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1.  Prolog: Staging Venice 

 
 
 
In Italo Calvinos Novelle Die unsichtbaren Städte1 begegnen sich der Reisende 
Marco Polo und der Herrscher Kublai Khan. Polo wird aufgefordert, dem Khan 
die Orte, die er bei seinen Abenteuern durchstreifte, zu beschreiben und der 
Herrscher wird nicht müde, nach weiteren Berichten zu verlangen, hungrig auf 
mehr, um durch die Geschichten des Reisenden Kenntnis über seine eigenen 
Besitztümer und das Ausmaß seines Herrschaftsgebietes zu erlangen. Schließlich 
gesteht Polo erschöpft ein, dass er nun von allen Städten berichtet habe, die er 
kenne. Doch der Khan entgegnet ihm: 

 
„,Da ist noch eine, von der du nie sprichst.‘ Marco Polo senkte den Kopf. ,Venedig‘, sagte 
der Khan. Marco lächelte. ,Wovon sonst, meinst du wohl, habe ich dir erzählt?‘ Der Kai-
ser verzog keine Miene. ,Und doch habe ich nie seinen Namen von dir gehört.‘ Darauf Po-
lo: ‚Jedesmal, wenn ich eine Stadt beschreibe, sage ich etwas über Venedig.‘“2 
 
Venedig wird hier zum Nukleus aller Städte, zu der Stadt, die alle anderen ver-
eint. Als Heimatstadt des Venezianers Polo bildet sie seine ‚Urerfahrung‘ einer 
Stadt, die „erste[.] Stadt […], die implizit bleibt.“3 Gerade über Venedig hüllt der 
Handelsreisende sich in Schweigen, fürchtet er doch, die Erinnerung an die Stadt 
zu verlieren, wenn er sie in Worte fasst.4 

                                                           
1  Calvino 2013.  
2  Calvino 2013, 94.  
3  Calvino 2013, 94. 
4  „‚Wenn die Bilder der Erinnerung erst einmal in Worte gefasst sind, erlöschen sie‘, 

sagte Polo. ‚Vielleicht fürchte ich, das ganze Venedig auf einmal zu verlieren, wenn 
ich davon spreche. Oder vielleicht habe ich es, während ich von anderen Städten 
sprach, bereits nach und nach verloren.‘“ Calvino 2013, 94. 
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Die poetische Novelle Calvinos ist nicht nur durch diese zentrale Stellung, 
die Venedig zugesprochen wird, nicht nur mit Blick auf ihr grundlegendes Sujet 
der Stadt als Erfahrung, als Lebens- und Grenzraum,5 sondern auch hinsichtlich 
der Vermittlung und Übertragung dieser Stadterfahrung exemplarisch für die 
vorliegende theater- und kulturwissenschaftliche Arbeit, die an Venedig beispiel-
haft die Verhandlung kultureller Praktiken6 der (Stadt-)Aneignung untersucht 
und dafür das Beziehungsgeflecht von tatsächlichem Erleben, Fiktion und Ima-
gination analysiert.7   

Calvino schickt seinen venezianischen Protagonisten als Fremden an den Hof 
des Kahns, wo Polo die Erinnerungen an seine Reisen zuerst nicht in Worte fas-
sen kann, denn dem Reisenden ist die Landessprache noch unbekannt.8 Er erlernt 
sie erst im Verlauf der Erzählung, so dass er zu Beginn die bereisten Welten nur 
mit dem Einsatz des eigenen Leibes und der erworbenen Güter erschaffen kann, 
„mit Gesten, Sprüngen, Ausrufen der Bewunderung oder des Schreckens“9 und 
durch „Trommeln, gesalzene Fische, Halsketten aus Warzenschweinzähnen“10. 
Stadt wird hier körperlich, im Konsum, und schließlich auch narrativ erfahrbar; 
Polos Reisen manifestieren sich an seinem Körper, werden in der Darstellung, in 
den Waren und in seinen Worten lebendig, mit denen er die „innere Bühne“11 – 

                                                           
5  Vgl. weiterführend zur Interpretation des Stadtmotivs bei Calvino beispielsweise 

Sommer 1979.  
6  Vgl. hierzu Reckwitz 2003 und den Abschnitt Performative Praktiken des einleiten-

den Prologs.  
7  Zur Unterscheidung der drei Begrifflichkeiten vgl. Iser 1991 und den Abschnitt Vene-

dig als kulturelles Imaginäres des einleitenden Prologs. 
8  Vgl. Calvino 2013, 29. Marco Polo erlernt die Sprache immer besser – doch die Ver-

ständigung profitiert davon keineswegs, denn nun verschwindet der Platz für die Ima-
ginationen des Khans. Vgl. ebd., 45. 

9  Calvino 2013, 45. 
10  Calvino 2013, 45. 
11  Mit ‚innerer Bühne‘ wird hier ein Begriff aufgegriffen, der sich vor allem im Rahmen 

der Hörspieltheorie etabliert hat. Erwin Wickert prägte den Begriff mit der Veröffent-
lichung des Aufsatzes „Die innere Bühne“ in Akzente 1 (1954), 505-514. Vgl. weiter-
führend Mahne 2007. Calvino beschreibt, wie diese innere auch eine imaginäre Bühne 
des Khans wird, für den so aus den Erzählungen ein geradezu physisches Erlebnis 
wird: „Die Beschreibungen der von Marco Polo besuchten Städte hatten diese schöne 
Eigenschaft: daß man in Gedanken darin umherspazieren, sich in ihnen verlieren, ste-
henbleiben und die kühle Luft genießen oder sie eilends verlassen konnte.“ Calvino 
2013, 45.  
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also die Imagination – des Kahns bespielt. In die dem Text damit zugrunde lie-
gende Aufführungssituation versetzt Calvino auch den Leser, der sich als Emp-
fänger der Berichte einerseits in der Rolle des Herrschers wiederfindet, 
andererseits aber auch als Zuschauer zweiter Ordnung12 zum Beobachter von 
Hervorbringung und Rezeption der Geschichte(n) wird.  

Der Handelsreisende Marco Polo ist als einer der berühmtesten Söhne Vene-
digs13 und europäischer Mythos14 Mittler zwischen den Welten, zwischen Kultu-
ren und Zeiten, zwischen der historischen Reise und der Gegenwart des Novel-
len-Lesers. Dass sich für Polo dabei gerade Venedig als unbeschreibbar und 
zugleich konstant präsent erweist, kommentiert pointiert die Singularität der – 
und in ihrer Singularität so vielfach beschriebenen – Lagunenstadt. 

 
 

1.1  THEORETISCHE VERORTUNGEN I:  
 VON ALLGEMEINEN PLÄTZEN, ALLGEMEINPLÄTZEN  

UND ANDEREN RÄUMEN 
 
Venedig ist weit weniger eine geografisch lokalisierbare Stadt15 als vielmehr ein 
‚commonplace‘, im wortwörtlichen und übertragenen Sinne ein Allgemeinplatz. 
Mit der Hinwendung zum Raum in den Kulturwissenschaften, dem sogenannten 

                                                           
12  Im Rahmen einer theaterwissenschaftlichen Arbeit muss hier auf die Tradition des 

‚Spiels im Spiel‘ hingewiesen werden, vgl. Kiermeier-Debre 2003. Für die neuere 
Medienforschung wird die Frage nach dem Zuschauer zweiter Ordnung beispielsweise 
verhandelt bei Dieterich 2009. 

13  Vgl. zu Marco Polo und seiner Rezeptionsgeschichte weiterführend Akbari 2008. 
14  Allgemein zum Mythos und den Mythen Europas vgl. das dreibändige Projekt zur 

Aufarbeitung europäischer Erinnerungsorte von Boer et al. 2012, hierin zum Thema 
Europa als Mythos besonders Schmale 2012. Zu historischen Mythen in Venedig vgl. 
beispielsweise Maguire 2010; die bekanntesten venezianischen Mythen und Legenden 
versammelt in seiner populärwissenschaftlichen Arbeit Lebe 2003. Für die Betrach-
tung Venedigs als Mythos in der Literaturwissenschaft vgl. weiterführend Sarter 1992, 
vgl. ebenso Dieterle 1995. Für eine Auseinandersetzung mit dem Mythos, seiner 
Funktion und Bedeutung vgl. Blumenberg 2006; für eine kurze Einführung zum My-
thos aus der Perspektive der Theaterwissenschaft vgl. Primavesi 2014. 

15  Richard Sennett definiert Stadt basal als „Siedlungsform, die die Begegnung einander 
fremder Menschen wahrscheinlich macht.“ Sennett 2004, 60f. 
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‚spatial turn‘16, erhielt die soziale Konstruktion und Konstitution des Raumes 
und, in Nachfolge Henri Lefebvres, des sozialen Raumes besondere Aufmerk-
samkeit.17 „Raum meint soziale Produktion von Raum als einem vielschichtigen 
und oft widersprüchlichen gesellschaftlichen Prozess, eine spezifische Verortung 
kultureller Praktiken, eine Dynamik sozialer Beziehungen, die auf die Veränder-
barkeit von Raum hindeuten.“18 Als Konsequenz dieser Neubetrachtung hat sich 
die Unterscheidung von ‚place‘ und ‚space‘ durchgesetzt, in der deutschen Über-
setzung meist ‚Ort‘ und ‚Raum‘, wobei ersteres als lokalisierbare und letzteres 
als sozial konstruierte Größe definiert wird.19 Etwas anders führt dies Michel de 
Certeau weiter, wenn er Ort definiert als „Ordnung (egal, welcher Art), nach der 
Elemente in Koexistenzbeziehungen aufgeteilt werden.“20 Diese Elemente seien 
am Ort nebeneinander und niemals auf derselben Stelle zu denken. Raum hinge-
gen „ist ein Geflecht von beweglichen Elementen.“21 Er sei, anders als der Ort, 
weder stabil noch eindeutig, sondern definiert durch seinen Gebrauch; „[i]nsge-
samt ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht.“22 So wird der Ort bei de 
Certeau durch die praktische Aneignung erst zum Raum. Die hier stattfindenden 
(Aus-)Handlungen formen und definieren ihn und unterziehen ihn einem bestän-
digen Wandel.23 „Ebenso, wie Gemeinschaften nicht ‚natürlich‘ gegeben sind, ist 

                                                           
16  Vgl. zum ‚spatial turn‘ das entsprechende Kapitel bei Bachmann-Medick 2006, hier 

besonders 284-328; vgl. ebenso Döring und Thielmann 2008. 
17  Vgl. Lefebvre 1991. Lefebvre unterscheidet den wahrgenommenen und repräsentier-

ten Raum vom Raum der Repräsentation, wobei letzterer, so Kajetzke und Schroer, 
„der imaginierte Raum der Bilder und Symbole [ist], in dem auch widerständige und 
alternative Raummodelle und Raumnutzungen ihren Platz haben. Entscheidend für 
das Raumverständnis Lefebvres ist das dialektische Zusammenspiel aller drei Raum-
ebenen. Raum ist ein sowohl mentales und physisches als auch symbolisches Kon-
strukt. Anhand dieser drei Ebenen soll die gesellschaftliche Produktion des Raums 
untersucht werden.“ Kajetzke und Schroer 2010, 196. Vgl. auch Lefebvre 2006. 

18  Bachmann-Medick 2006, 289. 
19  Vgl. Bachmann-Medick 2006, 291; vgl. weiterführend Lefebvre 1991. 
20  De Certeau 2006, 345. 
21  De Certeau 2006, 345. 
22  De Certeau 2006, 345, Hervorhebung im Original. Vgl. weiterführend zur performati-

ven Hervorbringung des Raumes – auch unabhängig von und widersprüchlich zu 
(s)einem physischen Ort – Däumer, Gerok-Reiter und Kreuder 2010a. 

23  Hier wird auf die handlungsgeleitete bzw. performative Hervorbringung der Stadt als 
Raum verwiesen, was den Stadtraum auch als Bühne lesbar werden lässt. Vgl. Däu-
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auch der Raum keine vorgegebene Größe, sondern wird durch Vorstellungen, 
Praktiken und Symbole hervorgebracht. Raum entsteht als gesellschaftliches 
Phänomen erst dadurch, dass sich Menschen in ihm bewegen und zu ihm verhal-
ten.“24 

Übersetzt man ‚place‘ nicht mit ‚Ort‘, sondern bedenkt stattdessen die Mehr-
deutigkeit des ‚Platzes‘, so eröffnet sich eine weitere Ebene, die über die Idee ei-
ner geografischen Verortung hinausweist. Der Platz ist einerseits konkret, eine 
Freifläche, ein öffentlicher Zwischen-Raum, nutzbar „für den gemächlichen, fla-
nierenden Aufenthalt, für das Herumgehen und Herumstehen, für vereinbarte 
oder zufällige Begegnungen“25. ‚Place/Platz‘ benennt zwar eine konkrete Ört-
lichkeit – am Beispiel Venedig zeigt sich dies deutlich in der Engführung der 
Stadt auf den als pars pro toto für sie emblematisch gewordenen Markusplatz26  
–, andererseits aber verweist ‚Platz‘ auch auf soziale und kulturelle Konstruktio-
nen. Der Platz kann für etwas stehen, eine Präsentationsfläche bieten und selbst 
repräsentativ wirken.27 Napoleon soll den Markusplatz den schönsten Salon Eu-
ropas genannt haben28 – womit ein öffentlicher, äußerer Raum mit einem intime-
ren Raum der Repräsentation verbunden wird und dem Platz eine soziale und 
gesellschaftliche Funktion zugewiesen wird. Er wird beschrieben als Verhaltens-

                                                           
mer, Gerok-Reiter und Kreuder 2010b, 10. Lewis Mumford versteht die Stadt auch als 
„theatre of social action“, Mumford 2003, 94. Vgl. hierzu auch Makeham 2005, 150. 

24  Pernau 2011, 68.  
25  Seitter im Verweis auf den Architekten und Stadtplaner Camillo Sitte, vgl. Seitter 

2010, 209. Sitte beschreibt, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts der moderne Städte-
bau zur besseren Ausnutzung durch eine neue Blockbauweise Plätze weitgehend ver-
nichtet oder dem Verkehr überlassen habe, vgl. ebd. Die Bedeutung öffentlicher 
Plätze als Versammlungsplätze und die politische Sprengkraft, die ihr Verschwinden 
mit sich bringt, lassen sich auch anhand von Entwicklungen der jüngeren Vergangen-
heit nachvollziehen, so beispielsweise an den Konflikten, die um den Taksim-Platz in 
Istanbul entbrannt sind. Vgl. hierzu Pamuk 2013.  

26  Sylvia Bieber beispielsweise beschreibt den Markusplatz als „,Tor‘ zur Stadt“, wie er 
auch in den Veduten dargestellt erscheint, vgl. Bieber 2010, 67.  

27  Hier klingt Lefebvres Dreiheit des sozialen Raumes an, den er in räumliche Praxis, 
Raumrepräsentationen und Repräsentationsräume unterteilt. „Mit diesem dreistelligen 
Verständnis des sozialen Raums versucht Lefebvre, den früheren Dualismus von phy-
sischem und mentalem Raum zugunsten einer Praxis-Perspektive zu überwinden, die 
auch den Einsatz des Körpers voraussetzt […].“ Döring 2010, 92. 

28  Zumindest wird dies vielfach kolportiert, wenn auch in unterschiedlichen Wortlauten 
vgl. beispielsweise Curtis und Pajaczkowska 2002, 156.  
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plattform und bietet die Möglichkeit, flanierend zu beobachten, während man 
selbst beobachtet wird. Als Sichtanordnung und in diesem Sinne auch als Ort der 
Vor- und Aufführung ist der Platz ein theatrales Phänomen, als Verhaltensplatt-
form im Sinne von Selbst- und Fremdbestätigung, in der Konstituierung von 
Wirklichkeit durch vollzogene Handlungen aber auch ein performatives Phäno-
men: Er ist Schau- und Spielplatz. Während mit dem Begriffs- und Theoriefeld 
der Theatralität auf die „demonstrative Zurschaustellung von Handlungen und 
Verhalten“29 hingewiesen wird, beschreibt Performativität „die Selbstbezüglich-
keit von Handlungen und ihre wirklichkeitskonstituierende Kraft“30.  

Die Benennung als ‚Place/Platz‘ verweist auf soziale und kulturelle Kon-
struktionen; auch das Subjekt kann ihn, konkret wie abstrakt gedacht, einnehmen 
und ausfüllen, erreichen und begrenzen, zuweisen und verweigern – er definiert 
und veranschaulicht einerseits städtische Ordnungen, andererseits gesellschaft-
lich-soziale. Die politische Idee des Versammlungsplatzes als Platz der Öffent-
lichkeit, im Sinne einer agora,31 kann in der wörtlich genommenen Bezeichnung 
‚Allgemeinplatz‘ mitgedacht werden, wird diese eben nicht nur auf ihre meta-
phorische Bedeutung des allseits Bekannten (und in seiner Bekanntheit zur Plat-
titüde) reduziert, sondern als Hinweis auf die Konstruktion des Raumes als 
Besitz aller, der Allgemeinheit, verstanden – so wird der Platz zum Raum durch 
seine kollektive Nutzung. Für die vorliegende Arbeit zielt die Idee Venedigs als 
Allgemeinplatz auf die Selbstverständlichkeit der Präsenz Venedigs als Topos 
westeuropäischer Kulturproduktion und -rezeption,32 wie auch auf die Aneig-

                                                           
29  Fischer-Lichte 2012a, 29. Vgl. auch Warstat 2005b: „Aus heutiger Sicht gilt: Wo im-

mer etwas oder jemand bewußt exponiert oder angeschaut wird, erhält Kultur eine 
theatrale Dimension.“ Ebd., 358. 

30  Fischer-Lichte 2012a, 29. 
31  „[D]ie agora bezeichnet ja den zentralen multifunktionalen Platz in der Stadt […].“ 

Seitter 2010, 209. Als Platz der Versammlung in der griechischen Antike bildete er 
den zentralen Ort des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens; so fanden hier nicht 
nur Versammlungen, sondern, wie beispielsweise in Athen, auch Theateraufführungen 
statt. Vgl. Seidensticker 2007, 64. 

32  Da dies schon vielfach für Venedig geschehen ist, und das Themenfeld sich als zu 
groß für die Darstellung eines umfassenden Forschungsstandes erweist, wird für die 
vorliegende Arbeit auf die Rekapitulation desselben verzichtet und stattdessen in den 
einzelnen Kapiteln auf die jeweils wichtige Forschungsliteratur verwiesen. Einige Ar-
beiten sollen hier exemplarisch für einen ersten Eindruck aber dennoch angeführt 
werden: Im Feld der deutschsprachigen Literaturwissenschaft ist eines der wichtigsten 
Referenzwerke nach wie vor die 1993 erschienene Habilitationsschrift Paradoxie der 
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nung durch die sich auf die Lagunenstadt Beziehenden und auf „Vorstellungen, 
Praktiken und Symbole“33, durch die Venedig als Raum hervorgebracht wird.  

Die Lagunenstadt galt in ihrer Zeit als Dogenrepublik als Sinnbild einer 
‚Herrschaft der Gemeinschaft‘;34 mit der Eroberung durch napoleonische Trup-

                                                           
Fiktion. Literarische Venedig-Bilder 1797-1984 von Angelika Corbineau-Hoffmann. 
Corbineau-Hoffmann widmet sich unter einem komparatistischen Blickwinkel und 
unter der Prämisse eines literarischen Bedeutungsgewinns Venedigs nach dem Verlust 
politischer Macht vor allem der Darstellung Venedigs in Epik und Lyrik. Christiane 
Schenks Studie zum Venedig-Bild der Décadence-Literatur legt den Schwerpunkt auf 
Venedig als untergehende Stadt, als Sinnbild der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert, vgl. Schenk 1987. Die Studie von Bernard Dieterle Die versunkene Stadt. Sechs 
Kapitel zum literarischen Venedig-Mythos richtet das Augenmerk auf die Motivge-
schichte, vgl. Dieterle 1995. 2014 erschien Venedig als Zeichen. Literarische und me-
diale Bilder der „unwahrscheinlichsten der Städte“ 1787-2013 von Martin Nies. Nies 
widmet sich der Lagunenstadt mit einer kulturwissenschaftlichen Fragestellung und 
unter der Prämisse eines semiotischen Zugangs, wofür er ein weites und heterogenes 
Feld an Quellen und Beispielen erschließt. Auch die englischsprachige Literatur weist 
einen großen Korpus an Arbeiten zu Venedig auf, hier sei nur stellvertretend auf den 
Sammelband Venetian Views, Venetian Blinds. English Fantasies of Venice von Man-
fred Pfister und Barbara Schaff von 1999 hingewiesen. Zentral für die vorliegende 
Arbeit und mit einem Ansatz aus dem Bereich der Tourismusforschung hat sich Ro-
bert C. Davis und Garry Marvin 2004 erschienene Studie Venice, the Tourist Maze. A 
Cultural Critique of the World’s Most Touristed City erwiesen. Die interdisziplinäre 
Arbeit weitet den Blickwinkel auch auf die Einheimischen aus, seien diese doch im 
Rahmen der Tourismusforschung nur allzu oft ignoriert worden und hätten meist als 
„background figures in what remains fundamentally a northwestern-European story of 
self-discovery“ gedient, vgl. Davis und Marvin 2004, 12. Natürlich finden sich auch 
für die Geschichte Venedigs als Motiv der Kunst und der Kunstgeschichte zahlreiche 
Abhandlungen, hingewiesen sei hier nur auf den Ausstellungskatalog Venedig. Von 
Canaletto und Turner bis Monet, 2008 herausgegeben von Martin Schwander. Für die 
Filmwissenschaft finden sich überwiegend populärwissenschaftliche Werke, eine 
Übersicht zu Venedig im Film bis in die 80er Jahre ist beispielsweise aufgelistet bei 
Ellero 1983. Für den Bereich des Theaters wird Venedig vor allem mit Bezug auf ein-
zelne Dramatiker behandelt, so finden sich wissenschaftliche Abhandlungen im Rah-
men der Shakespeare-Forschung, vgl. beispielsweise Tosi 2011, oder auch der For-
schung zu Hugo von Hoffmannsthal, vgl. unter anderem Rispoli 2014. 

33  Pernau 2011, 68, hier in Bezug auf die generelle Raumherstellung. 
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pen 1797 und dem Verlust der politischen Eigenständigkeit wurde die einstige 
Serenissima zum Spielball zwischen französischen, österreichischen und später 
italienischen Interessen und Ansprüchen.35 Folgt man der Literaturwissenschaft-
lerin Angelika Corbineau-Hoffmann, so findet sich in dieser Abwertung des 
politischen Einflusses ein Grund für die Aufwertung des kulturellen Gewichts 
der Lagunenstadt, die nun in gewissem Sinne zum poetischen Allgemeineigen-
tum wurde. Denn Corbineau-Hoffmann sieht in diesem Moment des politischen 
Machtverlusts die Geburtsstunde des literarischen Topos Venedig; die Stadt sei 
nicht mit ihrem politischen Untergang, sondern aufgrund dieses Untergangs lite-
rarisch entdeckt worden, „[n]icht nur als der Staat endet, beginnt die Stadt ein 
poetisch relevantes Thema der Literatur zu werden, sondern weil er endet.“36 
Nun war Venedig frei für die Bedeutungsbelegungen von außen, für den Blick 
des Fremden, der Maler und Poeten, deren Erlebnisse und Erfahrungen zur do-
minanten Stadtwahrnehmung wurden. Nicht wenige Künstler blieben mehrere 
Jahre in der Lagunenstadt, manche, wie Richard Wagner, bis zu ihrem Tod.37 Ih-
re Werke, Gedichte, Bilder, Erzählungen, Romane, Dramen und später Filme 
begründeten eine neue Tradition der Venedig-Aneignung,38 die über das „lange 

                                                           
34  Die Serenissima wurde betrachtet als „Muster eines wohlgeordneten, demokratischen 

Staatswesens“ unter der Führung eines Dogen, „die Regierung in den Händen einer 
vielköpfigen ‚Volksvertretung‘“, Forssman 1971, 14. Mit dem politischen wie wirt-
schaftlichen Niedergang der Dogenrepublik und ihrer Auflösung durch die napoleoni-
sche Eroberung wandelte sich auch der Blick auf Venedigs Geschichte, die nun eine 
negative Umwertung erfuhr. Vgl. ebd. 

35  Nach der Eroberung durch Frankreich fiel Venedig mit dem Frieden von Campo-
formio 1797 an Österreich und wurde im Frieden von Pressburg 1805 wieder an 
Frankreich abgetreten. Nach dem Wiener Kongress fiel die Stadt 1814 wieder Öster-
reich zu. Unterbrochen durch eine kurze Phase der Selbstbestimmung endete diese 
Fremdherrschaft 1866, vgl. Forssman 1971, 9-10. Ab 1866 wurde Venedig dann Ita-
lien eingegliedert, vgl. Rösch 2000, 172. 

36  Corbineau-Hoffmann 1993, 6, Hervorhebung gesperrt im Original. 
37  Zur Thematik Venedig als Stadt und Stätte der Künstler vgl. Schenk 1987, hier beson-

ders Kapitel 3.4.; vgl. zu Wagner und Venedig auch Dieterle 1995, hier besonders 
Kapitel V Wagner in Venedig. Zur Geschichte der englischen Künstler in Venedig seit 
1880 vgl. Borchmeyer 2013. 

38  Damit soll nicht der Eindruck erweckt werden, Venedig sei zuvor ‚terra incognita‘ 
gewesen: Weit verbreitet waren beispielsweise venezianische Veduten in Europa – je-
doch, so die These Corbineau-Hoffmanns, der hier gefolgt werden soll, verändert sich 
die (literarische) Rezeption durch die Dominanz des fremden Blicks und dem durch 
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19. Jahrhundert“39 hinausreicht. Sie belebten – und belegten – den Allgemein-
platz Venedig neu, so dass man mit dem wieder beginnenden40 und in der letzten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Lagunenstadt stark ansteigenden Tourismus41 
Venedig als ‚Salon‘42 der Reisenden beschreiben kann, die sich hier heimisch 
fühlten, folgten sie doch einer Erfahrung, die bereits vorgeprägt worden war.43 In 
ihrer Präsenz wiederum scheint Venedigs weitere Existenz begründet zu liegen, 
denn mit dem Ende der venezianischen Republik steht eine wachsende Zahl von 
reisenden Künstlern und Bürgern einer (vermeintlich) entvölkerten Stadt gegen-

                                                           
den Machtverlust bedingten Ende einer eigenständigen venezianischen Geschichts-
schreibung. Vgl. Corbineau-Hoffmann 1993, 6. Martin Nies übt in seiner Studie Kri-
tik an dieser These Corbineau-Hoffmanns: „So nachvollziehbar diese […] These auch 
ist, erklärt sie eben doch nur die aus dem ‚Untergang‘ […] hervorgebrachten und se-
mantisch mit diesem korrelierten Deutungsmuster des literarischen Raumes Venedig.“ 
Nies 2014, 94.  

39  Vgl. Kocka 2001 und die weiteren, noch folgenden Ausführungen des einleitenden 
Prologs. 

40  Venedig war Reiseziel der Grand Tour und bekannt für Vergnügungen vieler Art, so-
mit ein traditionsreiches Reiseziel der wohlhabenden Europäer. Nach dem Ende der 
Republik jedoch scheint die Stadt erst verwaist, dann durch die verschiedenen Besat-
zer auch ausgeraubt, so spricht Forssman davon, dass Venedig „durch Kunstraub und 
Kunstverkauf“ große Verluste erlitt. Prominentes Beispiel des Kunstraubs war die 
Entwendung der vier Bronzepferde, die sich auf dem Markusplatz befanden, und die 
von der französischen Besatzungsmacht nach Paris gebracht wurden. Als Venedig 
wieder an Österreich fiel, wurden die Bronzepferde genutzt „[z]u einer wirkungs-
vollen politischen Manifestation“ und wieder in Venedig installiert, vgl. Forssman 
1971, 14-15. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Venedig dann von den Reisenden 
‚wiederentdeckt‘, wobei weder die Rolle der Poeten, Literaten und Maler, die Venedig 
besuchten, noch die des Kunsthistorikers John Ruskin zu unterschätzen ist, vgl. Rus-
kin 1903 und 1904, vgl. ebenso Hewison 2009; vgl. zur Wiederentdeckung Venedigs 
durch die Reisenden auch die Ausführungen im Kapitel Travelling Venice. 

41  So beschwerten sich beispielsweise bereits Italien-Reisende wie Henry James oder Ot-
to Julius Bierbaum um 1900 über die Touristenmassen auf dem Markusplatz, vgl. 
hierzu die Ausführungen im dritten Kapitel der vorliegenden Arbeit. 

42  Vgl. Curtis und Pajaczkowska 2002, 156. 
43  „Venedig ist, vielleicht mehr als jede andere Stadt, eine ‚vorgeprägte‘ Erfahrung; sie 

mit neuen Augen sehen oder neu ersinnen zu wollen, ist schwierig.“ Kilmurray und 
Oustinoff 2006, 16, hier zitiert nach Schwander 2008, 14. 
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über.44 Und nicht nur das: War die Stadt nach ihrer Einnahme vom Verfall so-
wohl der baulichen Substanz als auch ihrer politisch-gesellschaftlichen Bedeu-
tung bedroht, waren es die Künstler, ausländischen Maler und Poeten, die die 
Lagunenstadt wiederentdeckt hatten; ihnen folgten weitere Reisende, durch die 
die Stadt geradezu wiederbelebt wurde. Die Lyrik Lord Byrons spielte hier eine 
wichtige Rolle und mag die besondere Stellung mit gefördert haben, die Venedig 
von englischen Reisenden zugedacht wurde.45 Auch der Kunsthistoriker John 
Ruskin setzte der Stadt (und ihrem Verfall entgegen) ein weit rezipiertes Denk-
mal mit seinem mehrbändigen Werk The Stones of Venice,46 das Ende des 19. 
Jahrhunderts bereits in der Taschenbuchausgabe für Venedigreisende erschien.47  

Die Geschichte einer Aneignung von außen, durch den Blick des Fremden, 
dem das innervenezianische Gegengewicht scheinbar fehlt, der ein Venedig in 
unterschiedlichen Kunstformen konstruiert und rekonstruiert, ist bald nicht mehr 
auf bestimmte Gesellschaftsschichten begrenzt, sondern spiegelt sich in einer 
breiten Rezeption wider, denn der Niedergang der Lagunenstadt überschneidet 

                                                           
44  „Wer Güter auf der Terraferma hatte, setzte sich einstweilen dort ab.“ Forssman 1971, 

10. Folglich verließen vor allem die adligen und wohlhabenden Bürger Venedig, so 
dass sich der Eindruck einer verarmten Stadt in den ersten Jahren der Fremdherrschaft 
noch verstärkte, vgl. ebd. Die aktuelle Touristenanzahl von 60.000 pro Tag entspricht 
der Einwohnerzahl der Lagunenstadt (ohne Festland), vgl. hierzu auch den Dokumen-
tarfilm Das Venedigprinzip von Andreas Pichler von 2012, auf den auch in Kapitel 
4.4.1 der vorliegenden Arbeit eingegangen wird. Offizielle Zahlen für die Provinz 
Venezia können online den Statistiken unter http://demo.istat.it/bil2013/index.html 
[Letzter Zugriff: 27.12.2014] entnommen werden.  

45  „Byron leitete einen Prozeß ein, durch den Venedig zu einer neuen Bedeutung auf-
stieg: die [sic!] Stadt wurde zu einem ästhetischen Objekt, zu Symbol und Kunst-
figur.“ Schenk 1987, 120; vgl. auch Forssman 1971, 18. Vgl. hierzu weiterführend 
Dieterle 1995, besonders Kapitel II „Byron in Venedig“ zu Byrons Gedicht Childe 
Harold’s Pilgrimage, seiner prominentesten Venedigreferenz, ebd., 89-115. Inspiriert 
von Byron setzte sich William Turner in seiner Malerei wieder mit Venedig auseinan-
der, vgl. Forssman 1971, 21. Auch Byrons venezianische Dramen, The two Foscari 
und Marino Falieri, Doge of Venice, wurden im Rahmen eines solchen Medienwech-
sels rezipiert: So entstand zu letzterem 1826 ein Gemälde von Eugène Delacroix. Vgl. 
Forssman 1971, 26. 

46  In deutscher Übersetzung vgl. Ruskin 1903 und Ruskin 1904. 
47  Es handelt sich um die sogenannte Travelers’ Edition, vgl. Schwander 2008, 17. Mo-

tyka hält fest, dass „ein Großteil der britischen Besucher […] das umfangreiche Werk 
[…] vor Antritt der Reise gelesen zu haben [scheint].“ Motyka 1990, 18. 
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sich mit dem Beginn von Industrialisierung und Urbanisierung48, mit dem Auf-
stieg des Bürgertums49 – laut Jürgen Kocka die gesellschaftliche Schicht, die das 
19. Jahrhundert maßgeblich prägt50 – und der neuen Sichtbarkeit der Masse51 in 
den Metropolen. Deren Unterhaltungsbedürfnis, die Aneignung eines bestimm-
ten kulturellen Habitus und die Präsentation desselben,52 verbunden mit neuen 
technischen Möglichkeiten,53 spiegelt sich in kulturellen Praktiken wider. So 
zeugen auch die neuen, populären Freizeitangebote der Metropolen von den 
stattfindenden Veränderungen. Für eine immer größer werdende Menge an Men-
schen wird nun auch die touristische Reise möglich und erschwinglich.54 Dabei 
wird der Tourist mit seiner Vorstellung von Venedig in Venedig konfrontiert, so 
ist „[i]n einem Reiseführer von 1842 [zu lesen]: ‚Nach Venedig kommt niemand 
als Fremder.‘“55 Wie diese „‚vorgeprägte‘ Erfahrung“56 Venedigs entsteht, das 
wird die vorliegende Arbeit untersuchen und zeigen, dass diese auch eine prak-
tisch eingeübte ist – denn, so die Annahme, in den sich etablierenden Freizeit-
parks, durch Reisebeschreibungen, auf der Theaterbühne und im neu entstehen-

                                                           
48  Clemens Zimmermann unterscheidet zwischen Urbanisierung als quantitativen Be-

griff, der das Anwachsen der Städte im 19. und 20. Jahrhundert benennt, und als 
qualitativen Begriff, der „die Herausbildung und Verbreitung der ‚urbanen‘ Lebens-
formen“ beschreibt, Zimmermann 1996, 11. 

49  Wurde das Bürgertum im 18. Jahrhundert vor allem über Besitz definiert, wandelte 
sich dies zu einer Definition des Bürgertums über bürgerliche Verhaltensweisen und 
so über „ein Set kultureller Praktiken“, Marx 2007b, 136. Vgl. hierzu auch weiter-
führend Kocka 2001, 98-138; vgl. ebenso Kocka 1995. 

50  Vgl. Kocka 1995, 7.  
51  Vgl. zur Thematik der Masse und Massenkultur weiterführend Prügel 2014.  
52  „In der Beziehung dieser beiden den Habitus definierenden Leistungen: der Hervor-

bringung klassifizierbarer Praxisformen und Werke zum einen, der Unterscheidung 
und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich 
die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten der Raum der Lebensstile.“ Bour-
dieu 1987, 277-278, Hervorhebung im Original. Zur Auseinandersetzung mit dem 
Habitus-Begriff bei Bourdieu vgl. Krais und Gebauer 2014.  

53  Vgl. zur Technik- und Unterhaltungskultur Kuchenbuch 1992. 
54  Vgl. hierzu das dritte Kapitel der vorliegenden Arbeit. 
55  Kilmurray und Oustinoff 2006, 16, hier zitiert nach Schwander 2008, 14. Vgl. ebenso 

Ritter 2010, 24. War lange das von den Venezianern geschaffene Bild auch für die 
Rezeption der Reisenden dominant, so wurde bereits im 17. Jahrhundert mit vermehr-
ter Reisetätigkeit die Außenperspektive wichtiger. Vgl. Burke 2011, 79. 

56  Vgl. Kilmurray und Oustinoff 2006, 16, hier zitiert nach Schwander 2008, 14. 
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den Medium Film wird der Besuch, die tatsächliche Reise, stellvertretend erlebt 
oder vorweggenommen.57 Hier fungiert Venedig als Kulisse, als Schau- oder 
Konsumobjekt eines transnationalen urbanen Publikums.58 

Die Vereinnahmung Venedigs durch den Blick von außen und die kulturelle 
Reproduktion der Lagunenstadt lässt sich in ihren Erscheinungsformen bis in die 
Gegenwart verfolgen. Sie reicht von dem Nachbau der Stadt als Kulisse, wovon 
das berühmteste Beispiel sicherlich das Hotel The Venetian in Las Vegas dar-
stellt,59 bis hin zur Behauptung venezianischer Identität, wie sie beispielsweise in 
den alljährlichen Kostümschauen und -prämierungen des venezianischen Karne-
vals zu beobachten ist,60 einem vermeintlichen Ausdruck regionaler Identität, der 
längst zu einem Phänomen der Aneignung von außen wurde.61 Vergleichbar da-
mit ist auch die Venezianisierung der amerikanischen Erfolgsautorin Donna 
Leon, die ihr literarisches Alter Ego Commissario Brunetti durch die dunklen 
Gassen der Lagunenstadt streifen lässt, und die sich zudem selbst hier nieder-
gelassen hat und mittlerweile Teil des ‚kulturellen Inventars‘ geworden zu sein 
scheint.62 

                                                           
57  Zur Verwebung von Ausstellungs- und Unterhaltungskomplex vgl. Bennett 1995; zu 

den hier genannten Beispielen vgl. die entsprechenden Abschnitte in den folgenden 
Kapiteln. 

58  Franke und Niedenthal sprechen von „der Allgegenwart Venedigs mindestens im Bil-
derkanon der ‚westlichen‘ Welt“ und der Omnipräsenz der Stadt, so dass der Reisende 
vor allem die Bestätigung seiner Vorstellungen suche. Vgl. Franke und Niedenthal 
2011, 19. 

59  Vgl. hierzu Schwarzmann 2003, 130-131. 
60  Hier nehmen teil – und gewinnen – Menschen aus aller Welt, so beispielsweise die 

Deutsche Tanja Schulz-Hess, die mehrere Jahre hintereinander den ersten Preis des 
Kostümwettbewerbs erhielt. Vgl. http://www.spiegel.de/reise/staedte/schoenstes-kos 
tuem-in-venedig-marco-polos-reisen-holt-den-sieg-a-609451.html. [Letzter Zugriff: 
27.12.2014]. 

61  Vgl. zur Geschichte des Karnevals Weichmann 1999, 175-198. Der Karneval in seiner 
heutigen Form gilt als ‚invented tradition‘ und wurde erst in den 1970er Jahren wie-
derbelebt, weshalb er im Rahmen der vorliegenden Arbeit nur am Rande behandelt 
wird. „,Invented tradition‘ is taken to mean a set of practices, normally governed by 
overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to in-
culcate certain values and norms of behaviour by repetition, which automatically im-
plies continuity with the past.“ Hobsbawm 1986, 1. 

62  Vgl. hierzu Borchmeyer 2013, 412-430. Auf der offiziellen Homepage von Donna 
Leon wird ihre eigen Vita darauf reduziert, sie als Autorin der Brunetti-Reihe vorzu-
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Diese Beispiele einer engen Verzahnung unterschiedlichster Reproduktionen 
und Rezeptionen der Stadt, die sich in gewissem Sinne als geradezu ortlos er-
weist, können mit Corbineau-Hoffman in einer Tradition gelesen werden, die 
begann, als Venedig Macht und Geltung verlor. Als „sinnentleertes Stadtbild, auf 
eine bloße Kulisse reduziert“63 scheint die Lagunenstadt als sozialer Raum ver-
meintlich funktionslos, weil er eben nicht mehr sozial konstruiert wird – nun erst 
kann die Literatur Venedig kulturell neu erschaffen. „Aus dem Stadtbild entsteht 
ein Imaginationsbild, die Kulisse wird zum tragenden Fundament literarischer 
Fiktionen.“64 Martin Nies kritisiert hier Corbineau-Hoffmann, wenngleich er ih-
rem Ansatz nicht grundsätzlich widerspricht. Nies sieht jedoch in ihrer These 
keine befriedigende Antwort auf die Frage nach den Gründen für den Aufstieg 
Venedigs als literarischer Topos. Dem entgegen legt er in seiner semiotisch-
kulturwissenschaftlich ausgerichteten Arbeit den eigenen Schwerpunkt auf die 
Frage nach den „Propositionen in dem Denk- und Literatursystem der raum-
zeitlichen Kultur“65 dank derer Venedig poetisiert werden konnte und nach den 
„Probleme[n] und Problemlösungen“66, die am Beispiel Venedigs verhandelt 
werden konnten. Von ihm wird Venedig  

 
„als lediglich ein Referenzraum aufgefasst, dem sich Geschichten einschreiben lassen, de-
ren Entstehung und Bedeutung sich auch, aber eben nicht primär, aus einer irgendwie ge-
arteten Wirklichkeit Venedigs ableiten, vielmehr jedoch aus kulturell ohnehin 
vorhandenen Diskursen, die nun modellhaft am Beispiel genau dieses Referenzraumes 
semantisch kondensiert werden können.“67 
 
Während Nies hiermit für eine Lesart Venedigs als Zeichen argumentiert, folgt 
die vorliegende Arbeit weniger einem semiotischen denn einem performativen 

                                                           
stellen, ihren Geburtsort zu erwähnen und dann auf ihre langen Jahre in Venedig hin-
zuweisen, vgl. http://www.donnaleon.net/ [Letzter Zugriff: 18.11.2013]. Wenngleich 
der zunehmende Tourismus auch in den Romanen der US-Amerikanerin kritisch be-
trachtet wird, tragen ihre Bücher auch ihren Teil zur anhaltenden Popularität der La-
gunenstadt bei. Davon zeugen nicht zuletzt Reiseführer auf den Spuren Brunettis, die 
den Venedigbesucher zu Schauplätzen der Bücher führen, vgl. beispielsweise Holt-
mann 2014; vgl. auch Hoffmann und Heinrich 2012. 

63  Corbineau-Hoffmann 1993, 8. 
64  Corbineau-Hoffmann 1993, 8. 
65  Nies 2014, 94-95. 
66  Nies 2014, 95. 
67  Nies 2014, 95, Hervorhebung im Original. 
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Ansatz. Corbineau-Hoffmann verzichtet in ihrer vergleichenden Studie bewusst 
auf dramatische Bearbeitungen, in denen sie die Stadt als „sekundär präsent“68 
betrachtet und auch Nies beschränkt sich in seinem Beispielkorpus auf „literari-
sche und filmische Texte“69. Durch den Ansatz der vorliegenden Arbeit wird 
aber gerade die Idee der Kulisse, des Allgemeinplatzes, der zum Schau- und 
Spiel-Platz wird, in den Mittelpunkt gestellt. Damit stellt diese Arbeit Venedig 
nicht als literarisches und textuelles, sondern als kulturelles Phänomen ins Zent-
rum, und untersucht mit diesem Fokus Venedig als ‚Anwendungsgebiet‘, als 
Dispositiv unterschiedlicher, performativer kultureller Praktiken. Der auf Michel 
Foucault zurückgehende Dispositiv-Begriff70 soll hier in seinem Verständnis aus 
dem Bereich der Cultural Studies „als komplexes Zusammenspiel [von] techni-
scher Apparatur, Medieninhalten sowie institutionellen Praktiken ihrer Produkti-
on und vor allem ihrer Rezeption, bzw. Nutzung“71 angewendet werden. Über 
die literarische Rezeption hinausgehend, wird in dieser Arbeit aus theaterwissen-
schaftlicher Perspektive die Frage nach der Theatralität72 der Stadt und nach ih-
rer theatralen, beziehungsweise performativen, Aushandlung wie Aneignung 
gestellt.73  

Um Venedig in diesem Kontext als theatrales und performatives, zudem als 
metropolitanes und transnationales Phänomen zu untersuchen, werden drei zent-
rale performative kulturelle Praktiken analysiert: Die Aneignung im Konsum, im 
Reisen und im Spiel. So wird unter der Prämisse einer Theaterwissenschaft als 
Kulturwissenschaft im Folgenden zuerst die Lagunenstadt als Kulisse metropoli-

                                                           
68  Corbineau-Hoffmann 1993, 5.  
69  Nies 2014, 25. 
70  Foucault definiert das Dispositiv wie folgt: „Was ich unter diesem Titel festzumachen 

versuche ist erstens ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutio-
nen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, admi-
nistrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder 
philantrophische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt.“ 
Foucault 1978, 119-120; vgl. weiterführend zur Dispositivanalyse Bührmann und 
Schneider 2008; vgl. zur Diskussion des Dispositiv-Begriffs auch Hoesch 2013, hier 
im Kontext einer theaterwissenschaftlichen Annäherung an den Tourismus. 

71  Bührmann und Schneider 2008, 12-13. 
72  Erika Fischer-Lichte beschreibt Venedig als „theatralische Stadt par excellence“, vgl. 

Fischer-Lichte 1999, 95. Zum Konzept der Theatralität bietet der Beitrag von Matthias 
Warstat im Metzler Lexikon Theatertheorie einen Überblick, vgl. Warstat 2005b. 

73  Vgl. hierzu auch den Abschnitt Performative Praktiken des einleitenden Prologs.  
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tanen74 Lebens am Beispiel der Freizeitparks untersucht, wofür eine Kontextuali-
sierung im Rahmen der Themenfelder des Ausstellens, des Präsentierens und des 
Konsumierens erfolgt. Im Kapitel Travelling Venice wird Venedig dann am Bei-
spiel populärkultureller Reiseliteratur untersucht und dafür im Kontext der Ent-
wicklung des Tourismus und seiner imaginären Vorprägungen im Panorama und 
seiner realen Begleiterscheinungen durch die Eisenbahn analysiert. Das letzte 
thematische Kapitel wird schließlich die Idee der Stadt als Kulisse wörtlich 
nehmen und theatrale und filmische Venedigrekonstruktionen untersuchen.  
 
1.1.1 Venedig als kulturelles Imaginäres 
 
Vom touristischen Blick dominiert, kann auch für Venedig die Klage Marlene 
Dietrichs angeführt werden, die angesichts ihrer medialen Präsenz meinte, sie sei 
zu Tode fotografiert worden75 – doch im Unterschied zur Filmdiva kann sich die 
Lagunenstadt den Augen der Öffentlichkeit nicht entziehen. Venedig bleibt aus-
gestellt und angeblickt, Reiseziel, Fotomodell und Bildmotiv – und dabei zu-
gleich geografisch verortbar, fiktiv und kulturell ‚bespielt‘, im ständigen Ab-
gleich mit seinen kulturellen Reproduktionen, als fast ortlos gewordene, omni-
präsente Stadt, als ‚kollektives Imaginäres‘76. Dieser Begriff wird hier unter Be-
zug auf Hans Belting, der die subjektive Imagination von dem kollektiven 
Imaginären trennt, eingeführt und verwendet. Letzteres bilde eine gemeinschaft-
liche Basis: „So unterscheidet sich das Imaginäre von den Produkten, in denen es 
zum Ausdruck kommt, als der gemeinsame Bildgrund und Bilderfundus in einer 
kulturellen Tradition, aus denen die Bilder der Fiktion abgerufen und mit denen 
sie inszeniert werden können.“77 Betrachtet man Venedig als einen solchen „ge-

                                                           
74  Der hier verwendete Anglizismus „metropolitan“ wird eingesetzt, um den Metropo-

len-Fokus und die Sonderstellung zu betonen, die die Metropolen in ihrer kulturellen 
Dynamik und Strahlkraft beweisen. So bezieht sich der Begriff im Rahmen dieser Ar-
beit auf das urbane Leben in London, Paris, Wien und Berlin. Zur Definition der 
Metropole vgl. Reif 2006 und den Abschnitt Theatralität der Metropolen des einlei-
tenden Prologs. 

75  Vgl. hierzu das Fotografie-Projekt Venedig der FH Mainz aus dem Jahr 2013, das von 
dem Dietrich-Zitat ausgehend einen eigenen Blick auf die Lagunenstadt behauptet, so 
seien „Bildstrecken entstanden, die ein anderes Licht auf Venedig werfen.“ http://vene 
dig.fh-mainz.de/ [Letzter Zugriff: 03.01.2015] bzw. http://foto-hs-mainz.de/de/arbei 
ten/projekte [Letzter Zugriff: 10.08.2017]. 

76  Vgl. Belting 2001, 28. 
77  Belting 2001, 74. 
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meinsame[n] Bildgrund“, so ist damit nicht lediglich die Benennung eines ge-
meinsamen Themas unterschiedlicher kultureller Produkte zu sehen, sondern 
kann von einer weiten Verbreitung und identitätsstiftenden kulturellen Funktion 
dieser geteilten Vorstellungen ausgegangen werden. Die ‚Produkte‘, in denen 
das kollektive Imaginäre zum Ausdruck kommt, stehen als Phänomene der An-
wendung und Ausübung kultureller Praktiken im Zentrum dieser Arbeit. In die-
sem Sinne wird das kollektive Imaginäre hier als kulturelles Imaginäres 
verstanden.78 

Dem Literaturwissenschaftler Wolfgang Iser folgend ist das Imaginäre der 
Brückenschlag zwischen real und fiktiv – und damit der Zwischenraum par 
excellence. Das Imaginäre erweist sich bei ihm als Einbruch des Realen im Fik-
tiven,79 wobei Iser das Reale definiert als „außertextuelle Welt“80 und das Fiktive 
als „das Nicht-Wirkliche, als Lüge und Täuschung“81. Wichtig ist ihm die Ana-
lyse der Beziehungen der Pole zueinander und weniger ihre Gegenüberstellung.82 
Als Zwischenraum erweist sich Venedig in mehrfacher Hinsicht – betrachtet als 
kulturelles Imaginäres, als Teil einer imaginären Geografie83, als Heterotopie. 
Dabei muss gerade der Verschränkung aus Ort, Raum und Imagination besonde-
re Beachtung geschenkt werden.  

                                                           
78  Zur Entwicklung und Verwendung des Imaginären als Konzept der Kulturwissen-

schaften vgl. Simonis und Rohde 2014. Die Autoren halten fest, dass noch keine 
„übergreifende, theoretische Fundierung des kulturellen Imaginären“ geleistet worden 
sei, vgl. ebd., 1. In ihrem Überblick zum aktuellen Stand der Forschung werden die 
Begriffe des kollektiven und kulturellen Imaginären synonym verwendet. 

79  Vgl. Iser 1991, 18. 
80  Iser 1991, 20. 
81  Iser 1991, 20. 
82  Iser 1991, 23. 
83  Die Idee der imaginären Geografie wird hier unter Verweis auf Said eingeführt, vgl. 

Said 2003, 49. Zur Entwicklung und Weiterführung der Idee der imaginären Geogra-
fie, besonders unter Verweis auf die Arbeiten des Geografen Derek Gregory, vgl. Dö-
ring 2010, 95-97. 
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1.1.2 Venedig als Heterotopie 
 
Raum wird spätestens seit dem ‚spatial turn‘ – geografisch, kulturell und fiktiv – 
neu betrachtet und verortet.  

 
„Denn die Raumperspektive erstreckt sich hier auf Räume, die nicht mehr nur real, territo-
rial und physisch, auch nicht mehr nur symbolisch bestimmt sind, sondern beides zugleich 
und damit potenziert zu einer neuen Qualität: ‚Heterotopien‘, so nennt sie Foucault, unter 
‚imaginary geography‘ fasst sie Said […].“84 
 
Die zwei Koordinaten, real und symbolisch, zwischen denen Doris Bachmann-
Medick hier ihre Definition der Raumtypen aufspannt, werden in der dritten, 
beides verbindenden Dimension „potenziert“. Dieser liegt eine Idee des ‚Dazwi-
schens‘, des Grenzzustandes und Zwischenraumes zugrunde. Beispielhaft ver-
weist Bachmann-Medick auf zwei Raum-Konzepte dieses ‚Dazwischens‘: die 
imaginäre Geografie und die Heterotopie. Edward Saids These einer imaginären 
Geografie als Manifestation von Machtverhältnissen begründet Identität(en) über 
die Konstruktion eines anderen Raumes in Abgrenzung zum Eigenen, bei ihm 
konkret in der ‚Erfindung‘ des Orients, der einer westlichen Identitätsstiftung 
dient.85 Eng verknüpft werden kann dies mit der Idee der „imagined communi-
ty“86, die auf den Politikwissenschaftler Benedict Anderson zurückgeht. Ander-
son hat in seiner Untersuchung der Nation dieselbe als Konstruktion beschrie-
ben, nicht als natürlich gewachsene Einheit, wenngleich sie die Künstlichkeit 
ihrer Erscheinung zu verschleiern sucht. Nation wird mit ihm als Setzung defi-
niert, als Bildung einer Gemeinschaft in Abgrenzung zu anderen.87 Er definiert 
dieses Gebilde als „eine vorgestellte politische Gemeinschaft – vorgestellt als 
begrenzt und souverän.“88 In diesem Imaginationsprozess erweist sich die Ge-
meinschaft aber auch als kulturelle, und die Medien, für Anderson vor allem die 
Zeitungen, spielen dabei eine besondere Rolle, denn sie stärken, jenseits der 

                                                           
84  Bachmann-Medick 2006, 297-298. 
85  Vgl. hierzu Said 2003, 1. 
86  Vgl. Anderson 1996. 
87  Vgl. Anderson 1996, 16. „Nationalismus ist keineswegs das Erwachen von Nationen 

zu Selbstbewusstsein: man erfindet Nationen, wo es sie vorher nicht gab.“ Gellner 
1964, 169, hier zitiert nach Anderson ebd. Die Hervorhebung stammt von Anderson. 

88  Anderson 1996, 15. 
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‚face-to-face community‘, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und das Wissen 
um die Existenz anderer als Teil des Kollektivs.89  

Foucaults Heterotopie hingegen beschreibt einen Raum außerhalb der Reali-
tät, aber in ihr verortet, der sich als Spiegel und Gegenentwurf denken lässt. 
Heterotopien seien Orte, so Foucault, auf die sich andere beziehen, „aber so, daß 
sie die von diesen bezeichneten oder reflektierten Verhältnisse suspendieren, 
neutralisieren oder umkehren.“90 Dabei unterscheidet er zwischen Utopien, „die 
Platzierungen ohne wirklichen Ort“91 seien, also irreale und nicht realisierte Räu-
me, und Heterotopien, die er definiert als  

 
„wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet 
sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in 
denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und 
gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie gleichsam geortet 
werden können.“92 
 
Diesen Heterotopie-Begriff wendet Wiebke Amthor auf Venedig an. Dabei geht 
sie von einer Literaturwissenschaft als Raumwissenschaft mit Verweis auf Jurij 
Lotman als System relationaler Gegebenheiten aus, die in und durch Sprache 
konstruiert werden.93 Im Verständnis der vorliegenden Arbeit kann dies im Sinne 
einer performativen Hervorbringung gelesen werden.94 Amthor schlussfolgert: 
„Die Relationalität des sprachlich erzeugten literarischen Raumes entspricht der 
Konzeption des realen Raums als relationalem.“95 Venedig besteht damit in der 
Literatur wie real nur ‚in Bezug auf‘ etwas – bei Amthor wird die Stadt unter 
Verweis auf Foucault als Heterotopie markiert, denn als Ort der Abweichung de-

                                                           
89  Vgl. Anderson 1996, 43. Vgl. weiterführend zum Zusammenhang von Medienverbrei-

tung, Mediennutzung und der Entstehung von Öffentlichkeit Habermas 1990. 
90  Foucault 1992, 38. 
91  Foucault 1992, 38f. 
92  Vgl. Foucault 1992, 39. Vgl. weiterführend zur Verbindung von (Wissens-)Raum und 

Heterotopie bei Foucault auch Zenck 2010. 
93  Vgl. Amthor 2009, http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/779/807. 

[Letzter Zugriff: 28.12.2014]. 
94  Zur Beziehung von gesprochener Sprache und Performativität vgl. die für die Perfor-

mativitätstheorie grundlegenden Vorlesungen von John L. Austin, How to Do Things 
with Words von 1955, vgl. Austin 2014. 

95  Amthor 2009. Zur Verbindung von Heterotopie und Venedig vgl. auch Mahler 1999. 
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finiert sei Venedig ein singuläres Beispiel, das zugleich „eine solche realisierte 
Abweichung vom und zugleich Bestätigung des Bestehenden“96 darstelle. 

 
„Venedig ist nicht allein vielfach von einzelnen Heterotopien durchsetzt, sondern es wirkt 
in Bezug auf die westeuropäische Kultur in seiner Gesamtheit als Heterotopie. Aufgrund 
seiner Lage und Architektur zugleich Infragestellung, Übersteigerung und Bestätigung 
städtebaulicher Ideen, funktioniert Venedig als gesellschaftlicher Raum völlig anders als 
die übrigen europäischen Städte. Nicht nur werden in Venedig die gewohnten räumlichen 
Verhältnisse auf den Kopf gestellt, da der Stein auf dem Wasser zu schwimmen scheint 
oder die Kanäle die Funktion von Straßen übernehmen. Venedig ist vielmehr auch – ge-
sellschaftlich-räumlich betrachtet – Stadt als Museum, in der sich eine spezielle Form von 
Synchronie und Diachronie ausbildet, es ist – Stadt des Karnevals – immer auch bewusste 
Inszenierung von Alterität.“97  
 
Amthor weitet den Heterotopie-Begriff auf Venedig als Gesamtheterotopie aus 
und begreift die Stadt als Gegensatz – und damit in Bezug – zur „westeuropäi-
sche[n] Kultur“98, als Kontrastfolie europäischer Städte – und somit auch denk-
bar im Said’schen Sinne als Gegenstand einer ‚imaginären Geografie‘.  

Weder beschränkt auf den realen noch auf den symbolischen Raum, ist Ve-
nedig nicht ohne eine Rückbindung an die spezifische Stadtmaterialität zu den-
ken. Amthor verweist auf „Lage und Architektur“, die „zugleich Infragestellung, 
Übersteigerung und Bestätigung städtebaulicher Ideen“99 darstellen. So muss die 
behauptete Singularität der Lagunenstadt auch auf die hier mögliche Stadt-
raumerfahrung, auf die spezifische Materialität Venedigs, zurückzuführen sein.  

 
 

1.2 THEORETISCHE VERORTUNGEN II:  
VON WAHRNEHMUNG UND ANEIGNUNG 

 
Für den geografisch-realen Stadtraum hat die Soziologin Martina Löw hinsicht-
lich der Verschränkung von Stadtwahrnehmung und Stadterscheinung den Be-
griff der „Eigenlogik“100 geprägt. Löws Gedanke erlaubt die Verbindung von 
Stadtarchitektur, Stadtgeschichte und Stadterleben, wenn sie schreibt, dass „[d]ie 

                                                           
96   Amthor 2009. 
97   Amthor 2009. 
98   Amthor 2009. 
99   Amthor 2009. 
100  Löw 2008, 65. 
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Materialität der Stadt […] als raum-zeitlicher Gedächtnisspeicher baulich und 
landschaftlich historisch gewachsener Eigenheiten gedacht werden [kann], die 
das unverwechselbare materielle Substrat für die sinnlich-körperliche Erfahrung 
eines Ortes ausmachen.“101 Die Konstruktion einer Stadt basiert einerseits auf 
den vom Subjekt gesetzten Relationen, andererseits auch auf den ‚Eigenheiten‘ 
der spezifischen Stadt, die sich Körper und Geist des Besuchers vermitteln. Da-
mit wird die Stadt-Geschichte als Stadt-Materialität Teil einer performativen 
Praktik der Stadtaneignung.102 Dabei stellt Venedig eine besondere Heraus-
forderung dar, scheint es sich hier doch weniger um Realität und Vorstellung als 
um die Vorstellung einer Realität zu handeln, noch dazu einer höchst vielschich-
tigen und ambivalenten, so dass die ‚Eigenlogik‘ hier auch eine gewisse Unlogik 
inkludiert. Wenn für Löw die ‚Eigenlogik‘ der Stadt, deren materielle Gegeben-
heiten und die ihr eingeschriebene Stadt-Geschichte und Entwicklungen das 
Verhalten der Bewohner wie auch der Besucher und den Umgang mit der Stadt 
mitbestimmen,103 so muss auch hier für Venedig gesondert danach gefragt wer-
den, was es bedeutet, wenn, zumindest aus der Außenperspektive, die Stadt weit 
mehr durch Touristen denn durch Bewohner geprägt wird.104  

Gerade vor dem Hintergrund einer Öffnung und Verbindung der Diskurse 
des ‚spatial turn‘ mit dem ‚iconic turn‘, letzteres als „Nachdenken über […] wie 
das Nachdenken mit Hilfe von Bildern“105 und damit einer Aufwertung der Bild-
wissenschaft gegenüber der Dominanz der Sprachwissenschaft,106 sieht Bach-
mann-Medick das Potenzial für neue Fragestellungen und Perspektiven, indem 
nicht nur der abstrakte Raum, sondern auch der Raum in seiner Materialität wie-
der ernst genommen wird.107  

                                                           
101  Löw 2008, 108.  
102  „Die materielle Qualität der Städte trägt zur Strukturieren der Verhaltensweisen und 

Praktiken wesentlich bei.“ Löw 2008, 108; vgl. zur Verbindung von Performativität 
und Stadt(er)leben in Bezug auf Lefebvre ebd., 51. 

103  Vgl. Löw 2008, 83f.  
104  „Dass Venedig sich heute mindestens genauso stark daraus erklärt, was Menschen 

auf der ganzen Welt dort suchen, und nicht nur aus den politischen und ökonischen 
[sic!] Institutionen vor Ort, kann zugleich die historische und relationale Bedeutung 
der Eigenlogikkonstitution verdeutlichen.“ Löw 2008, 94. 

105  Bachmann-Medick 2006, 329, Hervorhebung im Original. 
106  Vgl. Bachmann-Medick 2006, 329; sie nennt hier als Vordenker des ‚iconic turn‘ 

William J. T. Mitchell und Gottfried Boehm. 
107  Vgl. Bachmann-Medick 2006, 316. 
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Venedig steht für die Umkehrung gewohnter Wahrnehmungen,108 hier gerät 
das Vertrauen in die eigenen Sinne ins Wanken. Verweist die Lagunenstadt ei-
nerseits als Heterotopie durch ihre kontrastierenden Beziehungen zur Außenwelt 
auf deren „Ordnung und Funktionsweise“109 und macht diese sichtbar, bietet sie 
sich andererseits (und dies auch hinsichtlich der kulturellen Rezeption) als Expe-
rimentierfeld an, um „Wahrnehmungsmuster, […] Sehgewohnheiten und Denk-
muster“110 in Frage zu stellen, so Amthor. Für Venedig als Denkfigur speist sich 
auch aus der Materialität der Stadt der Verweis auf ihre Rolle des Dazwischens, 
als liminaler Raum,111 denn Venedig oszilliert nicht allein mit Blick auf den geo-
grafischen Ort zwischen Land und Wasser.112 Die Lagunenstadt war als Han-
delszentrum lange Ort des Dazwischens von West und Ost, bis heute sichtbar an 
den Fassaden der Stadthäuser und nicht zuletzt auch an der byzantinisch gepräg-
ten Architektur des Markusdoms;113 zudem bedient Venedig konkret und meta-
phorisch Motive zwischen der Lebensfreude des Karnevals und der Morbidität 
einer untergehenden Stadt, ist zugleich Symbol romantischen Liebessehnens und 
individueller Verlorenheit im Labyrinth der Gassen.114 

Dieses Dazwischen hat Erika Fischer-Lichte im Verweis auf den Mythos 
Venedig wie folgt beschrieben: „Sie [die Stadt Venedig] erscheint als ein Ort 
‚betwixt and between‘ (Victor Turner), als ein Übergang, eine Passage, ein Ort 
der Verwandlungen.“115 Mit der Benennung Turners verweist Fischer-Lichte hier 
explizit auf die Ritualforschung.116 Vor dem Hintergrund der von Arnold van 

                                                           
108  So schreibt Corbineau-Hoffmann: „Offensichtlich setzt Venedig die gewohnte 

Wahrnehmung außer Kraft.“ Corbineau-Hoffmann 1993, 3.  
109  Amthor 2009. 
110  Amthor 2009. 
111  Vgl. hierzu Fischer-Lichte 1999, 95. 
112  „Die Dominanz des spiegelnden Wassers in Kombination mit Licht, Schatten und 

Farben lässt die Gebäude wie flüchtige Formen wirken, hingegen erscheint das Flüs-
sige und Flüchtige seinerseits zeitweilig als Festes. Scheinbar beständige Funktio-
nen, Gesetze und Bilder lösen sich durch die Verschränkung von Wasser und Stein, 
von Flüssigem und Festem auf und erscheinen in einem neuen Licht.“ Amthor 2009. 

113  Vgl. zur Geschichte und Gestaltung des Markusdoms weiterführend Maguire 2010. 
114  Vgl. Gramatzki 2008, 402-404. 
115  Fischer-Lichte 1999, 95. 
116  „Die gesamte Gesellschaft betreffend bestimmt Turner Rituale als Mittel zur Erneu-

erung und Etablierung von Gruppen als Gemeinschaften. Dabei sieht er vor allem 
zwei Mechanismen am Werk: erstens die in den Ritualen erzeugten Momente von 
communitas, die er als gesteigertes Gemeinschaftsgefühl beschreibt, das die Grenzen 



28 | SCHAUSPIELPLATZ VENEDIG 

 

Gennep geleisteten Arbeit kann sie Liminalität mit Turner definieren als „Zu-
stand einer labilen Zwischenexistenz ‚betwixt and between the positions as-
signed and arrayed by law, custom, convention and ceremonial‘.“117  

Der liminale Raum stellt Gesetzmäßigkeiten in Frage und erlaubt das Auslo-
ten anderer Konzepte und Vorstellungen, er öffnet sich als Möglichkeitsraum, 
birgt aber auch Gefahren, wird Spielfeld für die Aneignung und Aushandlung 
individueller und kollektiver Identitäten, für Gemeinschaftsbildungen und 
Selbstverortungsprozesse. Hier werden Grenzen aufgehoben und können neue 
Gemeinschaften entstehen; aber nicht nur das Individuum, auch das Symbol 
kann in dieser Phase eine Umkodierung erfahren, seine Bedeutung kann sich 
verändern und verschieben.118  

Mit Bezug auf Venedig stellt sich für die vorliegende Arbeit die Frage, wie 
und ob sich die Liminalität des Raumes und seine Ambivalenzen in der Rezep-
tion widerspiegeln. Venedig als kulturelles Imaginäres ist nicht losgelöst von der 
geografischen Realität und Eigenlogik der Stadt zu denken; als kulturelles Ima-
ginäres verortet sich Venedig in einem Stadium des Dazwischens, oszilliert zwi-
schen den Polen der Fiktion und der Realität. Wie wirkt die Eigenlogik der Stadt 
auf kulturelle Prozesse der Aushandlung und Aneignung? Legitimiert sie Set-
zungen oder stellt sie eine Störstelle der Rezeption dar? Und wie wird Venedig 
fern der geografischen Materialität erlebbar gemacht, wie imaginiert und wie 
materialisiert? Für die vorliegende Arbeit soll dies mit Blick auf urbane, perfor-
mative kulturelle Praktiken am Beispiel von populärkulturellen Phänomenen um 
1900 untersucht werden. Dabei steht im Zentrum die Frage nach der Materiali-
sierung des imaginären Raumes: Wie konnte er leiblich erfahren und konsumiert 
werden? 
  

                                                           
aufhebt, welche die einzelnen Individuen voneinander trennen; und zweitens eine 
spezifische Verwendung von Symbolen, die sie als verdichtete und mehrdeutige Be-
deutungsträger erscheinen lässt und es allen Beteiligten ermöglicht, verschiedene In-
terpretationsrahmen zu setzen.“ Fischer-Lichte 2012b, 15, Hervorhebung im Origi-
nal. 

117  Fischer-Lichte 2012b, 14, zitiert hier Turner 1969, 95. 
118  Vgl. hierzu und zur Anwendung der Ritualtheorie auf theaterwissenschaftliche Fra-

gestellungen auch Warstat 2005c. 
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1.2.1 Performative Praktiken 
 
Womit beschäftigt sich die vorliegende Arbeit, wenn sie auf den Begriff der 
‚Praktiken‘ verweist?119 In seiner schon längst selbst zu einem Zeugnis seiner 
Zeit gewordenen Kulturgeschichte der Neuzeit benennt Egon Friedell die The-
menfelder einer kulturgeschichtlichen Historiografie und argumentiert für diese 
wie folgt: 

 
„Gerade hier: in Kost und Kleidung, Ball und Begräbnis, Korrespondenz und Couplet, 
Flirt und Komfort, Geselligkeit und Gartenkunst offenbart sich der Mensch jedes Zeit-
alters in seinen wahren Wünschen und Abneigungen, Stärken und Schwächen, Vorurteilen 
und Erkenntnissen, Gesundheiten und Krankheiten, Erhabenheiten und Lächerlichkei-
ten.“120  
 
Diese scheinbar etwas willkürliche Zusammenstellung benennt ein Bündel kultu-
reller Phänomene, die in ihrer (zwischenmenschlichen) Aushandlung hervorge-
bracht und verhandelt werden, über die beispielweise gesellschaftliche Stel-
lungen und Zugehörigkeiten bestimmt werden und die kulturelle Praktiken ge-
nannt werden können. Die ‚Praktik‘ ist ein der Soziologie entnommener Termi-
nus, der in seiner basalen Auslegung besagt, dass „Praktiken nichts anderes als 
Körperbewegungen darstellen und dass Praktiken in aller Regel einen Umgang 
von Menschen mit ‚Dingen‘, ‚Objekten‘ bedeuten […].“121 Diese entstehen im 
Wechselspiel von Akteur und Produkt, sie sind nicht allein vom Menschen und 
seiner Handlung abhängig, sondern, so Andreas Reckwitz, inkludieren auch eine 
gewisse Materialität im Sinne von „Artefakte[n], die vorhanden sein müssen, 
damit eine Praktik entstehen konnte und damit sie vollzogen und reproduziert 
werden kann.“122 In der Theaterwissenschaft wurde in Folge der Arbeiten Judith 
Butlers123 die Performativität der Praktik betont, also der Schwerpunkt weniger 

                                                           
119  Für diesen Themenkomplex danke ich für die anregenden und bereichernden Ge-

spräche besonders Friedemann Kreuder und Ellen Koban. Vergleiche hierzu auch 
das DFG-Projekt Un/doing Differences. Praktiken der Humandifferenzierung, 
http://www.blogs.uni-mainz.de/undoingdifferences-e/. [Letzter Zugriff: 27.12.2014]. 

120  Friedell 1960, 23. Friedell fasst diese Themenfelder unter dem Begriff der „Sitte“, 
vgl. ebd. 

121  Reckwitz 2003, 290. 
122  Reckwitz 2003, 291. 
123  Prägend für die Forschung war u.a. Judith Butlers Auseinandersetzung mit der Her-

stellung von Geschlecht, basierend auf der Unterscheidung von gesellschaftlich-
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auf die Praktik als routiniertes Handeln denn als „Akte der öffentlichen Hervor-
bringung von Bedeutung“124 gelegt. Hier liegt in der Betonung des Performati-
ven auch eine besondere Hervorhebung der Möglichkeit zur Veränderung, des 
„beständige[n] Potential[s] zur kulturellen Innovation“125, das diesen Handlun-
gen innewohnt.126 Performativ bezeichnet dabei einen wirklichkeitskonstituieren-
den und selbstreferentiellen Akt.127 Unter performativer Praktik wird hier im Fol-
genden der Akt der Bedeutungs- und Wirklichkeitshervorbringung durch 
menschliches Handeln im Austausch mit sozialer Um- und Dingwelt verstanden. 

Die von Friedell benannten kulturellen Phänomene können mit Milton Singer 
als „cultural performances“128 gefasst werden – womit Gewicht auf die Aushand-
lung gelegt wird, auf die Performance, die, Victor Turner folgend, als eine „Pra-
xis, in der eine Kultur sich selbst erkennt“129 mit identitätsstiftendem Potenzial 
belegt wird. Wie Marcus S. Kleiner schreibt:  

 
„Der [sic!] Modell der Performance, d.h. Kultur als Inszenierung, ebenso wie der Begriff 
Performativität, also Sprache als Handlung, zeigen nicht einfach an, dass etwas getan 
wird, sondern alles Tun aufgeführt und wiederaufgeführt wird, die Herstellung kultureller 
Bedeutungen und Erfahrungen praktisch erfolgt. Die Wiederholung in der Wiederauffüh-
rung ist immer auch transformatorisch, impliziert ein Anderswerden-(können) […].“130 
 
Kultur ist nur greifbar in ihrem Vollzug – und in diesem zugleich auch wandel-
bar und dynamisch. Das Moment der Inszenierung ist die Hervorbringung und 
Bestätigung von Kultur – zugleich Moment ihrer möglichen Veränderung. Kul-
turpraktiken sind nicht einfach Folgeerscheinungen von technischen Entwicklun-

                                                           
sozialem Geschlecht (Gender) und biologischem Geschlecht (Sex); vgl. hierzu wei-
terführend Butler 1990; vgl. auch Schrödl 2014. 

124  Reckwitz 2003, 283. 
125  Reckwitz 2003, 297. 
126  Vgl. Reckwitz 2003, 297. 
127  Vgl. Fischer-Lichte 2012a, 38. 
128  Erstmals benannt wurde der Begriff der cultural performances von Milton Singer 

1959 im von ihm herausgebrachten Buch Traditional India. Structure and Change. 
Vgl. hierzu Carlson 2013, 13. Vgl. weiterführend Singer 1972 und Turner 1992.  

129  Turner hier paraphrasiert von Klein und Sting 2005, 7.  
130  Kleiner 2013, 19. 



PROLOG: STAGING VENICE | 31 

 

gen, sondern Technik wird von Praktiken bedingt, Praktiken durch Technik her-
vorgebracht.131  

 
1.2.2 Zirkulation und Sichtbarkeit sozialer Energien 
 
Reckwitz verweist in seiner Abgrenzung des Feldes der Theorien zur sozialen 
Praktik als Anwendungsbeispiel auf den ‚New Historicism‘132, der unter praxeo-
logischem Zugriff auf den Foucault’schen Diskursbegriff „die Verwendung von 
Aussagesystemen im Rahmen bestimmter sozial routinisierter Rezeptions- und 
Produktionspraktiken analysiert […].“133 Die hiermit implizit beschriebene Auf-
führungssituation lässt das Theater als paradigmatischen Verhandlungsraum 
bzw. Analysegegenstand erscheinen. Dabei kann, so die These, die der folgen-
den Untersuchung zugrunde liegt, gerade im Verweis auf den ‚New Historicism‘ 
die Bühne nicht allein als Spiegel kultureller Ereignisse untersucht werden, auch 
nicht allein in gesellschaftlicher Vorreiterstellung, sondern muss eingebunden in 
einem vielschichtigen Netz aus unterschiedlichen Praktiken, Phänomenen und 
Akteuren, in einer Wechselwirkung, die mit Stephen Greenblatt als Zirkulation 
beschrieben werden kann, gelesen werden. Greenblatt entwickelte bereits in den 
1990er Jahren seine Idee einer „Zirkulation sozialer Energie“134, die sich als eine 
Faustformel der von ihm mitbegründeten Richtung des ‚New Historicism‘ eta-
blierte. Unter Anwendung der von Clifford Geertz elaborierten Zuwendung zum 
Untersuchungsgegenstand durch „dichte Beschreibung“135 wird so ein For-
schungsgegenstand nicht losgelöst, sondern in seinen Beziehungsverhältnissen 
untersucht. Man folgt damit den ‚Energieströmen‘, die zu seiner Generierung, 
spezifischen Erscheinungsform und seinen kulturellen Folgewirkungen führen. 
Auf diese Weise wird die Wechselwirkung kultureller Hervorbringungen ins 
Zentrum gestellt, die sich auf unterschiedlichsten Wegen materialisieren.  

Die Wahl des Terminus ‚Energie‘ scheint dabei auf den ersten Blick sehr of-
fen und schwer greifbar. Wenn nach Greenblatt „alles, was von der Gesellschaft 

                                                           
131  Vgl. Reckwitz 2003, 285. Mit Bezug auf Artefakte und ihren Gebrauch spricht 

Reckwitz davon, dass Dinge ‚kulturalisiert‘ und Handlungspraxis ‚materialisiert‘ 
werde, vgl. ebd. 

132  Vgl. hierzu die Einführung von Moritz Baßler von 2001. 
133  Reckwitz 2003, 298. 
134  Greenblatt 1993, 31. 
135  Vgl. Geertz 1983. 
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produziert wird“136 Teil dieser Zirkulationsbewegung und somit Energie sein 
kann, so muss zur Analyse auf die Momente der Vergegenwärtigung, auf das Er-
scheinen, die Vor- und Aufführung fokussiert werden. Durch Barbara Gronaus 
Auseinandersetzung mit dem Konzept der Energie lässt sich eine solche Fokus-
sierung als Verständnis der Energie in ihrem „theatralen Charakter“ lesen: 

 
„Ob als Wirkung, unsichtbare Kraft oder transgressive Verbindung – die Basis aller 
Energievorstellungen liegt in ihrem eminent theatralen Charakter. Über Energie zu spre-
chen, heißt stets Szenarien in den Blick zu nehmen, die das Flüchtige und Immaterielle 
rahmen und ausstellen, denn nur so wird aus dem Unsichtbaren oder Gespürten eine dis-
kursivierbare Größe, wird aus Erfahrung eine Entität.“137 
 
In der vorliegenden Arbeit werden die Zirkulationen und Momente der Materia-
lisierung kultureller Praktiken in das Zentrum der Überlegungen gerückt. Die 
Untersuchungsbeispiele bilden dabei Erscheinungsformen dieser sozialen wie 
kulturellen Energien, sind zugleich Momente der Ausübung kultureller Prakti-
ken, ihrer Bedingungen und ihrer Aushandlung. Am Beispiel der Aneignung ei-
nes so singulären Stadtraumes wie Venedig wird dafür anhand populärkultureller 
Phänomene Beziehungsgeflechten und Querverweisen zwischen Praktik und 
Phänomen, Kulturakteur und Kontext gefolgt und so der Rezipient als (Aus-) 
Handelnder besonders berücksichtigt. Venedig als kulturelles Imaginäres und 
gemeinschaftsstiftendes Phänomen einer ‚imagined community‘ soll dabei weni-
ger mit Blick auf nationale Erfahrungsräume, als vielmehr auf Metropolen als 
Erfahrungsräume untersucht werden. Ohne die nationalen Nutzungen und unter-
schiedlichen Entwicklungen negieren zu wollen, wird hier das Augenmerk auf 
die kulturelle Praktik als urbane gelenkt und nach den Momenten der Durchläs-
sigkeit gesucht. Wie zirkulierten populärkulturelle Phänomene im metropolita-
nen und transnationalen Kontext um 1900? Welche Rolle spielte dabei Venedig 
als geografisch verortbarer, bereisbarer, zugleich fiktiv verhandelter und imagi-
när zirkulierender Grenzraum? 

                                                           
136  Greenblatt 1993, 31. „Es handelt sich um Macht, Charisma, sexuelle Erregung, kol-

lektive Träume, Staunen, Begehren, Angst, religiöse Ehrfurcht, zufällige, intensive Er-
lebnisse.“ Ebd. Greenblatt analysiert hierfür am Beispiel des Elisabethanischen Thea-
ters die zwischen Bühne und Gesellschaft stattfindenden „Tauschverhandlungen“ und 
weist das Theater als paradigmatischen Ort der Energie-Zirkulation aus. Vgl. ebd., 32. 

137  Gronau 2013, 9. 
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1.3 KONTEXTUELLE VERORTUNGEN:  
VON URBANEN UND  
TRANSNATIONALEN KULTURRÄUMEN 

 
In der Transnationalismusforschung wird die Idee der Mobilität von Kultur unter 
verschiedenen Gesichtspunkten untersucht, denn hier wird nach verbindenden 
Aspekten zwischen nationalen Gemeinschaften gesucht, wie es auch die Inter-
nationalitätsforschung nahelegt, sowie nach Grenzüberschreitungen und Grenz-
verbindungen. Margrit Pernau betont in Transnationale Geschichte, dass bereits 
das Wort ‚transnational‘ eine In-Frage-Stellung der Nation bedeute.138 Neben der 
Möglichkeit, sich transnationalen Phänomenen komparatistisch zu nähern,139 bie-
tet die Transferforschung einen Ansatz, der sich vor allem den Beziehungen und 
Bewegungen widmet und somit den Fokus auf die Mobilität der Kultur richtet. 
Für die vorliegende Arbeit sollen Differenzen – gesellschaftlicher, sozialer, poli-
tischer und kultureller Natur, die zwischen den Metropolen Westeuropas Ende 
des 19. Jahrhunderts auszumachen sind – nicht negiert werden. Stattdessen soll 
das Potenzial kultureller Techniken und Praktiken ausgelotet werden und anhand 
dieses fruchtbaren Gegensatzes aus transnationalen Bildern und Ideen als mobile 
Phänomene einerseits und ihren nationalen Vereinnahmungen andererseits unter-
sucht werden. Dabei verweist der Ansatz der Transfergeschichte zudem auf den 
Konstruktionscharakter von Gemeinschaft, da hier Austauschprozesse nicht zwi-
schen gegebenen Einheiten untersucht werden, sondern diese als sich im Aus-
tauschprozess konstituierend beschrieben werden können.140 Von Anderson aus-
gehend rücken in das Zentrum der Untersuchung mediale Erfahrungsräume,141 
die Ende des 19. Jahrhunderts einer wachsenden Menschenmenge142 offen stan-
den und über die ein Gemeinschaftsgefühl verhandelt und ausagiert werden 
konnte. 

Gerade beim Versuch, unterschiedliche Metropolen und damit unterschied-
liche Nationen zu untersuchen, kann die mangelnde Vergleichbarkeit der hetero-

                                                           
138  Pernau sieht darin einen Vorteil gegenüber der Nutzung von Begrifflichkeiten wie 

‚translokal‘ oder ‚transregional‘, vgl. Pernau 2011, 118. 
139  Dabei stehe im Zentrum der komparatistischen Annäherung die Frage nach „einer 

gemeinsamen Oberkategorie“, Pernau 2011, 30. 
140  Vgl. Pernau 2011, 43 in Bezug auf Espagne 1994; vgl. hierzu auch Schröder und Höh-

ler 2005. 
141  Vgl. Anderson 1996, 43. 
142  Vgl. hierzu die bei Sennett genannten Bevölkerungszahlen für London und Paris, 

Sennett 2004, 173f. 
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genen urbanen Entwicklungen in Westeuropa allerdings zu Recht angemahnt 
werden. Denn, so zeigt es Hannu Salmi in seiner europäischen Kulturgeschichte 
des 19. Jahrhunderts: Nationalismus sollte weniger als politisches, sondern viel-
mehr als kulturelles und historisches Phänomen betrachtet werden, das auch die 
Lebenspraktiken der Bürger prägte: „Nationalism is often viewed in terms of 
politics, but it was in many ways a cultural historical phenomenon, loaded with 
meanings, signs and symbols. It has left its imprint on the arts, popular culture, 
historical understanding, education – and emotions.“143 So wurde der spezifische 
nationale Zugriff auf verschiedene Themen folglich ebenfalls im Rahmen der 
Populärkultur sichtbar; auch Venedig wurde, unterschiedlich motiviert und reali-
siert, national vereinnahmt.144 Die Lagunenstadt wurde realpolitisch nach einer 
wechselhaften Zeit der Fremdherrschaft, unterbrochen von kurzen Phasen der 
Souveränität, 1866 schließlich dem jungen Königreich Italien eingegliedert.145 
Die wechselnden Besitzansprüche und Machtverhältnisse spiegeln sich zum Teil 
in den jeweiligen nationalen Venedig-Diskursen. Doch es habe sich nicht nur das 
Leben in den einzelnen Metropolen unterschieden, so argumentiert Salmi weiter, 
sondern es zeigten sich auch innerhalb der einzelnen Nationen signifikante Dis-
krepanzen zwischen dem Leben auf dem Land und dem in der Stadt. Die Stadt 
war ein Zentrum mit Strahlkraft auch in weiter entfernte Regionen, Ursprungsort 
von Veränderungen und Ort ihrer hohen Konzentration und dabei singulär und in 
Vorreiterstellung hinsichtlich neuer Entwicklungen.146 Bedingt durch ihre Funk-
tionen als Anziehungspunkte und Zirkulationsorte etablierten sich die Metropo-
len in unterschiedlichem Maß, jedoch stärker als die ländlichen Regionen, 
geprägt von einem zunehmenden Austausch an Menschen, Waren und Informa-
tionen. So hält Salmi die Großstädte unterschiedlicher Nationen für besser ver-
gleichbar als das Leben eines Stadt- und eines Landbewohners derselben Na-
tion.147  

                                                           
143  Salmi 2008, 58. 
144  Vgl. hierzu die Ausführung zu Venedig in der Rekonstruktion des Freizeitparks im 

zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit und die hier beschriebenen Verknüpfungen 
zur englischen, französischen und österreichischen Geschichte und Kultur.  

145  Vgl. Rösch 2000, 172. 
146  Vgl. Salmi 2008, 3. Mit dem Ausbau der Kommunikationstechnologien und  

-möglichkeiten sieht Sennett die Diskrepanz zwischen Stadt und Land so stark ab-
nehmen, dass heutige Entwicklungen in der Großstadt direkt auf die gesamte Gesell-
schaft Auswirkungen zeigen können. Vgl. Sennett 2004, 170f. 

147  Vgl. Salmi 2008, 3. 
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Industrialisierung und Urbanisierung, Ökonomisierung und Zuwanderung als 
Erscheinungen der Metropolen implizieren eine erhöhte Zirkulation an Men-
schen, Produkten und Ideen – und legen einen erhöhten transnationalen kulturel-
len Austausch nahe, mit Auswirkungen auf das Lokale. Im Verweis auf mediale 
Phänomene kann mit Bachmann-Medick konstatiert werden:  

 
„[G]erade solche (durchaus global verbreiteten) Imaginationen und Repräsentationen prä-
gen die lokalen Besonderheiten; gerade von ihren grenzüberschreitenden Fiktionalisier-
ungen aus wäre das ‚Reale des Alltags‘ in den örtlichen Lebensumständen zu erforschen. 
Zudem laufen im lokalen Raum gewissermaßen die globalen Stränge zusammen […].“148 
 
Dabei wird der flüchtige Charakter der Kultur, so Greenblatt in A Mobility 
Studies Manifesto, meist zugunsten einer behaupteten Lokalisierbarkeit, einer 
Tradition und historischen Verankerung an einem bestimmten Ort oder in einer 
bestimmten Region, überdeckt bzw. negiert. 
 
„Cultures are almost always apprehended not as mobile or global or even mixed, but as 
local. Even self-conscious experiments [...] turn out to produce results that are strikingly 
enmeshed in particular times and places and local cultures. And the fact that those local 
cultures may in fact be recent formations, constructed out of elements that an earlier 
generation would not have recognized, makes very little difference. Indeed one of the 
characteristic powers of a culture is its ability to hide the mobility that is its enabling 
condition.“149  
 
Vor diesem Hintergrund wird Venedig als transnationales kulturelles Imaginäres 
betrachtet und als Phänomen einer transnationalen, urbanen Kultur der zu unter-
suchenden Metropolen in den Fokus gerückt werden. 
 
1.3.1 Theatralität der Metropolen um 1900 
 
Die Metropole kann in ihrer rudimentärsten Definition gefasst werden als Stadt 
mit hoher Bevölkerungszahl auf engem Raum.150 Aber nicht nur Menschen, auch 
Kapital findet sich hier in erhöhter Konzentration; Metropolen sind „Orte struk-
turellen Reichtums an materiellen und kulturellen Ressourcen.“151 Sie haben eine 

                                                           
148  Bachmann-Medick 2006, 296. Mit „Reale des Alltags“ zitiert sie Appadurai 1998, 23.  
149  Greenblatt 2010, 252.  
150  Vgl. Reif 2006, 3. 
151  Reif 2006, 3. 
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wichtige Position im Gefüge der anderen Städte inne, denn auf ihnen ruht die 
Aufmerksamkeit, sie sind zugleich nationale wie internationale Knotenpunkte 
und Zielorte von Migrationsbewegungen.152 Die Metropole bietet ein „Mehr“, 
das Menschen anzieht – und was nicht zuletzt in ihrer „kulturelle[n] Magnet-
funktion“153 begründet liegt. 

Die Strahlkraft der Metropolen wurde durch den Ausbau der Verkehrswege 
verstärkt und bedingt, denn nun rückten auch entfernte Gebiete in eine erreich- 
und erreisbare Nähe, einerseits durch den Austausch von Menschen, andererseits 
durch den von Informationen. Die neue Mobilität und der Informationsfluss aus 
und in die Metropolen bedingten nicht nur Veränderungen, die auf einen großen 
Teil der gesamten Bevölkerung wirkten, sondern prägten das Leben so nach-
haltig, dass „Urbanität, im erweiterten Begriffsverständnis der Gesamtheit aller 
typischen (groß-)städtischen Lebens- und Verhaltensweisen […] sich schritt-
weise in der gesamten Gesellschaft“154 verbreitete. Damit können folglich Ent-
wicklungen der und in der Großstadt auch als gesamtgesellschaftliche Entwick-
lungen interpretiert werden oder zumindest vor dem Hintergrund einer weiteren 
Ausbreitung gelesen werden. So betont auch Peter W. Marx mit Blick auf das 
Berliner Theater der vorletzten Jahrhundertwende, dass die „metropolitane Kul-
tur […] immer auch internationale Kultur“155 gewesen sei. Sie müsse als relatio-
nale Kultur im Beziehungsgeflecht und Austausch der anderen Metropolen inter-
pretiert und gelesen werden.156  

Die Metropolen bilden für unterschiedliche Diskurse eine zentrale Verhand-
lungsplattform, als Anziehungspunkte, als „vortices“157, also als ‚Strudel‘, wie es 
Joseph Roach als Begriff für solch lokalisierte Verdichtungen geprägt hat. Seine 
Beschreibung dieser ‚vortices‘ erinnert direkt an Venedig und die urbanen Zen-
tren gleichermaßen, wenn er sie nicht nur als räumlich implementierten Karne-
val, also eine Verkehrung der Ordnung, sondern auch in Bezug auf eine Logik 
aus Ökonomie und Vergnügen definiert. „The vortex is a kind of spatially in-

                                                           
152  Vgl. Reif 2006, 3. 
153  Reif 2006, 4. Richard Sennett verweist darauf, dass man die Entwicklung der Städte 

nicht ahistorisch betrachten und keineswegs von einer plötzlichen Revolution ausge-
hen kann, die die Stadt zu einer Erscheinung der Moderne gemacht habe. Vielmehr 
beschreibt er einen Prozess, in welchem sich Vergangenheit und Gegenwart eng mit-
einander verschränken. Vgl. Sennett 2004, 40. 

154  Zimmermann 1996, 38.  
155  Marx 2007b, 149. 
156  Vgl. Marx 2007b, 149. 
157  Roach 1996, 28. 
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duced carnival, a center of cultural self-invention through the restoration of be-
havior. Into such maelstroms, the magnetic forces of commerce and pleasure 
suck the willing and unwilling alike.“158 In diesem Sinne gedacht, fungiert und 
funktioniert auch Venedig den Metropolen vergleichbar als Verhaltensplattform. 
In das Kraftzentrum dieser karnevalesken Energiekapsel stellt Roach den Rezi-
pienten, der sich über und durch diese ‚Strudel‘ selbst verorten und seine Zuge-
hörigkeit verhandeln kann. Er beschreibt Räume mit einer hohen Konzentration 
von Aufmerksamkeit, die wiederum auf ihre Umgebung ausstrahlen. So führt 
Roach im Verweis auf den Historiker Pierre Nora und dessen Idee der Er-
innerungsorte159 aus: „Technological invention (architectural innovation particu-
larly) and social organization create what Nora calls ‚places‘ or sites of memory 
– what I call vortices of behavior. Their function is to canalize specified needs, 
desires, and habits in order to reproduce them.“160  

Die Großstadt als vitale und virulente Verhaltensplattform kann mit Richard 
Sennett auch als „theatrum mundi“161 beschrieben werden. Am Beispiel von 
Paris erklärt er, wie sich das öffentliche Leben Ende des 19. Jahrhunderts als 
„ausgelassenes Schauspiel“162 zeigte, gefüllt mit flüchtigen Momenten spektaku-
lärer Ereignisse.163 Die Begegnungen seien im Theaterrahmen, auf und mit der 
Bühne, und auf der Straße vergleichbar, „[i]n beiden Bereichen findet Ausdruck 
in einer weitgehend von Fremden bestimmten Umgebung statt. […] Als Ort, an 
dem sich das Verhältnis von Bühne und Straße beobachten läßt, bietet sich die 

                                                           
158  Roach 1996, 28. 
159  Pierre Nora begründete die Forschung zu den Erinnerungsorten mit seinem mehr-

bändigen Werk zu den „lieux de mémoire“ Frankreichs. Mittlerweile wurden ähn-
liche Sammlungen für viele weitere Nationen angelegt, teils auch für überstaatliche 
Zusammenschlüsse wie Europa. Vgl. Nora 1995, vgl. für Deutschland François und 
Schulze 2005 und für Europa Boer et al. 2012. 

160  Roach 1996, 27-28.  
161  Sennett 2004, 62, Hervorhebung im Original. 
162  Sennett 2004, 165. 
163  Für Sennett wird hier auch die Zeit eines Wandels markiert, die das Ende des öffent-

lichen Lebens bedeute, denn der Einzelne werde mehr und mehr zum stummen Be-
trachter dieser Schauspiele. „Passive Betrachter, schweigende, staunende Zuschauer 
– mochte sich die Stadt auch im Taumel der Erregung befinden, in ihrer äußeren Er-
scheinung zeigten sich doch Anzeichen einer Veränderung.“ Sennett 2004, 166. 
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Großstadt an.“164 Der Bewohner einer Weltstadt sei, folgt man Sennett, im Ge-
gensatz zum Provinzbewohner bereit, nicht nur das Sicht- und Beobachtbare an-
zunehmen, sondern auch das, was sich bisher nur in seiner Imagination ab-
spielt.165  

Gerade in der Stadt wird die Verbindung theatraler und alltäglicher Praktiken 
deutlich: Wie im Theater sei auch der Mensch in der Öffentlichkeit der Stadt 
Fremden ausgesetzt, so Sennett, und daher vor die Aufgabe gestellt, das eigene 
Handeln glaubhaft zu vermitteln – gelingt dies, „so besitzt ein solcher Auftritt 
eine ‚urbane‘ Qualität.“166 Die Ausweitung des „Theaters als Paradigma der Mo-
derne“167 zur ‚Theatralität als Paradigma der Moderne‘, nicht als auf den Thea-
terrahmen beschränkte, sondern als eine das (kulturelle) Leben generell 
betreffende Praxis, führt, so die Annahme, zu einer spannenden Neuinterpretati-
on des Verhältnisses von Theater und Leben als wechselseitiger Austausch von 
Techniken und Praktiken, durch den kulturelle (Massen-)Phänomene generiert 
werden.  
 
1.3.2 Vermassung und Massenkultur 
 
Massemedien und Massenkultur bedingen eine neue Vergleichbarkeit: In seiner 
Arbeit zu diesen Phänomenen hat Kaspar Maase Deutschland, Frankreich und 
England untersucht und begründet dies unter anderem mit der Schwierigkeit ei-

                                                           
164  Sennett 2004, 58. Weiter konstatiert er, dass der prädestinierte Ort der Untersuchung 

der öffentlichen Rollen, des Vergleichs von Theaterbühne und Straßentheater, die 
Weltstadt sei. Ebd. 

165  Hier Honoré de Balzac paraphrasierend, vgl. Sennett 2004, 63. 
166  Sennett 2004, 61. Sennett weiter: „Die Stadt ist eine Ansiedlung von Menschen, in 

der sich solche Inszenierungsprobleme mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder 
ergeben.“ Ebd. Hier gleichen sich Situationen, in welchen das Verhalten eines 
Schauspielers und eines Fremden wahrgenommen werden; für beide Begegnungen 
gilt die Glaubwürdigkeit der Vermittlung, „ist externes Wissen des Publikums ohne 
Belang – in der Stadt, weil es nicht anders sein kann, im Theater, weil es nicht an-
ders sein soll.“ Ebd., 62.  

167  Vgl. hierzu Balme, Fischer-Lichte und Grätzel 2003, hierin besonders der Aufsatz 
von Fischer-Lichte: „Vom Theater als Paradigma der Moderne zu den Kulturen des 
Performativen. Ein Stück Wissenschaftsgeschichte“, 15-32; vgl. ebenso weiterfüh-
rend die im Rahmen des Mainzer Graduiertenkollegs Theater als Paradigma der 
Moderne: Drama und Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880) (1992-1996) entstande-
nen Publikationen. 
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nes Vergleichs mit anderen nationalen, agrarischeren Strukturen.168 Mit einer 
Analyse der „Gemeinsamkeiten und Austauschbeziehungen“ beruft er sich auf 
das „europäische Moment in der Geschichte der Massenkultur.“169 Dabei sei der 
Massenkultur als Ereignis und als Praktik170 eine egalisierende Macht zuzu-
schreiben, die unterschiedliche Schichten und Klassen versammelt, denn „nun 
begannen sich Arme und Reiche, Mächtige und Abhängige bei Radrennen und 
Flugvorführungen, in Music Halls und vor der Kinoleinwand zu begegnen.“171 
Marcus S. Kleiner markiert hier den Beginn der Populärkultur: „Die Epoche des 
Populären beginnt ab Mitte des 19. Jahrhunderts, ist ein kultureller Zusammen-
hang moderner Gesellschaften und wird durch die Verbürgerlichung der Unter-
haltung bestimmt […].“172 Populär wird hier folglich als Ausweitung der 
Rezeptionsmöglichkeit und des Rezipientenkreises definiert, die Zugangsmög-
lichkeit zur Kultur für eine größere Schicht. So wird die Unterhaltung zu einem 
Teil des bürgerlichen Selbstverständnisses und zur Plattform einer Selbstdefini-
tion über kulturelle Teilhabe. 

Paul Nolte weist darauf hin, dass gerade die Jahrhundertwende hinsichtlich 
der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen „als eine fundamentale ge-
sellschaftsgeschichtliche Zäsur ernst zu nehmen“173 sei. Im Verweis auf Georg 
Simmels Aufsatz Die Großstadt und das Geistesleben von 1903 markiert er eine 
Diskrepanz zwischen neuem Massenentstehen und -erleben und gleichzeitiger 
neuer Aufwertung des Einzelnen als urbane Lebenserfahrung, „Fremdheit und 
Vermassung einerseits, Freiheit und Individualismus andererseits“174. In dieser 
Phase einer kulturellen wie sozialen Verdichtung, so Tobias Becker und Johanna 
Niedbalski, „beschleunigten sich […] die Verstädterung und Urbanisierung in 
zuvor unbekanntem Ausmaß“175, fand zudem „eine Ausdehnung der Freizeit und 
die Wandlung der Freizeitgewohnheiten“176 statt und entwickelten sich „die bis 
heute prägenden Massenmedien“177. 

                                                           
168  Vgl. Maase 1997, 13.  
169  Maase 1997, 14. 
170  Vgl. Maase 1997, 20. 
171  Maase 1997, 24, Hervorhebung im Original. 
172  Kleiner 2013, 25, Hervorhebung im Original. 
173  Nolte 1996, 284-285. 
174  Nolte 1996, 288-289.  
175  Becker und Niedbalski 2011, 8. 
176  Becker und Niedbalski 2011, 8. 
177  Becker und Niedbalski 2011, 9. 
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Dabei kann in besonderem Maße das Augenmerk auf den Begriff des Spek-
takels gerichtet werden, das als zentraler Aspekt des urbanen Vergnügens immer 
wieder betont wird.178 Die zunehmende und selbstverständlicher werdende Tech-
nisierung des Alltags spiegelte sich nicht nur in einer Technisierung der Bühne 
wider, sondern die Bühne erwies sich zugleich als Versuchslabor neuer Wahr-
nehmungsweisen und ihrer Entwicklungen.179 Gerade in der Unterhaltungsin-
dustrie ist dabei die Notwendigkeit, aber auch das Interesse am Spektakulären, 
am Neuen und Ungewohnten ein zentraler ästhetischer, ebenso wie ein markt-
wirtschaftlicher Faktor. Die faktische Zunahme an Unterhaltungsetablissements 
und -formen180 wurde durch das Anwachsen der urbanen Bevölkerung, deren zu-
nehmendem Wohlstand und den damit einhergehenden Unterhaltungsbedürf-
nissen bedingt, aber auch durch nationale Rahmenbedingungen begünstigt, wie 
beispielsweise durch die Einführung der Gewerbefreiheit von 1869 durch den 
Norddeutschen Bund und ab 1871 dann im gesamten Deutschen Kaiserreich, mit 
der die Neugründung von Bühnen erleichtert wurde.181 

                                                           
178  Kritisch argumentieren hier hingegen Margrit Brahm und Roberto Orth im Ausstel-

lungskatalog „Les Grands Spectacles“ gegen die These einer generalisierbaren Spek-
takelkultur des Bürgertums, da sie davon ausgehen, dass nur in einer Stadt mit einer 
großen Oberschicht wie Paris von einem solch breiten Zugang zum Spektakel aus-
gegangen werden könne, vgl. Brahm und Orth 2005, 18-19. Die vorliegende Arbeit 
beschränkt sich auf die urbanen Zentren Westeuropas und beruft sich hier auf die 
starke Nutzung des Unterhaltungsangebots in den Metropolen, wie es beispielsweise 
bei Christophe Charle für Paris, London, Berlin und Wien aufgearbeitet wurde, vgl. 
Charle 2012. 

179  Vgl. zu den Entwicklungen der Historischen Theateravantgarden Fischer-Lichte 
1995, vgl. ebenso Brauneck 2001. 

180  Vgl. hierzu Charle 2012. 
181  Vgl. Marx 2013, 59. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem kulturellen 

Leben in den Metropolen des Fin de Siècle hat vielfach stattgefunden, sowohl als 
singuläre Geschichte einzelner Städte oder Nationen, als auch in vergleichender oder 
verbindender Perspektive. So hat sich beispielsweise Vanessa Schwartz der Spekta-
kelkultur in Paris im Fin de Siècle gewidmet, vgl. Schwartz 1993, und Becker, Litt-
mann und Niedbalski der Unterhaltungskultur in Berlin um 1900, vgl. dies. 2011a. 
Aus theaterwissenschaftlicher Perspektive erscheinen vor allem die Studien zur vi-
suellen Logik des Unterhaltungstheaters wie sie Nic Leonhardt für Berlin betrieben 
hat, vgl. Leonhardt 2007, und die Analyse des bürgerlichen Lebens als Spektakel- 
und Inszenierungskultur im Kaiserreich von Peter W. Marx, vgl. Marx 2008, für die 
vorliegende Arbeit zentral. 
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1.4 SPIELPLAN 
 
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt nicht auf dem gesamten, sogenannten „lan-
ge[n] 19. Jahrhundert“ wie es von verschiedenen Historikern182 als Zeitraum von 
der Französischen Revolution bis hin zum ersten Weltkrieg und teils bis an des-
sen Ende definiert wurde.183 Vielmehr steht mit dem Beginn des modernen Tou-
rismus Ende des 19. Jahrhunderts auch eine zentrale Phase der Nationalstaats-
konsolidierung im Zentrum, eine „‚lange Jahrhundertwende‘“184. Die vorliegen-
de Arbeit widmet sich folglich der urbanen Kultur um 1900 und beschäftigt sich 
überwiegend mit den Jahren zwischen 1880 und 1910. Für das weite Spektrum 
an Themen und Fragestellungen wird neben der zeitlichen Einschränkung auch 
eine inhaltliche Zuspitzung vorgenommen: Innerhalb des genannten Zeitrahmens 
wird die Aufmerksamkeit auf das Venedigbild in den Metropolen London, Paris, 
Berlin und Wien und auf die dort stattfindenden Verschränkungen von 
(populär)kulturellen Erscheinungen und kulturellen Praktiken gerichtet sowie ih-
re gegenseitige Hervorbringung zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. 
Die Rezeptionsgeschichte Venedigs soll im Wechselspiel von populärkulturellen 
Ereignissen und urbaner Rezeption und Venedig als Dispositiv performativer 
Praktiken untersucht werden. Dabei stehen Metropolenbewohner und kulturelle 
Netzwerker, performative kulturelle Praktiken und der körperliche wie imaginäre 
Austausch mit der Umwelt im Zentrum, denn wie Salmi bemerkt: 

 
„A cultural history of nineteenth-century Europe should pay attention to the agents of 
history that spun their webs of significance and also changed them; to those social 
practices that connected and disconnected people of the past; and to the tangible, concrete, 
bodily world in which the people of the century lived and experienced their surroundings, 
both real and imagined.“185 
 

                                                           
182  Prominent und die Diskussion prägend muss hierfür auf Jürgen Kocka verwiesen 

werden, vgl. Kocka 1995. 
183  Auch andere Setzungen sind möglich, so beginnt beispielsweise für Wolfram Sie-

mann der Zeitraum mit der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und endet mit dem Ers-
ten Weltkrieg; vgl. Siemann 2007, 11. 

184  Becker und Niedbalski 2011, 8; die Autoren beschränken diese auf die Jahrzehnte 
zwischen 1880 und 1930, vgl. ebd. Vgl. weiterführend beispielsweise Nitschke 
1990. 

185  Salmi 2008, 2. 
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Venedig als kulturelles Imaginäres erlaubt einen grenzüberschreitenden Ansatz, 
wobei weniger das Phänomen an sich denn die kulturellen Praktiken seiner An-
eignung Beachtung finden sollen. Um sich diesen zu nähern, wird anhand von 
drei Fallstudien eine Suchbewegung vollzogen, die sich zuerst der Aneignung 
der Lagunenstadt durch das Konsumieren als körperliche Praxis widmet, wie sie 
in der Begehung und Benutzung von Venedig-Reproduktionen im Freizeitpark 
möglich gemacht wurde. Im dritten Kapitel wird die Herstellung des Raumes in 
der direkten Auseinandersetzung mit der Eigenlogik der Stadt durch das Berei-
sen Venedigs betrachtet. Dafür erfolgt eine Kontextualisierung durch die An-
näherung über die Entwicklung des Tourismus und des Reisens, bevor der 
Widerschein dieser Entwicklungen innerhalb Venedigs selbst aufgegriffen wird. 
Wie erlebt der Tourist die Stadt, sich selbst und die anderen Touristen? Wie un-
terscheidet sich dieses Erleben von den vorangegangenen Aneignungsschritten? 
Welche urbanen Strategien können hier angewendet werden – oder versagen? Im 
vierten Kapitel wird Venedig als Spiel- und Schauanordnung in den Fokus ge-
rückt, dazu die Geschichte der Stadt als Kulisse anhand einzelner Beispiele auf-
gegriffen und in Beziehung zum Erleben der Lagunenstadt in der Kunst gestellt. 
Als Schauanordnung ist dabei auch der indirekte Blick über die bildliche Repro-
duktion, die hier entstehende Reduktion und zugleich fantastische Erweiterung 
wie sie in der Malerei, der Fotografie, aber auch im Film und auf der Theater-
bühne stattfinden, zentral. Spielen als kulturelle Praktik wird so vor dem Hinter-
grund der Stadtbilder, der Stadt als Kulisse auch im wörtlichen Sinne und der 
Spektakelkultur der Metropolen untersucht. 

 
  


