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Einleitung: Denken in Relationen

»Der soziale Mikrokosmos, in dem die kulturellen Werke 
produzier t werden, das literarische, künstlerische, wissen-
schaftliche usw. Feld, ist ein Raum von objektiven Relatio-
nen zwischen Positionen – der des etablier ten Künstlers und 
der des ›ar tiste maudit‹ zum Beispiel –, und was sich in ihm 
abspielt, ist nur zu verstehen, wenn man jeden Akteur und 
jede Institution in ihren objektiven Relationen zu allen an-
deren bestimmt. Diese spezifischen Kräfteverhältnisse so-
wie die Kämpfe um ihren Erhalt oder ihre Veränderung bilden 
den Entstehungshorizont für die Strategien der Produzen-
ten, die Kunstform, die sie ver treten, die Bündnisse, die sie 
schließen, die Schulen, die sie begründen, und zwar mittels 
der von ihm bestimmten spezifischen Interessen.«1

Pierre Bourdieu

ForschungsFr agen und Forschungsbeitr ag

Das in die vorliegende, theater- und sozialwissenschaftliche Untersuchung ein-
führende Kapitel nähert sich seinem Forschungsgegenstand mittels eines spezi-
fischen Zugriffs auf diesen: durch die kultur- und differenzierungstheoretische 
Forschungsperspektive auf die Re/produktion von Figuren und die soziale und 
ästhetische Subjektivation2 von Schauspieler/innen im Feld des deutschen Stadt-
theaters. Die Konzentration liegt daher im Folgenden auf der Beschreibung der 
das Forschungsvorhaben bereits in seiner Entstehung beeinflussenden Sichtweise 
auf die zentralen Begriffe (Theater-)Praxis, (Theater-)Kultur und (darstellende/rezi-
pierende) Körper. Im Laufe dieser einleitenden Annäherung an das Thema werden 

1 | Bourdieu 1998 [1994], 62.
2 | Mit der Unterscheidung der meist im Doppel verwendeten Termini der Subjektivation/
Subjektivierung übernehme ich die von Andrea Bührmann und Werner Schneider vorgeschla-
gene, analytische Perspektivierung beider Begrif fe: Mit Blick auf Subjektivationsprozesse 
werden »diskursiv produzier te und vermittelte normative Vorgaben zu Subjektformierungen/
Subjektpositionierungen« fokussier t; Subjektivierung betont »Subjektivierungsweisen als 
formierende und darstellende Praktiken des ›Selbst-Verständnisses‹ und ›Selbst-Verhältnis-
ses‹ von Subjekten« (Bührmann/Schneider 2008, 69).
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erste Leitfragen formuliert und die besondere Beachtung der Schauspielerin Jana 
Schulz innerhalb der vorliegenden Arbeit begründet. 

Eine ausführliche Darstellung zweier als komplementär und heuristisch zu 
betrachtenden Forschungsansätze legt anschließend den Grundstein für die Kon-
zeption des deutschen Stadttheaters als ein soziales Feld (Bourdieu) mit einem es 
begrenzenden (Normalitäts-)Dispositiv (Foucault), das – historisch, empirisch und 
fallanalytisch nachweisbar – innerhalb seiner feldspezifischen Produktionsbedin-
gungen und -phasen nicht nur ›Kunst‹, sondern auch vordefinierte Kategorien von 
›Künstler/innen‹ re/produziert. Als feldübergreifendes Ordnungsmuster scheint 
hierbei ein dramatisches respektive bürgerliches Geschlechterdispositiv zu fun-
gieren, das, so meine These, einerseits die Subjektivation von Schauspieler/innen 
im Feld des Stadttheaters reguliert, andererseits besonders geschlechtsindifferente 
(Anti-)Subjekte prämiert.

›Theater‹ wird im Folgenden unter einer grundlegend kultur- und damit einher-
gehend praxistheoretischen Perspektive betrachtet, in gewissem Sinne in konkre-
ter Aus- und Durchführung jener »Absichten«3, welche der Theaterwissenschaftler 
Hans-Thies Lehmann bereits 1999 in seinem als Standardwerk zu bezeichnenden 
Werk Postdramatisches Theater formuliert hat. Die Intention seiner Studie sei näm-
lich gewesen, »eine ästhetische Logik des neuen Theaters zu entfalten«, da schließ-
lich »[u]nter den Theaterwissenschaftlern […] jene in der Minderzahl« seien, »die 
Wissenschaft vom Theater in konsequenter Hinwendung zum real existierenden 
Theater als Reflexion von Theatererfahrung ansehen« würden4 – mit Blick auf eine 
»Praxeologie des Theaters«5 lässt sich dies bis heute als ein Defizit und Desiderat 
der deutschsprachigen Theaterwissenschaft konstatieren.6 Sofern Versuche in die-
se Richtung unternommen worden sind, interessieren sich diese insbesondere für 
›neue‹ (Organisations-)Formen des postdramatischen Theaters und weniger bis gar 
nicht für das – in diesem Sinne – ›alte‹ und ›routinierte‹, in der Tradition des lite-
rarischen Bildungstheaters stehende deutsche Stadttheatersystem. Um ebendieses, 
um die ›Re/produktionsmaschine Stadttheater‹ – mit den Kultursoziologen Pierre 
Bourdieu und Andreas Reckwitz verstanden als ein »spezialisierte[r] und sachlich 
differenzierte[r] Praktikenkomplex[…]«7 – soll es in meiner Untersuchung gehen. 
Dabei wird das ›Theatermachen‹ unter den spezifischen Bedingungen dieses histo-
risch gewachsenen Feldes als ein arbeitsteilig und sukzessiv verlaufender Produkti-
ons- und simultan ablaufender Rezeptionsprozess analysiert, der im Spannungsfeld 
von sowohl ästhetischen und nichtästhetischen8 (etwa ökonomischen oder admi-

3 | Lehmann 1999, 15-19.
4 | Vgl. Lehmann, 1999, 15 [Herv. i. O.].
5 | Otto 2014, 141.
6 | Eine Ausnahme bildet die Monografie der Theaterwissenschaftlerin Stefanie Husel, die 
mittels einer ethnografischen Feldforschung, im konkreten Fall durch teilnehmende Beob-
achtung von Proben und Aufführungsserien sowie durch lang jährige Begleitung der Akteur/
innen im Arbeitsalltag, Die Aufführungspraxis der britischen Kompanie »Forced Entertain-
ment« untersucht hat, vgl. Husel 2014 sowie Husel 2016.
7 | Reckwitz 2011, 53f.
8 | Zur Unterscheidung von ästhetisch orientier ten, ästhetisch imprägnier ten und nichtäs-
thetischen Praktiken vgl. Reckwitz 2012, 25 und 29; am Ende des vorliegenden Unterkapi-
tels wird diese Unterscheidung zudem aufgegrif fen und erläuter t.
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nistrativen) als auch körperlich, sprachlich und schriftlich vollzogenen Praktiken9 
›Theaterkunst‹ macht. Mit der Subjektivation von Schauspieler/innen im Kontext 
des deutschen Stadttheaters im Fokus rücken auch die an der künstlerischen Pro-
duktion beteiligten Ko-Akteur/innen (aus den Bereichen der Ausbildung, Vermitt-
lung, Regie, Dramaturgie, Theaterleitung) sowie die »Konsekrationsinstanzen«10 
einer öffentlichen Anerkennung durch die künstlerische Rezeption (Publikum 
und [Fach-]Kritik) ins Blickfeld des Interesses: Denn Auswahl- und Vermittlungs-
verfahren stufen Schauspieler/innen bereits im Vorfeld eines Engagements nach 
bestimmten Kriterien und Kategorien ein; Praktiken der Ensemblezusammen-
stellung und der Produktionsbesetzung positionieren Darsteller/innen innerhalb 
eines Gruppengefüges; die konkrete Besetzung von Schauspieler/innen erfolgt 
(etwa ausgehend von Zuschreibungen, Zugehörigkeiten und Imaginationen) mit 
Blick auf das geplante (Regie-)Konzept und/oder eine intendierte (Publikums-)Re-
aktion; in der Probenpraxis wird mittels eines alltäglichen oder außeralltäglichen 
Gesten- und Stimmrepertoires ein (Figuren-)Habitus in unterschiedlichen Varia-
tionen ausprobiert, eingeübt und inkorporiert; während der Aufführungspraxis 
werden menschliche oder auch nicht-menschliche Figuren präsentiert, ausgestellt 
und von einem Publikum wahrgenommen; sie werden hierbei gesehen, gehört, ge-
fühlt, nach unterschiedlichsten Kriterien und Kategorien verglichen, differenziert 
und – mimisch, mündlich und/oder schriftlich – kommentiert und gegebenenfalls 
›konsekriert‹.

Diesem Praktikenkomplex versucht meine Studie unter anderem mit Hilfe 
einer ethnografischen Feldforschung gerecht zu werden.11 Wie sich insbesonde-
re in den empirischen und fallanalytischen Teilen der Arbeit (Teil 2 und 3) zei-
gen wird, können die Phasen der Ensemblezusammenstellung, der Proben und 
der Wahrnehmung durch professionelle und nichtprofessionelle Zuschauer/innen 
dabei in besonderer Weise als Umschlagplätze für eine kategorisierende Re/pro-
duktion von ›Kunst‹ und ›Künstler/innen‹ gelten. Ihnen wird dementsprechend 
das größte Gewicht im Rahmen der Arbeit beigemessen. Dabei sieht sich eine For-
schung, die sich mit den Produktionspraktiken, -bedingungen und -phasen im ins-
titutionalisierten Theaterbetrieb des Stadttheaters auseinandersetzt, aber nicht nur 
mit einem Gesamtkomplex aus unterschiedlichsten Akteur/innen, Praktiken und 
Instanzen konfrontiert, sondern auch in theaterpraktische Spezial-, alltagsweltli-
che Elementar- sowie theaterwissenschaftliche Interdiskurse integriert.12 

Im Anschluss und in Erweiterung an Lehmanns ›Absichten‹ in Bezug auf die 
Erforschung einer ästhetischen Logik sowie an eine »Praxeologie des Theaters«13, 
wie sie Ulf Otto im Rahmen der 2014 veröffentlichten Momentaufnahme Theaterwis-

9 | Wenn ich im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit den Begrif f der (sozialen) Praktiken 
respektive Praxis verwende, beziehe ich mich auf eine in den Sozial- und Kulturwissenschaf-
ten allgemein anerkannte Grunddefinition Theodore R. Schatzkis, nach welcher eine soziale 
Praktik als ein »temporally unfolding and spatially dispersed nexus of doings and sayings« 
(Schatzki 1996, 89) begrif fen wird.
10 | Bourdieu 1999 [1992], 86.
11 | Zur Ethnografie als Forschungsstil vgl. Breidenstein et al. 2013.
12 | Die Unterscheidung von Spezial- und Interdiskursen rekurrier t auf Jürgen Link und sei-
nen Vorschlag zur Literaturanalyse als Interdiskursanalyse, siehe Link 1988, 284-307.
13 | Otto 2014, 141.
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senschaft skizziert, schlägt die vorliegende Arbeit in dreierlei Hinsicht einen neuen 
Kurs ein: Erstens versucht sie methodisch, die ›Re/produktionsmaschine Stadt-
theater‹ mittels teilnehmender Beobachtung und offenen Interviews – ganz im Sin-
ne des ethnografischen und in der Theaterwissenschaft noch kaum erprobten Er-
kenntnisstils – zu »entdecken«14. Theoretisch und feldanalytisch konkretisiert die 
Untersuchung mit Blick auf die Subjektivation von Schauspieler/innen zweitens 
nicht nur eine allgemeine ›Praxeologie des Theaters‹, sondern zudem die bislang 
auf Aufführungsanalysen15 oder historische Studien16 beschränkte theaterwissen-
schaftliche Geschlechterforschung.17 So werden im weiteren Verlauf nicht nur die 
der Aufführung vorgeschalteten Einstellungs-, Besetzungs- und Probenpraktiken, 
sondern auch die impliziten und nur stellenweise expliziten (Normalitäts-)Erwar-
tungen von Zuschauenden sowie parallel dazu die institutionellen (Vor-)Bedin-
gungen einer sozial und ästhetisch differenzierenden Theaterpraxis samt -kritik 
befragt. Und drittens kann die Wahl des zu untersuchenden Feldes, wie zuvor an-
gedeutet, geradezu als reaktionär im theaterwissenschaftlichen Diskurs begriffen 
werden. Vor der Folie des postdramatischen Theaters, das seine Anleihen im per-
formancenahen Theater einer wachsenden freien Szene seit den 1960er-Jahre hat18 
und die deutschsprachige Theaterwissenschaft seit den 1990er-Jahren umtreibt, 
stellt die Untersuchung des deutschen Stadttheaters als einer nicht nur innerhalb 
Deutschlands, sondern mehr noch im internationalen Vergleich hochsubventio-
nierten Kultureinrichtung ein ernstzunehmendes Forschungsdesiderat dar, eine 
Tatsache, die erst kürzlich auch von anderer Seite erkannt worden ist: So wird aus-
gehend vom Institut für Theaterwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität 
München unter der Leitung von Christopher Balme aktuell zwar ein größeres For-
schungsprojekt zu einer Institutional Aesthetics im nationalen sowie internationa-
len Kontext vorbereitet und auf (inter-)nationalen Fachtagungen bereits diskutiert, 
jedoch liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Publikationen aus der jüngs-
ten Forschung vor. Die früheren, von Balme publizierten Beiträge zum deutschen 
Stadttheatersystem werden im Kontext der historischen Rekonstruktion der Gene-

14 | Hirschauer/Amann 1997, 8.
15 | Exemplarisch Dreysse 2002, 2010 und 2011, Kolesch 2008, Schrödl 2006 und 2014. 
In dem von Jenny Schrödl 2016 publizier ten Beitrag »Die Kategorie ›Gender‹ in der Theater-
wissenschaft und im Gegenwartstheater« bietet die Theaterwissenschaftlerin zudem einen 
aktuellen Überblick und Forschungsstand zu genderorientier ten Ansätzen sowie bestehen-
den Desideraten in der deutschsprachigen Theaterwissenschaft; zu letzteren zählt sie unter 
anderem eine genderkritische Er forschung des Stadttheaters und seiner Strukturen, wie ich 
sie hier aus einer dif ferenzierungstheoretischen Perspektive anstrebe, vgl. Schrödl 2016, 
36f. Eine breite literaturwissenschaftliche Forschung befasst sich zudem mit der literari-
schen Performanz und Subversion von ›Geschlecht‹ in Theater texten, siehe exemplarisch 
Bergmann 2015 und Pailer/Schößler 2011.
16 | Vgl. exemplarisch Hochholdinger-Reiterer 2014 und Wiens 2000.
17 | Hinsichtlich der Verbindung von »Geschlechterdif ferenz und Theatralität« formulier t 
Kati Röttger bereits 1998 erste Überlegungen und konstatier t 2005 dahingehend ein De-
siderat in der deutschsprachigen Theaterwissenschaft (vgl. Röttger 1998 und 2005), doch 
wird dieses jüngst erst aufgegrif fen und aktuell auch in einem breiteren Kontext, etwa dem 
von Un/doing Dif ferences, er forscht. 
18 | Lehmann 1999, 11-39.
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se des Stadttheaterfeldes im ersten Teil der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und in 
meine Analyse integriert.19

Ausgehend von diesem Interesse und Desiderat lassen sich erste forschungs-
leitende Fragen der interdisziplinär verfahrenden, sowohl sozial- als auch theater-
wissenschaftlich orientierten Studie formulieren: Unter welchen historischen Vo-
raussetzungen und institutionalisierten Vorbedingungen, nach welchen Kriterien 
und Kategorien findet die Auswahl von Schauspieler/innen im Feld des deutschen, 
sich erst im 19. Jahrhundert etablierenden Stadt- und Ensembletheaters statt? Auf 
welchen (strukturellen, organisatorischen und/oder künstlerischen) Ebenen wird 
hierbei ›Geschlecht‹ respektive die ›Geschlechterdifferenz‹ als Ordnungs- und 
»Strukturkategorie«20 eingesetzt, tradiert oder auch relativiert? Welche Positionen 
sind im Rahmen heutiger Ensembles standardmäßig zu besetzen? Welche Sonder-
positionen sind unter welchen Bedingungen möglich? Und welche transgressiven 
Handlungs- und Spielräume bleiben prinzipiell im Umgang mit (geschlechts-)
differenzierenden Besetzungs-, Darstellungs- und Wahrnehmungspraktiken of-
fen? Welche Kompetenzen, welche ›Kapitalformen‹ spielen für die Besetzung von 
Schauspieler/innen sowie für deren Erfolg im Feld des Stadttheaters eine Rolle? 
Welche Art von Kapital stellen deren Körper als Material der Kunst- und Künstler/
innen-Produktion dar? Und was passiert, wenn das ›Material‹ selbst eine Eigen-
dynamik entwickelt?

Die Schauspielerin Jana Schulz, von 2003 bis 2011 festes Ensemblemitglied am 
Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und fortan freischaffend unter anderem 
am Bochumer, Düsseldorfer und Frankfurter Schauspielhaus zu Gast, rückt hin-
sichtlich dieser Fragestellung in das Zentrum meiner Untersuchung. Noch wäh-
rend der Fertigstellung dieser Forschungsarbeit ist bekanntgegeben worden, dass 
Schulz im März 2017 der Gertrud-Eysoldt-Ring 2016, einer der renommiertesten 
deutschen Theaterpreise für Schauspieler/innen, verliehen wird: »Sie sprengt in 
den vielen weiblichen und männlichen Hauptrollen die Grenzen jedes genderge-
bundenen Spiels«21, heißt es in der Jurybegründung neben anderem.

Mit dem Blick auf (die Subjektivation von) Schauspieler/innen rücken, das zei-
gen die skizzierte Fragerichtung und indirekt das Fallbeispiel ›Schulz‹ an, auch de-
ren Körper in den Fokus des Interesses. Diese nehmen im Arbeitsfeld des Theaters 
im Rahmen der öffentlichen Situation der Aufführung und in teil-öffentlichen Si-
tuationen wie Theaterproben oder Vorsprechen eine zentrale, weil ausgestellte und 
sichtbare Stellung ein. Doch auch in geschlossenen, nur einem kleinen Kreis an 
Verantwortlichen zugänglichen Gesprächssituationen, in denen – oft über die Kör-
per und Köpfe von Schauspieler/innen hinweg – über Engagements und Besetzun-
gen verhandelt wird, werden deren Körper mit Sinn und Bedeutung (etwa mit Blick 
auf das Gesamtensemble oder eine Figurendarstellung) aufgeladen. Im Fall der 
doppelten Verfasstheit des Figuren- und Schauspieler/innen-Körpers22 findet eben 
nicht nur eine Darstellung von etwas oder eines Anderen/einer Anderen, sondern 
auch des Eigenen, des eigenen Körpers statt. Dieser fungiert im theatralen Rahmen 

19 | Vgl. Balme 2006 und 2010.
20 | Aulenbacher 2008.
21 | Pressemitteilung der Stadt Bensheim vom 7.12.2016: »Gertrud-Eysoldt-Ring 2016 geht 
an Jana Schulz.«
22 | Vgl. Kreuder 2010.



Der Joker im Schauspiel16

gleichzeitig als Darstellungsmaterial fiktiver Figuren und realer Personen, als Aus-
weis schauspielerischer Leistung zwischen Präsenz und Repräsentation und nicht 
selten als Projektionsfläche künstlerischer und/oder erotischer Fantasien – kurz 
gesagt: Schauspieler/innen-Körper werden nicht nur als Träger von, sondern selbst 
sowohl als theatrale Zeichen als auch »kulturelle Entitäten«23 wahrgenommen. Sie 
sind sowohl Teil eines theatralen und überdeterminierten Sinnstiftungsprozesses 
als auch einer genuin kulturellen und im Sinne der jüngeren Kulturtheorien über-
haupt erst sinnhaften Unterscheidungspraxis aller Akteur/innen. 

In dieser gleichsam doppelten Sichtbarkeit als Figuren- und Schauspieler/in-
nen-Körper sind darstellende Akteur/innen im Theater nicht nur in die szenischen 
Interaktionen auf der Bühne und in institutionalisierte Darstellungs- und Wahr-
nehmungsakte sinn- und ordnungsstiftend integriert,24 sondern zwangsläufig 
auch in mediale, visuelle und ästhetische Diskurse involviert. Dabei unterliegen 
sie nicht nur relational, performativ und kognitiv hergestellten Identitätskatego-
rien wie gender, race oder ethnicity,25 sondern auch ästhetischen Kategorisierungen 
des Weiblichen, Männlichen, Androgynen, des Normalen, Abweichenden, Schö-
nen oder Hässlichen. Das Theater (theatron) als Ort des Schauens stellt sich dabei 
insbesondere in einem kulturellen Kontext, der mit Reckwitz als »›ästhetischer 
Kapitalismus‹ der Gegenwart«26 begriffen werden kann, als ein paradigmatischer 
(Untersuchungs-)Raum für eine kultur- und sozialwissenschaftliche Analyse von 
Subjekten, ihren Normierungen respektive Differenzierungen dar. Dabei lässt sich 
mit dem Soziologen Stefan Hirschauer forschungsleitend konstatieren:

»Kulturelle Dif ferenzen sind nicht nur Diskurseffekte, kognitive Schemata […] oder theoreti-
sche Essentialisierungen, […] es sind vor allem praktisch vollzogene, körperlich und situativ 
materialisier te sowie institutionell geronnene ›Real-Essentialisierungen‹, und diese sozial 
konstruier te Eigentlichkeit von Dif ferenzen gilt es zu untersuchen.«27

Aus kultur- und differenzierungstheoretischer Perspektive liegt der sozialen Pra-
xis, die sich in routinisiert ablaufenden Darstellungs- und Wahrnehmungsprak-
tiken – unabhängig von ihrer Rahmung – realisiert, »ein System zentraler Unter-
scheidungen und Klassifikationen«28 zugrunde, welches in seiner »spezifischen 
Form einer symbolischen Organisation der Wirklichkeit den notwendigen hand-
lungskonstitutiven Hintergrund aller sozialen Praktiken darstell[t]«29. ›Kultur‹ und 
mehr noch ›das Kulturelle‹ sind aus dieser Sicht, wie Hirschauer exemplarisch 
beschreibt,

23 | Hirschauer 2010, 221.
24 | Es lässt sich davon ausgehen, dass auch im theatralen Rahmen – wie in alltäglichen 
Interaktionen – in gewisser Hinsicht ein »Ausweiszwang« (Hirschauer 2004, 22) der Ge-
schlechtsmitgliedschaft besteht, ein Wille zu einem eindeutigen Wissen der Geschlechts-
zugehörigkeit des Gegenübers, welcher als Hintergrunderwartung die soziale Interaktion – 
wenn auch nicht permanent relevant, so doch omnipräsent – prägt.
25 | Vgl. Butler 1991 [1990], 32-49 und Brubaker 2007, 16-128 sowie Brubaker 2015.
26 | Reckwitz 2012, 11.
27 | Hirschauer 2014, 188.
28 | Reckwitz 2006, 36.
29 | Reckwitz 2008b, 25.
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»– eher wie das Materielle – eine Dimension aller möglichen Phänomene in der Welt: Gesprä-
che, Gesetze, Körper, Atome. Dass diese Dinge immer auch kulturelle Entitäten sind, heißt 
eben, dass sie nur über sinnhafte Unterscheidungen so da sind wie sie sind: in der Kommu-
nikation, in der Geschichte, in einem geografischen Raum.«30

Prägnant formuliert lässt sich mit Hirschauer sagen, »dass kulturelle Phänome-
ne – anders als naturhaft gegebene Unterschiede – aus kontingenten sinnhaften 
Unterscheidungen bestehen, die von historisch und geografisch spezifischen Kon-
texten geprägt sind«31.

Die vergleichende und differenzierende Wahrnehmung gibt Artefakten, Atmo-
sphären und Körpern einen immer zugleich ordnungsstiftenden Sinn. Darstellun-
gen und insbesondere Inszenierungen von Objekten oder Körpern aktualisieren, 
neutralisieren oder transformieren wiederum jene kulturellen Sinnsysteme, die als 
»implizites Wissen«32 respektive »background knowledge«33 allen Kognitionen und 
(sozialen) Körpern zugrunde liegen. Die kulturtheoretische Perspektive prägt in 
dieser Hinsicht nicht nur einen neuen Begriff von Kultur,34 sondern damit einher-
gehend auch eine spezifische Sicht auf die Körper,35 die als darstellende oder/und 
rezipierende Körper innerhalb der ›Theater-Kultur‹ des Stadttheaters – mit ihren 
alltagsweltlichen sowie feldspezifischen Unterscheidungspraktiken – den Unter-
suchungsgegenstand meiner historischen und empirischen Feldforschung bilden. 

In Erweiterung an die gängigen theaterwissenschaftlichen Ansätze, die den 
menschlichen Körper als semiotischen Zeichenträger36, phänomenologischen 
Leib37 oder/und als Produkt performativer Akte38 betrachten, werde ich die Kör-
per (sowie Kognitionen) von sowohl Schauspieler/innen als auch Zuschauer/innen 
dementsprechend als kulturelle ›Agenten‹ in die Analyse einbeziehen. In ihnen 
treten gemäß Stefan Hirschauer gleich drei unterschiedliche Formen von Wissen 
zutage: das Wissen vom Körper, im Körper und am Körper.39 Mit dieser Konzep-
tion von ›wissenden Körpern‹ zeigt Hirschauer zugleich die komplexe Eingebun-
denheit der sozialen Körper auf – in Diskurse, Texte, Wahrnehmungen und/oder 
Darstellungen/Performances, die sich über die Ebene der Interaktion hinaus in 

30 | Hirschauer 2010, 221.
31 | Hirschauer 2014, 170.
32 | Hirschauer 2008, 86.
33 | Reckwitz 2002, 249 [Herv. i. O.].
34 | Zum Kulturbegrif f der jüngeren Kultur theorien siehe exemplarisch Reckwitz 2008b, 15-
46.
35 | Ausgehend von und parallel zu diesen kultur theoretischen Ansätzen lässt sich ver-
stärkt seit Beginn des Jahrtausends ein body turn in den Sozialwissenschaften feststellen, 
der zur Etablierung einer ›Körpersoziologie‹ beigetragen hat, vgl. Meuser 2002, Schroer 
2005, Gugutzer 2006.
36 | Siehe exemplarisch Fischer-Lichte 1983, 31-131.
37 | Siehe exemplarisch Roselt 2008. Einen weder rein semiotischen noch rein phänome-
nologischen Weg schlagen jene theaterwissenschaftlichen Ansätze ein, die mit dem Kon-
zept der Verkörperung nach Thomas J. Csordas (exemplarisch: Fischer-Lichte 2001, Kolesch 
2008) oder nach George Lakoff/Mark Johnson (exemplarisch: Stenzel 2010) arbeiten.
38 | Siehe exemplarisch Butler 1991 [1990] und 1995 [1993].
39 | Siehe Hirschauer 2008, 82-93 [Herv. d. Ver f.].
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Institutionen und Artefakten (etwa in geschlechtssegregierten Toiletten oder einer 
geschlechtsdifferenzierten Namensgebung) materialisieren. Körper und ihre Prak-
tiken lassen sich damit gleichzeitig als Gegenstand und »Index«40 von Diskursen, 
als Träger von praktischem, vor-sprachlichem Wissen und als visuell dauerpräsen-
tes »Kommunikationsmedium«41 analysieren. In Bezug auf die performative Di-
mension des Körpers konstatiert Hirschauer (und in diesem Punkt der Gendert-
heorie Judith Butlers sehr nah42): »Darstellungen sind kommunikative Praktiken, 
die mit einer materiellen Formung des sie vollziehenden Körpers einhergehen.«43

Es verwundert daher auch nicht, dass der Kultursoziologe Andreas Reckwitz 
in expliziter Anlehnung an den poststrukturalistischen Ansatz Judith Butlers zur 
Performativität von Geschlecht44 und im Zuge eines sich Ende des 20. Jahrhun-
derts in den kulturwissenschaftlich orientierten Disziplinen vollziehenden perfor-
mative turn45 konstatiert, es habe »eine Blickverschiebung zum Körper als Aus- und 
Aufführungsort von Kultur und zum prozessualen, zeitlichen Charakter dieser 
Kulturproduktion«46 stattgefunden. Als kultureller Agent ist er folglich Produzent, 
Reproduzent und Rezipient seiner eigenen Sinnwelt und Unterscheidungspraxis. 
Reckwitz verdeutlicht das Potential, das hinter einer solchen Auffassung des Kör-
pers als Kulturagent liegt: 

»Er [der Körper] dechif frier t Kultur immer als ein ›doing … (things)‹. Statt Klassen, Rassen, 
Geschlechter, Organisationen etc. als Ordnungen vorauszusetzen, werden sie als ein ›doing 
class/race/gender/organization‹ analysierbar. Auch das Subjekt wird damit zerlegt in eine 
Analyse des ›doing subject‹.«47

40 | Hirschauer 2008, 83.
41 | Hirschauer 2008, 88.
42 | Zur Materialisierung von Geschlechtsnormen in die diskursiv und performativ konstru-
ier ten Geschlechtskörper siehe Butler 1995 [1993], 13-41. Auf einer anderen, nicht-diskur-
siven Ebene grenzt Hirschauer sich jedoch klar vom dekonstruktivistischen Ansatz Butlers 
ab, und zwar in dessen Personenzentrier theit und Situativität: »Das Performative winkt mit 
Freiheitsversprechen – ebenso wie der Begrif f ›Spiel‹« (Hirschauer 2004, 15). Inwiefern das 
Spiel mit der Geschlechterdif ferenz im theatralen Rahmen – und darüber hinaus – ein Stück 
›Freiheit‹ zu erobern vermag, kann und soll meine ethnografische Forschung am »Tator t Bo-
chum« im dritten Teil der vorliegenden Studie deutlich machen.
43 | Hirschauer 2008, 91, Fußnote 11.
44 | Vgl. Butler 1988, Butler 1991 [1991], 37-49 und 190-217 sowie Butler 1995 [1993] 
13-41 und 305-332.
45 | Zum performative turn in den Kulturwissenschaften siehe exemplarisch Wir th 2002, 
Hörning/Reuter 2004; selbstverständlich darf hier nicht vergessen werden, dass der ent-
scheidende Impuls und wesentliche Forschungsbeiträge zu einem performative turn in den 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften aus einer kulturwissenschaftlich orientier ten 
Theaterwissenschaft und der zehnjährigen Arbeit des interdisziplinären DFG-Sonderfor-
schungsbereiches 447 Kulturen des Performativen stammen, siehe exemplarisch Fischer-
Lichte/Kolesch 1998 und Fischer-Lichte 2004a.
46 | Reckwitz 2008a, 87. 
47 | Reckwitz 2008a, 87.
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Der kultur- und differenzierungstheoretische Blick auf die Subjektivation von 
Schauspieler/innen öffnet damit den Fragehorizont meiner Untersuchung auf 
dreifache Weise: erstens in Bezug auf das implizite und (theater-)praktische Wis-
sen von Theaterproduzent/innen und -rezipient/innen, das soziale und ästhetische 
Unterscheidungen von Figuren- und Schauspieler/innen-Körpern habitualisiert 
produziert und reproduziert; zweitens hinsichtlich der Frage nach den konkreten 
Interaktionen und Institutionen der ›Re/produktionsmaschine Stadttheater‹, nach 
deren Situationen, Produktionsphasen und zirkulierenden Diskursen, die Figuren 
und Schauspieler/innen etwa nach Geschlechts-, Alters- oder Attraktivitätsgraden 
subjektivieren; drittens in Richtung einer strategischen und/oder spielerischen 
Transgression von (in der Regel) normativen Besetzungs-, Darstellungs- und Wahr-
nehmungspraktiken durch die soziale und ästhetische Praxis. 

Denn was mit Blick auf die Theaterpraxis der ›Re/produktionsmaschine Stadt-
theater‹ nicht vergessen werden darf (aber unter soziologischer Perspektive ger-
ne wird48): Es handelt sich um eine genuin ästhetisch orientierte Praxis und um 
dementsprechend sowohl alltäglich als auch ästhetisch habitualisierte Unterschei-
dungspraktiken aller Beteiligten. Ich folge hier Reckwitz, der ästhetische Praktiken 
(von griech. aisthésis) in Abgrenzung zu für gewöhnlich sozialen Praktiken wie 
folgt definiert:

»Wenn Praktiken generell als sich wiederholende und intersubjektiv verstehbare, körperlich 
verankerte Verhaltensweisen – auch im Umgang mit Ar tefakten – zu verstehen sind, in denen 
ein implizites Wissen verarbeitet wird und die immer auch die Sinne auf eine bestimmte Wei-
se organisieren, dann sind ästhetische Praktiken solche, in denen routinemäßig Sinne und 
Affekte als selbstbezügliche modellier t werden. Im Zentrum dieser Praktiken steht also die 
Hervorlockung ästhetischer Wahrnehmung – ob in anderen oder in einem selbst.«49

In diesem Sinne lässt sich die ›Re/produktionsmaschine Stadttheater‹ hinsichtlich 
ihrer funktionalen Ausrichtung und vernetzten Komplexität – auch historisch be-
trachtet – als ein geradezu paradigmatischer »ästhetischer Apparat«50 definieren. 
Folgt man Reckwitz lassen sich unter diesem

»ganze institutionelle Komplexe verstehen, die auf die Hervorbringung und Rezeption ästhe-
tischer Ereignisse ausgerichtet sind – die Filmindustrie, die Fußballbranche, das Ausstel-
lungswesen, die Modeindustrie, der Tourismus, die Erlebnisgastronomie etc.«51

Als sowohl (pop-)kulturelle als auch kapitalistische Apparate vereint sie eine para-
doxe Funktionslogik, denn:

48 | Mit der Anthologie Ästhetik und Gesellschaft – Grundlagentexte aus Soziologie und Kul-
turwissenschaften star ten Reckwitz, Prinz und Schäfer auch den Versuch, so scheint es, das 
Ästhetische im Kulturellen im Kontext der Kultur- und Sozialwissenschaften als eigenstän-
dige Kategorie zu rehabilitieren und zu etablieren, vgl. Reckwitz et al. 2015 sowie Reckwitz 
2008c.
49 | Reckwitz 2012, 25.
50 | Reckwitz 2012, 47 [Herv. i. O.].
51 | Reckwitz 2012, 47f.
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»Aufgrund ihres Charakters als zielorientier te institutionelle Komplexe enthalten sie […] im-
mer auch nichtästhetische Handlungsweisen, die zweckrational und normativ ausgerichtet 
sind (Verwaltung, Werbung, Handwerk, Technik, einfache Dienstleistungen etc.). Diese bil-
den eine Voraussetzung für die dauerhafte Produktion ästhetischer Ereignisse.«52 

Dass sich auch beziehungsweise insbesondere hinter den Kulissen der städtischen 
Bühnen ein großer technischer, organisatorischer und administrativer Produk-
tionsbetrieb verbirgt, ist kein Geheimnis, sondern fest in die jeweilige Rechtsform, 
etwa Eigenbetrieb, GmbH oder Anstalt des öffentlichen Rechts (AdöR), eingeschrie-
ben. Diese paradoxe Funktionslogik der Theaterbetriebe, die strukturell auf ästhe-
tischen und nichtästhetischen Praktiken basieren,53 scheint sich jedoch auf eine 
paradoxe Logik der Re/produktion von Kunst und Künstler/innen übertragen zu 
lassen. Auf Ebene der Kunst und ›Kunstfreiheit‹, die sich im Feld selbst durch die 
Abgrenzung vom Ökonomischen und Zweckrationalen definiert und legitimiert,54 
werden in zeitgenössischen Theatertexten, Proben und Aufführungen häufig alter-
native Darstellungs-, Erscheinungs- oder Lebensweisen thematisiert, wohingegen 
die Produktionsweise des Stadttheaters parallel dazu einen literarischen Kanon, 
stereotype Figuren und ›passende‹ Spieler/innen reproduziert. Was hier stark ver-
kürzt dargestellt ist, soll als ›Problem‹ den weiteren Verlauf der Arbeit kennzeich-
nen und sowohl historisch als auch empirisch untersucht werden. Dabei macht 
es sich die Untersuchung zur Aufgabe, das Verhältnis zwischen ästhetischen und 
nichtästhetischen Praktiken innerhalb der einzelnen Produktionsphasen und zwi-
schen diesen in Bezug auf die Re/produktion von Figuren und die Subjektivation 
von Schauspieler/innen zu ergründen.

Auf Basis der Annahme einer geschlechtsdifferenzierten Ensemblestruktur 
nimmt die Schauspielerin Jana Schulz, wie bereits angeklungen und im Weite-
ren zu zeigen sein wird, eine (geschlechts-)indifferente Position ein. Doch worin 
zeichnet sich diese Position konkret aus, die gleichsam als Joker im Schauspiel 
fungiert? Welche symbolische Position nimmt ein solcher Joker innerhalb der ›Re/
produktionsmaschine Kunst‹ ein? Störfall und/oder Star? Im ästhetisch orientier-
ten und paradox strukturierten Feld des deutschen Stadttheaters scheint ihr – be-
trachtet man allein die jüngste Bekanntgabe der Preisauszeichnung – der Erfolg 
sicher zu sein: »Jana Schulz sucht mit aller Radikalität, mit kämpferischem Elan 

52 | Reckwitz 2012, 48.
53 | Zur paradoxen Funktionslogik von öffentlichen Theatern vgl. auch Haselbach 2009. Der 
Soziologe und Unternehmensberater Dieter Haselbach konstatier t: »Ein Theater ist kein im 
Sinne der These Max Webers rationalisier ter Betrieb. Öffentliche Theater folgen gleichzei-
tig zwei Organisationsprinzipien: der bürokratischen Organisationsform, soweit es Betrie-
be der öffentlichen Hand sind, und dem künstlerischen Impuls – als Theater. Da Theater so 
zwei gegeneinander laufenden Gestaltungsimpulsen folgen, sind sie als Organisationen nur 
schwer beherrschbar.« (Haselbach 2009, 101.) Seine Ergebnisse aus der Er fahrung als Be-
rater im Feld zusammenfassend, resümiert er: »Es ist für Strukturen und Prozesse dieser 
Betriebe nicht relevant, welche Rechtsform sie haben, ob sie als städtisches Amt, Regiebe-
trieb, GmbH oder anders firmieren. Der Intendantenbetrieb wäre organisationssoziologisch 
näher zu untersuchen. Die Besonderheiten und Steuerungsdefizite […] wären dann zu präzi-
sieren.« (Haselbach 2009, 103 [Herv. d. Ver f.].)
54 | Vgl. Bourdieu 1999 [1992], 187-226.
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und größter Leidenschaft die je eigene Menschlichkeit ihrer Figuren«55, so die Jury 
des Gertrud-Eysoldt-Rings. Dabei sei sie »in den letzten Jahren zu einer der aus-
drücklichsten, wandelbarsten und wahrhaftigsten Schauspielerinnen geworden«56. 

Abbildung 1: Pressebild »der Schulz« anlässlich der Bekanntgabe   
des Gertrud-Eysoldt-Rings 2016

© Marcus Brandt (dpa), 200957

Inwiefern Jana Schulz hierbei mit dem bestehenden Ensemblesystem im Feld 
des deutschen Stadttheaters ›konform‹ geht oder worin sich gerade jene ›Wahr-
haftigkeit‹ ausdrückt, wird die Forschungsarbeit im Hinblick auf die durchaus 
ambivalente Verortung der Schauspielerin im Stadttheatersystem als einem para-
digmatischen Fall von Subjektivierung/Subjektivation durch die Transgression be-
stehender Subjektformen verdeutlichen. Im Gegenzug lassen sich aber zugleich 
Strategien der Fortschreibung der ›Re/produktionsmaschine Stadttheater‹ und 
einer damit einhergehenden ›Einverleibung‹ ambivalenter und/oder widerständi-
ger Formen erkennen – eine Preisverleihung wie die angeführte mag eine dieser 
Strategien sein. Es lässt sich kritisch fragen: Welche Mechanismen im Feld dienen 
der Stabilisierung kultureller Subjektformen? Welche Praktiken führen zu ihrer 
Transgression und/oder Destabilisierung? Gibt es, wie Reckwitz fragt, »einen Ort 
des ›Individuellen‹ in Auseinandersetzung mit den kulturellen Subjektordnun-
gen?«58

55 | Pressemitteilung der Stadt Bensheim vom 7.12.2016: »Gertrud-Eysoldt-Ring 2016 geht 
an Jana Schulz.«
56 | Pressemitteilung der Stadt Bensheim vom 7.12.2016: »Gertrud-Eysoldt-Ring 2016 geht 
an Jana Schulz.«
57 | Das Foto ist ursprünglich im Jahr 2009 während einer der Hauptproben zur Inszenierung 
Glaube Liebe Hoffnung am Schauspielhaus Hamburg (R: Karin Henkel) entstanden, in der 
Jana Schulz die arbeitslose Korsettverkäuferin Elisabeth darstellte. 
58 | Reckwitz 2008a, 21.
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Forschungsdesign und auFbau der arbeit

Meine Studie verfolgt drei miteinander aufs engste verflochtene Aufgaben und Zie-
le:

1. das deutsche Stadttheatersystem als Ensemble- und Repertoiretheater als ein 
spezifisch künstlerisches Feld im Sinne eines »spezialisierten und sachlich dif-
ferenzierten Praktikenkomplexe[s]«59 historisch zu rekonstruieren (Teil 1),

2. seinen modus operandi als ›Re/produktionsmaschine‹ von (fiktiven) Figuren 
und (realen) Körpern in Gestalt bestimmter (sozialer und literarischer) Typen 
empirisch zu analysieren (Teil 2) und

3. die subjektivierenden und zugleich transgressiven Effekte dieser Funktionswei-
se im Fall der Schauspielerin Jana Schulz im Zusammenspiel mit dem Regis-
seur Roger Vontobel und im Kontext des Bochumer Schauspielhauses exempla-
risch zu dokumentieren (Teil 3).

In der Analyse der Produktion und Subjektivation von Schauspieler/innen konzen-
triert sich die Untersuchung auf die Sparte des Sprechtheaters und damit auf einen 
– auch institutionell – eingegrenzten Teilbereich des Stadttheatersystems.60 Diese 
Fokussierung ist nicht allein dem Kriterium der Durchführbarkeit des Vorhabens 
(insbesondere hinsichtlich der empirischen Arbeitsweise) geschuldet, sondern ist 
vielmehr durch die Spezifik der jeweiligen darstellenden Kunstform begründet. 
Anders als etwa im Musiktheater, wo Opernfiguren primär durch Stimmen und 
Stimmfächer gesungen werden, werden Figuren im Schauspiel – abgesehen von 
wenigen Ausnahmen aus dem Bereich des Figuren- oder Objekttheaters – im Dar-
stellungsmodus verkörpert.61 Figuren- und Schauspieler/innen-Körper gehen hier 
in sich gegenseitig verstärkender, neutralisierender oder kontrastierender Weise 
eine (während des Darstellens und Zuschauens) imaginative oder (bereits im Vor-
feld beim Besetzen von Schauspieler/innen für bestimmte Figuren) imaginierte 
Beziehung ein. So basiert die Kommunikation im Sprechtheater stärker als im 
Musiktheater oder Tanz nach wie vor – auch in postmodernen und postdramati-
schen Zeiten – auf der »Idee der Identifikation«62 sowohl zwischen Schauspieler/
in und Rolle als auch zwischen Bühne und Publikum, die es primär über durch 

59 | Reckwitz 2011, 53f.
60 | Auf die Produktion und Subjektivation von Sänger/innen oder Tänzer/innen wird an 
ausgewählten Stellen verwiesen, an denen ein Vergleich beziehungsweise eine Abgrenzung 
theaterhistorisch oder forschungslogisch nötig erscheint.
61 | Dass Figuren im Schauspiel primär ›verkörpert‹ werden, verweist an dieser Stelle auf 
die Materialität und Medialität des Körpers (auf das ›leibliche In-der-Welt-Sein‹) und die in 
der Theaterwissenschaft durch Erika Fischer-Lichte eingeleitete Redefinition des Konzep-
tes der Verkörperung (embodiment) nach Thomas Csórdas; in diesem Verständnis steht es 
dem theatralen Konzept der Verkörperung im Sinne einer »Entkörperlichung« zugunsten des 
literarischen Textes, wie es im bürgerlichen Theater des 18. und 19. Jahrhunderts entsteht, 
diametral gegenüber, vgl. Fischer-Lichte 2014, 379-382.
62 | Lehmann 2009, 16.
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Sprache und Körper dargestellte Figuren63 zu vermitteln versucht. In seiner Kör-
per- und Sprachfixierung zu Identifikationszwecken zeichnet sich damit das Feld 
des deutschen Sprechtheaters als relativ autonome Handlungssphäre innerhalb des 
Gesamtkomplexes aus: Mit der Fokussierung auf die Körperlichkeit von Schauspie-
ler/innen grenzt es sich einerseits von der dominierenden Stimmgewalt im Musik-
theater ab. Darüber hinaus behauptet es hinsichtlich der Idee der Identifikation mit 
und Projektion von Figuren – die faktisch als die illusio des Sprechtheaters begrif-
fen werden kann und die es im Zusammenspiel mit der (hochdeutschen) Sprache 
nicht nur inkorporiert, sondern auch in die Texte und Diskurse eingeschrieben hat 
– erfolgreich seine im Feld der Kulturproduktion hegemoniale Position als genuin 
bürgerliche Kunst gegenüber Formen der Performance Art oder Tanzkunst. 

In diesem feldspezifischen Sinne lässt sich das Schauspiel mit einem ganz an-
deren »Funktionsbereich […] moderner Gesellschaften«64 vergleichen, und zwar 
mit dem Sport, speziell dem Fußball, der nicht nur von der Soziologin Marion Mül-
ler, sondern auch anderen Vertreter/innen der Körpersoziologie als »fundamental 
körperbasierter Sozialbereich«65 beschrieben wird. Neben der »hochgradig sicht-
baren Körperlichkeit«66 ist es laut Marion Müller die Angewiesenheit auf andere, 
das heißt die »physische Kopräsenz«67 aller Mitspieler/innen, die den Mannschafts- 
und Wettkampfsport Fußball von alternativen (Individual-)Sportarten, aber auch 
vollkommen anders orientierten sozialen Feldern wie der Wirtschaft oder Wissen-
schaft unterscheidet68 – und eine Analogie insbesondere mit dem institutionali-
sierten Sprechtheater möglich und fruchtbar macht. Denn umgekehrt ist auch die 
Verwendung der Fußball-Metapher, wie die Befragung von ›Funktionären‹ und 
›Scouts‹ im Feld des Stadttheaters im zweiten Teil dieser Arbeit zeigen wird, ein 
elementarer Bestandteil des Theaterspiels. Das ihr zugrundeliegende Verständnis 
gehört zu einem zirkulierenden, sowohl diskursiven als auch praktischen Wissen 
unter den Feldteilnehmenden, das einerseits eine kompetitive Komponente zwi-
schen Theaterhäusern, Inszenierungen oder Schauspieler/innen forciert, anderer-
seits deren soziale Wirklichkeit als Mitglieder eines Mannschaftsensembles kons-
tituiert.

Während der von Marion Müller auf die soziale Praxis im Fußballspiel und 
auf die Interaktionen zwischen den leiblich anwesenden Fußballer/innen bezoge-
ne Begriff der physischen Kopräsenz aus theorielogischen Gründen ausschließlich 
die – auch ohne Zuschauer/innen austragbare – Spielsituation im engeren Sinne 
und die miteinander respektive gegeneinander agierenden Fußballer/innen fokus-
siert,69 integriert der Terminus unter der differenzierungstheoretischen Perspek-

63 | Die Verwendung des theaterwissenschaftlichen Begrif fs der Figur soll grundlegend auf 
den performativen Akt der Herstellung verweisen, der in theatral gerahmten Situationen – 
unabhängig von sogenannten identitären oder nicht-identitären Spielformen – die Ambiva-
lenz von Schauspieler/innen zwischen Repräsentation eines fiktiven und Präsentation eines 
realen Körpers konstituier t.
64 | Müller 2014, 347.
65 | Müller 2014, 348, zitier t nach Gugutzer 2006, 41.
66 | Müller 2014, 348.
67 | Müller 2014, 347.
68 | Siehe Müller 2014, 346-352.
69 | Siehe Müller 2014, 348-350, hier insbesondere Fußnote 6.
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tive der Produktion von Spieler/innen die leiblich anwesende Beobachterposition 
nicht nur fakultativ, sondern für beide Felder konstitutiv. Letztere sind eben nicht 
nur auf ihre Mitspieler/innen auf dem Spielfeld angewiesen. Insbesondere hin-
sichtlich einer aktuellen Qualifikation, ebenso aber in Bezug auf einen längerfris-
tigen (Publikums-)Erfolg hängen sowohl Fußball- als auch Schauspieler/innen von 
den spezifischen Rahmenbedingungen und Besetzungsentscheidungen innerhalb 
des Feldes und nicht zuletzt von den auf die Körper gerichteten Erwartungen an 
deren Leistung und Performance ab.

Betrachtet man den deutschen Fußball zugleich als ein soziales Feld und nutzt 
man ihn zum Zwecke eines heuristischen Vergleichs, rückt der gesamte Komplex 
des Deutschen Fußball-Bundes in das Blickfeld des Interesses. Dank seiner Be-
kanntheit lässt sich mit ihm schnell verdeutlichen, dass und auf welche Weise eine 
Vielzahl an (Ko-)Akteur/innen mit diversen Kompetenzen und Kapitalformen auf 
unterschiedlichsten (hierarchisch oder funktional gegliederten) Positionen am 
Fußballspiel beteiligt sind. In funktional verschiedenen, simultan ablaufenden 
Phasen (der Ausbildung, Kaderbildung, der Vermittlung und professionellen Aus-
übung des Berufs) sowie in unterschiedlichen sozialen Situationen (zum Beispiel 
in nichtöffentlichen Teambildungsgesprächen, im teilöffentlichen Training, öffent-
lichen Fußballspiel) tragen sie – kommentiert von den Ko-Akteur/innen aus dem 
Nachbarfeld des (Sport-)Journalismus – zu dem Erhalt oder gegebenenfalls einer 
Veränderung des im Jahr 1900 gegründeten Fußball-(Ver-)Bundes als einem weit-
gehend autonomen Feld bei. Dass sich weder die Personal- und Kostenbudgets des 
Deutschen Fußball-Bundes und des knapp 50 Jahre älteren Deutschen Bühnen-
vereins, noch die Außenwirkung von Fußball- und Theaterspiel heutzutage auch 
nur annähernd entsprechen, steht außer Frage. Doch verbindet beide quantitativ 
ungleichen Felder eine qualitativ vergleichbare Konzentration auf die Mannschaft 
beziehungsweise das Ensemble und die kollektive sowie individuelle Performance 
von Spieler/innen als letztlich Ausführende des eigentlichen Fußball- oder Theater-
spiels, die von einem (Fach-)Publikum beobachtet und nach technischen, intellek-
tuellen, sozialen, aber auch repräsentativen und ästhetischen Kompetenzen begut-
achtet werden.

Der Vergleich mit dem Feld des Fußballs lässt nun aber nicht nur eine Ana-
logie, sondern auch eine Abgrenzung zu. So stellen Sinn und Zweck der (profes-
sionellen und nichtprofessionellen) Beobachtung ein elementares Unterschei-
dungskriterium zwischen diesen strukturell ähnlichen, praxeologisch aber ebenso 
differenten Feldern dar. Der Einsatz des Spiels (illusio) macht den Unterschied: 
Während das Fußballtraining und Fußballspiel die Leistungssteigerung und den 
Leistungsvergleich im Rahmen einer öffentlichen Leistungsschau forcieren, ver-
folgen Theaterprobe und Theaterspiel den paradox anmutenden Zweck einer einer-
seits zweckfreien ›Schau‹ (griech. théa), andererseits bezweckten ›Vorschau‹ im 
Sinne des Hervortreten-Lassens (lat. prōicere: vorwärts-, vorwerfen, hervortreten 
lassen) einer »von anderen sinnlich wahrnehmbaren Darstellung«70.

Wenn Schauspieler/innen im Sprechtheater nun aber selbst das umkämpfte 
Interessens-objekt und gleichsam »materialisierte Produktionsmittel«71 darstellen, 
findet ihre Subjektivation über den gesamten Produktionsprozess statt. Im Mittel-

70 | Reckwitz 2012, 27.
71 | Bourdieu 1996 [1992], 132.
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punkt der Analyse steht hierbei – entgegen der mit dem Feld-Begriff einhergehen-
den räumlichen Metaphorik und Ausrichtung – der zeitliche Re/produktionsfaktor, 
der sich nicht nur auf die Genese des Feldes, sondern auch auf den (berufsbiografi-
schen) Verlauf und (routinemäßigen) Ablauf des professionellen Schauspielens 
bezieht. Einerseits soll damit die quasi horizontale Ausbreitung und Vernetzung 
des sich institutionalisierenden Ensemble- und Repertoiretheaters rekonstruiert 
(Teil 1), anderseits eine simultan ablaufende, vertikale Produktionskette von Schau-
spieler/innen gemäß den Phasen der Ausbildung, Vermittlung, Einstellung und 
Darstellung (samt öffentlicher Wahrnehmung) nachvollzogen werden (Teil 2 und 
3). Wie zu zeigen sein wird, laufen beide heterochronen Prozesse im »Herz des 
Theaters«72 zusammen, nämlich dem Ensemble, das – so meine These – als Be-
triebssystem der ›Re/produktionsmaschine Stadttheater‹ fungiert (Teil 2).

Im Spannungsfeld von künstlerischen und nichtkünstlerischen (etwa ökono-
mischen oder sozialen) Praktiken liegt dann auch das vielseitig einsetzbare Ka-
pital begründet, welches den Markt des Sprechtheaters reguliert. Als wesentliche 
Ressource von Berufsschauspieler/innen fungiert der Körper somit nicht allein als 
»kulturelle Entität«73. In Bezug auf die (erfolgreiche) Ausübung des Berufes be-
deutet er ebenso – ganz im Bourdieu’schen Sinne – ein ökonomisch, sozial, kultu-
rell und erotisch verfügbares, hochgradig ästhetisches Kapital: Schauspieler/innen 
setzen von Beginn ihrer Karriere an ihre eigenen Körper samt Stimmen als ›ma-
terialisierte Re/produktionsmittel‹ ein; sie bauen nicht nur zu emotionalen, son-
dern auch beruflich-künstlerischen Zwecken ein soziales Netzwerk auf; verkörpert 
im Habitus bringen Schauspieler/innen kulturelles Kapital immer schon mit, das 
durch feld- respektive ›Theaterhaus‹-spezifische Dispositionen intern aus-, ab- oder 
umgebaut werden kann; als Medium der Identifikation und Projektion dient der 
sichtbare, ästhetische Körper von Schauspieler/innen in verstärktem Maße zudem 
als »erotisches Kapital«74 eines imaginierten Begehrens.

Betrachtet man die Körper von Schauspieler/innen unter der Perspektive der 
Verfügbarkeit im weiteren Sinne als ›Produktionsmittel‹ eines (nicht-)künstleri-
schen Produktionsprozesses, werden hinsichtlich der Subjektivation von Schau-
spieler/innen erneut die oben aufgeworfenen Fragen, unter anderem nach der 
Konsekration und Distribution innerhalb des Feldes, virulent. Das deutsche Stadt-
theatersystem als ›Re/produktionsmaschine körperbasierter Humandifferenzie-
rungen‹ zu beschreiben, bedeutet damit auch, sich

»[…] mit den Gesetzen [zu] befassen, gemäß derer die Strukturen die Tendenz haben sich 
dadurch zu reproduzieren, dass sie Vermittler produzieren, die mit dem Dispositionssystem 

72 | Schultze 2015, 5, als eine Diskursfigur im Feld des Stadttheaters kann die Rede vom 
›Herz des Theaters‹ gewertet werden, welche hier von dem Intendanten des Theaters und Or-
chesters Heidelberg, Holger Schultze, zugleich Mitglied im Vorstand der Intendantengruppe 
und Vorsitzender des Ausschusses für künstlerische Fragen des Deutschen Bühnenvereins, 
im Vorwort des Themenheftes »You’ll never walk alone. Ensembletheater am Theater und Or-
chester Heidelberg« der Fachzeitschrif t Die Deutsche Bühne geäußert wird.
73 | Vgl. Hirschauer 2010, 221.
74 | Hakim 2014.
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versehen sind, das in der Lage ist, den Strukturen angepasste Praktiken zu erzeugen, und 
damit dazu beiträgt, die Strukturen zu reproduzieren.«75

Die Funktion und Position der Vermittlung ließe sich, sofern der Begriff des Ver-
mittlers wörtlich verstanden wird, im Kontext des deutschen (Stadt-)Theatersys-
tems konkret bestimmen und auf die Praktiken der Vermittler/innen der staat-
lichen ZAV-Künstlervermittlung beziehen. Wie die Auswertung einer von Hanna 
Voss und mir durchgeführten, empirischen Studie in diesem Funktionsbereich 
des Feldes zeigt, erfüllt die von der Arbeitsagentur für Arbeit getragene ZAV-
Künstlervermittlung in ihrer Schnittstellenfunktion zwischen Ausbildungswesen 
und Arbeitsmarkt mittels Praktiken der Kategorisierung und Katalogisierung diese 
(vor-)selektierende und re/produzierende Aufgabe sogar auf exemplarische Weise.76 
In einem weiteren Sinne bezieht sich die Position des Vermittlers/der Vermittle-
rin darüber hinaus jedoch auf den gesamten »Kreislauf der Konsekration«77, den 
Bourdieu aufgrund der hochgradig symbolischen Funktion von Konsekrationsak-
ten insbesondere innerhalb künstlerischer Felder am Werke sieht. Dieser Kreislauf 
lässt sich im Hinblick auf die (erfolgreiche) Subjektivation von Schauspieler/innen 
im Sprechtheater einerseits phasenweise (Ausbildung, Vermittlung, Einstellung, 
Erfahrung usw.) nachvollziehen, andererseits und parallel dazu mittels hierfür ein-
gerichteter Konsekrationsinstanzen und Konsekrationsakte forcieren. Unter den 
Begriff der Vermittler/innen im phasenweisen Selektionsprozess der Kunst- und 
Künstler/innen-Produktion können demnach alle an der Auswahl, Einsetzung und 
Besetzung beteiligten Personen fallen, das heißt Künstlervermittler/innen ebenso 
wie Akteur/innen aus den Bereichen der Intendanz, Dramaturgie, Regie oder der 
Schauspielerei selbst. Zu den öffentlichen Konsekrationsakten gehört darüber hi-
naus die symbolische Anerkennung von Schauspieler/innen durch Wettbewerbe, 
Preise oder anderweitig öffentliche Rezensionen.

Wie werden diese Vorannahmen und eingangs abgesteckten Ziele nun aber in 
eine feld- und dispositivanalytisch inspirierte Untersuchung des deutschen Stadt-, 
speziell Sprechtheaters überführt?

Die nachfolgende Skizze zu Aufbau und Methodik der Forschungsarbeit wird 
die wesentlichen Schritte und inhaltlichen Schwerpunkte zusammenfassen. Da-
bei bilden die drei Teile der vorliegenden Arbeit in sich relativ abgeschlossene 
Einzelstudien, die jeweils eigenen Leitfragen und in Teilen recht heterogenen 
Forschungsansätzen folgen. Die Interdisziplinarität der Ansätze und Heterogeni-
tät der angewandten Methoden – von Historiografie bis zu Ethnografie – liegen 
zum einen dem kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschungsprogramm, zum 
anderen dem Feld selbst und der Notwendigkeit zugrunde, ›am Material‹ die vor-
gefundene, vielschichtige Praxis des (Stadt-)Theaters auch analytisch zu fassen zu 
bekommen. Aufgrund der Weite des Untersuchungsfeldes und der Breite des Ana-

75 | Bourdieu/Passeron 1973, 92.
76 | Vgl. Voss 2017, 117-132. Unter der Perspektive der Produktion von ›Typen‹ und Sub-
jektivation von Schauspieler/innen werden Ausschnitte aus meinen Interviews mit ZAV-Ver-
mittler/innen aus den Bereichen Schauspiel/Bühne und Tanz in die im Rahmen meiner Arbeit 
ausgewertete Interviewstudie mit Theaterproduzierenden unter Kapitel 2.2.3 integrier t und 
im Zusammenhang der Ensemblezusammenstellung diskutier t.
77 | Bourdieu 1999 [1992], 272.
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lysegegenstandes wird die je konkrete Durchführung und Ausarbeitung der Unter-
suchungsschritte in der gebotenen Ausführlichkeit erst zu Beginn der jeweiligen 
Teile und Kapitel beschrieben.

Teil 1: Zur Genese des Stadttheaters legt den Grundstein für die daran anschlie-
ßende Analyse gegenwärtiger Voraussetzungen und Vorkehrungen der Produktion 
von Theaterkunst und der Subjektivation von Schauspieler/innen. Um die spezifi-
sche Feldstruktur des weitverzweigten, hochspezialisierten und -subventionierten 
deutschen Stadttheatersystems rekonstruieren und einschätzen zu können, wird 
zu Vergleichszwecken eingangs die Kunstfeldanalyse Pierre Bourdieus herange-
zogen und im selben Schritt zu korrigieren versucht (Kapitel 1.1). Denn besonders 
für das Feld des (Stadt-)Theaters – als ein eigenständiges Universum der Kunstpro-
duktion – spielt der nationale und soziale (Macht-)Raum eine größere Bedeutung 
für die dominierende(n) Position(en) des Feldes und seiner Teilnehmenden, als 
Bourdieu dies anzunehmen scheint. In einem zweiten Schritt wird eine (theater-)
historische Rekonstruktion des Autonomisierungs- und Institutionalisierungs-
prozesses des deutschen Theaters unter einer kulturpolitischen Perspektive vor-
genommen. Der Zeitraum von den 1830er- bis zu den 1920er-Jahren wird hierfür 
schwerpunktmäßig untersucht, da sich mit Einführung des Tarifvertrages und der 
Verstaatlichung der höfischen Theater im Jahr 1919 die grundlegende Weichenstel-
lung vollzogen und das Feld des deutschen Stadttheaters konstituiert haben wird 
– wobei einschneidende theaterhistorische Prozesse vor und nach dieser Zeit in 
die Überlegungen miteinbezogen werden (Kapitel 1.2). Am Fallbeispiel des Bochu-
mer Stadttheaters werden darüber hinaus kulturpolitische und nationalstaatliche 
Implikationen offengelegt, welche die diskontinuierliche Genese des Systems ver-
deutlichen und die Tradierung eines ›dramatischen Dispositivs‹ – unter anderen 
Vorzeichen – erklären (Kapitel 1.3).

Teil 2: Zum Ensemble-Prinzip als Betriebssystem betrachtet im Anschluss an die 
Darlegung des die Kommunalisierung des Stadttheaters rahmenden Moderne-Dis-
kurses aus praxeologischer Sicht die Institutionalisierung und Materialisierung des 
deutschen Theaterfeldes seit den 1830er-Jahren ausgehend von der Organisierung 
und Kategorisierung von Schauspieler/innen im Kontext des Ensembles (Kapitel 
2.1); ausführlich widmet sich in diesem Zuge ein Unterkapitel dem »Rollenfach im 
Theaterbetrieb des 19. Jahrhunderts«78 (Kapitel 2.1.3), wodurch sich anschließend 
Traditionslinien erkennen und Bezüge zum Ensemble- und Repertoiretheater die-
ser Tage herstellen lassen. Das hieran anschließende zweite Kapitel dieses zweiten 
und empirisch verfahrenden Teiles vollzieht schließlich die zeitliche Wende in die 
Gegenwart (Kapitel 2.2). Zugleich wagt die Studie ab diesem Moment den Sprung 
in das Feld und in die ethnografische Feldforschung, vorbereitend in Kapitel 2.2.1 
und 2.2.2. Ausgehend von explorativen Interviews mit verantwortlichen Personen 
aus den Bereichen der Intendanz, Dramaturgie sowie Künstlervermittlung werden 
im Rahmen einer Interviewstudie daraufhin konkret Fragen hinsichtlich der En-

78 | Das Rollenfach im Theaterbetrieb des 19. Jahrhunderts (1926) von Hans Doerry wird in 
diesem Kapitel eine wesentliche Bezugsquelle darstellen, an welche sich weitere Fragen, das 
Gegenwartstheater betreffend, anschließen lassen. In Erweiterung an Doerrys Schrif t sowie 
an die Vorgängerschrif t Das Rollenfach im Theaterbetrieb des 18. Jahrhunderts (1913) von 
Bernhard Diebold könnte meine eigene empirische Forschungsarbeit in Teilen auch Das Rol-
lenfach im Theaterbetrieb des 21. Jahrhunderts lauten.
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semblezusammenstellung aufgegriffen und die Positionierung von Schauspieler/
innen innerhalb des Ensemble-Prinzips ›am Material‹ analysiert (Kapitel 2.2.3).

Teil 3: Der Joker im Schauspiel rückt im Kontext des Stadt- und Ensembletheaters 
den ›Spezialfall‹ in das Zentrum der Betrachtung und fragt konkret nach seiner 
Position im Ensemble. Die Beantwortung der Frage wird in zwei Unterkapiteln 
erfolgen: Zunächst zeichnet die ethnografische Studie am ›Tatort Bochum‹ (Kapi-
tel 3.1) in unterschiedlichen Phasen des Theatermachens den Prozess der Subjek-
tivation und zugleich Imagebildung am Beispiel der Schauspielerin Jana Schulz 
nach, vor dem Hintergrund der Annahme, dass sich im Fall ›Schulz‹ ein (Gender-)
Blending zwischen Figur(en) und Person vollzieht. Persönliche Stellungnahmen 
des Theaterduos Vontobel/Schulz sowie Stimmen von Seiten der Theaterkritik und 
des lokalen Publikums rahmen hierbei das tägliche Arbeiten – von der Konzep-
tion und Besetzung einer Inszenierung über Proben bis zu Vorstellungen –, das in 
einzelnen Unterkapiteln beschrieben, kontextualisiert und analysiert wird (Kapitel 
3.1.1 bis 3.1.5). Das den dritten Teil abschließende Kapitel zur symbolischen Position 
des Jokers im Schauspiel reflektiert anschließend und vom Einzelfall abstrahiert 
dessen spezifische Qualität (Kapitel 3.2).

Das Fazit wird die drei unterschiedlichen »Aggregationsebenen«79 des von mir 
dargelegten Stadttheater-Feldes (Genese, Betriebssystem, Joker) aufgreifen und die 
Ergebnisse der historischen und ethnografischen Forschung hinsichtlich der Re/
produktionsmechanismen und ihren tradierenden und dynamisierenden Wirkun-
gen pointiert zusammenfassen.

Forschungsansät ze:     
Verschr änkung Von Feld- und dispositiVanalyse

Das Ziel der Studie, die Subjektivation/Subjektivierung von Schauspieler/innen 
und die Re/produktion von Typen im Feld des deutschen Stadttheaters unter einer 
kultur- und differenzierungstheoretischen Perspektive zu untersuchen, erfordert 
ein für unterschiedliche Methoden offenes und heuristisch anwendbares Begriffs- 
und Analyseinstrumentarium. Wie die thematische und theoretische Einführung 
in die ›Kultur‹ des institutionalisierten deutschen Theatersystems skizziert, hat die 
analytische Perspektive sowohl Subjekte als auch diskursive und nicht-diskursive 
Strukturen in ihrem produktiven Zusammenspiel in den Blick zu nehmen; metho-
disch muss der Ansatz darüber hinaus derart unterschiedliches Material wie so-
ziale Praktiken (in Gestalt von schauspielerischen Darstellungen und kulturellen 
sowie ästhetischen Wahrnehmungen) oder Diskurse (innerhalb des im Feld zirku-
lierenden impliziten und expliziten Wissens) in der Analyse verarbeiten können. 
Zu diesem Zweck werde ich Michel Foucaults Begriff des Dispositivs in den feld-
analytischen Ansatz Pierre Bourdieus integrieren, um auf diese Weise die kom-
plexen Verflechtungen von schauspielenden Akteur/innen gleichermaßen aus der 
Logik des Theaters und seinen Spezialdiskursen, wie auch aus der (Geschlechter-)

79 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 135.
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Ordnung eines institutionalisierten Dispositivs und seinen Interdiskursen heraus 
erklären zu können.80

Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit kann es nicht darum gehen, eine 
Feldanalyse des deutschen Theaters oder eine Dispositivanalyse der kulturellen 
(Geschlechter-)Ordnungen im vollen Umfang anzustreben, wie sie in den theoreti-
schen Konzepten der beiden Forschungsprogramme angelegt ist; vielmehr werden 
sie gemäß ihres »genuin heuristischen Anspruch[s]«81, den laut Reckwitz beide 
(post-)strukturalistisch geprägten Denker vertreten, in einer instruktiven Weise 
für meine zum einen historiografisch, zum anderen ethnografisch verfahrende 
Untersuchung zur Subjektivation von Schauspieler/innen und Re/produktion von 
Typen im Kontext des deutschen Stadttheaters genutzt.

Wie der akademische Diskurs über das Gegenwartstheater sowie das prakti-
sche Wissen von Theaterschaffenden ersichtlich machen, liegt die Wahl der beiden 
Konzepte (auch) im Gegenstandsbereich selbst begründet: So zirkuliert zum einen 
der Dispositiv-Begriff innerhalb eines kontrovers geführten, das Gegenwartsthea-
ter beschreibenden und kategorisierenden Spezialdiskurses der Theaterwissen-
schaft und -praxis.82 Zum anderen ähneln die Beschreibungen im Feld hinsichtlich 
der Funktionsprinzipien des Ensembletheaters stark jenen »Konzeptmetaphern«83, 
mit denen Bourdieu die Struktur von sozialen Feldern illustriert. Wie bereits zur 
Veranschaulichung des Theaterfeldes im Rahmen des Forschungsdesigns heu-
ristisch genutzt und sichtbar gemacht, operiert nicht nur Bourdieu im Zuge der 
Theoretisierung des Feldbegriffes mit der Fußball-Metapher und den ihr inhären-
ten Positionen, Praktiken und Institutionen; auch die Theaterpraxis und -produk-
tion hat Wettbewerbs- und Mannschaftsmetaphern aus dem Bereich des Sports, 
speziell des Fußballs, in ihr kollektives, praktisches Wissen integriert, nutzt diese 
jedoch vornehmlich zum Zweck der Organisation und Motivation ihrer Betriebe.

Auch wenn es logisch erscheint, mit den Begriffen der Feldteilnehmenden zu 
arbeiten, ist es zugleich schwierig, sich von den äußerst (selbst-)reflexiven Stel-
lungnahmen einzelner Akteur/innen mit Hilfe der gebotenen wissenschaftlichen 
Reflexivität zu distanzieren und von deren Darstellungen für die Rekonstruktion 
des praktischen Wissens und der diesem eingelagerten kulturellen Schemata zu 
abstrahieren. Bourdieu selbst hat dieses Problem der »Komplizenschaft«84 zwi-
schen Feldteilnehmenden und -beobachtenden, wie es sich exemplarisch im Ver-
fahren der teilnehmenden Beobachtung äußert, als ein methodisches Problem der 
(qualitativen) Sozialforschung aufgeworfen. Im Rahmen seiner Theorie der Praxis 

80 | Die Unterscheidung von Spezial- und Interdiskursen rekurrier t auf Jürgen Link und sei-
nen Vorschlag zur Literaturanalyse als Interdiskursanalyse, siehe Link 1988, 284-307. 
81 | Reckwitz 2011, 42.
82 | Vgl. exemplarisch Stegemann 2013, der hier die (theaterwissenschaftliche) Rede vom 
dramatischen Dispositiv aufgreif t und aus seiner theaterpraktischen Er fahrung als Drama-
turg (an den großen Häusern des deutschen Stadttheaters) zu einem postdramatischen Dis-
positiv umwendet. Zur theoretischen Wendung vom »Theater als Dispositiv« vgl. Aggermann 
et al. 2016.
83 | Moore 2004, 73: »Concept-metaphors are examples of catachresis, i.e. they are meta-
phors that have no adequate referent. Their exact meanings can never be specified in advan-
ce […] and there is a part of them that remains outside or exceeds representation.«
84 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 101.
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kommt er zu dem Schluss, dass nur im »doppelten Bruch«85 – das heißt in der 
Distanznahme zu dem sowohl zu untersuchenden als auch theoretisierenden 
Feld – eine reflexive Forschungshaltung möglich sei. Von einem »Befremden der 
eigenen Kultur«86 sprechen im Anschluss an Bourdieu auch Vertreter/innen einer 
jüngeren, ethnografisch verfahrenden Sozialwissenschaft. Was die Durchführung 
meiner eigenen (Feld-)Forschung betrifft, stehe ich selbst – als Beobachterin und 
Zuschauerin von Proben oder Aufführungen, als Interviewerin, als (kritische) Le-
serin von Theaterrezensionen sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer 
interdisziplinären Forschergruppe – vor der permanenten Aufgabe, meine eigene 
Position zu objektivieren, das heißt, mit Bourdieu gesprochen, die »sozialen Bedin-
gungen dieser Erfahrungsmöglichkeiten und […] des Aktes der Objektivierung«87 
zu rekonstruieren. Eben nur im doppelten beziehungsweise dreifachen Bruch mit 
diesen Voraussetzungen – erstens mit der theaterwissenschaftlich und indessen 
auch ethnografisch geprägten, universitären Sozialisation, zweitens mit dem durch 
Interviews transportierten, praktischen Wissen anderer und drittens mit den eige-
nen, im Feld des Theaters inkorporierten Dispositionen88 – wird es möglich sein, 
die Verflechtungen des theaterproduzierenden, -rezipierenden und -theoretisieren-
den Feldes zu »entdecken«89. Anschließend gilt es, die immanent ambivalente re/
produzierende Logik des Stadttheaters hinsichtlich der Subjektivation/Subjektivie-
rung von Schauspieler/innen aufzudecken.

Zur theoretischen Verortung der hierfür zentralen Konzepte des sozialen Feldes 
(Bourdieu), des Dispositivs (Foucault) und nicht zuletzt des (kulturtheoretischen) 
Subjekts werde ich an die im deutschsprachigen Raum aufgeflammte Rezeption 
und Diskussion um Differenzen und Gemeinsamkeiten der beiden Forschungs-
programme Bourdieus und Foucaults anknüpfen, die seit den 2010er-Jahren aus 
einer dezidiert kultursoziologischen Forschungsrichtung vorangetrieben worden 
ist.90 Mit dem Ziel, ein sich gegenseitig ergänzendes Analyseinstrumentarium zu 

85 | Bourdieu 1998 [1994], 83.
86 | Amann/Hirschauer 1997, 7-52.
87 | Bourdieu 1993, 365.
88 | Während und nach meinem Studium der Theaterwissenschaft habe ich zunächst als 
Dramaturgie- und Regiehospitantin, später als fest angestellte Regie- und Produktions-
assistentin am Schauspiel Frankfur t und am Staatstheater Mainz gearbeitet, weswegen in 
meinem Fall als ›Theater forscherin‹ auch von einem dreifachen Bruch mit Präkonstruktionen 
auszugehen ist. Über einen Zeitraum von insgesamt sieben Jahren habe ich nicht nur einen 
intensiven Einblick in die Stadttheaterstrukturen – aus Perspektive einer Teilnehmerin – ge-
wonnen, sondern mir auch einen feldspezifischen, Verhaltens-, Denk- und Wahrnehmungs-
weisen prägenden Habitus im Bourdieu’schen Sinne angeeignet. Diese sozialisier ten und 
inkorporier ten Dispositionen gilt es nun zum Zweck der wissenschaftlichen Reflexion selbst-
kritisch zu befragen und in die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen, Akteur/innen 
und Beziehungen im Feld einzubeziehen.
89 | Bernhard/Schmidt-Wellenburg 2012, 37.
90 | Vergleichende Schrif ten stammen in den letzten Jahren insbesondere aus der ›Reck-
witz’schen Schule‹, auf die ich mich nachfolgend intensiv beziehen werde, vgl. Reckwitz 
2011, Schäfer 2013, Prinz 2014. Die aktuelle Dichte vergleichender, das Denken Bourdieus 
und Foucaults in den Blick nehmender Arbeiten hängt eng mit der einleitend skizzier ten, 
in den 2000er-Jahren begonnenen Neuausrichtung der Sozial- und Kulturwissenschaften 
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erstellen, werde ich zunächst auf gedankliche Parallelen beider Ansätze eingehen 
und in jeweils eigenen Unterkapiteln deren Spezifik und Anwendungsbereiche se-
pariert fokussieren. Ihre Nähe zeigt sich dabei nicht nur in einem gemeinsamen 
Forschungsinteresse, sondern auch in einer semantisch vergleichbaren Kontex-
tualisierung ihres Denkens: Für Bourdieu und Foucault begrenzt maßgeblich ein 
durch historisch und lokal kontingente Wissensordnungen strukturierter »Raum 
des Möglichen«91 den sozialen respektive diskursiven (Lebens-)Raum aller Subjek-
te.

Wie Hilmar Schäfer in einem Michel Foucault gewidmeten Beitrag hinsichtlich 
dessen Einfluss auf das Denken Bourdieus skizziert, entstammen die beiden in 
der strukturalistischen Denktradition Frankreichs sozialisierten ›Intellektuellen‹ 
– nicht nur metaphorisch, sondern auch wörtlich gemeint – derselben Schule.92 
Michel Foucault (1926-1984) besucht ab 1946, fünf Jahre später Pierre Bourdieu 
(1930-2002) die École normale supérieure in der Rue d’Ulm von Paris.93 Sie gilt 
als Elitehochschule für den geistes- und naturwissenschaftlichen Nachwuchs, die 
Bourdieu in seinem als Vorlesung konzipierten Soziologischen Selbstversuch94 kri-
tisch als »Gipfel des Bildungswesens«95 im Kontext des (bis zum Bologna-Prozess) 
zentralisierten französischen Bildungssystems bezeichnet. Das Studium der Philo-
sophie – im damaligen akademischen Feld als ranghöchste Wissenschaftsdisziplin 
geltend – ist hier Pflichtfach, gewissermaßen ein Bildungsimperativ, dem sowohl 
Foucault als auch Bourdieu kritisch zu begegnen versuchen. Es verwundert daher 
nicht, dass sie unabhängig voneinander in der Denktradition der Epistemologie 
eine reflexive Forschungshaltung finden, die – verkörpert in der Figur des gemein-
samen Lehrers Georges Canguilhem – eine (historische) Auseinandersetzung mit 
den Bedingungen von Wissensstrukturen fordert.96 Der starke Einfluss dieser 
durch Canguilhem vermittelten, historisierenden Forschungsperspektive ist in das 
ihren Arbeiten zugrunde liegende Denken eingeschrieben: Mit der Genealogie97 
legt Foucault einen machtanalytischen Ansatz vor, welcher die historisch und lo-

zusammen: Praxeologie, Kultur theorie und Körpersoziologie dienen als Schlagworte eines 
praxistheoretischen Forschungsprogramms, das Körper respektive Praktiken in ihrer kultur-
bildenden, performativen Dimension ins Zentrum von Kultur und Kulturwissenschaft rückt, 
vgl. Reckwitz 2000 und 2006, Hörning/Reuter 2004, Gugutzer 2004.
91 | Bourdieu 2004, 151. Bourdieu und Foucault benutzen beide diesen Ausdruck; nach 
Hilmar Schäfer hat Bourdieu den von Foucault eingeführten Begrif f in seine Beschreibungen 
von sozial strukturier ten Feldern übernommen, vgl. Schäfer 2014, 44.
92 | Vgl. Schäfer 2014. Die nachfolgenden Ausführungen zur akademischen Sozialisation 
von Bourdieu und Foucault rekurrieren im Wesentlichen auf die prägnante Zusammenfas-
sung beziehungsweise Zusammenführung von Hilmar Schäfer.
93 | Von 1952 bis 1954 studier te Jacques Derrida (1930-2004) ebenfalls an der École nor-
male supérieure; Bourdieu und Derrida lernen sich in diesem Kontext kennen. Damit zeichnet 
sich ab, welchen grundlegenden Einfluss die gemeinsam besuchte Hochschule an der Ins-
titutionalisierung des (Post-)Strukturalismus und der Dekonstruktion im Feld der Geistes-
wissenschaften hat.
94 | Bourdieu 2002.
95 | Bourdieu 2002, 12; als Vorlesung gehalten am Collège de France im März 2001. 
96 | Vgl. Schäfer 2014, 44ff.
97 | Vgl. Foucault 2005c.
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kal spezifischen Bedingungen von Subjektformen in Diskursen und Dispositiven 
ergründet, während die »soziale Genese eines Feldes«98 gemäß Bourdieu nach der 
historisch gewachsenen Struktur und Logik sozialer Felder ausgehend von den 
Positionen und inkorporierten Dispositionen ihrer Akteur/innen fragt.99

Trotz des starken Einflusses Georges Canguilhems auf die beiden zeitlich 
nacheinander unterrichteten Schüler, der in deren Rezeption durchaus ähnliche 
Forschungshaltungen erkennen lässt, gibt es seitens des älteren Kollegen ledig-
lich einen »Verweis auf Bourdieu«100. Die Erwähnung Bourdieus durch Foucault 
in einem Vorwort zu Ehren des gemeinsamen Lehrers bleibt »trotz langjähriger 
freundschaftlicher Bande und gemeinsamen politischen Engagements«101, wie 
Sophia Prinz in ihrer 2014 publizierten, die Schriften Foucaults diskutierenden 
Promotion zur »Geschichte des Sichtbaren«102 schreibt, die Ausnahme. Doch auch 
Bourdieu hat laut Prinz den intellektuellen Austausch lange Jahre nicht gesucht. 
Erst nach dem Tod Foucaults im Juni 1984 setzt er sich mit dessen diskurs- und 
machtanalytischen Schriften auseinander, jedoch in durchaus widersprüchlicher 
Weise. In ersten Diskussionen von Foucaults stark durch Friedrich Nietzsche be-
einflusstem Denkansatz grenzt sich der jüngere Kollege dabei klar vom Älteren ab, 
und zwar aus folgendem Grund:

»Michel Foucault verlegt die Gegensätze und Antagonismen, die ihre Wurzeln in den Rela-
tionen zwischen den Produzenten und den Benutzern der betreffenden Werke haben, in den 
Ideenhimmel, wenn ich einmal so sagen darf. Natürlich geht es nicht darum, die spezifische 
Determinierung zu leugnen, die vom Raum des Möglichen ausgeht, hat doch der Begrif f des 
relativ autonomen, eine eigene Geschichte besitzenden Felds unter anderem die Funktion, 
gerade sie zu erklären; dennoch ist es nicht möglich, das Kulturelle, die Episteme, als ein 
vollkommen autonomes System zu behandeln: und sei es auch nur, weil man sich damit der 
Möglichkeit begibt, die Veränderungen zu erklären, die in diesem eigenständigen Universum 
eintreten, sofern man ihm nicht wie Hegel eine immanente Neigung zur Veränderung auf-
grund irgendeiner mysteriösen Selbstbewegung zuspricht.«103

In Bourdieus Meditationen lassen sich aber doch Parallelen in der Konzeption des 
Subjekts bei Foucault und derjenigen des Habitus bei Bourdieu erkennen, wenn 
letzterer schreibt:

»Wir lernen durch den Körper. Durch diese permanente, mehr oder weniger dramatische, 
aber der Affektivität, genauer gesagt dem affektiven Austausch mit der gesellschaftlichen 
Umgebung viel Platz einräumende Konfrontation dringt die Gesellschaftsordnung in die Kör-
per ein. Dies erinnert, zumal nach den Arbeiten Michel Foucaults, an den von der Disziplin 

98 | Bourdieu 1997 [1985], 73 [Herv. d. Ver f.]. 
99 | Auch Loïc J. D. Wacquant sieht die Parallelen zwischen Bourdieu und Foucault hinsicht-
lich der »Frage der historischen Diskontinuität und der Zeitgebundenheit der begrif flichen 
Kategorien« im Studium der Wissenschaftsgeschichte bei George Canghuilhem begründet, 
siehe Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 124 (Fußnote 21). 
100 | Prinz 2014, 283 (Fußnote 1).
101 | Prinz 2014, 283. 
102 | Prinz 2014, 11.
103 | Bourdieu 1998 [1994], 58f.
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der Institution ausgehenden Normierungsdruck. Man hat sich jedoch davor zu hüten, den 
Druck oder die Unterdrückung zu unterschätzen, die kontinuierlich und oft unmerklich von 
der gewöhnlichen Ordnung der Dinge ausgehen, die Konditionierungen, die von den materiel-
len Lebensbedingungen, von den stummen Befehlen und von der (um mit Sartre zu sprechen) 
›trägen Gewalt‹ der ökonomischen und sozialen Strukturen und der ihrer Reproduktion die-
nenden Mechanismen auferlegt werden. Die strengsten sozialen Befehle richten sich nicht 
an den Intellekt, sondern an den Körper, der dabei als ›Gedächtnisstütze‹ behandelt wird.«104

Der Körper ist die Schnittstelle beider Forschungsprogramme, die sich in diesem 
Punkt mit anderen praxistheoretischen Ansätzen treffen. Foucaults poststruktura-
listische Perspektive beschreibt einen gesellschaftlich disziplinierten und diskur-
sivierten, Bourdieus strukturalistische Konzeption eher einen konditionierten und 
sozialisierten Körper. Für Foucault ist ›Disziplin‹

»im Grunde der Machtmechanismus, über den wir den Gesellschaftskörper bis hin zum 
kleinsten Element, bis hin zu den sozialen Atomen, also den Individuen, zu kontrollieren ver-
mögen. Es handelt sich um die Techniken der Individualisierung von Macht.«105

So veranschaulicht Foucault in Überwachen und Strafen106 mit Hilfe Jeremy Bent-
hams Entwurf des Panopticons gerade eine sich nach innen richtende Macht, die 
– über die engen Gefängnismauern des Panopticons hinaus – sich selbst und 
wechselseitig disziplinierende Körper schafft. »Die Sichtbarkeit ist eine Falle«107, 
schreibt Foucault über die räumliche und zugleich psychophysische Situation der 
›durchleuchteten‹ Gefangenen, die sozialen (Beobachtungs-)Situationen und in-
korporierten Habitus sozialisierter Körper gleicht.108 Durch die Inkorporierung 
der Institution(en) werden die Häftlinge »Gefangene einer Machtsituation, die sie 

104 | Bourdieu 2001 [1997], 181. Als einen solchen sozialen Befehl führt Bourdieu an die-
ser Stelle exemplarisch die habitualisier te Geschlechterdif ferenz als eine körperliche Übung 
an: »Männlichkeit und Weiblichkeit werden wesentlich dadurch erlernt, daß die Geschlech-
terdif ferenz in Form einer bestimmten Weise, zu gehen, zu sprechen, zu stehen, zu blicken, 
sich zu setzen usw., den Körpern (vor allem durch die Kleidung) eingeprägt wird. Und die 
Einsetzungsriten sind nur der Grenzfall all der expliziten Handlungen, mit denen Gruppen 
darauf hinarbeiten, die sozialen Grenzen oder, was auf dasselbe hinausläuft, die sozialen 
Klassifizierungen (die Trennung männlich/weiblich zum Beispiel) einzuprägen, sie in Form 
von in den Körpern, in der körperlichen hexis, in den wie unauslöschliche Tätowierungen 
eingebrannten Dispositionen in Naturgegebenheiten zu verwandeln – und somit auch die 
kollektiven Prinzipien der Sichtung und Ordnung.«
105 | Foucault 2005b [1994], 233. Gefängnisse, Fabriken und Schulen dienen Foucault als 
exemplarische Orte der Disziplinierung bestimmter Subjektformen.
106 | Foucault (1976) [1975].
107 | Foucault (1976) [1975], 257.
108 | Mittels Jeremy Benthams architektonischem Entwurf von (Straf-)Anstalten (1791), 
der die von zwei Seiten einsehbare Zellen kreisförmig um einen Wachturm anordnet, erläu-
ter t Foucault die Funktionsweise der Disziplinierung, in der »Schaffung eines bewußten und 
permanenten Sichtbarkeitszustandes beim Gefangenen, der das automatische Funktionie-
ren der Macht sicherstellt« (Foucault 1976 [1975], 258).
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selber stützen«109. Zwischen diesem von Bourdieu in dessen zuletzt von mir an-
geführten Zitat als ›Normierungsdruck‹ bezeichnetem Effekt der ›Disziplin der 
Institution‹ und den in seiner Theorie beschriebenen, machtvollen Konditionie-
rungen durch die »gewöhnliche[…] Ordnung der Dinge«110 besteht ein direkter 
Zusammenhang – nämlich dann, wenn der Begriff der Institution in einer Brü-
ckenfunktion zwischen Gesellschaft und Individuum verstanden wird. In diesem 
grundständig sozialwissenschaftlichen Sinne definiert auch Foucault den Begriff 
der Institution wie folgt: 

»Das, was man allgemein ›Institution‹ nennt, ist jedes mehr oder weniger erzwungene, er-
worbene Verhalten. Alles das, was in einer Gesellschaft als Zwangssystem funktionier t, ohne 
dass es eine Aussage ist, zusammengefasst, das gesamte nicht diskursive Soziale, ist die 
Institution.«111

Institutionen generieren und bedeuten damit jene historisch und lokal kontin-
genten Regelwerke, die durch die Inkorporierung seitens der Individuen erst eine 
›natürliche‹ oder – wie Bourdieu schreibt – ›gewöhnliche Ordnung der Dinge‹ her-
vorbringen. Im Begriff der Institution sind demnach die ›stummen Befehle‹ an 
die sozialen Akteur/innen enthalten, die Bourdieu in den Dispositivanalysen des 
Kollegen vermisst, Foucault jedoch mit dem analogen Terminus der Disziplinen 
als »Techniken der Individualisierung von Macht«112 fokussiert. Möchte man für 
den Moment nicht nur die »geschlechtliche Differenzierung«113 als ein kulturelles 
institutionalisiertes Ordnungssystem, sondern auch das deutsche Stadttheatersys-
tem als regulierende Institution begreifen, lassen sich folgende Fragen nach der 
Disziplin des Theaters stellen: Um welche Art der Disziplinierung handelt es sich 
im Falle von Schauspieler/innen, aber auch Zuschauer/innen? Welche Disziplinar-
praktiken wendet bereits das Ausbildungssystem, welche anschließend der Thea-
terbetrieb zur Individualisierung von (Geschlechter-)Normen an? Auch wenn die 
vorliegende Arbeit ›Theater‹ analytisch als soziales Feld in seiner »gesamte[n], in In-
stitutionen und Mechanismen objektivierte[n] Geschichte«114 begreift – und somit 
Schauspieler/innen als kapitalstarke ›Produktionsmittel‹ und ›Projektionsflächen‹ 
zu verstehen vermag – und nicht als Institution gemäß Foucault betrachtet, wer-
den die aufgeführten Fragen dennoch im Rahmen der Subjektanalyse (im Feld des 
Stadttheaters) im empirischen Teil der Arbeit Beachtung finden.

Wie dargestellt werden konnte, ist Foucaults und Bourdieus Ansätzen die 
macht- respektive herrschaftsanalytische Verortung von Gesellschaftsordnungen – 
wie exemplarisch jene eines zweigeschlechtlichen Normalitätsdispositivs – in den 
Körpern der Individuen gemein, doch betrachten sie ihren gemeinsamen Gegen-
stand aus unterschiedlichen Perspektiven: Während Foucault von einer Einschrei-
bung von Institutionen und Diskursen in die Körper ausgeht, sieht Bourdieu die 
Einverleibung von praktischem Wissen durch die Körper reproduziert. Als modus 

109 | Foucault 1976 [1975], 258.
110 | Bourdieu 2001 [1997], 181.
111 | Foucault 2005a [1977], 396.
112 | Foucault 2005b [1994], 233.
113 | Heintz 2008.
114 | Bourdieu 1999 [1992], 367.
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operandi und zugleich opus operatum (be-)gründet das einverleibende Prinzip im 
Bourdieu’schen Theoriekosmos den Habitus der sozialen Akteur/innen; Foucaults 
Vokabular beschreibt in ähnlicher Weise Subjektformen als Effekte einer sich ein-
schreibenden Subjektivierung.115 Das Produkt aus beiden Funktionsweisen – Ein-
schreibung und Einverleibung – ist ein »entsubjektiviertes«116 Individuum, das 
(paradoxerweise) im Begriff des Subjekts, wie es als theoretische Analysekategorie 
auch in den jüngeren Kultur- und Sozialtheorien zirkuliert, eine Neubestimmung 
erfährt: 

»Das Subjekt ist nicht mit seiner subjektiven Identität in diesem Sinne gleichzusetzen, son-
dern bezeichnet einen Prozess der Inkorporierung und Interiorisierung kultureller Ordnun-
gen, der sich der Bewusstheit der subjektiven Perspektive in der Regel entzieht (was nicht 
ausschließt, dass sich im Rahmen dieser erworbenen kulturellen Subjektordnung ein dieser 
entsprechendes Selbstverstehen des Subjekts ausbildet). Bourdieu und Foucault sind in 
dieser Grundposition eindeutig vom Strukturalismus beeinflusst und gehen entsprechend 
auf Distanz zur Phänomenologie.«117

Entgegen einer einseitig deterministischen Vorstellung, wie sie diese Bestimmung 
des Subjekts vermitteln könnte, macht Reckwitz im selben Zuge auf die von Judith 
Butler ausgearbeitete Performativität von (Geschlechts-)Körpern aufmerksam.118 
Denn das performative Prinzip einer beständigen Wiederholung und Umcodie-
rung von nachgeahmten Bewegungs-, Verhaltens- oder Sprechmustern unterläuft 
gerade jenen Subjektdeterminismus. Im Wechselverhältnis von Produktion und 
Reproduktion konstituiert sich vielmehr die ›Doppelbedeutung des Subjekts‹. So 
verstanden, handelt es sich bei Subjekten, wie Reckwitz zusammenfasst, »um In-
stanzen, die sich einer sozial-kulturellen Ordnung unterwerfen, diese sich einver-
leiben und die im Zuge dieser Unterwerfung – den jeweiligen gesellschaftlichen 
Kriterien folgend – zu sich selbst steuernden, kompetenten und intelligiblen Wesen 
werden«119.

Im Rahmen meiner Forschung werden die Begriffe des Subjekts und des Ha-
bitus auf unterschiedlichen Ebenen angewandt, die jedoch – aufgrund des ›dop-
pelten Leibes‹ von Schauspieler/innen auf der Bühne zwischen Figur und Person 
– fließend ineinander übergehen. Diese ästhetische Differenz (zwischen fiktiver 
Figur und realer Person) macht die Trennung der Begriffe nötig und sowohl für 
die theaterwissenschaftliche Aufführungs- als auch die kultursoziologische Feld-
analyse überaus spannend, sodass ich sie hier als zentrale Analysekategorien ein-
führen und heuristisch verwenden möchte. Beide Begriffe beziehen sich in meiner 
Untersuchung ausschließlich auf die Berufsgruppe von Schauspieler/innen (und 
nicht auf spezifische Subjektformen, wie sie etwa auch mit dem Berufsbild der 

115 | Vgl. auch Reckwitz 2011, 41.
116 | Reckwitz 2011, 42.
117 | Reckwitz 2011, 42.
118 | Vgl. Butler 1991 [1990] und 1995 [1993].
119 | Reckwitz 2011, 41 [Herv. i. O.]. Der Begrif f der Intelligibilität entstammt der But-
ler’schen Gendertheorie und meint die soziale Erkennung und Anerkennung von Subjekten 
innerhalb der hegemonialen Norm, speziell der heterosexuellen Matrix, vgl. Butler 1991 
[1990], 38.
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Regie oder der Intendanz als ›charismatische Führer‹120 verbunden werden könn-
ten). Wenn von Schauspieler/innen als Subjekten die Rede ist, dann ist damit jene 
doppeldeutige und ambivalente Konstellation zwischen Unterwerfung (unter eine 
kulturelle und institutionalisierte Ordnung) und Selbstermächtigung (innerhalb 
der Grenzen dieser Ordnung) gemeint, welche Schauspieler/innen – im Raum des 
Möglichen zwischen Ausbildung und Aufführung – zu intelligiblen Subjekten in-
nerhalb des Berufs- und Handlungsfeldes Theater macht, denn »Praktiken koppeln 
Subjekt und Struktur«121. Das heißt: Praktiken der Organisation, der Ausbildung, 
der Vermittlung, der Besetzung, der Darstellung und Wahrnehmung machen im 
Feld des (Stadt-)Theaters aus Privatpersonen professionelle, soziale und öffentlich 
›sichtbare Subjekte‹122.

Hinsichtlich der Funktionalisierung von Schauspieler/innen im Stadttheater-
betrieb, das heißt im Hinblick auf ihre Organisation und Einsetzung/Besetzung 
im Rahmen von Ensembles, wird der Begriff des Habitus greifen. Löst man näm-
lich den Begriff des Habitus respektive der Habitusformen aus seiner – bei Bour-
dieu – klassentheoretischen Genese und begreift man ihn als feldabhängige soziale 
und identitätsstiftende Disposition (nicht zufällig wird Bourdieus Forschungspro-
gramm meist in der Verbindung von Feld- und Habitus-Theorie rezipiert), dann 
bezeichnet er genau jene ›Formen‹ oder ›Typen‹, mit denen Schauspieler/innen im 
Vokabular des Feldes nicht nur kategorisiert und differenziert, sondern insbeson-
dere subjektiviert werden. Aufgrund der spezifischen (Berufs-)Situation von Schau-
spieler/innen, den eigenen Körper nicht nur als kulturellen, sondern in verstärktem 
Maße als sozialen und ästhetischen »Aus- und Aufführungsort«123 zu erfahren und 
zur Disposition stellen (zu müssen), sind im theatralen Rahmen – mehr noch als 
im alltäglichen – die Übergänge zwischen Person – Typ – Figur fließend, schließlich 
fallen, wie anhand der Persona Schulz exemplarisch veranschaulicht werden wird, 
»[i]m Habitus […] Merkmale der Person und des Systems zusammen«124. Während 
eine Habitusanalyse in der Regel mit milieuspezifischen Studien oder berufsbio-
grafischen Interviews operiert, verorte ich den Begriff des Habitus folglich stärker 
in den Existenzbedingungen des Feldes selbst, in den Strukturen des Ensemb-
le- und Repertoirebetriebs, welche sich in Bezug auf (die Ausbildung von) Schau-
spieler/innen in habitualisierten Dispositionen re/produzieren. Damit meine ich 
also weniger bis heute dominierende, bildungsbürgerliche Dispositionen (welche 
sich – historisch verankert – zwar auch biografisch bei einem Großteil der Schau-
spieler/innen widerzuspiegeln vermögen) als vielmehr funktionale Positionen im 
Ensemble, welche von Schauspieler/innen habitualisiert besetzt und darstellerisch 
ausgefüllt werden. Jene sich bereits während der Ausbildung ausprägenden und 
im Betrieb sich meist verfestigenden ›objektiven Kategorisierungen‹ in Gestalt von 

120 | Vgl. Hänzi 2013, 72-77.
121 | Faulstich 2013, 197.
122 | Der Begrif f des sichtbaren Subjekts respektive des »visual subject« ist mit Peter W. 
Marx der (Kunst-)Theorie Nicholas Mirzoeffs entlehnt und meint »a person who is both cons-
tituted as an agent of sight […] and as the effect of a series of categories of visual subjecti-
vity« (Mirzoeff zitier t nach Marx 2008, 55).
123 | Reckwitz 2008a, 87.
124 | Faulstich 2013, 197.
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Typen betrachte ich demnach im Feld des Stadttheaters als spezifische Habitusfor-
men, das heißt mit Bourdieu

»als Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen, als strukturier te Strukturen, die 
wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren, d.h. als Erzeugungs- und 
Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen, die objektiv an ihr Ziel angepaßt sein 
können […].«125

In diesem Sinne ist der Habitus auch als Verkörperung des Gesellschaftlichen per 
se zu verstehen, denn: 

»Wenn man vom Habitus redet, dann geht man davon aus, daß das Individuelle und selbst 
das Persönliche, Subjektive, etwas Gesellschaftliches ist, etwas Kollektives. Der Habitus ist 
die sozialisier te Subjektivität.«126 

Mit der Frage nach der Subjektivation/Subjektivierung von Schauspieler/innen 
und der Re/produktion von Typen im Feld des Theaters wende ich mich bewusst 
beiden Forschungsprogrammen zu. Damit betrachte ich beide Ansätze in ihrem 
»Komplementaritätsverhältnis«127, ein produktiver und mit Blick auf Subjektanaly-
sen im Grunde unausweichlicher Vorschlag, dessen analytischen Nutzen in dieser 
Weise auch Reckwitz erkennt:

»Eine Subjektivierungsanalyse unter dem Gesichtspunkt von Dispositiven fragt damit nach 
Subjektkonstitutionen im Rahmen jener makrosozialen Zusammenhänge, welche die – in 
dif ferenzierungstheoretischer Perspektive häufig sakrosankten – Grenzen zwischen sozia-
len Feldern überschreiten (und dabei in der Regel einzelne Praktikenkomplexe aus spezi-
fischen Feldern, nicht diese in ihrer Gesamtheit umfassen). […] Sie dynamisier t damit, wenn 
sie genealogisch ausgerichtet ist, auch die Perspektive auf Subjektkulturen, die ansonsten 
riskieren würde, auf die Reproduktion von Feldern und Klassen fixier t zu bleiben. Umgekehrt 
muss auch eine Diskurs- und Dispositivanalyse mit der relativen Eigenlogik von Lebensstilen 
wie von sozialen Feldern rechnen, die nie vollständig in Diskurs- und Dispositivzusammen-
hängen aufgehen.«128 

Im Folgenden wird an erster Stelle die Konzeption des sozialen Feldes nach Bour-
dieu anhand der zentralen Begriffe erläutert, bevor daran anschließend mit Fou-
cault zwei das Feld des Stadttheaters einerseits überschreitende, andererseits es im 
sozialen Raum verortende Dispositive skizziert werden.

Soziale Felder und ihre Re/produktionsbedingungen

Die nachfolgende Rezeption der für die Untersuchung der ›Re/produktionsma-
schine Stadttheater‹ relevanten feldtheoretischen Begriffe rekurriert insbesonde-
re auf Bourdieus Erläuterungen im Rahmen des 1992 veröffentlichten Gesprächs 

125 | Bourdieu 1993 [1980], 99.
126 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 159.
127 | Reckwitz 2011, 55.
128 | Reckwitz 2011, 56f.
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mit dem Soziologen und Bourdieu-Schüler Loïc Wacquant über die »Logik der Fel-
der«129, zieht aber ebenso andere Aufsätze und Monografien aus dem Gesamtwerk 
des französischen Sozialwissenschaftlers zu Erklärungszwecken heran. Diesen 
Schriften gemein ist eine wesentliche Grundannahme des Bourdieu’schen Den-
kens:

»In Feldbegrif fen denken heißt relational denken. […] Was in der sozialen Welt existier t, sind 
Relationen – nicht Interaktionen oder intersubjektive Beziehungen zwischen Akteuren, son-
dern objektive Relationen, die ›unabhängig vom Bewußtsein und Willen der Individuen‹ be-
stehen, wie Marx gesagt hat.«130

Innerhalb des akademischen Feldes verortet Bourdieu selbst seine Forschung zwi-
schen »strukturalistischem Konstruktivismus« und »konstruktivistischem Struk-
turalismus«.131

»Mit dem Wort ›Strukturalismus‹ oder ›strukturalistisch‹ will ich sagen, daß es in der sozialen 
Welt selbst … objektive Strukturen gibt, die vom Bewußtsein und Willen der Handelnden 
unabhängig und in der Lage sind, deren Praktiken und Vorstellungen zu leiten und zu begren-
zen. Mit dem Wort ›Konstruktivismus‹ ist gemeint, daß es eine soziale Genese gibt einerseits 
der Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die für das konstitutiv sind, was ich 
Habitus nenne, andererseits der sozialen Strukturen und da nicht zuletzt jener Phänomene, 
die ich als Felder und als Gruppen bezeichne […].«132

Beide Perspektivierungen auf soziale Phänomene wie Felder, Institutionen und 
Praktiken, beispielsweise in Form kulturell codierter Darstellungs- und Wahrneh-
mungspraktiken, liegen ebenso der vorliegenden Arbeit zugrunde, die das Feld 
des deutschen Stadttheaters historisch und die Subjektivation/Subjektivierung von 
Schauspieler/innen empirisch zu ergründen versucht. Bourdieus programmati-
sche Forderung nach einer historischen Kontextualisierung der zu untersuchen-
den Praktikenkomplexe bringt zugleich die Frage nach der Genese sozialer Felder 
und allgemeiner noch nach den strukturellen Bedingungen der Gesellschaft ins 
Spiel. Dabei zeigt sich, dass die Existenz von sozialen Feldern selbst ein historisch 
kontingentes Phänomen darstellt. Sie entstehen in historisch und lokal spezifi-
schen Räumen, innerhalb einer ›modernen‹ Gesellschaftsform, in welcher sich 
im Zuge der Industrialisierung und der damit einhergehenden Arbeitsteilung eine 
funktionalen Differenzierung der Gesellschaft in einzelne Felder (Bourdieu) res-
pektive Systeme (Luhmann) vollzieht:133

129 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 124-147.
130 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 126f. [Herv. i. O.]
131 | Vgl. Bourdieu 1992 [1987], 135.
132 | Bourdieu 1992 [1987], 135.
133 | Nach Fröhlich und Rehbein knüpfen sowohl Bourdieu als auch Foucault in ihren so-
zialwissenschaftlichen Theorien an die Forschung des Soziologen Emile Durkheims Über 
soziale Arbeitsteilung [1893] an, siehe Fröhlich/Rehbein 2014, 101. Bourdieu erkennt zwar 
in der Systemtheorie Luhmanns »oberflächliche Ähnlichkeiten mit der Theorie der Felder« 
(Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 134), doch grenzt er letztere klar von sozialen Syste-
men in deren Eigenschaft, kohärent, selbstregulierend und funktional zu sein, ab; im Gegen-
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»In hochdif ferenzier ten Gesellschaften besteht der soziale Kosmos aus der Gesamtheit 
dieser relativ autonomen sozialen Mikrokosmen, dieser Räume der objektiven Relationen, 
dieser Orte einer jeweils spezifischen Logik und Notwendigkeit, die sich nicht auf die für 
andere Felder geltenden reduzieren lassen. Zum Beispiel unterliegen das künstlerische, das 
religiöse oder das ökonomische Feld einer jeweils anderen Logik: Das ökonomische Feld ist 
historisch als das Feld des ›Geschäft ist Geschäft‹ entstanden, business is business, aus 
dem die verklär ten Verwandtschafts-, Freundschafts- und Liebesbeziehungen grundsätzlich 
ausgeschlossen sind; das künstlerische Feld dagegen hat sich in der und über die Ablehnung 
bzw. Umkehrung des Gesetzes des materiellen Profits gebildet.«134

Die doppelte Struktureigenschaft dieser sozialen Räume, sowohl Gemeinsamkei-
ten als auch Unterschiede zu anderen Feldern aufzuweisen, verweist einerseits auf 
ihre Durchlässigkeit, andererseits auf »die Frage nach den Grenzen des Feldes«135. 
Wie Bourdieus offene Antwort auf diese Frage zeigt, handelt es sich in den meisten 
Fällen um eine diffuse Begrenzung: »Die Grenzen des Feldes liegen dort, wo die 
Feldeffekte aufhören.«136 Und andere Felder an Einfluss gewinnen, könnte man 
auf einer theoretischen Ebene hinzufügen, denn die Felder »durchdringen einan-
der«137 und handeln nicht selten mit demselben Kapital (so sind etwa die deutschen 
Stadttheater sowohl Orte des künstlerischen Ausdrucks und der kulturellen Bil-
dung als auch materielle und ökonomische Güter der sie jeweils tragenden Kom-
munen und Länder). Hinsichtlich der Grenzen eines Feldes lässt ihre Bestimmung 
zunächst aber »keine Antwort a priori zu«138, denn: 

»Erst wenn man diese Universen im einzelnen untersucht, kann man ermitteln, wie sie kon-
kret beschaffen sind, wo sie aufhören, wer zu ihnen gehört und wer nicht, und ob sie wirklich 
ein Feld bilden.«139 

Während die Grenzziehung im Abstrakten nur als ein undifferenzierter Vorgang 
beschrieben werden kann, offenbart sie in der Empirie ihre sozial differenzierende 
Funktion. So materialisieren sich die Grenzen eines Feldes in den konkreten, be-
stimmte Akteur/innen einschließenden, andere ausschließenden Praktiken, das 
heißt in den jeweiligen »Zugangssperren«140, die im Feld eine »unausdrückliche 
oder institutionalisierte«141 Gestalt anzunehmen vermögen, wie mit Blick auf das 
Feld des deutschen Stadttheaters die empirische Forschung im zweiten Teil der 
vorliegenden Arbeit expliziert.

satz dazu beruht die Dynamik von sozialen Feldern stärker auf den Beziehungen unter den 
Teilnehmenden sowie auf Macht- und Konkurrenzverhältnissen, siehe Bourdieu/Wacquant 
1996 [1992], 134f.
134 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127 [Herv. i. O.].
135 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 130.
136 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 131. 
137 | Fröhlich/Rehbein 2014, 101.
138 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 130 [Herv. i. O.].
139 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 130.
140 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 131.
141 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 131.
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In seiner langjährigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit sozialen 
Feldern hat Bourdieu unterschiedliche Analogien zur Veranschaulichung der so-
zialen Voraussetzungen und Funktionsprinzipien dieser parallel existierenden 
Mikrokosmen entwickelt: In der Auffassung eines »Raum[s] des Möglichen«142 bei-
spielsweise eröffnet und begrenzt das Feld die soziale Praxis der Akteur/innen in 
ihrem Handeln, Wahrnehmen und (Be-)Werten; im Bild des »Spiel[s]«143 impliziert 
es spielspezifische Regeln und die materiellen sowie symbolischen Einsätze aller 
(Mit-)Spielenden; verstanden als »ein Kräftefeld und ein Feld der Kämpfe«144 ver-
deutlicht es darüber hinaus seine machtvolle Struktur zwischen unterschiedlichen 
Positionen. Jede dieser Analogien lässt sich für die Beschreibung des hier zu unter-
suchenden Feldes des deutschen Stadttheaters fruchtbar machen, indem sie jeweils 
eine andere Dimension in das Zentrum der Betrachtung rücken. Um die spezi-
fische Struktur, die Spielprinzipien und die (Ko-)Akteur/innen im Feld des Stadt-
theaters – vor dem Hintergrund der Re/produktion von Typen und der Subjektiva-
tion/Subjektivierung von Schauspieler/innen – auch angemessen rekonstruieren 
zu können, sollen im Folgenden die wesentlichen Annahmen der Feldtheorie Bour-
dieus mit Blick auf die relevanten und in der Empirie überprüfbaren heuristischen 
Termini zusammengefasst werden: Den Positionen innerhalb von sozialen Feldern, 
der je spezifischen illusio, den verschieden wirkmächtigen Kapitalsorten und he-
terogen verfassten Stellungnahmen gilt hierbei das primäre Interesse. Angesichts 
der geringen Aufmerksamkeit, die im akademischen Feld der Theaterwissenschaft 
bislang der Feldanalyse Bourdieus und ihren Begriffen entgegengebracht worden 
ist,145 erscheint dieses Vorgehen für das Verständnis der weiteren Schritte nicht nur 
sinnvoll, sondern überaus notwendig.

142 | Bourdieu 1998 [1994], 55 [Herv. i. O].
143 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127ff.
144 | Bourdieu 1998 [1997], 20.
145 | Mir sind im Gesamten nur vier theaterwissenschaftliche Ansätze bekannt, die explizit 
mit Bourdieus Feldbegrif fen arbeiten: Vor allem auf theoretischer Basis entwickelt die Thea-
terwissenschaftlerin Maria Shevtsova seit Ende der 1990er-Jahre Bourdieus Feldtheorie für 
eine Sociocultural Performance Analysis weiter, wobei sie von konkreten Aufführungen und/
oder Arbeitszusammenhängen mit Blick auf deren spezifische Produktionsbedingungen aus-
geht, jedoch diese nicht im größeren Zusammenhang des ›Raums des Möglichen‹ histori-
sier t, vgl. Shevtsova 2001 [1997] und 2002. Daneben existieren drei Dissertationen, die für 
das Feld des deutschsprachigen Theaters jeweils in Ausschnitten Feldanalysen vorlegen: Die 
Arbeit von Tanja Bogusz Institution und Utopie. Transformationen an der Berliner Volksbühne 
konzentrier t sich auf deren Genese, auf die lokalen Verhältnisse Berlins und das künstle-
rische Schaffen der Volksbühne, vgl. Bogusz 2007; die auf Interview- und Theater textana-
lysen mit Autor/innen und Intendant/innen basierende Untersuchung von Skadi Jennicke 
zum Theater als soziale Praxis. Ostdeutsches Theater nach dem Systemumbruch zeigt die 
Auseinandersetzung von Theaterpraxis und Kulturpolitik im spezifisch historischen Moment 
des Systemumbruchs auf, vgl. Jennicke 2009; die historisch und empirisch ver fahrende, 
charismatheoretische Studie von Denis Hänzi Die Ordnung des Theaters. Eine Soziologie der 
Regie befasst sich mit dem Berufsbild der Regie und mit unterschiedlichen Habitusformen 
zeitgenössischer Regisseur/innen, vgl. Hänzi 2013; da letzterer ebenso die historischen Be-
dingungen der Institutionalisierung der Regie als einer autonomen (und geschlechtlich co-
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Illusio, Position, Kapital 
Wie bereits deutlich geworden ist, werden soziale Akteur/innen erst unter der Vor-
aussetzung, »daß sie die Eigenschaften besitzen, die erforderlich sind, um im Feld 
Wirkungen zu entfalten«146, auch zu intelligiblen Subjekten des je spezifischen so-
zialen Möglichkeitsraumes. Als solche verfügen sie unweigerlich über die im Feld 
nötigen und hieran angepassten Dispositionen (etwa von Schauspielenden, Thea-
terproduzierenden oder -rezipierenden) sowie über einen mittels der spezifischen 
Praktiken und Institutionen erlernten Habitus, welcher sie zu »handelnde[n] und 
erkennende[n] Akteure[n]«147 macht:

»Der Habitus ist jener Praxissinn, der einem sagt, was in einer bestimmten Situation zu tun 
ist – im Sport nennt man das ein Gespür für das Spiel, nämlich die Kunst, den zukünfti-
gen Verlauf des Spiels, der sich im gegenwärtigen Stand des Spiels bereits abzeichnet, zu 
antizipieren.«148

Der praktische Sinn ist – in Analogie zu dem im Kontext von Sportspielen bekann-
ten Sinn – eng mit der illusio eines Feldes verknüpft. Es verwundert daher nicht, 
dass Bourdieu diesen zentralen Begriff seiner Theorie, um den sich weitere Merk-
male sozialer Felder anschließen, insbesondere mittels der Metapher des Spiels 
veranschaulicht. Die illusio begründet das spezifische »Interesse«149 eines jeden 
Feldes, sie bestimmt die Regeln – Bourdieu spricht von »Regularitäten, die [im 
Gegensatz zu Spiel-Regeln] nicht expliziert und kodifiziert sind«150 – und zugleich 
das Ziel des Spiels:

»Die Spieler sind im Spiel befangen, sie spielen, wie brutal auch immer, nur deshalb gegen-
einander, weil sie alle den Glauben (doxa) an das Spiel und den entsprechenden Einsatz 
[illusio; Anm. d. Ver f.], die nicht weiter zu hinter fragende Anerkennung teilen […].«151

In sozialen Feldern geht es um etwas. Gekämpft wird einerseits um den allgemei-
nen Einsatz im Spiel, durch den es sich von anderen Spielen abgrenzt, und den 
es daher nach außen hin zu verteidigen gilt, andererseits um die je spezifischen 
Einsätze, das heißt um die interne »Gewichtung und Verteilung«152 des Kapitals, 
die zugleich zu einer hierarchisch angeordneten Konfiguration des Feldes führt. 
Obwohl Bourdieu nicht konkret benennt, um welche Art von Spiel es sich im Fal-
le der sozialen Felder handelt, und die von ihm ins Spiel gebrachten Beispiele so 
unterschiedliche Formen wie Mannschafts-, Karten- oder Glücksspiele umfassen, 
lässt die Semantik seiner Sprache doch eine allgemeine Annahme zu: So assoziiert 
er mit der Metapher des Spiels in einem weiten Sinne ein strategisches Spiel, in dem 

dier ten) Position im Feld des deutschen Stadttheaters beleuchtet, habe ich in seiner Arbeit 
produktive Parallelen erkennen und für meinen Ansatz fruchtbar machen können.
146 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 139.
147 | Bourdieu 1998 [1994], 41f. [Herv. i. O.]
148 | Bourdieu 1998 [1994], 41f. [Herv. i. O.]
149 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 149.
150 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127.
151 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127f.
152 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127.
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alle Mitspieler – mit jeweils unterschiedlichen Einsätzen – um »den Erhalt oder 
die Veränderung der Konfiguration«153 kämpfen. Unter feldanalytischer Perspekti-
ve interessiert sich der Soziologe besonders für die verschiedenen »Strategien der 
Akteure«154. Diese seien, erläutert Bourdieu,

»abhängig von ihrer Position im Feld, das heißt in der Distribution des spezifischen Kapitals, 
und von ihrer Wahrnehmung des Feldes, das heißt von ihrer Sicht auf das Feld als der Sicht, 
die sie von einem bestimmten Punkt im Feld aus haben.«155 

Die (soziale) Position eines Akteurs ist damit einerseits an dessen je spezifisches 
Kapital geknüpft und unterliegt andererseits den im Feld wirkenden, zu reprodu-
zierenden oder transformierenden »Kräfteverhältnisse[n]«156. Um die Relation von 
Position und »Sicht auf das Feld« zu verdeutlichen, greift Bourdieu selbst auf das 
Bild des Theaters zurück: Dieses assoziiert er in diesem Zusammenhang als thea-
tron, als ein Ort des Schauens. Rezeptionstheoretisch beschreibt er damit die je 
nach Position unterschiedlichen Blickwinkel auf das Feld in Analogie zu der von 
einem konkreten Platz im Zuschauerraum gerichteten und jeweils anders wirken-
den Perspektive auf das Bühnengeschehen. Doch nicht nur mit Blick auf das Wech-
selverhältnis von Position und Perspektive, sondern auch hinsichtlich der Relation 
von Position und Kapital lässt sich – zunächst oberflächlich betrachtet – ein Ver-
gleich zum Theater ziehen. So leuchtet ein, dass bereits die (soziale) Position im Zu-
schauerraum vom ökonomischen Kapital des Einzelnen abhängig ist. Verfestigt in 
der architektonischen Anordnung des oftmals durch Ränge und Tribünen gestuf-
ten Zuschauerraumes und sich damals wie heute materialisierend in gestaffelten 
Preiskategorien erscheint allein die Gruppe der Rezipient/innen im Theaterraum 
als sozial differenziert und hierarchisch strukturiert: je höher das ökonomische 
Kapital, desto besser die Sicht und größer die (räumliche) Nähe zum Zentrum des 
Geschehens – sofern man die Aufführung als »umkämpftes Interessensobjekt«157 
im Feld des Theaters definiert. Tiefgehender betrachtet wird zudem das (Spiel-)En-
semble im Bühnenraum, das die Aufführung(en) als eine Gemeinschaftsleistung 
hervorbringt, auf der Basis von Angebot und Nachfrage von Schauspieler/innen 
nach ›ökonomischen‹ Prinzipien organisiert, wie die empirische Analyse von En-

153 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 132.
154 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 132. Im Bild des Glücksspiels veranschaulicht 
Bourdieu plastisch Strategien der Reproduktion beziehungsweise Inflation durch Umwer-
tung: »Die Spieler können spielen, um ihr Kapital, ihre Jetons, zu vermehren oder zu erhalten, 
sich also an die unausgesprochenen Spielregeln und die Notwendigkeit der Reproduktion 
von Spiel und Einsätzen halten; sie können aber auch darauf hinarbeiten, die immanenten 
Regeln des Spiels ganz oder teilweise zu verändern, beispielsweise den Wert der Jetons oder 
die Wechselkurse zwischen den verschiedenen Kapitalsor ten, und zwar durch Strategien, 
die darauf angelegt sind, die Unter-Kapitalsor te, auf der die Macht ihrer Gegner beruht (etwa 
das ökonomische Kapital) zu entwerten und diejenige Kapitalsor te aufzuwerten, mit der sie 
selber besonders gut ausgestattet sind (etwa das rechtliche Kapital).« (Bourdieu/Wacquant 
1996 [1992], 129.)
155 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 132.
156 | Bourdieu 1998 [1994], 62.
157 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 135.
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semblestrukturen im zweiten Teil dieser Arbeit zeigen wird. Denn Schauspieler/
innen investieren grundsätzlich mit ihrem eigenen Spielmaterial in das Feld des 
Theaters, das heißt mit einem Kapital, das einerseits an ihre Körper geknüpft ist, 
das aus Perspektive der Feldteilnehmenden andererseits zugleich durch einen in-
dividuellen Stil oder produktive Arbeitsbeziehungen aufgewertet (und ebenso ab-
gewertet) werden kann.

Für eine überblicksartige Darstellung der Kapitalformen soll es in diesem Zu-
sammenhang ausreichen, die drei von Bourdieu identifizierten »Grundsorten«158 
zu skizzieren: das ökonomische, das kulturelle und das soziale Kapital.159 Wäh-
rend das ökonomische Kapital auch mit materiellen Gütern gleichzusetzen ist, be-
stimmt Bourdieu das kulturelle Kapital – differenziert nach inkorporiertem, objek-
tiviertem und institutionalisiertem Aggregatzustand dieser Kapitalform – in einem 
weiten Sinne als »Informationskapital«160, worunter er, den eben genannten Ag-
gregationsformen entsprechend, etwa Dispositionen, Bilder oder allgemeiner auch 
Bildung fasst.161 Daneben kann das soziale Kapital als die innerhalb eines relativ 
stabilen Beziehungsnetzes zirkulierende

»Summe aus aktuellen oder vir tuellen Ressourcen [verstanden werden], die einem Individu-
um oder einer Gruppe aufgrund der Tatsache zukommen, daß sie über ein dauerhaftes Netz 
von Beziehungen, einer – mehr oder weniger institutionalisier ten – wechselseitigen Kenntnis 
und Anerkenntnis ver fügen […].«162

Diesen drei Grundformen fügt Bourdieu zu einem späteren Zeitpunkt das symbo-
lische Kapital als eine vierte Erscheinungsweise hinzu, welche jeweils die vorgängi-
gen Kapitalsorten durch öffentliche Anerkennung und Konsekration in ihrem Wert 
zu steigern vermag.163 Insbesondere in Feldern, wo öffentliche Anerkennung nicht 
nur zu einem hohen Gut, sondern Repräsentation zur Praxis des Feldes grundstän-
dig dazugehört, wird das symbolische Kapital schließlich selbst zu einem wesent-
lichen »umkämpfte[n] Objekt«164 der Akteur/innen, wie etwa in den Feldern der 
Politik oder der darstellenden Kunst. Für jede Kapitalform kann dabei gelten, dass 
sie als ›Besitz‹ der Teilnehmenden in den feldspezifischen (Interessens-)Kämpfen 
diejenige Ressource darstellt, die

»in einem bestimmten Feld zugleich als Waffe und als umkämpftes Objekt wirksam ist, das, 
was es seinem Besitzer erlaubt, Macht oder Einfluß auszuüben, also in einem bestimmten 
Feld zu existieren und nicht bloß eine ›quantité négligeable‹ zu sein.«165

Um an die Schnittstelle zurückzukehren, an der sich das investierte Kapital und 
die spezifische Sicht auf das Feld überkreuzen und sich Handlungsmöglichkeiten 

158 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 151.
159 | Für eine ausführliche Darstellung dieser drei Kapitalsor ten, siehe Bourdieu 1983.
160 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 151.
161 | Siehe Bourdieu 1983, 185.
162 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 151.
163 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 151.
164 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992],128.
165 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992],128 [Herv. i. O.].



Der Joker im Schauspiel44

dementsprechend vergrößern oder aber verringern, wird an dieser Stelle noch ein-
mal auf die grundlegende, weil voraussetzungsvolle Rolle der Position von Akteur/
innen oder Gruppen eingegangen. Denn liest man die (in der Sekundärliteratur 
meist rezipierte) Bestimmung der analytischen Funktion des Bourdieu’schen Feld-
begriffes, kann die soziale Position gar als zentrale Bezugsgröße eines Feldes und 
seiner Analyse gelten:

»Analytisch gesprochen wäre ein Feld als ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven 
Relationen zwischen Positionen zu definieren. Diese Positionen sind in ihrer Existenz und 
auch in den Determinierungen, denen die auf ihnen befindlichen Akteure oder Institutionen 
unterliegen, objektiv definier t […].«166

Als »objektiv definiert« lassen sich Positionen nur im Kontext einer spezifischen 
und machtvollen Struktur konkret verorten, die sich wiederum in Abhängigkeit 
von der/den jeweils hoch gehandelten Kapitalsorte(n) konstituiert. Innerhalb dieser 
Struktur wird der Status einer Position im Feld relational bestimmt, und zwar im 
Verhältnis der Akteur/innen untereinander in den Beziehungen von »herrschend, 
abhängig, homolog usw.«167 In diesem Sinne ist die agency der Akteur/innen prin-
zipiell positionsabhängig, so konstatieren auch die Bourdieu-Rezipienten Gerhard 
Fröhlich und Boike Rehbein:

»Die Akteure sind in unterschiedlicher Weise befähigt, auf das Feld Einfluss zu nehmen und 
ihre Interessen geltend zu machen. Eben das ist mit ihrer sozialen Position gemeint. Die 
Position in der Struktur des Feldes schließt Möglichkeiten aus und bedingt die Stellungnah-
men auf dem Feld.«168

Mit dem Begriff der Stellungnahmen führen Fröhlich und Rehbein eine letzte, 
unmittelbar mit der konkreten Position im Feld verbundene Relationskategorie 
ein. Stellungnahmen werden von Bourdieu »als ein strukturiertes System der 
Praktiken und Äußerungen der Akteure«169 verstanden. Folglich subsumiert er 
darunter sowohl sprachlich, mündlich oder schriftlich verfasste Äußerungen in 
einem öffentlichen Kontext als auch körperlich und performativ vollzogene Hand-
lungen, mittels welcher sich Akteur/innen in einem spezifischen (Um-)Feld posi-
tionieren. Es verwundert daher nicht, dass Bourdieu in seinem Standardwerk Die 
Regeln der Kunst170 den Begriff der Positionierungen synonym zu demjenigen der 
Stellungnahmen gebraucht. Beide Begriffe implizieren die aktive bis offensive Di-
mension öffentlich vollzogener und dementsprechend adressierter Praktiken (des 
Sprechens, Zeigens und/oder Aufführens) in Relation zu anderen Positionen und 
Positionierungen im Feld. Auch Stellungnahmen respektive Positionierungen sind 
damit nur in ihrem zweifachen Verhältnis zu anderen, feldanalytisch relevanten 
Kategorien (empirisch) zu bewerten. Erstens existieren sie ausschließlich in Bezug 
auf bestimmte Positionen, denn letzteren »entsprechen homologe Positionierun-

166 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127.
167 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127.
168 | Fröhlich/Rehbein 2014, 101.
169 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 136.
170 | Bourdieu 1999 [1992].
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gen: literarische oder künstlerische Werke selbstverständlich, aber auch politische 
Handlungen und Reden, Manifeste oder polemische Schriften […]«171. Zweitens er-
weisen sich solcherart Positionierungen im Zusammenspiel mit beziehungsweise 
in Kontrast zu anderen als eine sinnhafte (Unterscheidungs-)Praxis. Das Verhält-
nis von Position, Positionierung und Differenzierung fasst Bourdieu – im Kontext 
seiner Analyse des literarischen Feldes – wie folgt zusammen:

»Wenn dieser und jener Position diese und jene Positionierung entspricht, dann nicht auto-
matisch, sondern vermittels der beiden Systeme von Dif ferenzen und der dif ferentiellen Ab-
stände und relevanten Gegensätze, in die sie sich einfügen (wie wir sehen werden, verhalten 
sich die unterschiedlichen Gattungen, Stile, Formen, Macharten usw. zueinander wie die 
entsprechenden Autoren). Jede (thematische, stilistische usw.) Positionierung definier t sich 
(objektiv und manchmal auch absichtlich) durch ihren Bezug auf das Universum der Positio-
nierungen und ihren Bezug auf die dort als Raum des Möglichen indizier te oder suggerier te 
Problematik; sie erhält ihren distinktiven Wert von ihrer negativen Beziehung zu gleichzeitig 
bestehenden Positionierungen, auf die sie objektiv bezogen ist und die sie durch Begrenzung 
bestimmen.«172

Aus feldanalytischer Perspektive bieten sich die verschiedenartig geäußerten Stel-
lungnahmen in besonderer Weise für die Untersuchung der Struktur eines Feldes 
und der hierin jeweils eingenommenen, aber auch zugewiesenen Positionen an. 
Aus diesem analytischen Zusammenhang folgt zugleich eine methodische Konse-
quenz: So lassen sich im Rahmen einer Feldanalyse derart unterschiedliche ›Äu-
ßerungsformen‹ wie Ausstellungen oder Aufführungen, Inszenierungskonzepte, 
programmatische Schriften oder Programmhefte, kulturpolitische Reden, finan-
zielle Fakten oder auch persönliche Statements als – hinsichtlich ihrer Materialität 
und Medialität – verschiedenartige Praktiken, Position zu beziehen und Stellung 
zu nehmen, miteinander in Beziehung setzen und als empirisches Material er-
forschen. Diese methodische Annahme wird das Vorgehen der hier dargelegten 
Untersuchung zum (Stadt-)Theater als einem sozialen und sozial differenzieren-
den Feld wegweisend prägen.

Feldanalyse zwischen Reproduktion und Transformation
Wie kann eine Feldanalyse aussehen und praktisch durchgeführt werden? Wie 
lassen sich die von Bourdieu entwickelten und dargelegten Begriffe als analyti-
sche Kategorien fruchtbar machen? Und in welchem Verhältnis stehen die theo-
retischen Begriffe zur Praxis in den jeweiligen Feldern? Wer hinsichtlich dieser 
methodisch orientierten Fragen eine eindeutige Antwort Bourdieus erwartet, wird 
enttäuscht: Bourdieu lässt die Frage nach der konkreten Vorgehensweise (relativ) 
offen, indem er an das jeweilige Forschungsinteresse und die Kreativität der For-
schenden appelliert sowie auf die spezifische Logik des zu untersuchenden Feldes 
als Forschungsgegenstand verweist.173

Der Feld-Begriff selbst und das, was er zu beschreiben versucht, ist – das ma-
chen die vorangegangenen, theoretischen Erläuterungen deutlich – in seiner Funk-

171 | Bourdieu, Pierre 1999 [1992], 366.
172 | Bourdieu, Pierre 1999 [1992], 368.
173 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 125.
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tion als »ein wissenschaftliches Konstrukt«174 zu bewerten: »Es soll zwar die soziale 
Welt erklären, wie sie objektiv strukturiert ist und subjektiv erfahren wird, aber es 
existiert nicht wie ein Ding, auf das man zeigen kann.«175 Gerade dieser Umstand 
einer relativen Unbestimmtheit, auf den Fröhlich und Rehbein verweisen, muss 
feldanalytisch produktiv gemacht und empirisch gefüllt werden. ›Was‹ ein Feld ist, 
offenbart damit einerseits die empirisch beobachtbare, soziale Welt, wie sie sich in 
Organisationen, Institutionen und Praktiken zeigt; andererseits unterliegt die an 
ihr vorgenommene Einschätzung und damit auch die Bestimmung eines sozialen 
Feldes der je spezifischen wissenschaftlichen Perspektive. Diese kann ganze Kom-
plexe (wie Politik oder Bildung) als soziale Felder fokussieren, definieren und die 
es tragenden Positionen unter dem Aspekt von Kräfteverhältnissen analysieren. 
Sie kann aber auch nur Teilbereiche als (Sub-)Felder historisieren und deren Aktu-
alität reflektieren. Der ›Größe‹ oder dem ›Ausmaß‹ eines sozialen Feldes werden 
in Bourdieus Theorie keine definitorischen Grenzen gesetzt, im Gegenteil: »Der 
Begriff Feld kann auf verschiedenen Aggregationsebenen benutzt werden«176, wie 
sein Schüler Loïc Wacquant – tiefer gelegt in einer Fußnote – dem verschriftlichten 
Dialog über »Die Logik der Felder«177 hinzufügt. Bezogen auf potentielle Aggrega-
tionsebenen im Bereich der Kunst ließe sich mit dem Feldbegriff beispielsweise 
hinsichtlich des internationalen Kunstmarktes, der von Auktionshäusern, Galerien 
und Messen dominiert wird, aber auch im kleineren Maßstab in Bezug auf loka-
le Szenen oder das nationale Ausbildungssystem an Kunstakademien arbeiten.178 
Analytisch entscheidet folglich die Perspektive der Feldforschung über den jeweils 
als Feld identifizierten Praxiskomplex.

Wie im Rahmen meines Forschungsdesigns skizziert, bildet das deutsche Stadt-
theatersystem den zu untersuchenden Mikrokosmos meiner Feldanalyse, welche 
auf drei unterschiedlichen Aggregationsebenen die historisch gewachsenen, insti-
tutionalisierten Bedingungen für die aktuelle, empirisch zu beobachtende Produk-
tion von Kunst und Künstler/innen im Stadt- und Ensembletheater zu ergründen 
sucht. Während der erste Teil der Untersuchung zunächst die Genese des Feldes 
anhand der Identifikation zentraler Positionen und Organisationen rekonstruiert, 
erforscht der zweite Teil das – mit Blick auf die Subjektivation/Subjektivierung von 
Schauspieler/innen – als ›Betriebssystem‹ identifizierte Ensemble-Prinzip sowohl 
in seinen historischen, theaterpraktischen Voraussetzungen als auch in seinem 
aktuellen Verhältnis zu illusio und Institutionen des Stadttheaters. Im dritten Teil 
werden konkrete Praktiken der Produktion von Kunst und Künstler/innen am ›Tat-
ort Bochum‹ und am Beispiel des Theaterduos Vontobel/Schulz beobachtet und 
in diesem Zuge wird notwendigerweise nah an die hier beteiligten Akteur/innen 
›herangezoomt‹. In diesem Sinne kann der Dreischritt der Arbeit als ein Zoom-

174 | Fröhlich/Rehbein 2014, 101.
175 | Fröhlich/Rehbein 2014, 101.
176 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 135. Wacquant führt an dieser Stelle ergänzend 
hinzu: »in der Ökonomie für den Markt, den alle Baufirmen bilden, die Eigenheime bauen, 
oder für das ›als eine relativ autonome Einheit betrachtete‹ Unternehmen.«
177 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 124-146.
178 | Bezogen auf das lokale Feld der Berliner (Kunst-)Szene hat etwa Valerie Moser in ihrer 
Studie Bildende Kunst als soziales Feld Begrif f und Instrumentarium fruchtbar gemacht, vgl. 
Moser 2013.
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Vorgang verstanden werden, der ausgehend von den allgemeinen Voraussetzungen 
das Spezielle in der Praxis sowie im Habitus der Akteur/innen entdeckt. Dieses 
Vorgehen ist einem Vorschlag Bourdieus entlehnt, der an einer einzigen Stelle sei-
ner Schriften methodische Schritte einer Feldanalyse skizziert. So impliziere eine 
»Analyse in Feldbegriffen […] drei miteinander zusammenhängende, notwendige 
Momente«179: 

1. die Bestimmung der Position des Feldes im Verhältnis zum Feld der Macht
2. die Entdeckung der objektiven Struktur der Relationen zwischen den Positio-

nen der in diesem Feld miteinander konkurrierenden Akteur/innen
3. eine Analyse der Habitus der Akteur/innen oder Institutionen.180

In kreativer Umsetzung dieses Programms werden die drei Teile meiner Arbeit 
ebendiese Momente und deren Schnittstellen im Feld des deutschen Stadttheaters 
ergründen.

Die Identifikation eines Feldes als ein soziales Kräftefeld bildet per se die Vor-
aussetzung für die Analyse seiner spezifischen Logik und Struktur. Letztere zeigt 
sich als »Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen«181 der 
unterschiedlichen Organisationen, Institutionen und Akteur/innen, welche inter-
aktiv und performativ das sich dynamisch konstituierende Feld als Handlungs-
raum mit (begrenzten) Möglichkeiten, als Spiel mit (hohem) Einsatz und eigenen 
Regeln sowie als Schauplatz von (alten und neuen) Kämpfen produzieren, repro-
duzieren, ›reinszenieren‹ (im Sinne der Butler’schen Performativitätstheorie182) 
und damit im zeitlichen Verlauf auch umcodieren. Nach Bourdieu zeichnet sich 
folglich die je spezifische Struktur eines Feldes im Aushandlungsprozess von sich 
voneinander unterscheidenden und zugleich voneinander abhängigen Positionen 
ab: Akteurspositionen, die – ausgestattet mit unterschiedlichen Ressourcen und 
Kapitalsorten – in ein gemeinsames ›Unternehmen‹ investieren.

Während ein Teil der Bourdieu-Rezeption meines Erachtens die in der Kon-
zeption des Habitus angelegte Trägheit und Routinemäßigkeit (zu) stark auf den 
Begriff des Feldes überträgt,183 möchte ich an dieser Stelle die sozialen Feldern in-
härente Dynamik im Sinne einer Logik der Re/produktion, das heißt von Mechanis-
men der Reproduktion und Transgression von Routinen und Ressourcen im Feld 
stark machen. Der in seiner Schreibweise ›zweigleisige‹ Begriff der Re/produktion 
soll die doppelte Struktur seiner Wirkungsweise verdeutlichen. Er verweist dabei – 
ähnlich dem performativen Funktionsprinzip einer zitatförmigen, diskursiven und 
performativen Produktion kultureller und identitätsstiftender (Gender-)Schemata 
– auf den instabilen Zustand der ›Identität‹ eines Feldes. Übertragen auf dessen 
Konstitution reproduzieren und affirmieren Praktiken, Inter- und Spezialdiskurse 
im Feld einerseits die dort bereits etablierten Strukturen, andererseits vermögen 
diese auch die strukturierende Struktur zu recodieren und zu transformieren. Wie 
die Bourdieu’schen Annahmen deutlich machen, ist diese produktive Logik der 

179 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 136.
180 | Siehe Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 136.
181 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 127.
182 | Vgl. exemplarisch Butler 1995 [1993], 41-35.
183 | Vgl. exemplarisch Reckwitz 2004 und Schäfer 2013, 63-120.
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Re/produktion einerseits zwischen verschiedenen sozialen Feldern unterschied-
lich stark ausgeprägt, andererseits auch innerhalb eines Feldes historisch variant, 
was Bourdieu wie folgt beschreibt:

»Das Feld ist ein Ort von Kräfte- und nicht nur Sinnverhältnissen und von Kämpfen um die 
Veränderung dieser Verhältnisse, und folglich ein Ort des permanenten Wandels. Die Kohä-
renz, die in einem gegebenen Zustand des Feldes zu beobachten ist, […] [ist] ein Produkt von 
Konflikt und Konkurrenz und kein Produkt irgendeiner immanenten Eigenentwicklung und 
Struktur.«184

Diese von Bourdieu zu einem eher späten Zeitpunkt seines Schaffens formulierte 
Bestimmung des Feldes als »Ort des permanenten Wandels« und »Produkt von 
Konflikt und Konkurrenz« zielt nicht nur auf das soziale Feld im Allgemeinen, 
sondern auf die Logik dieser Felder im Speziellen, auf das zu analysierende Zen-
trum, das sich als eine Logik der Re/produktion vollzieht: im Wechselverhältnis 
von Reproduktion und Wandel, das als Funktionsprinzip eine zugleich in/stabile 
Ordnung produziert.

Diese Deutung des Bourdieu’schen Feldbegriffes widerspricht etwa der Ein-
schätzung des Kultursoziologen Andreas Reckwitz, der in seinem Aufsatz »Die 
Reproduktion und die Subversion sozialer Praktiken«185 die Position Bourdieus im 
Kontext des heterogenen Forschungsprogrammes der Praxistheorien186 repräsen-
tativ für jene praxeologischen Ansätze erörtert, die »Routinisiertheit und Repro-
duktivität als Normalfall«187 voraussetzen würden. Der Begriff der Reproduktivität 
meint hier argumentationslogisch die Wiederherstellung und Aufrechterhaltung 
eines Status Quo, wohingegen die Subversion – und ebenso die Transgression – 
die »Unberechenbarkeit von Praktiken«188 indiziert. Das subversive Moment der 
Praxis ist exemplarisch in der poststrukturalistischen beziehungsweise dekonst-
ruktivistischen (Gender-)Theorie Judith Butlers ausgearbeitet worden, die in Reck-
witz’ Aufsatz die Gegenposition zu Bourdieu vertritt. Mit der Gegenüberstellung 
der beiden Extrempositionen verweist Reckwitz – seinem eigenen Ziel nach – nicht 
nur auf die potentiellen Defizite zweier Ansätze, sondern grundlegender noch auf 
ein Theorieproblem, nämlich auf die Frage nach der Positionierung von Forscher/
in und untersuchtem Feld: Sowohl Bourdieu als auch Butler tendierten – entgegen 
ihrer grundsätzlich kritischen Forschungshaltung – zu einer »Generalisierung von 
Aussagen über die Praxis«189, die jedoch vor dem Hintergrund von spezifischen 
Feldern oder Lebensstilen getroffen worden seien. Den Blick hier aber ebenfalls 
verengend betrachtet Reckwitz im Falle Bourdieus ausschließlich zwei frühe empi-

184 | Bourdieu/Wacquant 1996 [1992], 134f.
185 | Reckwitz 2004, 40-54.
186 | Zur Praxistheorie als (heterogenes) Forschungsprogramm siehe exemplarisch Schäfer 
2016.
187 | Reckwitz 2004, 46.
188 | Reckwitz 2004, 41.
189 | Reckwitz 2004, 49. Hinsichtlich der Universalisierungstendenz subversiver Praktiken 
in Butlers Schrif ten veror tet er deren theoretische Position in den künstlerischen Praktiken 
der (Neo-)Avantgarde, die im Verhältnis zur hegemonialen bürgerlichen Disposition per se 
ein transgressives Subjektmodell intendieren und inszenieren.
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rische Untersuchungen Bourdieus, die der kabylischen Gesellschaft in Algerien190 
und die der ›feinen Unterschiede‹191 innerhalb des französischen Bürgertums der 
1960er-Jahre. In deren Praktiken und Codes stelle Bourdieu »Vermeidungsstrate-
gie[n]«192 gegenüber Neuem oder Abweichendem fest, auf deren Ergebnissen auf-
bauend er sein Konzept des Habitus respektive der »Habitusreproduktion«193 ent-
werfen würde. Der Reckwitz’sche Fokus liegt damit auf Bourdieus frühem Entwurf 
einer Theorie der Praxis194 und der gegenseitigen Verstärkung und Verfestigung 
von Habitus und Institutionen. Von diesem Modus der Reproduktivität ausgehend 
schließt Reckwitz auf die Routinisiertheit der Praxis, die für Bourdieu (und allge-
mein die Praxistheorie) den »Normalfall«195 darstellt.

De facto funktioniert die von Bourdieu zuerst entwickelte ›Logik der Praxis‹ 
jedoch anders als die nachfolgend untersuchte ›Logik der Felder‹. In letztere ist das 
Spannungsverhältnis von Reproduktion und Wandel per se eingeschrieben, denn 
im Spannungsverhältnis von Habitus, Position und Feld vollzieht sich die zuvor 
bereits skizzierte, dialektische Logik der Re/produktion.196 Selbst in Bezug auf die 
Habitusformen lässt sich konstatieren, dass diese dem Sinn und den Regeln des 
Spiels zwar meist entsprechen, jedoch nicht entsprechen müssen. Bourdieu erkennt 
vielmehr »in der vorweggenommenen Anpassung des Habitus an die objektiven 
Bedingungen einen ›Sonderfall des Möglichen‹«197. So sei vielmehr unter Vorbe-
halt

»das Modell der quasi-zirkulären Verhältnisse quasi-vollkommener Reproduktion für allge-
mein gültig zu erklären, das nur dann uneingeschränkt gilt, wenn der Habitus unter Bedin-
gungen zur Anwendung gelangt, die identisch oder homothetisch mit denen seiner Erzeugung 
sind.«198

Daraus lässt sich zugleich schlussfolgern: je kohärenter die ›Identität‹ von Habitus 
und Feld, desto stabiler die Reproduktionsrate; je größer ihre Divergenz und Di-
versität, desto instabiler beziehungsweise anfälliger ist die je aktuelle Struktur des 
Feldes für Transformationen. Welche Strategien oder – mit Reckwitz gesprochen 
– »Techniken eines Vermeidungsverhaltens oder eines Innovationsverhaltens«199 
durch die Feldteilnehmenden angewandt werden, um den Status Quo der (aktu-
ell) objektiven Relationen zwischen Positionen und der in dieser Verfassung le-
gitimierten (hierarchischen) Struktur zu erhalten beziehungsweise zu verändern, 

190 | Vgl. Bourdieu 1976.
191 | Vgl. Bourdieu (1982) [1979].
192 | Reckwitz 2004, 50.
193 | Reckwitz 2004, 49.
194 | Bourdieu 1976.
195 | Reckwitz 2004, 46.
196 | Dieser theorieimmanente Wandel in Bourdieus Werk findet letztlich auch von Reckwitz 
Beachtung: In einer Fußnote räumt dieser ein, dass Bourdieu in seinen späten Schrif ten eine 
neue Richtung einschlage und darin »systematisch stärker Fissuren und Ambivalenzen der 
Praxis« (Reckwitz 2004, 47 [Fußnote 2]) berücksichtige.
197 | Bourdieu 1987 [1980], 117.
198 | Bourdieu 1987 [1980], 117.
199 | Reckwitz 2004, 52.
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lässt sich nur in einer empirischen Auseinandersetzung mit Akteur/innen und 
Organisationen des Feldes verstehen. Mit Blick auf die Genese des deutschen Stadt-
theatersystems und die damit einhergehende Institutionalisierung einer bestimm-
ten Kunst- und Organisationsform, werden insbesondere die ersten beiden Teile 
der vorliegenden Arbeit die Frage nach der Reproduktion respektive Transforma-
tion des Feldes und seiner (Ensemble-)Strukturen beantworten.

(Normalitäts-)Dispositive und Diskursformationen

Das Michel Foucault gewidmete Unterkapitel wird zum einen eine Bestimmung 
der beiden, für sein poststrukturalistisches Denken zentralen Begriffe Diskurs und 
Dispositiv vornehmen, zum anderen bereits zwei für die hier vorliegende Arbeit 
im Besonderen interessierende Dispositive im Kontext der ›Re/produktionsmaschi-
ne Stadttheater‹ (das Geschlechterdispositiv der Alltagskultur und dasjenige einer 
bürgerlichen Theaterkultur) skizzieren.

Mit dem zu Beginn seines Schaffens etablierten Begriff des Diskurses, der – 
verstanden als ein in Aussageformationen gebündeltes, kontrolliertes und kana-
lisiertes Wissen200 – im Rahmen der Geistes- und Kulturwissenschaften seit den 
1960er-Jahren bis heute nicht an Relevanz verloren hat, begründet Foucault sei-
ne wissen(schaft)sgeschichtliche Gesellschaftstheorie: Seine diskursanalytischen 
Untersuchungen von kulturgeschichtlichen Phänomenen, wie etwa die systemati-
sche Ausgrenzung des ›Wahnsinns‹ aus der abendländischen Gesellschaft »im Zeit-
alter der Vernunft«201 oder Die Geburt der Klinik202 im 18. und 19. Jahrhundert, legen 
nahe, dass sich die soziale Wirklichkeit und/oder kultureller Wandel erst in und 
durch die Zirkulation von (akademischem) Wissen sowie durch dessen ›Einschrei-
bung‹ in die so verstanden »diskursive[n] Körper«203 vollzieht. Der Kontingenz204 
dieser Wissensordnungen, dieser leibhaftig »Ordnung stiftende[n] Strukturen«205, 
die zugleich neue Subjektformen legitimieren und existierende reproduzieren, gilt 
bereits in den frühen Jahren seines Schaffens die Aufmerksamkeit. 

Als Aussageformationen stellen Diskurse »historisch spezifische ›Ordnungen 
des Denkbaren und Sagbaren‹«206 her, die über die sprachlichen Zeichen hinaus 
»systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen«207. Diskurse äu-

200 | Foucault 1991 [1972], 11.
201 | Vgl. die Unterüberschrif t der ersten diskursanalytischen Untersuchung Michel Fou-
caults: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, 
Foucault 1969 [1961].
202 | Foucault 1976 [1963].
203 | Gugutzer 2004, 74.
204 | Vgl. auch Bublitz 2003, 45-62. Den Begrif f der Kontingenz erläuter t Bublitz aus einer 
dekonstruktivistischen und zugleich kultursoziologischen Dif ferenz-Perspektive: »Im Regis-
ter der Dekonstruktion beschreibt Kontingenz das Denken der Dif ferenz; dass eine Dif ferenz 
zu dem denkbar wäre, was ist, bildet die Voraussetzung des Begrif fs ›Kontingenz‹.« (Bublitz 
2003, 46.)
205 | Bublitz 2003, 49.
206 | Reckwitz 2008a, 26.
207 | Foucault 1981 [1969], 74. Der Begrif f des Gegenstandes ist an dieser Stelle miss-
verständlich; Foucault meint hier allgemein die Materialisierung von sprachlich ver fassten 
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ßern sich in wirklichkeitskonstituierenden und damit produktiven Effekten; in 
Form diskursiver Praktiken stellen sie folglich, wie Judith Butler anhand ihrer 
Gendertheorie exemplarisch deutlich macht, zugleich eine performative, kultu-
relle Praxis dar.208 Spätestens in seinem ersten Band der Trilogie Sexualität und 
Wahrheit. Der Wille zum Wissen209 verwendet Foucault den Begriff des Diskurses in 
diesem Sinne machtanalytisch und definiert damit die für sein Denken wesentli-
che Bestimmung einer dezentralen, produktiven Macht.210 Während er Diskurse in 
seinen früheren Analysen als »Prozeduren der Ausschließung«211 (in Form von Ver-
boten, Grenzziehungen und der Unterscheidung zwischen wahr und falsch) unter-
sucht hat, betrachtet er diese nun in anders gelagerter, subjektivierender Funktion. 
Wie er vor dem Hintergrund eines im 18. Jahrhundert um sich greifenden ›Willens 
zum Wissen‹ darlegt, produzieren Diskurse keine repressiven (Macht-)Wirkungen, 
sondern produktive Effekte, wie etwa die Erfindung der unter anderem durch die 
Wissenschaft vom Menschen definierten Sexualität im Übergang vom 18. zum 19. 
Jahrhundert.212 In der zweiten Phase seines Schaffens ab Mitte der 1970er-Jahre 
fokussiert Foucault damit die Strategien und Prozesse der Subjektivation und Sub-
jektivierung als Effekte von Diskursen, die sich unter kultur- und differenzierungs-
theoretischer Perspektive nun explizit als »kulturelle Räume der Klassifikation«213 
begreifen lassen. Wie der Begriff des Diskurses und seine ›Macht‹ im Prozess der 
Subjektivation zeigen, werden soziale und kulturelle (Unterscheidungs-)Praktiken 
innerhalb der poststrukturalistischen Perspektive Foucaults von sich formieren-
den und zirkulierenden Wissens- und Ordnungssystemen sinnhaft und zuvorderst 
überhaupt denk- und sagbar gemacht. In diesen »historische[n] Denkrahmen«214 
vollzieht sich die Konstitution von – mit Butler gesprochen – »intelligiblen«215, im 
kulturellen Rahmen wiedererkennbaren Subjekten.

Hierbei wird erneut die Komplementarität der theoretischen Ansätze Bourdie-
us und Foucaults deutlich, die sich in einer Verschränkung von diskursiven und 
nicht-diskursiven Praktiken im Zusammenhang mit dem impliziten Wissen aus 
Elementar-, Spezial- und Interdiskursen einlösen wird. Zugleich wird ersichtlich, 
auf welchen unterschiedlichen Analyseebenen beide französischen Denker den 
›Raum des Möglichen‹ verorten: Für Foucault regelt und reguliert die ›Ordnung 
des Diskurses‹ den die Subjektformen ermächtigenden Diskurs-Raum, während 
sich Bourdieus Konzeption von Habitus und Feld im Sozialraum unterschiedlicher 
Praktikenkomplexe bewegt. Foucault fragt nach den äußeren Bedingungen der so-
zialen Wirklichkeit, Bourdieu nach den internen Kräfteverhältnissen von Feldwirk-
lichkeiten. Beide vertreten dabei mit ihren je eigenen Forschungsprogrammen ein 
ähnliches Geschichtsmodell, das Foucault explizit mit dem Begriff des historischen 

Diskursen in kulturell vor-kategorisier te Körper, vor-definier te Dinge oder prä-determinier te 
Sichtweisen.
208 | Butler 1991 [1990], 37-49.
209 | Foucault 1983 [1976].
210 | Siehe auch Foucault 2005a [1977], 396-401
211 | Foucault 1991 [1972], 11 [Herv. i. O.].
212 | Vgl. Foucault 1983 [1976], 11-20 und 57-76.
213 | Reckwitz 2011, 49.
214 | Bublitz 2003, 47.
215 | Butler 1991 [1990], 37.
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Apriori216 versieht und Bourdieu implizit in der strukturellen Reproduktion und 
Transformation von Feldern am Werke sieht: Subjekte treten in den je spezifischen 
Zeit-Raum von Diskursen und in eine je aktuelle Struktur von Gesellschaft und 
Feld ein.

Welche analytische Funktion nimmt nun vor diesem theoretischen Hinter-
grund das Dispositiv ein, das gewissermaßen die frühen wissen(schaft)sgeschicht-
lichen Diskursanalysen Foucaults ablöst? Der von ihm ebenfalls ab Mitte der 
1970er-Jahre entwickelte Begriff öffnet die Bedingungen einer Subjektanalyse so-
wohl auf einer (macht-)analytischen als auch methodischen Ebene, indem er neben 
diskursiven explizit auch nicht-diskursive Praktiken und nicht-sprachlich fixierte 
›Anweisungen‹ als Voraussetzung der Subjektkonstitution in den Blick nimmt. Als 
ein »Netz«217 zwischen heterogenen Elementen – zwischen Diskursen (wie etwa 
wissenschaftlichen Aussagen, gültigen rechtlichen Bestimmungen und morali-
schen Lehrsätzen), Praktiken, Institutionen, architektonischen Einrichtungen oder 
Artefakten – umschreibt Foucault den Begriff des Dispositivs, das in seiner Ge-
samtheit als ein subjektivierender und normierender (Macht-)Apparat fungiert.218 
In dieser Wirkung kann die Institutionalisierung eines Dispositivs niemals als 
›wertneutral‹ begriffen werden. Foucault fasst zusammen: »Das eben ist das Dis-
positiv: Strategien von Kräfteverhältnissen, die Arten von Wissen unterstützen und 
von diesen unterstützt werden.«219 

Der Begriff des Dispositivs nimmt damit eine genuin strategische Funktion 
ein – sowohl im Gesellschaftsmodell Foucaults als auch im Analysemodell der hier 
vorliegenden Arbeit. Die Soziolog/innen Andrea Bührmann und Werner Schneider 
erkennen in der Erweiterung Vom Diskurs zum Dispositiv220 insbesondere einen me-
thodologischen Zugewinn, den sich auch die vorliegende Studie zunutze machen 
wird. Zum Zweck der sozial- und kulturwissenschaftlichen Analyse systematisie-
ren die Autor/innen das theoretische Konzept des Dispositivs. In diesem Sinne er-
klären sie die Dispositivanalyse nach Foucault zu einem empirisch anwendbaren, 
»sozialwissenschaftlichen Forschungsstil«221, der in seiner Art und Weise, keine 
konkrete Methode, aber »konkrete forschungsstrategische/-praktische Hinweise 
für das empirische Vorgehen«222 zu liefern, der sozialwissenschaftlichen Grounded 
Theory223 vergleichbar sei.224 In ihrem Handbuch erläutern sie systematisch das 

216 | Nach Foucault stellt das historische Apriori von Diskursen ihre historischen »Reali-
tätsbedingungen« (Ruoff 2007, 137) dar. In Die Ordnung der Dinge skizzier t Foucault die 
Genese eines bis heute wirkmächtigen, historischen Apriori, wenn er die »Existenz einer 
Naturgeschichte: die Organisation eines bestimmten Sichtbaren als Gebiet des Wissens« 
(Foucault 1974 [1966], 204) für das 18. Jahrhundert nachweist, das im hegemonialen (na-
tur-)wissenschaftlichen und alltäglichen Diskurs bis heute den möglichen Er fahrungs- und 
Wissensraum definier t.
217 | Siehe Foucault 2005a [1977], 392.
218 | Siehe Foucault 2005a [1977], 392ff.
219 | Foucault 2005a [1977], 395.
220 | Bührmann/Schneider 2008.
221 | Bührmann/Schneider 2008, 16.
222 | Bührmann/Schneider 2008, 111.
223 | Zum Forschungsstil der Grounded Theory siehe Glaser/Strauss 1967.
224 | Siehe Bührmann/Schneider 2008, 16f.
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dispositivanalytische Vorgehen hinsichtlich vier zusammenhängender, analytisch 
potentiell getrennt zu untersuchender Aspekte: der Frage nach Praktiken, Subjek-
tivationen/Subjektivierungen, Objektivationen und sozialem Wandel225 – stets im 
Verhältnis zu den jeweils dispositiv- und/oder feldrelevanten Elementar-, Spezial- 
und Interdiskursen. Die Unterscheidung respektive Verzahnung von Elementar-, 
Spezial- und Interdiskursen ist auch für das spezifische Feld des (Stadt-)Theaters 
und die Analyse seiner Phänomene zentral: Elementardiskurse (wie etwa der das 
Alltagswissen dominierende, naturwissenschaftlich geprägte Geschlechterdis-
kurs) wirken feldübergreifend und bündeln ein so verstanden allgemeines, unhin-
terfragtes Wissen. Spezialdiskurse (wie beispielsweise Geschlechterdiskurse im 
Kontext von medizinischen Disziplinen) sind demgegenüber an die Wissenspro-
duktion einzelner Fachgebiete gekoppelt, während Interdiskurse wiederum zwi-
schen einzelnen Feldern zirkulieren und selektiv unterschiedliches Spezialwissen 
bündeln.226

Mit dem Fokus auf die Subjektivation von Schauspieler/innen ist einerseits der 
Hauptaspekt benannt, auf welchen sich – neben den damit zusammenhängen-
den Besetzungs-, Darstellungs- und Wahrnehmungspraktiken – das Forschungs-
interesse der vorliegenden Arbeit richtet, anderseits bereits eine die spezifischen 
Subjekte konstituierende Verzahnung von Diskursen unterschiedlicher Wissens-
komplexe angedeutet. So sind Schauspieler/innen zwar die Protagonist/innen 
eines ganz spezifischen, dergestalt außeralltäglichen Feldes. Jedoch basiert ihre 
Außenwirkung – ob in der Darstellung einer fiktiven Figur oder ihrer selbst – auf 
alltäglichen, fachspezifischen oder/und interdiskursiven (etwa die Felder der Kunst 
und Mode verbindenden) Kategorien: und zwar sowohl auf Leistungskategorien als 
auch sozial differenzierenden ›Identitätskategorien‹, die – das legt der Begriff der 
Kategorie nahe – das Produkt eines diskursiv hergestellten und zu routinisierten 
Praktiken geronnenen Wissens sind. Die Verschränkung des feldspezifischen und 
elementaren Wissens, der Theaterpraxis/Theaterkultur und Alltagspraxis/Alltags-
kultur, versucht die vorliegende Arbeit in Bezug auf die Re/produktion von Kunst 
und Künstler/innen zu ergründen – ein Vorhaben, das nur mittels der Verschrän-
kung eines feld- und dispositivanalytischen Ansatzes zu verfolgen ist. Dispositive 
üben als »Subjektivierungsnetzwerk[e]«227, wie Reckwitz Funktion und Effekt von 
Dispositiven beschreibt, ihre (Macht-)Wirkung quer zu einzelnen beziehungsweise 
mehreren Feldern aus, sie bilden den Denk- sowie Handlungsrahmen der sich in 
sozialen Feldern einfindenden und begegnenden Subjekte. 

Auf zwei spezifische Dispositive, die ihre subjektivierende Wirkung mittelbar 
oder unmittelbar im Feld des (Stadt-)Theaters entfalten, soll nachfolgend näher ein-
gegangen werden. In Analogie zu Pierre Bourdieus Kontextualisierung von sozia-
len Feldern innerhalb anderer, sie umgebender ›Räume‹ verstehe ich die beiden, in 
zwei getrennten Unterkapiteln zu skizzierenden Dispositive als Macht-Räume auf 
unterschiedlichen Ebenen. Das post-/dramatische Dispositiv stellt in dieser Kon-

225 | Siehe Bührmann/Schneider 2008, 75-107.
226 | Siehe Link 1988, 285f. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Link bringt die Unter-
scheidung zwischen Spezial- und Interdiskursen in die Foucault-Rezeption ein und spezi-
fizier t damit den Foucault’schen Begrif f im Kontext der Moderne und ihrer auf Arbeitsteilung 
basierenden funktionalen Dif ferenzierung.
227 | Reckwitz 2011, 55.
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zeption den Raum des Möglichen für die zeitgenössische Theaterpraxis dar, das 
heißt den sich seit dem 18. Jahrhundert »schrittweise institutionalisierenden Spiel-
Raum«228 »bereits vollzogener Positionierungen […], der als vorgegebene Problema-
tik wirkt und damit tendenziell den Raum möglicher Positionierungen festlegt«229. 
Das Geschlechterdispositiv, das seit der Aufklärung den Körper und die Sexualität 
in sein »Subjektivierungsnetzwerk«230 miteinbezieht, steht darüber hinaus reprä-
sentativ für den sozialen Raum. Dieser wird im europäischen Kontext ebenfalls in 
diesem Zeitraum nach einem dualistischen Prinzip neu geordnet, das die Unter-
scheidung respektive ›Erfindung‹231 von Kultur und Natur erfolgreich durch ein 
sich institutionalisierendes, komplementär vorgestelltes Geschlechterdispositiv le-
gitimiert.

Geschlechterdispositiv(e) im sozialen Raum
Die wissen(schaft)sgeschichtliche Transformation des Geschlechterdispositivs 
kann und soll hier nur in Ansätzen anhand der einschlägigen, aus unterschied-
lichen Blickwinkeln denselben Effekt (nämlich denjenigen der subjektivierenden 
Verschränkung von Körper, Geschlecht und Sexualität seit dem 18. Jahrhundert) 
untersuchenden Studien Michel Foucaults, Thomas Laqueurs, Judith Butlers und 
Karin Hausens skizziert werden, um die daraufhin historisch und empirisch zu 
untersuchende Matrix der ›Re/produktionsmaschine Stadttheater‹ zu rahmen. In 
Anlehnung an Judith Butlers Feststellung und theoretischer Konzeption der »hete-
rosexuellen Matrix«232, worunter ihr zufolge »das Raster der kulturellen Intelligibi-
lität, durch das die Körper, Geschlechtsidentitäten und Begehren naturalisiert wer-
den«233, zu verstehen ist, verwende ich an dieser Stelle den vorläufig noch offenen 
Begriff der Matrix folglich für die Frage nach der historisch und lokal spezifischen 
Geschlechterordnung von der Aufklärung bis in die Gegenwart.

Das »Sexualitätsdispositiv«234, dessen Genealogie Foucault in seinem Werk 
Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen235 nachzeichnet, kann dabei als 
Vorläufer eines im 20. und zunehmend im 21. Jahrhundert in/stabil gewordenen 
Geschlechterdispositivs begriffen werden. Zum Einstieg in die nachfolgenden Aus-

228 | Bourdieu 1999 [1992], 273.
229 | Bourdieu 1999 [1992], 370.
230 | Reckwitz 2011, 55.
231 | Mit dem Begrif f der ›Er findung‹ möchte ich auf zwei, im Zusammenhang von Drama, 
Schauspiel und Geschlecht wesentliche Arbeiten verweisen: Zum einen auf Das Unbehagen 
der Geschlechter, innerhalb dessen Judith Butler die Performativität von Geschlecht als 
»durch leibliche Zeichen und andere diskursive Mittel hergestellte und aufrechterhaltene 
Fabrikationen/Erfindungen« (Butler 1991 [1990], 200) nicht nur theoretisier t, sondern auch 
historisier t; zum anderen auf die Kostümierung der Geschlechter. Schauspielkunst als Erfin-
dung der Aufklärung, in welcher Beate Hochholdinger-Reiterer das sich institutionalisieren-
de Theater des 18. Jahrhunderts (und seine ›historiografischen Tradierungen‹) als Schau-, 
Darstellungs- und Er findungsraum der »Geschlechternaturalisierung« (Hochholdinger-Rei-
terer 2014, 45) er forscht.
232 | Butler 1991 [1990], 21.
233 | Butler 1991 [1990], 219 (Fußnote 6).
234 | Siehe Foucault 2005a [1977], 396.
235 | Foucault 1983 [1976].
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führungen möchte ich mit einem Ausschnitt aus einem im Jahr nach der Veröffent-
lichung des ersten Bandes zur Geschichte der Sexualität geführten Gespräches mit 
Michel Foucault beginnen, in welchem das Verhältnis von Körper (sex), Sexualität 
(desire) und Geschlecht (gender) auf den Punkt gebracht wird. Foucault beschreibt 
darin einen gedanklichen Umkehrpunkt in der Entstehung seiner historischen 
Studie, und zwar den Moment, in dem ›Geschlecht‹ nicht länger als etwas »vor-
weg Gegebenes«236 zu fassen gewesen sei. Daraufhin habe er seine Argumentation 
umgedreht, wobei er den neu entstandenen Ausgangspunkt folgendermaßen er-
läutert:

M. Foucault: […] Das worauf der Sexualitätsdiskurs als Erstes angewandt würde, wäre nicht 
das Geschlecht, sondern das wäre der Körper, die Sexualorgane, die Lüste, die ehelichen 
Beziehungen, die Verhältnisse zwischen den Individuen …

J.-A. Miller: Eine heterogene Ganzheit …

M. Foucault: Ja, eine heterogene Ganzheit, die letztlich nur durch das Sexualitätsdisposi-
tiv aufgedeckt wurde, das zu einem gegebenen Zeitpunkt als Schlussstein seines eigenen 
Diskurses und vielleicht seines eigenen Funktionierens die Idee des Geschlechts hervor-
gebracht hat.

G. Miller: Diese Idee des Geschlechts ist nicht zeitgleich mit der Einrichtung des 
Sexualitätsdispositivs?

M. Foucault: Nein, nein! Das Geschlecht, das sieht man, wie mir scheint, im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts auftauchen.

G. Miller: Man hat ein Geschlecht seit dem 19. Jahrhundert?

M. Foucault: Man hat eine Sexualität seit dem 17. Jahrhundert und ein Geschlecht seit dem 
19. Jahrhundert. Davor hatte man zweifellos einen fleischlichen Leib. […]237

Was hier, wenn auch stark verkürzt, diskutiert und verhandelt wird, ist die Erfin-
dung von Sexualität, Geschlecht und einem dergestalt geschlechtlich definierten 
(und nicht mehr nur codierten) Körper als humanwissenschaftliche, medizinische, 
gleichsam ontologische Kategorien, welche in ihrer Gesamtheit als ein ineinander-
greifendes soziales Ordnungsmuster die ›Individuen der Aufklärung‹ neu konsti-
tuieren/subjektivieren und – im Postulat der Gleichheit – unter anderen ›Vorzei-
chen‹ erneut geschlechtliche Ungleichheiten legitimieren.238

Foucault legt mit seinen Schriften zur Geschichte der Sexualität (L’histoire de 
la sexualité), wie seine Trilogie im französischen Original heißt, den Grundstein 
für eine diskurs- und letztlich genderkritische (Sozial-)Geschichtsschreibung. Er 
selbst befasst sich in seinen Schriften jedoch nur randständig mit der Erfindung 
des ›Geschlechtskörpers‹ und der Institutionalisierung einer körperbasierten 

236 | Foucault 2005a [1977], 409.
237 | Foucault 2005a [1977],409f.
238 | Vgl. auch Hausen 1976, 363-393.
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Zweigeschlechtlichkeit. Sein Interesse gilt der sprachlichen und mündlichen Her-
vorbringung von Sexualität und Wahrheit im Zusammenhang mit Subjektivation. 
Nach dem Vorbild und in Erweiterung der christlichen Beichtpraxis, die seit Mitte 
des 16. Jahrhunderts (laut Foucault seit dem Konzil von Trient) die Sexualität nicht 
mehr »von ferne kontrolliert«, sondern »zu Zwecken der Läuterung und der Aus-
bildung des kirchlichen Personals« dient,239 habe man sich die Geständnistechni-
ken der Wahrheitsfindung in der gesamtgesellschaftlichen Umbruchsituation des 
18. Jahrhunderts in unterschiedlichen »Disziplinen«240 angeeignet. Diese beziehen 
sich dementsprechend

»nicht auf den Druck oder das Gebot zum Geständnis, sondern auf die Verfeinerung in den 
Geständnistechniken […]. In dieser Zeit, in der die Gewissenslenkung und die Beichte das 
Wesentliche von ihrer Rolle verloren haben, sieht man grobe medizinische Techniken hervor-
treten, von der Ar t: Na los, vorwärts, erzähl’ uns deine Geschichte, schreib’ sie uns auf …«241

In der Entdeckung und Erkenntnis der Sexualität habe die »Medizinisierung«242 
und Pathologisierung derselben durch die Entstehung der Humanwissenschaften 
aber nur einen geringen Anteil; an der großflächigen Verbreitung und Institutio-
nalisierung eines Sexualitätsdispositivs wirke insbesondere eine – anstelle der die 
früheren Jahrhunderte prägenden Macht des Souveräns über den Tod – »Macht 
über das Leben«243 (Biomacht) mit, die sämtliche Aspekte des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens umfasse: etwa die Bevölkerung als statistisch zu untersuchen-
de und zu regulierende Größe oder die Sozial- und Liebesbeziehungen ihrer nun 
primär nach Geschlechtszugehörigkeit kategorisierten Mitglieder, die in Schulen, 
Spitälern oder Psychiatrien, in medizinischen Spezialdiskursen, in Populärdiskur-
sen der Ratgeberliteratur oder Elementardiskursen zu Hygiene und Heim differen-
ziert und diszipliniert werden.244 »[A]ls Schnittpunkt zwischen Körper und Bevöl-
kerung«245 übernimmt das Sexualitätsdispositiv des 18. Jahrhunderts, wie Foucault 
es beschreibt, damit die strategische Funktion der Regulation und Re/produktion 
des Sozialen – nicht zuletzt auch in seiner heterosexuellen Struktur.

Während er im Kontext seiner Schrift aber nur implizit die Geschlechterdiffe-
renz als diskursive und praktische Wissensordnung historisiert und primär das 
Verhältnis von Körper und Sexualität fokussiert, lenkt die Studie des US-ameri-
kanischen Historikers Thomas Laqueur Auf den Leib geschrieben: Die Inszenierung 
der Geschlechter von der Antike bis Freud246 – in Anlehnung und Erweiterung an 
Foucault – den Fokus explizit auf die Relation zwischen Körper und Geschlecht. 

239 | Vgl. Foucault 2005a [1977], 398.
240 | Foucault (2005b) [1994], 233.
241 | Foucault 2005a [1977], 415. Des Weiteren konkretisier t Foucault seinen weiten Be-
grif f von Geständnis, darin inbegrif fen »sämtliche Verfahren, mit denen man das Subjekt an-
stachelt, über seine Sexualität einen Wahrheitsdiskurs zu halten, der auf das Subjekt selbst 
Wirkungen zu erzielen vermag«.
242 | Foucault 2005a [1977], 422.
243 | Foucault 2005a [1977], 427.
244 | Siehe Foucault 2005a [1977], 427.
245 | Ruoff 2007, 45.
246 | Laqueur 1992 [1990].



Einleitung: Denken in Relationen 57

Seine Erkenntnisse bezüglich der Transformation von einem flexiblen »Ein-« zu 
einem konstanten »Zwei-Geschlecht-Modell«247 erregen Anfang der 1990er-Jahre 
die (Fach-)Öffentlichkeit: Unser heutiges Denken, Sehen und Wahrnehmen von 
zwei anatomisch verschiedenen, ungleichen Geschlechtern sei eine noch junge Er-
findung, eine kulturelle und wissensgeschichtliche Konstruktion, der von der An-
tike bis hinein ins 18. Jahrhundert die Vorstellung eines einzigen, nämlich männ-
lichen (und weiblich minderen) Leibes vorausgehe. Ein epistemologischer und in 
dessen Folge wissenschaftsgeschichtlicher Wandel habe erst im 18. und verstärkt 
im 19. Jahrhundert die Geschlechterdifferenz als eine wissenschaftliche, insbeson-
dere medizinische und sozial neu interpretierte Kategorie institutionalisiert.248 Da-
mit laufen Laqueurs Thesen zwei wesentlichen, den Elementardiskurs bis heute 
bestimmenden (Alltags-)Annahmen zuwider: zum einen der Kongruenzannah-
me, welche nicht nur eine Übereinstimmung von anatomischem und sozialem 
Geschlecht, sondern vor allem eine körperbasierte als geschlechtliche Identität 
voraussetzt; zum anderen der Konstanzannahme, das heißt der Vorstellung einer 
bei Geburt feststellbaren und lebenslänglich geltenden Geschlechtszugehörigkeit. 
Entgegen der Auffassung eines respektive zweier ›natürlicher‹ Geschlechtskörper 
deckt Laqueur die Kontingenz des kulturellen (Geschlechts-)Körpers und des ihn 
definierenden Körperwissens auf und entlarvt sie als Produkte eines sich im 18. 
Jahrhundert etwa in schriftlichen und visuellen Diskursen der Anatomie institu-
tionalisierenden, – man könnte mit Foucault sagen – sexualisierten Geschlechter-
dispositivs. Er konkretisiert sein übergeordnetes Anliegen wie folgt:

»anhand historischer Zeugnisse [zu] zeigen, daß so ziemlich alles, was man über das Ge-
schlecht des Leibes (sex) aussagen möchte – man mag unter Geschlecht verstehen, was man 
will –, immer schon etwas aussagt über das Geschlecht im sozio-kulturellen Raum (gender). 
Sowohl in der Welt, die das leibliche Geschlecht als ein einziges versteht, als auch in der, die 
von zwei Geschlechtern ausgeht, ist Geschlecht eine Sache der Umstände; erklärbar wird es 
erst im Kontext der Auseinandersetzungen über Geschlechtsrollen (gender) und Macht.«249

Diese Thesen, die Laqueur einleitend formuliert, wird er im Rahmen seiner dis-
kursanalytischen Studie anhand medizinhistorischer Schriften und anatomi-
scher Zeichnungen über den langen Zeitraum ›von der Antike bis Freud‹ nicht 
nur darlegen, sondern auch plastisch illustrieren können. In den Geistes- und So-
zialwissenschaften scheint die Annahme eines historisch- und lokalspezifischen, 
kontingenten (Geschlechts-)Körpers auch aus einem anderen Kontext bekannt: So 
veröffentlicht im selben Erscheinungsjahr von Laqueurs Studie auch Judith Butler, 
die 1993 – drei Jahre nach ihrem Kollegen – an die University of California in Ber-
keley berufen wird, ihr gendertheoretisches Standardwerk Gender Trouble (dt.: Das 
Unbehagen der Geschlechter), in dem sie aus einer völlig anderen, nämlich dekonst-
ruktivistischen und post-feministischen Perspektive zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt:

247 | Laqueur 1992 [1990], 13-38, 80-219.
248 | Siehe Laqueur 1992 [1990], 23f.
249 | Laqueur 1992 [1990], 24f. [Herv. i. O.]
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»[…] daß das Geschlecht (sex) definitionsgemäß immer schon Geschlechtsidentität (gen-
der) gewesen ist. […] [D]er ›Leib‹ ist selbst eine Konstruktion – wie die unzähligen ›Leiber‹, 
die das Feld der geschlechtlich bestimmten Subjekte bilden. Man kann nämlich den Körpern 
keine Existenz zusprechen, die der Markierung ihres Geschlechts vorherginge.«250

Der innerhalb des feministischen Diskurses der 1980er-Jahre politisch genutzten 
Trennung von sex und gender hält sie entgegen: »Die[…] Produktion des Geschlechts 
als vordiskursive Gegebenheit muß umgekehrt als Effekt jenes kulturellen Konst-
ruktionsapparates verstanden werden, den der Begriff ›Geschlechtsidentität‹ (gen-
der) bezeichnet.«251 Butlers Begründungen liegen, ihrer Profession entsprechend, 
mehr im philosophisch-theoretischen als im empirischen Bereich. So gelingt es 
ihr mit Hilfe der von ihr reformulierten Performativitätstheorie John L. Austins, 
den modus operandi einer sich in der fortwährenden »stilisierte[n] Wiederholung«252 
von Sprech- sowie Darstellungsakten re/produzierenden und damit selbst konsti-
tuierenden Geschlechtsidentität offenzulegen.253 Damit führt Butler Anfang der 
1990er-Jahre einen – nicht nur für die Geschlechts-, sondern für jegliche Identitäts-
kategorien geltenden – performativen Identitätsbegriff in den kulturtheoretischen 
Diskurs und die queere Politik ein, der zugleich »Möglichkeiten zur Veränderung 
der Geschlechtsidentität« impliziert, nämlich

»in der Möglichkeit, die Wiederholung zu ver fehlen bzw. in einer De-Formation oder parodis-
tischen Wiederholung, die den phantasmatischen Identitätseffekt als eine politisch schwa-
che Konstruktion entlarvt.«254

Die politische Dimension in ihren radikal-konstruktivistischen Arbeiten lässt sich 
nur im Rekurs auf die feministische Identitätspolitik jener Jahre und ihre Bezeich-
nungspraktiken sowie in Bezug auf die bis heute den Elementardiskurs dominie-
rende ›heterosexuelle Matrix‹ (»Zwangsheterosexualität«255) und die mit ihr einher-
gehende »normative Anweisung«256 (dieses oder jenes Geschlechtswesen zu sein) 
verstehen. Im Konzept der Performativität von Geschlecht lässt sich bei Butler zwar 
ein zeitliches und im weitesten Sinne historisches Moment erkennen, doch sucht 
die Philosophin dessen Kontingenz nicht in der Sexual- und/oder Sozialgeschichte 
selbst. Umso bemerkenswerter ist es, dass sie (dennoch) genau jene historisieren-
den Fragen mit Verweis auf Foucaults Sexualität und Wahrheit und auf einen frü-
heren Aufsatz von Thomas Laqueur und Catherine Gallagher257 zu Beginn ihrer 
Schrift stellt:

250 | Butler 1991 [1990], 26 [Herv. i. O.].
251 | Butler 1991 [1990], 24 [Herv. i. O.].
252 | Butler 1991 [1990], 206 [Herv. i. O.].
253 | Zum Begrif f des Performativen innerhalb Butlers Gendertheorie siehe Butler 1991 
[1990], 49 und 198-208.
254 | Vgl. Butler 1991 [1990], 207.
255 | Butler 1991 [1990], 216.
256 | Butler 1991 [1990], 217.
257 | Laqueur/Gallagher 1987.



Einleitung: Denken in Relationen 59

»Gibt es eine Geschichte, wie diese Dualität der Geschlechter (duality of sex) errichtet wur-
de, eine Genealogie, die die binären Optionen möglicherweise als veränderbare Konstruk-
tion offenbart? Werden die angeblich natürlichen Sachverhalte des Geschlechts nicht in 
Wirklichkeit diskursiv produzier t, nämlich durch verschiedene wissenschaftliche Diskurse, 
die im Dienste anderer politischer und gesellschaftlicher Interessen stehen?«258

Während diese Fragen bei Butler letztlich offenbleiben, behandelt Laqueur (zeitlich 
parallel zur philosophischen Abhandlung seiner Kollegin) exakt diese Frage nach 
einer Genealogie der Geschlechterdifferenz innerhalb seiner historischen Studie 
und schlussfolgert: Die Geschlechterdifferenz als natürliche und naturwissen-
schaftliche (Ordnungs-)Kategorie ist nicht erst im 18. und 19. Jahrhundert diskursiv 
produziert, sondern bereits seit Ende des 17. Jahrhunderts zunehmend zu einem 
kulturellen und politischen Problem geworden, und zwar zu einem Legitimations-
problem des Patriarchats unter den veränderten Bedingungen der Aufklärung.259 
In den Jahrhunderten zuvor sei die keine Legitimation bedürfende patriarchale 
Ordnung dagegen – im Kontext einer bis dato durch Analogien und Ähnlichkeiten 
strukturierten Epistemologie260 – Teil einer sozialen und routinemäßigen Praxis 
gewesen und ›als Problem‹ erst gar nicht in Erscheinung getreten. Laqueur fasst 
zusammen:

»Ein Mann oder eine Frau zu sein, hieß, einen sozialen Rang, einen Platz in der Gesellschaft 
zu haben und eine kulturelle Rolle wahrzunehmen, nicht jedoch die eine oder andere zweier 
organisch unvergleichlicher Ausprägungen des Sexus zu sein. Anders gesagt, vor dem 17. 
Jahrhundert war der Sexus noch eine soziologische und keine ontologische Kategorie.«261

Doch worin genau liegt der Unterschied zwischen jenem soziologischen und onto-
logischen Geschlechterstatus, welchen Laqueur hier beschreibt? Worauf gründet 
er seine Thesen? Als Untersuchungsgegenstand dienen ihm, wie oben bereits an-
gedeutet, nicht nur schriftliche, sondern insbesondere visuelle Diskurse, welche 
er in medizinhistorischen und anatomischen Schriften und anderen historischen 
Dokumenten ›von der Antike bis Freud‹ aufzuspüren sucht. Anhand dieser (Bild-)
Quellen legt er anschaulich dar, dass die kosmische Weltvorstellung der ›vormo-
dernen‹ Jahrhunderte (die noch bis ins 18. Jahrhundert hinein das Denken und 
damit Sehen prägt) nur einen einzigen, männlich konnotierten, jedoch für alle 
Geschlechter geltenden Körper (inklusive Körperdiskurs) kennt.

So zeigen die Zeichnungen von Georg Bartisch aus dem Jahr 1575 (Abb. 2), 
Laqueurs Notizen zufolge, nicht etwa männliche Geschlechtsorgane, sondern die 

258 | Butler 1991 [1990], 23f. [Herv. i. O.]
259 | Siehe Laqueur 1992 [1990], 23f.
260 | Zur Verdeutlichung der hierarchischen und kosmischen Prinzipien rekurrier t Laqueur 
auf den griechischen Arzt und Gelehrten Galen von Pergamon, der im 2. Jahrhundert die 
Humoralpathologie Hippokrates’ weiterentwickelt, die bis in die Renaissance das praktische 
und diskursive Wissen prägt: »Nun, gerade so wie die Menschheit das Vollkommenste unter 
allen Tieren ist, so ist innerhalb der Menschheit der Mann vollkommener als die Frau, und 
der Grund für seine Vollkommenheit liegt an seinem Mehr an Hitze, denn Hitze ist der Natur 
wichtigstes Werkzeug« (Galen zitier t nach Laqueur 1992 [1990], 42).
261 | Laqueur 1992 [1990], 21 [Herv. i. O.].
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»penisartigen weiblichen Fortpflanzungsorgane«262. Und er fügt hinzu: »Rechts ist 
die Vorderseite der Gebärmutter weggeschnitten, damit ihr Inhalt [ein schwerlich 
zu erkennender Embryo] sichtbar wird.«263 

Abbildung 2: Zeichnung weiblicher Fortpflanzungsorgane 

in Georg Bartischs Kunstbuche (1575)
Aus: Laqueur 1992 [1990], 106

Ähnlich wie diese Abbildungen lassen sämtliche Zeichnungen und Darstellungen 
in Anatomiebüchern noch in der Renaissance glauben, dass die Vagina ein innen 
liegender Penis sei. Die Bildquellen liefern dabei einen einschneidenden Befund: 
Trotz zunehmender Sektionen am menschlichen Körper glaubt der Expertenblick 
nicht, was er sieht, sondern kann nur sehen, was der (Denk-)Raum des Möglichen 
zulässt, oder in den Worten Laqueurs: »Glauben ist sehen«264, was bis ins 18. Jahr-
hundert hinein mit der Vorstellung eines nach Säften und Temperamenten regu-
lierten, potentiell wandelbaren Körpers gleichzusetzen ist.

Mit der Auffassung eines allen gemeinsamen, je unterschiedlich ausgeprägten 
Körpers gehe dabei aber keineswegs der Glaube an ein Gleich- oder gar Gleich-
wertig-Sein aller Menschen einher. Im Gegenteil sei das Verhältnis zwischen den 
sozialen Geschlechtsrollen in Analogie zu den Statusunterschieden aller Entitäten 
innerhalb der kosmischen Ordnung – und ganz im Gegensatz zum Verhältnis zwi-
schen sozialem Geschlecht und anatomischem Körper – eindeutig geklärt gewe-
sen:

»In einer Welt, in der die Öffentlichkeit in überwältigendem Maß männlich war, zeigte das 
Ein-Geschlecht-Modell an, was ansonsten schon in der Kultur im allgemeineren unüberseh-

262 | Laqueur 1992 [1990], 106.
263 | Laqueur 1992 [1990], 106.
264 | Laqueur 1992 [1990], 97 [Herv. i. O.].
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bar war: Der Mann ist das Maß der Dinge und die Frau als eine ontologisch distinkte Kate-
gorie ist nicht vorhanden.«265 

Während sich das Ein-Geschlecht-Modell damit auf einer vertikalen Linie schema-
tisch darstellen lässt, auf welcher das (idealisierte) männliche und das (defizitäre) 
weibliche Geschlecht die beiden äußeren Pole formieren, zwischen denen unzäh-
lige Geschlechtsgradierungen sowie Transformationen möglich sind, bildet das 
Zwei-Geschlecht-Modell, wie es seit dem 18. und insbesondere 19. Jahrhundert die 
Sozial-, Denk- und Diskursordnung strukturiert, zwei anatomisch (und psycholo-
gisch) unvergleichbare, biologische Geschlechtskörper auf einer horizontalen Ebene 
ab; während der eingeschlechtliche Körper/Leib von der Antike bis zur Aufklä-
rung »als Epiphänomen«266 der sozialen Geschlechterordnung zu werten ist, wird 
er im Zuge des aufklärerischen Gleichheitspostulats zum eigentlichen Problem: 
der soziale Körper muss zum Gegenstand und zur biologischen Grundlage einer 
ontologischen Ungleichheit werden. Erst in dieser historischen Phase werde der Ge-
schlechtskörper (sex) laut Laqueur als naturwissenschaftlich gerahmte und sozial 
neu codierte Identitätskategorie institutionalisiert.267

Die Butler’schen Fragen und Hypothesen konkreter fassend, begreift der His-
toriker die Ontologisierung und Institutionalisierung der körperbasierten, zweige-
schlechtlichen und damit andere Geschlechtlichkeiten ausschließenden Differenz 
vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden und umfassenden Paradigmenwechsel: 
Das Zwei-Geschlecht-Modell als ein körperbasiertes Dispositiv, wie man es in der 
Aufklärung zu theoretisieren, zu sehen und zu propagieren beginnt, reagiert auf 
die geschichtliche Situation der »sozialen, politischen, gesellschaftlichen, wissens-
theoretischen und religiösen Veränderungen«268. Zu diesen zählen für ihn etwa 
die politische Theorie der Aufklärung, der Aufstieg des Protestantismus, die Aus-
bildung neuer Räume der Öffentlichkeit während des 18. Jahrhunderts oder die 
einsetzende Arbeitsteilung im Zuge der Industrialisierung.269 Es ist dieses Zu-
sammenspiel unterschiedlicher Faktoren und Praktiken, das sich in Laqueurs 
Dispositivanalyse als wesentlicher Motor für die rasante Genese der (Natur-)Wis-
senschaften vom Menschen – speziell der Gynäkologie – erweist, die sich im 19. 
Jahrhundert nicht nur zu etablieren, sondern erstmals ein Vokabular für die Be-
stimmung zweier, bis dato nicht voneinander unterschiedener Geschlechtskörper 
zu entwickeln beginnen.270 

An die kulturhistorischen Dispositivanalysen Michel Foucaults und Thomas 
Laqueurs lassen sich die sozialgeschichtlichen Untersuchungsergebnisse der His-
torikerin Karin Hausen anschließen. Während sich ihre Kollegen auf die Erfindung 
der Sexualität respektive des Sexus als biologische Geschlechtskategorie konzent-
rieren, legt Hausen in ihrem bereits 1976 veröffentlichten Aufsatz »Die Polarisie-
rung der ›Geschlechtscharaktere‹ – eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- 

265 | Laqueur 1992 [1990], 79 [Herv. i. O.].
266 | Laqueur 1992 [1990], 20.
267 | Laqueur 1992 [1990], 23.
268 | Laqueur 1992 [1990], 24.
269 | Siehe Laqueur 1992 [1990], 24.
270 | Siehe Laqueur 1992 [1990], 127-133, 172-219.
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und Familienleben«271 den Institutionalisierungsprozess eines (sich in Teilen bis 
heute re/produzierenden) ›bürgerlichen Geschlechterdispositivs‹ offen. An diesem 
beteiligt zeigen sich gleich mehrere, miteinander verschränkte Institutionen, die 
sich, wie auch Laqueur in Ansätzen darlegt, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts 
herausbilden: ein »Aussagesystem über ›Geschlechtscharaktere‹«272, das im selben 
Zuge in eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sowie in ein darauf basieren-
des, bürgerliches Familien- und Bildungsmodell rücküberführt werde.273 Anders 
als die zuvor erörterten, diskursanalytischen Arbeiten argumentiert Hausen aus 
heutiger Sicht vor allem praxeologisch (sie selbst rekurriert insbesondere auf das 
sozialwissenschaftliche Rollenkonzept274), wenn sie in Bezug auf eine historische 
Familienforschung fragt,

»wie die zu einer bestimmten Zeit gängigen, jedoch nicht direkt institutionell durchgesetzten 
normativen Aussagen und Überzeugungen hinsichtlich ihrer Entstehung und Wirkung sozial 
zu veror ten sind, wie also Sozialgeschichte die Ideengeschichte einbeziehen kann und muß, 
ohne dabei Gefahr zu laufen, erneut in Ideengeschichte aufzugehen.«275 

Unter dieser Perspektive geht es Hausen zwar ebenfalls um die Diskursivierung 
der Geschlechtskategorie(n), mehr aber noch um den Vorgang der Sozialisierung 
eines bürgerlichen und geschlechtsdifferenzierten Habitus bis hin zu einer psy-
chischen Verinnerlichung der – nun komplementär strukturierten – Geschlechts-
zugehörigkeit:

»Denn bei den geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern für Mann und Frau, Ehemann und 
Ehefrau, Vater und Mutter handelt es sich erstens, da sie einem allgemeinen Muster der 
Arbeitsteilung zugeordnet sind, um Verhaltensmuster höchster Allgemeinheit, und zweitens, 
da sie bereits mit der frühkindlichen Sozialisation verankert werden, um Muster höchster 
Intensität.«276

Die Einführung und Verbreitung des Begriffs des Geschlechtscharakters in den 
Elementardiskurs durch seine Ausdifferenzierung und Aushandlung in Lexi-
kon- oder Wörterbuchartikeln während des 19. Jahrhunderts verweist hierbei auf 
eine grundlegende Neubestimmung der Kategorie.277 Im Vergleich zu den nach 
Ständen differenzierten Gesellschaften der vorangegangenen Jahrhunderte sei im 
Kontext der funktional differenzierten Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts 
ein Wechsel des Bezugssystems erkennbar, »an die Stelle der Standesdefinitionen 

271 | Hausen 1976.
272 | Hausen 1976, 365.
273 | Siehe Hausen 1976, 363. 
274 | Siehe Hausen 1976, 364f.
275 | Hausen 1976, 365.
276 | Hausen 1976, 364f.
277 | Claudia Honegger zeichnet in ihrer diskursanalytischen Studie Die Ordnung der Ge-
schlechter. Die Wissenschaften vom Menschen und das Weib nicht nur die Institutionali-
sierung und Hegemonialisierung der Naturwissenschaften nach, sondern insbesondere die 
Naturalisierung und Essentialisierung von Weiblichkeit, siehe Honegger 1991.
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[treten] Charakterdefinitionen«278. So sei, wie im Konversationslexikon Meyer aus 
dem Jahr 1848 nachzulesen, »das Wesen des Weibes […] Liebe, aber weniger zum 
eigenen, als vielmehr zum anderen Geschlechte und zu den hülfsbedürftigsten 
und zartesten Kleinen«, während der (Ehe-)Mann »das Verbindungsglied zwi-
schen Familie und Familie [Staat]« darstelle, denn »er hauptsächlich begründet 
den Staat«.279 Die sich im Zwei-Geschlecht-Modell jener Zeit neu konstituierenden 
Geschlechtskörper bilden dementsprechend nicht allein die biologische, sondern 
die – eigentlich sinnstiftende – innerpsychische Grundlage dessen, »was es heißt, 
Mann oder Frau zu sein«280, wie auch Laqueur die veränderte Funktion des Körpers 
für die Naturalisierung zweier ungleicher Geschlechter beschreibt. Zudem findet 
die Bedeutungsverschiebung von Körper und Geschlecht im Innerlichkeits- und 
Wahrhaftigkeitsdiskurs der bürgerlichen Familie und in deren Neuorganisation 
ihren Ausgangs- beziehungsweise Referenzpunkt, was Hausen anhand von Auszü-
gen aus Lexikonartikeln praxistheoretisch rekonstruiert. Sie selbst fungiert dabei 
als Re/produktionsmaschine der bürgerlichen (Geschlechter-)Kultur, die sich – auf 
dem Ideal respektive »Regulativ der Ergänzung«281 basierend – in der Aufteilung 
von (natürlichen) häuslichen Erziehungspraktiken und (kulturellen) öffentlichen 
Erwerbspraktiken verwirklicht.282 Die mit dieser Sphärentrennung verbundenen, 
stereotyp-weiblichen und -männlichen Charaktereigenschaften weisen in der Fol-
ge komplementäre Attribuierungen wie Empfindsamkeit/Verstandeskraft, Religio-
sität/Wissen, Sympathie/Antagonismus, Schwäche/(Willens-)Kraft sowie einige 
ausschließlich weiblich konnotierte Eigenschaften wie die Tugenden Schönheit, 
Anmut und Schamhaftigkeit auf.283 

Bemerkenswert ist, dass Hausen der deutschen Klassik eine wesentliche Be-
deutung bei der Institutionalisierung eines (bildungs-)bürgerlichen Geschlech-
terdispositivs beimisst,284 ohne jedoch weiter auf deren Funktion einzugehen. Sie 
stellt folgenden Befund fest:

»Das gesuchte Legitimations- und Orientierungsmuster geschaffen zu haben, ist die Leis-
tung der deutschen Klassik, der es gelingt, die heterogenen Denkansätze bei gleichzeitiger 
Vergeistigung der ursprünglich praktisch revolutionierenden Elemente zu integrieren. Dieser 
um die Jahrhundertwende [um 1800] er folgreich durchgeführte Prozeß der ideologischen 
Vergewisserung soll hier nicht im einzelnen nachgezeichnet werden. Es reicht darauf hin-
zuweisen, daß in dieser Zeit die Geschlechts-, Ehe- und Familienverhältnisse aufmerksam 

278 | Hausen 1976, 370.
279 | Vgl. Meyer 1848, 742, zitier t nach Hausen 1976, 367. An dieser Stelle des Konversa-
tionslexikon Meyer aus dem Jahr 1848 sind auch die nachfolgenden Zitate zu finden.
280 | Laqueur 1992 [1990], 23.
281 | Hausen 1976, 378.
282 | Siehe Hausen 1976, 367-375.
283 | Zur Auswertung von medizinischen, pädagogischen, psychologischen und literari-
schen Schrif ten nach weiblichen respektive männlichen »Merkmalsgruppen« vgl. Hausen 
1976, 368.
284 | Die Zuordnung des Geschlechterdispositivs zum Bildungsbürgertum trif f t Hausen an 
späterer Stelle in ihrem Aufsatz, wo sie dieses geradezu als Umschlagplatz der »Polarisie-
rung der Geschlechter […] um die Wende zum 19. Jahrhundert« (Hausen 1976, 383) benennt.
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beobachtet werden und alle Deutungsversuche darauf hinauslaufen, in diesen den vernünf-
tigen Plan und Zweck der Natur zu entzif fern.«285

In ihrer Habilitationsschrift Kostümierung der Geschlechter. Schauspielkunst als Erfin-
dung der Aufklärung widmet sich die Theaterwissenschaftlerin Beate Hochholdiger-
Reiterer dieser Aufgabe einer theater- und kulturhistoriografischen Untersuchung 
der produktiven Verschränkung von bürgerlicher Kultur und Schauspielkunst als 
– mit Reckwitz gesprochen – ästhetisch-imprägnierte und ästhetisch-orientierte 
(Unterscheidungs-)Praktiken in ihren simultan ablaufenden Entstehungsprozes-
sen seit Mitte des 18. Jahrhunderts.286 Dabei gelingt es ihr, die gegenseitige Durch-
drungenheit von Elementar-, Inter- und Spezialdiskursen innerhalb eines derge-
stalt überlagernden, bürgerlichen Geschlechterdispositivs aufzuzeigen, welches 
das institutionelle (Stadt-)Theater auch in der Folge – das heißt im 19. Jahrhundert 
und bis in die heutigen Tage – regulieren wird, so meine im nachfolgenden Unter-
kapitel noch zu präzisierende These. 

Für das 18. Jahrhundert bedeutet dies – zu Profilierungs- und Legitimations-
zwecken – zum einen die Integration von Ideen und Begrifflichkeiten aus der (bür-
gerlich geprägten) Alltagskultur in Theorie und Praxis der sich neu erfindenden 
Schauspielkunst, zum anderen die Erprobung und Inszenierung eines bürgerli-
chen und damit einhergehend spezifisch geschlechtlichen Habitus im öffentlichen 
Rahmen der Schaubühne. Dementsprechend konstatiert Hochholdinger-Reiterer:

»Die Er findungen von Schauspielkunst streben danach, […] das Schauspielen zu intellek-
tualisieren und den körperlichen Ausdruck zu kanalisieren, womit zwangsläufig geschlecht-
liche Umcodierungen von Schauspiel und Schauspielkunst einhergehen. Die Reformen im 
18. Jahrhundert zielen letztendlich darauf ab, im Theater Sinnlichkeit durch Sittlichkeit zu 
substituieren.«287

So findet die Idee der Ergänzung der ›Geschlechtscharaktere‹ beispielsweise Ein-
gang in den literarisch-dramatischen Diskurs des 18. und 19. Jahrhunderts, welcher 
das Verhältnis von Schauspielkunst und Dramatik, wie Hochholdinger-Reiterer an-
hand schauspieltheoretischer Schriften zeigt, 

»– dem Zwei-Geschlechter-Modell analog – komplementär codier t und, wie beispielweise in 
Eduard Devrients Geschichte der deutschen Schauspielkunst (1848-74), mit dem Ideal einer 
bürgerlichen Liebesehe [vergleicht].«288

Das wechselseitige Verhältnis von Bürgerkultur und Theaterkultur wird auch die 
weiteren Ausführungen meiner Arbeit mit dem Fokus auf das deutsche Stadtthea-
tersystem im 19. Jahrhundert begleiten und in die empirisch zu beantwortende 
Frage münden, in welchen Phasen und Praktiken unter historischen sowie gegen-
wärtigen Produktionsbedingungen von Kunst und Künstler/innen jenes sich im 
18. Jahrhundert formierende, bürgerliche Geschlechterdispositiv heute noch wirk-

285 | Hausen 1976, 372f.
286 | Siehe Hochholdinger-Reiterer 2014, 18-20.
287 | Hochholdinger-Reiterer 2014, 20.
288 | Hochholdinger-Reiterer 2014, 28.



Einleitung: Denken in Relationen 65

sam ist. Um diese Frage auch ›feldspezifisch‹ beantworten zu können, soll im An-
schluss an dieses Unterkapitel das sich im selben Zeitraum institutionalisierende, 
dramatische Theater selbst unter der theoretischen Perspektive des Foucault’schen 
Dispositiv-Begriffs kritisch beleuchtet werden.

Die vorangegangene, sowohl zeitgeschichtliche als auch zeitdiagnostische 
Darstellung von historisch (und lokal) kontingenten Sexualitäts-, Körper- und Ge-
schlechterdiskursen samt ihren Tendenzen einer je spezifischen kulturellen Sub-
jektivierung und Normierung hat einen Einblick in den sozialen (europäischen) 
Raum insbesondere im Übergang von Früher Neuzeit und Moderne gegeben. 
Doch welche Bedeutung wird der Geschlechterdifferenz und der sozialen wie indi-
viduellen Geschlechtszugehörigkeit im 21. Jahrhundert beigemessen? 

Das Geschlechterdispositiv, wie es sich uns heute darbietet, erweist sich – so 
möchte ich im Rekurs auf Alltags-, Inter- und Spezialdiskurse behaupten – als 
ein paradoxes Phänomen. Eine »erneute Destabilisierung des Geschlechterdualis-
mus am Ende des 20. Jahrhunderts«289, wie sie etwa der Kultursoziologe Reckwitz 
diagnostiziert, steht dem Diskurs des Feuilletons um eine ›neue Bürgerlichkeit‹ 
diametral entgegen. Worin sich die unterschiedlich situierten Geschlechterdis-
kurse jedoch ähneln, ist der Rückverweis auf die performative Praxis, die jene 
Diskursformationen allererst stabilisieren respektive subvertieren: »Bürger sein 
ist Übungssache«290, erklärt etwa Nils Minkmar im Feuilleton der Frankfurter All-
gemeine, in Modefragen heißt es wiederum: »androgyn ist in«291 – zumindest was 
kreativ orientierte Felder wie Mode, Fernsehen oder auch das Theater betrifft. Aber 
nicht nur die medialen Interdiskurse sind durch Ambivalenzen gekennzeichnet, 
auch der akademische Diskurs spricht in doppeldeutigen Termini: Von einer »Un-
Ordnung der Geschlechter«292 ist vor dem sozialwissenschaftlichen Hintergrund 
von sexueller Vielfalt die Rede, von einem »Un/doing Gender«293 (respektive »Un/
doing Differences«294) im Sinne einerseits (fest) institutionalisierter, andererseits 
sich (kurz- oder langfristig) relativierender kultureller Unterscheidungspraktiken 
aus differenzierungstheoretischer Perspektive. Zudem ist Mitte der 2010er-Jahre 
eine Diskussion um den akademischen Geschlechterdiskurs selbst entbrannt, kon-
kret um Forschungen, Organisationen und repräsentative Akteur/innen der Gen-
der Studies: In Verkehrung des von Erving Goffman kritisch eingesetzten Begrif-
fes des ›Genderismus‹ – im Sinne einer tiefenstrukturellen Institutionalisierung 
von Geschlecht und Geschlechterdifferenz in das Namensrecht, segregierte Toilet-
ten, Kleiderordnungen oder Blickmuster – formiere sich »innerhalb einschlägiger 
Feuilletons und Blogs sowie in den sozialen Medien und Netzwerken«295 aktuell 

289 | Reckwitz 2008a, 7f.
290 | Minkmar 2014.
291 | Schwanke 2011.
292 | Siehe den ähnlich lautenden Titel des Sammelbandes von Sven Lewandowski und 
Cornelia Koppetsch Sexuelle Vielfalt und die UnOrdnung der Geschlechter, Lewandowski/
Koppetsch 2015.
293 | Hirschauer 1994, 676-680.
294 | Hirschauer 2014.
295 | Hark/Villa 2015, 24.
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ein sogenannter »Anti-Genderismus«296, der in einem gleichnamigen Sammel-
band von Sabine Hark und Paula-Irene Villa anhand von exemplarischen Analysen 
in unterschiedlichen religiösen, politischen und nationalen Kontexten (gender-)
kritisch untersucht wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Trotz einer aktuellen Tendenz der Ver-
vielfältigung und Veruneindeutigung von geschlechtlichen Codes und Genderper-
formanzen scheint nur in wenigen, vor allem kreativen Feldern der Selbst- und 
Fremdkreation297 eine »Ambiguitätstoleranz«298 und damit eine anders gelagerte 
›Praxis des Sehens‹299 zu bestehen, während in den meisten alltäglichen Situatio-
nen weiterhin ein »Ausweiszwang«300 in Bezug auf das Genus einer Person vor-
herrschend bleibt. Vor dem Hintergrund von alternativen und frei wählbaren Ge-
schlechtsdarstellungen bis hin zum situativen und interaktiven Unterlassen einer 
solchen (und ihrer wechselseitigen Zuschreibung) kann jedoch kaum mehr von 
einer rein dualistischen Geschlechterordnung als vielmehr von einem Kontinu-
um gesprochen werden, innerhalb dessen sich Geschlecht als eine graduelle (auch 
situativ verschiedene ›Geschlechtsgrade‹ verkörpernde) und relationale (von den 
Interaktionsteilnehmenden unterschiedlich ir/relevant gemachte) Kategorie erfas-
sen lässt.301

Post-/dramatisches Dispositiv als Raum des Möglichen
Während mit den vorangegangenen Ausführungen der soziale (Geschlechts-)Raum 
umrissen worden ist, in dem sich sowohl alltägliche als auch theatrale (Gender-)
Performances verorten lassen, sollen die folgenden Erörterungen speziell den das 
professionelle Schauspiel begrenzenden ›Raum des Möglichen‹ – unter anderem 
in Bezug auf das ihm inhärente Geschlechterdispositiv – aufzeigen. Hierbei gehe 
ich den (zeitlich) umgekehrten Weg: Anhand von Hans-Thies Lehmanns Aufsatz 
»Schauspielen zwischen Drama und Postdramatik«302 versuche ich ausgehend von 
den aktuellen Möglichkeiten des Schauspiel(en)s tradierte und simultan existieren-
de Darstellungs- und Wahrnehmungsweisen im Feld des (europäischen) Theaters 
zu rekonstruieren, die – wie oben gezeigt – zugleich historisch und lokal spezifi-
sche Denk- und Sichtweisen auf Geschlecht implizieren und damit re/produzieren.

Der Begriff des Dispositivs ist innerhalb der Theaterwissenschaft und -theorie 
nicht neu. Insbesondere in den letzten Jahren mehren sich Forschungsprojekte 
und Ansätze, die den Foucault’schen Terminus auf unterschiedliche Weise frucht-

296 | Hark/Villa 2015, 7. Zum medial zirkulierenden Phänomen des ›Anti-Genderismus‹ sie-
he exemplarisch die einleitenden Aufsätze von Hark und Villa im angegebenen Sammelband, 
7-13 und 15-39.
297 | Exemplarisch sei hier das soziale und professionelle Feld der Mode genannt, das wie-
derum in sich gespalten ist: in einen heteronomen Pol der Massenware und einen homono-
men/autonomen Pol der eingeschränkten Produktion, die – bezogen auf ein ›normales‹ Farb-, 
Schnitt-, Stoff-, Geschlechtsspektrum etc. – aus dem (unter anderem zweigeschlechtlich 
und heteronormativ codier ten) Rahmen fallende Mode(n) estimier t.
298 | Hirschauer 2001, 232.
299 | Vgl. Prinz 2014.
300 | Hirschauer 2001, 215.
301 | Hirschauer 2001, 219.
302 | Lehmann 2009, 13-24.
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bar zu machen versuchen, etwa als »Dispositiv der Wahrnehmung«303 oder in 
historisch spezifischer Ausprägung als »Dispositiv des bürgerlichen Theaters«304. 
Jüngst wird er darüber hinaus auch heuristisch genutzt, um den ›Produktionsap-
parat‹ des Theaters zu beschreiben.305 Was letzteren, besonders im Forschungskon-
text des Instituts für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen vieldiskutierten 
Ansatz mit dem meinigen verbindet, ist etwa die Frage nach den (strategisch) regu-
lierenden und normierenden Effekten auf die durch das Dispositiv erzeugten intel-
ligiblen Subjektformen. Der Theaterwissenschaftler Gerald Siegmund beschreibt 
das Potential des »Konzept[s] des Dispositivs« für die Theaterforschung wie folgt:

»[Es] erlaubt […], gesellschaftliche Produktion von Subjekten und künstlerische Produktion 
von Subjekten im Theater aufeinander bezogen zu denken, wobei dem ästhetischen Disposi-
tiv eine andere, zusätzliche Funktion zukommen muss, will es nicht identisch werden mit den 
gesellschaftlichen Konstellationen, die es aufgreif t.«306

Im Theater als einem »aisthetische[n] und ein[em] ästhetische[n] Dispositiv«307 er-
kennt Siegmund – vor dem aktuellen gesellschaftlichen Hintergrund der Domi-
nanz von (ökonomischen) »Kategorien der Verwertbarkeit und Verrechenbar-
keit«308 – die Chance der »Wiederaneignung von Wirklichkeit«309, von alternativen 
Blickverhältnissen oder Maßstäben. Eine ähnliche Perspektive auf Theater nimmt 
der emeritierte Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann ein, der mit seiner 
bereits einleitend erwähnten, 1999 publizierten Schrift Postdramatisches Theater 
»eine ästhetische Logik des neuen Theaters zu entfalten«310 versucht. Den Begriff 
der Logik wendet er in diesem Zuge jedoch nicht auf die außer-ästhetischen Pro-
duktionsbedingungen an, vielmehr systematisiert er mit diesem das ›Postdramati-
sche‹ anhand einer Vielzahl an zeitgenössischen (Aufführungs-)Konzepten. Dem 
postdramatischen Theater ist das »dramatische Dispositiv«311 zeitlich nicht vorge-
lagert, es ist parallel existent und bildet in seiner spezifisch tradierten Logik die 
Kontrastfolie, von welcher sich das Postdramatische seit den 1960er/70er-Jahren 
geradezu zu befreien sucht.

In dem nun näher zu betrachtenden Aufsatz »Schauspielen zwischen Drama 
und Postdramatik«312 bezieht Lehmann regelrecht Stellung im Feld des Theaters 
und der Theatertheorie. Seiner Meinung nach ist in Anbetracht des »viele[n] inno-
vativen Theater[s]«313, das sich insbesondere in einer Konzentration auf das körper-
liche Vollzugsmoment des Schauspielens, auf die Körperlichkeit von Schauspieler/

303 | Siegmund 2014, 187. Siehe auch Aggermann et al. 2016, 163-192.
304 | Siegmund 2014, 189.
305 | Vgl. auch Aggermann et al. 2016, 163-192.
306 | Siegmund 2014, 189.
307 | Siegmund 2014, 187 [Herv. i. O.].
308 | Siegmund 2014, 197.
309 | Siegmund 2014, 196.
310 | Lehmann 1999, 15 [Herv. i. O.].
311 | Lehmann 2009, 16.
312 | Lehmann 2009, 13-24.
313 | Lehmann 2009, 17.



Der Joker im Schauspiel68

innen und auf die »kommunikative Sphäre«314 (wie schon Heiner Müller sagte) 
»zwischen Bühne und Zuschauerraum«315 zu erkennen gebe, »die Einsicht in einen 
Paradigmenwechsel«316 wesentlich:

»Es scheint in diesem Sinne hilfreicher, ein Paradigma des Postdramatischen Theaters anzu-
setzen und von hier aus die Phänomene zu erör tern. Am Paradigma des dramatischen Thea-
ters als Norm festzuhalten und an der diesem entsprechenden Weise des Schauspielens 
wird sich als immer unfruchtbarer erweisen.«317

Wer sich mit dem »Schauspielen unter den heutigen Bedingungen verbreite-
ter ›Postdramatik‹« befassen möchte, so Lehmann weiter, der solle sich diesem 
Thema aber »am besten […] über die Tradition des dramatischen Schauspielens 
näher[n]«.318 Obwohl sich die vorliegende Arbeit nur ausschnitthaft mit dem 
Schauspielen als kulturelle Praxis beschäftigt und primär die (Subjektivation der) 
schauspielenden Akteur/innen fokussiert, folge ich in diesem Punkt Hans-Thies 
Lehmann, und zwar im Hinblick auf seine Argumentation in ›fünf Akten‹319 und 
auf die im dramatischen Dispositiv hervorgebrachten Subjekte.

Lehmanns Ausführungen beginnen mit einer recht allgemeinen Reflexion 
über das Wesen und die kulturhistorische Bedeutung von Schauspieler/innen, die 
»Jahrhunderte vor der Heraufkunft der Massenmedien«320 – aufgrund der ihnen 
angestammten Medialität – zwischen ›zwielichtiger Gestalt‹ und ›heiliger Figur‹ 
anzusiedeln seien.321 Als ein Medium spielt der Körper von Schauspieler/innen 
vom antiken Maskentheater bis zum elisabethanischen Theater der Renaissance 
eine doppeldeutige und ambivalente Rolle: »Der Schauspieler ist ein Medium kul-
tureller Identität, Kultur verkörpert sich in ihm und er verkörpert sie, indem er sein 
›Selbst‹ zur Geltung bringt.«322 In Bezug auf diese kulturelle und mediale Funk-
tion von Schauspiel und Schauspieler/in schlägt Lehmann die Brücke zum Gegen-
wartstheater: Im fünften, die aktuelle Bedeutung des Schauspielens reflektieren-
den Abschnitt beschreibt er Schauspieler/innen im Rekurs auf ihre ›ursprüngliche‹ 
Funktion erneut als »Boten« und Medien »von etwas anderem Fremdem«323. Das 
Ziel und der Ausgang des postdramatischen Spiels sei aber – im Vergleich zu jenen 
früheren Jahrhunderten – neu und geradezu ungewiss. Es bezwecke, »den Raum 

314 | Lehmann 2009, 17.
315 | Heiner Müller zitier t nach Lehmann 2009, 23 [Herv. d. Ver f.].
316 | Lehmann 2009, 20.
317 | Lehmann 2009, 20.
318 | Vgl. Lehmann 2009, 13.
319 | Tatsächlich weist die Dramaturgie des Aufsatzes Lehmanns einen formalen und in-
haltlichen Spannungsverlauf in fünf Abschnitten respektive Akten auf; besonders der um-
wendende Rückverweis auf den Ausgangspunkt der Argumentation im vier ten Abschnitt er-
innert dabei stark an das retardierende Moment einer fünfaktigen Dramenstruktur.
320 | Lehmann 2009, 13.
321 | Siehe Lehmann 2009, 13f.
322 | Lehmann 2009, 13.
323 | Lehmann 2009, 22.



Einleitung: Denken in Relationen 69

für den Zuschauer zu öffnen, um diesen dazu zu bringen, den Sinn selbst zu kons-
truieren, zu dekonstruieren, zu erfinden«324.

Innerhalb dieser (argumentativen) Grenzen entwickelt Lehmann (beinahe als 
Fehler des Systems) jenes dramatische Dispositiv, das einerseits als historisch und 
lokal spezifische Form, andererseits und – für die weiteren Ausführungen grund-
legend – als bis heute reproduzierte »Norm«325 die Theatertheorie und -praxis wenn 
nicht (mehr) dominiert, so doch in (weiten) Teilen reguliert, wie insbesondere die 
empirische Untersuchung im zweiten Teil dieser Arbeit in Erfahrung bringen wird.

In Form einer »heterogene[n] Gesamtheit«326, das heißt im Diskursraum von 
Aufklärung, Humanismus und Realismus, im Bau von stehenden Theaterhäusern, 
in der räumlichen Trennung von Bühne und Zuschauerraum, in der Durchset-
zung eines ›veristischen Schauspielstils‹327, habe sich im 18. Jahrhundert ein dra-
matisches Dispositiv durchgesetzt, dessen strategische Funktion in Bezug auf die 
durch es hervorgebrachten Subjekte Lehmann insbesondere in der ›Vereinigung‹ 
von zwei Elementen verwirklicht sieht: von Drama und Mimesis, von »einem ge-
wissen Verlangen nach dem Drama, in welchem die Sehnsucht nach Ordnung und 
bestimmten Denkmustern sich untrennbar vermischt mit der Sehnsucht nach 
einer bestimmten Art des theatralen Vergnügens«328. An diesem Punkt beginnt 
Lehmanns kritische Reflexion dieser in Theatertheorie und -praxis bis heute wirk-
samen Prinzipien, welche die dualistische Ordnung der bürgerlichen Kultur, das 
Denkmuster der Repräsentation und damit zugleich die Reproduktion in das »bür-
gerliche Illusionstheater«329 integrieren.

Vor dem Hintergrund der aktuellen (inter-)kulturellen, technologischen und 
sozialen Entwicklungen sei den im dramatischen Dispositiv materialisierten bür-
gerlichen Grundüberzeugungen gegenüber Skepsis geboten. Es wäre geradezu 
»ein Wunder, wenn sich das Theater mit seinen recht fixen und fixierten Basis-
elementen nicht ebenfalls radikal wandeln, seine Räumlichkeit und Zeitstruktu-
ren, seine ästhetischen Mittel und seinen gesellschaftlichen Ort nicht von Grund 
auf befragen würde«330. Mit diesen Worten rahmt Lehmann den dritten Teil sei-
ner Ausführungen, in welchem er anhand repräsentativer ›Marken‹ (etwa For-
ced Entertainment, Castorf, Marthaler, Pollesch, Stemann oder Goebbels) einige 
der bereits genannten postdramatischen Spielmöglichkeiten als Beispiele von 
»[g]ute[m] darstellende[m] Spiel«331 präsentiert. Zugleich führt er damit eine kate-
goriale Trennung »in zwei Schulen«332 im Feld des Gegenwartstheaters ein. Hierbei 
trenne die »Unterscheidung zwischen Verkörperung und Kommunikation«333 das 
dramatische vom postdramatischen Spielprinzip, wobei letztere »den gegenwärti-

324 | Lehmann 2009, 22.
325 | Lehmann 2009, 20.
326 | Foucault 2005a [1977], 392.
327 | Vgl. Baumbach 2012, 265-274.
328 | Lehmann 2009, 16.
329 | Kreuder 2010, 55.
330 | Lehmann 2009, 19f.
331 | Lehmann 2009, 19.
332 | Lehmann 2009, 19.
333 | Lehmann 2009, 17.
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gen Moment«334 und »die angestrebte Weise des kommunikativen Austausches«335 
im theatralen Erfahrungsraum zurückerobern würde.

Doch worin liegt das eigentliche Problem beziehungsweise das Problematische 
am Darstellungsmodus der Verkörperung und Repräsentation sowie an der ›Ko-
Autorschaft‹ des Publikums im Rezeptionsmodus der Identifikation? Oder in den 
Worten Lehmanns: »Was ist das Wesen des Vergnügens an der Einfühlung?«336 
In der Beantwortung dieser Frage spitzt sich Lehmanns Argumentation im dra-
maturgisch spannungsvollsten vierten Aufzug zu. Es besteht, so seine Hypothese, 
in der »Wiedererkennung« im Sinne eines »Gefühl[s] des totalen Verstehens oder 
des Verstehens der Totalität« – einerseits erzeuge dies einen »Freudenrausch« bei 
dem Sich-Wiedererkennenden, andererseits bedeute dieser rezeptive Vorgang ›An-
eignung‹ und ›Einverleibung‹ von etwas anderem und anderen, weshalb Heiner 
Müller in Bezug auf die Wahrnehmungspraxis der Einfühlung gar von »Kanniba-
lismus« gesprochen habe.337 Und dennoch dringt Lehmann mit dieser Einschät-
zung meines Erachtens (noch) nicht zum Eigentlichen vor. Vorläufig kann er nur 
resümieren, dass diese (sich) erkennende und verstehende Beobachterhaltung »kei-
ne unschuldige, neutrale Technik« mehr sei, »um der Wirklichkeit gegenüber eine 
kritische Haltung einzunehmen«.338 Warum diese (historisch kontingente) Art der 
Darstellung und Wahrnehmung kein neutraler Vorgang ist, lässt sich erst durch 
das Folgende erschließen. Denn Identifikation bedeutet zugleich Projektion. Das 
Sich-Einfühlen funktioniere – mit Jacques Lacan psychoanalytisch gewendet – al-
lein »durch einen Projektionsmechanismus«, eine letztlich narzisstische Geste, 
»in de[r] ich die Haltungen meines eigenen Ego auf andere projiziere«.339 Bereits 
an einer vorhergehenden Stelle seines Aufsatzes hat Lehmann diese Spiegelung 
der dramatischen Erfahrung als »Identifikation mit der Identifikation«340, als »das 
Vergnügen am Zuhausesein, am Beisichsein«341 beschrieben – ein introvertiertes 
Gefühl, das sich wohl erst im Wissen (oder Glauben) um den Besitz des Eigenen 
einstellt. Wenn sich also im dramatischen Dispositiv – das heißt sowohl in den 
dramatischen Räumen des 18. und 19. Jahrhunderts (innerhalb des bürgerlichen 
Trauerspiels, der realistischen bis hin zur naturalistischen Dramatik) als auch in 
den theatralen Räumen der sich institutionalisierenden bürgerlichen Theater – die 
›eigenen‹ (dramatischen) Situationen, ›ähnliche‹ Figuren und Figurenbeziehungen 
sowie im Zuschauerraum ›seinesgleichen‹ begegnen und wiedererkennen, erzeugt 
die soziale und ästhetische Situation gleichermaßen Gewissheiten und Erwartun-
gen an die Normalität dieser Vorgänge und Konstellationen. ›Totales Verstehen‹ 
basiert folglich auf einer idealisierten und normativen Kommunikationssituation, 
auf einer Aneignung, Übertragung und Vermittlung des Eigenen, umgekehrt aber 
auch auf einem Nicht-Verstehen von ›Anderem‹, Unbekanntem und Fremdem.

334 | Lehmann 2009, 17.
335 | Lehmann 2009, 20.
336 | Lehmann 2009, 21.
337 | Vgl. Lehmann 2009, 21.
338 | Vgl. Lehmann 2009, 21.
339 | Vgl. Lehmann 2009, 21.
340 | Lehmann 2009, 16.
341 | Lehmann 2009, 16.
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Die normative und normierende Tragweite dieses »Kurzschlusses«342 wird erst 
sichtbar, wenn das Beobachtersubjekt als Komplize der sozialen und ästhetischen 
Situation in seinem Tun und seiner »Sehnsucht«343 nach Ordnung angesprochen 
und selbst als soziales Subjekt wahrgenommen wird. Der rezeptive Vorgang der 
Projektion (von Ego auf Alter, also auf den darstellenden Körper) bedeutet folglich 
– in unterschiedlichen Intensitäts- und Relevanzgraden – eine Identifikation mit 
Figuren- respektive Schauspieler/innen-Körpern vornehmlich derselben ›Sorte‹: 
etwa der als gleich beziehungsweise identisch vorgestellten Geschlechts- und (Bil-
dungs-)Klassen oder ethnischen Zugehörigkeiten. Es sollte hierbei nicht verwun-
dern, dass sich die Identifikation/Projektion gerade auf jene Figuren und sozialen 
(Ordnungs-)Kategorien bezieht, die im 18. und insbesondere im 19. Jahrhundert 
das bürgerliche Subjekt konstituieren. So lässt sich schließlich das von Lehmann 
auf die theatral gerahmte Wirklichkeit bezogene dramatische Dispositiv als ›künst-
lich‹ hergestelltes Spiegelbild eines die soziale Wirklichkeit konstituierenden ›Nor-
malitätsdispositivs‹ verstehen.

Welchen Ausweg erkennt Hans-Thies Lehmann aus diesem Dilemma, aus der 
von ihm diagnostizierten fortbestehenden Sehnsucht nach Drama und Mimesis,344 
die reformuliert als Sehnsucht nach normativen Ordnungsmustern und sozialer 
Zugehörigkeit, nach einer kategorialen Wiedererkennung in der Selbst- respektive 
Fremddarstellung konkretisiert werden kann? Schließlich bleibt hinsichtlich der 
gegenwärtigen Theatertheorie und -praxis 

»das Problem […] bestehen, was Schauspielen sein kann – nach einem System der natura-
lisierenden Identifikation, das sich wesentlich als ein Modus des Vergessens und der Irr tü-
mer erweist. Und wie man es denkend er fassen kann, ohne seine Komplexität zu reduzie-
ren. Keine Er fahrung ohne Befremdung. Künstlerische Er fahrung ist an einen Vorgang der 
Unterbrechung gebunden, eine Störung in der Annäherung an einen Gegenstand, sogar einen 
Schock.«345

Der fünfte Akt seines Aufsatzes schlägt folgende ›Schock‹-Möglichkeit vor: eine 
»Praxis des Widerstands«, um Theater als kulturellen Denkraum und um den 
Schauspieler/die Schauspielerin, wie bereits erwähnt, »als Bote, Medium, Kom-
munikator von etwas anderem Fremdem« zurückzugewinnen.346 Neben der dra-
matischen Tradition eines identitären, textbasierten Theaters sei Widerstand aus-
schließlich mittels der »Eigengesetzlichkeit der körperlich-gestischen Dimension« 

342 | Lehmann 2009, 21.
343 | Lehmann 2009, 16.
344 | Während Lehmann prinzipiell von der Simultanität von dramatischen und postdra-
matischen Spielweisen im Gegenwartstheater ausgeht und auch »Mischformen« (Lehmann 
2009, 19) am Werke sieht, kündigt der Hildesheimer Theaterwissenschaftler Hajo Kurzen-
berger bereits den Tod des illusionistischen Theaters an: »Weitgehend verabschiedet ist 
ein illusionistisches Theater. Tätigkeiten und Verfahren des Darstellens werden nicht mehr 
homogenisier t und zum Verschwinden gebracht hinter Masken der Wahrscheinlichkeit, durch 
behauptete und simulier te Identität zwischen Darsteller und Figur.« (Kurzenberger 2011, 
82.)
345 | Lehmann 2009, 22.
346 | Vgl. Lehmann 2009, 22f.
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zu leisten, anstelle einer bewusst vollzogenen Handlung oder Strategie gehe es da-
bei um »eine ›instinktive‹ Bewegung gegen alle begriffliche Struktur als solche«.347 
Der »Sinn-Dimension des Textes« müssen nach Lehmann folglich die Sinnlichkeit 
des Körpers und seine künstlerischen, ästhetischen Fähigkeiten entgegengestellt 
werden.348 

Lehmann führt selbst erneut eine dualistische beziehungsweise antagonisti-
sche Argumentation ins Feld, die exklusiv nach dem Muster ›Sprache oder Körper‹, 
›Sinn oder Sinnlichkeit‹, ›dramatisches oder postdramatisches Theater‹ funktio-
niert. Dass jeweils beide Aspekte, häufig ohne eine erkennbare Dominanz von nur 
einem Pol, eine Vielzahl aktueller kritischer und/oder reflektierter Inszenierungen 
prägen, ist Grund genug, hier von scharfen Trennlinien abzusehen. Wenn Wider-
stand insbesondere in der Reibung von tradiertem Text und aufgeführter Sinn-
lichkeit/Körperlichkeit entsteht, dann – so lässt sich schlussfolgern – kann dieser 
auch alternativ durch Gegenbesetzungen oder uneindeutige (Geschlechts-)Dar-
stellungen erreicht werden– und zwar insbesondere im Fall der Aufführung von 
dramatischen, kanonisierten Texten und Figuren, die bereits eine literarische oder 
theatrale Rezeptionsgeschichte und damit einhergehende Erwartungshaltungen 
seitens eines geschulten Publikums mit sich führen. Auf der Basis eines solchen 
schulischen und durch die Theatererfahrung(en) angereicherten Wissen erhält 
der Ausdruck ›gegen den Typ besetzt‹ erst seine je spezifische Bedeutung, wel-
che in Besetzungs-, Proben- und Aufführungssituationen auf einen leibhaftigen 
(und kulturell prädeterminierten) Signifikanten trifft: auf die Körper und Personen 
von Schauspieler/innen. Mit den Soziolog/innen Andrea Bührmann und Werner 
Schneider lässt sich mit Blick auf die Subjektivation/Subjektivierung von Schau-
spieler/innen nun konkret fragen, 

»ob und von wem in welcher Perspektive und wie, mit welchen Voraussetzungen und mit wel-
chen Folgen Widerstand gegen Wissens(an-)ordnungen, gegen konkrete Herrschafts- bzw. 
Machtformationen, gegen Disponierende und Disponier t-Sein geleistet wird.«349

Der dritte Teil meiner Studie wird sich gezielt diesen Fragen im Kontext der ›Re/
produktionsmaschine Stadttheater‹ widmen. Im Mittelpunkt der Betrachtung wird 
hierbei das Theater-Duo Vontobel/Schulz stehen, das – so möchte ich meinen – 
erfolgreich mit und an diesen sozialen, theatralen und ästhetischen Bedingungen 
arbeitet. Die Zuspitzung auf die beiden Protagonist/innen verfolgt ein analytisches 
Ziel. So geht die Forschungsarbeit sowohl feld- als auch dispositivanalytisch vor, um 
dem Zusammenspiel von (tradierten) Strukturen und (nicht-)ästhetischen Prakti-
ken, von Akteur/innen und Artefakten in Anbetracht der erfolgreichen Arbeit(en) 
des Theaterduos Vontobel/Schulz – im breiten Kontext des deutschen Stadttheaters 
und im konkreten Rahmen des Schauspielhauses Bochum – nachzuspüren.
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