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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Thematische Konturierung

You are more than entitled not to know what the word performative` means. It
is a new word and an ugly word, and perhaps it does not mean anything very
much. But at any rate there is one thing in its favour, it is not a profound word. I
remember once when I had been talking on this subject that somebody afterwards
said: You know, I haven't the least idea what he means, unless it could be that
he simply means what he says`. Well, that is what I should like to mean.1

Anliegen meiner Magisterarbeit ist die Beschäftigung mit der unterschiedlichen Se-

mantik von Performativität bei Judith Butler und Erika Fischer-Lichte. Es fällt auf,

dass die Theaterwissenschaftlerin Fischer-Lichte ein anderes Verständnis von Perfor-

mativität hat als die amerikanische Philosophin Butler, die vielen auch als Geschlech-

terforscherin bekannt ist. Butler entwickelt ein Konzept2, das sich auf unterschiedli-

che Forschungsfelder und verschiedene (scheinbar) ontologische Kategorien übertragen

lässt. Dagegen wendet Fischer-Lichte ihren Performativitätsbegri� auf Phänomene der

Kultur an, die �au�ührungshaft� sind, und versteht Performativität als konstitutiv für

kulturelle Prozesse.3

Butler fasst unter Performativität wiederholende Vorgänge, die vermeintliche Sub-

stanzen (z.B. Geschlecht, Körper und Subjekt) über sprachliche und körperliche Akte

erst hervorbringen, wobei das Erzeugte nicht als identische Kopie eines Originals ver-

standen werden kann. Für Butler existiert kein Original und auch keine geschlechtliche

Essenz, die nur noch nach auÿen zu kehren ist. Sie kennzeichnet Performativität als

�dramatic� und �non-referential�.4 Diese normierendenWiederholungsvorgänge sind von

1 Austin 1979 [1961], S. 233. Dieses Zitat von John L. Austin gibt einen Eindruck von seiner teilweise
unernsten und amüsanten Schreibweise. Welche Bedeutungen Judith Butler und Erika Fischer-
Lichte mit dem von Austin geprägten Performativitätsbegri� verbinden, wird im Laufe der Arbeit
deutlich.

2 An dieser Stelle soll betont werden, dass eine begri�iche Uneindeutigkeit in der Fachliteratur
vorherrscht, ob es sich bei Judith Butlers und Erika Fischer-Lichtes Performativitätsbegri�en und
den Vorstellungen dahinter um Ansätze, Modelle oder Theorien handelt. Siehe Tschopp und Weber
2007, S. 111-122. Ich bin mir der unterschiedlichen begri�ichen Konnotation bewusst, aber schlieÿe
mich dennoch diesen Termini und ihrer Verwendung bei Butler und Fischer-Lichte an, da es in
der Theaterwissenschaft keine greifbare De�nition für diese Begri�e gibt, der wissenschaftliche
Umgang mit ihnen liberal gehandhabt wird und meines Erachtens alle Bezeichnungen auf Butlers
und Fischer-Lichtes Thesen übertragbar sind.

3 Vgl. Roselt, Risi und Weiler 2008, S. 10.
4 Butler 1997 [1988], S. 404.
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1.1 Thematische Konturierung

Diskursen5 abhängig, wobei ein Handeln auÿerhalb dieser diskursiven Ordnung nicht

möglich ist. Der Prozess der �Zitation�6 ist zwanghaft, da Normen ohne Repetition keine

Normen mehr wären. Im Wiederholungszwang liegt laut Butler aber auch die Chance

der Kontextverschiebung und Modi�kation. Der zu wiederholende Vorgang kann im-

mer ein wenig anders ablaufen und zu einem anderen Zwischenergebnis führen als die

Ausgangslage, die wiederum eine wiederholte Wiederholung ist. Dieser instabile Zirku-

lationsprozess ist niemals abgeschlossen, da er der andauernden Zitation, Bestätigung

und Festigung bedarf. Butler hinterfragt mit ihrem Konzept scheinbar Natürliches und

Gegebenes, indem sie Ursache und Wirkung umdreht.

Erika Fischer-Lichte leitet ihr Verständnis von Performativität von ihrer Au�üh-

rungsde�nition ab. Au�ührungen werden erst durch die leibliche Ko-Präsenz von Ak-

teuren und Zuschauern möglich.7 Die Au�ührungssituation, in der Produktion und Re-

zeption an einem Ort zur gleichen Zeit statt�nden, kann als �üchtig, nicht überlieferbar

und damit als einmalig sowie ereignishaft charakterisiert werden. Zuschauer und Schau-

spieler beein�ussen sich laut Fischer-Lichte über eine �autopoietische feedback -Schleife�

wechselseitig.8 Dies kann zu besonderen Wahrnehmungsweisen, Schwellenerfahrungen

und Transformationsprozessen führen, die in dieser Konstellation nicht reproduzierbar

sind. Die beschriebene Situation der Au�ührung beein�usst ihre spezi�sche �Materia-

lität�, �Medialität�, �Semiotizität� und �Ästhetizität�, die noch zu erläutern sind. Per-

formativität wird bei Fischer-Lichte in Zusammenhang mit der von ihr proklamierten

performativen Wende zu analysieren sein.

Ich möchte in meiner Arbeit, die den Titel Performativität zwischen Zitation und

Ereignis trägt, die Theorien beider Wissenschaftlerinnen zu Performativität vorstellen

sowie der Frage nachgehen, wo Schnittmengen und Reibungspunkte zu �nden sind.

Diese werde ich in einem Vergleich gegenüberstellen. Die thematische Bearbeitung er-

scheint insofern interessant, da Judith Butlers Annahmen in der Performance-Theorie

zentral sind und sich ebenso Theaterwissenschaftler mit ihren philosophischen Überle-

gungen zu Körper- und Subjektbildung durch Sprache auseinander setzten. Da sowohl

Butler als auch Fischer-Lichte in diesen wissenschaftlichen Kreisen rezipiert werden,

5 Mit Diskursen sind im Hinblick auf Butlers Performativitätsbegri� nicht Gespräche, Diskussio-
nen etc. gemeint. Der von ihr verwendete Diskursbegri� stammt von Michel Foucault und meint
Regeln, Machtstrukturen, kulturelle Denksysteme und zum Beispiel De�nitionen, was in einer Ge-
sellschaft als normal und nicht normal oder psychisch krank und gesund gilt. Foucault schreibt,
zitiert nach Butler, Diskurs �can be both an instrument and an e�ect of power, but also a hin-
drance, a stumbling-block, a point of resistance and a starting point for an opposing strategy.�
Siehe Butler 1996 [1991], S. 372. Original in: Foucault, Michel (1980). The History of Sexuality.
Vol. 1. Trans. John Hurley, New York: Random House, S. 101.

6 Butlers Begri� der �Zitation� wird in Kapitel 2.2 de�niert.
7 Fischer-Lichte 2004a, S. 47.
8 Siehe z.B.: ebd., S. 75.
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1.1 Thematische Konturierung

entsteht bei fahrlässigem Gebrauch des Performativitätsbegri�s sowie Unterschlagung

des Autors Verwirrung, welches Konzept gemeint sein könnte. So schreibt Andrea Seier

über den �weit gefassten� Performativitätsbegri�, �dass er stellenweise Begri�e wie In-

szenierung, Repräsentation und Au�ührung einfach zu ersetzen scheint, ohne dass der

Gewinn einer solchen Ersetzung sichtbar wird.�9 Ausgehend von der Literatur, die

Performance, Performanz und Performativität theoretisch beleuchtet,10 wird sich die-

se Arbeit intensiv mit den beiden Ansätzen von Butler und Fischer-Lichte befassen

und eine systematische Analyse sowie einen Vergleich vornehmen, den andere Arbei-

ten bisher nicht geleistet haben. Ziel ist es, in Bezug auf Butlers und Fischer-Lichtes

Performativitätsbegri� Klarheit in die wissenschaftliche Debatte zu bringen.

Im Folgenden werden thematische Grenzen abgesteckt, die die vorliegende Arbeit

nicht überschreiten wird. Die Ein�ussfaktoren auf das Verständnis von Performativität

werden beleuchtet, dabei werden Tendenzen angesprochen, die helfen, die zu unter-

suchenden Performativitätsbegri�e beider Wissenschaftlerinnen nachzuvollziehen. Auf

Teile John L. Austins Sprachphilosophie wird rekurriert, jedoch kann ich der Wei-

terbearbeitung der Sprechakttheorie von John Searle sowie der Rezeptionsgeschichte

des Performativitätsbegri�s in ihrer Gänze nicht gerecht werden. Darüber hinaus sind

Butlers philosophische Bezugspunkte vielfältig, sodass bei Herausarbeitung der Ein-

�ussfaktoren auf ihre Denkweise eine sinnvolle Auswahl zu tre�en ist. Die semiotischen

Aspekte von Au�ührungen, die in einem noch genauer zu bestimmenden Verhältnis

zu den performativen Elementen stehen, werden angesprochen, jedoch spart diese Ar-

beit eine Erläuterung der Semiotik als Methode zur Au�ührungsanalyse aus. Bezüglich

der Untersuchung von Materialität und Körperlichkeit in den Theorien Butlers und

Fischer-Lichtes wird auf Verkörperungsprozesse eingegangen, eine theaterhistoriogra-

phische und darstellungstheoretische Auseinandersetzung mit Verkörperung wird aus-

geklammert.11 Abschlieÿend möchte ich noch Erwartungen dämpfen, die eine praktische

Anwendung der Thesen Butlers und Fischer-Lichtes in Form von Au�ührungsanalysen

in dieser Arbeit erwarten. In vorliegender theoretischen Auseinandersetzung untersu-

che ich u.a. Texte, die sich auf Butlers und Fischer-Lichtes Performativitätsbegri�e

beziehen und damit Analysen vornehmen, aber ein eigener Test auf wissenschaftliche

Nützlichkeit in Form einer Au�ührungsanalyse wird hier nicht zu �nden sein.

9 Seier 2007, S. 9.
10 Siehe z.B.: Apfelthaler 2001; Ho� 2005; Kertscher und Mersch 2003a; Krämer 2001; Lagaay 2001;

Loxley 2007; Roselt 2008; �iray 2009; Wirth 2002a. Insgesamt stellen diese Texte nur eine kleine
Auswahl dar.

11 Mehr zu Verkörperungsprozessen durch den Schauspieler mit einer historischen Perspektive in:
Fischer-Lichte 2004c.
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1.2 Etymologie des Performativitätsbegri�s, seine Ambiguität

und Ubiquität

Der Performativitätsbegri� hat mehrere Bedeutungen und wird in unterschiedlichen

Disziplinen verwendet. Die Semantik und groÿe Reichweite des Begri�s werden im Fol-

genden kurz angedeutet. Das Wort performativ kann aus dem Lateinischen abgeleitet

werden. Es setzt sich zusammen aus der Vorsilbe per, deren Bedeutung (hin-)durch

ist, und dem lateinischen Verb form	are, das mit formen und gestalten übersetzt wer-

den kann.12 Im Kluge, einem etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache, wird

das Adjektiv performativ mit dem Wort ausführend beschrieben.13 Der Terminus wird

dem peripheren und fachsprachlichen Wortschatz des 20. Jahrhunderts zugeordnet.

Er stammt laut des Eintrags von den neuenglischen Begri�en performative und (to)

perform ab, im Mittelenglischen wurde er angeblich aus dem altfranzösischen Verb par-

fournir, welches soviel heiÿt wie erlangen und vollenden, übernommen, fournir über-

setzt man mit versehen und ausstatten. Die heutige Bedeutung von (to) perform ist

vielfältig, man kann es mit handeln, machen, spielen etc. ins Deutsche übertragen.

Die Wortbedeutung hat sich im Laufe der Zeit erweitert. Gerhard Dirmoser und

Boris Nieslony arbeiten eine Liste von 32 Sichtweisen auf die performative Wende14

heraus. Sie zeigen aus welchen Perspektiven man sich mit Performativität beschäftigt

und wo Theoriebezüge zu �nden sind. Performance kann verstanden werden als o�enes

System, als Leistung, als politisches Phänomen, als Leben, als Sprache, als Werk, als

Gegenkonzept zur Repräsentation, als Ereignis, als Zeichensystem, als Inszenierung, als

Prozess, als Theater, als Aufmerksamkeit, als soziale Praxis, als Ritual etc. Die Sicht-

weisen auf Performances sind verschieden und erscheinen teilweise sogar unvereinbar zu

sein. Mit Performance und Performativität werden laut Mehmet �iray philosophische,

soziale und künstlerische Phänomene beschrieben.15

Diese Arbeit will nicht alle unterschiedlichen Sichtweisen auf Performances und Per-

formativität untersuchen, es soll jedoch deutlich gemacht werden, dass diese Begri�sfa-

milie und vor allem der Terminus Performativität nicht eindeutig sind und somit keine

allumfassende De�nition gegeben werden kann. Der Begri� kann höchstens im Hinblick

auf eine Disziplin oder eine/n Autor/in16 hinreichend bestimmt werden. Zum Beispiel

bedeutet Performance in der Theater- und Kunstwissenschaft oft eine Au�ührung oder

12 Pfeifer, Braun u. a. 1993, S. 366 und 988.
13 Kluge 2002, S. 690.
14 Die performative Wende wird unter 3.1 beleuchtet. Dieser Absatz bezieht sich, falls nicht anders

angegeben, auf: Dirmoser und Nieslony 2000, S. 64f.
15 �iray 2009, S. 12.
16 Im Folgenden verwende ich zumeist die in der deutschen Sprache noch im Vordergrund stehende

maskuline Substantivform, meine damit jedoch alle Geschlechter.

4
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man deutet damit eine Produktion der Performance-Kunst an.17 Im englischen Sprach-

gebrauch hat das Wort Performance mehrere Bedeutungen, man meint damit sowohl

Au�ührung als auch Verrichtung und Leistung. Andreas Kotte charakterisiert den Be-

gri� der Performance als di�us, der lediglich meint, dass etwas passiert. Kotte notiert

des Weiteren:

Deshalb übertri�t der Performance-Begri� in seiner Reichweite und in seiner
Komplexität alle möglichen in irgendeiner Weise begrenzten Theaterbegri�e. Sei-
ne Grenzenlosigkeit scha�t Übergänge. Meist werden Performance-Konzepte im
Sinne von Darstellen, Machen, Au�ührung, Ausstellen, Herstellen eines Ereignis-
ses vor allem auf Vorgänge angewandt, die eine kulturelle Bedeutung oder einen
kulturellen Bezug besitzen.18

In der Performance-Theorie deutet laut James Loxley das Adjektiv performativ

einen dramatischen oder theatralen Aspekt einer Situation oder eines Untersuchungs-

gegenstandes an.19 Philip Auslander konstatiert, dass es in den performance studies

im Gegensatz zur Theaterwissenschaft kein Objekt oder eine Gruppe von Objekten

gibt, die als Performance bezeichnet werden können. Und so schlussfolgert er, dass

die wissenschaftliche Beschäftigung mit Performances von Denkmustern getrieben ist.

Er schreibt: �In my view, performance studies is a paradigm-driven �eld, by which I

mean that it takes the concept of performance as both its object of inquiry and its

primary analytical concept [...].�20 Sandra Umathum stellt in ihrem Eintrag zu Perfor-

mance im Metzler-Lexikon Theatertheorie fest, dass sich Performances nicht nur durch

Verkörperungsprozesse, sondern auch durch deren Wahrnehmungsweisen auszeichnen.

Daher leitet sie ab, dass sich Performances von anderen Tätigkeiten nicht durch ihr

Aufkommen in einem ästhetischen Rahmen oder Kontext abgrenzen, sondern durch

bewusste Inszenierung oder Rezeption, die den Handlungsvollzug als Performance be-

stimmt.21 Des Weiteren betont sie, dass Performance-Kunst als reale Erfahrung von

Körper, Raum und Zeit zu verstehen ist, die Kunst nicht als Repräsentation und Werk

versteht. Umathum geht auf die Reichweite des Performance-Begri�s ein, konstatiert

jedoch, dass die theaterwissenschaftliche Verwendung von Performance als Ersatz für

den Au�ührungsbegri� oder als Bezeichnung von Performance-Kunst-Produktionen

eher begrenzt ist.

Der Begri� der Performanz stiftet darüber hinaus Konfusion, da sein Bezug un-

eindeutig ist. Teilweise wird der englische Begri� Performance im Deutschen mit Per-

17 Umathum 2005.
18 Kotte 2005, S. 149.
19 Loxley 2007, S. 169.
20 Auslander 2008, S. 1f.
21 Bis zum Ende diese Absatzes berufe ich mich auf: Umathum 2005.
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formanz übersetzt und deutet Au�ührungen an. Dieser Terminus �ndet auch in der

Sprachphilosophie zum Beispiel bei Noam Chomsky Verwendung, der ihn im Gegensatz

zur Sprachkompetenz benutzt und damit den Sprachgebrauch in einer bestimmten Si-

tuation meint. Heike Kämpf bezieht sich auf Butler und verwendet wiederum einen an-

deren Begri�, nämlich den der Performation, den sie von der Expression abgrenzt und

der anscheinend ihre Übersetzung von Butlers Begri� der performativity ist.22 Andrea

Seier stellt fest, dass die Begri�e Performativität, Performanz und Performance in den

Kulturwissenschaften vorkommen und weder ihre Relation zueinander noch eine Tren-

nungslinie voneinander eindeutig de�nierbar ist.23 �iray führt dazu weiter aus, dass

der Gebrauch der Begri�e in unterschiedlichen Forschungsfeldern in einer ungerecht-

fertigten Verwendung resultiert, als ob der eine Begri� durch den anderen ersetzbar

wäre.24

Im Folgenden werden allgemeine Tendenzen der Verwendung des Performativitäts-

begri�s genannt. Jürgen Martschukat und Ste�en Patzold stellen in ihrem Aufsatz Ge-

schichtswissenschaft und �performative turn� vier kulturwissenschaftliche Gebiete fest,

die sich mit dem Performanz- bzw. Handlungskonzept befassen. Sie zählen die Sprach-

philosophie, die Theaterwissenschaft, die Ethnologie bzw. Sozialwissenschaft sowie die

Geschlechterforschung auf. Zum Zusammenhang dieser Disziplinen schreiben sie, dass

diese zwar verschiedene Aspekte hervorheben, aber dennoch Schnittmengen vorhan-

den sind.25 Die genannten Forschungsfelder beschäftigen sich mit der Erzeugung und

Übertragung von Bedeutung durch menschliches Handeln. Äuÿerungen, Au�ührungen,

Rituale und Verhaltensweisen bilden nicht etwas Vorgegebenes, etwa einen Text oder

eine Identität ab. Die Bedeutung wird erst durch den Vollzug der Äuÿerung bzw. des

Aktes erzeugt. Performances jeder Art sind kein Abbild, sondern selbst bedeutungs-

und identitätsstiftend.26

Auch Jens Kertscher und Dieter Mersch machen in der Einleitung ihres Buches Per-

formativität und Praxis vier theoretische Richtungen des Performativitätsbegri�s aus.

Sie sprechen von Performanz, die in �Linguistik und Sprechakttheorie�, in �Anthropo-

logie und Ethnographie�, im �französischen Poststrukturalismus bzw. der Dekonstruk-

tion� sowie weiterhin �im Sinne des Ereignens� verwendet wird.27 Zur ersten Gruppe

zählen sie u.a. John L. Austin. Weitere Vertreter der linguistischen und sprechakt-

theoretischen Richtung, zu denen Noam Chomsky, John Searle und Jürgen Habermas

22 Kämpf 2006, S. 248f.
23 Seier 2007, S. 10.
24 �iray 2009, S. 14.
25 Martschukat und Patzold 2003, S. 4.
26 Ebd., S. 11.
27 Kertscher und Mersch 2003b, S. 8.
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gehören, erachten Intentionalität und Regelhaftigkeit von Handlungen für bedeutsamer

als den Vollzug des performativen Aktes und lassen sich laut Kertscher und Mersch

unter einer �pragmatischen Bedeutungstheorie�28 subsumieren. In der zweiten Gruppe

wird der Performativitätsbegri� für Rituale und cultural performances verwendet. Hier

werden Victor Turner und Erika Fischer-Lichte genannt. Dieser Ansatz untersucht ver-

schiedene kulturelle Verfahren aus Kunst und Alltag, wie beispielsweise im Theater,

Feste und Feierlichkeiten sowie Spiele. In die dritte Gruppe ordnen die Autoren Jacques

Derrida und Judith Butler ein. Zitat, Wiederholung, Veränderung und Subversion sind

Schlagworte dieser dritten Richtung, auÿerdem wird von den Begri�en Intentionalität

und Regel Abstand genommen. Im vierten Theoriestrang ordnen sie Jean-François Lyo-

tard ein. In diesem Ansatz geht es um die �Singularität und Nichtwiederholbarkeit von

Akten und Äuÿerungen�29. Jens Kertscher und Dieter Mersch stellen unterschiedliche

Entstehungsgeschichten und Widersprüche zwischen den Forschungsfeldern fest.

Vorliegende Arbeit wird sich hauptsächlich mit den Performativitätsbegri�en von

John L. Austin, Judith Butler und Erika Fischer-Lichte beschäftigen. Der Performativi-

tätsbegri� bei Austin deutet durch sprachliche Äuÿerungen erzeugte Handlungsvollzüge

an, die die Welt nicht nur beschreiben, sondern verändern. Eine performative Äuÿe-

rung repräsentiert oder beschreibt keine Handlung, sie ist die Handlung. Butler betont

mit Performativität dramatische und nicht-referentielle Wiederholungsvorgänge und

Fischer-Lichte leitet ihren Performativitätsbegri� von den die Au�ührung herstellen-

den Vorgängen ab, die �üchtig, einmalig und ereignishaft sind.

1.3 Thesen und Methodik

Auf den ersten Blick erscheinen beide Performativitätsbegri�e unvereinbar. Judith

Butler meint mit Performativität wiederholende alltägliche Vorgänge, spricht von Zi-

tation sowie Diskursen. Sie hebt den Körper hervor, den sie nicht als vorhandene Ein-

schreibe�äche begreift, sondern als E�ekt von ständig zitierten hegemonialen30 Normen,

Regeln und Konventionen, die durch diesen Prozess wiederum Bestätigung erlangen.

Erika Fischer-Lichte betont hingegen mit ihrer Begri�sverwendung in einem ästheti-

schen Kontext die Ereignishaftigkeit und Einmaligkeit von Au�ührungen und unter-

28 Kertscher und Mersch 2003b, S. 8f.
29 Ebd., S. 9.
30 Lars Distelhorst macht darauf aufmerksam, dass Butler den Begri� der Hegemonie in Anlehnung

an Antonio Gramsci und in Weiterbearbeitung von Chantal Mou�e und Ernesto Laclau versteht.
Demnach ist, beschrieben nach Distelhorst, Hegemonie ein Zustand, in dem �es einer gesellschaft-
lichen Gruppe oder einem Zusammenschluss von Gruppen gelingt, mit ihrer politischen Sicht der
Dinge den Diskurs zu dominieren und dadurch festzuschreiben, wie zu ihrer Zeit die soziale Wirk-
lichkeit interpretiert wird.� Siehe Distelhorst 2009, S. 109.
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1.3 Thesen und Methodik

streicht den Leib31 als Ort, wo sich Wahrnehmungsweisen und Veränderungsprozesse

abspielen. John L. Austins Performativa werden von einigen Autoren als �selbstreferen-

tiell� und �wirklichkeitskonstituierend� beschrieben, da die Äuÿerungen das hervorru-

fen, was sie bezeichnen.32 Es wird zu untersuchen sein, ob Butlers und Fischer-Lichtes

Performativitätsbegri�e damit zu vereinbaren sind.

Bei genauerer Analyse entdeckt man jedoch auch Parallelen zwischen Butlers Vor-

stellung von Wiederholung und Fischer-Lichtes De�nition der �autopoietischen feed-

back -Schleife�. Letztere stellt eine Wechselwirkung zwischen den Handlungen und Re-

aktionen der Akteure und Zuschauer dar. Die �feedback -Schleife� und die daraus re-

sultierende Vorstellung von Schwellenerfahrung und Transformation erinnern aufgrund

des Wiederholungsvorgangs und der Möglichkeit für Handlungsspielraum (agency) an

Butlers Thesen. Trotz der anfangs konstatierten Unterschiede wird daher angenommen,

dass sich einzelne Aspekte �nden lassen, in denen die Wissenschaftlerinnen überein-

stimmen.

Materialien meiner Arbeit sind Bücher und Aufsätze von John L. Austin, Judith

Butler und Erika Fischer-Lichte. Butlers Aufsatz Performative Acts and Gender Con-

stitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, ihre Bücher Gender Trou-

ble und Bodies that Matter sowie Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen stehen

im Vordergrund der Betrachtung. Sekundärliteratur zu Performativität sowie zu den

Autorinnen ziehe ich hinzu. Literatur und Kritikpunkte anderer Wissenschaftler zu

Performativität �nden in den Gliederungspunkten Auswirkungen und Rezeption so-

wie kritische Betrachtung Berücksichtigung. Beide Autorinnen berufen sich auf den

Sprachphilosophen John L. Austin, der den Begri� performativ geprägt hat. Auf seine

Hauptthesen werde ich im Rahmen der Ein�ussfaktoren zu sprechen kommen. Im Hin-

blick auf Butlers Performativitätsbegri� ist weiterhin der Wiederholungsbegri� Jacques

Derridas zu beleuchten. Michel Foucaults Werk beein�usste Judith Butler in ihrem Ver-

ständnis von Macht, Diskurs sowie Körper und wird auch am Rande Eingang in diese

Arbeit �nden.

In vorliegender theoretisch motivierten Magisterarbeit werden die unterschiedlichen

wissenschaftlichen Diskurse zu Performativität im Hinblick auf Judith Butler und Erika

Fischer-Lichte in einer vergleichenden Analyse untersucht.

31 Erika Fischer-Lichte knüpft an Helmuth Plessners �Dialektik von Leib-Sein und Körper-Haben� an.
Siehe Fischer-Lichte 2000c, S. 176.

32 Siehe z.B. in Wulf und Zirfas 2007, S. 13 und 17; Wirth 2002b, S. 11.
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1.4 Aufbau der Arbeit

1.4 Aufbau der Arbeit

Im Folgenden wird der Aufbau dieser Magisterarbeit erläutert. An die Einleitung

schlieÿt unter Kapitel 2 die Vorstellung Judith Butlers Performativitätsbegri�s an. Es

wird entfaltet, was sie unter Performativität versteht, in welchem Kontext ihre Arbeit

einzuordnen ist, Ein�ussfaktoren werden herausgestellt und Auswirkungen themati-

siert. Auf die Kritik anderer Wissenschaftler sowie eine kurze kritische Auseinander-

setzung meinerseits soll nicht verzichtet werden. Darauf folgt die Darstellung Fischer-

Lichtes Thesen in Kapitel 3, hierbei wird ebenso auf Kontext, Ein�üsse sowie auf

Rezeption und Kritik eingegangen. Der Hauptteil ist ein Vergleich beider Performati-

vitätstheorien. Gegliedert wird er anhand von Vergleichskategorien, die beim Lesen und

bei der Analyse herausgearbeitet werden. Der Vergleich unterteilt sich in die Kapitel

4.1 Zitation vs. Ereignis, 4.2 Der Ein�uss John L. Austins auf Judith Butler und Erika

Fischer-Lichte und 4.3 Körper vs. Leib. In Abschnitt 4.1 komme ich auf Wiederholungs-

vorgänge im Gegensatz zu einmaligen Ereignissen in Butlers und Fischer-Lichtes Texten

zu Performativität zu sprechen. Darüber hinaus befasse ich mich mit Vergleichen der

Kontexte, Forschungsobjekte, Zeitlichkeit und Ziele, auf die beide Autorinnen abhe-

ben. Unter Kapitel 4.2 wird der Rezeption des Austinschen Performativitätsbegri�s

von Butler und Fischer-Lichte Aufmerksamkeit geschenkt und herausgestellt, auf wel-

che Aspekte zurückgegri�en und von welchen Abstand genommen wird. Der Vergleich

endet mit Kapitel 4.3, das sich mit Aspekten der Materialität und Körperlichkeit be-

schäftigt, die in Zusammenhang mit Butlers und Fischer-Lichtes Thesen aufkommen.

Die von den Wissenschaftlerinnen vorausgesetzten Theatermodelle werden erläutert.

Des Weiteren �ndet in diesem Kapitel eine Bearbeitung zu Vorstellungen von Präsenz

und Repräsentation statt. Abschlieÿend resümiere ich meine Resultate und gebe einen

Ausblick, welche Fragen für eine weitere Beschäftigung von Interesse wären.
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2 Judith Butlers Performativitätsbegri�

2 Judith Butlers Performativitätsbegri�

2.1 Kontext der Begri�sverwendung

Judith Butler ist eine amerikanische Philosophin und Gender forscherin. Zur Zeit ist sie

als Professorin für Rhetorik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der University

of California in Berkeley beschäftigt. Die Theoretikerin Butler ist sehr ein�ussreich und

zentral für die Performance-Theorie. Für Marvin Carlson ist Judith Butler sogar �one

of the most in�uential performance theorist of the late twentieth century�33. Ihr Buch

Gender Trouble hat im akademischen Umfeld hohe Wellen geschlagen. Ihre Thesen sto-

ÿen sowohl auf Ablehnung als auch auf Begeisterung. Butlers weitere Werke (Bodies

that Matter, The Psychic Life of Power, Excitable Speech u.a.) haben ebenfalls weit rei-

chenden, Disziplinen übergreifenden Ein�uss. Ihre Texte34 werden in unterschiedlichen

Fachgebieten rezipiert, so beispielsweise in den Kultur- und Sprachwissenschaften, in

der Theaterwissenschaft, Geschlechterforschung, Soziologie und Philosophie. Dies kann

u.a. damit begründet werden, dass Butler sich mit verschiedenen Forschungsgegenstän-

den auseinander setzt. Zu ihren Beschäftigungsfeldern gehören auÿer Geschlecht auch

Sprache, Subjektbildung, Ethik und Politik. Bekannt wurde sie als Gendertheoretikerin

und Feministin, diese Etikettierung vermag jedoch ihren Wirkungskreis nicht ausrei-

chend zu beschreiben. Butler könnte zu den queer studies gezählt werden, die keine

eigenständige Disziplin darstellen, sondern eher als Forschungsrichtung zu verstehen

sind, die Normierungsprozesse analysiert und kritisiert. Geprägt wurde Butler von zahl-

reichen Philosophen, unter ihnen be�nden sich beispielsweise Jacques Lacan, John L.

Austin, Louis Althusser, Michel Foucault und Jacques Derrida.

Eine ihrer populärsten Thesen be�ndet sich in dem Buch Bodies that Matter. Dem-

nach wird nicht nur das soziale Geschlecht (gender), sondern auch das biologische

Geschlecht (sex ) über sich wiederholende kulturelle Prozesse hergestellt.35 Diese These

ist radikaler als ihre Vorstellungen im Aufsatz Performative Acts and Gender Consti-

tution und in ihrem Buch Gender Trouble, in denen sie von der Performativität von

gender spricht. Schon die Frauenforschung bzw. -bewegung36 unterscheidet zwischen

Geschlechtsidentität und anatomischem Geschlecht und stellt fest, dass das soziale

33 Carlson 2004 [1996], S. 55.
34 Ich beziehe mich in Kapitel 2 auf folgende Bücher und Aufsätze Judith Butlers: Butler 1997 [1988];

Butler 2008 [1990]; Butler 1996 [1991]; Butler 1993; Butler 1997; Butler 2003.
35 Vgl. z.B. Butler 1993, S. 1f.
36 Es handelt sich bei der Frauenbewegung selbstverständlich nicht um eine homogene Bewegung. Ich

versuche im Folgenden deutlich zu machen, welche Position die von mir angesprochene Gruppe
innerhalb der Bewegung vertritt. Für eine Übersicht der unterschiedlichen Strömungen sowie der
Geschichte der gender studies siehe z.B.: Becker und Kortendiek 2008; Degele 2008; Schöÿler 2008.
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2.1 Kontext der Begri�sverwendung

Geschlecht nicht natürlich gegeben ist, sondern kulturell durch gesellschaftliche Ein-

�üsse geprägt wird. Normen, Konventionen wie auch die Sozialisation wirken auf das

Subjekt ein und formen es in seiner Geschlechtsidentität. Eine essentialistische Sicht

auf Geschlecht � wie sie Teile der Frauenbewegung hatten und haben � versteht Ge-

schlechtsidentität jedoch nicht wie Butler als E�ekt von Diskursen, sondern als Resul-

tat biologischer Unterschiede. Ein groÿer Gegensatz Butlers zu vielen Aktivisten und

Theoretikern der Frauenbewegung ist, dass letztere die Kategorie Frau nicht anzwei-

feln, sondern diese im Gegenteil in den Vordergrund ihrer Argumentation stellen und

mit Geschlechterunterschieden und Zweigeschlechtlichkeit operieren.

Butler wurde in ihrer Arbeit von Simone de Beauvoir geprägt. Beauvoir macht

einen Unterschied zwischen dem kulturellen und dem anatomischen Geschlecht, von

dem Butler für ihre Beschäftigung mit gender und sex ausgeht. Für Butlers Perfor-

mativitätsbegri� ist vor allem wichtig, dass Beauvoir � wie übrigens auch Foucault

� den Körper als historisches Produkt ansieht. Die Vorstellung, dass man nicht als

Frau zur Welt kommt, sondern nach der Geburt erst zur Frau wird,37 hat Butler be-

ein�usst und auf ihre Dekonstruktion38 ontologischer Kategorien übertragen. Beauvoir

kann als Phänomenologin bezeichnet werden, wobei sich Judith Butler von der Phäno-

menologie abgrenzt,39 da sie sich nicht primär für Phänomene interessiert, sondern den

Herstellungsprozess von Erscheinungsformen aufzeigt und kritisiert. Aufgrund äuÿer-

licher Merkmale könnte auf eine innere Wesenheit und Wahrheit geschlossen werden,

welches Judith Butler jedoch ablehnt.40 Sie will ontologische Denkmuster aufbrechen,

daher nimmt sie kritische genealogische Analysen ontologischer Kategorien vor und

knüpft damit an Michel Foucaults Methode der Genealogie an. Foucaults Genealogie

37 An dieser Stelle wird mit Yvonne Hardt ergänzt, dass hier entgegen konstruktivistischer Anschau-
ung �ein ursprünglicher und zweigeschlechtlicher Körper postuliert� wird, �der an der Gebärfähigkeit
der Frau festgemacht wird.� Siehe Hardt 2005, S. 180.

38 Dekonstruktion ist eine Methode Jacques Derridas und laut Marvin Carlson: �[T]he critical pro-
cess of revealing the contradictions and counter-movements within any intellectual construct or
system which have been hidden in order to give that construct the appearance of unity and to-
tality.� Siehe Carlson 2004 [1996], S. 218f. Zur Dekonstruktion bei Butler vgl. auch: Lorey 1993;
Stockmeyer 2004, S. 122�. Es herrscht in der Literatur keine Einigkeit darüber, ob Butler dem
Konstruktivismus (siehe z.B. Hof 1995, S. 24; Tschopp und Weber 2007, S. 119) oder dem Dekon-
struktivismus zuzuordnen ist. In ihrem späteren Werk lehnt sie den Konstruktionsbegri� sogar ab,
da dieser immer einen Konstrukteur als Urheber impliziert. Mehr dazu in dieser Arbeit: Siehe 4.3
auf Seite 72.

39 Diese Distanz zur Phänomenologie stellt sich in ihrem Aufsatz Performative Acts and Gender
Constitution nicht so eindeutig dar, ist aber in ihren darauf folgenden Werken festzustellen. Mehr
zu phänomenologischen Aspekten bei Butler in: Roselt 2008, S. 29-31. Jens Roselt schreibt, dass
die Phänomenologie von der Feststellung ausgeht, �dass ein wahrgenommenes Objekt stets in einer
Art und Weise des Wahrgenommenseins erfahren wird, mit welcher es jedoch keineswegs identisch
ist.� Siehe Roselt 2003, S. 149.

40 Vgl. Villa 2003, S. 43.
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2.2 Hauptthesen zur Performativität und Ein�ussfaktoren

ist ein Gegenentwurf zu hegemonialen Geschichtsschreibungsformen. Danach hat Ge-

schlecht keinen Ursprung, stellt keine innere Wahrheit oder Authentizität dar, sondern

wird durch gesellschaftliche Praktiken als E�ekt erzeugt.41

Judith Butler �ndet es befremdlich, dass Gruppen innerhalb der Frauenbewegung

sich für alle Frauen aussprechen und für Emanzipation eintreten, obwohl Frauen in den

Vordergrund gerückt werden und somit von Gleichheit keine Rede sein kann. Butler ver-

steht sich selbst auch als Feministin, aber ihr widerstrebt die Betonung der Kategorie

Frau und die Verbindung dieser mit spezi�schen Eigenschaften, die Aufrechterhaltung

der männlichen und weiblichen Unterschiede sowie der binären Heterosexualität. Butler

vertritt im Gegensatz zu essentialistischen Richtungen der Frauenforschung die These,

dass auch das biologische Geschlecht � nicht nur Geschlechtsidentität � nicht ursprüng-

lich ist, sondern über Diskurse als E�ekt produziert wird, welches sie in die Nähe des

Poststrukturalismus rückt.42 E�ekte setzen für Butler �keine Macht als Ursache voraus,

sondern machen ganz im Gegenteil aus der Macht eine Aktivität der Bewirkung oh-

ne Ursprung und Ziel.�43 Butler versucht den Dualismus von Kultur und Natur sowie

Geist und Körper aufzuheben, indem sie festhält, dass es kein gegebenes oder inneres

Geschlecht vor dessen Herstellung gibt. In späteren Werken stehen andere scheinbar

originäre, natürliche und substantielle Phänomene wie Körper und Subjekt im Zentrum

ihrer Analyse.

2.2 Hauptthesen zur Performativität und Ein�ussfaktoren

Folgender Abschnitt bespricht den Performativitätsbegri� Judith Butlers und die Ein-

�üsse auf ihr Verständnis von Performativität. Hier kann nicht allen Ein�ussfaktoren

Aufmerksamkeit geschenkt werden, vielmehr setze ich den Fokus auf signi�kante Ein-

wirkungen anderer Autoren auf Butlers Performativitätsbegri�. Wissenschaftler, auf

die hier besonders eingegangen wird, sind John L. Austin, Jacques Derrida und Michel

Foucault. Auf Simone de Beauvoir und die Frauenbewegung kam ich bereits im vorheri-

gen Kapitel zu sprechen. Nach der Beleuchtung der Ein�ussfaktoren wird Butlers Ver-

ständnis von Performativität aus ihren Schriften44 extrahiert. Butler weist mit diesem

Begri� auf die Herstellungsverfahren und Aufrechterhaltung der Geschlechtsidentität

sowie des biologischen Geschlechts hin. Performativität ist für sie nicht einmalig, son-

41 Stockmeyer 2004, S. 125.
42 Vgl. ebd., S. 122f. Moya Lloyd de�niert Poststrukturalismus �[...] as a negative or critical phi-

losophical position. It is, in other words, anti-essentialist, anti-foundational, suspicious of grand
narratives, opposed to the idea of history as linear and progressive, and distrustful of metaphy-
sics.� Siehe Lloyd 2007, S. 11.

43 Butler 2003, S. 55.
44 Vgl. Fuÿnote 34.
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2.2 Hauptthesen zur Performativität und Ein�ussfaktoren

dern ein andauernder Wiederholungsprozess. Sie schreibt dazu: �In the �rst instance,

performativity must be understood not as a singular or deliberate act`, but, rather, as

the reiterative and citational practice by which discourse produces the e�ects that it

names.�45

Der Begri� performativ geht auf den Sprachphilosophen John L. Austin zurück,

der Ende der 1950er Jahre Vorlesungen zur Sprachphilosophie an der Harvard Univer-

sity hielt.46 Mittlerweile �ndet der Performativitätsbegri� für zahlreiche Phänomene

Verwendung und wird in unterschiedlichen Disziplinen gebraucht.47 In der Sprechakt-

theorie bezeichnet Austin Äuÿerungen als performativ, die das erzeugen, was sie benen-

nen. Der Linguist Austin erkannte, dass diese performativen Äuÿerungen die Realität

nicht nur repräsentieren und beschreiben, sondern sie verändern (können) und damit

Handlungen sind. Er bezieht sich dabei auf rituelle und zeremonielle Handlungen. So

ist beispielsweise die Äuÿerung einer Taufe zugleich die Taufe selbst, zumindest falls

bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind. Mit seinen Erkenntnissen, die die Wich-

tigkeit und die Folgen von Sprache betre�en, hatte er auch Ein�uss auf Vertreter des

linguistic turn, der um 1970 stattgefunden hat.48 Austin unterscheidet zu Beginn zwi-

schen performativen und konstativen Äuÿerungen, wobei konstative Aussagen Zustände

feststellen oder Gegenstände bezeichnen und demnach wahr oder falsch sein können.

Performatives Sprechen ist ein Tun und Handeln, das die Realität nicht nur in Worte

fasst, sondern durch das mit ihr verbundene Handeln in sie eingreifen kann. Austin hat

mit dem Begri� des Performativen eine Handlungstheorie entworfen, in der er Sprache

die Fähigkeit zur Veränderung der Wirklichkeit zuschreibt, was u.a. zentral für Butlers

Theorie ist.

Sprechhandlungen können aufgrund von institutionellen und sozialen Bedingungen

gelingen oder scheitern. Bei diesen Akten müssen korrespondierende Konventionen an-

gesprochen und wiederholt werden, damit der performative Akt Gültigkeit erlangt und

eine Zustandsveränderung eintritt. Zuzüglich bedarf es der entsprechenden Autoritä-

ten, die eine bestimmte Handlung durch eine Aussprache erst zu erzeugen imstande

sind. Im weiteren Verlauf seiner Beschäftigung und Analyse von Sprechakten verwirft

Austin die Aufteilung in performative und konstative Äuÿerungen.49 Er unterteilt Äu-

ÿerungen nun in lokutionäre, illokutionäre und perlokutionäre Akte. Mit lokutionären

45 Butler 1993, S. 2.
46 Ich beziehe mich in den Absätzen zu Austin auf: Austin 1976 [1962]; Austin 1979 [1961].
47 Siehe Kapitel 1.2.
48 Vgl. Seier 2007, S. 59.
49 Sybille Krämer stellt fest, dass Austin das Scheitern der Trennung zwischen performativen und

konstativen Sprechakten in seinem Buch How to do things with words au�ührt. Siehe Krämer
2001, S. 149.
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Akten ist die Handlung des Sagens gemeint.50 Illokutionäre Akte deuten die Handlung

an, die durch die Äuÿerung vollzogen wird.51 Der E�ekt und die Wirkung des Sprech-

aktes vollziehen sich im perlokutionären Akt.52 Das Verhältnis der performativen und

konstativen Äuÿerungen zu den illokutionären, lokutionären und perlokutionären Ak-

ten beschreibt Austin folgendermaÿen: �The doctrine of the performative/constative

distinction stands to the doctrine of locutionary and illocutionary acts in the total

speech act as the special theory to the general theory.�53

In Austins Vorstellung des Handlungsvermögens von Sprache setzt Judith Butlers

Interesse an seinen Thesen an. Butler bezieht sich auf Austin und die Änderungen, die

Jacques Derrida an Austins Performativitätsbegri� in seinem Aufsatz Signatur Ereig-

nis Kontext, in dem es hauptsächlich um die Schrift sowie Zeichen geht, vorgenommen

hat. Austins performative Äuÿerungen funktionieren in Derridas Rezeption nur auf-

grund ihres Wiederholungs- und Zitatcharakters, da in Derridas Verständnis Zeichen

nur erkenn- und verstehbar sind, wenn sie in anderen Kontexten wiederholt werden

können. Derrida schreibt:

Aufgrund seiner wesensmäÿigen Iterabilität kann man ein schriftliches Syntagma
immer aus der Verkettung, in der es gefaÿt oder gegeben ist, herausnehmen,
ohne daÿ es dabei alle Möglichkeiten des Funktionierens und genau genommen
alle Möglichkeiten der Kommunikation` verliert. Man kann ihm eventuell andere
zuerkennen, indem man es in andere Ketten einschreibt oder es ihnen aufpfropft.
Kein Kontext kann es abschlieÿen.54

Da Zeichen in anderen Zusammenhängen anwendbar sind, können sie zumindest ge-

ringfügig verschoben und verändert werden. Ein nicht-iterierbares Zeichen wäre eben

kein Zeichen. Es wäre nicht in der Lage etwas zu benennen und dafür zu stehen, in-

sofern es nicht als Element einer Sprache oder eines Zeichensystems wiedererkennbar

wäre. Das iterierbare Zeichen kombiniert demnach Gleichheit und Unterschiedlichkeit

in einem Zusammenhang, der nicht notwendigerweise stabil ist. Ohne wiederholbar zu

sein, könnte kein Zeichen jemals die gleiche Sache in einem unterschiedlichen Kontext

bedeuten. Aber weil es iterierbar ist, kann ein Zeichen nie nur eine einzige Bedeutung

haben.55

Jedes Zeichen [signe], sprachlich oder nicht, gesprochen oder geschrieben [...] kann
zitiert � in Anführungszeichen gesetzt � werden; von dort aus kann es mit jedem

50 Austin 1976 [1962], S. 94.
51 Ebd., S. 99f.
52 Ebd., S. 118.
53 Ebd., S. 148.
54 Derrida 2001 [F 1990], S. 27f.
55 Vgl. Loxley 2007, S. 168.
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gegebenen Kontext brechen und auf absolut nicht sättigbare Weise unendlich viele
neue Kontexte zeugen. Das heiÿt nicht, daÿ das Zeichen [marque] auÿerhalb eines
Kontexts gilt, sondern ganz im Gegenteil, daÿ es nur Kontexte ohne absolutes
Verankerungszentrum gibt.56

Ohne die Zitathaftigkeit und die Wiederholbarkeit des Zeichens würde dieses nicht

funktionieren. Es muss auf andere Kontexte zu übertragen sein und daher ist es auch

zum Teil variierbar. Äuÿerungen sind vorrangig an ihren historischen, kulturellen und

konventionalen Gebrauch gebunden als an die Sprecherintention, die für das Verständ-

nis des Zeichens wie auch der Äuÿerung nachrangig ist. In Derridas Worten: �Um zu

funktionieren, das heiÿt um lesbar zu sein, muÿ eine Signatur eine wiederholbare, ite-

rierbare, imitierbare Form haben; sie muÿ sich von der gegenwärtigen und einmaligen

Intention ihrer Produktion loslösen können.�57 Sara Salih schlussfolgert, dass durch

Derridas Thesen zur Wiederholbarkeit dem individuellen Sprecher die Kontrolle über

seine Äuÿerungen entzogen wird.58

Austin erforscht mit seinem Performativitätsbegri� Äuÿerungen, im Gegensatz da-

zu zielt Butler auf Handlungen ab, die diese Äuÿerungen sind und die sich materi-

ell verfestigen.59 Sie übernimmt Austins sprachphilosophischen Performativitätsbegri�,

nachdem Sprache Handlung ist. Sie überträgt seine Ansätze auf kulturwissenschaftli-

che Bereiche und betont damit in Anlehnung an Derrida Zitationen von Sprechakten

sowie körperlichen Akten. Sie erklärt mit diesem Begri� die Herstellung und Auf-

rechterhaltung von Geschlechtsidentität sowie von biologischem Geschlecht, da diese

aufgrund hegemonialer Prägung nicht mehr trennbar sind. Mit ihrer Dekonstruktion

von Geschlechtsidentität kritisiert Butler die auf �Kohärenz und Kontinuität gründen-

den abendländisch-philosophischen Identitätsdarstellungen�60. Äuÿerungen über gen-

der sind für sie nicht konstativ, sonder performativ, da es keine Feststellungen oder

Beschreibungen sind, sondern es sich um ein Tun handelt, das einer Au�orderung

gleicht und unbewusst ausgeführt wird.61 Die ontologischen Kategorien, die durch he-

gemoniale heterosexuelle Normen und Regeln geformt sind, präsentieren sich jedoch als

ursprüngliche und natürliche Substanzen. In Butlers Worten: �As a sedimented e�ect of

56 Derrida 2001 [F 1990], S. 32.
57 Ebd., S. 43.
58 Salih 2002, S. 5.
59 Butlers Fokussierung wandelt sich im Laufe der Zeit geringfügig. In ihrem Aufsatz Performative

Acts and Gender Constitution betrachtet sie mit dem Performativitätsbegri� vordergründig die
Verbindung sprachlicher und körperlicher Akte. In ihren späteren Analysen z.B. in Excitable Speech
geht es ihr ausdrücklich um die Wirkung und Macht von Sprechakten.

60 Stockmeyer 2004, S. 130.
61 Judith Butler merkt an, dass konstative Äuÿerungen in gewissem Maÿe immer performativ sind.

Siehe Butler 1993, S. 11.
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a reiterative or ritual practice, sex acquires its naturalized e�ect�62. Mit Wiederholung

der Norm wird ihre scheinbare und vorgespielte Ontologie immer mitzitiert, wodurch

ihr Herstellungsverfahren, sprich ihre Performativität verdeckt wird.

Um jedoch Normen festzulegen, benötigt man auch einen Bereich auÿerhalb dieser

Norm, den Butler als den Ort der Verwerfung bezeichnet. Dieser sanktionierte Raum

ist notwendig um Normen überhaupt de�nieren und aufrechterhalten zu können. Eine

Identi�zierung �ndet über einen perpetuierenden Ausschluss des Verworfenen statt.

Butler selbst schreibt über das Verworfene:

The abject designates here precisely those unlivable` and uninhabitable` zones of
social life which are nevertheless densely populated by those who do not enjoy the
status of the subject, but whose living under the sign of the unlivable` is required
to circumscribe the domain of the subject. [...] [T]he subject is constituted through
the force of exclusion and abjection, one which produces a constitutive outside
to the subject, and abjected outside, which is, after all inside` the subject as its
own founding repudiation.63

Das Symbolische und Butlers Betonung des Gesetzes treten in Zusammenhang mit dem

Psychoanalytiker Jacques Lacan auf. Das Symbolische ist für Butler eine Serie norma-

tivierender Vorschriften, mit denen die Grenzen des biologischen Geschlechts geschützt

werden, indem auf die Gefährdung durch Psychose, Verwerfung und psychischer Unleb-

barkeit hingewiesen wird.64 Butler nennt die Verkettung von anatomischem Geschlecht,

Geschlechtsidentität und geschlechtlichem Begehren, die bei Subjekten unbeschädigt

sein muss, heterosexuelle Matrix. Sie kritisiert die Heteronormativität, die alles von

ihr abweichende verstöÿt, aber den Bereich des Verworfenen zur Genese und Existenz

benötigt.

Derrida fokussiert die Wiederholbarkeit von Zeichen, der Butler die Vorstellung von

psychischer und physischer Verfestigung von Sprechakten hinzufügt. In ihrer Theorie

stehen die performativen Verkörperungsakte im Zentrum. Marvin Carlson weist darauf

hin, dass Butler sich auch auf Pierre Bourdieu bezieht, der sich mit Austin und Derrida

auseinander setzt. Bourdieu bezieht eine soziale Basis für Performativität ein, die in

Derridas Modell fehlt, während Derridas Wiederholungskonzept die Performativität

von starren und nicht wandelbaren Ritualen befreit. Butler bezieht sich auf Bourdieus

Konzept des Habitus, der anders als Derrida den Körper als Ort betont, wo die Ritua-

le der Performativität statt�nden.65 Butler diskutiert ihren Körperbegri�, indem sie

62 Butler 1993, S. 10.
63 Ebd., S. 3.
64 Ebd., S. 14f.
65 Carlson 2004 [1996], S. 79. Des Weiteren betont Carlson Jacques Lacans Ein�uss auf Butler. Für

Lacan ist jeder Akt als eine Wiederholung konstruiert. Eine Wiederholung des Unwiederbringlichen,
das nicht wieder erinnert werden kann. Siehe ebd., S. 77.
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sich zu Julia Kristevas, Michel Foucaults und Monique Wittigs Körperbeschreibungen

positioniert. Sie bezieht sich auf Foucaults Vorstellung der Körperproduktion. Anja

Tervooren merkt dazu an, dass Foucault in der Geschichte der Moderne eine Wende

ausmachte, �nach der die Körper gezwungen wurden, das, was ihnen äuÿerlich war,

als ihr innerstes Wesen und ihren Stil zu begreifen.�66 Während jedoch sowohl Kriste-

va als auch teilweise Foucault annehmen, dass es einen Körper vor dem Diskurs gibt,

folgt Butler Monique Wittig, die als �materialist lesbian theorist�67 betitelt wird und

annimmt, dass die Körperform ein Produkt der heterosexuellen Matrix sei.68

Zitation und Verkörperung �nden unbewusst statt und ein Handeln auÿerhalb des

Diskurses und der Wiederholung ist nicht möglich. Daraus folgt, dass auch der Bereich

des Verworfenen Teil des Diskurses ist. Zitate werden als Beleg und Bestätigung der ei-

genen Ansicht und Person verwendet, aber auch um sich von Meinungen abzugrenzen.

Das Zitieren von Konventionen etabliert diese und stärkt ihre Autorität, aber auch der

Zitierende erlangt dadurch Anerkennung und wird zum Teil der Gesellschaft. Zitiert

wird eine Kette von sedimentierten Wiederholungen, die den Rezitationen Bedeutung

verleiht und die Notwendigkeit der Wiederholung verbirgt, da eine Natürlichkeit des

Zitierten immer mitproklamiert wird. In der Iterierbarkeit und Kontextunabhängigkeit

von Zeichen sieht Butler jedoch eine Chance der individuellen und gesellschaftlichen

Veränderung. Die Zitation lässt die Möglichkeit des Eingri�s und der Resigni�kati-

on zu. Die Handlungsfähigkeit (agency) bekommt der Handlungsträger nur aufgrund

der Zeicheneigenschaft der Wiederholbarkeit. Er selbst ist kein autonomes, intentio-

nengeleitetes Subjekt. Der signi�zierende Diskurs lässt daher Resigni�kation zu, weil

die Wiederholung durch den Handlungsträger hervorgebracht werden muss. Der Hand-

lungsträger kann den sprachlichen oder körperlichen Akt bestätigen und unhinterfragt

lassen, aber andererseits besteht die Option den normierenden Akt in einem anderen

Kontext erscheinen zu lassen und ihn zu verändern. Der Akt kann intensiviert oder

weniger betont werden und erfährt dadurch eine Modi�kation. Festhalten lässt sich,

dass die Möglichkeit der Kontextverschiebung und der Rezitation von Akten daher zu-

stande kommt, weil Zeichen nicht an einen Kontext gebunden sind und erst von dem

Individuum zitiert werden müssen. Dadurch erö�net der Wiederholungsprozess seine

Instabilität.

Performativität ist die zitatmäÿige Wiederholung und Bestätigung von Diskursen

sowie die Verschleierung dieses Vorgangs. Butler beschreibt den Performativitätsbegri�

des Weiteren mit dramatisch und nicht-referentiell. Die Verwendung des Begri�s dra-

66 Tervooren 2001, S. 159.
67 Salih 2002, S. 61.
68 Vgl. auch: Butler 2008 [1990], S. 151-174.
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matisch deutet auf einen Verkörperungs- und Herstellungsvorgang hin. Die in einem

imaginären �script�69 festgelegten Rollen werden nachgeahmt bzw. sind zu imitieren. So

entsteht in Butlers Vorstellung der Körper und das Geschlecht aus den Ausführungen

vorgeschriebener Sprache, Gesten und Handlungen, die von hegemonialen heterosexuel-

len Normen und Regeln dominiert werden. Das Nicht-Diskursive ist von der Wiederho-

lung ausgeschlossen. Mit Nicht-Referentialität weist sie auf die Nicht-Ursprünglichkeit

von Geschlecht, Körper und Subjekt hin. Performativität bildet keine Essenzen ab. Es

sind vielmehr Sedimentationen von vorherigen Wiederholungsakten, die erneut repe-

tiert werden müssen. Es handelt sich um ein Rollenspiel, bei dem die Rollen im Voraus

festgelegt und nicht frei wählbar sind. Diesen Determinismus relativiert Butler durch

agency.

Butler fasst Performativität entgegengesetzt zu Expressivität auf. Bei letzterer wird

etwas ausgedrückt, das bereits zuvor existiert bzw. dem Menschen innerlich ist und le-

diglich nach auÿen gekehrt werden muss. Sie negiert die Vorstellung, dass Geschlechts-

identität der Ausdruck des inneren biologischen Geschlechts ist. Butler lehnt ontologi-

sche Kategorien ab und analysiert den kulturellen Entstehungsprozess dieser scheinba-

ren Entitäten, den sie mit Hilfe des Performativitätsbegri�s erklären kann. Des Wei-

teren verwirft sie mit der Kennzeichnung nicht-referentiell und Anti-Expressivität die

Vorstellung von Original und Kopie. Nach ihrer Ansicht gibt es kein Original, das nur

noch der Verkörperung und Nachahmung bedarf. Es gibt weder Originale noch Kopien,

sondern nur Reproduktionen von reproduzierten Reproduktionen, die sich körperlich

und geistig ablagern. Was reproduziert werden soll, regelt nach Butler die hegemoniale

Heteronormativität. Sie kann mit ihrem Performativitätskonzept die historische Ent-

stehung scheinbar originärer Kategorien nachzeichnen, die erst als E�ekt aus diesem

Prozess hervorgehen. Eine Analyse der Verschleierung der Fiktion dieser Kategorien

lässt Machtstrukturen und -ordnungen für Butler o�ensichtlich werden.

Die Wirkung von Macht versteht Butler im Foucaultschen Sinne als regulierend wie

produktiv zugleich. Macht zeigt sich bei der soziokulturellen Körper- und Subjektbil-

dung als produktiv, aber reguliert und normiert auf der anderen Seite auch Körper

und Subjekt. Hinter der Herstellungs- und Regulierungsfunktion von Macht steht kein

Herrscher oder Konstrukteur, der die Subjekte nach seinen Vorstellungen formt. Macht

kann keinem Subjekt zugeordnet werden, sie ist abstrakt zu denken und be�ndet sich

bei Butler im Wiederholungsvorgang selbst. Sie kommt als Regulierungsmaÿnahme von

normalen und abnormalen Verhaltensweisen in den Diskursen vor und wird ständig zi-

tiert und materialisiert. Macht wird von Butler zwar keinem Subjekt zugeschrieben,

69 Butler 1997 [1988], S. 409f und 415.
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aber aus ihrer Perspektive folgt die auf Körper ausgeübte Macht hauptsächlich einer

heterosexuellen Logik.70 Butler strebt danach, dass sich der Bereich des Verworfenen

verkleinert, wenn nicht gar au�öst und damit die Lebensweisen, die nicht der hetero-

sexuellen Norm entsprechen, anerkannt werden.

Performativität ist der Zwang bzw. die Macht eines Diskurses, Wirkungen herzu-

stellen, indem diese dauernd wiederholt werden müssen.71 Es handelt sich um einen

niemals abgeschlossenen Vorgang, da eine Abgrenzung zum Abjekten andauernd voll-

zogen werden muss, das Ideal nie erreicht werden kann und der ständigen Wiederholung

und Materialisierung im Sinne einer Annäherung bedarf. Zwang treibt die Performati-

vität an und sorgt für ihre Aufrechterhaltung.72 Butler spricht diesem Prozess jedoch

ein Potential an Veränderungskraft zu, da aufgrund des Wiederholungsvorgangs agency

vorhanden ist. Die Zitation der Akte ermöglicht Reproduktionen und Resigni�kationen.

Butler grenzt Performativität von Determinismus und Voluntarismus ab. Die Spre-

cher und der Sprechakt sind nicht uneingeschränkt souverän, aber auch nicht voll-

kommen determiniert, da agency aufgrund des Wiederholungszwangs besteht, der den

Körper des Vollziehenden benötigt. Butler distanziert sich von einer voluntaristischen

Vorstellung von Geschlecht, da dies bedeuten würde, dass die Geschlechterhervorbrin-

gung eine Selbstdarstellung eines freien Subjekts wäre. Subjekte sind in Butlers Vor-

stellung jedoch nicht autonom. Performativität ist für sie kein individuelles Spiel mit

Maskerade, sondern ein zwanghaftes Normierungsverfahren mit eingeschränktem Hand-

lungsspielraum.

Butler erwähnt die Möglichkeit der Subversion durch geschlechtliche Parodie. Nicht

jede Parodie oder Travestie muss subversiv sein. Subversion, die gegen Konventionen

und Normen rebelliert, kann jedoch über parodistische körperliche Akte oder Sprech-

akte ablaufen und zu einer anderen Kontextualisierung und damit zu Resigni�kation

führen. Wenn sich diese Umdeutung über Wiederholungen sedimentiert, kann sie den

Bereich der Norm erweitern. Bezüglich ihrer Analyse von Geschlecht und deren Herstel-

lung nennt Butler Travestie, die die Performativität von Geschlecht o�en legt, wobei

Travestieshows nicht per se als subversiv misszuverstehen sind. Es handelt sich nicht

um eine expressive Darstellung, die Innerliches nach auÿen kehrt. Alle Hervorbringun-

gen von Geschlecht sind Rezitationen von Reproduktionen, die jeweils nur versuchen

können, einem imaginären Ideal wiederholt näher zu kommen. Für Butler macht die

Travestievorstellung den Kopieversuch von Geschlecht, dem alle Menschen unterliegen,

sichtbar. Sie zeigt, dass Aussehen, Verhaltensweisen und Kleidung wiederholt werden.

70 Vgl. Butler 1993, S. 17.
71 Ebd., S. 20.
72 Ebd., S. 95.
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Nach Butler ist Geschlecht eine Handlung, bei der eine Innerlichkeit postuliert wird,

die jedoch durch Äuÿerlichkeit erzeugt ist. Butler schreibt zur Travestie: �Drag consti-

tutes the mundane way in which genders are appropriated, theatricalized, worn, and

done; it implies that all gendering is a kind of impersonation and approximation.�73

Ein Original oder eine Substanz ist nicht vorhanden, daher wird der Wiederholungsvor-

gang benötigt, der die Natürlichkeit und Gegebenheit von Geschlecht suggeriert und

dadurch den Inszenierungscharakter von Geschlecht verschleiert. Butler unterscheidet

bewusst zwischen der Performance eines Subjekts und Performativität. Das Subjekt

führt bei ihr nicht eine Performance aus, d.h. es ist dieser nicht vorgängig, sondern das

Subjekt ist Resultat der Performance.74

Butler hat einen wichtigen Beitrag zur Theaterwissenschaft bzw. den performance

studies geliefert. In ihrem Aufsatz Performative Acts and Gender Constitution wird

eine Nähe zu Theaterbegri�en ersichtlich. Sie versteht unter Performance die Verkörpe-

rung wiederholender alltäglicher Körper- und Sprechakte. Butler beruft sich in diesem

Aufsatz sowohl auf den Anthropologen Victor Turner als auch auf den Theaterpraktiker

und -wissenschaftler Richard Schechner. Sie knüpft an Turners Analysen von Ritualen

an und versteht Geschlechtsidentität als soziale Praktik, die über Wiederholungen von

Akten entsteht. Auf Butlers Theaterverständnis komme ich in Kapitel 4.3 zu sprechen.

2.3 Auswirkungen und Rezeption

In Bezug auf die Auswirkungen und die Rezeption Judith Butlers muss eine sinnvolle

Eingrenzung statt�nden, da eine Beschäftigung mit der Rezeption ihres vollständigen

Werkes unüberschaubar erscheint und im Rahmen einer Magisterarbeit nicht zu leisten

ist. Im Hinblick auf das Thema meiner Arbeit soll es in diesem Kapitel hauptsäch-

lich um den Performativitätsbegri� gehen. Des Weiteren konzentriere ich mich bei der

Rezeption und den Auswirkungen auf das Umfeld der Kulturwissenschaften und be-

schränke mich dort auf ausgewählte und meiner Ansicht nach repräsentative Arbeiten,

die Butlers Thesen aufgreifen.

Judith Butlers Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt, auÿerdem sind zahlreiche

Einführungsbücher zu ihren Schriften entstanden.75 Doch Butlers neuere Werke wer-

den im deutschsprachigen Raum weniger diskutiert als beispielsweise Gender Trouble.

Daher haftet Butler (immer noch) das Image als Gendertheoretikerin an. Ihre The-

sen wurden in den 1990ern in Deutschland heftig kritisiert, da einige Autorinnen den

73 Butler 1996 [1991], S. 378.
74 Ebd., S. 380f.
75 Siehe Seitz 1999; Salih 2002; Villa 2003; Bublitz 2005; Lloyd 2007; Distelhorst 2009. Diese Bücher

stellen nur eine kleine Selektion dar.
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Konstruktionsgedanken von Körper und Geschlecht ablehnen. In der Zeitschrift Femi-

nistische Studien wurde Judith Butler die November-Ausgabe im Jahr 1993 gewidmet.

Die Historikerin Barbara Duden kritisiert Butler dort aufgrund ihres Körperverständ-

nisses, das Kritiker/innen als �Entkörperung� und Verdrängung des Leibes deuten und

ablehnen.76 Ihnen fehlt in Butlers Theorie sowohl die Beachtung des Körpers als auch

die des Leibes, seiner Wahrnehmung und Sinnlichkeit. So wirft etwa Anne-Christin

Stockmeyer Judith Butler vor, dass bei ihr der Körper zur gleichen Zeit betont wie der

Leib verdrängt wird.77 Die Vernachlässigung der Gefühlswelt missfällt den Kritikern

sowie der Aspekt, dass Geschlecht und Körper nur Diskurs und E�ekte seien. Eckhard

Schumacher konstatiert, dass �Butler die Feinheiten ihrer Gegenstände durch sozia-

le und politische Hochrechnungen tendenziell aus dem Blick geraten�78, des Weiteren

notiert er, dass Butler die Besonderheit des Einzelfalls unberücksichtigt lässt, da sie

diskursive Relationen in den Vordergrund rückt.

Weiterhin wird Kritik bezüglich Butlers Verständnis von Subversion laut. Aufgrund

des Beispiels des Transvestiten wird bemängelt, dass Geschlecht nicht nur als theatrale

Au�ührung und Imitation verstanden werden kann und dass ein ironischer Umgang

damit nicht zielführend sei. Doch hier stellt sich die Frage, ob Butler das derart meint.

So schreibt auch Irmela Marei Krüger-Fürho�, dass Butler oftmals falsch verstanden

und ihre Geschlechterperformanz als �theatralisch� und �Kostümspiel� gedeutet wird.79

Forscher/innen kritisieren Butlers Ablehnung eines politisch agierenden, autonomen

Subjekts.80 Sara Salih gibt zu bedenken, dass wenn man Nietzsches Formulierung ak-

zeptiert, dass es keinen Täter hinter der Tat gibt, es schwierig zu erkennen ist, welches

Subjekt oder welcher Träger die semantischen und linguistischen Änderungen zustande

bringen soll, die Butler als notwendig für eine linguistische Zukunft von bestimmten

marginalisierten und unterdrückten Gemeinschaften beschreibt.81 Des Weiteren notiert

die Wissenschaftlerin Seyla Benhabib in dem von Butler mitherausgegebenen Buch Der

Streit um Di�erenz, das vor der amerikanischen (1995) als deutsche Ausgabe vorliegt,

zu Butlers Insistieren eines �Tuns ohne Täter� folgendes:

Was aus einer solchen nietzscheanischen Position folgt, ist die Vorstellung vom Ich
als maskiertem Darsteller, nur daÿ wir nun denken sollen, daÿ diese Maske gar kein
Ich verbirgt. Wenn man davon ausgeht, wie zart und zerbrechlich das Selbstgefühl

76 Siehe auch Landweer 1993, aber v.a. Duden 1993. Letztere äuÿert harsche Kritik, sie bleibt dabei
nicht immer wissenschaftlich und missversteht Butler zudem.

77 Stockmeyer 2004, S. 145f.
78 Schumacher 2000, S. 100.
79 Krüger-Fürho� 2005, S. 59.
80 Schöÿler 2008, S. 99.
81 Salih 2002, S. 117.
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von Frauen in vielen Fällen ist und wie sehr sich ihre Kämpfe um Autonomie als
Fehlschlag und Miÿerfolg erwiesen haben, erscheint mir diese Reduzierung der
weiblichen Handlungsfähigkeit auf ein Tun ohne Täter` bestenfalls der Versuch,
aus der Not eine Tugend zu machen.82

Butler reagiert mit ihrem Buch Bodies that Matter auf einige kritische Stimmen, die

dadurch dennoch nicht zum Schweigen gebracht werden.

Marvin Carlson sieht eine Schwierigkeit in Butlers Arbeit. Er problematisiert, dass

das handelnde Selbst nur durch vorher existierende und repressive kulturelle Konstruk-

tionen entsteht.83 Butler hinterfragt das nach seinem eigenen Willen geleitete Subjekt.

Für Stockmeyer bleibt zu diskutieren, �ob angesichts der notwendigen Selbstverhaf-

tung des Subjekts Identität nicht doch mehr sein kann als die zuvor beschriebene

Inszenierung.�84 Autoren, die Butlers Theorie bemängeln, fragen sich, wo der Hand-

lungsspielraum des Subjekts bleibt. Ihnen ist unklar, wie Subjekte beispielsweise gegen

Ungerechtigkeit vorgehen können. Butlers Verständnis von Handlungsfähigkeit ist den

Kritikern zu begrenzt. Ähnlich sehen dies auchWissenschaftler der performance studies,

die monieren, dass Butler dem Performer nicht genug Handlungsvermögen zugesteht,

da Macht bei Butler eher bei der Performativität von Normen zu suchen ist als in der

�performance of identity�.85 Des Weiteren wird bemängelt, dass ihre Theorie auf der

inhaltlichen Ebene zu sehr aus Wiederholungen besteht und abgesehen von ihrem Buch

Gender Trouble wenig Innovationen zu bieten hat.

Doris Bachmann-Medick beschäftigt sich in ihrem Buch Cultural Turns. Neuorien-

tierungen in den Kulturwissenschaften sowohl mit Erika Fischer-Lichte als auch mit

Judith Butler. Die Autorin nennt neben dem Ritual einen weiteren Begri�, der im Zwi-

schenraum von Literatur- und Theaterwissenschaft zu verorten ist, den der Transgressi-

on. Transgression bezeichnet �eine Praxis der Überschreitung, der Entgrenzung, Karne-

valisierung und Durchbrechung von Codes�86. Bachmann-Medick formuliert den Trans-

gressionsbegri� als Gegensatz zum Ritual. Letztere gestalten �repräsentative Übergänge

disziplinierend�. Transgressionen zeichnen sich jedoch durch Subversion und der Verän-

derung von Normen aus. Sie führt dazu folgendes aus: �In diesem von der Theatralitäts-

kategorie erö�neten, eben auch körperlich-materialen sowie subversiven Performance-

bzw. Transgressionshorizont ist im Bereich der Genderstudies auch die bekannte Per-

formativitätstheorie von Judith Butler anzusiedeln.�87 Die Autorin rechnet Butler an,

dass sie ein Identitätskonzept geliefert hat sowie Identität als Konstruktion und perfor-

82 Benhabib 1993, S. 15.
83 Carlson 2004 [1996], S. 193.
84 Stockmeyer 2004, S. 145.
85 Auslander 2008, S. 76.
86 Bachmann-Medick 2009, S. 126.
87 Ebd., S. 127. Mehr zu Transgressionen siehe z.B. in: Bettinger und Ebrecht 2000.
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matives Konzept beschreibt. Bachmann-Medick betont die Geschichtswissenschaft, die

durch die Performativitätsmodelle neue Sichtweisen auf Phänomene erlangen kann. Sie

spricht das Verhältnis der Geschlechter an, das mit Hilfe Butlers Modells analysiert wer-

den kann. Doris Bachmann-Medick traut den Kategorien Theatralität, Transgression

und Liminalität noch eine weit reichende Zukunft zu: �Sie werden zu Leitbegri�en für

die kulturwissenschaftliche Analyse überlagerter Erfahrungswelten und fragmentierter

Lebensweisen, die jedenfalls nicht mehr bruchlos in einen integrativen Kulturzusam-

menhang einzubinden sind.�88

Bachmann-Medick erwähnt Maren Möhrings Beschäftigung mit Nacktkultur im Zu-

sammenhang mit Butlers Performativitätstheorie. Möhring hat sich in ihrer Ausarbei-

tung zur Nacktkultur in ihrem Buch Marmorleiber. Körperbildung in der deutschen

Nacktkultur (1890-1930) mit der Nachahmung antiker Statuen zur Produktion von

Körpern und Identitäten in der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert beschäftigt.

Sie kann feststellen, dass bei der Imitation Normen zwanghaft zitiert werden. Die Men-

schen, die sich der Nacktkultur zugehörig fühlen, orientieren sich an griechischen Kör-

perbildern. Maren Möhring schreibt zu ihrer theoretischen Anwendung der Butlerschen

Theorie: �Butlers Kritik am Geschlechterdiskurs eignet sich [...] sehr gut, um den na-

türlichen Körper im Nacktkulturdiskurs als E�ekt einer Naturalisierung und damit als

Produkt einer hauptsächlich protonormalistischen Normalisierung zu beschreiben.�89

Philip Auslander bezieht sich in seinem Buch Liveness auf Authentizität in Rock-

und Popmusik-Diskursen und bringt diese mit Butlers Performativitätsbegri� in Ver-

bindung. Danach entsteht für ihn Authentizität durch Zitation von Diskursen. Er hält

fest:

Rock authenticity is performative, in Judith Butler's sense of that term: rock
musicians achieve and maintain the e�ect of authenticity by continuously citing
in their music and performance styles the norms of authenticity for their particular
rock subgenre and historical moment, and these norms change along with changes
in the prevailing discourse of authenticity.90

Erika Fischer-Lichte greift in ihrem Aufsatz Rite de passage im Spiel der Blicke auch

auf Butlers These der Performativität von Identitäten zurück. Sie beschäftigt sich in

88 Bachmann-Medick 2009, S. 133.
89 Möhring 2004, S. 33f.
90 Auslander 2008 [1999], S. 84.
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diesem Text mit cultural performances91, Völkerausstellungen und der Performance

Two Undiscovered Amerindians Visit... von Coco Fusco und Guillermo Gómez-Peña,

die mit dem Genre der cultural performance spielen. Für das Konzept vom �Wilden� ist

laut Fischer-Lichte ein gewisses korrespondierendes Bild von kultureller und ethnischer

Identität von Bedeutung. Die Performance bezieht sich auf diese Identität und prä-

sentiert sie, zugleich wird die Einhaltung überwacht, stabilisiert und �xiert.92 Fischer-

Lichte zitiert Butler wie folgt: �Wie Judith Butler [im Original in Groÿbuchstaben;

JG] gezeigt hat, ist Geschlechtsidentität � und, so könnte man hinzufügen, ebenso kul-

turelle/ethnische Identität � das Resultat einer stylized repetition of acts [...].�93 So

schlussfolgert Fischer-Lichte:

Eine solche Wiederholung wird eben in der Völkerausstellung vollzogen; der Zu-
schauer kontrolliert die auf diesem Wege hervorgebrachte Identität des Wilden`
mit seinem Blick und bestätigt damit seine eigene Identität als Mitglied einer
überlegenen zivilisierten Kultur. Völkerausstellungen tragen so dazu bei, die in
der westlichen Kultur zwischen den Mitgliedern verschiedener Kulturen (der west-
lichen und nicht-westlichen) bestehenden Machtverhältnisse zu stabilisieren und
aufrechtzuerhalten.94

Die Autorin gebraucht Butlers Performativitätstheorie zur Beschreibung und Analyse

der inhaltlichen und thematischen Ebene von Performances. Fischer-Lichte unterschei-

det in ihrem Aufsatz zwischen künstlerischen Performances, die �so tun als ob�, und

�echten� Völkerausstellungen. Erstere haben nach ihrer Ansicht Spielraum, um Vorstel-

lungen vom �Wilden� und die damit verbundenen Machtverhältnisse zu revidieren und

gegebenenfalls zu ändern.95

Doris Kolesch greift in ihrer Analyse der Fotogra�en von Cindy Sherman u.a. auf

Butlers Thesen zurück.96 So stellt sie in Bezug auf die Fotogra�en fest: �Die Einsicht der

feministischen Theorie, daÿ das, was wir unter Weiblichkeit verstehen, aus codierten

91 Das Konzept der cultural performance geht auf den Ethnologen Milton Singer zurück. Er bezeichnet
cultural performances zitiert nach Sandra Umathum als die �konkretesten beobachtbaren Einheiten
einer kulturellen Struktur�, die zeitlich eindeutig abgrenzbar sind, die �ein organisiertes Programm
von Aktivitäten, eine Anzahl von Akteuren, ein Publikum, einen Ort und einen Anlass� haben. Sie-
he Umathum 2005, S. 234. Singer erkannte laut Fischer-Lichte, dass sich Kulturen in Au�ührungen
hervorbringen und ausdrücken. Vgl. Fischer-Lichte 2002 [1998], S. 290.

92 Fischer-Lichte 2001b, S. 310.
93 Ebd., S. 310f. Ihr Zitat von Butler stammt aus: Butler, Judith (1990). �Performative Acts and

Gender Constitution�. In: Performing Feminisms. Hg. von Sue-Ellen Case. Baltimore u.a.: Johns
Hopkins Univ. Press, S. 278.

94 Ebd., S. 311.
95 Mehr zum utopischen Potential von Theater siehe unter 4.3 auf Seite 79.
96 Elisabeth Bronfen analysiert in ihrem Aufsatz Cindy Shermans Bildthemen auch mit Hilfe Judith

Butlers Thesen aus den Büchern Bodies that Matter und Gender Trouble. Siehe Bronfen 1995, S.
432�.
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und hochgradig stereotypisierten Bildern von Frauen überhaupt erst entsteht, führen

Shermans Arbeiten anschaulich vor.�97

Analysen, die sich mit Geschlechterunterschieden bzw. -hervorbringung in Dra-

men98, Au�ührungen, Filmen oder anderen Medien befassen, greifen oftmals auf Butlers

Thesen zur Performativität von Geschlecht zurück. Das Bühnenspiel ist jedoch für

Butler nicht auÿerhalb des Diskurses und seinen Konventionen zu verorten. Daher neh-

men laut Butler Zuschauer einen Transvestit auf der Bühne anders wahr als abseits

dieser, da sie wissen, dass er im Theater nur eine Rolle spielt.99 Butler wird zitiert,

wenn es um inhaltliche Fragen zu Performances geht, die als Thema Gender, Körper,

andere soziokulturell hergestellte und verfestigte Identitäten sowie soziale Praktiken be-

arbeiten. Ihr Performativitätsbegri� wird meiner Recherche nach nicht in Verbindung

mit ereignishaften Au�ührungsabläufen, Wahrnehmungs- und Wirkungsweisen sowie

einmaligen Erscheinungen gebraucht. Annette Jael Lehmann, Gert Mattenklott und

Volker Woltersdor� nennen Butlers Vorstellung von Performativität in ihrem Aufsatz

Cross-Overs � Performativität im Kontext genderspezi�scher und medientheoretischer

Fragestellungen in der Zeitschrift Paragrana zum Thema Theorien des Performativen

�diskursive Performativität� bzw. Performativität mit diskursanalytischen Ansätzen,

die sie u.a. von ästhetischen Ansätzen zur Untersuchung von Performances unterschei-

den. Mit Performativität im Butlerschen Sinn wird laut der Autoren untersucht, �wie

die Sex-Gender-Matrix [als] durch produktive Wiederholungen und Zitate hegemonialer

Diskurse, narrativer Praktiken und visueller Darstellungen hervorgebracht wird.�100

2.4 Kritische Betrachtung

Im Folgenden geht es um meine Stellungnahme zu Judith Butlers Thesen. Zuerst sol-

len die Hauptmerkmale des Performativitätsbegri�s in Kürze zusammengefasst und

darauf folgend die Grenzen und Schwachstellen sowie die Chancen beleuchtet werden.

Performativität meint nach Butler Wiederholungsvorgänge, die einen Kreislauf ohne

Anfang und Ende bilden. Sie greift Jacques Derridas Austin-Rezeption auf und ver-

bindet die Begri�e der Iteration und Zitation mit ihrem Performativitätsbegri�, der

die Handlungsdimension von Sprache fokussiert. Wiederholung erlaubt die Möglichkeit

97 Kolesch 1998, S. 184.
98 Vgl. Haas 2005. Birgit Haas bezieht sich auf die Dramen von Sarah Kane sowie Dea Loher und

deren Re�exion des Postfeminismus. Bei der Untersuchung der Inszenierung von Weiblichkeit in
den Stücken der Dramatikerinnen rekurriert Haas auf Beauvoir sowie Butler.

99 Butler 1997 [1988], S. 410f.
100 Siehe Lehmann, Mattenklott und Woltersdor� 2001, S. 137�. Der ästhetische Ansatz, der wie

Fischer-Lichtes auf einmalige und �üchtige Aspekte rekurriert, wird in diesem Aufsatz von Peggy
Phelan vertreten.
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der Änderung. Durch Verschiebung oder Überhöhung der Zeichen können hegemo-

niale Regeln und Normen umgestürzt werden. Der Zitationsbegri� ist bedeutsam um

Performativität nachzuvollziehen. Butler lehnt Substanzen und Urheberschaft ab. Das

Zitat ist für Butler eine Wiederholung ohne Ursprung, die dem Benutzer Autorität

verleiht und das Zitierte bestätigt. Mit Hilfe der Vorstellung von Zitation kann sowohl

Konsolidation von Regeln und Normen als auch Veränderung und Widerstand in der

Gesellschaft begri�en werden. Der Wirkungsgrad von Butlers Performativitätstheorie

ist hoch, da mit dieser zahlreiche lebensweltliche Vorgänge erklärt werden können.

Die Grenzen oder Schwachstellen der Theorie sind meiner Ansicht nach nicht so

einfach auszumachen, wie es die kritischen Stimmen im vorherigen Kapitel eventu-

ell vermuten lassen. Es stellt sich die Frage, ob agency und Subversion ausschlieÿlich

unbewusst über zufällige Änderungen des Zeichens, die nicht von einem Handlungsträ-

ger vorgenommen wurden, zustande kommen. Nach Butlers zeichentheoretischer Per-

spektive �ndet eine Kontextverschiebung oder Resigni�kation für den Benutzer nur

unerwartet statt und kann von Nicht-Subjekten auch nicht intendiert werden. Hand-

lungsvollzüge werden nicht von intentionengeleiteten Subjekten durchgeführt, sondern

letztere gehen als Produkte aus dem Performativitätsvorgang hervor. Daher ist auch ei-

ne Beschäftigung mit ihrem Performativitätsbegri� aus Sicht der performance studies

und der Theaterwissenschaft schwierig, weil diese Disziplinen Au�ührungen oftmals

eine verändernde, subversive Kraft zuschreiben.

Judith Butlers Kritikern, die ihren Thesen �Entkörperung� vorgeworfen haben, ist

zu entgegnen, dass sie nicht den Körper oder das anatomische, von Chromosomen be-

stimmte Geschlecht negiert. Ihre These ist vielmehr, dass es kein natürliches, vordiskur-

sives Geschlecht gibt, da es nicht hinter dem sozial und kulturell geprägten Geschlecht

und seiner körperlichen Materialisierung zu erkennen ist. An Butlers Arbeitsweise ist

interessant, dass sie Ursache- und Wirkungsbeziehungen hinterfragt und dadurch neue

Perspektiven erö�net.101 Auch die Wiederholung der Inhalte ist meines Erachtens stra-

tegisch gewollt, da sie ihre theoretische und damit inhaltliche Position auch auf formaler

Ebene zu vertreten scheint. Dies wird auch an ihrem Sprach- und Grammatikgebrauch

sichtbar, der versucht, Grenzen zu überwinden. Butler wiederholt ihre Vorstellungen in

und zwischen ihren Texten und unternimmt dadurch eventuell auch einen Versuch, ihre

Thesen zu sedimentieren und performative Prozesse in Gang zu bringen, die resigni�-

zieren. Dies erkennt auch Sara Salih, indem sie schreibt: �Butler is not an author who

101Krämer und Stahlhut weisen darauf hin, dass die Verdrehung von Ursache und E�ekt auf Nietzsche
zurückgeht, an den Butler anknüpft. Siehe Krämer und Stahlhut 2001, S. 50.
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is afraid to repeat herself and, fully aware of the subversive potential of repetition, at

times she ironically cites and re-cites her own arguments inter- and intratextually.�102

102 Salih 2002, S. 14. Siehe auch Bublitz 2005, S. 119.
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3 Erika Fischer-Lichtes Performativitätsbegri�

3.1 Kontext der Begri�sverwendung

Erika Fischer-Lichte ist Professorin für Theaterwissenschaft an der Freien Universität

Berlin. Sie studierte Theaterwissenschaft, slawische Philologie, Germanistik, Philoso-

phie, Psychologie und Pädagogik in Hamburg und Berlin. In Slawistik wurde Fischer-

Lichte promoviert. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die ästhetische, theoretische

und historische Beschäftigung mit Theater, des Weiteren gilt ihr Interesse der Ästhe-

tik des Gegenwartstheaters und transkultureller Theaterästhetik.103 Ihr Forschungsfeld

erstreckt sich auf andere kulturwissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel die Eth-

nologie und Anthropologie. Fischer-Lichtes Werk104 wird hauptsächlich im deutsch-

sprachigen Raum rezipiert, jedoch nicht ausschlieÿlich von Theaterwissenschaftlern,

sondern auch Ethnologen und Pädagogen beschäftigen sich mit ihren Schriften. Dieses

ist u.a. der Interdisziplinarität des Berliner Sonderforschungsbereichs zu Performativi-

tät geschuldet. Ihre Bücher und Aufsätze wurden teilweise auch ins Englische übersetzt,

so zum Beispiel ihr Buch The semiotics of theater, das in Deutschland in den 1980ern

geschrieben wurde und 1992 in Amerika erschien. Ästhetik des Performativen aus dem

Jahr 2004 kam in Amerika 2008 unter dem Titel The transformative power of perfor-

mance: A new aesthetics105 heraus. Im Folgenden komme ich auf die performative/n

Wende/n zu sprechen, in deren Kontext Fischer-Lichtes Begri� der Performativität und

seine Auswirkungen zu verorten sind.106

Erika Fischer-Lichte ist für ihre dreibändige Ausgabe zur Semiotik des Theaters be-

kannt. Sie hat jedoch Ende der 1990er Jahren den performative turn in den Kulturwis-

senschaften ausgerufen, der den linguistic turn, den Fischer-Lichte um 1970 ansiedelt,

abzulösen schien. Zeichen werden nicht mehr primär versucht zu lesen und zu interpre-

103 http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we07/mitarbeiter/�scherlichte/index.html [letzter
Zugri�: 18.12.2009]

104 Eine Au�istung ihrer zahlreichen Publikationen �ndet sich in der für sie geschriebenen Festschrift
Strahlkräfte. Siehe Weiler, Roselt und Risi 2008, S. 222-237.

105Das Buch enthält eine Einleitung von Marvin Carlson, die dem englischen Leser die Situation
der Theaterwissenschaft und die Stellung des Theaters im deutschsprachigen Raum vermittelt.
Carlsons Einleitung trägt die Überschrift Perspectives on performance: Germany and America.
Er zieht Vergleiche zwischen der Entstehung der Theaterwissenschaft in den USA und Deutsch-
land, des Weiteren geht er auf Unterschiede der Ästhetik des Performativen zu amerikanischen
Performance-Theorien ein. Letztere seien eher sozialwissenschaftlich und kommunikationstheore-
tisch geprägt. Carlson vergleicht Fischer-Lichtes Thesen mit denen des russischen Formalisten
Victor Shklovsky, mit Texten des amerikanischen Theaterscha�enden und Anthropologen William
O. Beeman sowie mit denen der amerikanischen Theaterwissenschaftlerin Jill Dolan. Auf diese
Vergleiche wird hier jedoch nicht weiter eingegangen. Mehr dazu in: Carlson 2008.

106Die Bezugspunkte für die nächsten Absätze dieses Kapitels sind: Fischer-Lichte 2002 [1998]; Fischer-
Lichte 2000b; Fischer-Lichte 2000d.
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tieren bzw. einige Au�ührungen und Zeichen verweigern sich dieser Methode. Aufgrund

der performativen Wende verschiebt sich die Aufmerksamkeit von der Untersuchung

der Zeichen und Bedeutung einer Au�ührung, die als Text107 behandelt wird, hin zu der

Beschäftigung mit Herstellungsvorgängen und deren Wesenserscheinungen sowie Wir-

kungsweisen, da Zeichen aufgrund ihrer Materialität in den Betrachterfokus geraten.

Damit stehen nicht mehr Werke, sondern Au�ührungen, menschliche Praktiken und

Ereignisse im Zentrum der Künste wie auch der Wissenschaft. Es gibt demnach nicht

die performative Wende, sondern es existieren immer Dominanzen von semiotischen

oder performativen Elementen. Letztere erscheinen Erika Fischer-Lichte in der Zeit um

1900 sowie um 1960 in den Künsten als au�ällig.

Fischer-Lichte erklärt, dass Ende des 19. Jahrhunderts die europäische Kultur ihr

Selbstbild und -verständnis in Texten und Monumenten zum Ausdruck bringt, die da-

mals auch als Forschungsgegenstände in den Geisteswissenschaften dominieren.108 Die

performative Wende in der europäischen Kultur wird in Au�ührungen um 1900 sicht-

bar, in denen ein anderes Kulturverständnis überliefert wird. In diesen Au�ührungen

sind nicht mehr der dramatische Text und sein Autor Maÿ aller Dinge, vielmehr rückt

das Interesse am Körper in den Vordergrund. Fischer-Lichte nennt als Beispiel für die-

se Entwicklung die Lebensreformbewegung, die u.a. mit weiter Kleidung dem Körper

Freiraum zur Entfaltung geben will. Bewegungsspiele werden ins Freie verlegt und teil-

weise nackt ausgeführt. �Der Kultur der Texte und Monumente, d.h. der Kultur des

Geistes`, wurde jetzt eine Kultur des Leibes gegenübergestellt.�109 Aufgrund der Be-

tonung des Körpers, die auch für den Schauspielerkörper in Theaterau�ührungen zu

dieser Zeit feststellbar ist, soll der Zuschauer durch körperliche Erfahrungen integriert

bzw. teilweise auch aktiviert werden.110 Die Sprache erfüllt in einigen Au�ührungen

neue Aufgaben, Regisseure erhalten von jetzt an Aufmerksamkeit sowie Ansehen, die

Ritualforschung wird zur wissenschaftlichen Disziplin. Des Weiteren wird die Thea-

terwissenschaft in Deutschland im Jahre 1923 von Max Herrmann ins Leben gerufen,

der sie ausdrücklich als Wissenschaft der Au�ührung und in Abspaltung zur Literatur-

wissenschaft begründet. Die performative Wende Anfang des 20. Jahrhunderts führte

für Fischer-Lichte jedoch nicht nur zu einer �Retheatralisierung des Theaters�, sondern

auch zu einer �Theatralisierung des ö�entlichen Lebens nach dem Ersten Weltkrieg�.111

Fischer-Lichte stellt ebenfalls fest, dass nach der performativen Wende Anfang des 20.

107Unter Text wird hier �ein lesbarer` Zusammenhang von Zeichen� verstanden. Siehe Fischer-Lichte
2004b, S. 11.

108 Fischer-Lichte 2000b, S. 4.
109 Ebd., S. 7.
110 Ebd., S. 9.
111 Ebd., S. 20.
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Jahrhunderts die Geistes- und Sozialwissenschaften au�ällig oft Theaterbegri�e ver-

wenden.112

In den 1960er und 1970er Jahren entwickeln sich Performance-Kunst, Happenings

und Aktionskunst, die innerhalb der Künste zu einem erneuten �Performativierungs-

schub�113 führen. Seitdem dominiert nach Fischer-Lichte in den Künsten wieder der

Au�ührungscharakter den Werkcharakter. Unter den Veränderungen, die sie im Zu-

ge der performativen Wende feststellt, �ndet sich beispielsweise die Verschiebung der

Grenzen unterschiedlicher Künste. Eine Abgrenzung der Kunstrichtungen voneinander

ist oftmals nicht mehr möglich, wie man am Beispiel der Performance-Kunst sieht,

die sich zwischen bildender und darstellender Kunst bewegt. Fischer-Lichte bemerkt,

dass �in den vierziger und fünfziger Jahren der Au�ührungscharakter bzw. der per-

formative Prozeÿ als Di�erenzierungskriterium galt, um Theater von Literatur und

bildender Kunst abzugrenzen�, aber seit den 1960er Jahren lässt sich der Au�ührungs-

aspekt ebenfalls in weiteren Künsten diagnostizieren.114 Für Fischer-Lichte wird bei

performativen Theaterformen auch die Aufteilung in Zuschauer und Akteure undeut-

lich. Sie stellt heraus, dass die Wende und die �Performativierungsschübe� nicht nur in

den Künsten statt�nden, sondern mit einer Theatralisierung kultureller Bereiche ein-

hergehen und dass �cultural performances [...] in den postindustriellen Gesellschaften

wieder erheblich an Attraktivität gewonnen haben.�115 Erika Fischer-Lichte macht be-

wusst, dass cultural performances Au�ührungsarten sind, denen eine auÿerordentliche

gemeinschaftsbildende und stabilisierende Aufgabe zuteil wird, daher nimmt sie an,

�dass grundlegende Vergesellschaftungsprozesse in unserer Kultur von ihnen geleistet

werden. Das Soziale [...] konstituiert sich im Verlauf von performativen Prozessen und

durch sie.�116

Auf diese performativen Entwicklungen in der Kultur reagieren die Geistes-, Kultur-

und Sozialwissenschaften ihrerseits mit einer performativen Wende, die Erika Fischer-

Lichte um 1990 datiert. Die Forschungsperspektive ändert sich. Au�ührungen, Ri-

tuale, Feste, der Vollzug von Handlungen jeglicher Art geraten in den Fokus vieler

Wissenschaftler. Betrachtet werden produzierende sowie herstellende Tätigkeiten und

112 Fischer-Lichte 2003b, S. 52.
113 Siehe Fischer-Lichte 1999, S. 14. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die performativen und

die semiotischen Elemente einer Au�ührung nicht ausschlieÿen, sondern einander wechselseitig be-
dingen. Der �Performativierungsschub� meint das Überwiegen der performativen Elemente. Eine
Umkehrung ist ebenfalls möglich und ihre Dominanz ist für die Zeit vor dem 19. Jahrhundert in
Europa festzustellen (u.a. Barocktheater, psychologisch-realistisches Theater). Auch vor der per-
formativen Wende um 1900 lassen sich Strömungen erkennen, in denen die performative Funktion
dominierte (z.B. Mittelalter, Commedia dell'Arte, auÿereuropäisches Theater).

114 Fischer-Lichte 2002 [1998], S. 286.
115 Fischer-Lichte 2000b, S. 3 und 21.
116 Fischer-Lichte 2000d, S. 63.
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Aufmerksamkeit erhalten �Handlungen, Austauschprozesse, Veränderungen und Dyna-

miken, durch die sich bestehende kulturelle Strukturen au�ösen und neue herausbil-

den.�117 Die Theaterwissenschaft interessiert sich für Materialität und Medialität von

Au�ührungen, Prozesshaftigkeit der Kultur wie auch für Zuschauer und Wirkungswei-

sen auf diese. Theaterbegri�e wie Inszenierung, Verkörperung und Maskerade werden

zur Beschreibung der Kultur herangezogen.

Vor der performativen Wende in den Wissenschaften hat man Kulturen als Tex-

te aufgefasst � wie Cli�ord Geertz es in seinem Werk Dichte Beschreibung vollzog �,

sie wurden dementsprechend gelesen und einer Textanalyse und -interpretation unter-

worfen.118 Die führenden Wissenschaften dieser textorientierten Ausrichtung der Dis-

ziplinen waren demnach Textwissenschaften, so Fischer-Lichte. In diese Phase ist auch

ihre Semiotik des Theaters einzuordnen. Die Theaterau�ührung wird als System von

Zeichen aufgefasst und mit Hilfe der semiotischen Methode kann einem Zeichenträ-

ger innerhalb der Au�ührung eine Bedeutung zugeschrieben werden. Die Wissenschaft

reagierte auf die Änderungen und Strömungen, die sich in Kunst und Kultur feststel-

len lieÿen. Dramentexte werden vonseiten der Künstler beispielsweise nicht benutzt,

vielmehr wird mit Sprache und Stimme experimentiert und die phänomenalen Kör-

per der Akteure in ihrem Sosein präsentiert. Forscher erkennen, dass sie allein mit der

semiotischen Analyse nicht die Qualität jeder Au�ührung erschlieÿen können.

Die Metapher von der �Kultur als Performance� wird im Gegensatz zur �Kultur als

Text� entwickelt.119 Kulturen zeigen und manifestieren ihr Selbstbild und -verständnis

in Au�ührungen, d.h. Ritualen, Festen, Feiern, Zeremonien etc. Diese Au�ührungen

werden nun jedoch nicht mehr als Text, sondern als �üchtiges Erlebnis rezipiert. Die-

ser Anschauungswechsel innerhalb der Kulturwissenschaften führt zu einem Bedarf an

neuen bzw. anderen Methoden. Die Ansätze der Textwissenschaften können bei dem

Forschungsgegenstand der ereignishaften Au�ührung nur unzureichend Hilfestellung

leisten. Für Methoden aus der Theaterwissenschaft und der Ethnologie, die sich schon

immer mit Au�ührungen und demnach �üchtigen und nicht überlieferbaren Hand-

lungsvollzügen beschäftigt haben, interessieren sich nun andere kulturwissenschaftliche

Disziplinen. Laut Fischer-Lichte sind durch die performative Wende die Theaterwis-

senschaft und die Ethnologie die neuen leitenden Disziplinen innerhalb der Kultur-

und Geisteswissenschaften geworden. Begri�e wie Performance, Au�ührung, Inszenie-

117 Fischer-Lichte 2000b, S. 23.
118Hier werden Tendenzen ausgemacht. Die linguistische Perspektive wurde nicht übergangslos von

der performativen abgelöst. Die Semiotik nimmt weiterhin eine nicht unbedeutende Stellung ein,
da performative und semiotische Elemente in Au�ührungen koexistieren. Und nach Fischer-Lichte
ist besonders das Wechselverhältnis beider Funktionen der Untersuchung wert. Siehe ebd., S. 24.

119 Fischer-Lichte 2000d, S. 62.
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rung und Ritual können von anderen Wissenschaften genutzt werden um kulturelle

Prozessen zu analysieren.120

Erika Fischer-Lichte stellt interessanterweise fest, dass sich das Performative �wis-

senschaftlichen Ansprüchen auf systematische Analyse, Überprüfbarkeit, Wiederhol-

barkeit und Kontrolle� widersetzt und des Weiteren aufgrund seiner besonderen Ma-

terialität, die sich durch Flüchtigkeit auszeichnet, methodische Schwierigkeiten zu be-

wältigen sind.121 Dem Performativitätsbegri� von Fischer-Lichte wird sich das nächste

Kapitel ausführlich widmen.

3.2 Hauptthesen zur Performativität und Ein�ussfaktoren

Erika Fischer-Lichte bezieht sich zwar auf den Performativitätsbegri� John L. Austins

und wendet ihn auf (Theater-)Au�ührungen an, doch ist Performativität bei ihr viel-

mehr im Zusammenhang mit der performativen Wende zu betrachten. Performative

Vorgänge sind selbstreferentielle und wirklichkeitskonstituierende Handlungen, daher

ist für Fischer-Lichte Theater der Inbegri� einer performativen Kunst.122 Performativ

wird von den englischen Begri�en (to) perform und performance abgeleitet und fungiert

hier als Adjektiv von Au�ührung. Im Folgenden sind mit performativen Vorgängen �auf-

führungshafte�, die Au�ührung näher bestimmende sowie herstellende Abläufe gemeint.

Deshalb wird sich dieses Kapitel zu einem groÿen Teil mit Fischer-Lichtes De�nitionen

und Erläuterungen zur Au�ührung befassen. Darüber hinaus wird den Ein�ussfaktoren

auf ihren Performativitäts- sowie Au�ührungsbegri� Rechnung getragen.

Austin verwendet das Wort performativ im Zusammenhang mit Äuÿerungen, die

das hervorbringen, was sie benennen. Die performative Äuÿerung ist eine Sprechhand-

lung, d.h. sie beschreibt keine Handlung, sie ist der Vollzug. Austin bezieht sich auf

ernsthafte Äuÿerungen in der Realität, keine �ktionalen Aussagen im Rahmen von

Theaterau�ührungen. Letztere sind für Austin �parasitäre� Äuÿerungen, die er von

dem Begri� performativ abgrenzt.123 Im Zuge der performativen Wende, die sich auf

praktische Weise in Kultur und Alltag und auf einer theoretischen Ebene in Teilen

der Wissenschaft vollzieht, werden auch alltägliche Handlungen und Verhaltensweisen

als Performances, Spiel und Inszenierung beschrieben.124 Bei Fischer-Lichte und ihrem

Fokus auf Au�ührungen geht es jedoch nicht wie bei Austin um Rahmenbedingungen,

120 Fischer-Lichte 2003b, S. 53f.
121 Fischer-Lichte 2000b, S. 24.
122 Fischer-Lichte 2003c, S. 15.
123 Siehe 4.2 auf Seite 64. Hier erkennt man Diskussionsbedarf, der im Vergleichsteil Berücksichtigung

�ndet.
124Mehr dazu in: Go�man 2009 [USA 1959].
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Verständlichkeit und das Misslingen oder Gelingen von Sprechakten, sondern sie hebt

in ihrer Ästhetik des Performativen den Zuschauer und seine Wahrnehmungen und

Erfahrungen von performativen Prozessen hervor, die diese Vorgänge zugleich erzeu-

gen.125

In Erika Fischer-Lichtes gerade erwähntem Buch geht es demnach um Performativi-

tät, die als Phänomen in Augenschein genommen wird. Das Wort Ästhetik stammt von

dem griechischen Terminus aisthesis ab, der sinnliche Wahrnehmung meint. Ästhetik

hat zwei verschiedene Bedeutungen, auf der einen Seite ist Ästhetik eine philosophi-

sche Disziplin, die sich mit Künsten und den Theorien dazu beschäftigt. Nach dieser

Lesart befasst sie sich mit historischen und gegenwärtigen Erscheinungen der Künste

und mit den dazu verfassten Überlegungen aus Philosophie, Kunstwissenschaft oder

Kunstpraxis. Das zweite Verständnis von Ästhetik setzt um 1970 ein und besinnt sich

der etymologischen Bedeutung von Ästhetik. Diese Richtung versteht sich als Lehre von

sinnlicher Wahrnehmung und Erkenntnis.126 Sie integriert auch alltägliche sinnliche Er-

fahrung und versucht Konzepte und Begri�e zu liefern, die die traditionelle Ästhetik

nicht bereit hält. Zu dieser zweiten Strömung gesellt sich auch Fischer-Lichtes Ästhetik

des Performativen, die die besondere sinnliche Wahrnehmungssituation in Au�ührun-

gen betont und begri�ich zu fassen versucht.

Die Wahrnehmung der Phänomene und Vollzüge der Au�ührung tritt in der Ästhe-

tik des Performativen vor das Aufspüren und die Interpretation von Zeichen. Gefühle,

Materialien etc. werden in vielen Au�ührungen127 seit den 1960er Jahren zuerst in

ihrem Sosein präsentiert sowie wahrgenommen und nicht in einem Als-ob-Modus re-

präsentiert. Wenn sich Menschen auf einer Bühne beispielsweise selbst verletzen, zeigen

sie ihre realen Schmerzen und stellen nicht die abwesenden Gefühle einer Rollen�gur

dar. Da Fischer-Lichte mit ihrer Ästhetik des Performativen auf Wahrnehmungsweisen

und Wirkungen abhebt, geht es ihr um das Erleben und Erfahren dieser Erscheinun-

gen und nicht um abgebildete Figurengefühle. Um die Parallele von Performativität

in Au�ührungen zu Austins Begri� deutlich werden zu lassen, kann man feststellen,

dass ein Schauspielerkörper mit seiner individuellen Körperlichkeit keinen semiotischen

Körper beschreibt, er ist und bedeutet sich selbst. Diese phänomenale Fokussierung

kann jedoch durchaus auch die Wahrnehmung und Deutung der Figur beein�ussen.

125Die Begri�e Wahrnehmung, Erfahrung, Rezeption und Wirkung werden von Fischer-Lichte nicht
de�nitorisch abgegrenzt.

126Vgl. Kolesch 2005.
127 Siehe 3.1. In diesen Ausführungen sollen in Anlehnung an Fischer-Lichte Tendenzen betrachtet und

keine Generalisierungen vorgenommen werden. Selbstverständlich privilegieren einige Inszenierun-
gen auch eine konzeptualisierende Wahrnehmung, die Repräsentationen fokussiert, d.h. Zeichen
wahrnimmt und diesen Bedeutungen zuschreibt. Mehr dazu in: Fischer-Lichte 2001a, S. 234�.

33



3.2 Hauptthesen zur Performativität und Ein�ussfaktoren

Bedeutungen sind demnach auch bei performativen Vollzügen von Interesse, sie tau-

chen jedoch unvorhergesehen auf. Die semiotische Orientierung wird demnach nicht

vollkommen verdrängt, sondern sie koexistiert mit der phänomenalen Ausrichtung und

beide wechseln sich bei der Wahrnehmung ab. Man kann jedoch festhalten, dass ohne

performative Prozesse keine semiotischen Elemente hervorgebracht werden können. Die

phänomenologische Analyse von Au�ührungen befasst sich mit dem Wesenhaften der

Objekte oder Ereignisse, hier geht es um Wahrnehmung als ganzheitlichen Prozess.128

Im Folgenden befasse ich mich mit dem theoretischen Kern Fischer-Lichtes Ästhetik

des Performativen. Erika Fischer-Lichte geht von der speziellen Situation in Au�üh-

rungen aus, von der sie den Begri� performativ ableitet bzw. eine Verbindung des

Performativitätsbegri�s und Au�ührungen vornimmt. Au�ührungen können � anders

als Kunstwerke wie Gemälde oder Objekte � durch die gleichzeitige Anwesenheit von

Zuschauern und Akteuren an einem Ort de�niert werden. Bei ihrer Akzentuierung der

Au�ührung beruft sie sich ausdrücklich auf die Entstehung der Theaterwissenschaft

und Max Herrmann, der diese in Berlin gründete. Die Theaterwissenschaft spaltete sich

von der Literaturwissenschaft ab und de�nierte sich nicht mehr vornehmlich über den

dramatischen Text, sondern nahm die Au�ührung in ihren Blickwinkel. Fischer-Lichte

zitiert Herrmann, der die Besonderheit des Theaters durch die Au�ührungssituation

gegeben sah. Er fasste Text und Au�ührung als gegensätzlich auf und schreibt � zitiert

nach Erika Fischer-Lichte und Jens Roselt � unter dem Titel Bühne und Drama in der

Vossischen Zeitung vom 30. Juli 1918: �[D]as Drama ist die wortkünstlerische Schöp-

fung des Einzelnen, das Theater ist eine Leistung des Publikums und seiner Diener.�129

Das Publikum ist somit Teil der Au�ührung und erzeugt diese mit. Fischer-Lichte und

Roselt schreiben des Weiteren: �In unserer heutigen Terminologie würden wir sagen,

daÿ Herrmann die Au�ührung als Inbegri� des Performativen, als das Performative

schlechthin de�niert. Theater kann somit als performative Kunst par excellence gel-

ten.�130

Der Performativitätsbegri� wird laut Fischer-Lichte in der Theaterwissenschaft ver-

wendet, um die Eigenschaften von Au�ührungen zu benennen, die Max Herrmann mit

seinen Thesen beschrieben hat.131 Fischer-Lichte konstatiert vier Dimensionen, wonach

Au�ührungen über ihre (1) Materialität, (2) Medialität, (3) Semiotizität und (4) Ästhe-

128 Ein sehr interessanter Aufsatz zum Ereignis aus phänomenologischer Sicht �ndet sich in: Seel 2003.
129 Fischer-Lichte und Roselt 2001, S. 238.
130 Ebd., S. 241.
131 Ebd., S. 248.
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tizität de�niert werden können.132 Im Folgenden sollen diese Au�ührungseigenschaften

erläutert werden, da sie für das Verständnis des Performativen von Belang sind.

Unter (1) Materialität versteht sie die Nicht-Fixierbarkeit und Nicht-Tradierbarkeit

von Au�ührungen. Diese zeichnen sich daher durch Transitorik und Singularität aus.

Die Materialität einer Au�ührung wird nach Fischer-Lichte durch ihre Räumlichkeit,

Körperlichkeit und Lautlichkeit performativ erzeugt. Räumlichkeit entsteht performa-

tiv, da sie durch Bewegungen, Blickrichtungen etc. der Au�ührungsteilnehmer im Raum

hervorgebracht wird. Für Fischer-Lichte sind performative Vorgänge in Räumen atmo-

sphärisch. Den Atmosphärenbegri� übernimmt sie von Gernot Böhme, der dieses Phä-

nomen als �ortlos, aber dennoch räumlich ergossen�133 begreift. Atmosphären ereignen

sich zwischen Objekten und Teilnehmern oder nur zwischen Au�ührungsteilnehmern,

sie werden von diesen leiblich gespürt, aber können laut Böhmes De�nition keinem Ur-

heber oder Ursprung zugeordnet werden. Körperlichkeit bezieht sich auf den Schauspie-

lerkörper, dieser erscheint den Zuschauern als phänomenaler Leib mit seiner individu-

ellen körperlichen Bescha�enheit und als semiotischer Körper der Figur. Körperlichkeit

untersucht das Verhältnis von Figur und Akteur. Die Ästhetik des Performativen fo-

kussiert bei der Körperlichkeit vorwiegend das Phänomen des Akteurkörpers in seinem

Sosein, wie dieser durch seine physische und psychische Anwesenheit und Abwesenheit

auf der Bühne Wahrnehmungsweisen auslöst und Körperlichkeit herstellt. Über seine

Präsenz kann er auch körperliche, d.h. innerliche und äuÿere Reaktionen beim Zuschau-

er bewirken. Die Lautlichkeit oder Stimmlichkeit erfahren die Au�ührungsteilnehmer

als Energie. Texte oder Inhalte sind damit jedoch nicht gemeint, sondern vielmehr ihre

besondere phänomenale Qualität und Wirkung. Diese entspringt den Teilnehmerkör-

pern und wird wiederum von anderen Teilnehmern gespürt. Auch Zeiterfahrung und

Rhythmus sind Teile der Materialität von Au�ührungen. Des Weiteren wird zwischen

Inszenierung als �intendierte und geplante performative Hervorbringung von Materia-

lität� und Au�ührung unterschieden, die � jegliche in ihrem Verlauf performativ her-

vorgebrachte Materialität� umfasst.134 Die Inszenierung gilt als Herstellungsvorgang,

indem im Gegensatz zur Au�ührung auch Wiederholungen auftreten. Aufgrund der

besonderen Materialität von Au�ührungen wird ihre Ereignishaftigkeit ersichtlich. Da

die Phänomene im Hier-und-Jetzt auftreten, machen auch die Zuschauer in der Au�üh-

rung Erfahrungen von Gegenwärtigkeit. �Au�ührungen verfügen nicht über ein �xier-

und tradierbares materielles Artefakt; [...] sie erschöpfen sich in ihrer Gegenwärtigkeit,

132 Ich berufe mich im Folgenden hauptsächlich auf Fischer-Lichte und Roselt 2001; Fischer-Lichte
2004a sowie Fischer-Lichte 2004b und beziehe mich zum Teil auf die von der Autorin gewählte
Einteilung und Strukturierung ihrer Thesen.

133 Fischer-Lichte 2003c, S. 19.
134 Fischer-Lichte 2004b, S. 15.
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d.h. ihrem dauernden Werden und Vergehen, in ihrer Autopoiesis.�135 Auf den Begri�

der Autopoiesis und die Medialität komme ich im nächsten Absatz zu sprechen.

(2) Medialität deutet auf die Au�ührungssituation hin, in der sich die Teilneh-

mer an einem Ort zur selben Zeit be�nden. Dies führt zu einer besonderen Wahrneh-

mungssituation, die die Zuschauer zu spüren bekommen.136 Da die Au�ührung keinen

Artefaktcharakter besitzt und Produktion sowie Rezeption nicht trennbar sind, kann

auf Au�ührungen auch keine Werk-, d.h. eine getrennte Produktions- und Rezepti-

onsästhetik angewandt werden. Die Wahrnehmung der Au�ührungsteilnehmer sowie

ihre wechselseitigen innerlichen oder äuÿerlichen Reaktionen werden durch den Begri�

der �autopoietischen feedback -Schleife� gefasst. Im Prozess der Poiesis verbinden sich

Tätigsein, Herstellung, Formung und Scha�ung.137 Der Begri� Autopoiesis hat seinen

Ursprung in der griechischen Sprache und meint Selbsterhaltung.138 Damit sind auto-

nome, sich selbst herstellende und erhaltende Vorgänge oder Systeme angedeutet. Eine

Ein�ussnahme auf dieses System ist begrenzt und nur von innen möglich. Mit dem

Begri� der Autopoiesis wurde von den Biologen Humberto R. Maturana und Francisco

J. Varela in ihrem Buch Der Baum der Erkenntnis auf die eigene Reproduzierbarkeit

von Systemen hingewiesen und des Weiteren wird er von Niklas Luhmann in seiner

Systemtheorie gebraucht. Auf erstere Wissenschaftler nimmt Fischer-Lichte in ihrer

Ästhetik des Performativen Bezug. Die �feedback -Schleife� deutet auf Prozesshaftig-

keit, Wechselwirkungen und Wandelbarkeit hin. Die Au�ührung wird demnach als sich

selbst erzeugender, rückbezüglicher Prozess verstanden, dieser ist intern bedingt be-

ein�ussbar, nicht vorherzusehen oder zu steuern. Die Zuschauer sind demnach an der

Au�ührung beteiligt, sie bringen sie sogar durch ihre Wahrnehmungen und Reaktionen

über die �feedback -Schleife� mit hervor. Ihre Verhaltensweisen werden von den Akteu-

ren wahrgenommen und veranlassen diese ebenso zu Reaktionen. Eine Personengruppe

kann demnach, die andere zwar beein�ussen, sie jedoch nicht manipulieren, da eine

Rückkopplungsfunktion vorhanden ist. Zuschauer erhalten bei Fischer-Lichte agency.

Sie werden zu Mitspielern und erhalten daher eine theoretische Aufwertung, da sie nicht

als passiv konsumierende Masse begri�en werden. Die zwei Personengruppen handeln

innerhalb der Au�ührung ihre Stellung zueinander aus.139 Diese performativen Prozes-

se lassen die Au�ührung nach Fischer-Lichte, die auf Herrmann rekurriert, zu einem

interaktiven, sozialen Prozess und Spiel werden. Fischer-Lichte schreibt, dass Wahr-

135 Fischer-Lichte 2004b, S. 14.
136Die Akteure nehmen selbstverständlich ebenso wahr, aber darauf geht Erika Fischer-Lichte nicht

primär ein. Ihr Fokus ist auf den Zuschauer gerichtet.
137Mersch 2005, S. 58.
138Vgl. Alsleben u. a. 2003, S. 166
139Vgl. z.B. Fischer-Lichte 2004a, S. 80f.
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nehmung als Handlung sowie kreativer Vorgang und damit als performativ verstanden

wird.140 Die Spielregeln, d.h. das Teilnehmerverhältnis muss ständig neu vereinbart

werden. Zuschauer können auch den Akteurstatus erlangen, wenn sie vom Betrachter

zum Betrachteten werden.

In diesem Prozess, in dem sie [die Au�ührungsteilnehmer; JG] mit der Wechsel-
wirkung ihrer Handlungen und Verhaltensweisen die Au�ührung hervorbringen,
bringt umgekehrt die Au�ührung sie allererst als Akteure und Zuschauer hervor,
indem sie ihnen zustöÿt, ihnen widerfährt, sich ereignet. Die Au�ührung erö�net
so allen Beteiligten die Möglichkeit, sich im Verlauf der Au�ührung als ein Sub-
jekt zu erfahren, welches das Handeln und Verhalten anderer mitzubestimmen
vermag und dessen eigenes Handeln und Verhalten ebenso von anderen mitbe-
stimmt wird; als ein Subjekt, das weder autonom noch fremdbestimmt ist und
das die Verantwortung auch für eine Situation übernimmt, die es nicht gescha�en
hat, in die es jedoch hineingeraten ist.141

Bei Betonung des Zuschauer- und Akteurverhältnisses wird deutlich, dass Au�ührungen

einmalig sind, da die Beziehung zwischen den Teilnehmern niemals identisch sein kann.

Die Medialität begünstigt Schwellenerfahrungen, die während der Au�ührung er-

lebt werden können und die gegebenenfalls zu Transformationsvorgängen führen kön-

nen. Für die Schwellenerfahrung, die die Teilnehmer während einer Au�ührung erleben

können, gebraucht Fischer-Lichte einen Begri� der Ritualforschung, sie spricht von

Liminalität. Da Fischer-Lichte ästhetische Erfahrung als Schwellenerfahrung versteht,

komme ich unter dem Punkt Ästhetik nochmal auf Liminalität zu sprechen.

Die (3) Semiotizität hebt auf die unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Auf-

führung ab. Man unterscheidet hier zwischen der referentiellen und der performativen

Funktion von Au�ührungen. Die referentielle Ebene verweist auf die Textualität und

Zeichenhaftigkeit, mit der Au�ührungen analysiert und Bedeutungen zugeschrieben

werden können. Der Sinn des Objekts liegt nicht in ihm selbst, sondern der Signi�-

kant repräsentiert ein Signi�kat. Die referentielle Funktion, die innerhalb der Semiotik

von Interesse ist, privilegiert Repräsentationen und Darstellungen. Die performative

Ebene deutet auf alle anderen Eindrücke hin, denen nicht sofort eine Bedeutung zuge-

ordnet werden kann. Hier werden Handlungsvollzüge in ihrer Selbstreferentialität und

Wirklichkeitshervorbringung betrachtet. Phänomenale Elemente sind nicht frei von Be-

deutung, da man sie sinnlich in ihrer Materialität wahrnehmen kann. Aufgrund ihrer

Phänomenalität sind sie allerdings keine Zeichen für etwas anderes, sondern bedeu-

ten sich selbst. Jeder Betrachter kann etwas anderes in den Phänomenen sehen und

imaginieren. Weiterhin wird herausgestellt, dass der Schauspieler in seinem Sosein die

140 Fischer-Lichte 2003c, S. 22.
141 Fischer-Lichte 2004b, S. 13.
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Vorstellung des Zuschauers von der Figur beein�usst und umgekehrt auch die Figur-

wahrnehmung auf den Schauspieler bezogen wird.142

Betont werden muss des Weiteren, dass Au�ührungen immer beide Funktionen �

die referentielle sowie die performative � inne haben und diese nicht als Gegensätze

zu verstehen sind, sondern dass man von einem Wechselverhältnis ausgeht, bei der ei-

ne Funktion herausragen kann. Fischer-Lichte versteht die Wahrnehmung der Präsenz

und die der Repräsentation �als zwei Modalitäten der Konstitution von Wirklichkeit

(Welt) und Wirklichkeitserfahrung, zwischen denen ein Austausch-, Spannungs- und

Oszillationsverhältnis besteht�143, wobei performative Elemente die referentiellen erst

ermöglichen. Innerhalb der Au�ührung alterniert der Wahrnehmungsfokus zwischen

den Ordnungen hin und her. Der Wahrnehmende �erfährt in diesen Momenten seine

eigene Wahrnehmung als emergent, als seinem Willen und seiner Kontrolle entzogen,

als ihm nicht vollkommen frei verfügbar, zugleich aber als bewusst vollzogen.�144 Be-

deutung entsteht in der Ordnung der Präsenz in und durch die Au�ührung, sie ist nicht

auÿerhalb zu verorten.

Die (4) Ästhetizität einer Au�ührung weist auf den Ereignischarakter von Au�üh-

rungen hin, der im Gegensatz zu Werken und Artefakten steht. Dies ist u.a. durch die

Interaktion der Au�ührungsteilnehmer durch die �autopoietische feedback -Schleife� zu

erklären. Unter einem Ereignis versteht Erika Fischer-Lichte das einmalige Zusammen-

tre�en zweier Gruppen, das nur begrenzt zu steuern ist. Dies ist �eine Konstellation,

aus der heraus etwas geschieht, das sich so nur dieses eine Mal ereignen kann.�145 Alle

Beteiligten bestimmen die Au�ührung mit und erleben diese als ästhetischen, sozialen

oder politischen Prozess. In der Au�ührung werden die Beziehungen der Teilnehmer zu-

einander bestimmt, Gruppen bilden sich und lösen sich wieder auf, ein Zwang zu oder

Ausschluss von diesem Prozess ist nicht möglich. Dichotomien wie Subjekt vs. Ob-

jekt, ästhetische vs. gesellschaftliche Vorgänge und Präsenz vs. Repräsentation fallen

in der Au�ührung zusammen, sie werden �nicht im Modus des Entweder-oder, sondern

in dem des Sowohl-als-auch� erlebt.146 Damit rückt der Raum zwischen den gegen-

sätzlichen Begri�en ins Zentrum, der für Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen

relevant ist. Erfahrungen und Normen werden in der Au�ührungssituation hinterfragt.

Dies kann zu Schwellenzuständen führen und Transformationen bei den Teilnehmern

auslösen. Fischer-Lichte bezieht sich hierbei auf den Anthropologen Victor Turner, der

sich wiederum auf den Ethnologen Arnold van Gennep und seine Erkenntnisse aus

142Vgl. zu diesem Absatz Fischer-Lichte 1999, S. 22f.
143 Fischer-Lichte 2002 [1998], S. 293.
144 Fischer-Lichte 2004b, S. 21.
145 Fischer-Lichte 1999, S. 23.
146 Fischer-Lichte 2004b, S. 24.
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dem Buch Les rites de passage von 1909 beruft. Die Ethnologie verwendet den Begri�

der Liminalität für Rituale, die durch eine Trennungsphase, Schwellenphase und Phase

der Rückkehr in die Gesellschaft gekennzeichnet werden können. Nach van Gennep tritt

durch das Schwellenstadium eine Identitätsveränderung ein. Diese Veränderung betri�t

sowohl den sozialen und gesellschaftlichen Status des Einzelnen als auch die Gesellschaft

als Ganzes, da sich Gruppen auf diese Weise als Gemeinschaften neu gründen oder er-

neuert werden.147 Turner greift in den 1960er Jahren van Genneps Theorie auf und

bezeichnet den Zustand der Schwellenphase als Liminalitätszustand, weiterhin verbin-

det er Transformationsprozesse mit dem Schwellenbegri�. Mit dem für Fischer-Lichte

zentralen Terminus der Liminalität betont sie Zwischenstadien, Grenzerfahrungen und

Zustandsveränderungen, deren Verlauf ungewiss und labil ist.

In der liminalen Phase herrscht Veränderungsspielraum, Neuerungen zum Beispiel

in Bezug auf die �Spielregeln� können übernommen oder abgelehnt werden. Liminali-

tät in Au�ührungen erscheint als schöpferische Phase.148 Schwellenerfahrungen können

vom Zuschauer als positiv oder negativ bewertet werden. Fischer-Lichte zitiert Turner,

der den Liminalitätszustand als �betwixt and between the positions assigned and ar-

rayed by law, custom, convention and ceremonial�149 beschreibt, den sie auf die Auf-

führungssituation überträgt. Die liminale Erfahrung in Au�ührungen �unterscheidet

sich von anderen Arten liminaler Erfahrung, wie sie in [...] verschiedenen Genres von

cultural performances gemacht werden kann, dadurch, dass sie nicht den Weg zu einem

bestimmten Ziel darstellt. Vielmehr ist hier der Weg selbst das Ziel.�150 Ästhetische

Erfahrung wird hier als Schwellenerfahrung verstanden, sie darf jedoch nicht mit ri-

tueller Erfahrung verwechselt werden. Denn rituelle ist im Gegensatz zur ästhetischen

Erfahrung und Transformation nicht umkehrbar, da ein Statuswechsel stattgefunden

147Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der anfangs unverbundenen Individuen nennt Turner commu-
nitas. Dieses Gemeinschaftserlebnis kann auch in Theaterau�ührungen entstehen, es ist allerdings
auf die Au�ührungszeit begrenzt, wie Erika Fischer-Lichte in Rekurs auf Matthias Warstat und
den Begri� der �theatralen Gemeinschaften� betont. Siehe Fischer-Lichte 2009, S. xxiii.

148 Fischer-Lichte macht darauf aufmerksam, dass der soziale Vorgang einer Au�ührung zu einem
politischen werden kann, wenn ein Machtkampf zwischen den Teilnehmern entsteht, in dem Werte
und Ansichten erstritten werden. Siehe Fischer-Lichte 2004b, S. 13.

149 Fischer-Lichte 2007a, S. 140. Sie bezieht sich auf: Turner, Victor (1969). The Ritual Process. Struc-
ture and Anti-Structure. London: Routledge & Kegan Paul, S. 95.

150 Fischer-Lichte 2009, S. xv.
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hat.151 Unter Transformationen versteht Erika Fischer-Lichte �Veränderungen des phy-

siologischen, energetischen, a�ektiven und motorischen Zustands�152.

Liminalitätszustände in Au�ührungen können ebenso zu einem Statuswechsel füh-

ren, dieser deutet auf den Übergang vom Zuschauerstatus zum Akteurstatus hin,

kann aber auch auf Gemeinschaftsbildungen hinweisen.153 Transformationen, Wahrneh-

mungsweisen und Wirkungen, die innerhalb der Au�ührung ausgelöst werden, können

die Au�ührung überdauern, müssen es aber nicht. Für die Au�ührung ist dies auch

nicht bedeutsam, da sie als Ereignis einmalig und unwiederbringlich ist. In Verbin-

dung mit Liminalität entstehen unvorhersehbare Prozesse, die die Au�ührung bzw. die

Verhaltensweisen und Handlungen der Zuschauer nicht planbar und schwer beein�uss-

bar machen. Dies führt dazu, dass emergente Phänomene auftreten. Unter Emergenz

versteht man vielseitige unvorhersehbare Erscheinungen. Emergenzen entziehen sich je-

der �Intentionalität, Planung und Vorausberechnung�154, diese werden in Au�ührungen

sowohl betont als auch gesteigert.

3.3 Auswirkungen und Rezeption

Erika Fischer-Lichte hat durch ihr Ausrufen der performativen Wende viel Aufmerk-

samkeit bekommen. Nicht nur von Theaterwissenschaftlern werden ihre Thesen disku-

tiert, Kulturwissenschaftler und Pädagogen zeigen ebenfalls Interesse. Auch die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft befand die Auseinandersetzung mit performativen Vor-

gängen für förderungswürdig, sodass ein Sonderforschungsbereich eingerichtet wurde,

der Kulturen des Performativen erforscht. Fischer-Lichte erhält nicht immer positive

Reaktionen auf ihr Insistieren von Theaterwissenschaft als Leitwissenschaft unter den

Geistes- und Sozialwissenschaften in Zusammenhang mit der Analyse des Performa-

tiven. Nachstehend werden Beispiele für die Rezeption Erika Fischer-Lichtes Ästhetik

des Performativen besprochen. Ich beginne mit einer Rezension von Franz Wille, die

in der Zeitschrift Theater heute im November 2004 erschien.

Wille schreibt seine Buchbesprechung unter dem Titel Hoch auf dem weiÿen Schim-

mel. Erika Fischer-Lichte fordert und entwirft eine Ästhetik des Performativen`. Im

Titel klingt seine Kritik am Performativitätsbegri� bereits an. In dem Begri� perfor-

151Die Idee der Transformation wurde von den Ethnologen Ursula Rao und Klaus-Peter Köpping vom
Ritual auch auf das Theater übertragen. Sowohl Ritual als auch Theater gelten als �transforma-
tive Performanzen�, woran Fischer-Lichte anschlieÿt. Die Übertragung von Rao und Köpping ist
möglich, da �Turner sowohl Theater als auch Ritual das Spielerische und Experimentelle zusprach
und sie beide als kreative Prozesse bestimmte�. Siehe Fischer-Lichte 2009, S. xviii.

152 Fischer-Lichte 2004b, S. 24.
153 Ebd., S. 25.
154 Fischer-Lichte 2007a, S. 145.
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mative Handlung erkennt er eine Verdoppelung. Der Rezensent bezieht sich auf Erika

Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen und auf ihren Aufsatz Auf dem Wege zu

einer performativen Kultur in Uwe Wirths Buch zur Performanz. Willes polemische

Rezension macht deutlich, dass er diesen Begri� bzw. seine Renaissance in der Thea-

terwissenschaft für über�üssig hält, ihm fehlt die Innovation bei der Bearbeitung des

Performativitätsbegri�s. Der Kritiker Wille sucht in Fischer-Lichtes Aufsatz die Ein-

lösung der �angekündigten revolutionären Verständnisperspektiven�155. Auch in ihrem

2004 erschienenen Buch �ndet Wille lediglich Bekanntes und Geläu�gkeiten bei der

Unterscheidung zwischen performativer und referentieller Funktion. Er bemängelt au-

ÿerdem Fischer-Lichtes Aufzählung von Au�ührungsbeispielen zur Erläuterung der per-

formativen Herstellung von Materialität. Wille kommentiert: �Neben der Materialfülle

[...] dominiert das spektakuläre Nebeneinander von steiler Epochen-Rhetorik und dem

erfrischenden Eingeständnis in die Banalität des Ansatzes.�156 Der von Fischer-Lichte

betonten Verbindung von Kunst, Alltag und Politik kann er keine innovativen Erkennt-

nisse abgewinnen und so vermutet der Kritiker: �Die erfolgreiche Wissenschaftsmanage-

rin Fischer-Lichte weiÿ natürlich, dass ohne Innovations-Phraseologie keine theaterwis-

senschaftlichen Planstellen zu verteidigen oder nennenswerte Drittmittel einzuwerben

sind.�157 Wille vermisst die Beantwortung der Frage, was mit den Bedeutungen der

performativen und referentiellen Elemente passiert, wenn sich beide überschneiden.

Weiterhin konstatiert er, dass die inszenatorische Behandlung des Umspringens der

Wahrnehmung zwischen den Ordnungen der Präsenz und der Repräsentation für un-

wichtig befunden wird. Wille bemerkt des Weiteren: �Theater und Theaterwissenschaft

dürfen sich im Lichte einer performativen Ästhetik endlich wieder als Nabel der Kultur

fühlen.�158

UweWirth formuliert in der Einführung seines Buches Performanz. Zwischen Sprach-

philosophie und Kulturwissenschaften, dass Erika Fischer-Lichte �ihr Theatralitätskon-

zept im Sinne eines allgemeinen kulturerzeugenden Prinzips�159 entwickelt. In dem von

Wirth herausgegebenen Buch sind u.a. sowohl der Aufsatz Grenzgänge und Tauschhan-

del. Auf dem Wege zu einer performativen Kultur von Fischer-Lichte als auch der Text

Performative Akte und Geschlechterkonstitution. Phänomenologie und feministische

Theorie von Butler enthalten. Wirth hinterfragt, ob Fischer-Lichtes Unterscheidung

von performativen und referentiellen Aspekten nicht hinter Austins Thesen zurück-

155Wille 2004, S. 69.
156 Ebd., S. 70.
157 Ebd., S. 70.
158 Ebd., S. 70.
159Wirth 2002b, S. 38.
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geht, da Fischer-Lichte seine Änderung bezüglich der Trennung von performativen und

konstativen Äuÿerungen nicht beachtet. Der Autor fährt daraufhin fort:

Obwohl aus sprachphilosophischer Sicht diese Argumentationslücke beklagt wer-
den muÿ, läÿt sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht feststellen, daÿ hier gleich-
sam unter der Hand` eine Transformation von Austins Begri� des Performativen
in einen allgemeinen Begri� der Performance vorgenommen wurde, die zu einer
nachgerade ubiquitären Ausweitung des Performanzbegri�s führt.160

Er schlussfolgert, dass die kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Performati-

ven darin begründet liegt, dass Äuÿerungen als Au�ührungen aufgefasst werden. Wobei

Wirth anstatt von Au�ührungen von Inszenierungen spricht und diese dann mit Per-

formances gleichsetzt, welches nicht zur Schärfung der Begri�e beiträgt.

Doris Bachmann-Medick bezieht sich in ihrem Buch Cultural Turns. Neuorientie-

rungen in den Kulturwissenschaften u.a. auch auf Erika Fischer-Lichte. Bachmann-

Medick schreibt ähnlich zu Franz Wille, dass die turns mit dem �Abstecken und Si-

chern von akademischen Feldern� in Zusammenhang stehen, gerade beim Erwerb von

Forschungsgeldern �im verschärften Wettbewerb von Sonderforschungsbereichen, Gra-

duiertenkollegs und anderen universitären Pro�lierungsinitiativen.�161 Die Autorin pro-

klamiert im Zuge der performativen Wende nicht die Theaterwissenschaft zur Leitwis-

senschaft der Kulturwissenschaften, wie Fischer-Lichte dies vorantreibt, sondern Kul-

turanthropologie erhält bei ihr eine Schlüsselstellung. Bachmann-Medick bezieht sich

auf das von Erika Fischer-Lichte mitherausgegebene Buch Theatralität als Modell in

den Kulturwissenschaften und übt Kritik an dem vorschnellen Abschied vom Textmo-

dell. Auÿerdem bewertet sie die Analyse von Kultur als Au�ührung und Inszenierung

als überschätzt. Sie betont, dass der performative turn auch durch Alltagskultur einge-

leitet wurde, etwa aufgrund der Theatralisierung des Alltags durch Medienereignisse,

alle Arten von Internetauftritten und die Präsentation von Politikern.162 Bachmann-

Medick notiert:

Zwar ist es ein Verdienst der Theaterwissenschaften, die zunächst unverbundenen
Stränge der sprechakttheoretischen Performativität (Austin) und der rituellen
bzw. theatralen Performance (Victor Turner) zusammengeführt zu haben. Doch
diese verschiedenen Theoriestränge einmal wirklich miteinander in Auseinander-
setzung zu bringen[,] [...] ist immer noch eine Leerstelle und wäre ein Desiderat
der neueren Performativitätsforschung.163

160Wirth 2002b, S. 39.
161Bachmann-Medick 2009, S. 15f.
162 Ebd., S. 106�.
163 Ebd., S. 109.
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Die Autorin hält den Theaterwissenschaftlern � besonders Erika Fischer-Lichte � zugu-

te, die performative Wende entschieden vorangebracht zu haben. Sie problematisiert die

beiden von Fischer-Lichte betonten performativen Wenden. Gemeint ist damit einer-

seits die Unterscheidung zwischen den Performativierungsschüben, die Fischer-Lichte

in Au�ührungen konstatiert sowie andererseits der theoriegeleitete performative turn

in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Bachmann-Medick schreibt dazu:

Eine solche Parallelsetzung des historischen mit dem methodischen performa-

tive turn ist nicht unproblematisch. Denn die kulturwissenschaftliche Richtungs-
änderung ist keineswegs allein von einer zunehmend theatralisierten historisch-
gesellschaftlichen Wirklichkeit abzuleiten. Vielmehr handelt es sich um eine neue
Wahrnehmungs- und Analyseeinstellung, mit der die Gegenstände, Handlungen
und kulturellen Prozesse überhaupt erst performativ betrachtet werden, auch
wenn sie keineswegs theatralisiert sind � nicht zuletzt unter dem Aspekt ihrer
Inszenierung und ihrer Au�ührungsdimensionen.164

Bachmann-Medick konstatiert, dass mit dem theaterwissenschaftlichen Vokabular die

Theaterwissenschaftler �nicht nur den traditionellen Theaterbegri�, sondern auch den

herkömmlichen ethnographischen Leitbegri� des Rituals� erweitern.165 Die Autorin will

dabei eine Anbindung der Theaterwissenschaften an die Kultur- und Medienwissen-

schaften erkennen.

Ruth Sonderegger bezieht sich auf Erika Fischer-Lichtes Aufsatz Auf dem Wege

zu einer performativen Kultur, der als Aufsatz sowohl in Uwe Wirths Buch Perfor-

manz als auch im Sammelband Kulturen des Performativen erscheint. Die in diesem

Band aufgeführten Texte geben Sonderegger den Eindruck, dass alles performativ sein

kann und deuten für sie auf Beliebigkeit in der Beitragsauswahl hin. Sonderegger ver-

misst eine Erklärung, �warum bestimmte Phänomene angemessener oder überhaupt

erst beschrieben werden können, wenn man dies in der Begri�ichkeit der Performati-

vitätstheorie tut.�166 Auÿerdem fehlt ihr eine Auseinandersetzung darüber, inwiefern

die Forscher/innen mit ihren Ausführungen zu Performativität ihren Forschungsgegen-

stand auch erst herstellen, indem sie verschiedene Aspekte unter dem Performativi-

tätsbegri� fassen. Sonderegger bemängelt, dass die Herausgeberinnen kaum an Austin

anknüpfen, obwohl er als Referenz herangezogen wird. Sie kritisiert des Weiteren, dass

Fischer-Lichte in ihrem Aufsatz den Unterschied zwischen Performativität im sprach-

philosophischen Sinne, als Handlungausführung sowie als Kunst-Performance unkennt-

lich macht. Ruth Sonderegger beanstandet die Entgegensetzung von Referenz und Voll-

zug bei Fischer-Lichte und erklärt, dass Handlungsvollzüge nicht von Bedeutungen zu

164Bachmann-Medick 2009, S. 124.
165 Ebd., S. 125.
166 Siehe Sonderegger 2000, S. 219. In diesem Abschnitt verwende ich: ebd., S. 219-223.
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trennen sind. Sie kritisiert weiterhin Fischer-Lichtes Ausführungen zur Materialität, zur

Fokussierung der Wahrnehmung und zur Erfahrung von Zeit in der von ihr besproche-

nen Au�ührung untitled event. Für Sonderegger bleibt unklar, weshalb diese Aspekte

mit dem Performativen im Unterschied zum Referentiellen verbunden werden müssen.

Im Übrigen fragt Sonderegger, weshalb alte Phänomene mit neuen Begri�ichkeiten

ver�ochten werden und schreibt:

Dass Fischer-Lichtes Charakterisierungen von ästhetischen Performances gröÿten-
teils auch auf alle interessanten Texte passen, heiÿt nicht, dass sie unzutre�end
sind; es deutet vermutlich vielmehr darauf hin, dass sie nicht phänomenspezi-
�sch genug sind, um damit Produktions- und Rezeptionspraktiken zu erläutern,
die weder auf ästhetische Performances eingeschränkt noch ausschlieÿlich für die
nichtästhetischen Objekte performativer Kulturen` charakteristisch sind.167

Die Rezensentin würdigt die Gegenwartsbezogenheit der von Fischer-Lichte analysier-

ten Vorgänge, moniert jedoch die scheinbare Austauschbarkeit des Begri�s. Sonderegger

schlussfolgert:

Solange man nicht Spezi�scheres zu künstlerischen Performances oder nichtäs-
thetischen Vollzügen und Praktiken sagt, als es bei Fischer-Lichte der Fall ist,
erscheinen diese vielmehr wie schale Verdoppelungen unserer performativen Kul-
tur als einer Erlebnis und Spektakelkultur`.168

In dem von Silvia Serena Tschopp und Wolfgang E. J. Weber geschriebenen Buch

Grundfragen der Kulturgeschichte werden Erika Fischer-Lichte und ihre Proklamation

der performativen Wende zitiert. Die Wichtigkeit dieser Feststellung wird betont, die

zahlreich entstandenen Schriften zur Performativität werden konstatiert und die an den

Universitäten eingerichteten Sonderforschungsbereiche erwähnt.169 Die Autoren ma-

chen mehrere Performativitätstheorien aus. Sie führen die Sprechakttheorie von John

L. Austin und John R. Searle auf, weiterhin werden Victor W. Turners Ritualtheorie,

Judith Butlers �Performanzmodell� und Erika Fischer-Lichtes �Konzept von Theatra-

lität� untersucht. Fischer-Lichte sehe Theatralität als Analysemodell für verschiedene

soziokulturelle Vorgänge. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Verbindung perfor-

mativer Prozesse und theatralischer Au�ührungen nicht neu sei und machen auf Erving

Go�man, Victor Turner, Richard Schechner sowie Judith Butler aufmerksam, die sich

in je spezi�scher Weise mit dieser Verbindung auseinander setzen und unterschiedliche

Akzentuierungen vornehmen. In Bezug auf Fischer-Lichte konstatieren die Autoren ih-

re Fokussierung des Theatralitätsbegri�s auf ästhetische Erfahrung. Damit meinen die

167 Sonderegger 2000, S. 222.
168 Ebd., S. 223.
169Dieser Absatz beruft sich, soweit nicht anders angegeben, auf: Tschopp und Weber 2007, S. 111-119.
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Autoren, dass Au�ührungen bei Fischer-Lichte zur Metapher für kulturelle Interaktion

werden. Im Hinblick auf die Ereignishaftigkeit von Au�ührungen, die Fischer-Lichte

betont, weisen Tschopp uns Weber auf einen interessanten Aspekt für Kulturhistori-

ker hin. Sie fragen, wie performative Vorgänge und der von ihnen erzeugte Sinn im

Nachhinein zugänglich werden, wenn sich der Untersuchungsgegenstand durch seine

Flüchtigkeit auszeichnet. Die Autoren stellen fest:

Das Problem im Umgang mit historischen Phänomenen der Performanz besteht
demnach zu einem darin, dass eine Handlung, die ihren Sinn im Augenblick des
Sich-Ereignens entfaltet, durch die Festschreibung ihrer eigentümlichen Media-
lität beraubt wird, und zum anderen darin, dass die durch die Handlung ur-
sprünglich generierte Bedeutung überlagert wird von der Interpretation ebendie-
ser Handlung, die dem jeweiligen Urheber einer Quelle zu verdanken ist.170

Wobei letztgenannte Schwierigkeit auch zum Teil auf andere Quellen und Methoden

zutri�t, denn die Wahrnehmung und Deutung des Autors spielt auch in diesen eine

Rolle.

Die von Fischer-Lichte fokussierten performativen Vorgänge stellen demnach beson-

ders für die Theaterhistoriographie eine Herausforderung dar. Au�ührungen zeichnen

sich durch ihre Flüchtigkeit und Ereignishaftigkeit aus, sie sind weder �xierbare Werke

noch tradierbare Artefakte. Daher sind Au�ührungen, wenn überhaupt, nur schwer zu

rekonstruierende Phänomene. Die leibliche Ko-Präsenz von Zuschauern und Akteuren

führt dazu, dass der Analysierende selbst zum Teil der zu untersuchenden Au�ührung

wird. Daher sind vergangene Au�ührungen für ihn nicht verfügbar, sofern er nicht an

ihnen teilgenommen hat. Mit Hilfe der Semiotik, die die Au�ührung als Werk kon-

struiert und als Text begreift, lassen sich zwar Zeichen untersuchen und Au�ührungen

interpretieren, die Erfahrung performativer Qualitäten bleibt dabei jedoch auÿen vor.

Fischer-Lichte hebt in der Ästhetik des Performativen hingegen den ephemeren Cha-

rakter von Au�ührungen hervor. Sie betont Herstellungsprozesse, deren Wahrnehmung

und Wirkung im Nachhinein durch entsprechende Quellen eventuell zu rekonstruieren,

aber nicht zu wiederholen sind. Historische Au�ührungen und ihre performative Funk-

tion sind für Theaterhistoriographen eine (bis jetzt) nicht hinreichend zu lösende Auf-

gabe, Fischer-Lichte liefert keine Methode für einen Umgang damit, sie stellt jedoch

Begri�e zur Lösung dieser Aufgabe bereit.

170Tschopp und Weber 2007, S. 122.
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Im Folgenden werde ich die Hauptmerkmale von Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des

Performativen resümieren und sie einer kritischen Betrachtung unterziehen, die auf

Möglichkeiten und Grenzen dieser Theorie abhebt. Die soeben dargestellte Rezeption

von Fischer-Lichtes Performativitätsbegri� durch andere Wissenschaftler wird nachfol-

gend ebenfalls kurz kommentiert.

Erika Fischer-Lichte beruft sich mit ihrem Au�ührungsbegri� auf Max Herrmanns

Verständnis von Theater und verbindet seine Erkenntnisse bezüglich der Besonder-

heit von Au�ührungen mit dem Begri� der Performativität. Au�ührungen werden

nach Fischer-Lichte durch vier Dimensionen charakterisiert, diese beziehen sich auf

ihre Materialität, Medialität, Semiotizität und Ästhetizität. Vollzüge, Prozesse und

Handlungen, die selbstbezüglich und wirklichkeitserzeugend sind, werden als perfor-

mativ gekennzeichnet. Performative Vorgänge sind bei Fischer-Lichte �üchtig, nicht

überlieferbar und damit einmalig sowie ereignishaft. Die These, dass Zuschauer durch

eine feedback -Schleife zu Koproduzenten der Au�ührung werden, ist interessant. Es

fällt jedoch auf, dass Fischer-Lichte Au�ührungsbeispiele heranzieht, in denen diese

Rückkopplung o�ensichtlich zu sein scheint, wie zum Beispiel in Inszenierungen bzw.

Aktionen von Christoph Schlingensief. Subtilere, d.h. nicht direkt sicht- oder hörbare

Reaktionen in Au�ührungen müssten bezüglich der feedback -Schleife näher untersucht

werden.

Die Theaterwissenschaftlerin de�niert Au�ührungen sowohl als soziale wie auch als

künstlerische Vorgänge. Sie erweitert den Au�ührungsbegri�, wobei die Handlungsvoll-

züge, sprich die performative Funktion von Theater, in den Vordergrund rücken. Eine

Beschäftigung mit dieser Funktion war bisher Desiderat. Bezogen auf ihre Thesen zur

Materialität, Medialität, Semiotizität und Ästhetizität schreibt Fischer-Lichte: �Diese

Thesen wurden unter Rekurs auf Au�ührungen von Theater und Performance-Kunst

der Gegenwart entwickelt, erheben jedoch den Anspruch, für jede Art von Au�üh-

rungen zu gelten.�171 Trotz ihres weit gefassten Au�ührungsbegri�s ist au�ällig, dass

hauptsächlich Au�ührungen des Sprechtheaters, weniger Tanz- und Musikvorstellun-

gen, aber verstärkt Produktionen der Performance-Kunst als Beispiele von ihr gewählt

werden sowie im Mittelpunkt der Analyse stehen. Alltägliche und soziale Vorgänge

auÿerhalb des Theaterrahmens wie zum Beispiel cultural performances werden zwar

erwähnt, aber nicht genauer auf ihre Thesen überprüft.

Fischer-Lichte beschäftigt sich nicht erst seit ihrem Buch Ästhetik des Performa-

tiven mit Performativität in Au�ührungen. Performative Vorgänge sind auch keine

171 Fischer-Lichte 2004b, S. 11.
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neuen Phänomene, da sie die Voraussetzung für Zeichenfunktion und Bedeutungsent-

zi�erung in Au�ührungen sind. Das geringe Innovationspotential wurde von einigen

Kritikern moniert. Fischer-Lichte argumentiert jedoch gar nicht für die Neuheit dieser

Phänomene, lediglich für eine Dominanz dieser, die besonders für die jüngere Ver-

gangenheit au�ällig wird. Während die semiotische Funktion von Theater hinreichend

theoretisch untersucht wurde, fehlen jedoch Analyseverfahren und -kategorien zur Be-

schreibung der performativen Prozesse, d.h. der Phänomene und Au�ührungsabläufe

in ihrem Sosein. Fischer-Lichte versucht in ihrer Auseinandersetzung mit Performati-

vität aus erfahrungsorientierter Perspektive diesem Desiderat in einem ersten Schritt

zu begegnen.

In der Ästhetik des Performativen bleibt die explizite Akteurperspektive unberück-

sichtigt und die Zuschauersicht wird eingenommen sowie in den Vordergrund des Thea-

terereignisses gerückt. Fischer-Lichte integriert auch Akteure in ihre Thesen, da sie

von Au�ührungsteilnehmern spricht. Aus der Teilnehmerperspektive geht es ihr aber

um die ästhetische Erfahrung der performativen Vollzüge. Wahrnehmungs- und Erfah-

rungsweisen tragen jedoch zur Performativität von Au�ührungen bei. Fischer-Lichte

betrachtet Präsenzen, Energien, Atmosphären, Schwellenzustände und Emergenzen.

Diese Wirkungsweisen sowie die Hervorhebung des Zuschauers stellen eine Ergänzung

zu bisherigen Theatertheorien dar. Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen kann

als theoretische und wissenschaftliche Reaktion auf neue Entwicklungen des Theaters

und das Entstehen der Perfomance-Kunst gelesen werden, in denen es verstärkt um

Phänomene in ihrem Sosein sowie deren sinnliche Qualitäten und weniger um Bedeu-

tungsentschlüsselung geht.
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Judith Butler und Erika Fischer-Lichte deuten mit dem Performativitätsbegri� auf

unterschiedliche Vorgänge hin. Butler hebt mit ihrer Verwendung von Performativi-

tät auf Wiederholungen, Zitationen und Diskurse ab. Im Gegensatz dazu verbindet

Fischer-Lichte Performativität mit Au�ührungen, die für sie ephemere, unwiederhol-

bare und ereignishafte Prozesse darstellen. Zunächst werden in Kapitel 4.1 Kontext,

Ansatz, Forschungsgegenstand und Ziele beider Wissenschaftlerinnen auf Unterschie-

de und Gemeinsamkeiten untersucht. Im Abschnitt 4.2 wird zum Ursprung der Be-

gri�sverwendung, der Entwicklung des Performativitätsbegri�s durch John L. Austin,

zurückgegangen. Da sich beide Autorinnen auf seinen Begri� und die von ihm ent-

wickelten Thesen beziehen, wird vermutet, dass sich Butler sowie Fischer-Lichte auf

verschiedene Aspekte von Austins Vorstellung des Performativen beziehen, diese wei-

terentwickeln und so einen Anspruch auf den Begri� erheben können. In einem weiteren

Vergleichspunkt wird unter 4.3 die Materialität, Körperlichkeit und Leiblichkeit in den

Performativitätstheorien von Butler und Fischer-Lichte beleuchtet.

4.1 Zitation vs. Ereignis

Judith Butlers und Erika Fischer-Lichtes Theorien unterscheiden sich bezogen auf die

Perspektive und die zentralen Phänomene, die fokussiert werden, grundlegend. Butler

beschäftigt sich auf philosophische und sprachwissenschaftliche Weise mit ontologischen

Kategorien. Aus diesem Kontext fokussiert sie Geschlechtsidentität und biologisches

Geschlecht. Zur Beschäftigung mit Geschlecht traten auch die Betrachtung des Kör-

pers und der Subjekte hinzu und damit wurde der Performativitätsbegri� auf weitere

Teile ausgedehnt, in sich erweitert und mit neuen Aspekten verknüpft. Butler arbei-

tet an dem sozialen und alltäglichen Vorgang der Hervorbringung von Geschlecht, da

sie die Relevanz dieser Seinskategorie innerhalb der Gesellschaft erkennt und gleich-

zeitig kritisiert, dass Menschen zuerst über ihr Geschlecht wahrgenommen und de�-

niert werden. Für Butler stellt die Relevanz des Geschlechts eine Willkürlichkeit dar

und ist Ausdruck der diskursiven Macht der Heterosexualität, da zu einem kohären-

ten Geschlecht die Stringenz von �sex, gender, and desire�172 gehört. Sie verbindet

Gesellschaft und Sprache mit dem einzelnen Mitglied der Gesellschaft, das sozial und

gesellschaftlich geprägt wird. Der soziale Prozess der gender performance wird von

Butler nicht als kreativer oder ästhetischer Vollzug begri�en, da in ihrer Vorstellung

kein autonomes Subjekt existiert, das sich seine Identität nach Belieben auswählt.

172Butler 2008 [1990], S. 30.
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Diese Annahme wurde ihr jedoch öfter zum Vorwurf gemacht. Dies kommt zustande,

da Butler in ihren frühen Aufsätzen Travestie, Geschlecht und Performativität ver-

gleicht. Diese Parallelen verweisen auf einen spielerischen und bewussten Umgang mit

Geschlecht, den sie in späteren Schriften relativiert. In ihrer Performativitätstheorie

argumentiert Butler anfangs eher phänomenologisch und untersucht dramatische und

nicht-referentielle Elemente der Performance.173 In ihren neueren Texten (z.B. in dem

Buch Excitable Speech) bezieht sich Butler ausdrücklich auf die Sprechakttheorie. Sie

grenzt ihren Performativitätsbegri� sogar von theatralen Vorgängen ab, worauf ich in

Kapitel 4.3 noch zurückkommen werde. Butler interessiert sich für die Entstehung von

Kategorien, deren Ontologie unhinterfragt bleibt. Erst durch das Hervorbringen bzw.

den Vollzug sprachlicher und körperlicher Akte entstehen Geschlechter, Körper und

Subjekte. Butlers Ziel ist die Verschiebung von Normen, daher plädiert sie für eine

Abkehr vom zweigeschlechtlichen System und damit für eine Vielfalt von Identitäten.

Sowohl Erika Fischer-Lichte als auch Judith Butler benutzen Begri�e der Aus-

führung, Performance, Herstellung und Handlung in Verbindung mit Performativität.

Beide gehen von gemeinschaftlich produzierten Prozessen aus.174 Sie betrachten keine

Zustände, sondern Entwicklungen. Ihnen geht es nicht um ein �Sein�, sondern um ein

�Werden�.175 Fischer-Lichte fokussiert jedoch (Theater-)Au�ührungen und Butler ver-

bindet Performativität mit gender performances. Die Betrachtung von Geschlechtsiden-

tität spielt in Fischer-Lichtes Verständnis von Performativität keine Rolle. Sie nimmt

einen theaterwissenschaftlichen und ästhetischen Blick auf kulturelle, �au�ührungs-

hafte� Vorgänge ein und betont die Relevanz der Theaterwissenschaft innerhalb der

Kulturwissenschaften bei der Erforschung von Performativität. Sie ist für die Semiotik

des Theaters und die Hervorhebung der referentiellen Funktion von Theater bekannt,

betont mit ihrem Buch Ästhetik des Performativen jedoch die performative Ebene von

Au�ührungen. Diese steht im Zentrum ihrer Untersuchung und von ihr werden Merk-

male abgeleitet, die sie als performativ beschreibt. Fischer-Lichte geht es im Gegensatz

zu Butler nicht um alltägliche, soziale Vorgänge, � obwohl Fischer-Lichte die Au�üh-

rung aufgrund des Zusammentre�ens von Menschen als �soziale Situation�176 versteht

� sondern um Au�ührungen, die als ästhetische und kreative Vorgänge gekennzeichnet

werden können. Performativität bezieht sich in Theaterau�ührungen zumeist auf einen

gestaltenden Vorgang. Hier liegt ein Reibungspunkt zu Butlers Theorie, die eher von

Prozessen im Alltag ausgeht, die unbewusst ablaufen, in denen der Gestaltungsraum für

173Wirth 2002b, S. 40.
174Vgl. zu Butlers kollektiver Dimension von Performativität: Lloyd 2007, S. 59.
175Vgl. bezüglich Fischer-Lichte in: Fischer-Lichte 2005a, S. 13. Vgl. zu Butler in Kapitel 2.1.
176 Fischer-Lichte 2004a, S. 67.
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Butler begrenzter zu sein scheint. Während Fischer-Lichte Wahrnehmungs- und Erfah-

rungsspielräume erö�net, beschreibt Butler ein restringiertes Veränderungspotential.

Wahrnehmung wird von Fischer-Lichte als aktive und kreative Handlung begri�en, die

sowohl sinnlich als auch physisch abläuft und die Au�ührung mit hervorbringt. Diese

sinnliche Wahrnehmung spielt bei Butler keine Rolle, darauf komme ich im nächsten

Absatz zu sprechen. In den Au�ührungsteilnehmern spielen sich von performativen

Vorgängen ausgelöste Wahrnehmungen und Wirkungsweisen, sprich kreative Vorgän-

ge, ab. Obwohl eingeräumt werden muss, dass Butlers Vorstellung der Resigni�kation

bei einem �ereignishaften� Einzelakt beginnen muss, um über eine Wiederholung eine

gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen, ist dieser Einzelakt für sie lediglich ein

Akt im Wiederholungskreislauf. Während Fischer-Lichte die Erfahrungen des Au�üh-

rungsteilnehmers, seine Wahrnehmung und die Wirkung von Phänomen in ihrem Sosein

untersucht, hinterfragt Butler diskursanalytisch Phänomene wie Geschlecht und Körper

und legt ihre Herstellung o�en. Fischer-Lichte wie auch Butler unterlegen ihre Theorie

mit zahlreichen Beispielen, bei Fischer-Lichte sind es Au�ührungen und Produktionen

der Performance-Kunst und Butler rekurriert zum Teil auf Gerichtsprotokolle, Filme

sowie literarische Texte.

Judith Butler thematisiert die Produktionsseite des Performativen. Sie betont das

zwanghafte Zitieren und Wiederholen von Normen und Konventionen, die dadurch

Autorität erlangen und zur Verfestigung dieser in der Gesellschaft führen. In Butlers

Verständnis dieses Wiederholungsvorgangs kommt die sinnliche Wahrnehmung des Ein-

zelnen nicht vor. Wie Individuen diese Normen, Regeln, Restriktionen und eventuelle

Sanktionen sinnlich erfahren, ist für ihren Performativitätsbegri� nicht von Belang.

Ihr geht es aufgrund der Einschränkungen nicht darum, wie das Abjekte gespürt wird,

sondern um eine Integration dieses Bereichs. Wie es zu einem anderen Wiederholen

und damit gegebenenfalls zu einer Verschiebung der Normen und Konventionen kom-

men kann, bleibt jedoch aus Sicht des Handlungsträgers im Unklaren. Ihre Theorie

lässt eine Modi�kation der Diskurse zu, aber eine Anleitung gibt es nicht. Zeichen, die

wiederholbar und kontextunabhängig sind, verantworten eine mögliche Veränderung.

Butler spricht nicht von Wahrnehmung, jedoch von Intelligibilität. Intelligibel bedeutet

�nur durch den Intellekt im Gegensatz zur sinnlichen Wahrnehmung [...] erkennbar�177.

Paula-Irene Villa begreift das Intelligible bei Butler als das �Mögliche, Lebbare, Ange-

messene�178. Judith Butler verbindet Intelligibilität mit Geschlecht. Menschen, die kei-

nen Bruch zwischen gender, sex und desire aufweisen, sind intelligibel. Das Erkennbare

ist in der heterosexuellen Matrix verankert, was sich auÿerhalb be�ndet, ist demnach

177Alsleben u. a. 2003, S. 633.
178Villa 2003, S. 94.
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nicht-lebbar und im Bereich des Verworfenen zu situieren.179 Diese Menschen werden

abgelehnt und erfahren zum Teil Gewalt. Butler bezieht sich mit ihrem Performati-

vitätsbegri� jedoch nicht auf das individuelle Spüren, sondern auf das soziokulturelle

Wahrnehmen als Erkennen.

Fischer-Lichte analysiert performative Prozesse über die Erfahrungen und Wirkun-

gen, die sie auslösen. Sie befasst sich auch mit Herstellungsvorgängen und Kreativität,

d.h. den Gestaltungsvorgängen zur Realisierung von Au�ührungen. Doch die Au�üh-

rungsherstellung kommt über Wahrnehmungsvorgänge und Reaktionsweisen zustande.

Fischer-Lichtes Anliegen in ihrer Ästhetik des Performativen kann bei der ästhetischen

Erfahrung dieser Vollzüge und Phänomene in ihrem Sosein verortet werden. Sie schreibt

zur Ästhetik des Performativen:

[Sie] fragt weniger nach den Bedeutungen, welche Darsteller und Publikum durch
oder während einer Au�ührung hervorbringen mögen; sie fokussiert vielmehr die
performativen Prozesse des Herstellens, Verhandelns und Austauschens, die Dar-
steller und Zuschauer im Laufe der Au�ührung vollziehen.180

Die Theaterwissenschaftlerin beschreibt jedoch nicht, wie Schauspieler Präsenzen her-

stellen oder auf Atmosphären einwirken können, sondern nimmt die Zuschauerposition

ein und betont das Erspüren der Leiblichkeit der Akteure wie auch anderer Phäno-

mene in ihrer spezi�schen Materialität. Sie stellt Schwellenerfahrungen und Trans-

formationen, die sich bei den Teilnehmern der Au�ührung abspielen können, in den

Vordergrund. Fischer-Lichte de�niert ästhetische Erfahrung im Theater als Schwellen-

erfahrung.181 Im Zusammenhang mit Wahrnehmung fallen des Weiteren Begri�e wie

perzeptive Multistabilität und Emergenzen, die den kreativen, wandelbaren und un-

vorhersehbaren Vorgang beschreiben. Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen ist

eine Theatertheorie, die den Au�ührungsteilnehmer und seine psychischen und phy-

sischen Wahrnehmungen sowie Wirkungen und Reaktionen in den Mittelpunkt stellt.

Sie geht bei ihrer Beschäftigung mit Phänomenen nicht quantitativ-empirisch vor wie

andere Ansätze der Publikumsforschung, sondern sie interessiert sich für emergente

Phänomene. Fischer-Lichte beleuchtet die Interaktion von Bühnenvorgängen und Pu-

blikumsreaktionen auf der Erfahrungsebene.

In Judith Butlers wie in Erika Fischer-Lichtes Theorie �ndet man die Betrachtung

von Prozessen und Wechselwirkungen. Für Butler ist mit Performativität ein Kreislauf

ohne Anfang und Ende verbunden. Sie befasst sich mit der Repetition von Normen,

179Butler 2008 [1990], S. 208.
180 Fischer-Lichte 2000a, S. 20.
181 Fischer-Lichte 2003a.

51



4.1 Zitation vs. Ereignis

die nur aufgrund dieser Wiederholung überdauern können und durch den zwanghaf-

ten und andauernden Vorgang des Aufgreifens den Status von Natürlichkeit erlangen

und damit unhinterfragt bleiben. Nicht-referentiell und dramatisch sind für Butler je-

ne von ihr beschriebenen performativen Abläufe. Die Nicht-Referentialität deutet auf

die Inexistenz eines Originals hin, es gibt demnach keine Referenz, die nur der Kopie

bedarf. Lediglich Wiederholungen der Wiederholungen sind nach Butler festzustellen.

Diese Zitation einer über Wiederholungen sedimentierten �Rolle� beschreibt Butler mit

dramatisch. Sie betrachtet alltägliche, lebensweltliche Phänomene (z.B. Geschlechtsi-

dentität) als sozial hergestellte Praktiken und folgert daraus, dass der ontologische

Status (in diesem Beispiel das anatomische Geschlecht) angezweifelt werden muss, da

dieser unter der Prägung unkenntlich wird.

Bei Fischer-Lichte gelten selbstreferentielle und wirklichkeitskonstituierende Vor-

gänge als performativ. Diese Prozesse sind weiterhin durch ihren Au�ührungscharakter,

d.h. die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern, gekennzeichnet. Innerhalb

der Au�ührung verortet Fischer-Lichte eine �autopoietische feedback -Schleife�, womit

die wechselseitige Beein�ussung der Au�ührungsteilnehmer gemeint ist. Die feedback -

Schleife ist jedoch endlich, Anfang und Ende fallen mit der Vorstellungsdauer überein.

Ein Urheber als Auslöser der Wechselwirkung ist allgemein nicht eindeutig zu spezi-

�zieren. Dies müsste im Einzelfall analysiert werden. Falls es in der Au�ührung zu

Schwellenerlebnissen und möglichen Transformationen der Teilnehmer kommt, kön-

nen diese auch die Au�ührung überdauern, obwohl davon nicht ausgegangen wird.

Im Gegensatz zu Butlers Performativitätsbegri�, der diese Endlichkeit nicht besitzt,

räumt Fischer-Lichte einer Rückkopplungsfunktion der Teilnehmer Platz ein. Diese

Möglichkeit der Reaktion und Ein�ussnahme fehlt bei Butlers Vorstellung des Wieder-

holungskreislaufs. In Fischer-Lichtes Modell sind demnach zwei miteinander agierende

Gruppen vorhanden, die gegenseitig Ein�uss ausüben und ihre Stellung zueinander

aushandeln.182 Butler macht keine Unterscheidung zwischen Gruppen, bei ihr �ndet

man vielmehr eine Gesellschaft vor, die von sedimentierten Diskursen, die sie selbst

erzeugt (hat), geprägt wird.

Nachdem auf den vorherigen Seiten Kontext, Ansatz und Forschungsgegenstand

thematisiert wurden, möchte ich im Folgenden das Augenmerk auf die Zeitlichkeit

richten, die sich in den Theorien von Butler und Fischer-Lichte wieder�ndet. Judith

Butler integriert sowohl die Vergangenheit als auch die zeitlichen Ebenen der Gegenwart

wie der Zukunft. Die Vergangenheit wird durch die Normen und Konventionen ange-

sprochen, die zur Wiederholung gebracht werden müssen. Sie haben sich im Laufe der

182 Siehe Kapitel 3.2 auf Seite 36.
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Zeit verfestigt und bestimmte Bedeutungen erlangt, Butler spricht hier von Sedimenta-

tionen bzw. Materialisierung.183 Paula-Irene Villa führt aus, dass Performativität �von

vorgängigen Reden, vorgängigen Bedeutungen, historisch gewordenen sozialen Ritualen

und Autoritäten von Sprechenden wie von der zukünftigen O�enheit all dieser Dimen-

sionen�184 abhängig ist. Butlers Arbeit an der Geschichtlichkeit von Normen und Kon-

ventionen, die sich etwa an der Geschlechtsidentität abzeichnen, leitet sie von Jacques

Derridas Analyse der Funktionsfähigkeit von Zeichen ab. Nach Derrida sind Zeichen

nur darum verständlich, weil sie wiederholbar sind. Judith Butler betont fortwährend

die Inexistenz eines ursprünglichen Originals. Das Ideal wird versucht performativ zu

erreichen, jedoch ist lediglich eine Annäherung möglich. Genauso wie es keine innere

Geschlechtsidentität gibt, die nur noch des Ausdrucks bedarf, gibt es kein Original in

der Sprache. Es gibt keine erste Äuÿerung.185 Der andauernde Prozess der Zitation, den

Butler als performativ bezeichnet, hat keinen Anfang und wird nie abgeschlossen sein.

Das Zitat versucht sich jedoch als ursprünglich zu präsentieren und damit den Wieder-

holungsprozess zu verbergen. Alice Lagaay beschreibt diese Maskerade in Anlehnung

an Butler wie folgt:

Applied to the issue of accountability in citation, this double movement explains
how in citing an utterance, the speaker is, in a sense, both evoking a host of past
contexts � traces of which still hang around the words like a kind of echo � whilst
simultaneously performing him/herself as the original author of the utterance to
the extent that meaning, and the performative force of language (its iterability),
function essentially by breaking with all contexts past and present (Derrida's
notion of rupture).186

Butler beschäftigt sich in ihrer Theorie zu Performativität mit der Vergangenheit per-

formativer Akte. Sie betont die Kette der Norm-Wiederholungen, die sich sedimentiert

hat und aufgrund deren der Sprechakt seine performative Kraft besitzt.187 Butlers In-

teresse gilt aber auch der semantischen Veränderung der Normen und Konventionen.

Diese Instabilität und Modi�kation vermag ihre ansonsten restriktiv erscheinende Vor-

stellung von Performativität erklären. Diese Verschiebung �ndet in der Gegenwart und

Zukunft statt. In der Gegenwart treten Handlungen und Materialisierungen auf und

verlängern die Kette der Zitate. Auf dieser Ebene ist es möglich, Normen zu bestäti-

gen oder auch zu verändern. Falls diese bestätigt werden tritt in der Zukunft keine

Veränderung ein, die sprachlichen und körperlichen Akte werden verfestigt und das

183Butler 1993, S. 15.
184Villa 2003, S. 35.
185 Ebd., S. 33.
186 Lagaay 2001, S. 27.
187Krämer 2001, S. 259.
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System erlangt aufgrund der Zitation Bestätigung und Autorität. Nach Butler erhält

die permanente Rezitation jedoch niemals vollkommene Stabilität, da normative Akte

aufgrund des Wiederholungszwangs immer wieder neu über Handlungs- bzw. Zeichen-

träger hergestellt werden müssen. Aber sie besitzen keine Autonomie über die Verän-

derung der Zeichen, die Modi�kation in ihrem Modell stammt von den von Derrida

beschriebenen Zeicheneigenschaften. Demnach sind Zeichen iterierbar und können in

anderen Kontexten auftreten. Übertragen auf Normen und Verhaltensweisen bedeutet

das, dass diese übertrieben werden können bzw. �sich selbst übertreiben� oder in einem

anderen Zusammenhang in Erscheinung treten. Durch abermalige Zitationen können

die veränderten Akte zu neuen Ablagerungen, d.h. Resigni�kationen führen und sub-

versiv wirken. Der Bereich der Norm verschiebt oder vergröÿert sich. Die von Butler

im Bereich des Verworfenen situierten Lebensweisen werden integrierbar.

Erika Fischer-Lichte geht es in ihrer Ästhetik des Performativen um Au�ührungen,

die sie als Ereignisse au�asst und die sich durch Flüchtigkeit auszeichnen. Judith Butler

umfasst mit ihrem Performativitätsbegri� alle zeitlichen Ebenen. Fischer-Lichtes Mo-

mentaneität und Flüchtigkeit der Au�ührung steht Butlers Sedimentationen sozialer

Praktiken gegenüber, die jedoch über die gegenwärtige Wiederholung eine zukünfti-

ge, veränderte Reiteration erfahren können. Für Fischer-Lichte sind im Gegensatz da-

zu Au�ührungen performativ, die durch Transitorik und Augenblickhaftigkeit gekenn-

zeichnet sind. So formuliert Erika Fischer-Lichte: �Au�ührungen verfügen nicht über

ein �xier- und tradierbares materielles Artefakt; [...] sie erschöpfen sich in ihrer Ge-

genwärtigkeit, d.h. ihrem dauernden Werden und Vergehen, in ihrer Autopoiesis.�188

Innerhalb ihrer Theorie weisen Liminalitäten und mögliche Transformationen auf (zu-

künftige) Veränderungen hin, die die Au�ührungsteilnehmer eventuell auch noch nach

dem Au�ührungsereignis beschäftigen können. Die Vergangenheitsebene kommt nach-

rangig auch bei Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen vor. Aktuelle und zukünf-

tige Wahrnehmungen und Wirkungen werden auch von vergangenen Erlebnissen und

deren Erfahrungen beein�usst. Zeitlichkeit ist aber in Fischer-Lichtes Performativitäts-

begri� nicht dementsprechend ausgedehnt wie in Butlers Verständnis.

Die Vergangenheitsebene als historische Betrachtung von Au�ührungen ist selbst-

verständlich möglich, wird aber in Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen nicht

hervorgehoben. Erika Fischer-Lichte bezieht sich immer wieder auf Au�ührungsbei-

spiele, sie führt auch die historische Theateravantgarde an, um dort performative Ten-

denzen aufzuzeigen. Weiterhin knüpft sie bei Max Herrmann an, der das Theater als

Kunst der Au�ührung im Gegensatz zu einer Dramenkunst au�asst. Diese Beispiele

188 Fischer-Lichte 2004b, S. 14.
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betre�en jedoch die Anwendungsseite ihres auf Augenblickhaftigkeit angelegten Perfor-

mativitätsbegri�s. Dieser ist an die Dauer der Au�ührung gebunden und hat mit einer

ausgedehnten Zeitlichkeit, wie sie durch Butlers Insistieren auf Wiederholungen vorge-

nommen wird, wenig gemeinsam. Mit Fischer-Lichtes Vokabular können Au�ührungen

im Hier und Jetzt beschrieben werden. Au�ührungen sind keine überlieferbaren Wer-

ke, die einem Theaterhistoriographen vorliegen. Nach ihrem Vollzug sind sie zwar nicht

aus dem Gedächtnis verschwunden, jedoch nicht als Artefakt verfüg- und überlieferbar.

Historiographie, die sich ereignishaften Forschungsobjekten wie Atmosphären, Energi-

en, Präsenzen etc. widmen möchte, muss sich neuen Herausforderung und Methoden

stellen.

Die Ziele, die Butler und Fischer-Lichte mit ihren Theorien verfolgen, werden fol-

gend behandelt. Judith Butlers Theorie zur Performativität beabsichtigt eine gesell-

schaftliche Veränderung. Ihre Vorstellung der Performativität als zwanghaftes Wie-

derholen von Normen erscheint dem Leser anfangs sehr pessimistisch. Doch aufgrund

Butlers Integration von Handlungsmacht (agency), die jedoch nicht vom Individuum

ausgeht, können Rigiditäten aufgelöst werden. Somit ist Widerstand in einem zum

Zwang verurteilten Wiederholungsvorgang erklär-, aber nicht unbedingt intentional

durchführbar.

Fischer-Lichte verfolgt mit ihrer Ästhetik des Performativen das Ziel die Theater-

wissenschaft � der Ethnologie räumt sie auch diese Stellung ein � als die Wissenschaft

der Au�ührung zu begreifen und sie somit für die Beschäftigung mit performativen

Vorgängen als leitende Disziplin innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften zu

verorten. Sie reagiert mit ihrer Schrift auf neu in den Fokus geratene Funktionen von

Au�ührungen und liefert damit einen Ansatz, wie Au�ührungen de�niert und Phä-

nomene beschrieben werden können. Aufgrund ihrer Fokussierung der Wahrnehmung,

der Materialität und Körperlichkeit stärkt sie den Zuschauer wie auch die Au�ührung

als Untersuchungsgegenstand. In der Zielsetzung der beiden Wissenschaftlerinnen sind

keine Gemeinsamkeiten auszumachen. Judith Butler geht es um Widerstand und Be-

wusstsein für � zwar begrenztes � Handlungsvermögen des Individuums. Im Gegensatz

dazu versucht Erika Fischer-Lichte eine Einbettung der Theaterwissenschaft in den

Geisteswissenschaften vorzunehmen und durch ihre Beschäftigung mit Performativität

bisher nicht im Fokus stehende Phänomene der Au�ührung zu untersuchen. Aufgrund

ihrer Betonung der Zuschauer, denen sie agency gibt, entwickelt sie eine neue Perspek-

tive auf diesen, denn er wird nicht mehr als passiver Konsument ohne Ein�uss auf die

Au�ührung betrachtet.189 Die Zuschauer sind über Wahrnehumgsweisen und Reaktio-

189 Fischer-Lichte selbst spricht vom Körper, den sie als �Agent produktiver Inszenierungen� au�asst
und dem sie agency zuspricht. Siehe Fischer-Lichte 2000c, S. 176.
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nen aktiv am Entstehungsprozess der Au�ührung beteiligt. Dies ist bei Butler anders,

sie gibt dem Zeichen agency, da dieses aufgrund seiner von Derrida beschriebenen Fä-

higkeiten variabel ist.

Beide Wissenschaftlerinnen beschäftigen sich mit Krisensituationen und Instabili-

täten. Für Judith Butler ist der Iterationsprozess im sozialen Alltag niemals vollkom-

men stabil. Zitationen der Norm können in anderen Kontexten vorkommen und über

erneute Rezitationen resigni�zierend und subversiv wirken. Der auf den ersten Blick re-

striktiv wirkende Vorgang der Repetition zeichnet sich auch durch Produktivität aus,

welches zu seiner Instabilität führt. Das binäre heterosexuelle System benötigt laut

Butler stetige Wiederholungen, Materialisierungen, Sanktionen, Verwerfungen sowie

Verschleierungen der Nicht-Faktizität von Geschlecht und Körper. Von Ho� vergleicht

Subversion bei Butler mit einem Überschuss, es sind �Momente der Desidenti�zierung,

der Verkennung und Fremdheit innerhalb jeder Bezeichnung und Identi�zierung�190,

diese müssen in der Wiederholung aktiviert werden.

Erika Fischer-Lichte beschäftigt sich auch mit krisenhaften und unberechenbaren

Abläufen. Au�ührungen sind durch Kreativität gekennzeichnet und aufgrund der leibli-

chen Ko-Präsenz von Zuschauern und Akteuren treten unvorhersehbare Entwicklungen

nicht selten auf. Schauspieler wirken mit ihrer Anwesenheit und ihren Handlungen auf

Zuschauer ein, die mit ihren Wahrnehmungen und Reaktionen wiederum Schauspieler

beein�ussen und die ihrerseits Wirkungen und Verhaltensweisen zeigen.191 Fischer-

Lichte akzentuiert das Aushandeln der Beziehung der Au�ührungsteilnehmer zueinan-

der, das ebenfalls nicht als beständig bezeichnet werden kann. Die perzeptive Multi-

stabilität meint den Wahrnehmungswechsel des Zuschauers zwischen der Ordnung der

Repräsentation und der Präsenz. Dieses Schwanken der Wahrnehmung ist ebenfalls

kein stabiler, planbarer Prozess. Die Theaterwissenschaftlerin interessiert sich nicht für

Bescha�enheiten, sondern für Entwicklungen, genauer gesagt für das Potential von

Grenzerfahrungen, Wechselwirkungen und Wahrnehmungsweisen. Auÿergewöhnliche

Schwellenerfahrungen können beim Zuschauer Transformationen auslösen, die eventuell

die Au�ührung überdauern. Zum Aspekt der Instabilität kann resümierend festgestellt

werden, dass in beiden Verständnisweisen von Performativität Brüche erklärt werden.

Diese sind von unterschiedlicher Qualität und Haltbarkeit, da sich hier Lebenswelt, d.h.

irreversible Vorgänge auf der einen und ein ästhetisches Umfeld mit Reversibilitäten

und scheinbaren Freiheiten auf der anderen Seite gegenüberstehen.192

190Ho� 2005, S. 169.
191Die �autopoietische feedback -Schleife� muss nicht, wie hier beispielhaft gewählt wurde, von Schau-

spielern ausgelöst werden.
192Mehr zu Freiheiten und Spielräumen des Theaters �ndet sich unter: 4.3 auf Seite 79.
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Butler beschäftigt sich innerhalb ihres Performativitätskonzepts nicht mit dem ein-

zelnen Akt. Für sie ist der Einzelakt nur begrenzt innovativ und ereignishaft. Er be�n-

det sich innerhalb des Kreislaufes der Wiederholung, die laut Butler dramatisch und

nicht-referentiell ist. Der Einzelakt repetiert eine gesellschaftlich festgeschriebene, se-

dimentierte Wiederholung und kein Original. Verschiebungen und Änderungen sind

gerade durch die Wiederholung möglich, da sie kein Abbild oder eine Kopie von einem

Original sind. Aber falls Verschiebungen durch den Wiederholungsvorgang statt�n-

den, können die Einzelakte als Neuerung, eventuell auch mit ereignishaftem Charakter

beschrieben werden. Nach Butler haben diese Einzelakte jedoch nur eingeschränkt Be-

deutung und werden von ihr nicht explizit thematisiert, denn Performativität ist für sie

ein Vorgang, der nie abgeschlossen ist. Es handelt sich um einen Prozess, dem die Ein-

zelhandlungen oder -äuÿerungen untergeordnet sind. Erst die Modi�kation, die in einer

veränderten Wiederholung mündet, rezitiert wird und sich verfestigt, ist für Butler von

Interesse. Das zu Wiederholende wird nie in identischer Weise repetiert, hält Christoph

Wulf fest:

Bei der Iteration geht es nicht nur um die Wiederholung einer sprachlichen Äu-
ÿerung, sondern um die Wiederholung der Performanz. Dabei �nden � streng
genommen � keine Wiederholungen des Gleichen, sondern lediglich Iterationen
des Ähnlichen statt.193

Dieses Beharren auf Wiederholungsvorgängen ist durch Butlers Rezeption Derridas zu

erklären. Andere Philosophen wie beispielsweise John Searle begreifen die Wiederho-

lung nicht als konstitutiv für Zeichenverwendung und -verständnis. So schreibt Gra�:

Searle behauptet, daÿ die Performanzen tatsächlicher geschriebener oder gespro-
chener Sprechakte Einzelereignisse sind, die man in besonderen historischen Kon-
texten datieren kann` (S. 208). Die Zuhörer sind in der Lage, die unendliche An-
zahl neuer Dinge, die durch Sprechakte mitgeteilt werden können, zu verstehen,
weil der Sprecher und die Zuhörer beherrschen die Mengen der Regeln, die wir
Sprachregeln nennen und diese Regeln sind rekursiv. Sie ermöglichen die wieder-
holte Anwendung derselben Regeln` (S. 208).194

Auch Eckhard Schumacher, der in seinem Aufsatz die Texte Judith Butlers und Peggy

Phelans vergleicht, verdeutlicht, dass Einzelakte bei Butler irrelevant sind. Er notiert:

Singuläre, expressive Akte, die sich der Ordnung des Diskurses entziehen, sind
in diesem Zusammenhang nicht nur nicht relevant, sondern gar nicht denkbar.

193Wulf 2005, S. 89.
194Gra� 2001, S. 50. Gra� bezieht sich auf folgende englische Fassung: Searle, John (1977). �Reiterating

the Di�erences. A Reply to Derrida�. In: Glyph 1. Johns Hopkins textual Studies. Hg. von Samuel
Weber u.a. Baltimore u.a.: Johns Hopkins Univ. Press, S. 198-208.
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Weder mit Butler noch mit Derrida läÿt sich eine Politik oder eine Ästhetik
formulieren, die nur auf den Augenblick setzt.195

Bei Butler bleibt die Besonderheit des einzelnen Aktes unberücksichtigt, er kann nicht

isoliert betrachtet werden, da Butler sich vorrangig mit diskursiven Relationen be-

fasst.196 Dass es eine Ereignishaftigkeit von Zeichen gibt, wird auch von Jacques Derrida

nicht geleugnet. Er schreibt jedoch, dass die �Ereignishaftigkeit eines Ereignisses [...],

das in seinem angeblich gegenwärtigen und einmaligen Auftauchen die Intervention ei-

ner Aussage voraussetzt�, die um verstanden zu werden, �nur eine wiederholende oder

zitathafte oder vielmehr [...] iterierbare Struktur haben kann.�197 Einzelakte spielen

bei Butler, die auf Derrida rekurriert, keine Rolle. Sie entzieht sich dieser Lesart und

jeglicher Ereignishaftigkeit, indem sie schreibt:

To the extent that the I` is secured by its sexed position, this I` and its position`
can be secured only by being repeatedly assumed, whereby assumption` is not a
singular act or event, but, rather, an iterable practice. [...] And a citation will be
at once an interpretation of the norm and an occasion to expose the norm itself
as a privileged interpretation.198

Der Wiederholungsbegri� hat hingegen bei Fischer-Lichtes Ästhetik des Performa-

tiven keine Relevanz. Au�ührungen sind für sie durch ihre Flüchtigkeit, Unwiederhol-

barkeit und Ereignishaftigkeit gekennzeichnet. So formuliert Fischer-Lichte: Die Auf-

führung �lässt sich niemals wieder als genau dieselbe wiederholen. Die Materialität der

Au�ührung wird performativ hervorgebracht und tritt immer nur für eine begrenzte

Zeitspanne in Erscheinung.�199 Au�ührungen können zwar durch audiovisuelle Auf-

nahmetechniken eingefangen werden, doch geht dabei die leibliche Ko-Präsenz von

Zuschauern und Akteuren verloren, die für Fischer-Lichtes Au�ührungsbegri� funda-

mental ist. Es handelt sich bei medialisierten Au�ührungen daher in ihrem Verständnis

nicht mehr um Au�ührungen, da Produktion und Rezeption nicht gleichzeitig und am

gleichen Ort ablaufen, welches Auswirkungen auf die Materialität, Medialität, Ästhe-

tizität und Semiotizität von Au�ührungen hat.

Die Wissenschaftlerin Fischer-Lichte verfolgt das Ziel, den theaterwissenschaftli-

chen Untersuchungsgegenstand der Au�ührung in seiner Besonderheit hervorzuheben

und ihn somit im Unterschied zu anderen Künsten zu de�nieren und zu positionie-

ren. Der Wiederholungsbegri� würde die Au�ührung nicht von Filmen, Fernseh- und

195 Schumacher 2002, S. 393.
196 Ebd., S. 398.
197Derrida 2001 [F 1990], S. 39f.
198Butler 1993, S. 108.
199 Fischer-Lichte 2004b, S. 14.
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Radiosendungen und deren Reproduzierbarkeit absetzen. Fischer-Lichtes Ästhetik des

Performativen, die sich auf Phänomene und Qualitäten der Au�ührung bezieht, die

individuell erfahren werden, hat keine Verwendung für Wiederholungsvorgänge. Als

Ausnahme gelten Handlungen auf der Bühne, die mit einer wiederholenden und zum

Teil monotonen Ausführung spielen200, aber selbst in diesen Fällen muss aus Erfah-

rungsperspektive nicht von Wiederholung die Rede sein.

Repetitionen sind in Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen lediglich bei der

Betrachtung von Inszenierungen und Ritualen relevant. So schreibt Fischer-Lichte et-

wa zur Inszenierung, dass sie �häu�g auf Wiederholung angelegt� ist, �sie kann aber

auch als ein work in progress konzipiert und durchgeführt werden.�201 Während des

Inszenierungsvorgangs werden einzelne Teile der Au�ührung und ihr gesamter Verlauf

geprobt, d.h. wiederholt und teilweise sehr detailliert festgelegt. Hier �nden Vorgänge

statt, die auch in der Au�ührung wiederholt werden, jedoch ist die Intensität und Kraft

dieser Vorgänge in jeder Au�ührung anders. Ergänzend muss das Zusammentre�en von

Zuschauern und Akteuren berücksichtigt werden, dessen Konstellation immer eine an-

dere ist. Auch Zuschauer, die eine Au�ührung mehrmals besuchen, werden sie jedes

Mal anders wahrnehmen, weil die Erfahrungen, die beim vorherigen Au�ührungsbe-

such gewonnen wurden, nicht ausgeblendet werden können. Für Erika Fischer-Lichte

wiederholen sich zwar in Au�ührungen konventionalisierte Vorgänge � wie �Beifall-

klatschen, Zischen, Kommentieren�202 � als solche, aber ihre spezi�sche Ausführung,

Qualität, Quantität und Erfahrung ist immer eine andere.

In Ritualen sind ebenfalls Vorgänge zu erkennen, die wiederholt auftreten. Ritua-

le werden von Fischer-Lichte als �eine bestimmte Gattung von Au�ührungen� de�-

niert, �die der Selbstdarstellung und Selbstverständigung, Stiftung bzw. Bestätigung

oder auch Transformation von Gemeinschaften dienen und unter Anwendung je spe-

zi�scher Inszenierungsstrategien und -regeln gescha�en werden�203. Sie kennzeichnet

Rituale weiterhin durch �Formalisierung, Stereotypisierung, Wiederholung und Redun-

danz�204. Doch diese Merkmale trennen Rituale nicht von alltäglichen Handlungen,

auÿerdem können sie nicht ihre besondere Wirkung erklären. Rituale brauchen einen

Rahmen und sie können durch die Aufteilung von Arnold van Gennep in Trennungs-,

Schwellen- und Inkorporationsphase detaillierter beschrieben werden.205 Artefakte, die

200Vgl. hierzu Fischer-Lichtes Beispiel von Einar Schleefs Inszenierung von Sportstück, das von Elfriede
Jelinek geschrieben wurde. Siehe Fischer-Lichte 2004a, S. 99.

201 Fischer-Lichte 2003b, S. 43.
202 Fischer-Lichte 2003c, S. 14.
203 Fischer-Lichte 2003b, S. 47.
204 Ebd., S. 48.
205 Ebd., S. 48f.
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in einer Au�ührung Verwendung �nden, treten auch wiederholt auf. Sie sind jedoch

nicht für die spezielle Materialität von Au�ührungen verantwortlich, da sie lediglich

Teil performativer Prozesse sind und im Verwendungsprozess Materialität erzeugen.

Gabriele Brandstetter fasst den Zusammenhang von Au�ührung, dramatischem Text

und Wiederholung wie folgt zusammen. Bei den Au�ührungsdialogen ist �klar, dass es

sich nicht um ein spontan improvisiertes Gespräch handelt, sondern um eine wieder-

holbare Gesprächs-Performance (die dennoch in jeder Au�ührung anders ausfällt).�206

Von Ho� führt dazu aus:

Die Debatte über performance und Performativität in den Kulturwissenschaften
zeigt, dass Performativität nicht einfach heiÿen kann, etwas wird getan, sondern
heiÿt, ein Tun wird aufgeführt. Dieses Au�ühren aber ist immer auch: Wieder-
au�ührung. Die Wiederholung, also Iterabilität, die zugleich immer ein Anders-
werden des Wiederholten einschlieÿt, ist überall da am Werk, wo etwas als eine
performative Dimension sprachlich festgelegt werden kann. Der Vollzug der Wie-
derholung erst bringt das Allgemeine im Sprachgeschehen hervor.207

Fischer-Lichte hebt in ihrem mit Jens Roselt verfassten Aufsatz Attraktion des Au-

genblicks auch auf Wiederholungsvorgänge innerhalb der Au�ührung ab. Doch diese

Vorgänge und Handlungen werden auf ihre individuelle Ausführung und damit Einzig-

artigkeit hin interpretiert, ein Interesse Wiederholungsvorgänge im Theater stark zu

machen, besteht bei den Autoren darüber hinaus nicht. In Fischer-Lichtes und Roselts

Worten heiÿt das dann:

Es markiert geradezu eine Eigenheit der Performancekunst, daÿ das Verhältnis
von Wiederholbarkeit und Einmaligkeit re�ektiert wird. In der Wiederholung
einzelner Handlungen kann das Unwiederholbare, die Di�erenz vermittelt und
erfahren werden. So wird Einzigartigkeit als ästhetische Erfahrung verhandelt.208

In einem anderen Aufsatz mit dem Titel Auf der Schwelle. Ästhetische Erfahrung in

Au�ührungen beschreibt Fischer-Lichte den Rhythmus als energiegeladenes Verfahren,

das durch Wiederholung und Di�erenz Beziehungen herstellt. Sie fügt hinzu: �Wie-

derholung allein ergäbe keinen Rhythmus. Rhythmus lässt sich insofern als ein Ord-

nungsprinzip beschreiben, das seine permanente Transformation voraussetzt und in

seinem Wirken vorantreibt.�209 In der Ästhetik des Performativen weist die Autorin

auf einen interessanten Aspekt hin. Sie notiert, dass keine Wiederholung das, worauf

206Brandstetter 2008, S. 20.
207Ho� 2005, S. 175.
208 Siehe Fischer-Lichte und Roselt 2001, S. 245f. Ein weiteres Beispiel �ndet sich in: ebd., S. 250.
209 Fischer-Lichte 2007b, S. 243.
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sie rekurriert, identisch wiederholt.210 Fischer-Lichte beleuchtet Di�erenzen und Über-

raschungsmomente, die sich über die gesamte Au�ührung erstrecken. Auf ein weiteres

bemerkenswertes Phänomen wird von ihr hingewiesen, und zwar dass in Au�ührun-

gen gerade das Profane und Herkömmliche ins Auge fällt.211 Des Weiteren kommen in

Au�ührungen konventionalisierte Handlungen wie zum Beispiel Applaudieren vor, die

Teil jeder Au�ührung sind.212 Hierbei erkennt man, dass bei Vorhandensein wiederho-

lender Vorgänge diese von Fischer-Lichte nicht in ihrer Iterierbarkeit betont, sondern

in ihrer jeweils spezi�schen Qualität als Au�älligkeiten beschrieben werden. Sowohl

Fischer-Lichte als auch Butler machen zwar kleine Zugeständnisse in Richtung Wieder-

holungsvorgänge und modi�zierte Rezitation, rücken jedoch nicht von ihrem jeweiligen

Performativitätsverständnis ab.213

Judith Butler wie auch Erika Fischer-Lichte thematisieren und brechen Gegensatz-

paare auf. Butler wendet sich gegen die Unterscheidung von Kultur vs. Natur, Kon-

struktion vs. Materie, autonomes Subjekt vs. determiniertes Objekt und Sprache vs.

Handlung. In der Ästhetik des Performativen trennt Fischer-Lichte nicht zwischen Zu-

schauern und Akteuren, da auch Zuschauer zu Handelnden werden können und um-

gekehrt. Fischer-Lichte schreibt zum Zusammenfallen von Dichotomien bezogen auf

Au�ührungen:

Was in unserer Kultur traditionell als Gegensätze gilt, die sich in dichotomischen
Begri�spaare fassen lassen � autonomes vs. fremdbestimmtes Subjekt; Kunst vs.
Gesellschaft/Politik; Präsenz vs. Repräsentation �, wird in Au�ührungen nicht
im Modus des Entweder-oder, sondern in dem des Sowohl-als-auch erfahren.214

Der Raum, der zwischen den aufgelösten Gegensätzen liegt, rückt ins Interesse. Zwi-

schenzustände werden von Fischer-Lichte zur führenden Kategorie und Erfahrung erho-

ben. Sie führt dazu aus, dass das Aufbrechen von Dichotomien, von denen Handlungs-

empfehlungen ableitbar sind, nicht nur zu einer �Destabilisierung der Welt-, Selbst-

und Fremdwahrnehmung�215 führt, sondern ebenfalls Normen und Regeln ins Wanken

bringt, die die Verhaltensweisen der Au�ührungsteilnehmer beein�ussen. Erika Fischer-

Lichte überträgt diese Gedanken auch auf Au�ührungen und notiert, dass Gegensätze

in Au�ührungen verwischen. Dadurch können Schwellenzustände erreicht werden, weil

210 Fischer-Lichte 2004a, S. 290.
211 Ebd., S. 290.
212 Fischer-Lichte 2003c, S. 14.
213 Zu weiteren Diskussionen zum Verhältnis von Einmaligkeit und Wiederholung in Au�ührungen

und Performances siehe: Howell 1999, S. 31f; �iray 2009, S. 200.
214 Fischer-Lichte 2004b, S. 24. Fischer-Lichte nennt an anderer Stelle noch weitere kollabierende

Gegensatzpaare wie �ästhetisches vs. ethisches Verhalten� und �Fiktion vs. Realität�. Siehe Fischer-
Lichte 2007a, S. 139.

215 Fischer-Lichte 2004b, S. 24.
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sich die Zuschauer in dem Bereich zwischen den vorherigen Gegensätzen be�nden. Re-

geln und Normen müssen erst wieder neu gebildet werden.216 Fischer-Lichte bezieht sich

auf die Zeit seit 1960 und fasst ästhetische Erfahrung, in der gegensätzliche Begri�e

zusammenbrechen, als �Erfahrung einer Wiederverzauberung der Welt� auf, �welche

die im 18. Jahrhundert gesetzten Grenzen in Schwellen verwandelt.�217 Judith Butler

betrachtet diese Dichotomien im Vergleich zu Fischer-Lichte aus einer anderen Per-

spektive, da Butler einen Schritt zurückgeht und die Konstruktion dieser Begri�e o�en

legt. Den ontologischen Status der Kategorien Natur, Materie und Subjekt, die im all-

gemeinen Verständnis und Sprachgebrauch oft als nicht determiniert, d.h. prädiskursiv

angenommen werden, beleuchtet Butler in ihrer Geschlechteranalyse. Ihre These ist,

dass diese Gegensätze nicht existieren bzw. nur diskursiv vorhanden sind, da unser

Verständnis von Natur kulturell geprägt und daher die Sicht hinter die Prägung un-

zugänglich ist. Während Fischer-Lichte in ihrem Verständnis von Performativität die

Erschütterung von Dichotomien beobachtet, werden bei Butler Dichotomien durch den

Zitationsvorgang gestärkt.

Um zum Ende dieses Kapitels zu kommen, wird der Bezug Erika Fischer-Lichtes

auf Judith Butler untersucht. Eine Beschäftigung Butlers mit Fischer-Lichtes Thesen

ist mir nicht bekannt. Für die Theaterwissenschaftlerin Fischer-Lichte vollzieht sich

Kultur als Au�ührung und in Au�ührungen. Kultur ist daher nicht ausschlieÿlich als

Text, d.h. als erfass- und deutbare Zeichenakkumulation, zu begreifen, sondern auch

als Performance. In diesem Zusammenhang beruft sie sich auf John L. Austin sowie

Judith Butler und schreibt:

Wenn man bedenkt, dass der Sprachphilosoph John L. Austin bereits seit den
ausgehenden fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts und die Kulturphilosophin
Judith Butler seit den neunziger Jahren wiederholt betont haben, dass die Auf-
führung den Inbegri� des Performativen darstelle, dann ist anzunehmen, dass der
performative Charakter von Kultur am angemessensten über den Au�ührungs-
begri� zu erfassen ist.218

Fischer-Lichte betrachtet Butlers Performativitätsbegri� nur am Rande und zitiert sie

verkürzt. Auf Butlers Verständnis von Performativität als Wiederholung geht Fischer-

Lichte nicht ein. Bezogen auf Butlers Aufsatz Performative Acts and Gender Constitu-

tion mag der Eindruck einer Verbindung von Performativität und Au�ührung entste-

216 Fischer-Lichte 2004b, S. 24.
217 Fischer-Lichte 2007a, S. 142.
218 Fischer-Lichte 2004b, S. 11. Auch Krämer und Stahlhut verweisen auf den �Au�ührungscharakter�

der Sprechakte bei Butler (und Austin). Siehe Krämer und Stahlhut 2001, S. 53. Bezüglich eines
Vergleichs von Butler mit Bourdieu stellen beide fest: �Als schauspielähnlich erweisen sich die von
ihnen gemeinten Akte nur dem theoretischen Blick von auÿen.� ebd., S. 54.
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hen, doch Butlers Entwicklung des Performativitätsbegri�s bleibt dabei unberücksich-

tigt. Butler spricht von gender performance als Identitätskonstitution. Der englische

Begri� der performance meint jedoch u.a. sowohl Au�ührung als auch Inszenierung

und wird daher nicht einheitlich übersetzt.219 Festhalten kann man, dass Butler nicht

den selben Au�ührungsbegri� zugrunde legt wie Fischer-Lichte. Butler versteht unter

gender performance keine einmalige kreative Au�ührung, sondern eine andauernde,

zwanghafte und zugleich unbewusste Zitation. Wenn man unter Au�ührung ein kör-

pergebundenes Ausführen von Handlungen vor Anderen, die zusehen, versteht, kann

auch in Butlers Verständnis von Au�ührungen gesprochen werden. Im Folgenden wird

das Verhältnis des Performativitätsbegri�s von Butler und Fischer-Lichte zu der Ur-

sprungsde�nition von Austin ergründet.

4.2 Der Ein�uss John L. Austins auf Judith Butler und Erika

Fischer-Lichte

Sowohl Judith Butler als auch Erika Fischer-Lichte beziehen sich auf John L. Austins

Begri� der performativen Äuÿerung. Interessant erscheint hierbei, dass Butler und

Fischer-Lichte trotz gleicher Quelle zu unterschiedlichen De�nitionen von Performativi-

tät kommen. Mein Ziel ist es im Folgenden, ausgewählte Aspekte und Rezeptionsweisen

Austins, die beide Forscherinnen anscheinend wählen, aufzuzeigen und nachvollziehbar

zu machen. Es wird darauf eingegangen, was jeweils mit Performativität gemeint ist, des

Weiteren wird die Funktionsweise in komprimierter Form dargestellt. Intentionen und

Konventionen sowie das Verständnis von Subjekt werden thematisiert. Zuerst möchte

ich mit einer kurzen Zusammenfassung von Austins Performativitätsbegri� beginnen,

die die bisherigen Ausführungen in den Kapiteln 2.2 und 3.2 ergänzt.

John L. Austin verfasste seine Theorie der Sprechakte und der performativen Äuÿe-

rungen, die für diese Arbeit von Interesse sind, in seinem Buch How to do things with

words und in dem Aufsatz Performative utterances, der in den Philosophical papers

erscheint. How to do things with words stellt die Niederschrift seiner an der Harvard

University im Jahr 1955 gehaltenen Vorlesung dar. Dort erklärt Austin, warum er per-

formativen Äuÿerungen, die eine Handlung vollziehen, den Namen performativ gibt:

�The name is derived, of course, from perform`, the usual verb with the noun action`:

it indicates that the issuing of the utterance is the performing of an action � it is

not normally thought of as just saying something.�220 Für Austin werden performa-

tive Äuÿerungen, die er im Gegensatz zu konstativen Äuÿerungen formuliert, ernsthaft

219Vgl. z.B. Butler 2008 [1990], S. 191f und die Übersetzung in: Butler 1991 [USA 1990], S. 206f.
220Austin 1976 [1962], S. 6f.
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verwendet. Letztere sind als Feststellungen wahr oder falsch und performative Äuÿe-

rungen können glücken oder misslingen. Die Rahmenbedingungen, damit performative

Äuÿerungen wie Wetten, Entschuldigungen und Taufen gelingen, müssen passend sein.

Austin fügt hinzu: �[T]he one thing we must not suppose is that what is needed in

addition to the saying of the words in such cases is the performance of some internal

spiritual act, of which the words then are to be the report.�221 Er nennt Unglücksmo-

mente und mögliche Missverständnisse, die einen performativen Sprechakt scheitern

lassen können. Äuÿerungen, die scherzhaft sind, in Theaterau�ührungen und in Ge-

dichten vorkommen, sind in Austins Verständnis unernst. Er ordnet sie als Unglücksfall

ein und schlieÿt sie von der Kategorie der performativen Äuÿerungen aus.222 Austin

formuliert:

[W]e could be issuing any of these utterances, as we can issue an utterance of any
kind whatsoever, in the course, for example, of acting a play or making a joke or
writing a poem � in which case of course it would not be seriously meant and we
shall not be able to say that we seriously performed the act concerned.223

Für Austin müssen performative Sprechakte unter üblichen Umständen ablaufen, an-

sonsten sind sie für ihn in Bezug auf die gewöhnliche Nutzung �parasitic�.224 Er versucht

in seinem Buch How to do things with words wie auch in dem Aufsatz Performative

utterances performative Sprechakte zu klassi�zieren, daher stellt er Regeln, Bedingun-

gen sowie Verblisten auf und versucht grammatikalische Merkmale der performativen

Äuÿerungen zu �nden. Austin beruft sich auf Sprechhandlungen, aber an einer Stelle

geht er auch explizit auf �physical performance[s]�225 ein, um den Unterschied zwi-

schen Vollzug und Feststellung einer Handlung zu verdeutlichen. Er konstatiert, dass

jemand, der seinen Hut hebt und ein Begrüÿungswort ausspricht, mit dem Huthe-

ben keinen Akt der Ehrerbietung beschreibt, sondern diesen vollzieht.226 Austin lässt

seine grammatischen Kriterien sowie die Unterscheidung zwischen performativen und

konstativen Äuÿerungen im Laufe seiner Texte kollabieren. Er wählt andere Begri�e,

indem er lokutionäre, illokutionäre und perlokutionäre Akte feststellt, die in Kapitel

2.2 beschrieben sind.

Jacques Derrida bezieht sich auf Austin, der sprachliche Wiederholungen, die er im

Theater wiederzu�nden glaubt, von den Performativa ausschlieÿt. Derrida fragt:

221Austin 1979 [1961], S. 236.
222Austin 1976 [1962], S. 9.
223Austin 1979 [1961], S. 240f.
224Austin 1976 [1962], S. 22.
225Austin 1979 [1961], S. 245.
226 Ebd., S. 245f.
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Könnte eine performative Aussage gelingen, wenn ihre Formulierung nicht eine
codierte` oder iterierbare Aussage wiederholen würde [...], wenn sie also nicht in
gewisser Weise als Zitat` identi�ziert werden könnte? Nicht daÿ die Zitathaftig-
keit hier von derselben Art wäre wie in einem Theaterstück, einer philosophischen
Bezugnahme oder einer Gedichtrezitation.227

Derrida setzt sich mit Austins Thesen zu performativen Äuÿerungen auseinander.

Austin grenzt Zitate und Wiederholungen von seinem Performativitätsbegri� ab, da er

die einmaligen und besonderen Konditionen des Sprechaktes betont. Dagegen macht

Derrida die Wiederholbarkeit von Zeichen stark, aber er di�erenziert seinen Iterati-

onsbegri� von Theaterstücken, deren Texte auf Bühnen repräsentiert werden. Derrida

bezeichnet die performative Aussage jedoch als die �ereignishafteste� Äuÿerung.228

Sybille Krämer schreibt über das Performative bei Austin in ihrem Aufsatz Was

tut Austin, indem er über das Performative spricht?, dass es nicht der �reinen Spra-

che� angehört. Performative Äuÿerungen �sind nicht nur in auÿersprachliche Praktiken

eingebettet, sondern verkörpern selbst eine sprachliche und zugleich auÿersprachliche

Praktik.�229 Austins Performativa werden in der Literatur oft als selbstreferentiell und

wirklichkeitskonstituierend bezeichnet. Die performative Äuÿerung kann als selbstbe-

züglich bezeichnet werden, da sie sich im Gegensatz zur konstativen Äuÿerung nicht

auf einen Referenten bezieht. Performative Äuÿerungen repräsentieren oder beschrei-

ben keine auÿersprachlichen Objekte oder Handlungen, sie sind diese Vollzüge. Damit

wird deutlich, dass Sprache nicht nur Wirklichkeit beschreibt, sondern diese erzeugt.

An den von Austin beschriebenen Praktiken knüpfen sowohl Erika Fischer-Lichtes

Ästhetik des Performativen als auch Butlers Performativität an. Austin grenzt anfangs

performative von konstativen Akten ab. Für Judith Butler sind performative Akte dra-

matisch und nicht-referentiell, sie beschreibt damit sowohl Sprechakte als auch körper-

liche Akte, die zitiert und damit wiederholt sowie gefestigt werden müssen, aber auch

im Zuge der neuen Hervorbringung eine Veränderung erfahren können. Die verbalen

und nonverbalen Akte fungieren als Handlungen, die signi�zieren oder resigni�zieren.

Butler betont besonders die Nicht-Referentialität, da sie die Idee von Substanzen und

Essenzen, die nur noch eines äuÿerlichen Ausdrucks bedürfen, ablehnt. Das biologische

Geschlecht wird von Butler als performativ hergestellt beschrieben. Ihr Performati-

vitätsbegri� könnte auch mit wirklichkeitskonstituierend beschrieben werden, wobei

Wirklichkeit in ihrer Lesart diskursiv geprägt wird.

Erika Fischer-Lichte gebraucht den Performativitätsbegri� für Au�ührungen und

benennt damit Phänomene innerhalb dieser, die selbstbezüglich und wirklichkeitserzeu-

227Derrida 2001 [F 1990], S. 40.
228 Ebd., S. 41.
229Krämer 2003, S. 23.
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gend sind. Sie beschreibt damit Handlungen, Herstellungsvorgänge und Materialien, die

nur auf sich selbst verweisen und nicht als Zeichen zu lesen und zu deuten sind. Die

Theaterwissenschaftlerin betont, dass diese Handlungen der Teilnehmer zuerst nichts

anderes meinen als das, was sie ausführen.230 Das Material gilt hier daher selbst als

Signi�kat.231 Der Performativitätsbegri� wird von Fischer-Lichte für körperliche sowie

sprachliche Vollzüge und deren Phänomene verwendet, die sie auf der Erfahrungsebene

analysiert. Mit sprachlichen Vollzügen sind primär Laute und Stimmen in ihrer be-

sonderen Qualität gemeint, hierbei geht es nicht um deren Text bzw. Inhalt. Sowohl

Austin als auch Butler und Fischer-Lichte deuten mit Performativität auf Vollzüge,

Hervorbringungen und Handlungen hin. Eva Schürmann schreibt zu Austins Begri�

der Performativität:

Der darin liegende Vollzugssinn von Handlungen ist inzwischen von vielen Diszi-
plinen � der Theaterwissenschaft, der Ethnologie, der Soziologie und der Philoso-
phie � als fruchtbarer Forschungsansatz erkannt worden. [...] Performativ ist ein
Vollzug gewissermaÿen dann, wenn es in dem Vollzug um diesen Vollzug selbst
geht.232

Der Begri� der Performativität scheint die drei Autoren zwar miteinander zu ver-

binden, darüber hinaus gehen die Begri�ichkeiten, die als Gegensatz zum Performati-

vitätsbegri� verwendet werden, durcheinander. In Theaterau�ührungen wird die per-

formative von der referentiellen Funktion kontrastiert und nicht etwa von einer konsta-

tiven. Au�ällig ist bei dieser Unterscheidung, dass die ergänzende Funktion zur Refe-

rentialität im Theater die Selbstreferentialität ist und nicht eine Nicht-Referentialität,

so wie Butler Performativität u.a. bestimmt. Fischer-Lichte betont in ihrer Bezug-

nahme auf Austin, dass �Sprache nicht nur eine referentielle Funktion erfüllt, sondern

immer auch eine performative.�233 Butler geht dieser von Austin verworfenen Unter-

scheidung nicht weiter nach, da sie unterstreicht, dass auch konstative Äuÿerungen

performativ sind. Daher hinterfragt Uwe Wirth in Bezug auf Erika Fischer-Lichtes

Ansatz, �ob die Di�erenzierung zwischen der performativen` und der referentiellen`

Funktion nicht hinter Austin zurückfällt, insofern sie seine Revision der Unterschei-

dung performativ/konstativ nicht berücksichtigt.�234 Butler äuÿerst sich nicht explizit

zu einem konträren Begri� zu Performativität, sie grenzt ihn jedoch von Expressivität

und Referentialität ab.

230 Fischer-Lichte 2003c, S. 13.
231 Fischer-Lichte 2004a, S. 245.
232 Schürmann 2004, S. 77.
233 Fischer-Lichte 2002 [1998], S. 290.
234Wirth 2002b, S. 39.
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Austins performative Äuÿerungen können gelingen oder auch scheitern, welches

er anfangs an Bedingungen und Regeln zu binden versucht. Butler übernimmt diese

Unterscheidung nicht exakt. Sie geht in ihren Texten zur Performativität anfänglich

davon aus, dass jeder Akt �glückt�. Er kann zwar eine Veränderung erfahren, aber

aufgrund des Wiederholungszwangs wird dieser Kreislauf nicht durch ein Misslingen

unterbrochen. Dies verhält sich in ihrem neueren Buch Excitable Speech anders, da sie

in Bezug auf verletzende Äuÿerungen wie zum Beispiel Beleidigungen davon ausgeht,

dass diese Äuÿerung nicht identisch mit einer verletzenden Handlung ist, sondern dass

diese Handlung � wenn überhaupt � als E�ekt aus der Äuÿerung hervorgeht.235 Ob

in Butlers Verständnis von Performativität Akte zu einer Festigung oder Änderung

führen, ist abhängig von den vergangenen Akten, die zitiert werden. Wie ersichtlich

wurde, ist Austins Klassi�zierung in geglückte und misslungene Sprechakte nicht direkt

auf Butlers Performativitätsbegri� zu übertragen. Doch in dem Zusammenhang weist

Andrea Seier auf einen interessanten Aspekt hin:

Die politische Wirkungskraft der Sprechakttheorie ist für sie [Butler; JG] rele-
vant. Wenn Austin untersucht, unter welchen Bedingungen ein Sprechakt seine
illokutionäre Macht einlösen kann, so interessiert sich Butler gerade dafür, unter
welchen Bedingungen dies nicht gelingt. Die Perspektive richtet sich daher auf
die Frage, wann und unter welchen Umständen das Sagen nicht schon das Tun
ist.236

Fischer-Lichte geht zwar auch auf diesen Punkt der Kriterien des Gelingens und Miss-

lingens ein, sie stellt jedoch fest, dass diese Einteilung für Theaterau�ührungen und

Performance-Kunst wenig nützlich ist. Fischer-Lichte schreibt:

Während Austin das Kriterium glücken/miÿglücken` stark macht und entspre-
chend nach den funktionalen Gelingensbedingungen fragt � was uns im Zusam-
menhang mit Abramovi¢s Performance vor grundlegende Schwierigkeiten gestellt
hat �, fragt Butler nach den phänomenalen Verkörperungsbedingungen.237

Des Weiteren sind performative Vorgänge bei Fischer-Lichte wie auch in Butlers Les-

art nicht zielgerichtet. Ein bestimmtes gelungenes Ergebnis ist nicht relevant und

auch nicht möglich, da Zuschauer und Akteure zugleich die Au�ührung herstellen

und Fischer-Lichte die dabei auftretenden Erfahrungen thematisiert. Ulrike Bohle und

Ekkehard König machen darauf aufmerksam, dass bei der Entstehung von Bedeutung

235Butler 1997.
236 Seier 2007, S. 53f.
237 Fischer-Lichte 2004a, S. 38.
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die Wirkung auf den einzelnen Zuschauer im Vordergrund steht. Diese Wirkung wäre

�in etwa das Perlokutionäre im Sinne der Sprechakttheorie�238.

Im Folgenden möchte ich untersuchen, welche Rolle Sprecherintention und Konven-

tionen in Austins Thesen einnehmen, da ich bei diesem Aspekt verschiedene Meinun-

gen in der Literatur festgestellt habe. Diese Aspekte sollen auch bei Judith Butler und

Erika Fischer-Lichte betrachtet werden. Austin gibt selbst Anlass zur Annahme der

Relevanz von Intentionen, da er zum Teil von Absichten und Gefühlen spricht, die die

Sprecher haben und die mit ihrer Äuÿerung in Einklang stehen müssen.239 Später sum-

miert er diese Intentionen jedoch unter den anderen Umständen und nimmt von ihnen

Abstand. Weiterhin spricht er von einer Kompetenz bzw. Funktion, die derjenige, der

die performative Äuÿerung durchführt, besitzen muss. Diese Bedingung steht wiede-

rum mit den Konventionen in Zusammenhang, die erfüllt werden müssen.240 Tschopp

und Weber schreiben, dass performative Äuÿerungen dann gelungene Handlungen voll-

ziehen, �wenn die mit dem Sprechakt verbundene Intention erreicht wird.�241 Jürgen

Martschukat und Ste�en Patzold machen bewusst, dass die Theorie der performativen

Sprechakte sich eher mit Konventionen beschäftigt als mit Bedeutung und Sprecherin-

tention.242

Durch Austins Betonung von Konventionen ist die Intentionalität des Sprechers und

die Ereignishaftigkeit des Aktes eingeschränkt. Eine kreative Funktion von Sprache ist

aufgrund des formelhaften Sprechens ebenfalls begrenzt. Laut Derrida können Zeichen

nur aufgrund ihrer Wiederholbarkeit verstanden werden. Butler greift die sich beständig

wiederholenden Normen und Konventionen, die dadurch das soziale Handeln prägen,

auf. Fischer-Lichte betont in ihrer Theorie jedoch die Verhandelbarkeit von Normen

und Konventionen. Sie begreift ästhetisches Handeln zugleich als soziales Agieren. Die

Bedeutung einer Äuÿerung ist weiterhin von Interesse, sie kommt jedoch erst durch die

Rezeption des Empfängers zustande. Es handelt sich dabei um ein Zusammenspiel von

Text, Rezipierenden und aktuellen Konventionen, sodass durch jeden Rezeptionsakt

eine neue Bedeutung generiert wird.243

Erika Fischer-Lichte spricht im Kontext von Performativität nicht von Bedeutung,

sondern von Emergenzen, die sich jeder �Intentionalität, Planung und Vorausberech-

nung�244 entziehen. Die Au�ührung vollzieht sich jedoch als �Wechselwirkungen zwi-

238Bohle und König 2001, S. 23.
239Austin 1976 [1962], S.15.
240 Ebd., S. 23f.
241Tschopp und Weber 2007, S. 115.
242Martschukat und Patzold 2003, S. 5f.
243 Ebd., S. 6.
244 Fischer-Lichte 2007a, S. 145.
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schen Intentionalität und Emergenz�245, wobei Phänomene aufgrund performativer

Vorgänge emergieren und nicht vollständig planbar sind. Judith Butler sieht von In-

tentionen in ihrer Theorie ab. Signi�kation und Resigni�kation kommen durch Wieder-

holung zustande und sind von sedimentierten Akten geprägt. Änderungen der Zeichen

werden nicht von einem Subjekt intendiert, die Möglichkeit der Modi�kation liegt im

Zeichen selbst. Für subversive Vorgänge bedeutet das, dass diese nicht steuer- oder

planbar sind.

Während Austin ein Subjekt annimmt, dass das erzeugt, was es benennt, geht

Butler nicht von dieser Annahme aus. Sie setzt kein Subjekt voraus, das autonom und

intentional handelt. Im Gegensatz dazu werden bei Fischer-Lichte Subjekte nicht ne-

giert. Ihr geht es jedoch nicht um Ergebnisse der Vollzüge, sondern um deren Wahrneh-

mung und Erfahrung. Dieser Gedankengang lässt sich mit der Feststellung abschlieÿen,

dass sowohl Butler als auch Fischer-Lichte von intentionalen und planbaren Vorgängen

Abstand nehmen. Während Butler die Zitationsvorgänge, die aus dem Zeichencharak-

ter resultieren, stark macht, rekurriert Fischer-Lichte auf Ereignishaftigkeit. Ereignisse

treten laut Martin Seel aus dem Alltag heraus. Er schreibt des Weiteren: �Nicht jeder

irgendwie erstaunliche Vorgang freilich hat ereignishafte Qualität. Nur solche Vorgänge

können zum Ereignis werden, die weder beliebig wiederholbar noch im Ganzen inten-

tional bewirkbar sind.�246

Abschlieÿend möchte ich das Verhältnis zwischen John L. Austins performativen

Äuÿerungen und Judith Butlers sowie Erika Fischer-Lichtes Performativitätsbegri� re-

sümieren. Für Austin sind performative Äuÿerungen selbstreferentiell und wirklich-

keitskonstituierend, d.h. sie erzeugen das, was sie benennen. Es handelt sich bei die-

sen Sprechakten um Handlungen und nicht um Feststellungen oder Beschreibungen.

Damit ein performativer Sprechakt gelingt, muss dieser Akt von anderen empfangen

und verstanden werden, er ist demnach abhängig von sozialen, kulturellen und histo-

rischen Konventionen. Butler bezieht sich indirekt auf Austin, indem sie auf Derridas

Austin-Rezeption rekurriert. Sie verwendet von Austins De�nitionen die Bedeutsam-

keit von Konventionen, die zum Gelingen der Äuÿerung notwendig sind und die sich

demnach durch Hervorbringung multiplizieren und stabilisieren. Indem Butler die The-

se verfolgt, dass der Diskurs das hervorbringt, was er bezeichnet, stützt sie sich auch

auf Austins performative Sprechakte. Wobei hier einschränkend festgehalten werden

muss, dass Butler sich eindeutig von Selbstreferentialität distanziert, da sie bezüglich

der Identitätsbildung keine substantiellen, prädiskursiven Referenten annimmt. Erika

Fischer-Lichte überführt die selbstreferentiellen und wirklichkeitskonstituierenden Ak-

245 Fischer-Lichte 2007b, S. 244.
246 Seel 2003, S. 40.
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te auf die Au�ührungssituation. Sie nimmt von Sprechakten im Austinschen Sinne,

Textlichkeit sowie Bedeutung Abstand und hebt die Materialität der Phänomene her-

vor. Beide Wissenschaftlerinnen interessieren sich für die wirkungsmächtigen Vollzüge,

die Austin mit seiner Bezeichnung performativ fasst.

4.3 Körper vs. Leib

Im Folgenden komme ich auf Materialität und Körperlichkeit zu sprechen, da au�ällig

ist, dass sowohl Judith Butler als auch Erika Fischer-Lichte diese Begri�e in Verbindung

mit Performativität bringen. Auch Uwe Wirth konstatiert:

Wissenschaftsgeschichtlich betrachtet hat sich der Begri� der Performanz von
einem terminus technicus der Sprechakttheorie zu einem umbrella term der Kul-
turwissenschaften verwandelt, wobei die Frage nach den funktionalen Gelingens-
bedingungen` der Sprechakte von der Frage nach ihren phänomenalen Verkörpe-
rungsbedingungen` abgelöst wurde.247

Butler beschäftigt sich mit Körper, Materialität und Materie. Fischer-Lichte bezieht

sich hauptsächlich auf den Leibbegri� sowie Materialität und nimmt in der Ästhetik

des Performativen eine phänomenologische Sicht auf Au�ührungen ein. Der Leibbe-

gri� spielt bei Butler keine Rolle. Die Unterscheidung von Körper und Leib wurde in

der Phänomenologie und philosophischen Anthropologie von Maurice Merleau-Ponty,

Helmuth Plessner und Hermann Schmitz hervorgebracht. Mit der Kategorie des Lei-

bes werden Wahrnehmungsweisen, Selbsterfahrung sowie Ganzheitlichkeit fokussiert,

im Gegensatz dazu wird der Körper �als von auÿen wahrnehmbar, kulturell überformt,

objektiviert und instrumentalisiert� begri�en.248 In diesem Kapitel möchte ich mich

auf die Körperlichkeit, Leiblichkeit und Materialität in den Theorien zur Performativi-

tät bei Judith Butler und Erika Fischer-Lichte konzentrieren, diese in Kürze vorstellen

und vergleichen. Des Weiteren wird der Aspekt der Kreativität angesprochen. Auÿer-

dem analysiere ich die Funktion des Theaters in Butlers und Fischer-Lichtes Perfor-

mativitätstheorie sowie die zugrunde gelegten Theatermodelle. Abschlieÿend wird das

Verhältnis von Präsenz und Repräsentation angesprochen, da dies ein Aspekt zu sein

scheint, indem sich die Verständnisweisen beider Wissenschaftlerinnen bezogen auf den

Performativitätsbegri� ähneln.

Judith Butler bringt den Körperbegri� mit Performativität in Verbindung. Die

Analyse des Körpers bindet sie in an ihre Geschlechteranalyse und reagiert damit auf

247Wirth 2002b, S. 10.
248Krüger-Fürho� 2005, S. 70.
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Kritiker/innen, die ihrer Theorie �Entkörperung� vorwerfen. Diese Kritik kommt pri-

mär deshalb zustande, da Butler die Trennung zwischen biologischem und soziokul-

turellem Geschlecht aufhebt und behauptet, dass hinter dem normierten und damit

kulturell geprägten Geschlecht kein biologisches, vordiskursives Geschlecht zu erkennen

ist. Butler plädiert jedoch für etwas Materielles am Körper und versteht diesen nicht

ausschlieÿlich in einer poststrukturalistischen Lesart als Diskurs. Sie erweitert mit ih-

rem Körperverständnis ihre Thesen zu gender und sex und baut die Verwendbarkeit

des Performativitätsbegri�s auf körperliche Identitäten aus. Unter einem Körper ver-

steht Butler �weder eine Substanz, eine Ober�äche, ein unbewegliches oder von sich aus

zahmes Objekt, noch [...] eine Menge innerer Triebe, die ihn zum Ort der Rebellion

und des Widerstandes machen.�249 Körper werden von ihr �als Durchgangspunkt der

Erfahrung, als aktive, spannungsreiche, umkämpfte Bedingung der Neuausrichtung�250

begri�en.

Performativität ist kein Einzelakt, sondern ein zitierender Vorgang, der im Sinne

Austins das hervorbringt, was er bezeichnet. Der Körper wird durch hegemoniale Kräfte

kontrolliert und eingeschränkt, aber zudem auch erst produziert und äuÿerlich wahr-

nehmbar. Butler nennt diesen Herstellungsprozess, der Diskurs und Materie verknüpft,

auch Materialisierung. Der Körper bedarf der andauernden Wiederholung von Normen

und Konventionen, um bemerkt und akzeptiert zu werden. Judith Butlers These ist,

dass Körper ohne eindeutige geschlechtliche Markierung nicht wahrgenommen werden

und damit gesellschaftlich nicht existieren, sie spricht in diesem Kontext von fehlender

Intelligibilität. Ein Individuum ist laut Butler für die Gesellschaft eindeutig, d.h. mit

sich identisch und kohärent, wenn es in der heterosexuellen Matrix, d.h. in biologischem

Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexuellem Begehren übereinstimmt. Sie fügt hin-

zu: �The bodily ego produced through identi�cation is not mimetically related to a

preexisting biological or anatomical body�251.

Der Körper wird nicht rein sprachlich hervorgebracht, obwohl Butler die Perfor-

mativität der Diskurse und deren Körperproduktion betont. Sowohl Sprache als auch

körperliche Akte werden repetiert und wirken auf den Körper ein. Als ein Beispiel wählt

Butler den feststellenden Ausruf des Geschlechts bei der Geburt, der in ihren Ohren

wie der Imperativ zur Ausführung dieser Äuÿerung klingt. Dieser sprachliche Ausruf

ist für Butler keine konstative, sondern eine performative Äuÿerung. Die Benennung

249Butler 2003, S. 57.
250 Ebd., S. 57.
251Butler 1993, S. 91.
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löst eine Verkörperung252 aus, sie ist jedoch nicht durch einen einmaligen Akt vollendet.

Verkörperung ist im Sinne Butlers die performative Materialisierung von Normen. Jens

Kertscher und Dieter Mersch heben hervor, dass Judith Butler �auf neue Weise den

Aspekt der Körperlichkeit sprachlicher Akte ins Spiel gebracht� hat, �die die Seite der

Irreversibilität von Handlungen beleuchten, die ebenfalls ethische Konsequenzen besit-

zen.�253 Bei körperlichen Akten ist etwa an normierende, geschlechterspezi�sche Klei-

dung sowie Gestik und Mimik zu denken, die der Handlungsträger entsprechend auszu-

wählen hat. Vorstellbar sind darüber hinaus die medial transportierten Schönheits- und

Körperideale, die vom Individuum reproduziert werden (müssen). Stefan Hirschauer

will in Butlers Diskurstheorie eine kulturwissenschaftliche Herabsetzung des Körpers

erkennen. Er bezieht sich auf Helga Kottho�s Aufsatz Was heiÿt eigentlich doing gen-

der`?, der 2002 als Sonderband 55 im Wiener Slawistischer Almanach erschienen ist,

und schreibt:

Butlers Begri� des Performativen bestimmt die Theatralität des Alltagshandelns
nach dem Modell von Austins Sprechakttheorie. Diese kann das Handeln ohne
Körper konzipieren, weil dieser beim Sprechen eine vergleichsweise triviale Rolle
spielt. Gerade das Geschlecht wird aber nicht primär in isolierten Sprechakten
konstituiert [...], sondern im praktischen Einsatz spezi�scher Gesten, Gesichter,
Gangarten und Kleidungsstücke.254

Das Körperverständnis der Philosophin ist eng mit den Begri�en von Performativi-

tät, Geschlechtsidentität, biologischem Geschlecht und Subjekt verbunden. Ihre These

ist, dass die Materialität des biologischen Geschlechts eine Folge der ritualisierten Wie-

derholung von Normen ist.255 Butler versteht den Körper als eine Art Konstrukt, aber

für sie ist Konstruktion nicht künstlich und verzichtbar. Da Konstruktion immer einen

Konstrukteur als Urheber impliziert, bevorzugt Butler die Begri�e der Materialisierung,

Materialität und Materie.256 Gegen diesen Konstruktionsgedanken samt Initiator setzt

Butler somit ihre Performativitätstheorie.

Indem Körper ihre Natürlichkeit und Ursprünglichkeit proklamieren, erö�nen sie die

Unverzichtbarkeit ihrer ständigenWiederaus- und -au�ührung. Butler begreift Materia-

252Verkörperung bedeutet laut Doris Kolesch �zum einen Handlungen und Tätigkeiten von konkreten
menschlichen Körpern; zum anderen aber verweist Verkörperung � z.B. im Begri� der verkörperten
Sprache � in einem weiten Sinn auf die materielle und mediale Verfasstheit einer Aussage. Das
Konzept der Verkörperung geht davon aus, dass Sinn und Bedeutung in einer bestimmten Weise
materialisiert, verkörpert sein müssen, damit wir sie erkennen und mit ihnen umgehen können.�
Siehe Kolesch 2008, S. 67f.

253Kertscher und Mersch 2003b, S. 10.
254Hirschauer 2004, S. 77.
255Butler 1993, S. x.
256 Ebd., S. xi.
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lität als E�ekt. Nach ihr gehen Körper und Materie als Resultat aus der Wiederholung

hervor. In Butlers Worten:

[W]hat constitutes the �xity of the body, its contours, its movements, will be fully
material, but materiality will be rethought as the e�ect of power, as power's most
productive e�ect. And there will be no way to understand gender` as a cultural
construct which is imposed upon the surface of matter, understood either as the
body` or its given sex.257

Körpermaterie, Materialisierung und Bedeutung sind nicht getrennt voneinander zu

untersuchen. Materialität ist für Judith Butler keine beständige, unveränderbare Gröÿe,

sie wird geformt und ist formbar.258 Normen, Regeln und Bedeutungen beein�ussen den

Materialisierungsvorgang und demnach auch die Materie, die wie Materialität als �e�ect

of a dynamic of power�259 verstanden wird. Materie wird nicht begri�en als �site or

surface, but as a process of materialization that stabilizes over time to produce the e�ect

of boundary, �xity, and surface we call matter.�260 Als Resultat der Materialisierung

entsteht ein intelligibler Körper, dessen Formung geleugnet wird und nicht mehr zu

rekonstruieren ist.

Dieser Wiederholungsprozess, d.h. die Übernahme geschlechtlicher und damit kör-

perlicher Normen wird nicht von einem Subjekt durchgeführt, sondern das Subjekt

entsteht als Produkt dieses Vorgangs. Performativität wird daher �not as the act by

which a subject brings into being what she/he names, but rather, as that reiterative

power of discourse to produce the phenomena that it regulates and constrains�261 ver-

standen. Wenn es etwas gibt, das ein Subjekt ist oder werden will, muss ebenso etwas

Nicht-Subjekthaftes existieren. Den Subjektbereich gilt es immer wieder zu erreichen

bzw. anzunähern, da ein ausgegrenztes Gebiet existiert, welches mit Sanktionen belegt

ist und von Butler als nicht-lebbarer, illegitimer Raum gekennzeichnet wird. Dieser

Bereich des Verworfenen, in dem beispielsweise Individuen zu �nden sind, die Unstim-

migkeiten in der heterosexuellen Matrix aufweisen, markiert die Grenze zum lebbaren

und erstrebenswerten Subjektzustand. Die Identi�kation mit dem Subjektbereich �n-

det durch Abgrenzung zum Gebiet des Abjekten statt.

Butler äuÿert sich zum Zusammenhang von Theatralität und performativer Akt.

Letzterer �is not primarily theatrical; indeed, its apparent theatricality is produced to

the extent that its historicity remains dissimulated (and, conversely, its theatricality

257Butler 1993, S. 2.
258Vgl. Butler 2003, S. 58.
259Butler 1993, S. 2.
260 Ebd., S. 9.
261 Ebd., S. 2.
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gains a certain inevitability given the impossibility of a full disclosure of its histori-

city).�262 Performativität ist für Butler sowohl ein reiterativer als auch ein ritueller

Vorgang. Butler knüpft zwar an Victor Turner an, versteht Ritual jedoch als zwang-

hafte Routine und Normierungsprozess.263 Die bereits angesprochene Verschleierung

des Fehlens von Substanzen und die damit verbundene andauernde Wiederholung der

Normen geht mit einer Ablagerung und Verfestigung dieser einher.

Im Folgenden komme ich auf Erika Fischer-Lichtes Performativitätsbegri� und den

Zusammenhang mit Körperlichkeit zu sprechen. Bei ihr taucht der Körper in zwei Wei-

sen in Au�ührungen auf. Auf der einen Seite gibt es den semiotischen Körper, der den

Figurenkörper repräsentiert und auf der anderen Seite existiert der phänomenale Leib,

der den physischen Schauspielerkörper in seinem Sosein zeigt und Voraussetzung für

den semiotischen Körper einer Figur ist. In Au�ührungen wird die Aufmerksamkeit des

Zuschauers auf den Körper der Akteure gelenkt, der Energien ausstrahlen kann. Schau-

spieler können ihren Körper nicht durch einen Verkörperungsprozess vollkommen hinter

dem semiotischen Körper zum Verschwinden bringen. Die körperliche Bescha�enheit

der Akteure sowie Gestik und Mimik stehen im Vordergrund der phänomenologischen

Ausrichtung. Der Körper des Schauspielers wird in der �neuen� Ästhetik nicht mehr

nur als Zeichenträger wahrgenommen, �sondern als Ort eines spezi�schen Wissens, als

Verkörperung dieses Wissens und in diesem Sinn als Kraftquelle.�264

Handlungen, die der Akteur an seinem Körper vollzieht, machen die Zuschauer auf

die Körper der Akteure in ihrem Sosein aufmerksam. Körperliche Handlungen und Her-

stellungsvorgänge gehen nicht ausschlieÿlich in Bedeutungen über, sondern sie haben

einen �performativen Überschuÿ�265. Akteurkörper besitzen Ausstrahlung, eine spezi-

�sche Präsenz und senden Energie aus. Die Ausstrahlungskraft geht von dem phä-

nomenalen Leib aus und diese bekommen die Teilnehmer der Au�ührung leiblich zu

spüren. Dadurch nimmt der Zuschauer den Akteur sowie auch sich selbst als gegen-

wärtig wahr.266 Der phänomenale Leib kann auch als semiotischer Körper erfahren

werden, wenn hinter den hervorgebrachten Zuständen des Schauspielers eine bestimm-

te Bedeutung in Bezug auf eine Rollen�gur vermutet wird. Und umgekehrt beein�usst

die hervorgebrachte Figur die Wirkung des Akteurs auf die Zuschauer.

Die Ästhetik des Performativen zeichnet sich einerseits durch �ein neues Körperkon-

zept� und andererseits durch �eine Neude�nition des Verhältnisses zwischen Darstellern

262Butler 1993, S. 12f.
263McKenzie 1998, S. 222; Shepherd und Wallis 2004, S. 221.
264 Fischer-Lichte 2002, S. 166.
265 Ebd., S. 169.
266 Fischer-Lichte 2004b, S. 15.
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und Zuschauern� aus.267 Erika Fischer-Lichte hebt die Erfahrungen aller Teilnehmer �

obwohl hauptsächlich Zuschauer fokussiert werden � hervor. Dabei springt die Wahr-

nehmung zwischen dem phänomenalen Leib des Akteurs und der gezeigten Figur um.

Sie bringt in diesem Kontext den wahrnehmungspsychologischen Begri� der perzepti-

ven Multistabilität ins Spiel, womit der abrupte, nicht steuerbare und unvorhergesehe-

ne Wahrnehmungswechsel des Zuschauers zwischen der Ordnung der Präsenz und der

Ordnung der Repräsentation sowie andersherum gemeint ist.268

Die performative Wende geht mit der �Proklamation einer Leibkultur� und einer

Rückkehr des Theaters als transformativer Prozess einher.269 Erika Fischer-Lichte hebt

sowohl den Leib des Schauspielers als auch den des Zuschauers hervor, da es ihr um

Wahrnehmungsweisen geht, deren Ort der Leib der Teilnehmer ist. Mit der Ästhetik des

Performativen gerät ästhetische Erfahrung ins Blickfeld. Der Körper ist jedoch nur ein

Element, das durch seine Materialität au�ällig wird. Festgehalten werden kann, dass

sich Wahrnehmung in Au�ührungen als körperlich-leiblich auszeichnet. Erika Fischer-

Lichte geht davon aus, dass ästhetische Erfahrung in der Wahrnehmung von Körpern,

Räumen, Lauten etc. in ihrer jeweiligen Materialität sowie in körperlichen und gefühls-

betonten Reaktionen zu erkennen ist.270

Die Materialität der Au�ührung wird mit Hilfe der leiblichen Ko-Präsenz ihrer

Teilnehmer performativ erzeugt und ist demnach zeitlich begrenzt.271 Neben der Ma-

terialität taucht der Begri� der Verkörperung auf, der laut Fischer-Lichte sowohl Leib

als auch Körper aufeinander bezieht. Verkörperung meint nicht, dass eine Bedeutung

mit Hilfe eines Körpers wahrnehmbar wird, sondern es deutet auf körperliche Vorgänge

in Au�ührungen hin, mit denen der Schauspieler seinen phänomenalen Leib und auch

den semiotischen Körper beständig neu erzeugt.272 Fischer-Lichte stellt fest, dass diese

Vorstellung von Verkörperung den Körper-Geist- und den Leib-Seele-Dualismus auf-

hebt. Sie erläutert, dass Geist nicht jenseits von Körper existiert, Geist wird demnach

nur als verkörpert verstanden. Bezogen auf Au�ührungen bedeutet das, dass Menschen

nicht entweder Körper oder Geist sind, sondern als �verkörperter Geist, als embodied

mind �273 verstanden werden.

Im Folgenden möchte ich Vergleiche zwischen Erika Fischer-Lichtes und Judith

Butlers Körperverständnis sowie Körper- und Leibvorkommen in ihren Theorien ziehen.

267 Fischer-Lichte 2002, S. 169.
268 Fischer-Lichte 2004a, S. 272.
269 Fischer-Lichte 2009, S. xii.
270 Fischer-Lichte und Roselt 2001, S. 244.
271 Fischer-Lichte 2004b, S. 14.
272 Fischer-Lichte 2006b, S. 20.
273 Fischer-Lichte 2004b, S. 16f.
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Fischer-Lichte beschäftigt sich explizit mit den Au�ührungsteilnehmern. Der Schau-

spielerkörper in seinem Sosein kann als phänomenaler Leib Energien aussenden, aber

auch genauso Reaktionen aus dem Publikum aufnehmen. Die Körper der Zuschauer

werden nicht besonders hervorgehoben, sie werden verstanden als spürende und rea-

gierende Leiber. Materialität spielt bei ihr nicht nur in Bezug auf Körperlichkeit eine

Rolle. Auch Laute, Stimmen und Räume haben ihre Materialität, die durch ihre je-

weilige Nutzung zustande kommt. Im Gegensatz dazu beschränkt sich Butler nicht auf

eine Gruppe von �Körperinhabern�, sie analysiert menschliche Körper zur Erweiterung

ihrer Gendertheorie. Anstatt Wahrnehmung und Leiblichkeit zu thematisieren, geht es

Butler um die Herstellung bzw. Materialisierung von Körpern. Emp�ndungen des Ein-

zelnen werden bei ihr nicht hervorgehoben, obwohl sie für alltägliche Erfahrungen von

Benachteiligten o�en ist, die sie beispielhaft anführt.274 Für Butler ist eine Änderung

der Benachteiligung von Interesse, die sie durch ihre Vorstellung von agency theore-

tisch verankert. Während Fischer-Lichte sich mit Wahrnehmungsweisen, Wirkungen

und Erfahrungen während Au�ührungen auseinander setzt, befasst sich Butler mit

Intelligibilität und damit nicht mit sinnlicher Wahrnehmung, sondern mit den durch

Verstand erkennbaren Objekten und Phänomenen. Sie verbindet den Begri� der Intel-

ligibilität mit Geschlecht und stellt fest, dass dieses nur (an-)erkennbar ist, wenn es in

den hegemonialen Normen zu gender, sex und desire übereinstimmt. Obwohl Butler

an einer Stelle Körper �als Durchgangspunkt der Erfahrung�275 versteht und damit den

Körper auch als Wahrnehmungswesen begreift, geht es ihr hauptsächlich um die Pro-

duktion und Ausweitung neuer Körper und Lebensräume. Während bei Fischer-Lichte

der Körper in seiner Fülle leiblich wahrgenommen wird und selber als Leib Erfahrungen

macht, werden Körper laut Butler primär über ihr Geschlecht de�niert. Erst nach der

geschlechtlichen Prüfung werden andere Identitätsmerkmale erkannt, so wie etwa race

und class.

Fischer-Lichte betont den Schauspielerleib in seinem materiellen Sosein. Der Zu-

schauer begreift bestimmte Gesten, Ausdrücke und Phänomene des Schauspielers als

seine persönlichen, im Gegensatz zu denen, die er hervorbringt um die Figur herzu-

stellen. Während Fischer-Lichte den phänomenalen Leib in seinem Sosein fokussiert,

hinterfragt Butler diese Existenz. Natürliches, Substantielles oder Vordiskursives wer-

den von Butler ergründet und abgelehnt, da sie aufgrund der kulturellen Prägung für sie

nicht mehr zugänglich sind. Während Fischer-Lichte mit ihrer Ästhetik des Performati-

ven eine phänomenologische Sicht auf Au�ührungen, ihre Elemente und demnach auch

ihre Materialität einnimmt, geht Butler einen Schritt zurück und beleuchtet Entste-

274 Z.B. Butler 2008 [1990], S. 179f.
275Butler 2003, S. 57.
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hung und Herstellung von Körpern. Judith Butler legt die Performativität der Körper

o�en und negiert daher die Zuordnung körperlicher Phänomene als der Natur entspre-

chend. Ihre Analysemethode kann als genealogisch beschrieben werden, da sie sowohl

Bildung von scheinbar ontologischen Kategorien als auch Machtstrukturen, die diese

Kategorien beein�ussen, untersucht. Für Butler wäre der phänomenale Körper auch

ein materialisierter, d.h. soziokulturell geformter Körper, der über Wiederholungs- und

Zitationsvorgänge zustande kommt und der sowohl determiniert als auch veränderbar

ist.

Beide Wissenschaftlerinnen fassen in ihrer jeweiligen Lesart Materialität als perfor-

mativ hergestellt auf. Für Erika Fischer-Lichte entsteht Materialität jedoch durch die

jeweilige einmalige Verwendung sowie Erfahrung der Teilnehmer in der Au�ührung.

Phänomenale Leiber werden in ihrer Einzigartigkeit, mit ihren spezi�schen, unter-

scheidbaren Phänomenen wahrgenommen. Judith Butler thematisiert die andauernde

Materialisierung, die Körper brauchen, um intelligibel zu sein. Während Fischer-Lichte

die Materie der Körper nicht hinterfragt und die Akteurkörper in ihrem Sosein betont,

sieht Butler Körper bzw. Materialität als kulturell geformt an. Fischer-Lichte re�ek-

tiert zwar die kulturell und historisch abhängige Wahrnehmungs- und Wirkungsweise

von Körpern, aber sie wird von ihr nicht in Butlers Sinne ergründet. Obwohl beide

Materialität als performativ erzeugt betrachten, ist der Vorgang bei Fischer-Lichte mit

Schluss der Au�ührung beendet. In Butlers Anschauung ist die Materialisierung jedoch

unendlich.

Judith Butler hat strategische Gründe, weshalb sie nicht auf den Leibbegri� rekur-

riert. Sie kritisiert feministische Richtungen, die Emanzipation fordern, indem sie die

Frau und ihre Körper- und Leiblichkeit in den Vordergrund rücken. Da Butler den Kör-

per nicht als vorgängig begreift, kann auch die feministische Rede vom Körper keinen

Ort der unmittelbaren Erfahrung fordern.276 Butler versteht den Körper als Konstruk-

tion ohne Konstrukteur bzw. als Ergebnis des performativen Verfahrens. Sie will die

Unterscheidung zwischen Körper vs. Geist, Frau vs. Mann, Natur vs. Kultur und Ob-

jekt vs. Subjekt beenden. Auch Fischer-Lichte konstatiert eine Entwicklung seit den

1960er Jahren, in der Gegensätze nicht mehr standhalten und sich entweder vermischen

oder in ihren Zwischenphasen von Interesse sind. Für Fischer-Lichte sind Au�ührungen

ein � Ort`, an dem geläu�ge und für unsere Kultur grundlegende Gegensätze [...] aufge-

hoben werden, ohne daÿ doch verbleibende Di�erenzen verwischt würden.�277 Dem ist

hinzuzufügen, dass auch Erika Fischer-Lichte ein Motiv hat, weshalb sie in Verbindung

mit Performativität nicht den (semiotischen) Körper, sondern den Leib und das, was

276Krüger-Fürho� 2005, S. 71.
277 Fischer-Lichte 2003c, S. 31f.
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sich zwischen Bühne und Publikum abspielt, betont. Sie ergänzt mit ihrer phänome-

nologischen Betrachtung von Au�ührungen die semiotische Orientierung, die sich mit

dem Körper als Zeichen für eine Figur befasst.

Im folgenden Absatz möchte ich der Frage nachgehen, was verkörpert wird. Judith

Butler beschäftigt sich mit der Materialisierung von Sprechakten. In ihrer Vorstel-

lung verkörpern sich die diskursiv geprägten Normen und Bedeutungen beständig.

Fischer-Lichte versucht mit Hilfe des Performativitätsbegri�s die nicht-referentiellen,

d.h. nicht-semiotischen Au�ührungselemente zu beschreiben. Sie rekurriert daher eher

auf körperliche Akte in ihrer Flüchtigkeit. Ebenso betrachtet sie Laute und Stimmen,

die sie aber nicht in ihrer Zeichenfunktion interessieren. Im Gegensatz dazu beschäftigt

sich Butler mit der Beständigkeit von sprachlichen und körperlichen Akten. Sie ist viel-

mehr an Sprache, Zeichenhaftigkeit und Bedeutung interessiert als Fischer-Lichte, die

mit ihrem Performativitätsbegri� nicht Zeichen und Inhalte, sondern die Materialität

des Phänomens betrachtet. Während bei Butler Bedeutungen materialisiert werden,

verkörpern in Fischer-Lichtes Verständnis Körper zuerst sich selbst und dann einen

semiotischen Körper. Phänomenale Leiber übermitteln nicht Bedeutung, sondern sie

strahlen Energien aus und können Emergenzen bewirken. Im Gegensatz zu Fischer-

Lichte ist Butler mit ihrem Performativitätsbegri� linguistisch ausgerichtet. Sie ver-

bindet ihre sprachphilosophische Herangehensweise mit handlungs- und herstellungs-

orientierten sowie dynamischen Aspekten. Paula-Irene Villas Feststellung geht in eine

ähnliche Richtung, da sie behauptet, Butler stehe für den linguistic turn der Frauen-

und Geschlechterforschung.278 Auch Birgit Wiens erkennt Butlers zeichentheoretische

Ausrichtung und benennt ihre Vorstellung von Performativität als �Semiotisierungs-

prozess�.279

Nachstehend werden der Aspekt der Kreativität sowie die Verständnisweisen von

Theater bei Butler und Fischer-Lichte diskutiert. Erika Fischer-Lichte hebt auf Wahr-

nehmungsweisen und leibliches Spüren ab um ihre Ästhetik des Performativen zu be-

gründen, die Atmosphäre, Präsenz, Energie, Liminalität und Emergenz als Beschrei-

bungskriterien vereint. Sie attestiert der Au�ührung aufgrund der �autopoietischen

feedback -Schleife�, die zwischen den Teilnehmern �ieÿt, Freiräume, Dynamik und Krea-

tivität, die nicht mit Butlers Vorstellung von agency und Transformation gleichgesetzt

werden können. Auch wenn Villa Butlers �kreativen Umgang mit bestehenden Macht-

verhältnissen und -formen�280 betont, ist diese Kreativität deutlich eingeschränkter zu

verstehen als in Fischer-Lichtes Thesen. Sybille Krämer stellt fest, dass auch in Butlers

278Villa 2003, S. 11f.
279Wiens 2000, S. 20.
280Villa 2003, S. 63.
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Thesen Kreativität zum Teil vorkommt. Jedoch liegt diese nicht in der Erscha�ung von

Zeichen, sondern in der gleichzeitigen Wiederholung und Veränderung dieser.281 Thea-

terscha�ende282 und -wissenschaftler sehen im Theater und in Au�ührungen oft die

Möglichkeit von Subversion und eine �utopische Dimension�283, so zum Beispiel Doris

Kolesch, die schreibt:

Theater [...] führt uns vor, wie es auch sein könnte, es zeigt alternative Lebensent-
würfe, alternative Normen und Werte und es kann dies aufgrund seiner Fähigkeit
zur Transformation, zur Veränderung sowohl des Schauspielers und seines Körpers
als auch des Zuschauers.284

Christel Weiler äuÿert sich ebenfalls wie folgt zum verändernden Potential von Theater:

�Unsere Rede von den Wirkungen verweist somit nicht nur auf besondere Machtver-

hältnisse, sondern auch auf ein mit dem Theater verbundenes symbolisches Denken,

auf eine verwandelnde Kraft, die wir ihm zusprechen, ja von ihm erho�en.�285

Die Handlungsfähigkeit in Butlers Performativitätstheorie ist demgegenüber we-

niger frei und kreativ als in Fischer-Lichtes Verständnis und dem anderer Theater-

wissenschaftler. Aufgrund Butlers Au�assung von Performativität als dramatisch und

nicht-referentiell schreibt sie: �[G]ender is an act which has been rehearsed, [...] but

which requires individual actors in order to be actualized and reproduced as reali-

ty once again.�286 Für Butler, die besonders in ihrem Aufsatz Performative Acts and

Gender Constitution Theatertermini verwendet, sind Theaterau�ührungen nicht per se

subversiv, da diese Teil des Diskurses sind und ihnen keine auÿergewöhnliche Stellung

zukommt. Die Besonderheit, die Theater durch seinen Als-ob-Charakter hat, wird von

Butler erkannt, aber nicht als nachhaltig bewertet. Sie nimmt an, dass ein Transvestit

auf der Bühne toleriert, akzeptiert und vielleicht sogar positive Zustimmung �ndet, aber

auf der Straÿe oder im Bus abgelehnt und ausgestoÿen wird.287 Dem Theaterzuschauer

ist bekannt, dass der Akteur neben der Rolle existiert, die sie oder er verkörpert. James

281Krämer 2001, S. 254.
282 Zum Beispiel ist es Bertolt Brechts Idee, mit Hilfe des Verfremdungse�ekts (z.B. Parodie, distan-

ziertes Sprechen in dritter Person oder Vergangenheitsbezug) die Zuschauer zur Re�exion über das
Dargestellte und Unhinterfragte zu bewegen. Brecht will über V-E�ekte die Möglichkeit zur Ver-
änderung von gesellschaftlichen Zuständen aufzeigen. Dieses Ziel erinnert an Butlers anfängliche
Idee der Variation und Überzeichnung von Identitätskategorien. Durch parodistische Strategien der
Handlungsträger kann auf die internalisierten hegemonialen Regeln und Normen sowie das Als-ob
von Geschlecht aufmerksam gemacht werden. Butler selbst weist auch an einer Stelle auf Brecht
hin. In ihrem Aufsatz Critically Queer nennt sie ihn in Zusammenhang mit der Resigni�kation von
queer. Siehe Butler 1993, S. 223.

283 Fischer-Lichte 2001b, S. 311�.
284Kolesch 2008, S. 71.
285Weiler 2008, S. 33.
286Butler 1997 [1988], S. 409.
287Vgl. ebd., S. 410f.
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Loxley schreibt: �[T]he role is an act that can be put on and put o� at will without ever

calling the underlying identity of the performer into question.�288 Abseits der Bühne

wird die Identität dieses Menschen laut Butler aufgrund fehlender Kohärenz in der he-

terosexuellen Matrix nicht akzeptiert. Theater muss abnormes, sich den Konventionen

widersetzendes Verhalten nicht sanktionieren. Handlungen im Theater sind für Butler

jedoch ohne Auswirkungen auf den lebensweltlichen Bereich, sie sind im Austinschen

Sinne unernst und damit ein�usslos. Konventionelle Theaterau�ührungen ändern für

sie nichts an der Zitierung und Festigung von Normen, Konventionen und Diskursen.

Sie sind für Butler Teil des Diskurses, der festlegt, dass im Theater bestimmte Kon-

ventionen herrschen, die sich von denen abseits der Au�ührung unterscheiden. Butler

erwähnt in ihrem Aufsatz Performative Acts and Gender Constitution Richard Schech-

ner, in dessen Au�ührungen die Grenze zwischen Fiktion und Realität verwischt.289 An

dieser Stelle kann man herauslesen, dass sie Theater eventuell doch ein subversives Po-

tential zugesteht. Aber im nächsten Satz schränkt sie die Wirkungen dieses Theaters

wieder ein.

Nachdem auf Butlers Verständnis von Theater eingegangen wurde, soll in einem

nächsten Schritt ihr zugrunde gelegtes Theatermodell im Vergleich zu Fischer-Lichtes

Theaterverständnis beleuchtet werden. Judith Butler setzt einen engen Theaterbegri�

voraus, der auf dem Prinzip des Als-ob basiert. Sie trennt demnach strikt zwischen

�performance and life�290. Apfelthaler schreibt, dass �Butler auf die Vorstellung von

Theatralität als eine Phänomenologie des Scheins� zurückgreift, �dem die Idee eines

mimetischen Vorgangs zu Grunde liegt�291. Im Gegensatz zu Butler nimmt Fischer-

Lichte diese Trennung nicht vor. Ihre Au�ührungsde�nition ist weit reichender und

implementiert � als Reaktion der Entwicklungen im Theater und in der Performance-

Kunst � keinen Als-ob-Modus. Schauspieler wirken bei Fischer-Lichte in ihrem Sosein

und Zuschauer erfahren Gefühle und Reaktionen, die nicht �ktiv sind. Während Butler

in ihren Thesen zu gender performances nicht von einem autonomen Subjekt ausgeht,

wird es von Fischer-Lichte nicht komplett verneint. Erika Fischer-Lichte schreibt in

ihrer Auseinandersetzung mit Emergenz zur Au�ührung:

Sie setzt die Künstler ebenso wie alle anderen Beteiligten vielmehr als Subjekte
voraus, die immer sowohl andere(s) bestimmen als auch sich von anderen bestim-
men lassen [...]. Ebenso klar steht sie allerdings auch der Vorstellungen vom total

288 Loxley 2007, S. 142.
289Vgl. Butler 1997 [1988], S. 411.
290 Ebd., S. 410.
291Apfelthaler 2001, S. 64.
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fremdbestimmten Menschen entgegen, dem wegen dieser Fremdbestimmung keine
Verantwortung für seine Handlungen aufzubürden ist.292

Judith Butler und Erika Fischer-Lichte verstehen unter Identität nicht etwas Un-

veränderbares und Gegebenes. Identität ist kein einmalig erzeugter Zustand. In dem

Punkt trennen sich jedoch ihre Thesen. Für die Philosophin wird Identität performativ

hervorgebracht und entsteht daher als Resultat des von ihr postulierten Wiederho-

lungsprozesses. Identität verbirgt ihren Herstellungscharakter und präsentiert sich als

dem Prozess vorgelagert. Fischer-Lichte wendet sich in ihrem Aufsatz Rite de passage

im Spiel der Blicke aus dem Jahr 2001 der identitätsstiftenden Funktion des Theaters

zu. Ihr Verständnis von Identität erscheint weniger determiniert und freier, nahezu

�spielerisch�293. Fischer-Lichte hebt den Blick hervor, dem ein veränderndes und iden-

titätsbildendes Potential zukommt. Sowohl der Blickende als auch der Erblickte können

nach Fischer-Lichte durch einen Vergleich des Anderen mit dem eigenen Selbstbild ei-

ne Transformation erfahren. Bezüglich des Zuschauerblicks auf die Akteure notiert sie,

dass dieser �ihm die Ablösung von seiner alten und die probeweise Übernahme neuer

Identitäten� ermöglicht.294 Dieser Erfahrungsspielraum ergibt sich für sie durch liminale

Vorgänge in Au�ührungen.

Des Weiteren wird auf die Unterscheidung von Präsenz und Repräsentation in Auf-

führungen eingegangen. Diese Begri�e stammen aus Fischer-Lichtes Wirkungsbereich.

Sie sind keine Vergleichspunkte, die exakt in dieser Weise in Butlers Texten aufkommen,

jedoch soll im Folgenden ein Vergleich mit Butlers Verständnis von Performativität ge-

wagt werden.

Präsenz ist eng mit Fischer-Lichtes Performativitätsbegri� verknüpft. In dieser Ord-

nung werden Zeichen nicht extrahiert und mit Bedeutungen versehen, sondern die Ma-

terialien und Phänomene bedeuten sich selbst bzw. ihre Herstellung. Sie sind selbst-

referentiell sowie wirklichkeitskonstituierend und können beim Betrachter gewisse As-

soziationen zur Folge haben,295 die dann zu einer �Pluralisierung von Bedeutungsmög-

lichkeiten�296 führen können. Die Ebene der Repräsentation weist auf Abbildungs- und

Darstellungsvorgänge hin, hier liegt die Bedeutung in Referenzen. Diese Ordnung ist

im Gegensatz zu der der Präsenz durch Stabilität gekennzeichnet. Der Schauspieler-

leib wird nach der referentielle Funktion von Theater als Zeichen für den semiotischen

Körper der Figur wahrgenommen. Die performative Funktion von Theater bekommt in

der Ordnung der Präsenz Vorrang, in der Flüchtigkeit, Leiblichkeit der Au�ührungs-

292 Fischer-Lichte 2005b, S. 87.
293 Fischer-Lichte 2001b, S. 312.
294 Ebd., S. 313.
295Vgl. Fischer-Lichte 2004b, S. 19.
296 Fischer-Lichte 2006a, S. 134f.
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teilnehmer in ihrem Sosein, Vollzüge und deren Erfahrung dominieren. Dabei richtet

sich das Augenmerk auf Atmosphäre, Energie, Körperlichkeit und Präsenz der Akteure.

Auch die Ordnung der Präsenz ist nicht frei von Bedeutungen, jedoch werden diese nur

als Emergenzen erzeugt, über die der Wahrnehmende nicht bestimmen kann.297 Bei-

de Ebenen bzw. Ordnungen bedingen sich gegenseitig. Au�ührungen erschlieÿen sich

weder allein durch Zeichenhaftigkeiten und Bedeutungen noch aufgrund ihrer Perfor-

mativität. Die Wahrnehmung der Repräsentation und die der Präsenz sind demnach

nicht als Gegensätze zu verstehen, jedoch stellen sie auch keine identischen Begri�e

dar. Sie sind vielmehr unterschiedliche Fokussierungen auf das gleiche Objekt.

Für Butler spielt die Unterscheidung zwischen Präsenz und Repräsentation bei ihrer

Wirklichkeitsanalyse keine Rolle. Obwohl konstatiert werden kann, dass sowohl Fischer-

Lichte als auch Butler Expressivität in Zusammenhang mit Performativität ablehnen,

wenn sie als Ausdruck oder Repräsentation von etwas Anderem oder Gegebenem ver-

standen wird. Während in Fischer-Lichtes Fokussierung von Au�ührungen Platz für

eine referentielle Funktion ist, wird sie von Butler zurückgewiesen. So ist für Butler

Travestie auch keine Repräsentation, da die Performativität von Geschlecht o�en ge-

legt wird. Substanzen als Referenten werden in ihrer Theorie negiert. Geschlechtlich

geprägte Körper versuchen sich als Ausdruck einer Innerlichkeit darzustellen. Aufgrund

performativer Akte präsentieren Körper ihr Geschlecht jedoch lediglich als Illusion von

Substanzen. Nach Edgar Forster, der sich auf Butler bezieht, stellen die Vollzüge die

Realität her, die sie auch repräsentieren. Substanzen oder Subjekte, die lediglich durch

ihre Handlungen repräsentiert werden, gibt es nicht.298 In diese Richtung geht auch

Dagmar von Ho�s Ausführung, die Geschlechtsidentität als Maskerade begreift, die ein

nicht existierendes Original fortlaufend nachahmt.299

Abschlieÿend kann resümiert werden, dass sowohl in Butlers als auch in Fischer-

Lichtes Theorie Materialität als performativ hergestellt begri�en wird. Während die

Theaterwissenschaftlerin mit dem Leibbegri� Wahrnehmungs- und Herstellungsvor-

gänge verbindet, spricht Butler vom Körper als geformter Materie, dessen scheinbare

Identität erkannt wird. In Fischer-Lichtes Verständnis von Performativität emergieren

sinnhafte Phänomene zufällig. Im Gegensatz dazu sind bei Butler Bedeutungen in Form

von Normen und Regeln diskursiv festgelegt, jedoch veränderbar. Diese Normen mate-

rialisieren bzw. verkörpern sich aufgrund der Zitation des Handlungsträgers. Während

Erika Fischer-Lichte auf der Theorieebene die referentielle/semiotische Funktion von

Theater durch eine performative Funktion ergänzt und damit Abstand von Zeichen-

297 Fischer-Lichte 2004b, S. 21.
298 Forster 2007, S. 225.
299Ho� 2005, S. 173.
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und Bedeutungsentzi�erung nimmt, orientiert sich Butler mit ihrem Begri� eher lin-

guistisch und sprachphilosophisch und hebt (Re-)Signi�kationsprozesse hervor. Wobei

festgehalten werden kann, dass beide bezüglich performativer Vorgänge von unverän-

derlichen Referenten absehen.
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�Mit Blick auf die performativen Verfahren ist das Feld, das zur Beackerung ansteht,

weitreichend � die Ruinen darauf sind unübersehbar, die Wasserspiegel stetig stei-

gend. Je nach Einstellung fördert der Blick anderes zutage.�300 Ganz so unübersicht-

lich und ungeordnet, wie Hanne Seitz die Forschungslage zu Performativität im Jahr

1999 charakterisiert, scheint sie zehn Jahre später nicht mehr zu sein. Obwohl man

Seitz zustimmen kann, dass die �Einstellung� für die Semantik und Ausrichtung des

Performativitätsbegri�s entscheidend ist.

In vorliegender Arbeit zum Thema Performativität zwischen Zitation und Ereignis

sind die Unterschiede zwischen Judith Butlers und Erika Fischer-Lichtes Performa-

tivitätsbegri� deutlich erkennbar. Die evidenten Di�erenzen werden konfrontiert und

können mit Hilfe der Abweichungen bezüglich der disziplinären Umgebung, der Re-

zeption Austins sowie der Perspektive und Zielsetzung beider Wissenschaftlerinnen

erklärt und begründet werden. Während Butler eine radikale, dekonstruktivistische

Forschungsmethode verfolgt, Entitäten infrage stellt und eine entstehungs- und her-

stellungsorientierte Sichtweise von Identitäten einnimmt, wendet sich Fischer-Lichte

mit ihrem Performativitätsbegri� Herstellungsvorgängen in Au�ührungen zu, die phä-

nomenologisch beobachtet, benannt und aus erfahrungsorientierter Sicht in ihrer Äs-

thetik des Performativen betrachtet werden. Beide Forscherinnen nehmen einen un-

terschiedlichen Blickwinkel auf Performances ein. Auf den ersten Blick scheinen sich

ihre Perspektiven nicht zu vereinbaren, sich geradezu auszuschlieÿen. Doch dem ist

nicht uneingeschränkt zuzustimmen, ihre Thesen sind nicht per se widersprüchlich. Der

Kernpunkt ist, dass ihr Untersuchungsgegenstand und -umfeld divergent sind. Beide

fokussieren zwar Performances, doch diese Bezeichnung tragen heterogene Forschungs-

objekte. Butler betrachtet alltägliche gender performances als fortwährenden Prozess

und Fischer-Lichte beschäftigt sich mit (Theater-)Au�ührungen und Produktionen der

Performance-Kunst.

So groÿ die Unterschiede zwischen Butlers und Fischer-Lichtes Thesen zu Perfor-

mativität auch sind, gibt es Gemeinsamkeiten, die im Folgenden auf verallgemeinerter

Ebene zugespitzt werden. Beide Autorinnen bringen performative Vorgänge mit Ma-

terialität und Körperlichkeit in Verbindung. In ihren Theorien zeigt sich zudem ein

Interesse an Prozesshaftigkeit, Prozesso�enheit und Dynamik, Urheberschaft weicht

Interaktionen. Sie konstatieren Möglichkeiten von agency und können den Umgang mit

Machtstrukturen erklären. Des Weiteren werden Dichotomien hinterfragt und abstra-

hiert. Beide richten ihr Augenmerk auf Instabilitäten und befassen sich mit Transfor-

300 Seitz 1999, S. 9.
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mation, sodass Grenzen übertretbar und beweglich werden. Von festen und geschlosse-

nen Identitäten nehmen sie Abstand. Diese Kennzeichen, die sowohl bei Judith Butler

als auch bei Erika Fischer-Lichte theorieinhärent sind und in Verbindung mit dem

Performativitätsbegri� auftreten, situieren ihre Texte im weiten Feld postmoderner

Denkweisen.301

Es haben sich bei der Beschäftigung mit dem Thema Performativität zwischen Zi-

tation und Ereignis theaterwissenschaftliche Anschlussfragen ergeben, auf die ich ab-

schlieÿend zu sprechen komme. Erika Fischer-Lichte hat die Forschung zur Performati-

vität entscheidend vorangetrieben, ihre Ästhetik des Performativen liefert ein Vokabu-

lar um performative Vorgänge in ihrer Wahrnehmung und Erfahrung zu beschreiben,

eine Methode um Au�ührungen zu analysieren � als gleichwertige Erweiterung zur Se-

miotik �, ist sie jedoch noch nicht. Die Arbeit an der Analyse phänomenaler Elemente

in Au�ührungen scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. In dieser Magisterarbeit

wurde am Rande auf die Problematik der Untersuchung performativer Vorgänge in

historischen Au�ührungen hingewiesen. Hier besteht noch Forschungsbedarf, der sich

mit theaterhistoriographischen Methoden befasst, um den �üchtigen Untersuchungsge-

genstand im Nachhinein wissenschaftlich greifbar zu machen.

301Vgl. zum Begri� der Postmoderne in: Pätzold 2003; Kositzke 2008; Mayer 2008.
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