seiner Wahrnehmung 
oder in Bezug auf seine Perspektive vorhanden sind. Ein Apfel in Kansas City 
hängt dort am Baum, selbst wenn wir ihn gerade nicht sehen oder schmecken 
können. Schauspieler/innen leben auch weiter, wenn sie nicht auf der Bühne 
stehen und von niemandem angeschaut werden. Um diese Autonomie der Ob-
jekte zu markieren, unterscheidet Harman zwischen sensual objects und real 
objects. Das Objekt, wie es von einer Betrachterin oder einem Betrachter sinn-
lich wahrgenommen wird, nennt er sensual object.16 Daneben gibt es bei ihm 
aber auch Objekte in Gestalt von real objects. Real objects sind vorhanden, auch 
ohne dass sie irgendjemand wahrnimmt. Umgekehrt gilt: Niemals kann ein 
solches Objekt umfassend oder gar vollständig wahrgenommen werden. Das 
reale Objekt ist stets mehr als seine sinnlichen Anmutungen und die Liste sei-
ner einzelnen Eigenschaften.17 Auf diese Weise entsteht ein Weltbild, in dem 
der Mensch als Wahrnehmender keine entscheidende Rolle mehr spielt.

Seine Dynamik bezieht das Harman’sche Modell nicht aus Relationen 
zwischen Objekten, sondern aus spezifischen Polaritäten und Spannungsver-
hältnissen innerhalb jedes einzelnen Objekts. Der Titel des Buches, The Qua-
drupel Object, ließe sich mit der Wendung »Das Objekt als Geviert« überset-

15 | Vgl. Harman 2011, 7-19.

16 | Vgl. Harman 2011, 20-34.

17 | Vgl. Harman 2011, 35-68.
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zen, denn Harman ist stark an Heideggers Idee des »Gevierts« orientiert.18 Ob 
er dieser Denkfigur in seiner Argumentation tatsächlich gerecht wird, kann 
hier nicht im Einzelnen diskutiert werden. Für die Beschäftigung mit Thea-
ter anregend ist jedenfalls jener viergliedrige Objektbegriff, den Harman aus 
der »Geviert«-Idee entwickelt. Demnach muss in Bezug auf jedes Ding unter-
schieden werden zwischen dem sinnlich gegebenen Objekt und dem realen 
Objekt, das auch unabhängig von jeder Wahrnehmung existiert. Darüber hi-
naus muss aber auch zwischen dem Objekt und seinen einzelnen Qualitäten 
unterschieden werden, wobei man hinsichtlich der Qualitäten noch zwischen 
den sinnlich wahrnehmbaren Anmutungen und den realen Eigenschaften zu 
differenzieren hat.19

So verweist das viergliedrige Objektmodell Harmans auf Spannungsver-
hältnisse, die an jedem einzelnen Objekt festgestellt werden können: Die Ob-
jekte, die wir wahrnehmen, verändern sich und wechseln ihre Anmutungen, 
obwohl sie dieselben bleiben. Ein Apfel, der allmählich verschrumpelt und 
farblich von sattem Rot in fauliges Braun wechselt, bleibt dennoch derselbe 
Apfel. Ein Mensch, der älter wird und Ansichten wie Aussehen verändert, ist 
immer noch derselbe Mensch. Neben diesem zeitlichen Spannungsverhältnis 
von Stabilität und Wandel besteht ein räumliches, das sich zwischen Relatio-
nalität und Nicht-Relationalität abspielt: Ein reales Objekt, das sich an einem 
bestimmten Ort befindet, kann an einem ganz anderen Ort sinnlich wirksam 
werden. Es fällt mir zum Beispiel nicht schwer, mir jetzt und hier den indi-
schen Tänzer Navtej Johar vorzustellen, obwohl sich dieser gerade in New De-
lhi aufhält. Dort entfaltet er seine Realität, auch wenn wir ihn gerade nicht 
wahrnehmen, geschweige denn mit ihm sprechen können. Reale Menschen 
und reale Dinge, die sinnliche Qualitäten haben, existieren an Orten, an denen 
wir vielleicht niemals sein werden. Die Dramenfigur Ophelia ist gegeben, ohne 
dass wir sie gerade in einem Theater vor uns sehen. Auch die Schauspielerin 
Judith Rosmair20 lebt und agiert jetzt in diesem Moment, obwohl wir sie nicht 
sehen und sie vielleicht nicht einmal auf einer Bühne steht. Zu allen diesen 
Objekten kann ich eine gedankliche Beziehung herstellen, ohne mich in einer 
direkten Relation zu ihnen zu befinden.21

Was heißt das nun für die Verwendung von Körperkategorien in Theater-
diskursen? Es heißt sicher nicht, dass die Zuweisung von wertenden Attri-
buten zu Körpern irrelevant würde. Die sinnlichen Qualitäten, die Harman 

18 | Vgl. bes. Harman 2011, 82-94.

19 | Vgl. Harman 2011, 95-99.

20 | Sie spielte die Ophelia in der Hamlet-Inszenierung von Thomas Ostermeier an der 

Berliner Schaubühne, Premiere am 17. September 2008. Im Jahr 2014 ist die Rolle von 

Jenny König übernommen worden.

21 | Vgl. Harman 2011, 99f.
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als Oberflächenerscheinungen von Objekten wie Körpern beschreibt, werden 
weiterhin zum Gegenstand von Ein- und Ausschlussmechanismen, politi-
schen Vereinnahmungen und sozialen Zurückweisungen werden. Zugleich 
jedoch widerspricht die Annahme von »realen Objekten«, die unabhängig von 
menschlichen Bezugnahmen und Praktiken bestünden, einem performance-
theoretischen Körperbegriff eklatant. Wenn Harman darüber hinaus dazu auf-
ruft, die Beziehungen zwischen unbelebten Gegenständen keinesfalls weniger 
wichtig zu nehmen als die Beziehungen zwischen Menschen,22 wird endgül-
tig klar, dass Aufführungen aus seiner Perspektive konzeptionell neu gefasst 
werden müssten. Es wäre nicht mehr und nicht weniger zu leisten, als die 
Beziehung zwischen Zuschauer/in und Bühnengeschehen aus dem Zentrum 
des Aufführungsbegriffs zu verbannen. Die Relation zwischen zwei Requisi-
ten auf der Bühne müsste dieselbe Aufmerksamkeit erhalten wie die Relation 
zwischen Publikum und Akteur/innen. Für die Aufführungsanalyse hätte das 
gravierende Konsequenzen. Die Perspektive des/der Analysierenden, aus der 
am ehesten Mensch-Mensch- und Mensch-Objekt-Beziehungen thematisiert 
werden können, indem der/die Analysierende seine/ihre eigene Sicht auf die 
Menschen und Objekte der Aufführung reflektiert, wäre in ihrer Bedeutung 
und Tragfähigkeit grundsätzlich in Frage zu stellen. Eine etwas krude poli-
tische Konsequenz aus Harmans Argumentation soll auch nicht unerwähnt 
bleiben: Wichtigstes Ziel für eine Politik des Theaters in Harmans Sinne 
müsste es im Grunde auf Jahre hinaus sein, für die Rechte von unbelebten 
Objekten auf der Bühne einzutreten. Diese unbelebten Objekte sind von der 
Theatertheorie für mehrere Jahrhunderte gegenüber den Schauspieler/innen 
so vehement missachtet worden, dass es in Bezug auf Theater eigentlich kein 
wichtigeres politisches Programm geben kann, als die Requisiten, Objekte und 
Dinge auf der Bühne zu rehabilitieren.

ak teuR-ne t z weRk-theoRie

Eine solche Politik für die Dinge würde wohl auch Bruno Latour gefallen, der 
schon im Jahr 2001 ein »Parlament der Dinge« einberufen wollte.23 In diesem 
Abschnitt sollen mögliche Konsequenzen aus der Akteur-Netzwerk-Theorie 
für die Thematisierung von Körpern in der Aufführungsanalyse angedeutet 
werden. Auffallend ist, dass die Akteur-Netzwerk-Theorie für bestimmte Spiel-
arten von Theaterhistoriografie eine Rolle spielt, während sie noch eher selten 
auf die Analyse des Gegenwartstheaters bezogen wurde. Je mehr allerdings 

22 | Vgl. Harman 2011, 136f.

23 | Vgl. Latour 2001. Die französische Originalausgabe von 1999 war allerdings an-

ders betitelt.
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über die institutionelle Dimension von Theater geforscht und diskutiert wird, 
desto naheliegender erscheint die Beschäftigung mit Akteur-Netzwerk-Theo-
rie, denn die Analyse von Institutionen gehört zu den wichtigen Anwendungs-
bereichen dieser Theorie. Akteur-Netzwerk-Theorie böte auf den ersten Blick 
auch eine Möglichkeit, die Positionierung von Körpern entweder in der Insti-
tution Theater oder im Produktionsprozess einer Inszenierung oder vielleicht 
sogar in der Prozessualität einer einzelnen Aufführung zu beleuchten.

Von dieser Überlegung ausgehend wäre nach dem Körperbegriff der Ak-
teur-Netzwerk-Theorie zu fragen. Ein gemeinsamer Nenner in den zahllosen 
Versuchen, Akteur-Netzwerk-Theorie zu erklären, besteht darin, deren Quint-
essenz gerade nicht in einer topografischen Analyse ›fertiger‹ Netzwerke zu 
situieren. Man könnte sich Analysen dieser Art zu Körpern im Theater sofort 
vorstellen, bis hin zu Skizzen, Diagrammen oder anderen grafischen Versu-
chen eines ›Mappings‹, das den Körper der Schauspielerin oder des Schauspie-
lers ins Zentrum eines weit verzweigten Netzes von Relationen rücken würde. 
Die Relation zur Regisseurin könnte in einem solchen Netzmodell genauso 
abgebildet werden wie die Beziehung zu einem bestimmten Requisit oder zum 
Textbuch. Latour hat jedoch vielfach darauf hingewiesen, dass ihm Netzdia-
gramme dieser Art zu statisch und letztlich wohl auch zu strukturalistisch er-
scheinen. Mehr als ganze Netzwerke, die in räumlichen Modellen abzubilden 
wären, sind für die Akteur-Netzwerk-Theorie zeitliche Prozesse der Assoziie-
rung von Interesse; d.h. es geht um die Handlungsmodi oder Assoziations-
weisen, mit denen heterogene Elemente in einen Zusammenhang gelangen. 
In seinem Buch Modes d’Existence betreibt Latour ein solches Umdenken von 
Netzwerken in Handlungsmodi bzw. Existenzweisen konsequent. Das Den-
ken in Existenzweisen führt hier dazu, dass kaum noch von Entitäten oder 
abgrenzbaren Systemen die Rede ist und entsprechend auch der Körperbegriff 
wenig Verwendung findet – wenngleich viele der beschriebenen Existenzwei-
sen durchaus körperlich grundiert sind. So deutet sich ein Begriffssystem an, 
das sich nicht selbst auf die problematische Operation einer Klassifizierung 
von Körpern einlässt, sondern stattdessen Prozesse und Handlungsweisen 
klassifiziert, die nicht eigens als körperlich ausgewiesen werden. Insofern ist 
auch in der Akteur-Netzwerk-Theorie eine gewisse Entkörperlichungstendenz 
zu beobachten. Die Reproduktion von Körpern klingt in Latours radikal-pro-
zessual orientiertem Schreiben über Existenzweisen zum Beispiel folgender-
maßen:

»Appelons donc [REP] pour REPRODUCTION (en insistant bien sur le ›re‹ de re-produc-

tion), le mode d’existence par lequel une entité quelconque franchit d’hiatus de sa répé-

tition, définissant ainsi d’étape en étape une trajectoire particulière, l’ensemble obéis-

sant à des conditions de félicité particulièrement exigeantes: être ou n’être plus! Sans 

surprise, notons [REF] (pour RÉFÉRENCE) l’établissement des chaînes définies par 
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l’hiatus entre deux formes de nature dif férente et dont la condition de félicité consiste 

en la découverte d’une constante qui se maintient à travers ces abîmes successifs, 

dessinant une autre forme de trajectoire qui permet de rendre les lointains accessibles 

en tapissant le trajet par le mouvement à double sens de mobiles immuables.«24

Die genaue Deskription und Analyse von Prozessen, Bewegungen und »Tra-
jektorien« (unter dem Oberbegriff der Existenzweisen bzw. der modes d’exis-
tence) geht hier tendenziell zu Lasten einer Beschreibung und Thematisierung 
des Körpers selbst. Man kann sich gut vorstellen, dass die Re/produktionsma-
schine Kunst in ihren Funktionen und Mechanismen transparent wird, wenn 
man sie auf die Existenzweisen befragt, die ihrem Wirken zugrunde liegen. 
Wenn allerdings die Körper und deren Grenzen hinter der Betrachtung von 
Prozessen und Bewegungen ganz zurückstehen, dann kann auch die Kate-
gorisierung von Körpern und deren Reproduktion durch die Künste kaum 
durchschaut und kritisiert werden. Diese Kritik, der gerade heute eine große 
(theater-)politische Dringlichkeit zukommt, kann mit den Mitteln einer Ak-
teur-Netzwerk-Theorie Latour’scher Prägung nur schwer geleistet werden. Es 
ist deshalb auch kein Zufall, dass die Arbeit mit Latour’schen Kategorien in 
historiografischen Forschungszusammenhängen leichter fällt als in gegen-
wartsbezogenen Projekten. Wenn man sich über die Re/produktionsmaschine 
Kunst und insbesondere über die Institution Theater Gedanken macht, liegt 
es nahe, damit politische Anliegen zu verbinden: Wie können Prinzipien der 
Gleichberechtigung und der Toleranz, wie sie in kulturpolitischen Schaufens-
terreden hochgehalten werden, zumindest annähernd auch in den institu-
tionellen Strukturen der Kunst abgebildet werden? Wie müssen die Ein- und 
Ausschlussmechanismen des Stadttheatersystems reformiert werden, um den 
Zugang von Schauspielerinnen und Schauspielern zu diesem System weni-
ger von einer Klassifizierung der Körper abhängig zu machen? Solche Fragen 
zielen auf eine Analyse von Machtverhältnissen wie auch von Formen sozialer 

24 | Latour 2012, 101. In der deutschen Übersetzung von Gustav Rößler lautet die Pas-

sage: »Nennen wir also [REP] beziehungsweise REPRODUKTION (indem wir sehr auf dem 

›Re‹ der Reproduktion insistieren) den Existenzmodus, durch den eine beliebige Entität 

den Hiatus ihrer Wiederholung überschreitet und so von Etappe zu Etappe eine beson-

dere Trajektorie definier t, wobei das Ganze besonders anspruchsvollen Gelingensbe-

dingungen gehorcht: sein oder nicht sein! Und nennen wir, das ist keine Überraschung, 

[REF] (für REFERENZ) die Einrichtung von Ketten, die definier t werden durch den Hiatus 

zwischen zwei Formen unterschiedlicher Natur, deren Gelingensbedingungen in der Ent-

deckung einer Konstante besteht, die sich über diese sukzessiven Abgründe hinweg 

aufrechterhält; sie bilden eine andere Form von Trajektorie, die es erlaubt, die Ferne 

zugänglich zu machen, indem sie den Weg mit der in beiden Richtungen verlaufenden 

Bewegung der unveränderlichen Mobile pflastern.« (Latour 2014, 149.)
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Ungleichheit – und gerade in der Operationalisierung solcher Analysen hat die 
Akteur-Netzwerk-Theorie traditionell nicht ihre Stärken.

peRspek tiven

Mit Affekttheorie, Objekttheorie und Akteur-Netzwerk-Theorie sind drei jün-
gere theoretische Entwicklungen bzw. Strömungen benannt, die der Analy-
se, Diskussion und Kritik von Körper-Klassifizierungen nicht automatisch 
entgegenkommen. Alle drei Richtungen nehmen Einfluss auf gegenwärtige 
Theaterdiskurse und werfen methodologische Fragen auf; dabei lenken sie den 
Blick zunächst eher weg vom einzelnen, begrenzten, sozial situierten Körper. 
Die konkrete Situation und die Grenzen des Körpers müssen jedoch erfasst 
und analysiert werden, wenn aus der Analyse heraus Impulse für die politische 
Diskussion gesetzt werden sollen. Dagegen weisen gerade affekttheoretische 
Ansätze, aber mit Einschränkungen auch Objekttheorie und Akteur-Netzwerk-
Theorie, auf eine ständige Überschreitung und Relativierung von Körpergren-
zen hin: Körper treten aus sich heraus, affizieren ihre Umgebung (auch über 
räumliche und zeitliche Distanzen hinweg), sperren sich gegen begrenzen-
de Zuschreibungen und sind schon deshalb politisch und sozial nicht leicht 
zu lokalisieren und zu kategorisieren. Gerade in den performativen Künsten 
kommt es nicht selten zu einer Transgression von zuvor klar fassbar erschei-
nenden Konturen, Grenzen und Positionen von Körpern. Mit Körpern auf der 
Bühne verbindet sich fast regelmäßig das Versprechen einer Überschreitung, 
und diese Überschreitungen können unterschiedliche Richtungen einschla-
gen: von der mimetischen Figuration über Prozesse der Verwandlung und Hy-
bridisierung bis hin zur Auflösung von Körpergrenzen oder gar zur Erfahrung 
von Entkörperlichung.

Diese Potenziale des exponierten Körpers in Aufführungen hervorhebend, 
kommt man trotzdem nicht umhin, die institutionellen Restriktionen und das 
heißt die Exklusionsprinzipien des Theatersystems zu konstatieren, mit denen 
Schauspielerinnen und Schauspieler schon konfrontiert sind, bevor sie die 
Bühne einer konkreten Kunst- bzw. Theaterinstitution überhaupt ein erstes 
Mal betreten haben. Der potenziellen ästhetischen Offenheit von Aufführun-
gen steht eine restriktive und selektive Geschlossenheit der Institution Theater 
gegenüber. Für die Theaterwissenschaft besteht die Herausforderung darin, 
wie sie beide Phänomene gleichermaßen in den Blick nehmen und zueinander 
in Beziehung setzen kann. Auf methodischer Ebene verweist dies auf die Frage 
nach möglichen Verbindungen von Aufführungsanalyse und Institutionenge-
schichte: Wie kann man es schaffen, dass die Beschreibung der performativen 
Prozesse und ästhetischen Erfahrungen in Aufführungen einerseits und die 
Analyse von institutionellen Rahmenbedingungen und Exklusionsmechanis-
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men andererseits nicht einfach unverbunden nebeneinander stehen bleiben? 
Die Antwort der Akteur-Netzwerk-Theorie auf diese Herausforderung liefe ver-
mutlich darauf hinaus, Beschreibungen immer mehr zu verfeinern und zu 
erweitern und, einem oft wiederholten Appell Latours folgend, nie aufzuhören 
zu beschreiben. Dies könnte bedeuten, die Beschreibung der (Kunst-)Institu-
tion bzw. ihrer Regeln und Mechanismen nach Möglichkeit direkt aus der Be-
schreibung des Aufführungsgeschehens und des Inszenierungsprozesses her-
aus zu entwickeln. Es dürfte keine größere Kluft zugelassen werden zwischen 
der Beschreibung einer Aufführung und der Analyse eines institutionellen 
Kontextes; oder, noch abstrakter gesagt: Phänomen und Kontext dürften gar 
nicht erst als zwei verschiedene Bereiche betrachtet werden.

Sich aus der Theaterwissenschaft heraus mit Körperkategorisierungen zu 
beschäftigen, kann in eine komplizierte Diskussionslage münden, vor allem 
wenn die politische Situation an den Theatern und Kunstinstitutionen mitbe-
dacht wird. Auf der einen Seite leisten Theaterwissenschaftler/innen Beiträge 
zu einer Diskussion, die endlich verstärkt an den Theatern selbst geführt wird. 
Die vergleichsweise breit rezipierte Blackfacing-Debatte, das Aufgreifen kolo-
nialgeschichtlicher Themen in den Spielplänen und die Diskussion über die 
Frage, wie Geflüchtete auf der Bühne repräsentiert werden können, sind An-
zeichen dafür, dass die nach wie vor virulenten Exklusionsmechanismen des 
Theatersystems in Deutschland genauer wahrgenommen und hinterfragt wer-
den. Auch die beruflichen Diskriminierungen von älteren Schauspielerinnen 
werden häufiger als früher in den Theatern zur Sprache gebracht. Betrachtet 
man diese Entwicklung vor dem Hintergrund der in den vorangegangenen 
Abschnitten geschilderten theoretischen und diskursiven Tendenzen, dann 
zeigt sich einmal mehr, dass die Diskussion über Körper in den Geisteswis-
senschaften anderen Rhythmen folgt und andere Schwerpunkte setzt als die 
körperpolitische Debatte an den Theatern. Während die Ein- und Ausschluss-
mechanismen der Institution Theater entlang von gender, race und class etwa 
in Podiumsdiskussionen und Publikumsgesprächen an den Theatern selbst 
vermehrt zur Sprache kommen, zeichnen sich in der Theaterwissenschaft der-
zeit Theorieentwicklungen ab, die es eher wieder erschweren, Körper in den 
Registern von gender, race und class zu kategorisieren und zu lokalisieren. Da-
raus ergibt sich nicht zuletzt die Aufgabe, die politischen Implikationen von 
Affekttheorie, Objekttheorie und Akteur-Netzwerk-Theorie – und von deren 
Weisen, Körper zu konzeptualisieren und zu beschreiben – aufmerksam zu 
verfolgen. Veränderte theoretische Bezüge bedeuten in der Aufführungsana-
lyse nicht einfach eine permanente Erweiterung und Verfeinerung des Blicks, 
sondern eine Verschiebung der Perspektive, die auch neue blinde Flecken her-
vorbringen kann.
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