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Vorwort 

 

 

 

Das vorliegende Buch ist die überarbeitete Version einer Dissertation, die 

unter dem Arbeitstitel »Ortlose Stimmen: Zum Verhältnis von Stimme und 

Ort im Gegenwartstheater« im Juli 2016 am Fachbereich Philosophie und 

Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin eingereicht wurde. Im 

November 2016 wurde ich im Fach Theaterwissenschaft promoviert. Das 

Studium an der Freien Universität, das damit zum Abschluss kam, wurde 

möglich durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austausch-

dienstes (DAAD). Dank eines großzügigen Druckkostenzuschusses von der 

Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freien Universität konnte die Veröffentli-

chung in Buchform folgen. 

 Diese Arbeit ist aus einem intensiven Austausch vor allem mit japani-

schen und deutschen Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissen-

schaftlern entstanden. Ohne diesen wertvollen Austausch und die große 

Unterstützung durch Professorinnen und Professoren sowie durch Freun-

dinnen und Freunde aus verschiedenen Ländern und an verschiedenen Or-

ten wäre dieses Buch überhaupt nicht möglich gewesen. 

 An erster Stelle möchte ich mich bei meiner Erstbetreuerin Doris Ko-

lesch für ihre langjährige Betreuung bedanken. Sie hat mich sowohl wis-

senschaftlich als auch emotional unterstützt: Als eine Theaterwissenschaft-

lerin, die das komplexe Phänomen der Stimme erst analysierbar machte, 

hat sie mir die größten Anregungen gegeben. Ohne ihre unvergessliche 

Ermutigung vor allem nach dem Erdbeben in Japan im Jahr 2011 und ohne 

ihren festen Rückhalt für mein Thema, dessen Bedeutung oft nicht ohne 

Weiteres anerkannt wurde, hätte ich dieses Projekt nicht unternehmen kön-

nen.   
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 Besonderer Dank gilt ebenso meinem Zweitbetreuer Eiichiro Hirata 

von der Keio-Universität Tokyo. Er hat mir als erster den Blick für das 

gegenwärtige Theater geöffnet und seitdem bis zum Tag meiner Disputa-

tion etwa 15 Jahre lang alle meine Denkschritte geduldig begleitet. Er war 

es auch, der die intensive Zusammenarbeit zwischen der japanischen und 

der deutschen Theaterwissenschaft zu wesentlichen Teilen begründet und 

mich großzügig eingeladen hat, daran teilzunehmen. Ohne die Begegnung 

mit ihm hätte ich nie die reiche Welt des Gegenwartstheaters betreten. 

Gleichzeitig danke ich den Mitgliedern unseres gemeinsamen Forschungs-

projekts Chikako Kitagawa, Mai Miyake, Ehito Terao, Shu Ishimi, Kanji 

Miyashita und Takuya Maehara sehr herzlich für die liebevolle Unterstüt-

zung und die Anregung durch lebendige Diskussionen.  

 Als Japanerin, die eine Doktorarbeit in Deutschland schreibt, hatte ich 

anfangs große Schwierigkeiten mit der wissenschaftlichen Fremdsprache. 

Dabei haben mir einige Menschen außerordentlich geholfen. Josef Fürnkäs 

hat mir zuallererst die Grundlagen der wissenschaftlichen Sprache beige-

bracht. Walter Ruprechter, Mechthild Düppel-Takayama und Thomas Pe-

kar haben mich in eine deutschsprachige Forschungsgruppe in Tokyo auf-

genommen und mir dort die unschätzbare Gelegenheit gegeben, regelmäßig 

in der Fremdsprache zu diskutieren. Das hat mich nicht nur die Sprache im 

engeren Sinn gelehrt, sondern mir auch das gute Verhältnis zu den »Frem-

den« gezeigt. Andrea Hensel und Caroline Krämer haben meine gesamte 

Dissertationsschrift mit großem Aufwand und treuer Freundschaft Korrek-

tur gelesen und mich so buchstäblich »gerettet«. Astrid Hackel und An-

dreas Huth haben mich immer sehr liebevoll in Berlin aufgenommen; As-

trid Hackel hat zudem vor der Abgabe der Dissertation den ganzen Text für 

mich gelesen. Jan Straßheim hat dann den Text mit großer Sorgfalt für die 

Buchveröffentlichung bearbeitet. Korinna Schröter hat mir in unserer lan-

gen Freundschaft ein lebendiges Deutsch beigebracht. Ohne die Begegnung 

mit ihr hätten überdies die schon genannten Beziehungen vielleicht nicht so 

tief werden können. Bis die Arbeit fertig wurde, hatte ich Schwierigkeiten 

nicht nur mit der deutschen Sprache, sondern auch mit der schieren räumli-

chen Entfernung zwischen Japan und Deutschland. Dabei hat mir Adam 

Czirak außerordentlich geholfen. Bei ihm bedanke ich mich besonders 

herzlich. 

 Außerdem danke ich Katharina Rost, Jenny Schrödl, Katrin Beushau-

sen, Vito Pinto, Marina Agathangelidou, Maxi Lohmann, Kati Kroß, Ga-
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briele Brandstetter, Nanako Nakajima, Daniela Hahn, Clemens Risi, Shinya 

Takahashi, Sumiteru Yamashita, Günter Heeg, Patrick Primavesi und 

Hans-Thies Lehmann. Ihre theaterwissenschaftlichen – nicht selten kriti-

schen, jedoch umso spannenderen – Anregungen haben meiner Doktor-

arbeit rasante Entwicklungen eröffnet; gleichzeitig haben ihre freundlichen 

Ermutigungen jeden meiner Schritte unterstützt. Mein besonderer Dank gilt 

Susumu Saito, der meine Fragen aus philosophischer und ethischer Sicht 

stets ausführlich und freigebig beantwortet und so mein Denken ausneh-

mend unterstützt hat. 

 Nicht nur die Menschen, die ich bereits genannt habe, sondern noch 

viele andere haben mich liebevoll unterstützt und in schönen und wertvol-

len Diskussionen meinen Blick erweitert. Dafür danke ich sehr herzlich 

Naoko Tanaka, Thomas Lehmen, Shizue Hayashi, Hyoungjin Im, Yuko 

Katayama, Kanichiro Omiya, Markus Joch, Yoshiko Hayami, Aki Mizu-

mori, Saskia Fischer, José Macián, Tomoki Kitazumi, Satomi Hiyama, Ti-

mofey Isaev, Sachiyo Kitaoka und Fuyuko Miwa. 

 Nicht vergessen möchte ich die großherzige Hilfe vieler Theaterschaf-

fender. Sie haben mir nicht nur praktisch geholfen, sondern mir auch durch 

lange Gespräche wichtige Impulse gegeben. Dafür bedanke ich mich von 

Herzen bei dem Regisseur Masataka Matsuda, seiner Produzentin Mariko 

Mori, dem Soundkünstler Masamitsu Araki, der Schauspielerin Kazuko 

Tsutsui und dem Tänzer Osamu Jareo. Für die großzügige Erlaubnis, die 

wunderschöne Photographie aus Needcompanys Der Lobstershop auf dem 

Cover dieses Buches zu verwenden, bedanke ich mich sehr herzlich bei der 

Photographin Eveline Vanassche. Ebenso gilt mein tiefer Dank für ihre 

freundliche Unterstützunge Elke Janssens bei Needcompany. 

 Ganz am Ende danke ich meiner Familie aus tiefstem Herzen: zuerst 

meinen Eltern Fusako und Nobuo Harigai für ihre Unterstützungen unter 

unvorstellbar großen Mühen, die mein langjähriges Studium erst ermög-

licht haben. Dann meinem Bruder Seiji, der mein langjähriger Mitbewoh-

ner und Unterstützer war und noch immer ein wertvoller Diskussionspart-

ner im Alltag ist. Hier möchte ich auch Mayuko Yoshioka danken, die wie 

eine echte Schwester mein ganzes Leben begleitet und mir dabei immer 

einen liebevollen Hörraum gegeben hat. Vor allem danke ich meinem Part-

ner Takahiro Nishio, der jetzt sowohl mein Leben als auch meine weiteren 

Denkschritte begleitet, der mit mir Stimmen austauscht und so eine ge-

meinsame Zukunft teilt.  



Einleitung:  

Die »Reise« im stimmlichen Theaterraum  

 

 

 

Stimmen sind die Spur, die jeder Appellierende hinterlässt. Stimmen lassen 

die Hörenden nicht nur den gesprochenen Inhalt vernehmen oder die Figur 

des jeweils Appellierenden imaginieren, sondern sie verweisen auch auf 

den Ort, an dem sie entstehen: Stimmen lassen uns vernehmen, woher sie 

ertönen. Wenn man zum Beispiel in der Dunkelheit Stimmen hört, ver-

nimmt man oder versucht man zumindest zu vernehmen, woher die Stim-

men kommen, vor allem wenn sie etwa bedrohlich klingen oder uns um 

Hilfe bitten. Der Entstehungsort einer Stimme ist allerdings nicht immer 

klar auszumachen. Nicht zuletzt im gegenwärtigen Theater finden sich sol-

che Stimmen, deren Entstehungsort nicht vernehmbar ist.  

Robert Wilsons Inszenierung von Heiner Müllers Die Hamletmaschine 

lässt solche Stimmen hören: Performerinnen, die »OPHELIA« spielen, 

schreien mit bedrohlicher Stimme, wobei sie ihren – unbestimmbaren – 

Standpunkt angeben: »Hier spricht Elektra. Im Herzen der Finsternis. Unter 

der Sonne der Folter.« In der Inszenierung bleibt völlig unklar, wo dieses 

»hier« überhaupt ist. Doch verwirrend ist nicht nur die sprachliche Angabe 

darüber, welcher Ort »hier« ist und welcher Rolle – Ophelia oder Elektra – 

dieser Ort zugeordnet ist, sondern verwirrend ist auch die körperliche Lo-

kalisierung der Stimme(n) von »OPHELIA«. Denn das Subjekt »ich« der 

Sätze Ophelias wird nicht von einer Darstellerin gesprochen, sondern von 

mehreren Darstellerinnen geschrien. Genauer gesagt kreischen sie das Wort 

»ich« derart grell, dass es im Schreien kaum noch als Wort zu verstehen ist. 

Die Schreie zwingen uns einerseits dazu, die körperliche Anwesenheit der 

Darstellerinnen wahrzunehmen, andererseits lassen sie gleichzeitig den 

Entzug der kulturellen und semantischen Dimensionen ihrer Präsenz spü-
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ren. Die Szene wirft somit eine Frage auf: Von woher appellieren die 

Stimmen an uns? Gleichzeitig bringen die Stimmen die Zuhörenden dazu, 

sich zu fragen: »Wo bist du?« Der Ort, nach dem hier gefragt wird, ist als 

Standpunkt der Appellierenden zu verstehen, der gewöhnlich mit dem Ent-

stehungsort der Stimme identifiziert wird. Zwar befinden sich die Körper, 

aus deren Mündern die Stimmen kommen, an einer geometrisch oder phy-

sisch bestimmbaren Stelle auf der Bühnenfläche, aber auf diese kann das 

Woher bzw. können die Entstehungsorte der Stimmen überhaupt nicht zu-

rückgeführt werden, weil der theatrale Hörraum andere, das Theatergebäu-

de überschreitende Orte eröffnet. Hier schließen weitere Fragen an: Wie 

können die Zuhörenden, die sich im Hörraum der Stimmen befinden, auf 

die Appellierenden zugehen und sie berühren? Wohin rufen die Stimmen 

die Hörenden zusammen? Wo können wir einen Berührungspunkt ausma-

chen? Wo ist unser Versammlungsort? Kann es ihn überhaupt geben? Die-

se Fragen indizieren die soziale Dimension der stimmlichen Hörräume. Der 

stimmliche Hörraum kann nicht allein physisch erklärt werden, sondern er 

basiert vielmehr auf den sozialen und affektiven Relationen, die durch je-

des Appellieren gebildet werden. In diesem Hörraum evozieren die Stim-

men Orte, die nicht vollständig aktualisiert werden. In den folgenden Über-

legungen geht es daher um das Spannungsverhältnis zwischen Stimmen im 

Theater, ihren Hörräumen, ihren repräsentierten, bezeugten, imaginierten 

oder auch halluzinierten Entstehungsorten und um den theatralen Ver-

sammlungsort, an den Stimmen uns als Hörende rufen. 

Die Stimme gilt seit der Antike, wie Jacques Derrida in Die Stimme und 

das Phänomen
1
 mit Bezug auf Husserl aufgewiesen hat, als Indiz der 

(Selbst-)Präsenz. So stellt Husserl die lebendige, direkt anwesende Stimme 

bzw. parole, die die Präsenz einer idealen Bedeutung garantiert, der abwe-

senden Schrift gegenüber, deren Bedeutung wegen der Abwesenheit des 

Sprechers nicht mehr garantiert ist und stets »differenziert« wird. In der 

konstitutiven Differenz, auf der die Bedeutung der Schrift beruht, findet 

Derrida jedoch den Ursprung der Präsenz selbst. Und mit Recht weist er 

diese Differenz auch in der stimmlichen Präsenz auf: Auch der lebendigen 

Stimme fehle es eigentlich an Präsenz.
2
 Hans-Thies Lehmann bemerkt da-

                                                   

1  Derrida, 2003. 

2  Vgl. Derrida, 1994. 
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zu: »Entzug erst mobilisiert die emotionale Intensität von Präsenz«,
3
 und in 

diesem Sinn hält auch Doris Kolesch die Präsenz der Stimmen nicht für 

eine direkte, lebendige Präsenz, sondern für Präsenz durch einen Entzug. 

Sie findet in den Chorstimmen von Einer Schleef »eine Dimension der 

Stimme, die der Selbsttransparenz, dem Sinn und der Präsenz entgegen-

läuft«.
4
 Denn jene Stimmen schreien unverständlich und mahnen viel eher 

an ihre Sterblichkeit als an ihre lebendige Anwesenheit. Die Stimme sei 

dort nicht mehr »Hüterin der (Selbst-)Präsenz««, sondern »eine Bedro-

hung«« und »»radikale Alterität«.
5
 Der Ort der Stimme(n) wird daher nicht 

– wie üblich gedacht – einfach präsentiert, sondern erst auf einer konstituti-

ven Differenz begründet, was allerdings im Allgemeinen verborgen bleibt. 

Laut Sybille Krämer bewegt sich die Stimme dabei stets prozessual: Das 

»Sein« der Stimme sowie des Lautes sei »Verschwunden-Sein«
6
 und ihre 

»Anwesenheit« sei »nur Passage zur Abwesenheit«.
7

 Wenngleich die 

Stimme einen Ort hat, ist es kein festzustellender Ort:  

 

»Die Stimme ist weniger Gegenstand und Zustand, sondern sie ist Bewegung, ist 

Prozessualität. Der ›Ort‹ der Stimme ist Aktivität des sie erzeugenden Leibes. [...] 

Während also die Stimme da ist, wo die Motorik des Leibes sich vollzieht, haben die 

durch sie erzeugten Laute keinen Ort.«
8
  

 

Während Krämer somit eher die zeitliche Dimension der Ortlosigkeit der 

Stimme erklärt, vertieft Kolesch deren räumliche Dimension: Die Stimme 

ist ein Zwischenwesen. »Sie gehört weder dem Sprechenden noch dem zu-

hörenden Subjekt; sie ist weder bei der, die spricht, noch bei dem, der 

hört«,
9
 sondern die Stimme ist dazwischen und, nach Roland Barthes, ato-

pisch: Sie ist ein »Phänomen, das sich systematischer Definition und Klas-

sifikation widersetzt und sich der eindeutigen Verortung entzieht«.
10

 Mit 

                                                   

3  Lehmann, 1999, S. 13. 

4  Kolesch, 2003, S. 64. 

5  Ebd. 

6  Krämer, 2003, S. 67. 

7  Ebd. 

8  Ebd. 

9  Kolesch, 2003, S. 274. 

10  Ebd.  
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Helmuth Plessners bekannter Unterscheidung zwischen »Körper-Haben« 

und »Leib-Sein« bemerkt Kolesch allerdings auch: »Wir haben eine Stim-

me und wir sind zugleich Stimme.«
11

 Der ortlose Ort bzw. das Dazwischen 

der Stimme ist also zugleich unser eigener Ort. Im gegenwärtigen Theater 

finden sich häufig Stimmen, die nicht mehr ihre Selbstpräsenz lebendig und 

natürlich indizieren und verorten, sondern vielmehr ihre prekäre Örtlichkeit 

und den künstlichen Entstehungsprozess der Präsenz des Daseins offenba-

ren und diese Präsenz bedrohen. Auf die theatralen Hörräume solcher 

Stimmen, die ihre Ortlosigkeit offenbaren, konzentriert sich die vorliegende 

Arbeit.  

Wie lassen solche Stimmen im gegenwärtigen Theater ihre ortlosen Or-

te spüren? Heute gibt es viele theatrale Experimente, die besondere Orte 

zum Thema haben, wie es z.B. bei site-specific-Projekten zu sehen ist. Da-

neben gibt es aber auch Versuche, anders als bei site-specific-Projekten, die 

an realen Orten außerhalb des Theaters gespielt werden, einen Ort inner-

halb des Theaterraums zu thematisieren. Im gegenwärtigen Theater werden 

Kulissen, die eine bestimmte Örtlichkeit darstellen, kaum benutzt. Oft stellt 

man nur eine einzige schlichte und abstrakte Ausstattung zur Schau, die 

während der gesamten Aufführungszeit auf der Bühne bleibt. Nicht selten 

wird sogar die nackte Theaterarchitektur ganz ohne Ausstattung gezeigt. 

Trotzdem entstehen Örtlichkeiten im Theaterraum und verwandeln sich in 

ihm. Dabei werden Örtlichkeiten oft durch das Erzählen in die Theaterräu-

me gebracht. Der japanische Regisseur Masataka Matsuda zum Beispiel 

verwandelt die Räume von Theatern in Hiroshima oder Nagasaki.
12

 Seine 

Theaterräume – wie auch diejenigen zahlreicher anderer Regisseure des 

                                                   

11  Ebd. 

12  Bei der Analyse von Matsudas Stücken verwende ich in Europa entwickelte 

Theorien. Das bedeutet aber nicht, dass ich den ostasiatischen Kontext in Mat-

sudas Stücken ignoriere. Denn Matsuda selbst ist ein leidenschaftlicher Leser 

europäischer Autoren wie Derrida, Foucault, Benjamin, Deleuze, Simmel, auf 

die auch in seinen Stücken eine Vielzahl von Sätzen und Stichwörtern verweist. 

Dabei glorifiziert er die europäische Kultur nicht, sondern er zeigt eine kritische 

Haltung zur vermeintlich »authentischen« japanischen Geschichte, Kultur und 

Politik, die einen wichtigen Teil der heutigen japanischen Kultur bildet, indem 

seine Stücke sich hauptsächlich auf vergessene Geschichten, namenlose Men-

schen und verklungene Stimmen richten.   
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Gegenwartstheaters – werden zu »Erinnerungsräumen«
13

 eines Ortes. Wie 

viele andere zeitgenössische Regisseure auch bringt Matsuda solche Erin-

nerungsräume weniger durch Bühnenausstattung zuwege als vielmehr 

durch Stimminszenierungen: Seine Stimmen erzählen von (und vorgeblich 

aus) dem thematisierten Ort, indem sie gleichzeitig einen Hörraum bilden. 

Die Stimmen bei Matsuda präsentieren allerdings keine eindeutig identifi-

zierbare Referenz für die genannten Ortsnamen; vielmehr eröffnen sie ein 

ganzes Spektrum an thematisierten Orten, die sie zeigen und differenzieren. 

Die Orte werden nicht repräsentiert, sondern gespielt.
14

 Matsuda lässt den 

Hörraum der Stimmen einen anderen Ort spielen. Wie ein Schauspieler 

eine Rolle spielt, spielt der Hörraum den thematisierten Ort. Dort sind wir 

– die Sprechenden wie auch die Zuhörenden –, aber in den ortlosen Stim-

men wird differenziert, wo dieses »Dort« ist. Es geht in der vorliegenden 

Arbeit um das Verhältnis von Hör-Räumen ortloser Stimmen und theatral 

gespielten Orten, die ästhetisch wahrgenommen werden.  

Im theatralen Spiel werden die inszenierten Prozesse der Erzeugung 

eines Ortes herausgestellt. Denn das gegenwärtige – postdramatische und 

performative – Theater verzichtet auf die berauschende Wirkung der Illu-

sion. Diese Haltung ist auch in gegenwärtigen Stimminszenierungen zu 

bemerken: Sie führen nicht in die Illusion der Beständigkeit einer idealen 

Wahrheit, sondern kehren die Vergänglichkeit bzw. Prozessualität des 

stimmlichen Hörraums hervor. In Jossi Wielers Wolken. Heim. z.B. bilden 

die dünnen Chorstimmen der Schauspielerinnen, deren Melodielinie am 

Anfang noch kaum erkennbar ist, allmählich eine quasi nationale Gemein-

schaft, die jedoch so vage bleibt wie Wolken, die sich im nächsten Augen-

blick zerstreuen können.
15

 Der Hörraum verändert sich ständig und stiftet 

jeweils Verhältnisse zwischen den Hörenden, den Sprechenden und den 

von ihnen erwähnten Dingen. Diese Prozessualität ist die Voraussetzung 

der stimmlichen Präsenz. Wenn man diese Eigenschaft der Stimme hervor-

hebt, lassen sich in ihrem Hörraum die Prozesse wahrnehmen, in denen die 

                                                   

13  Dazu Assmann, 2006. 

14  Der Begriff »spielen« wird hier im Sinn des Begriffes »werden« bei Deleu-

ze/Guattari verstanden. Dazu Kapitel 3-3. »Hörraum als akustische Figur« in 

»Hinführung« dieses Bandes. 

15  Vgl. Kapitel 1-2. »Territorialisierung der Heimat des anonymen ›Wir‹« im ers-

ten Teil dieses Bandes. 
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erzählten Orte im Theater hervorgebracht, aufgelöst und verwandelt wer-

den.  

Das »wo« des gespielten Ortes wird im Theaterraum medial übertragen. 

Als ein Medium des Ortes funktionieren vor allem die Stimmen, die nicht 

nur sprechen, sondern auch schreiend, lachend und singend ihre Körper-

lichkeit und Leiblichkeit spüren lassen. Stimmen als Spur übermitteln also 

nicht als bloße Träger die im Theatertext erzählten Orte, sondern sie zeigen 

durch stimmliche Gesten
16

 das Verhältnis der gespielten Figuren zu den er-

zählten Orten an. Dabei produzieren die Stimmen selbst Hörräume, in 

denen die gespielten Orte bzw. Standpunkte positioniert und auch das Pu-

blikum in Relation zum gespielten Ort gesetzt wird. Sie bilden in ihren 

Hörräumen jeweils unterschiedliche Machtverhältnisse zwischen den er-

zählten Orten, den Sprechenden und den Hörenden aus. Wie Kolesch und 

Krämer nachgewiesen haben,
17

 besitzen die Stimmen selbst noch keinen 

Ort. Sie lassen aber in ihren sich ortlos verwandelnden Hörräumen theatral 

heterogene Orte entstehen.   

Um eine derart heterogene Struktur des gespielten Ortes zu analysieren, 

ist der theaterwissenschaftliche Begriff der Figur hilfreich, die nicht nur 

zwischen der gespielten Rolle und dem spielenden Körper der Schauspieler 

und Tänzer erzeugt wird, sondern stets der eigenen De-Figuration ausge-

setzt ist.
18

 Ich möchte diese Struktur auf die Analyse der stimmlichen Er-

zeugungsprozesse des Ortes anwenden: Stimmen, die immer in einem Zwi-

schenraum schweben, produzieren nicht nur die einzelnen menschlichen 

Figuren, sondern vielmehr zuerst Orte und Räume, an bzw. in denen Men-

schen sich gegenüber anderen positionieren. Im Theater wird ein Ort durch 

                                                   

16  Der Begriff »stimmliche Gesten« wird in Kapitel 3-1-1. »Topologische Stimm-

geste 1: Berichten« in »Hinführung« dieses Bandes erklärt. 

17  Vgl. Kolesch, 2003 und Krämer, 2003. 

18  Zum Begriff der Figur vgl. Brandstetter, 1999, 2010 sowie Roselt, 2005. Den 

Begriff der »akustischen Figur« und die Idee, Figur nicht für ein Subjekt zu hal-

ten, sondern in jeder Figur deren Verschwinden und Transformation bzw. die 

Heimsuchung der De-Figuration zu finden, verdanke ich besonders dem Vortrag 

von Adam Czirak »Das Verschwinden der ›Figur‹ und die Figuren des Ver-

schwindens. Das Zusammenspiel von Präsenz und Absenz in zeitgenössischem 

Theater, Tanz und Performance« (Vortrag an der Keio-Universität in Tokyo am 

20. Januar 2015).  
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den theatralen Raum gespielt. Der gespielte Ort wiederum hat eine Figur 

im weiten Sinn einer plastischen Erscheinungsform, die aber keine mensch-

liche Gestalt formt, sondern eine bestimmte Einheit der zwischenmenschli-

chen Ereignisse bildet.  

Eine solche Heterogenität des Theaterraums hat Michel Foucault in sei-

nem Vortrag über die »Heterotopien« aufgewiesen, die an einem und dem-

selben Ort mehrere unvereinbare Räume zusammenbringen.
19

 Er bezeich-

net dabei auch das Theater ausdrücklich als eine »Heterotopie«. Mit diesem 

Begriff eröffnet Foucault eine neue Möglichkeit, komplexe räumliche Kon-

figurationen und deren Entstehungsprozesse zu analysieren. Er unterschei-

det jedoch nicht zwischen dem Ort und dem Raum, was die Anwendung 

seiner Theorie in einer konkreten Analyse schwierig macht. In der vorlie-

genden Arbeit wird dieser Unterschied präzisiert werden müssen, um die 

Übergangsprozesse zwischen dem stimmlichen Hörraum und dem gespiel-

ten Ort zu analysieren. 

Die Orte, die im Theater gespielt werden, sind empirische, wahrnehm-

bare Orte. Der amerikanische Philosoph Edward Casey hat die zweitau-

sendjährige Geschichte des philosophischen Ortsbegriffs in seinem um-

fangreichen Essay The Fate of Place: A Philosophical History zusammen-

gefasst.
20

 Darin verweist er auf die Schwierigkeit, eine konkrete Definition 

des Ortes zu finden. Der Ort ist sich immer Teil dessen, was der Existenz 

und dem philosophischen Denken a priori vorausgeht. Darin liegt ein 

Grund dafür, dass es eine veränderliche Vielfalt von Definitionen des Ortes 

gibt. In diesem Buch soll es jedoch weniger um solche philosophischen 

Debatten über den Ort gehen als vielmehr um die im Theater wahrgenom-

menen Orte. Sie sind wie eine Rolle benennbar und identifizierbar, doch 

wenn sie durch Stimmen übertragen und in deren Hörraum wahrgenommen 

werden, können sie jeweils anders figurieren. Mit Blick auf die vorliegende 

Fragestellung verstehe ich im Folgenden unter »Ort« den Standpunkt der 

Appellierenden. Insofern es mir um den Ort der Stimme als eines prozes-

sualen Zwischenwesens geht, darf die Stimme hier weder mit einem Sub-

jekt verwechselt werten, das einem Objekt gegenüber steht, noch darf sie 

als eine festgestellte, in sich geschlossene Einheit verstanden werden. Der 

                                                   

19  Vgl. Foucault, 1990 sowie 2005. 

20  Casey, 1997. 
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oder die Appellierende entsteht jeweils in der stimmlichen Dynamik.
21

 

Theatrale Stimmen lassen ihren Entstehungsort vernehmen. Ein Ort, wie er 

hier gemeint ist, kann allerdings nicht nur der Ort einer Person sein, son-

dern er kann auch mehreren Personen zugeordnet sein und dann zu einem 

gesellschaftlichen oder gemeinschaftlichen Ort werden. Im Theater wirken 

Stimmen auch so, dass sie die Hörenden zu einem Ort bzw. zu einem 

Treffpunkt zusammenrufen. So erzeugen die Stimmen theatrale Versamm-

lungsorte. Theatrale Stimmen lassen die Zuhörenden mithin zwei Aspekte 

oder zwei Pole des für Stimmen kennzeichnenden Ortes wahrnehmen: Der 

erste Aspekt ist der Ort als Entstehungsort, der zweite der Ort als Ver-

sammlungsort. Während der erste einen Ort bezeichnet, von dem die Stim-

men kommen, bezeichnet der zweite einen Ort, zu dem die Stimmen uns zu-

sammenrufen.  

Wie kann nun der stimmliche Hörraum begriffen werden, der in sich 

selbst einen benennbaren und identifizierbaren Ort wahrnehmbar macht? 

Der stimmliche Hörraum lässt sich, wie schon erwähnt, nicht geometrisch 

erfassen. Theaterräume sind zwar geometrisch messbare Räume, die durch 

Wände, Boden und Decke begrenzt sind. Sie haben zudem materielle 

Strukturen, deren Räumlichkeit architektonisch unterschiedlich entworfen 

wurde, sodass sie eine bestimmte Weite und Breite, einen Abstand oder 

eine Nähe zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum, einen gewissen 

Grad einer bestimmten Atmosphäre und Akustik aufweisen. Aber all diese 

geometrisch messbare oder materiell entworfene Räumlichkeit ist für die 

Räumlichkeit des stimmlichen Hörraums nicht maßgebend, wenn auch je-

ner umgekehrt nicht ohne Einfluss auf sie bleibt. Der stimmliche Hörraum 

                                                   

21  Die Entstehungsprozesse der Orte der Appellierenden können mithilfe des Be-

griffs »Individuum« im Sinn von Gilles Deleuze verständlicher werden. Deleuze 

setzt das »Individuum« für das Denken nicht voraus, sondern erklärt dessen 

Entstehungsprozess vor allem mit Spinoza und anhand der Idee der »kleinen 

Perzeptionen« von Leibniz: Ein Individuum sei »immer aus unendlich vielen 

extensiven Teilen zusammengesetzt, sofern sie zu einer einzelnen Wesenheit 

des Modus in einem charakteristischen Verhältnis gehören« (Deleuze, 1988, S. 

110). Die Stimme kann sich in Individuen teilen (dividere) und sie zugleich 

überschreiten, was »die Grenze, die sie überschreitet, zugleich begründet.« (Ko-

lesch, 2003, S. 275). Die Grenzen zwischen Individuen korrespondieren nicht 

mit den Häuten einzelner Körper. 
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ist vielmehr nach Erika Fischer-Lichte als ein performativer Raum zu ver-

stehen, der jeweils zwischen den Akteuren und den Zuhörern/Zuschauern 

erzeugt wird und deswegen nur während der Aufführung wahrgenommen 

werden kann. »Jede Bewegung von Menschen, Objekten, Licht, jedes Er-

klingen von Lauten vermag ihn zu verändern. Er ist instabil, ständig in 

Fluktuation begriffen.«
22

 Der stimmliche Hörraum ist also veränderlich. Er 

isoliert sich niemals von der gesamten theatralen und performativen Konfi-

guration. Innerhalb dieser Konfiguration lässt er jeweils verschiedene Ver-

hältnisse zwischen den Sprechenden, den Hörenden und den erzählten Or-

ten spüren. Der stimmliche Hörraum ist also ein Zwischenraum der Ver-

hältnisse.  

Um den theatral gespielten und wahrnehmbaren Hörraum zu analysie-

ren, können soziologische Raumtheorien eingesetzt werden. Der Soziologe 

Henri Lefebvre argumentierte, dass der soziale Raum weder ein Apriori der 

Erkenntnis darstelle noch mit dem physischen identisch sei, sondern dass er 

produziert werde.
23

 Dazu macht Lefebvre die sozialen Produktionsprozesse 

von Räumen im Zusammenhang mit der körperlichen Wahrnehmung, dem 

abstrakten Konzept und der symbolischen Repräsentation sichtbar. So sind 

drei aufeinander bezogene Produktionsebenen des Raums vorzustellen: der 

wahrnehmbare, materielle Raum (espace perçu), der abstrakt konzipierte 

Raum (espace conçu) und der gelebte, nämlich dargestellte Raum (espace 

vécu), der die Dichotomie zwischen dem materiellen und dem konzipierten 

Raum dialektisch aufhebt. Der Theaterwissenschaftler Tim Schuster findet 

Lefebvres Konzept für theaterwissenschaftliche Untersuchungen darum 

produktiv, weil »es Repräsentationen als konstitutiven Bestandteil der 

Raumproduktion versteht und so ermöglicht, den Raum immer auch von 

seiner Seite als Darstellungsraum zu denken.«
24

 Auch der stimmliche Thea-

terraum kann nicht eindimensional begriffen werden, sei es konzeptuell, sei 

es materiell. Wenn eine Stimme im Theaterraum ertönt, wird nicht nur ihre 

materielle Körperlichkeit von den Darstellern und durch technische Opera-

tionen praktisch dargeboten, sondern im selben Zug wird auch ihr räumli-

ches Konzept vom Regisseur, Dramatiker oder/und Darsteller gedacht. 

Gleichzeitig werden die beiden Ebenen auch von den Zuhörenden (und das 

                                                   

22  Fischer-Lichte, 2004, S. 187.  

23  Vgl. Lefebvre, 1974 sowie Schmid, 2010. 

24  Schuster, 2013, S. 47. 
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heißt: nicht nur vom Publikum, sondern auch von den Darstellern oder vom 

Regisseur) gelebt: Sie rezipieren die beiden Ebenen dialektisch und lesen 

den Raum, indem sie ihn in einem kulturellen Kontext (de-)kodieren.    

Nach Lefebvre wird der Raum immer an einem Ort (etwa »localités, ré-

gions, pays«
25

) produziert. Die Soziologin Martina Löw hat aufgrund von 

Lefebvres soziologischer Raumtheorie den Zusammenhang zwischen 

Raum und Ort klarer formuliert. Auch sie bezeichnet den sozialen Raum als 

prozessuale Produktion. Das heißt, dass durch die sozialen Prozesse – mit 

ihren Begriffen durch »Spacing« und »Syntheseleistung« – Raum konstru-

iert wird. Das »Spacing« wiederum analysiert sie als einen Prozess des 

Platzierens bzw. Platziert-Werdens: Raum wird immer an einem Ort plat-

ziert. Dieser Ort aber wird seinerseits durch den räumlichen Platzierungs-

prozess erst produziert. Insofern ist der Ort Ziel und Resultat der räumli-

chen Platzierung. Der Ort – anders als der Raum – wird dabei als »das 

Eigene, Unverwechselbare, nicht Vergleichbare aufgehoben«
26

. Der Ort 

wird mit einem Namen bezeichnet und »[d]ie Benennung forciert die sym-

bolische Wirkung von Orten«
27

. So nennt man eine Gegend oder eine Stadt, 

die für andere in keiner Weise besonders oder sogar langweilig ist, »meinen 

Kiez« oder »unsere Heimat« und hebt sie so als einzigartig hervor. Der Be-

nennungsprozess und das Verhältnis zu den Ortsnamen, die zur Analyse 

des Ortes unentbehrlich sind, erscheinen bei Theateraufführungen vor al-

lem im Akt des Erzählens. Daher darf das Verhältnis zwischen Stimme und 

Sprache hier nicht vernachlässigt werden. In der »Hinführung« der vorlie-

genden Arbeit wird dieses Verhältnis genauer behandelt werden. 

Wie erwähnt gibt es zwei Arten von Orten, die durch theatrale Stimmen 

erzeugt werden: Entstehungsorte der Stimmen und theatrale Versamm-

lungsorte. Diese Unterscheidung schlägt sich im Aufbau des Buches nie-

der. Der Entstehungsort einer Stimme wird oft mit politisch, geographisch 

oder sozial vorgegebenen Orten identifiziert. Jedoch verraten die theatralen 

Stimmen oftmals, dass die Orte, auf die sie verweisen, tatsächlich nicht be-

ständig sind, sondern nur als vergängliche Orte erzeugt werden. Daher ana-

lysiere ich im ersten Teil der Arbeit die spielerischen Repräsentations- und 

Auflösungsprozesse solcher Orte. Die so beschriebenen Prozesse spiegeln 

                                                   

25  Lefebvre, 1974, S. 108. 

26  Löw, 2001, S. 199. 

27  Ebd. 
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sich in vielen aktuellen Analysen der Stimme wider. Die repräsentierten 

Orte werden in der Stimme kritisch aufgelöst. Im zweiten Teil der Arbeit 

analysiere ich dann die Erzeugungsprozesse theatraler Versammlungsorte, 

auf denen im gegenwärtigen Theater erst nach der Zerstörung der älteren 

theatralen Illusion das Augenmerk liegen konnte.  

Als repräsentierte Orte werden im ersten Teil der Arbeit zunächst ge-

meinschaftliche Orte bzw. Staaten und Städte betrachtet, die die individuel-

le und soziale Identität ihrer Bewohnerinnen und Bewohner stützen und ih-

nen einen bestimmten Standpunkt garantieren sollen. Jossi Wielers Insze-

nierung von Elfriede Jelineks Wolken. Heim. sowie Masataka Matsudas 

Autodafé stellen die sozialen Mechanismen in den Mittelpunkt, die durch 

das Soufflieren einer gemeinschaftlichen Sprache Gemeinschaft reprodu-

zieren. Im zweiten Schritt wird der Standpunkt des individuellen »Ich« im 

Rahmen der Relationen im Hörraum kritisch untersucht. Robert Wilsons 

Hamletmaschine thematisiert die Ortlosigkeit des sprechenden »Ich«. Die 

Stimmen zerlegen das zuvor unproblematisch gegebene Individuum infini-

tesimal. Sowohl gemeinschaftliche als auch individuelle Orte sind eng ver-

bunden mit den nationalen oder dialektalen Sprachen, die man als erste 

Sprachen erwirbt. Daher liegt im gesamten ersten Teil ein Schwerpunkt auf 

dem Zusammenhang zwischen Stimme und Muttersprache. 

Anschließend werden im zweiten Teil der Arbeit theatrale Versamm-

lungsorte analysiert, die sich durch das Erzählen der persönlichen, familiä-

ren und gemeinschaftlichen Geschichte bilden. In Jan Lauwers’ Trilogie 

Sad Face/Happy Face thematisieren Geschichten unter Titeln mit fiktiven 

Ortsnamen Orte, von denen jeweils in unterschiedlicher Zeitperspektive be-

richtet wird: als Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Isabellas Zimmer 

ist eine persönliche Geschichte der Vergangenheit; Der Lobstershop ist 

eine globale Geschichte der Zukunft; Das Hirschhaus schließlich ist eine 

gemeinschaftliche Geschichte der Gegenwart. Die Prozesse der Erzeugung 

von Versammlungsorten werden im Zusammenhang mit jeder Zeitperspek-

tive analysiert. Je nach der Zeitperspektive der Erzählung gelten im Hör-

raum unterschiedliche Relationen zwischen Menschen und Ereignissen. 

Abhängig von der jeweiligen Relation wiederum gibt der Hörraum jedem 

der titelgebenden Ortsnamen einen anderen Sinn.  

Das gegenwärtige Theater weist eine komplexe Räumlichkeit auf, die 

verschiedene fremde Orte in den Theaterraum einfließen lässt und ihn nach 

und nach verwandelt. Es ähnelt insofern einer »Reise«, die wir allerdings 
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ohne jede physische Ortsveränderung auf demselben Platz im Theater ma-

chen. Es ist keine Reise, bei der man aus einer kulturell und sozial stabili-

sierten Sichtweise heraus eine Abfolge fremder Dinge und Menschen er-

fährt. Vielmehr geht es um eine »Reise«, die erst durch die Veränderung 

der eigenen Betrachtungsweise der Reisenden möglich wird. In dem, was 

wir ortlose Stimmen nennen können, wird stets danach gefragt, wo das Rei-

seziel eigentlich ist. Die Reise in ortlosen Stimmen und durch sie transfor-

miert die Reisenden selbst. In diesem Sinn ist der erste Teil dieses Buches 

der theatralen »Abreise« gewidmet, den Auflösungsprozessen der gegebe-

nen Orte; im zweite Teil dagegen geht es um die theatrale »(An-)reise«, um 

die Erzeugungsprozesse der theatralen Versammlungsorte. Diese »Reisen« 

im Theater werden unsere Ohren für fremde Stimmen öffnen, in denen je-

der Standpunkt und jeder theatrale Ort immer neu figuriert. 

 




