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Performance und Praxis. Ein Dialog 

GABRIELE KLEIN UND HANNA KATHARINA GÖBEL 
 
 
Sie waren in allen Medien und wurden wochenlang kommentiert und diskutiert: 
die TV-Duelle der Kandidat*innen Hillary Clinton und Donald Trump im US-
amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016. Es waren globale Mediener-
eignisse, unwiederholbar, einmalig. Es gab Moderator*innen und Zuschau-
er*innen vor Ort, die Duelle fanden in Hörsälen verschiedener Universitäten in 
New York, Missouri und Las Vegas statt. Vor den Fernsehern saßen Millionen 
von Zuschauer*innen, die die im Anschluss über Umfragen eruierte Beglaubi-
gung der Duellant*innen vornahmen. Das Duell, gemeinhin verstanden als ein 
nach festgelegten Regeln vorgenommener freiwilliger Zweikampf mit gleichen, 
potentiell tödlichen Waffen, wurde hier nicht von den Kontrahent*innen ent-
schieden, sondern über die Authentifizierung durch die Zuschauer*innen. Dabei 
spielten die Wahrheit der Aussagen, die Richtigkeit der Annahmen, die Beleg-
barkeit der Fakten und die Aufrichtigkeit der Duellant*innen kaum eine Rolle. 
Vielmehr rückte der performative Effekt in den Mittelpunkt – und dieser bemisst 
sich nicht an einem aufklärerischen Diskurs über evidenzbasierte Fakten, son-
dern an der Koppelung an die Gefühlswelt der Zuschauer*innen. Beglaubigt 
wurde emotional-affektiv: Entscheidend war, was als wahr, richtig und aufrichtig 
empfunden wurde. 

Diese TV-Duelle waren nicht nur ein trauriges Indiz für den Einbruch der 
sogenannten postfaktischen Zeiten in die Politik (Keyes 2004). Hier zeigte sich 
auch, dass die Durchsetzung des Postfaktischen, in dem genannte Fakten und 
Daten nicht mehr auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden, insbesondere des-
halb funktioniert, weil die Narrative, in die die Präsentation von Fakten schon 
immer eingebettet waren, nunmehr in Aufführungen verhandelt werden, deren 
Gelingen sich performativ begründet und weil hier – sowohl während der Debat-
te wie auch in den nachträglichen Kommentierungen – (mediale, theatrale und 
rituelle) Praktiken zum Einsatz kamen, die zum einen den Routinen des politi-
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schen Feldes entsprachen, zum anderen diese aber zugleich sprengten. Theatrale 
Aspekte erscheinen hier also nicht mehr nur als die inszenatorische Seite des po-
litischen Handlungsgeschehens, sondern der Erfolg von Politik bemisst sich al-
lein an performativen Akten einer »gelungenen Performance«.   

Die TV-Duelle eignen sich in besonderer Weise, um das Verhältnis von Per-
formance und Praxis zu veranschaulichen: Sie sind angekündigt, vorbereitet und 
zumeist lang geplant. Sie haben einen ritualisierten Ablauf, der aus vielen Prak-
tiken besteht und ein konventionalisiertes Wissen abruft. Sie sind ein Ereignis, 
unwiederholbar und einmalig, selbst wenn es mehrere Duelle gibt. Sie fordern 
die (Medien-)Präsenz und Darstellungskompetenz der »Hauptakteur*innen« her-
aus. Sie brauchen Zuschauer*innen, die die Sieger*in des Duells ermitteln.   

Am Beispiel des TV-Duells lassen sich die jeweiligen theoretischen Perspek-
tiven der Performance- wie der Praxisforschung ausbuchstabieren: In der Per-
formanceforschung stehen der Aufführungscharakter des Duells, seine Ereignis-
haftigkeit, Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit, die Ko-Präsenz der Akteur*in-
nen, die Authentifizierungsstrategien sowie das Verhältnis von Ritualität, Theat-
ralität und Medialität zueinander sowie zur gesellschaftlichen und politischen 
Realität im Mittelpunkt des Interesses. Die Performativitätsforschung wiederum 
konzentriert sich auf den Sprechakt und dessen Beglaubigungsstrategien sowie 
auf die Verkörperungsformen (wie Gesten, Mimik, Körperhaltung, Gangart, 
Kleidung) und die soziale Wirksamkeit des Sprechaktes. Die Praxistheorie hin-
gegen betrachtet und beobachtet das Ensemble von Praktiken, das zur Emergenz 
dessen führt, was wir ein globales, mediales Ereignis im Feld der »Politik« nen-
nen. Untersucht werden die Normativität, Ritualität, Routinisiertheit und Körper-
lichkeit von Praktiken, der Modus ihres Vollzugs sowie die Wissensordnungen, 
auf die sich diese Praktiken beziehen. In allen drei Ansätzen wird die Situation 
des TV-Duells in ein Verhältnis zur Ordnung gesetzt: Die Performanceforschung 
stellt die Performativität der Aufführung ins Verhältnis zur Repräsentativität der 
Inszenierungsordnung der »Politik«, die Performativitätsforschung stellt den 
Sprechakt ins Verhältnis zur Sprachordnung, die Praxisforschung fragt nach dem 
Verhältnis von Praktiken und Ordnungen, wobei hier unter Ordnung zumeist 
Wissensordnungen verstanden werden, die, anders als bei Michel Foucault, nicht 
so sehr im Hinblick auf ihren Machtaspekt reflektiert werden. 

Performance- und Praxistheorien haben somit in den letzten Jahren aus un-
terschiedlichen und zum Teil sich überschneidenden Perspektiven einen wesent-
lichen Beitrag dazu geleistet, die Situationalität des Sozialen und Kulturellen 
stark zu machen, indem sie ihr eine höhere Autorität gegenüber Ordnungsstruk-
turen und -systemen und eine größere Wirkmächtigkeit für die Herstellung von 
(sozialer) Wirklichkeit zugeschrieben haben als dies in struktur- oder system-
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theoretischen Ansätzen der Fall ist. Es sind beides junge Forschungsfelder der 
Sozial- und Kulturwissenschaften, die beide im Kontext von Krisen – der Reprä-
sentation und der (Wissens-)Ordnungen – an Stärke gewonnen haben und zu-
nächst ein großes Versprechen waren. Mittlerweile aber werden die Begriffe 
Praxis und Performance inflationär genutzt und haben dadurch an begrifflicher 
Schärfe eingebüßt. Zugleich haben sich die Forschungsfelder der Praxis- und 
Performanceforschung ausdifferenziert. Entsprechend lassen sich die Theoriepo-
sitionen zwar nach wie vor markieren, ihre Grenzen sind aber fließend. Vor al-
lem der Zusammenhang von Performance und Praxis im Sinne einer Reflexion 
der Relevanz des Performance- und Performativitätskonzepts für die Praxistheo-
rie und umgekehrt des Praxisbegriffs für die Performance- und Performativitäts-
theorie werden aus unserer Sicht bislang – wenn überhaupt –  nur peripher disku-
tiert.  

Dazu will dieses Buch erste Ansätze liefern. Es versammelt Texte, die sich – 
thematisch gebündelt – an Beispielen aus den Feldern Tanz, Theater, Sport und 
Alltag und aus unterschiedlichen sozial- und kulturwissenschaftlichen Diszipli-
nen sowie mit verschiedenen performance- oder praxistheoretischen Ansätzen 
dem Zusammenhang von Performance und Praxis nähern. Diese Einleitung will 
dazu den Rahmen setzen. Sie zielt darauf ab, die Theoriefelder in Bezug zuei-
nander zu setzen, ihre Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten sowie ihre Differen-
zen herauszuarbeiten. Ausgangspunkt ist die These, dass das Performative das 
verbindende Element dieser beiden Theoriefelder darstellt: Das Performative 
dient der Praxistheorie zur Erklärung des Vollzugs sowie zur Transformation 
von Praktiken; der Aufführungsaspekt in der Durchführung wird hier wenig be-
achtet. Die Performancetheorie hingegen versteht Praxis als das Feld der künstle-
rischen Produktion oder als den Ort, an dem sich Aufführungen ereignen. Per-
formativität wird hier verstanden als der Modus der Erzeugung von Wirklichkeit 
in und über Aufführungen sowie in und über performative Handlungen und 
Praktiken. 

Performativitäts-, Performance- und Praxistheorien fordern damit auch den 
Handlungsbegriff heraus, indem sie das Tun (doing), das Herstellen und Darstellen 
(acting) und das Aufführen (performing) in einen neuen Zusammenhang stellen.   

Um das Spannungsfeld von Performance- und Praxistheorie auszuleuchten, 
werden im Folgenden die zentralen Aspekte der jeweiligen Theoriekonzepte und 
methodologischen Ansätze skizziert, um dann die Schnittstellen und Überlap-
pungen gebündelt unter zentralen Aspekten des Performativen zu diskutieren. 
Hier wird der Frage nachgegangen, ob und wenn ja, wie sich die einzelnen Theo-
rieansätze ergänzen.    
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POSITIONEN DER PERFORMATIVITÄTS-, PERFORMANCE- 
UND PRAXISTHEORIEN 
 
Praxis und Performance sind heterogene Theoriekonzepte: Für die Praxistheo-
rien lässt sich eine breite Theoriebewegung vor allem in der angelsächsischen 
und deutschsprachigen Soziologie, in unterschiedlichen Forschungsfeldern (wie 
etwa Gender Studies, Postcolonial Studies, Science & Technology Studies (STS), 
Media Studies, Urban Studies) sowie in angrenzenden sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen wie der Anthropologie und Ethnologie, der Geschichtswissenschaft 
und Kulturgeographie nachzeichnen, die einige zentrale begriffsgeschichtliche 
Gemeinsamkeiten aufweisen (Schäfer 2016a: 9ff.). Performancetheorien haben 
sich zusammen mit performativitätstheoretischen Ansätzen in einem interdiszi-
plinären Feld der Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften etabliert und somit 
verschiedene theoretische und methodologische Ausgangspunkte. Insofern kann 
man weder eine Definition des Praxisbegriffs noch einen kanonisierten Begriff 
von Performance oder Performativität formulieren. Die theoretische Produktivi-
tät der Theoriekonzepte liegt vielmehr in ihrer »Unverschultheit«: in der Vielfäl-
tigkeit der begrifflichen Verortungen, in den unterschiedlichen Strategien der 
Theoriebildung und in der Breite der methodischen Zugänge. Einen Aufwind er-
fahren hat die Debatte um Performance, Performativität und Praxis im Zuge von 
turns, dem performative turn einerseits und dem practice turn andererseits, die 
sich etwa zeitgleich seit den 1960/70er Jahren in verschiedenen Disziplinen der 
Sozial- und Kulturwissenschaften vollzogen.  

 
Das Performative: Sprachphilosophische Ansätze 
 
Der performative turn findet in den 1950er Jahren seinen Ausgangspunkt in den 
Sprechakttheorien John L. Austins (1975). In seinen posthum veröffentlichten 
Vorlesungen, die er 1955 an der Harvard Universität hielt, führt Austin den Be-
griff performativ ein, den er von dem Verb to perform (vollziehen) ableitet. Ein 
performativer Sprechakt bedeutet, dass nicht nur jemand ein sprachliches State-
ment gibt, sondern eine Handlung vollzieht – wie bei einer Hochzeit der Satz: 
»Ich erkläre Euch zu Mann und Frau«. Performative Äußerungen vollziehen ge-
nau die Handlung, von der sie sprechen; sie sind selbstreferentiell, insofern sie 
das bedeuten, was sie tun und sie sind wirklichkeitskonstitutiv, insofern sie das 
herstellen, wovon sie sprechen. Dies hat Konsequenzen für den Erfolg der Hand-
lung, die nicht so sehr nach den Kriterien richtig oder falsch, wahr oder unwahr 
beurteilt wird, sondern darüber, dass der intendierte Sprechakt beglaubigt wird 
oder nicht.  
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Mit diesem Ansatz hat Austin das Sprechen zum Handeln hin geöffnet und 
den Boden bereitet für eine Annäherung zwischen Sprachphilosophie und sozial-
wissenschaftlichen Handlungstheorien. In genau diese Richtung führt sein Schü-
ler John R. Searle Austins Sprechaktheorie weiter, indem er konsequent den 
Sprechakt in einen kulturellen und sozialen Kontext stellt und die Intentionalität 
des Sprechers sowie den Effekt des Sprechaktes berücksichtigt. Mit dem Satz: 
»A theory of language is part of a theory of action«, demonstriert Searle (1969: 
17), dass er Austins Differenz von Tun und Sprechen nicht folgen und jedes 
Sprechen auch als ein Tun verstehen will. 

Jacques Derrida dreht dann in einer dekonstruktivistischen Kritik Austins 
Sprechakttheorie um, indem er vor dem Hintergrund seiner Auffassung, dass 
Zeichen konventionell und damit unbegrenzt wiederholbar sind, die Iteration als 
unbegrenzte Rezitierbarkeit und als nicht zu bestimmende Rekontextualisierung 
stark macht. Jedes Zeichen kann demnach beliebig zitiert und damit dekontextu-
alisiert und immer wieder neu kontextualisiert werden (Derrida 1999). Performa-
tive Sprechakte sind folglich nicht nur einmalig, sondern stets auch ein Zitat, 
was zum Beispiel in standardisierten Sätzen wie »Ich taufe Dich auf den Na-
men…« zum Ausdruck kommt. Insofern rufen performative Äußerungen immer 
auch Konventionen auf und mit ihnen den Kontext, in dem sie generiert wurden.  

Judith Butler treibt Ende der 1980er Jahre die Sprechakttheorie weiter in die 
Kulturphilosophie, Phänomenologie und Körpersoziologie, indem sie das Per-
formative auf körperliche Handlungen bezieht und einen radikalen Begriff des 
Performativen einführt (Butler 1990, 1993). Mit dem Fokus auf ein performati-
ves Konzept von Gender-Identität unterstellt sie mit Derrida zunächst eine Wie-
derholbarkeit performativer körperlicher Akte, bei der – im Sinne Derridas Dif-
ferance-Begriffs – Abweichungen und Modifikationen eher die Regel als die 
Ausnahme darstellen und somit verantwortlich für die Dynamik von Transfor-
mationsprozessen sind. Nicht die Routinisiertheit der Wiederholung, sondern das 
permanente Spiel von Stabilität und Instabilität rückt folglich in den Mittelpunkt. 
Anders als Noam Chomsky, der die Ausführungen performativer Sprechakte an 
eine grundlegende Sprachkompetenz bindet, geht Butler zudem davon aus, dass 
der performative Akt Wirklichkeit erzeugt, also nicht auf etwas Vorgegebenes 
zurückgreift und dieses körperlich ausdrückt. Die Performativität des Körpers 
steht damit der Vorstellung einer Expressivität gegenüber – ein sowohl für die 
Theaterforschung und Schauspieltheorie als auch für die Körpersoziologie wich-
tiger Gedanke. Den performativen körperlichen Akt versteht sie zudem als eine 
»geteilte Erfahrung« und als eine »kollektive Handlung« und bringt ihn somit in 
die Nähe der Arbeiten John Deweys und Erving Goffmans.  
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Körperlichen Akten spricht Butler prominent eine selbstreferentielle und wirk-
lichkeitskonstituierende Kraft zu. Dabei stellt sie auch eine Brücke zwischen Der-
rida und Bourdieu her, indem sie einerseits Derridas Modell der Iteration nutzt, um 
das Performative von den an Bourdieus Habituskonzept kritisierten rigiden Struk-
turen zu lösen. Andererseits dient ihre Auseinandersetzung mit Bourdieu (Butler 
1997) dazu, das Performative sozial- und machttheoretisch zu fundieren und mit 
Bourdieus Konzept des Habitus, das er bereits in dem für die Praxistheorie grund-
legenden Buch Entwurf einer Theorie der Praxis (Bourdieu 1979) entwickelt hatte, 
die Verkörperung als grundlegend für den Machtaspekt des Sprechakts zu begrün-
den. Den Habitus versteht Butler als »a tacit form of performativity, a situational 
claim lived and believed at the level of the body« (Butler 1997: 155). 

Butlers Konzept der Performativität legt den Grundstein dafür, nicht nur, wie 
Noam Chomsky und Jürgen Habermas, die performanztheoretische Dimension 
von Sprache zu fassen oder, wie Austin und Searle, das Performative allein im 
Sprechakt zu verorten, sondern das Sprechen selbst als eine körperlich fundierte, 
machtstabilisierende oder unterlaufende Performance zu begreifen.  

Butlers Öffnung des Performativitätsbegriffs zu Körperlichkeit und Materia-
lität hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die Kulturwissenschaften 
das Konzept der Performativität methodologisch nutzen, um die Prozesse des 
Schreibens, Lesens, Malens, Zeichnens etc. zu untersuchen, wie weiter unten im 
Text gezeigt wird. Dabei nehmen sie nicht nur menschliche Akteur*innen, son-
dern unterschiedliche Materialitäten und Verkörperungsformen in den Blick: 
Körperliche Gesten und Bewegungen, Artefakte, Dinge und Objekte, räumliche 
Arrangements und akustisch-visuelle Medien sind an den performativen Akten 
maßgeblich beteiligt. Die Nähe zu praxistheoretischen Positionen wird über die-
se körperlich-materiellen Aspekte des Performativen hergestellt.  

Butlers Performativitätsansatz wurde in der Soziologie und in den sozialwis-
senschaftlichen Disziplinen vor allem von den Gender Studies, aber auch in 
Handlungs- und Praxistheorien rezipiert. Einerseits wird das Performativitäts-
konzept genutzt, um der seit Max Weber starken Fokussierung auf die Intentio-
nalität der Handlung eine Perspektive auf die Materialität des Handelns, auf die 
körperliche Durchführung der Handlung zur Seite zu stellen. Dabei verschiebt 
sich die Perspektive dahingehend, dass der Akt des Handelns im Zusammenspiel 
von Ausführung und Aufführung als wirklichkeitskonstituierend angesehen 
wird, währenddessen Intentionalität in den Hintergrund rückt. Mit der Abkehr 
vom bewusstseinsphilosophisch motivierten Konzept der intentional handelnden 
Akteur*in zugunsten einer Perspektive auf die Mehrdeutigkeit, Brüchigkeit und 
Fragilität von körperlichen Handlungen (Klein 2004) nähert sich dieser Hand-
lungsbegriff einer praxistheoretischen Lesart an. Für die Körpersoziologie rele-
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vant ist hier, dass sowohl der Körper wie die Bewegung als Herstellungsmodus 
des Sozialen oder als Agent*innen der Hervorbringung von Wirklichkeit ange-
sehen werden, deren wirklichkeitskonstituierende Kraft über Beglaubigungsstra-
tegien und nicht über Kategorien wie richtig – falsch, wahr – unwahr laufen. 

 
Die Performance: Kultur- und sozialwissenschaftliche Ansätze 
 
Die Genese des sprachphilosophisch entwickelten Konzepts der Performativität 
korrespondiert mit der Entwicklung des Performance-Begriffs in verschiedenen 
kultur- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. So formieren sich die anglo-
amerikanisch geprägten Performance Studies in den 1970er Jahren in Auseinan-
dersetzung mit anthropologischen und soziologischen Ansätzen, hier vor allem 
angelehnt an das Konzept des »sozialen Dramas« des Anthropologen Victor 
Turner (1982) und an Erving Goffmans soziologische Arbeiten zur Theatralität 
des Alltags (Goffman 1959, 1974), aber auch an das Konzept des »Psychodra-
mas« des Arztes, Psychiaters und Soziologen Jacob L. Moreno (1964). Die 
anglo-amerikanischen Performance Studies beruhen entsprechend auf einem 
weiten Verständnis von Performance, das theoretisch wie methodologisch im 
Wesentlichen geprägt ist von den Sozialwissenschaften und weniger von den 
Theaterwissenschaften (Drama and Theatre Studies), deren Textorientierung sie 
sich eher entgegenstellen. Diese Auffassung knüpft an den von dem Ethnologen 
Milton Singer in den 1950er Jahren geprägten Begriff der Cultural Performance 
an, der als Bezeichnung für »particular instances of cultural organization, e.g. 
weddings, temple festivals, recitations, plays, dances, musical concerts« (Singer 
1959: XIIIf.) dient. Cultural Performances sind, so Singer, »most concrete ob-
vervable units of the cultural structure« (ebd.). Sie sind kultur- und sozialwissen-
schaftlich insofern von Bedeutung, als sich in ihnen das kulturelle Selbstver-
ständnis einer Gemeinschaft, Ethnie, Klasse oder Nation dar- und ausstellt und 
dieses in der Durchführung der Performance für die Anwesenden körperlich er-
fahrbar, aktualisiert und beglaubigt – und damit konventionalisiert wird.   

Richard Schechner, einer der Pioniere der US-amerikanischen Performance 
Studies, weitet diesen, an Rituale gebundenen Performance-Begriff aus und identi-
fiziert acht Felder, in denen Performances in Erscheinung treten: im Alltag (Essen, 
Kochen etc.), in den Künsten, in Sport und Entertainment, in der Wirtschaft, in der 
Technologie, im Spiel, im Sex, im säkularisierten und nicht-säkularisierten Ritual 
(Schechner 2002: 25). Der US-amerikanische Theaterwissenschaftler Marvin Carl-
son stärkt ebenfalls einen sowohl theater- wie sozialwissenschaftlichen Perfor-
mancebegriff, der sowohl der Theatralität des Alltags wie der Alltäglichkeit des 
Theatralen Rechnung trägt, wenn er schreibt: »The recognition that our lives are 
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structured according to repeated and socially sanctioned modes of behavior raises 
the possibility that all human activity could potentially be considered as perfor-
mance, or at least all activity carried out with a consciousness of itself.« (Carlson 
2004: 4) Entsprechend dieser weiten und sozialwissenschaftlichen Auslegung des 
Performance-Begriffs, den auch die Hamburger Performance Studies verfolgen 
(Klein/Sting 2005) und der verschiedenen Hamburger Graduiertenkollegs und For-
schungsverbünden und -projekten zugrunde liegt, hat sich die anglo-amerikanische 
Theaterforschung zu dem Begriff der Performance eher distanziert verhalten. An-
ders als die deutschsprachige Theaterwissenschaft, die sich nach dem performative 
turn theoretisch wie methodologisch zu den Kultur- und Sozialwissenschaften ge-
öffnet und sich mit Performance und Performativität auseinandergesetzt hat, hat 
die anglo-amerikanische Theaterforschung den Begriff der Performance dem des 
Theaters entgegengesetzt. Während sie das Theater durch Repräsentation, Textori-
entierung, Narrativität, Zeichenhaftigkeit, Psychologisierung der Charaktere und 
Rollen sowie kodifizierte Strukturen gekennzeichnet sieht, werden Performances 
als Kritik des Theaters begriffen, denn hier gebe es »nothing to grasp, project, in-
troject, except of flows, networks, and systems. Everything appears and disappears 
like a galaxy of ›transitional objects‹ representing only failures of representation 
[…] [Performance] attempts not to tell [like theatre], but rather to provoke synaest-
hetic relationships between subjects«, so schreibt Anfang der 1980er Jahre die in 
Kanada lehrende Theaterwissenschaftlerin Josette Féral (1982: 179) und positio-
niert damit das Verhältnis von Theater und Performance nah an Jean-François 
Lyotards Unterscheidung zwischen abwesenden, repräsentativen Substitutionen 
von Zeichen und libidinösen Verschiebungen vom psychischem Energie-Flow 
(Lyotard 1978). 

Im deutschsprachigen Raum hat vor allem die Theaterwissenschaft in den 
1990er Jahren den performative turn initiiert und vollzogen, indem sie zunächst 
»Theatralität. Theater als Modell in den Kulturwissenschaften« behauptete  
(Fischer-Lichte 2000ff.) und hiervon ausgehend Performativität als den durch 
Selbstreferentialität gekennzeichneten, wirklichkeitskonstituierenden Aspekt von 
Theatralität verstand. Das Performative hat hier einen Beitrag dazu geleistet, Ab-
stand zu einem semiotischen Theaterverständnis und Inszenierungskonzept zu 
nehmen und den bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert eingeführten Auf-
führungsbegriff neu zu positionieren und zu charakterisieren. Aufführung dient 
als grundlegender Begriff zur Beschreibung der Materialität, Medialität und Äs-
thetik des Theaters. Die Performativität der Aufführung zeigt sich demnach in 
Aspekten wie der leiblichen Ko-Präsenz der Akteur*innen, wobei unter Ak-
teur*innen sowohl Darsteller*innen wie Publikum gefasst sind, die das Bühnen-
geschehen und sich selbst gegenseitig in performativen Akten beglaubigen, so-
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wie die Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Körperlichkeit, Klang- und Lautlichkeit, Er-
eignishaftigkeit, Dauer und der Rhythmus (Fischer-Lichte 2004, 2012: 53ff.;  
Fischer-Lichte/Roselt 2001).  

Im Unterschied zum Begriff der Aufführung wurde der Begriff der Perfor-
mance erst in den 1970er Jahren in die deutschsprachige Theaterwissenschaft 
eingeführt. Er bezeichnet hier vor allem ein intermediales, szenisches Genre und 
eine theatrale Gattung, die in den 1960er/70er Jahren vor allem in der Bildenden 
Kunst aus der Kritik am Werkbegriff entstand, zunächst als Aktionskunst, Hap-
pening, Fluxus oder Performance Art firmierte und sich dann zwischen den Bil-
denden und Darstellenden Künsten etabliert hat. Davon unterschieden nutzt die 
Theaterwissenschaft seit den 1990er Jahren Singers Konzept der Cultural Per-
formance, insofern eine Theateraufführung als ein besonderes Format verstanden 
wird, dessen Grenzen und Ähnlichkeiten zu anderen Cultural Performances – 
wie Ritualen, Festen, Spielen, Sportwettkämpfen – herauszuarbeiten sind, will 
man die Theateraufführung als eine besondere Form der Cultural Performance 
positionieren (Fischer-Lichte 2004). 

Anders als die Theaterwissenschaft hat die noch junge Tanzwissenschaft, die 
sich im Schnittpunkt von Körper- und Bewegungssoziologie, Kulturphilosophie 
sowie Sprach- und Literaturtheorie etabliert hat, das Performative zu ihrer Leitka-
tegorie erklärt und einen starken Begriff des Performativen entwickelt, insofern bei 
ihrem Forschungsgegenstand – der Bewegung als ästhetischer Form, Situation und 
Ordnung –  der performative Vollzug in seiner Materialität und Medialität als Tun, 
als Handeln und als Performen von Relevanz ist (Brandstetter/Klein 2013).      

 
Die Praxis: Sozialwissenschaftliche Ansätze 
 
Der practice turn in den Sozial- und Kulturwissenschaften findet seinen Aus-
gangspunkt in den 1970er Jahren vor allem in der Soziologie (Schatzki u. a. 
2001). In der Geschichte der Gesellschaftstheorie der Moderne geht der Begriff 
zurück auf Karl Marx, der Praxis als »sinnliche menschliche Tätigkeit« (Marx 
1969: 5) fasste. Als Vorläufer*innen der soziologischen Praxistheorien gelten 
gleichermaßen verschiedene philosophische Positionen, beispielsweise Hannah 
Arendt, die den marxistischen Praxisbegriff überhöht, indem sie Praxis als krea-
tive, im Unterschied zu einer reproduktiven Tätigkeit versteht (Arendt 1958)  
oder die dem Pragmatismus zuzuordnende Position von John Dewey, der die 
sinnlich-materielle Erfahrung als grundlegendes Moment praktisch gewonnener 
Erkenntnisse in den Vordergrund rückt (Dewey 1958). 

Grundlegend für die sozialwissenschaftliche Karriere des Praxisbegriffs ist 
die Abkehr vom mentalistischen Handlungsbegriff in der Nachfolge von Max 
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Weber, der Handeln als einen subjektiv »gemeinten Sinn« (Weber 1922: §1), als 
motivbewusst und intentional verstehen will und ihn vom Begriff des Verhaltens 
abgrenzt, das er als ein bloßes Tun beschreibt und das – anders als das Handeln – 
nicht mit einem subjektiv gemeinten Sinn ausgestattet ist (ebd.). »Handeln« ist 
hier begrifflich der ordnungsgebenden »Struktur« gegenübergestellt und – in An-
lehnung an eine bewusstseinsphilosophische Tradition – an intentional agierende 
Akteur*innen gebunden. Die praxistheoretische Lesart folgt diesem Handlungs-
begriff nicht. Handeln ist hier nicht, wie bei Weber, als zweckrationales, wert-
rationales oder moralisch beziehungsweise affektiv begründetes Handeln, son-
dern in einem anti-rationalististischen, nicht-intentionalen und nicht-motivge-
steuerten Sinne konzipiert und als körperlich-materielle Ko-Aktivität und Erzeu-
gungspraxis eingeführt. Die Interaktion ist deshalb kein Sonderfall des Handelns, 
sondern dessen Prototyp, anders als bei Weber, der das soziale Handeln alleinig 
als interaktives Handeln bestimmt (Hirschauer 2016).  

Handeln ist in praxistheoretischen Ansätzen als Ausschnitt einer Praktik de-
finiert, die vom Körper getragen oder wahrgenommen wird (ebd.). Praktiken 
vollziehen sich somit immer in materieller und körperlicher Ko-Aktivität mit an-
deren Subjekten, Dingen, Artefakten, den räumlich-materiellen sowie situationa-
len Rahmungen. Praxis erscheint nicht nur als eine Alternative zum Handlungs-
begriff; sie provoziert selbst ein »Nachfolgekonzept« (Hirschauer 2016: 46), das 
Handeln als ein »beobachtungsbewusstes Verhalten« versteht. Wenn in Webers 
Begriff »sozialen Handelns« die Bezogenheit auf den Anderen in der Interaktion 
betont wird, rückt hier die kollektive Ebene (dramatischer) Handlungen in den 
Vordergrund. 

Damit ist auch eine Perspektive auf die Praktiken der nicht-menschlichen 
Akteur*innen – der Objekte, Dinge und Artefakte sowie der situativen Settings – 
eröffnet. Über die Praktiken lassen sich demnach die komplexen Verbindungen 
(Interaktionen, Diskurse, körperliche und physikalische Ereignisse, normative 
Ordnungen) erkennen. Mit ihnen ist ein Zusammenspiel von Aktionsebenen an-
gesprochen, das bislang in der Performancetheorie und dem dort vorherrschen-
den Handlungsbegriff nicht oder nur peripher thematisiert ist. 

Die Materialität und Körperlichkeit von Handlung wie ihr performativer As-
pekt werden in den Praxistheorien programmatisch in ein Forschungsprogramm 
integriert, das die für die Soziologie und angrenzende Disziplinen wichtige Dif-
ferenz von Handlung/Situation und Struktur und damit einhergehend die Mikro-/ 
Makro-Unterscheidung innovativ wendet. Der Vollzugsmodus von Praxis lässt 
sich entsprechend weder rein induktiv aus dem subjektiven Sinnverstehen oder 
aus einem einzelnen Wirkungszusammenhang, noch rein deduktiv aus einer 
übergeordneten, statischen Struktur herleiten, sondern Praxis bildet selbst soziale 
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Ordnungen aus. Praxistheorien erkennen die »Praxis« beziehungsweise »Bün-
del« oder »Komplexe« (Shove u. a. 2012), »Ensembles« (Reckwitz 2003) oder 
ein »Plenum« (Schatzki 1996) von zusammenhängenden »Praktiken« als theore-
tische Basiseinheiten von Vergesellschaftungen an. Praktiken ordnen demnach 
die soziale Welt und verhandeln das, was in anderen soziologischen Ansätzen als 
Struktur oder Ordnung bezeichnet wird, in der körperlich-materiellen Durchfüh-
rung und in der Aktualisierung von inkorporierten, kollektiv geteilten (Wissens-) 
Ordnungen (Schmidt 2012).  

 
So divers derzeit das Feld allein der soziologischen Praxistheorien sein mag, es 
lassen sich jedoch mit den (post-)strukturalistischen sowie den mikrosoziologi-
schen Positionen zwei dominante theoretische Stränge identifizieren (Hirschauer 
2016): 

(Post-)strukturalistische Praxistheorien, im deutschsprachigen Raum zunächst 
von Andreas Reckwitz (2003) formuliert, stehen vor allem in der französischen 
Tradition von Pierre Bourdieus Entwurf einer Theorie der Praxis (1979) sowie von 
Michel Foucaults Arbeiten zu Wissensordnungen und gouvernementalen Strate-
gien der »Technologien des Selbst« (Foucault 1989, 2009). Praxis ist hier analog 
zum Modell der Sprache konzipiert, insofern als kulturelle Gewohnheiten nach ei-
ner eigenen »Grammatik«, den Wissensordnungen, in Praktiken reguliert werden 
(Schäfer 2013). (Post-)strukturalistische Praxistheorien betonen den Aspekt der 
Wiederholung in Praktiken auf Kosten von performativen Verschiebungen. Die 
Aus- und Aufführung von Praktiken beruhen auf »Routinen« (Giddens 1979). Sie 
richten ihren Blick damit eher auf die Beständigkeit als auf Transformationen: Die 
in den Praktiken eingelagerten Ordnungen bilden den Rahmen dafür, dass der ver-
körperte, praktische Sinn (sens pratique) evoziert wird, der wiederum im Bour-
dieu’schen Sinne aufgrund seiner habituellen Festigkeit Beständigkeit schafft 
(Bourdieu 1993). Praktiken werden hier gedacht als ein »fortlaufender Strom« sich 
»wiederholender Formationen«, als ein »kulturell verfügbares und zirkulierendes 
Repertoire, an das Subjekte zitierend anschließen können« (Schäfer 2016b: 142) 
und somit als eine »raum-zeitlich verteilte Menge des Tuns und Sprechens«, die 
durch »geteilte Verständnisse und Regelhaftigkeit« (Schatzki 2016: 33) organisiert 
ist. Anders aber als der Poststrukturalismus selbst, verortet die (post-)strukturalis-
tische Praxistheorie die Logik der Praxis nicht nur auf der Ebene des Diskurses, 
sondern auch in körperlichen Skills, materiellen Aufforderungsangeboten und kol-
lektiv geteilten Schemata. Die subjektivierenden, selbst- und körperbildenden As-
pekte kommen zudem ins Spiel, insofern Routinen immer auch ihre Subjektformen 
schaffen (Reckwitz 2006; Alkemeyer 2014), an denen sich Subjekte ausrichten und 
in die sie sich über fortlaufende Wiederholungen, wie etwa dem Sehen, immer 
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wieder einüben (Prinz 2014). Somit tragen Routinen nicht nur zur Verfestigung 
und normativen Bindung der Praxis, sondern auch zur Bildung des Habitus bei.  

Anders als die (post-)strukturalistischen Praxistheorien verfolgen mikroso-
ziologische Positionen, die im deutschsprachigen Raum vor allem durch Stefan 
Hirschauers Arbeiten (2004) motiviert wurden, einen radikalen Praxisbegriff, der 
sich nicht an beständigen (Wissens-)Ordnungen ausrichtet, sondern an einem 
performativ erzeugten Wissen. Damit ist der Anspruch formuliert, den Dualis-
mus von Situation und Struktur, Mikro- und Makroperspektive zu befragen, neu 
zu definieren oder gar aufzulösen. Die mikrosoziologischen Ansätze entwickeln 
weniger eine kulturtheoretische, sondern eher eine körper- oder dingsoziologi-
sche Lesart. Sie fassen als Praxis den körperlichen Vollzug sozialer Phänomene 
(Schindler 2011), etwa im Kontext kreativer Arbeit (Krämer 2014), und bestim-
men Praktiken als beobachtbare Formen des Vollzugs, die sich in Typen von Ak-
tivitäten, Weisen des Handelns und Verhaltensmuster oder Interaktionsformen 
unterscheiden lassen (Hirschauer 2016). 

Mikrosoziologische Praxistheorien betonen nicht die selbst-bildende, son-
dern die selbst-darstellende Seite der Praxis. Dies liegt in der Anbindung an die 
US-amerikanische Tradition von Harold Garfinkel (1967) und der Ethnometho-
dologie begründet. Garfinkel und der Konversationsanalytiker Harvey Sacks 
widmen sich in den 1970er Jahren den »formalen Strukturen praktischer Hand-
lungen« (Garfinkel/Sachs 1986). Sie verstehen darunter Alltagsmethoden, die 
Gesellschaftsmitglieder entwickeln und derer sie sich bedienen, wenn sie Hand-
lungen durchführen. Ihnen geht es nicht um die Aufdeckung der Handlungsmo-
tive, sondern um die Sichtbarmachung von darstellbaren (accountable) Phäno-
menen (der Konversation), die das Handeln ausmachen. Diese identifizieren sie 
als diejenigen, die im Sprechen (saying) über indexikalische Ausdrücke anzei-
gen, was sie in der Durchführung (doing) sind. Um dies zu untersuchen, entwi-
ckelt Garfinkel »Krisenexperimente«, in denen er die normativen Ordnungen 
von Handlungen mittels praktischer Durchbrechungen, Enttäuschungen von Er-
wartungen oder Nicht-Erfüllungen von Regeln des Alltags sichtbar macht.  

Mikrosoziologisch orientierte Praxistheorien nehmen diese Erkenntnisse als 
einen Ausgangspunkt, indem sie soziale Phänomene von einer sprachlich-
textuellen und bildlichen Ebene der Konversation lösen. Sie finden Annäherun-
gen an sprach- und kulturphilosophische Performativitätskonzepte, indem sie 
wie diese die Differenz von Sagen und Tun, die beispielsweise bei Theodore 
Schatzki (1996) in der Formulierung des »nexus of doings and sayings« zum 
Ausdruck kommt, als überwunden ansehen (Hirschauer 2016) und entsprechend 
Zeichen in Körperbewegungen suchen und diese als »Akte« verstehen. In das 
doing ist von daher das saying eingelagert, insofern das Tun immer auch anzeigt, 
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was es ist. Deshalb ist auch Praxis beobachtbar, weil der Sinn menschlichen 
Handelns nicht in einem Motiv oder einer Intention vermutet und gesucht wird, 
sondern in der Sichtbarkeit von kommunikativen Formen körperlicher Selbst-
(Re-)Präsentation angezeigt wird. Handeln meint hier – in der doppelten Bedeu-
tung des Wortes to act, dass man etwas macht, herstellt, aber auch, dass das 
Hergestellte dargestellt wird. Damit ist eine Verbindung zum Konzept der Per-
formativität sichtbar, das ebenfalls betont, dass in der Durchführung immer auch 
die Aufführung steckt – und umgekehrt. 

 
Neben performativitätstheoretischen Überlegungen haben die Theatralitäts- und 
Interaktionstheorie von Goffman sowie die Performativitätstheorie von Butler 
den praxistheoretischen Ansätzen den Weg geebnet: Goffmans Position (1959) 
kann als ein Wendepunkt des bislang eher durch Weber geprägten soziologi-
schen Handlungsbegriffs angesehen werden. Dies ist schon durch das Wort to 
act bedingt, das sowohl das Vollziehen wie das Darstellen meint. Von daher lag 
es schon begrifflich nahe, alltägliche Handlung als Aufführen und damit als the-
atral zu denken. Seine Arbeiten zur Theatralität des Alltags definieren den Alltag 
auch als Aufführung und machen genau diese zu einer sozialtheoretischen Be-
obachtungskategorie. Die Akteur*in ist nicht mehr Autor*in des Handelns, son-
dern darstellende Teilnehmer*in einer Interaktionssituation (Goffman 1963). Mit 
Goffman ist Theatralität nicht mehr nur eine Metapher des Sozialen, sondern als 
Beobachtungskategorie des Alltags in die Soziologie eingeführt. In gesellschafts-
diagnostischer Hinsicht erlaubt das Theatrale zudem eine weitere Differenzie-
rung der bereits von Georg Simmel (1896) für das soziologische Denken stark 
gemachten Kategorie des Ästhetischen.  
 
In den Praxistheorien wird Theatralität vor allem über deren Performativität wei-
tergeführt. Es ist damit – anders als in der Performanceforschung – nicht an ei-
nen Aufführungsbegriff gebunden, sondern an den Vollzug geknüpft. Performa-
tivität wiederum wird hier als Erzeugungsmodus von Praxis angesprochen. 

Die (post-)strukturalistischen Praxistheorien arbeiteen das Performative nicht 
explizit aus, es ließe sich aber in das Spannungsfeld von Praktiken und Ordnun-
gen einbetten, insofern Praktiken des Performativen Ordnungen beglaubigen 
(Schmidt 2007; Gebauer/Schmidt 2013) oder auch das Performative in der Figur 
der Wiederholung praxeologisch lesbar wird (Schäfer 2013).  

Die mikrosoziologischen Praxistheorien stellen Performativität ins Verhältnis 
zu Repräsentativität und Expressivität der Handlung. Performativität wird hier zum 
Motor sozialer Transformation – eine These, die vor allem von der Wissenschafts- 
und Technikforschung, der Human- und Kulturgeographie sowie der Wirtschafts-
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soziologie geteilt und erweitert wird, insofern sie den Blick auf die performativen 
Eigenaktivitäten des Materiellen im Routinegeschehen ausweiten: Studien in na-
turwissenschaftlichen Laboren haben Erkenntnisproduktionen in Forschungspro-
zessen erklärt (Knorr-Cetina 1999), indem sie Praxis in der performativen, unvor-
hersehbaren »Durchmischung« (Pickering 1995) von körperlich-menschlichen 
Subjekten mit materiellen Dingen und Objekten verorten. Die Kulturgeographie 
schließt hieran an, wenn sie das Performative zur Beschreibung der körperlichen 
Praktiken in urbanen Räumen und für die nicht-repräsentationale Bezugnahme auf 
die Dinge oder auf räumlich ausladende Artefakte (Gebäude, Infrastrukturen) ein-
führt (Nash 2000; Thrift 2000; Thrift 2008; Göbel 2015). Die Wirtschaftssoziolo-
gie (Callon 1998; MacKenzie u. a. 2008) wiederum, untersucht im Anschluss an 
die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), das Performative in der Dynamik von Fi-
nanzmärkten und geht davon aus, dass dieses ein soziales Eigenleben am Markt hat 
und dadurch nicht evidenzbasierte, sondern performativ beglaubigte Wahrheiten 
und Gewissheiten produziert werden. Körperanthropologische Studien im Bereich 
der Medizin schließlich untersuchen die performativen Verhandlungsakte von 
Krankheiten (Mol 2002). In all diesen Untersuchungen scheint eine theoretische 
Position durch, die das Performative überhöht, indem sie es als Modus der fortlau-
fenden »ontologischen Transformationen« (Mol 1999) positioniert, die permanente 
und neue »enactments of the social« (Law/Urry 2004) hervorrufen. Der körperlich-
materielle Kompositions- und Gestaltungscharakter (enactment) von Praxis und 
einzelnen Praktiken zielen hier – ähnlich wie in (post-)strukturalistischen Praxis-
theorien – auf makrotheoretische Anschlüsse ab, aber anders als dort mit starker 
Betonung des Performativen, indem darauf geschaut wird, wie sich die (Re-)Orga-
nisation der Welt über performative Prozesse vollzieht.  

 
 

ZUR METHODOLOGIE VON PERFORMANCE- UND 
PRAXISTHEORIEN  
 
Beobachten und dokumentieren, recherchieren, interviewen, notieren, aufzeich-
nen mit Sprache, Stift, Bewegung, Kamera und Video, transkribieren, modellie-
ren, interpretieren, analysieren, verwerfen und verwerten, gruppieren und arran-
gieren, schreibend theoretisieren, reflektieren, präsentieren, diskutieren, veröf-
fentlichen, in Produkte übersetzen und in Wissensfelder implementieren – dies 
sind nur einige Praktiken der Wissensproduktion, die für die Praxis- und Perfor-
mancetheorie sowie die Praxis künstlerischen Forschens (Caduff u. a. 2010; 
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Tröndle/Warmers 2011; Dombois u. a. 2012; Peters 2013; Busch 2015)1 grund-
legend sind. Praxis einerseits zu beobachten und zu studieren und andererseits 
selbst zu vollziehen und (mit) zu entwickeln sind zwei heuristisch zu unterschei-
dende Modi des (künstlerischen und wissenschaftlichen) Forschens. Sie fallen 
jedoch in alltäglichen Abläufen und Routinen ebenso zusammen wie in der wis-
senschaftlichen Theoriebildung und künstlerischen Praxis. Die Prozesse dieser 
Wissensproduktion sowie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse und künstlerischen 
Erzeugnisse stehen immer in Relation zum Materialeinsatz, den räumlichen Ge-
gebenheiten und zeitlichen Arrangements. Die Produktion von Erkenntnis ist 
hiervon abhängig, sie entsteht nicht in von Praktiken losgelösten Machtkonstel-
lationen. Damit rücken auch die Forschenden selbst, ihre Leiblichkeit und ihre 
Körper als »Erkenntnissubjekte« (Gugutzer 2016) in den Blick: Forschende sind 
selbst Teil der Praktiken; sie sind nicht nur zur Selbstreflexivität angehalten, 
sondern aufgrund ihrer körperlichen Einbettung in den Forschungsprozess dazu 
aufgefordert, das Verhältnis ihrer Praktiken zu den zu untersuchenden Praktiken 
zu thematisieren und zu reflektieren. 

Performativitäts-, Performance- und Praxistheorien beziehen sich in unter-
schiedlicher Weise auf diesen methodologisch zentralen Aspekt des Tuns, der 
auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis im eigenen Tun abzielt. 
Dies vor allem in Hinblick auf die Positionierung und Authentifizierung der Er-
kenntnisse in den je performativ geschaffenen Öffentlichkeiten (Butler 2015) 
und »Ver-Öffentlichungsorten«, im Rahmen derer sie Praxis beobachten, voll-
ziehen, entwickeln, präsentieren und »versammeln« (Burri u. a. 2014). Das Öf-
fentliche – als Handlungs-, Aufführungs-, Beobachtungs- und Beglaubigungssi-
tuation – ist somit nicht nur ein Strukturelement der Praxis- und Perfor-
mancetheorien sondern auch eine methodologische Grundbedingung praxis- und 
performancetheoretischen Forschens. 

 
Entwickeln und Analysieren: Die methodische Praxis  
der Performanceforschung 
 
In den verschiedenen Zugängen der Performanceforschung lassen sich unter-
schiedliche methodische Zugänge finden: Für die sozial- und kulturwissenschaft-
lich ausgerichteten Performance Studies fungiert Praxis als eine unhinterfragte 
Kategorie zur Erfassung des bereits Gegebenen – seien es künstlerische oder 
Cultural Performances oder Aufführungen des Alltags. Wie die mikrosoziologi-

                                                             
1  Siehe dazu auch den Beitrag von Sibylle Peters in diesem Buch. 
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schen Praxistheorien auch, entlehnen sie ihre Methoden der qualitativen Sozial-
forschung und hier vor allem den ethnografischen Verfahren. Aber anders als je-
ne erheben sie weniger den Anspruch, dass im methodischen Vorgehen die The-
oriebildung selbst eingelagert ist.  

In der theaterwissenschaftlichen Tradition ist Praxis im Feld der Kunst oder 
des Theaters verortet und den Feldern der Wissenschaft und Theorie gegenüberge-
stellt. Praxis wird hier vornehmlich im hermeneutischen Sinne genutzt, vor allem 
dann, wenn es um künstlerische Produktionsprozesse und Aufführungen geht. Als 
empirischer Begriff wird Praxis dann explizit, wenn Produktions- und Probenpro-
zesse künstlerischen Schaffens in den Blick geraten, wie es in der jüngeren Thea-
ter-, Performance- und Tanzforschung geschieht (Husemann 2009; Matzke 2014) 
oder wenn die Gewohnheiten von Theater-Aufführungen thematisiert werden. 
Während durch die Hinwendung auf künstlerische Produktionsprozesse zuneh-
mend sozialwissenschaftliche und praxistheoretische Methoden zum Tragen kom-
men, werden Aufführungen in Theater und Tanz vor allem mit Hilfe von Auffüh-
rungs- und Inszenierungsanalysen (Hiß 1993) untersucht. Aber auch Methoden der 
Bild-, Film- und Videoanalyse, der (Para-)Textanalyse, der Bewegungs- und Kör-
peranalyse, der Diskursanalyse sowie Methoden der qualitativen Sozialforschung 
wie Ethnografie oder Interviewverfahren und Verfahren des historischen Quellen-
studiums kommen zur Anwendung (Brandstetter/Klein 2015), abhängig von den 
Ausgangsdisziplinen der Theater- und Tanzwissenschaftler*innen. Zudem werden 
anthropologische, phänomenologische, semiotische und poststrukturalistische 
Konzepte oder sozial-, kultur- und kunsttheoretische Ansätze auf theater- und 
tanzwissenschaftliche Untersuchungen übertragen (ebd.) und damit die Theater- 
und Tanzforschung zur Sozialwissenschaft geöffnet. Zudem kann vor allem die 
Tanzforschung auf eine jahrhundertealte Tradition der Notation und damit auf eine 
Geschichte der Praktiken des Übersetzens von Bewegung in Schrift, von Körper-
lichkeit in Zeichen zurückblicken (Jeschke 1983; Wortelkamp 2006).  

In der Theater- und Tanzforschung sind Aufführungen beobachtbare, zeit-
lich-räumliche definierte Einheiten mit klarem Anfang und Ende; künstlerische 
Performances hingegen spielen mit dieser Eindeutigkeit, indem sie beispielswei-
se die Grenzen zwischen Alltäglichkeit und Außeralltäglichkeit des Theaters 
flüssig werden lassen, an alltäglichen Orten stattfinden, nicht auf ein Script oder 
eine Literaturvorlage verweisen und die Darsteller*innen keine Charakterrollen 
spielen, sondern sich selbst. Performances zeigen, was sie sind; als Realitätsmo-
dell machen sie vor, wie es sein könnte. Im Zuge der mit der performativen 
Wende einhergehenden Ausweitung des Aufführungsbegriffs hin zur Produkti-
on, die den Entwicklungsprozess und die Rezeption des Stücks mit einschließt, 
kamen interdisziplinäre Methoden zur Anwendung, so beispielsweise die »pra-
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xeologische Produktionsanalyse« (Klein 2015), die die Praktiken der Durchfüh-
rung und Aufführung in Produktions-, Darstellungs- und Rezeptionsprozessen 
gleichermaßen zu fassen versucht und hier theaterwissenschaftliche und sozial-
wissenschaftliche Verfahren verbindet. Auch mikrosoziologische, insbesondere 
konversationsanalytische Verfahren wurden mit theaterwissenschaftlichen Ver-
fahren der Aufführungsanalyse verknüpft (Husel 2014). 

 
Die künstlerische Forschung in der Performancekunst macht »Praxis« ebenfalls 
vor allem in hermeneutischer Art und Weise produktiv. Praxis entwickeln ist 
hier an künstlerisch-ästhetische, körperlich-materielle Praktiken geknüpft, die in 
der Regel an den dafür vorgesehenen Orten stattfinden (Tanzstudio, Atelier, 
Proberäume und -bühnen etc.). Die Praxis ist hier zudem ins Verhältnis gestellt 
zu historischen oder zeitgenössischen Bezügen zu Kunst, Politik, Gesellschaft 
und Alltag sowie zu den kulturellen, politischen, sozialen oder ästhetischen 
Konzepten und Erzeugnissen, die für die Produktion künstlerischer Artefakte 
(wie ein Theaterstück, eine Choreografie, eine performative Installation, eine 
Ausstellung, ein Festival etc.) notwendig sind.2   

Ähnlich den mikrosoziologischen Praxistheorien erhebt die künstlerische 
Performanceforschung den Anspruch, Theorie und Praxis in den Praktiken des 
Forschens aber auch des künstlerischen Schaffens selbst zu verbinden. Dem 
künstlerischen Forschen liegt damit ein weiter Forschungsbegriff zugrunde, bei 
dem die »Logik der Praxis« (Bourdieu 1980) von künstlerischen und wissen-
schaftlichen Tun verschwimmt mit dem Problem, dass ihren unterschiedlichen 
Zeitlichkeiten nicht Rechnung getragen wird. Praxis ist hier weniger als eine 
empirische Kategorie angelegt, die es zu identifizieren und analytisch zu isolie-
ren gilt, sondern als ein Feld von Praktiken definiert, in dem künstlerisch-
praktische und wissenschaftlich-theoretische Praktiken kaum voneinander zu 
trennen sind. Entsprechend werden performative Kollaborationen zwischen 
Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Dramaturg*innen und »Alltagsexper-
t*innen« (Malzacher 2007) angestrebt, deren Zusammenarbeit zudem als sozia-
les und politisches Experimentierfeld verstanden wird (Cvejic/Vujanović 2012). 
Die politische Verortung des eigenen Tuns in der künstlerischen Performance-
forschung steht im Kontrast zu den Praxistheorien, die mit der politischen Di-
mension ihrer Arbeit methodisch zurückhaltend umgehen und sich deshalb dem 
(mitunter selbstkritischen) Vorwurf der Neutralisierung ihrer Gegenstände aus-
gesetzt sehen (Alkemeyer u. a. 2015). Die Performanceforschung hingegen stellt 

                                                             
2  Siehe dazu den Beitrag von Ana Vujanović in diesem Buch. 
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das Zusammenspiel von Wissens- und Wahrheitsproduktion öffentlich her und 
führt es zugleich auf. Auf diese Weise leitet sie auch dazu an, die Aufführung 
selbst als eine forschende Praxis anzusehen, die das Forschen in die Verantwor-
tung »aller« (Peters 2013) legt und dadurch neue zivilgesellschaftliche Fragen 
aufwirft und Aktivitäten generiert. Die künstlerische Forschungspraxis ist damit 
nicht nur eine Auseinandersetzung mit den ästhetischen Mustern der Wahrneh-
mung, sondern auch mit den normativen Ordnungen des Sozialen, die in ihrem 
Zusammenspiel das Politische begründen. 

 
Beobachten und Verstehen: Die methodische Praxis  
der Praxisforschung 
 
Das Beobachten ist für sozialwissenschaftliche Praxistheorien ein grundlegendes, 
methodisches Verfahren (Schindler 2016); Beobachtungen durchdringen den kom-
positorischen Charakter von Praktiken und ihr Zusammenwirken. Zwar ist ein me-
thodisch unterfüttertes Beobachten auch mit anderen Verfahren der qualitativen 
Sozialforschung wie etwa der Diskursanalyse, dem Expert*inneninterview oder 
der Gruppendiskussion möglich; in praxistheoretischen Ansätzen bestimmt jedoch 
ein aus der Ethnologie übertragener und erweiterter Begriff von Beobachtung die 
Forschungspraxis. Beobachtung wird dabei multiperspektivisch gedacht: Zum ei-
nen im Sinne einer Verortung der Beobachter*in in Relation zum Untersuchungs-
feld (Schindler/Liegl 2013) und andererseits über die Grundannahme, dass durch 
die Methodenauswahl und die forschende Beobachter*innenposition der soziologi-
sche Untersuchungsgegenstand konstituiert wird (Kalthoff 2011).  

Die Praktiken des (teilnehmenden) Beobachtens sind in den beiden praxistheo-
retischen Ansätzen verschiedentlich umgesetzt: In den (post-)strukturalistischen 
Ansätzen, die durch ein Zusammenspiel von kultur- und körpersoziologischen Po-
sitionen geprägt sind, taucht beispielsweise die Aufführung im Sinne einer Cultural 
Performance als bereits gegebene Beobachtungskategorie auf (Shove u.a. 2012); 
der Fokus liegt hier unter anderem auf den überindividuellen Schemata, Wissens-
ordnungen und Ritualen des Aufführens in den europäisierten Kontexten und Auf-
führungskonventionen (Alkemeyer u. a. 2003; Alkemeyer u. a. 2004). In den mi-
krosoziologischen Positionen hingegen sind die Aufführung als theatrales Ereignis 
oder das Aufführen als theatrales Handeln keine Beobachtungskategorie; dies nicht 
nur, weil kulturtheoretische Überlegungen hier eine geringere Rolle spielen, son-
dern vor allem deshalb, weil hier der Fokus darauf liegt, die Gewohnheiten von 
Alltagsbeobachtungen und konventionalisiertem Wissen methodisch-systematisch 
zu befremden (Müller 2016). Die Forscher*in untersucht hier das vermeintlich 
Selbstverständliche und fraglos Gegebene und übersetzt die »schweigsamen«, das 
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heißt die körperlich verfassten Dimensionen von Sozialität in soziologische Spra-
che (Hirschauer 2001). Anstelle einer theatralen Handlung wird hier das für die 
Beobachter*in sichtbare Tun beobachtet, das damit von den Forschenden erst ein-
mal als Tun performativ beglaubigt werden muss. 

Entsprechend der durch (teilnehmende) Beobachtungsverfahren bedingten Ein-
bettung der Forscher*in in das Forschungsfeld, gelten Methoden in praxeologi-
schen Ansätzen nicht als neutral oder universell anwendbar. Vielmehr wird davon 
ausgegangen, dass erst die methodischen Annäherungen und die schriftlich fixier-
ten Beobachtungen der Forscher*in die (soziologische) Existenz des Forschungs-
gegenstandes generieren, dieser also in den Praktiken des Forschens selbst perfor-
mativ erzeugt wird (Law 2004). Das teilnehmende Beobachten hat in einigen Fäl-
len – je nach Untersuchungsgegenstand – auch zu einem (Mit-)Entwickeln von 
Praxis geführt und damit zu einem performativen Zusammenspiel von Praxis ent-
wickeln und beobachten, das vor allem in der künstlerischen Performancefor-
schung unter anderem durch Kollaborationen zwischen Künstler*innen und Wis-
senschaftler*innen als Prämisse des Forschens angesehen wird.  

Weitere Ähnlichkeiten zwischen den methodischen Verfahren der Praxis- 
und Performanceforschung finden sich im Einsatz von Instrumenten wie Inter-
view- und Gesprächstechniken oder im ethnografischen Einsatz von Video- und 
Fotokameras, in der Nutzung und Verwertung von Audio- und Video-Mitschnit-
ten oder anderen medialen Interventionen sowie in systematisierenden Auswer-
tungspraktiken wie Memorieren und Codieren. All diese Verfahren sind zurück-
zuführen auf ethnografische Forschungspraktiken, welche die medialen Träger 
und sozialen Wissensformen des Untersuchungsfeldes produktiv nutzen und in 
die Forschungspraxis übersetzen.  

 
Praxistheoretiker*innen folgen vornehmlich einer verstehenden Sozialwissen-
schaft, insofern sie eine systematische Durchdringung sozialer Phänomene und 
des eigenen Standpunkts anstreben. Sie haben weniger den Anspruch, allge-
meingültige Erklärungen im Sinne von faktenbasierten Evidenzen aus der (wis-
senschaftlichen) Vogelperspektive zu formulieren. Ihre Arbeit ist aber auch nicht 
mit einer rein deskriptiven Wissenschaft zu verwechseln, denn sie verfolgen eine 
eigene Strategie der Sichtbarmachung von sozialen Ordnungen. Der performati-
ve Charakter des Zusammenspiels von Methode – Theorie – Empirie verbindet 
diese Ansätze mit performancetheoretischen Ansätzen. Der Verstehensprozess 
sozialer Phänomene betrifft nicht nur das Beobachten, sondern gleichermaßen 
das öffentliche Involviertsein in den hieran angeschlossenen, rekursiven For-
schungsprozess: das Transkribieren der aus der Beobachtung gewonnenen Daten 
in Form von Protokollen, Memos und anderen Aufzeichnungen, das denkende 
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Schreiben, Lesen und die Theoriebildung (Schmidt 2016), die in zahlreichen 
Übersetzungsschlaufen beim Produzieren von Texten (Engert/Krey 2013) für un-
terschiedliche Öffentlichkeiten entstehen (Schäfer/Schindler 2016) sowie 
schließlich das Aufführen von Ergebnissen der Forschung sowie das Sprechen 
über Forschung (Abraham 2016).  

Praxistheoretische Forscher*innen setzen sich somit systematisch mit ihrem 
Selbst-Verständnis und dem sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess ausei-
nander. Die anthropologisch/soziologischen Forschungen der STS zu Wissenspro-
duktion und den Praktiken zur Schaffung von Faktizitäten der hard sciences, der 
Natur- und Technikwissenschaften, aber auch der Ingenieurswissenschaften haben 
unter anderem den Weg dafür geebnet, in dem sie die praktischen Konfigurationen 
in der systematischen Herstellung von Erkenntnissen über (Natur-)Wissen sichtbar 
machten, die Beglaubigungsregime im Erklären von vermeintlichen naturwissen-
schaftlichen Fakten aufzeigten und die wechselnden »Moden« von Wissenspro-
duktionen in der Wissenschaft durchleuchteten. Praxeologisch orientierte Sozial-
wissenschaftler*innen haben hieraus unter anderem den Schluss gezogen, die ei-
gene Erkenntnisproduktion in Beziehung zu unterschiedlichen Adressat*innen-
gruppen zu stellen und ihren Forschungsprozess dorthin zu übersetzen, ihn öffent-
lich – möglicherweise in Live-Situationen (Schmidt/Volbers 2011) –  zur Diskus-
sion zu stellen. Damit ist eine performative Wende formuliert, die das Gelingen 
und Scheitern, beglaubigt durch eine Öffentlichkeit, als Bestandteil der For-
schungsproduktion ansieht. Hier liegen Anknüpfungspunkte eines sozialwissen-
schaftlichen Forschungsprogramms an die Praxis der künstlerischen Performance-
forschung, die zeigt, was ist und das vormacht, wie es sein könnte. Während die 
Relation zwischen Wissensproduktion und -rezeption in der sozialwissenschaftli-
chen Perspektive in dieser Systematik neu ist, ist die Reflexion des eigenen Tuns 
kein systematisches Kriterium der Performanceforschung. Inwieweit sich mit der 
performativen Öffnung des Forschungsprozesses der Verlauf und die Qualität der 
Theoriebildung selbst verändern, wird in dieserart gestalteten Praxis- wie Perfor-
manceforschungen noch weiter zu diskutieren sein. 

 
 

DAS PERFORMATIVE IN PERFORMANCE- UND 
PRAXISTHEORIEN 
 
Die skizzierten performance-, performativitäts- und praxistheoretischen Positio-
nen und methodologischen Konzepte lassen sich unter der These, dass das Per-
formative die Verbindung zwischen Performance- und Praxistheorien herstellt, 
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unter verschiedenen Aspekten des performativen Vollzugs ins Verhältnis setzen. 
Dies wird hier zunächst tabellarisch dargestellt und anschließend erläutert. 

 
Tabelle 1: Das Performative in Performance- und Praxistheorien 

 
   

 Performativität Praxis Performance Spannungs-
verhältnisse 

1 Erzeugung von 
Sozialität und 
Kulturalität im 
Spannungsfeld 
von Durchführung 
und Aufführung 

Fokus auf Durch-
führung: Sozialität  
durch Bezugnah-
men von Praktiken 
auf Ordnungen des 
Wissens 

Fokus auf Auffüh-
rung: Kulturalität 
durch performa-
tive Bezugnahmen 
auf  Ordnungen 
der Repräsentation 

Transformation 
und  
Beständigkeit 

2 Modus des  
Vollzugs 

In (post-) 
strukturalistischen  
Positionen:  
über Praktiken mit 
Fokus auf deren 
Routinisiertheit, 
Normativität,  
Stabilität,  
Dauerhaftigkeit. 
In mikrosoziologi-
schen Positionen: 
über performatives 
Wissen 

Über performative 
Akte mit Fokus 
auf:  
Wiederholbarkeit, 
Differenz,  
Ko-Präsenz,  
Ereignishaftigkeit, 
Instabilität,  
Einmaligkeit 
 

Routine  
und  
Instabilität 

3 Akteur*innen des 
Vollzugs  

Soziale Akteure; 
Entwertung der 
Handlungsmacht 

Ästhetische  
Subjekte; 
Starke Hand-
lungsmacht 

Ästhetisches 
und  
Politisches  

4 Elemente des 
Vollzugs:  
– Verkörperung 
– Materialität 
– Situationalität/ 
   Kontextualität 

Bestandteile von 
Praktiken 

Aspekte von  
Aufführungen 

Normativität 
und  
Entgrenzung  

5 Beglaubigungen 
des Vollzugs 

Beobachter*innen Zuschauer*innen/ 
Publikum 

Öffentlichkeit 
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1. Erzeugung von Sozialität und Kulturalität 
 
Die Hervorbringung von Sozialität und Kulturalität findet in Performance- und 
Praxistheorien unterschiedliche Antworten. Die (post-)strukturalistischen Praxis-
theorien betonen, dass die wirklichkeitsgenerierende Kraft von Praktiken durch 
die Bezugnahme der Praktiken auf überindividuelle (Wissens-)Ordnungen ge-
währleistet wird. Während Praktiken als verkörperte Kulturtechniken verstanden 
werden, gelten Diskurse als Spezialformen von Praktiken, die in der Praxis zum 
Einsatz kommen. Der mikrosoziologischen Position zufolge wird Sozialität al-
leinig in der performativen Durchführung der Praktiken erzeugt. Diskurse gelten 
nicht als Praktiken, sondern als eigenständige Sinnquellen, die einerseits den 
Praktiken eine semantische Infrastruktur bieten und das Sagbare und Denkbare 
legitimieren, andererseits aber von Praktiken abhängig sind (Reckwitz 2008; 
Hirschauer 2016).3 Entsprechend stehen hier nicht ein Zeichensystem, sondern 
die materiellen Träger der Kommunikation im Vordergrund. Performative Akte 
vollziehen sich über Verkörperungen und Beglaubigungsstrategien, über die Si-
tuation und die unvorhersehbare Durchmischung des Materiellen mit dem Sozia-
len. Performancetheoretische Ansätze wiederum fokussieren auf die Hervorbrin-
gung von Kulturalität durch und in Performances und finden sie in Strategien der 
Beglaubigung mit dem expliziten Verweis auf repräsentative, ästhetische und 
kulturelle Ordnungen sowie in Kontextualisierungen und Rahmungen, in rituel-
len Ordnungen und in körperlichen Ko-Präsenzen.  

 
2. Modus des Vollzugs  
 
Die Routinisiertheit und Regelhaftigkeit von Praxis stehen im Fokus der (post-) 
strukturalistischen Praxistheorien. Praxis wird hier eher als ahistorisch, statisch 
und beständig konzipiert, insofern als die Sichtbarmachung der Dauerhaftigkeit 
und Stabilität von Praktiken und die mit ihnen verbundenen normativen Ordnun-
gen im Vordergrund stehen. Die Modi des Vollzugs werden durch die Bezug-
nahme auf die in den Routinen eingelagerten Wissensordnungen sichtbar. Damit 
ist das Performative in das Spannungsfeld von Praktiken und Ordnungen einge-
bettet und eine Perspektive eröffnet, die die mikrosoziologischen Positionen der 
Praxistheorien eher vernachlässigen oder ablehnen. Letztere hingegen verorten 
den Modus des Vollzugs allein in der Praxis. Sie fragen nach dem performativ 
erzeugten Wissen sowie nach dem Verhältnis von Gelingen und Scheitern des 

                                                             
3  Siehe zu medialen Praktiken den Beitrag von Dennis Krämer in diesem Buch.  
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Vollzugsgeschehens. In den Blick rückt dabei das Verhältnis von Stabilität und 
Instabilität und damit eine Perspektive, die das Soziale dynamischer denkt und 
auf das Verhältnis von Konventionalisierung und Transformation von Praktiken 
engführt.4  

Wie diesen mikrosoziologischen Ansätzen zufolge Praxis nicht nur durch das 
verkörperte Wissen, sondern auch durch ein im Vollzug gezeigtes Wissen, ein 
performed knowledge erzeugt wird, beschreiben auch performancetheoretische 
Ansätze die Modi des Vollzugs über die Aufführung von verkörpertem Wissen 
(Huschka 2009).5 Ohne den Begriff der Praktik selbst theoretisch zu reflektieren, 
definieren sie dies – im Gegensatz zur Theorie – als Praxis, insofern als hier ein 
performativer Akt öffentlich, das heißt in Interaktionsordnungen durchgeführt 
und beglaubigt werden muss. Die Theaterwissenschaft konzipiert Performativität 
(der Aufführung) im Unterschied zu Repräsentativität (der Inszenierung) und 
Expressivität (der Darstellung). In der Aufführung kommt demnach – anders als 
in einer Inszenierung – nicht das übergeordnete, abgerufene oder das in den 
Körpern eingelagerte und ausgedrückte Wissen zum Tragen, sondern die Thea-
tralität der Aufführung wird erst über ihre Performativität hervorgebracht.6 Lite-
ratur- und kulturwissenschaftliche Ansätze wiederum beziehen sich explizit auf 
das Repräsentative, wenn sie das Performative als Vollzugsgeschehen positionie-
ren (Wirth 2002). Im Gegensatz zu den (post-)strukturalistischen Praxistheorien 
wird in diesen beiden performancetheoretischen Ansätzen das Performative des 
Vollzugsgeschehens als (radikale) Instabilität gedacht und mit Phänomenen wie 
Unwiederholbarkeit, Ereignishaftigkeit, Flüchtigkeit, Gegenwärtigkeit und Prä-
senz konfrontiert.7  

 
3. Akteur*innen des Vollzugs  
 
Zentrale Reibungspunkte sowie Widersprüchlichkeiten von Praxis- und Perfor-
mancetheorien sind im Spannungsfeld von humanistischen Normativitäten und 
materiellen Entgrenzungen zu finden, denn hier entscheidet sich, mit welchen 
Teilnehmenden eine Praxis oder Aufführung materiell und körperlich erzeugt 
wird und wie sie sich vollzieht. Performancetheorien sind eher humanistisch ge-
leitet und anthropozentrisch fundiert. Sie sprechen dem handelnden Subjekt, den 

                                                             
4  Siehe hierzu den Beitrag von Larissa Schindler in diesem Buch. 
5  Siehe hierzu den Beitrag von Sabine Huschka in diesem Buch.  
6  Siehe hierzu den Beitrag von Katharina Kelter in diesem Buch. 
7  Siehe hierzu den Beitrag von Gabriele Klein in diesem Buch. 
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Prozessen der Subjektivierung und Kollektivierung (van Eikels 2013) sowie der 
von den Handelnden kontrollierten Situation eine große Autorität zu – selbst 
wenn auch hier jüngst nicht nur materielle nicht-menschliche Akteur*innen 
(Licht, Bühne, Requisiten, Tiere) sondern auch immaterielle (Geister, Dämonen 
oder Götter und ihre Fetische) eine größere Rolle spielen.8  

Praxistheorien beruhen auf einem weniger humanistisch ambitionierten Ver-
ständnis vom Tun: Das menschliche Handeln und die individuelle Handlungs-
kompetenz werden nicht überhöht, sondern in den Kontext eines Interaktionsge-
füges von Handlungsketten oder eines Ensembles von Praktiken gestellt. In 
(post-)strukturalistischen Praxistheorien sind – in Anlehnung an Bourdieu – 
Praktiken durch verkörperte Formen des Habitus motiviert, die über den sens 
pratique gesteuert werden, ohne dass dieser Vorgang dem Bewusstsein zugäng-
lich sein muss. Hierin liegt insofern ein starker anthropozentrischer Moment, als 
die Inkorporierung auf das Subjekt und den Subjektivierungsprozess bezogen 
bleibt.  

Die mikrosoziologischen Praxistheorien verabschieden sich radikaler von ei-
nem an die Akteur*in als Autor*in des Handelns gebundenen Handlungsbegriff 
und richten ihren Blick auf Handlungsverteilungen der Teilnehmer*innen, den 
sogenannten »Partizipanden« (Hirschauer 2004) von Praxis. Sie machen zu-
gleich in der körpersoziologischen Perspektive die kommunikative Seite des 
körperlichen Tuns stark, weil sie auf das abheben, was sozial sichtbar ist. In An-
lehnung an die ANT werden hier auch die nicht-menschlichen Teilnehmer*innen 
einbezogen und damit zu einem kompositorischen Hybrid aus sozialer Akteur*in 
und materiellem Ding, das über performative »Handlungsketten« der Praxis so-
genannte »Aktionsprogramme« (Akrich/Latour 1992; Latour 1994) erwirbt, 
durch welche diese Aktant*innen »Handlungsmacht« (agency) ausbilden und 
zugleich den auf Menschen bezogenen Subjektbegriff und Subjektivierungspro-
zesse dezentrieren.9  

 
4. Elemente des Vollzugs  
 
Sowohl Praxis- wie Performancetheorien nutzen einen weiten Akteur*inbegriff, 
sie nehmen menschliche und nicht-menschliche Akteur*innen in den Blick. Die 
Elemente des Geschehens sind in beiden Ansätzen nur über deren relationale 
Anordnung sowie über ihre Ausführung, Aneignung, Wahrnehmung und Erfah-

                                                             
8  Siehe hierzu den Beitrag von Claude Jansen in diesem Buch. 
9  Siehe hierzu den Beitrag von Hanna Katharina Göbel in diesem Buch. 
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rung greifbar und in ihrer Materialität und Körperlichkeit erfassbar. Konzepte 
der Verkörperung (Alkemeyer 2015) und des Embodiment sind von daher für 
beide Theorien zentral: In der Performancetheorie finden sie ihren Niederschlag 
in dem Ansatz der Ko-Präsenz und der Leiblichkeit, in den Praxistheorien wur-
den Verkörperungsformen vor allem über das Habituskonzept Bourdieus einge-
führt.  

Die Bezugnahme auf nicht-menschliche, (im-)materielle Akteur*innen fällt 
unterschiedlich aus: Praxistheorien haben ein ausdifferenziertes Vokabular für 
die sozialen Dinge (des Konsums), für nicht stofflich greifbare Objekte der (Na-
tur-)Wissenschaft (etwa ein Molekül) oder der Hoch-Technologieforschung (wie 
ein Computer-Chip) sowie für industriell gefertigte Artefakte und mediale Appa-
raturen entwickelt (Göbel 2016). Performancetheoretische Ansätze verfolgen eh-
er anthropologische Positionen. Der ästhetische Umgang mit Materialien und de-
ren Eigendynamik in performativen Konstellationen und Situationen wird hier in 
Bezug auf ästhetische Regime (Rancière 2006) aber auch auf politische und so-
ziale Machtordnungen (zum Beispiel des Geschlechts, des Post-Kolonialen etc.) 
verhandelt.      

Das Verhältnis von Situationalität und Kontextualität ist für Performance- 
wie Praxistheorien gleichermaßen zentral: Praxistheorien betrachten die materi-
ell-räumliche Ausdifferenzierung von Situationen, in denen Praktiken sich ereig-
nen, der Kontext ist in der Praxis selbst sichtbar.10 Insbesondere die mikrosozio-
logischen Praxistheorien lösen die Differenz von Situationalität und Kontextuali-
tät auf: Relevant ist nur, was im Vollzugsgeschehen der Situation wie rekrutiert 
wird. 

Performancetheoretische Ansätze denken Situationalität als Gegenwärtigkeit 
und Ereignishaftigkeit und stellen den Bezug zu Kontextualität her, indem sie 
darauf hinweisen, dass die situationale Konstitution von Sinn über den Verweis 
auf die entsprechenden Rahmungen erfolgt.  

Performance- wie Praxistheorien beschreiben die Elemente des Vollzugs als 
verantwortlich für die Durchführung; über sie werden Wahrnehmungsordnungen 
konventionalisiert, entgrenzt, (neu) hergestellt und normiert.11 Performancetheo-
retische Ansätze hingegen verorten die Elemente des Vollzugs in der Auffüh-
rung: Im Vollzugsgeschehen wird performativ wirksames Wissen erzeugt. 

 
 

                                                             
10  Siehe hierzu den Beitrag von Thomas Alkemeyer in diesem Buch. 
11  Siehe hierzu die Beiträge von Gitta Barthel und Heike Lüken in diesem Buch. 
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5. Beglaubigungen des Vollzugs  
 
Aufführung und Durchführung sind durch die Dialektik von Beobachten und 
Beobachtet-Werden gekennzeichnet. Dies ist ein konstitutives Strukturmerkmal 
des Vollzugsgeschehens – hinsichtlich der Aktualisierung und Re-Konventiona-
lisierung von Normen, der Bezugnahme auf kulturelle Ordnungen der Repräsen-
tation und des Wissens sowie der Ausformung und Gestaltung des Vollzugs.  

Öffentlichkeit ist somit für Performance- wie Praxistheorien zentral, denn sie 
beglaubigt den Vollzug im performativen Sinn.12 In den Performancetheorien er-
folgt die Beglaubigung über das Publikum, in den Praxistheorien sind es die Be-
obachter*innen. Publikum und Beobachter*innen sind Teilnehmende und Ko-
Akteur*innen des Vollzugsgeschehens, das damit konsequent als eine Akteur-
Zuschauer-Relation, als ein Netzwerk der in Beziehung gedachten Akteur*innen 
konzipiert ist. Hier sind begriffliche Analogien zwischen Praxis- und Perfor-
mancetheorie zu finden.13 

 
 

AUFBAU DES BUCHES  
 
Die zentralen, hier vorgestellten Bezugspunkte und Spannungsfelder zwischen 
Praxis- und Performancetheorie nimmt das Buch auf und macht sie an Beispielen 
aus den Feldern Tanz, Theater, Sport und Alltag anschaulich. Ausgangspunkt ist 
die körpersoziologische Annahme, dass die Erzeugung von Kulturalität und So-
zialität grundsätzlich körperbezogen ist oder anders gesprochen: Das Soziale und 
Kulturelle ist grundlegend in körperlichen Praxen eingebettet. Deshalb nimmt 
das Buch Abstand von einer Perspektive, die den »Körperfeldern« Tanz und 
Sport einen exklusiven Status zuweist und sieht hingegen alle gesellschaftlichen 
Felder als geeignet sowohl für eine körpertheoretisch fundierte praxis- wie per-
formancetheoretische Analyse an. Die praxeologischen Erkundungen der hier 
thematisch in vier Kapiteln gebündelten Beiträge sind zentralen Diskussionsfel-
dern im Spannungsfeld von Praxis- und Performancetheorien zugeordnet. Die 
Beiträge folgen einer unterschiedlichen, aber je einheitlich gegenderten Schreib-
weise, je nach dem (politischem) Ermessen der Autor*in und ausgerichtet an den 
sprachlichen Gewohnheiten des jeweiligen Forschungsfeldes und -gegenstandes. 

                                                             
12  Siehe hierzu den Beitrag von Elisabeth Leopold in diesem Buch. 
13  Siehe hierzu den Beitrag von Anna Wieczorek in diesem Buch.  
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Im ersten Kapitel wird das Begriffspaar Routine und Instabilität zum Ausgangs-
punkt genommen, um das routinegeleitete und auf Wiederholung basierende So-
ziale der Praxistheorien in einen Dialog mit der theoretischen Figur der Instabili-
tät und Iteration der Performance- und Performativitätsforschungen zu bringen. 
Larissa Schindlers Beitrag zur Praxis des Fliegens eröffnet diesen Buchteil mit 
einer praxistheoretischen Reflexion der affizierenden Störungen des sozialen 
Flows in den von ihr untersuchten Mobilitätspraktiken, die das Fliegen herstel-
len. Gabriele Klein wählt den Ausgangspunkt der Instabilität, indem sie zeigt, 
wie das routinebasierte Körperwissen des Ensembles des Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch nach dem Tod der Choreografin Pina Bausch in den Praktiken der 
Weitergabe verschiedenen instabilen Übersetzungsprozessen ausgesetzt ist. An-
na Wieczorek zeigt in ihrem methodologischen Beitrag zur Publikumsforschung, 
ebenfalls am Beispiel des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, wie Wahrneh-
mungsroutinen und Iterationen der Zuschauer*innen zusammenwirken und in 
Praktiken des Erforschens von Wahrnehmung instabilisiert werden. Katharina 
Kelter fragt, wie Unvorhersehbarkeit als eine künstlerische Strategie im Produk-
tions- und Aufführungsprozess genutzt und als emergentes Phänomen in Szene 
gesetzt wird.   

 
Das Kapitel Normativität und Entgrenzung wird mit einem Beitrag von Thomas 
Alkemeyer eröffnet, der die zentrale praxistheoretische Debatte der Soziologie 
zum Verhältnis von Praktiken und Praxis, von den normativen Wissensordnun-
gen und einem (entgrenzenden) Vollzugsgeschehen der Praxis theoretisch und 
methodologisch durchleuchtet. Hanna Katharina Göbel diskutiert das Span-
nungsverhältnis von Normativitäten der Körper und materieller Entgrenzung 
durch Objekte, Dinge oder Artefakte anhand der täglichen Affizierungen von 
Sportler*innen mit Beinprothesen am Beispiel der Leichtathletik. Dennis Krämer 
schließt hieran mit einem geschlechtersoziologischen Beitrag zur diskursiven 
Verhandlung von Intersexualität im Sport an, in dem er die Entgrenzung sport-
medizinischer Klassifikationen bei gleichzeitigem Abruf normativer Ordnungen 
in den Blick nimmt. 

 
Transformation und Beständigkeit ist der Buchteil, der das Spannungsfeld von 
Wandel und Beharrlichkeit sowohl aus praxis- wie performancetheoretischer 
Perspektive fokussiert. Claude Jansen gibt Einblick in den Facettenreichtum, der 
zwischen diesen beiden Polen liegt, indem sie am Beispiel der Arbeit des Cho-
reografen Faustin Linyekula zeigt, wie diese zwischen den nord-atlantischen 
Konventionen des bürgerlichen Theaters und afrikanischen, animistischen Ritua-
len changiert und somit sowohl europäische wie afrikanische Vorstellungen von 
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Theater und Ritual befremdet. Die Beiträge von Gitta Barthel und Heike Lüken 
greifen das teils widersprüchliche Ineinandergreifen von beständigen Ordnungen 
und deren Weiterentwicklung in spezifischen künstlerischen Praktiken auf: Bar-
thel zeigt, wie choreografische Praxis in eine vermittelnde Praxis im Kontext 
von Kultureller Bildung übertragen und diese dadurch transformiert wird; Lüken 
diskutiert, wie choreografische Stadtforschungen konventionalisierte Ordnungen 
von Stadtplanungspraktiken befremden und sich zugleich an ihnen ausrichten. 
Sabine Huschka diskutiert schließlich die in künstlerischen Arbeiten entwickel-
ten Praktiken, die sich mit dem Re-Enactment von Tanzgeschichte befassen und 
zeigt auf, wie einerseits historische Beständigkeit durch fortlaufende Neuinter-
pretationen erzeugt wird und dies andererseits über eine transformatorische Pra-
xis erfolgt.  

 
Im vierten Kapitel Politisches und Ästhetisches entwirft der Beitrag von Ana  
Vujanović eine theoretische Perspektive auf Praxis sowohl aus Sicht der Perfor-
mancetheorie wie der Performancekunst. Sie stellt die Verbindung zwischen Po-
litischem und Ästhetischem her, indem sie Subjektivierungsprozesse im Kontext 
künstlerischer Produktionspraktiken in den Blick nimmt. Elisabeth Leopold 
sucht das Verhältnis von Politischem und Ästhetischem im Begriff des »Radi-
kal« und diskutiert aus einer der Praxistheorie entliehenen Perspektive das Po-
tential des Radikalen in der Performancekunst. Der Beitrag von Sibylle Peters 
schließlich dokumentiert die Verwobenheit der Ästhetik der künstlerischen Per-
formance mit dem forschenden Generieren von gesellschaftspolitischem Wissen 
und der Politik der Selbstpositionierung als verantwortungsbewusste Akteur*in-
nen der Zivilgesellschaft. 

 
 

DANK  
 
Das Buch ist ein Gemeinschaftswerk. Dies nicht nur deshalb, weil es ein Sam-
melband mit mehreren Autor*innen ist. Das Buch ist vielmehr das Ergebnis ei-
nes performativen Prozesses wie einer wissenschaftlichen Praxis. Es entstand im 
Rahmen eines Kolloquiums, das seit Jahren im Arbeitsbereich »Kultur, Medien, 
Gesellschaft« am Institut für Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg 
etabliert ist. In mehreren Kolloquiumsterminen wurden seit 2013 im Rahmen ei-
ner Workshop-Serie und entlang gemeinsamer Lektüren Themenschwerpunkte 
herausgearbeitet und diskutiert, mitunter verworfen und neu arrangiert. Die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter*innen des Arbeitsbereichs haben sich für Beitrags-
themen entschieden, die entweder an den drittmittelgeförderten Forschungsver-
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bünden und -projekten oder an ihren Dissertationen und Habilitationen orientiert 
sind. Zudem haben Kolleg*innen einen Beitrag zu dem Buch geleistet, die – mit 
Ausnahme von Thomas Alkemeyer – als Gast- und Vertretungsprofessor*innen 
oder Dozent*innen am Arbeitsbereich »Kultur, Medien, Gesellschaft« und hier 
vor allem an dem dazugehörenden internationalen und interdisziplinären Master-
studiengang Performance Studies tätig waren.  

Das Buch dokumentiert damit auch den Versuch, das Verhältnis von Perfor-
mance und Praxis nicht nur theoretisch zu erkunden und methodisch zu explorie-
ren, sondern das Forschen selbst als eine kollektive und performative Praxis zu 
verstehen, die sowohl einem routinisierten wie instabilen als auch einem norma-
tiven und zugleich entgrenzenden Prozess folgt, der durch Beständigkeit sowie 
Transformation gekennzeichnet ist.  

 
Wir danken allen Autor*innen für die gute, produktive und kollegiale Zusam-
menarbeit. Den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen Gitta Barthel, Katharina 
Kelter, Dennis Krämer, Elisabeth Leopold, Heike Lüken und Anna Wieczorek 
sind wir zudem für ihre redaktionelle Mitarbeit zu Dank verpflichtet. Besonders 
danken wir Katharina Kelter für die Fertigung der Druckvorlage. Ein weiterer 
Dank richtet sich an den transcript Verlag für die professionelle Begleitung im 
Prozess der Buchherstellung.  
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