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Abstract deutsch
Baskisch-regionales und spanisch-nationales Identitätskonzept wurden im 
Baskenland lange als unvereinbar angesehen. Nun soll Europa während des 
Europäischen Kulturhauptstadtjahres Donostia-San Sebastián 2016 Convi-
vencia1 zwischen beiden Identitätskonzepten stiften.

Laut EU-Kommission soll Europa im Kulturhauptstadtprogramm in 
Rückbindung an eine regionale Individualität erfahrbar werden. Die Tran-
szendenz einer Vision Europas soll sich durch kulturpolitische und ästheti-
sche Gestaltung an die ortsspezifische Materialität der zur Kulturhauptstadt 
erwählten Stadt knüpfen. Vor diesem Hintergrund untersucht die Arbeit, 
inwiefern Europa während des Kulturhauptstadtjahres anhand einer orts-
spezifischen Thematik erfahrbar wird. Die Arbeit nähert sich dieser Ver-
einbarung unterschiedlicher kollektiver Identitätskonzepte im selben (äs-
thetischen) Raum mithilfe des Foucaultschen Begriffs der Heterotopie. Die 
Realisation unvereinbarer Platzierungen am selben Ort wird von Foucault 
als Charakteristikum der Heterotopie beschrieben.

Zur Untersuchung, wie sich in der Heterotopie ein Verhältnis zwischen 
regionalem, nationalem und europäischem Identitätskonzept entwirft, 
wird in der Arbeit auch die Unterscheidung zwischen Identitätskonzept 
und Identität relevant. Identitätskonzepte werden als stringent imaginierte 
Narrationen verstanden, die der Identitätsstiftung dienen. Sie haben utopi-
schen Charakter, da Identität im Rahmen ihrer kulturellen Aufführung nur 
situativ, ephemer und daher fragmentarisch aufscheint. Aufgrund dieser 
Fragmenthaftigkeit können sich in ein- und dieselbe Aufführung mehrere 
auch widersprüchliche Identitätskonzepte einschreiben. Die Verhandlung 
zwischen verschiedenen Identitätskonzepten entwirft sich bereits in der In-
szenierung. Sie manifestiert sich jedoch erst in der Aufführung in einem 
Verhältnis der Identitätskonzepte. Durch die Einwirkung der feedback-
Schleife bilden sich in diesem hierbei auch Widersprüche und Brüche zur 
intendierten Wirkung ab.

Die Arbeit untersucht je zwei Aufführungen zu den Identitätskategorien 
Vergangenheit und Sprache. Dabei steht jeweils die Frage im Mittelpunkt, 
inwieweit die kulturellen Aufführungen zur Realisierung der unterschied-
lichen Identitätskonzepte beitragen. Im Kapitel zur Identitätskategorie Ver-
gangenheit wird zunächst die Aufführung des donostiarrischen Trommel-
fests Tamborrada im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2016 untersucht. 
Darauf folgt die Analyse des szenischen Gedenkens Sin adiós an Opfer des 
ETA-Konflikts. Der Teil zur Identitätskategorie Sprache befasst sich dann 

1 dt. Zusammenleben – das Motto der Europäischen Kulturhauptstadt Donostia-
San Sebastián 2016



mit der baskischen Adaptation des Shakespeareschen Texts A Midsummer-
night‘s Dream, bevor es im letzten Analysekapitel der Arbeit um die Insze-
nierung von Sprachpolitik und kleiner Sprache auf dem Foro Europeo de la 
Diversidad Lingüística geht.



Sinopsis en castellano
A lo largo de mucho tiempo, los conceptos de identidad vasco/regional y es-
pañol/nacional han sido considerados incompatibles en el País Vasco. Con 
el fundamento y desde la base de la celebración de la Capital Europea de la 
Cultura Donostia-San Sebastián 2016 ‘Europa’ se debería establecer Convi-
vencia2 entre los dos conceptos de identidad.

Según la Comisión de la UE, el programa Capital Europea de la Cultura 
debería posibilitar que se viva ‘Europa’ en conexión a una individualidad 
regional. La trascendencia de una visión de Europa debe de estar vincula-
da a la materialidad específica de la ubicación de la ciudad elegida como 
capital cultural a través de un diseño cultural, político y estético. En este 
contexto, el trabajo examina en qué medida se puede experimentar Europa 
durante el año de la Capital de la Cultura en funciones culturales junto a un 
tema específico local. El trabajo aborda esta conciliación de diferentes con-
ceptos de identidad colectiva en el mismo espacio (estético) con la ayuda 
del concepto de heterotopía de Foucault. Foucault describe la realización 
de espacios incompatibles (aquí: los conceptos de identidad colectiva) en el 
mismo lugar como una característica de la heterotopía.

Para investigar cómo se desarrolla una relación entre un concepto de 
identidad regional, nacional y europeo en la heterotopía, la distinción en-
tre ‘concepto de identidad’ e ‘identidad’ se vuelve relevante en el análisis y 
trabajo. Los conceptos de identidad se establecen y entienden como narra-
ciones con un carácter lineal imaginado. La linealidad de los conceptos de 
identidad al mismo tiempo es una utopía, ya que identidad solo aparece de 
manera situacional, efímera y, por lo tanto, fragmentaria en el contexto de 
su actuación cultural. Debido a este carácter fragmentario, se pueden ano-
tar varios conceptos de identidad contradictorios en una misma función 
cultural. La negociación entre diferentes conceptos de identidad ya se traza 
en la puesta en escena. Sin embargo, solo se manifiesta en la representación 
misma la relación de los conceptos de identidad. A través del retroefecto 
circular (feedback loop), esto es, acción en dialogo con las reacciones del 
auditorio, en la representación también se forman contradicciones y ruptu-
ras al efecto deseado.

El trabajo examina dos funciones, cada una sobre las categorías de iden-
tidad ‘pasado’ y ‘lengua’. La atención se centra en la pregunta sobre hasta 
qué punto las actuaciones culturales contribuyen a la realización de los dife-
rentes conceptos de identidad. El capítulo sobre ‘pasado’ como categoría de 
identidad examina primero la actuación de la fiesta tradicional donostiarra 
de tambores Tamborrada como parte del año 2016 Capital de la Cultura, 

2 Lema de la Capitalidad Donostia-San Sebastián 2016



seguido de un análisis de Sin adiós, un recuerdo escénico a las víctimas del 
conflicto etarra. La sección sobre la categoría de identidad ‘lengua’ aborda 
la adaptación vasca del texto de Shakespeare El sueño de una noche de vera-
no, antes de que el capítulo de análisis final del trabajo aborde la puesta en 
escena de la política lingüística y de la lengua amenazada en el Foro Europeo 
de la Diversidad Lingüística.



English Abstract
Basque regional and Spanish national identity concepts have long been con-
sidered incompatible in the Basque Country. During the year of the Euro-
pean Capital of Culture Donostia-San Sebastián 2016, the notion of Europe 
aims to create Convivencia3 between these two differing concepts of identity.

According to the EU Commission, the experiencing of Europe in con-
nection with a regional individuality is the aspiration of the Capital of Cul-
ture program. The transcendence of a vision of Europe is to be linked to the 
site-specific materiality of the chosen Cultural Capital by means of cultur-
al-political and aesthetic design. In this light, the work examines to what ex-
tent Europe can be experienced within the Capital of Culture cultural per-
formances that reference specific local historical and linguistic topics. The 
work approaches the reconciliation of different collective identity concepts 
in the same (aesthetic) space by means of Foucault’s concept of heterotopia. 
The realization of incompatible arrangements in the same place is described 
by Foucault as a characteristic of a heterotopia.

To investigate how a relationship between regional, national, and Euro-
pean identity concepts develops within a heterotopia, the distinction be-
tween ‘identity concept’ and ‘identity’ becomes relevant in the work. Identi-
ty concepts are understood as narratives that are imagined to be linear and 
thereby serve to establish identity. They have a utopian character, as identity 
only appears situationally, ephemerally, and therefore, fragmentarily in the 
context of its cultural performance. Because of the fragmentary character 
of identity, several contradicting identity concepts can be inscribed into 
the same performance. While the negotiation between different identity 
concepts is already developed in the staging, it only manifests itself in the 
performance through the influence of the feedback loop, i. e. the dialogue 
with the reactions of the audience. Emerging via this audience involvement, 
contradictions and breaks to the staging’s intended effect come to light.

The work examines four performances, highlighting two on the identity 
category of ‘past’ and two on ‘language.’ The focus is on the extent to which 
the cultural performances contribute to the realization of the different iden-
tity concepts. The chapter on the past identity category first examines the 
performance of the traditional San Sebastian Drum Festival Tamborrada 
as part of the 2016 Capital of Culture. This is followed by an analysis of 
Sin adiós, a scenic remembrance of several victims of the ETA terrorism 
conflict. The section on language as an identity category then deals with 
the Basque adaptation of Shakespeare’s text A Midsummernight’s Dream, 

3 Eng. ‘living together’  – the motto of the European Cultural Capital Donos-
tia-San Sebastián 2016



followed by the staging of language politics and small language at the Foro 
Europeo de la Diversidad Lingüística.
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Vorbemerkung
„[E]ste proyecto no esté para contar nada al 

exterior sobre lo que es el País Vasco.“4

Europäische Kulturhauptstadt Donostia-San Sebastián 2016. Zu Beginn des 
Gesprächs mit DSS2016EU5-Kommunikationsdirektor Álvarez Busca über 
die Konzeption des Kulturhauptstadtjahres fällt dieser Satz. Er fällt auf die 
Frage, was Donostia-San Sebastián 2016 über das Baskenland erzählt. Der 
Satz betont die Abgrenzung zwischen dem Baskenland und dem Außen. 
Eine Abgrenzung, die sich über Jahrzehnte in einer exklusiven Identitäts-
politik des Baskenlandes manifestierte. Eine Abgrenzung, die mit für einen 
gewaltsamen innerspanischen und innereuropäischen Konflikt verantwort-
lich war. Der Terminus Identität sei verbunden mit dieser Zeit der Gewalt, 
so Álvarez.6 Er wird daher in Konzept und Programm selten verwendet. 
Stattdessen wird hier immer wieder davon gesprochen, dass sich das Kul-
turhauptstadtjahr an die ‚ciudadanía‘7 richte. Auf die Frage jedoch, auf wen 
sich diese Bürgerschaft beziehe, fällt im Interview die Antwort, dass in Be-
zug auf dieses Projekt, die Bürger*innen des „territorio geo poético del eus-
kera“8 damit gemeint seien. ‚El territorio geo poético del euskera‘, ein neuer, 
wie Álvarez formuliert, nützlicher Begriff – weil niemand sich aufrege –9 für 
das geographische Gebiet, das zu ETA-Zeiten mit dem politischen Kampf-
begriff Euskal Herria bezeichnet wurde. Beide Begriffe meinen den Ein-
flussbereich der baskischen Sprache Euskera unter Einbezug der Gebiete 
des französischen Baskenlandes und Teilen der Region Navarra. Wird der 
alte Antagonismus des Außen und Innen also nur in neue Begrifflichkeiten 
verpackt? Welche Identitätspolitik zeigt sich in der Europäischen Kultur-
hauptstadt Donostia-San Sebastián 2016?

In Verbindung mit den erläuterten Voraussetzungen scheint die Vergabe 
des Titels Europäische Kulturhauptstadt widersprüchlich, da ein exklusives 
Identitätsverständnis vielleicht nun nicht gerade das ist, was eine Stadt als 

4 Interview mit DSS2016EU-Kommunikationsdirektor Fernando Álvarez Busca. 
Teiltranskript. Anhang S.  87, Zeile  7–9. Übersetzung: „Dieses Projekt ist 
nicht dafür da, dem Außen etwas darüber zu erzählen, was das Baskenland ist.“

5 Offizielle Abkürzung für die Europäische Kulturhauptstadt Donostia-San Se-
bastián 2016

6 Vgl. Interviewteiltranskript. Anhang S. 87, Zeile 28–31.
7 Dt.: die Bürgerschaft im Sinne der Vielheit der Bürger*innen
8 Interviewteiltranskript. Anhang S.  89, Zeile  92 f. Übersetzung: geopoeti-

sches Territorium des Euskera – ein Neologismus, der laut Álvarez diffus genug 
ist, um nützlich zu sein (S. 89, Zeile 92 f).

9 Vgl. ebd. Anhang S. 89, Zeile 95 f.
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Vorbemerkung

prädestinierte Stellvertreterin Europas erscheinen lässt. Doch in der Vor-
auswahl der EU-Kommission wird im Hinblick auf das von Donostia ein-
gereichte Konzept deutlich: Auch über singuläre regionale Prozesse lässt 
sich europäisches Identifikationspotential schaffen.10 Inwiefern eignet sich 
also das DSS2016EU-Motto Convivencia (dt.: Zusammenleben), das zu-
nächst innerbaskisch schlichten soll, auch für eine Convivencia Europea?

10 Die Vorauswahl macht das am Beispiel Terrorismus deutlich. Vgl. European 
Commission: Designation of a European Capital of Culture for 2016 in Spain_
Preselection 2010. In: URL: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_en.pdf (letzter 
Zugriff 01.09.2017). S. 6.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_en.pdf
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1. Einleitung
Diese Arbeit, die im Rahmen des Masterstudiengangs Kulturvermittlung 
an der Stiftung Universität Hildesheim als Abschlussarbeit entstanden ist, 
arbeitet mit dem foucaultschen Begriff der Heterotopie, um die Identitäts-
kategorien Vergangenheit und Sprache und ihre Inszenierung und Auffüh-
rung während des Kulturhauptstadtjahres Donostia San-Sebastián 2016 auf 
ihr europäisches Potential hin zu untersuchen. Die leitende Fragestellung 
ist, inwiefern Europa als Heterotopie auch in Aufführungen sichtbar wird, 
die die baskische Sprache Euskera und vergangene Ereignisse thematisie-
ren, die bisher in Narrativen zur Konstruktion einer exklusiven, regionalen 
Identität eine Rolle gespielt haben. Die Neukontextualisierung dieser The-
men innerhalb des Kulturhauptstadtjahres sowie das Zusammenfallen des 
Kulturhauptstadtbewerbungsprozesses mit der Zeitenwende der Waffen-
niederlegung der baskischen Untergrundorganisation ETA 2011 sind Aus-
gangspunkt für die Fragestellung.

Das Kulturhauptstadtprogramm hat an sich schon Europa als Heteroto-
pie zum Ziel, da es die Transzendenz Europas in Rückbindung an die orts-
spezifische Materialität der jeweiligen zur Stellvertreterin gewählten Stadt 
aufzulösen versucht. Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, zu klären, ob diese 
Erfahrbarkeit Europas sich als integraler Bestandteil der Inszenierung und 
Aufführung auch in Bezug auf eine genuin baskische, also ortsspezifische 
Thematik herstellt. Die Identitätskategorien Vergangenheit und Sprache 
besitzen große kulturhistorische Relevanz bei der Konstruktion von terri-
torialen Identitäten. Sie sind wesentliches Element zur Symbolisierung von 
Einheit in Abgrenzung zu anderen Gemeinschaften. Ihnen wird daher ein 
großes Abgrenzungspotential imaginiert. Diese Arbeit fragt deswegen da-
nach, inwiefern ihre Inszenierung im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 
demgegenüber nicht auch ein inklusives Potential beider Kategorien sicht-
bar werden lässt und inwieweit im Sinne des Abgrenzungspotentials regio-
nalistische Narrative weitergeführt werden.

Die Untersuchung des Gegenstandes beginnt im hinführenden Kapitel 
mit einer Charakterisierung der Kulturhauptstadt als Heterotopie nach Fou-
cault. Ausgangspunkt ist hier das Verhältnis von regionaler Individualität 
und einem europäischen Gemeinschaftsgefühl, das sich laut EU-Kommis-
sion in der Kulturhauptstadt zeigen soll. Der Heterotopie-Begriff verbindet 
diese beiden Elemente der Ortsspezifik und Transzendenz. Um ihn auf den 
Gegenstand anwendbar zu machen, werden zunächst die sechs Grundsätze 
der Heterotopologie Foucaults zusammenfassend dargestellt. Diese Zusam-
menfassung wird anschließend mit einer Erläuterung des politischen Poten-
tials des Begriffs verbunden. In einem weiteren Unterkapitel werden dann 
die Begriffe Heterotopie und Identität zusammengebracht. Hierzu wird 
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kapitel 1

der Begriff Identität theaterwissenschaftlich operationalisiert. Im nächsten 
Schritt wird die Heterotopie als Ort zur Erzeugung von Identitäten betrach-
tet. Da sich Identität situativ und damit fragmentarisch herstellt, können sich 
in eine Heterotopie Fragmente mehrerer Identitätskonzepte einschreiben. 
Dies ist die entscheidende Grundlage für die im Hauptteil folgenden Be-
trachtungen. Es wird das Verhältnis mehrerer räumlicher Identitätskonzepte 
innerhalb derselben Aufführung untersucht. Die Annahme ist, dass auch 
wenn die Inhalte durch eine Ortsspezifik geprägt sind, wie im Fall der Iden-
titätskategorien Vergangenheit und Sprache, sie über die Strategien ihrer In-
szenierung für unterschiedliche räumliche Identitätskonzepte wirksam sein 
können. Das letzte hinführende Unterkapitel befasst sich mit dieser Annah-
me und stellt die in Bezug auf diese Arbeit relevanten Identitätskonzepte vor.

Im Hauptteil werden vier Aufführungsbeispiele behandelt, die als Teil-
heterotopien von Donostia-San Sebastián 2016 ein Verhältnis der Identitäts-
konzepte situativ erfahrbar werden lassen. Für die Identitätskategorie Ver-
gangenheit wird die Tamborrada 2016 untersucht. Die Tamborrada ist das 
alljährlich in Donostia-San Sebastián stattfindende Trommelfest, das im 
Rahmen der Kulturhauptstadt Teil der Eröffnungsfeierlichkeiten wird. Ihre 
Analyse erfolgt im Hinblick auf die Inszenierungsstrategien, die bei der 
Tradierung des Mythos donostiarrischer Widerständigkeit zur Anwendung 
kommen. Zweiter Untersuchungsgegenstand zum Thema Vergangenheit ist 
die Aufführung von Sin adiós. Es handelt sich hierbei um eine musikalische 
und szenische Erinnerung an die Opfer des ETA-Konflikts. Die Analyse 
richtet ihren Fokus darauf, wie hier eine transkulturelle Gemeinschaft der 
Trauernden erzeugt wird.

Im Kapitel zur Identitätskategorie Sprache steht zunächst die Inszenie-
rung von Shakespeares A Midsummernight‘s Dream in der baskischen Ad-
aption Uda-gau bateko ametsa im Mittelpunkt. Der Theatertext wird unter 
dem Gesichtspunkt behandelt, dass der Ausgangsstoff Teil des europäi-
schen kulturellen Kanons ist. Die Untersuchung nimmt das Verhältnis in 
den Blick, das durch seine Übertragung ins Baskische entsteht. Die letzte 
Aufführung, die in dieser Arbeit beleuchtet wird, ist das Foro Europeo de la 
Diversidad Lingüística, ein Sprachgipfel der kleinen gefährdeten Sprachen 
Europas, der als Teil der Abschlussveranstaltungen im Dezember 2016 in 
Donostia stattfindet. Hier geht es in der Untersuchung vor allem um eine 
transregionale Identifikation über die Sprachpolitik und darum, wie sie auf 
der Konferenz zur Anschauung kommt.

Bei der Aufteilung des Hauptteils in zwei mal zwei Aufführungsanalysen 
handelt es sich nicht um zwei systematische Vergleiche mit dem Ziel, Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der jeweiligen Identi-
tätskategorie aufzuzeigen. Viel eher werden die Aufführungen in sich selbst 
betrachtet, so dass sich in ihrer Zusammenführung zum jeweiligen Teil-
fazit der Kapitel Vergangenheit und Sprache ein komplementäres Bild der 
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einleitung

Inszenierung der jeweiligen Identitätskategorie ergibt. Die Aufführungen 
werden dabei als Teilheterotopien zur Verhandlung zwischen den Identi-
tätskonzepten begriffen. So scheinen die Grundsätze der Heterotopologie 
nach Foucault in der Analyse immer wieder auf.

Auf den Hauptteil folgt eine Zusammenfassung der Untersuchungs-
ergebnisse mit Blick auf die Ausgangsfragestellung, inwiefern sich Europa 
anhand der ausgewählten Beispiele als Heterotopie in der Kulturhauptstadt 
Donostia-San Sebastián 2016 zeigt. Ein Verhältnis der Identitätskonzepte, 
wie es sich in den Aufführungen zeigt, wird hier beschrieben und reflek-
tiert. Der Schluss nimmt dann noch einmal Bezug auf den Heterotopie-
begriff und darauf, welches Potential sich aus seiner Anwendung in Verbin-
dung mit den Identitätskonzepten für eine Convivencia ergibt.

Diese Arbeit liefert einen Ansatz, (europäische) Identitätspolitik aus 
der ästhetischen Dimension des Kulturhauptstadtjahres heraus zu denken. 
Sie ist als Versuch anzusehen, den Begriff der Heterotopie für den Zusam-
menhang Identität fruchtbar zu machen und sich der Beschreibung eines 
möglichen Verhältnisses der beiden Begriffe anzunähern. Was diese Arbeit 
dabei nicht leistet, ist aus der hermeneutischen Auslegung der ästhetischen 
Dimension explizite Rückschlüsse auf konkrete Handlungsoptionen für die 
Europäische Kulturpolitik zu ziehen. Sie soll viel eher das Bewusstsein da-
für schärfen, welches politische Potential sich bereits aus der ästhetischen 
Dimension selbst heraus vermittelt.

Wie schon in der Vorbemerkung deutlich wurde, entsteht diese Arbeit 
vor dem Hintergrund des baskischen Konflikts, in dessen Mittelpunkt eine 
mögliche Abspaltung des Baskenlandes von Spanien stand und in dessen 
Eskalation die Untergrundorganisation ETA eine wichtige Rolle spielte. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird daher soweit auf den Kontext zu ETA und der 
Regionalsprache Euskera eingegangen, wie dies zielführend und für das 
Verständnis der künstlerischen Inhalte bzw. in Bezug auf die Konstellation 
der Identitätskonzepte notwendig ist. Der Kontext ETA wird vor der Auf-
führungsanalyse von Sin adiós auf Seite 46 zusammenfassend dargestellt. 
Zu Euskera erfolgt im Kapitel zur Identitätskategorie Sprache ab Seite  58 
eine kurze Darstellung. Dabei kommen zwei Texte zur Anwendung: Für 
die Einordnung des ETA-Konflikts ist der Aufsatz Die Konfliktregion Bas-
kenland11 von Jutta Schütz Referenzpunkt. Er fasst sachlich den baskischen 
Konflikt zusammen. Im Kapitel Sprache dient Niebels Text Das Baskenland. 
Geschichte und Gegenwart eines politischen Konflikts12 als Grundlage zur In-
formation über die Regionalsprache Euskera.

11 Schütz, Jutta: Die Konfliktregion Baskenland. In: Gimber, Arno, José Manuel 
Rodríguez Martín u. a. (Hrsg.): Spanien verstehen. Darmstadt: Primus 2012. 
S. 73–79.

12 Niebel, Ingo: Das Baskenland. Geschichte und Gegenwart eines politischen 
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Daneben wird in dieser Arbeit an den Kapitelinhalten orientierte 
Grundlagen- und weiterführende Forschungsliteratur aus Theaterwissen-
schaft und angrenzenden Gebieten verwendet. Philosophischer Schlüssel-
text zum Begriff der Heterotopie ist der Aufsatz Andere Räume13 von Michel 
Foucault. Für die Analyse der Identitätskategorie Vergangenheit ist Jan Ass-
manns Text Das kulturelle Gedächtnis14 wichtiger Bezugspunkt. Die Litera-
tur wird mit den Eindrücken aus zwei Forschungsaufenthalten in Donostia 
im Herbst und Winter 2016 in Form von Beobachtungen, Erinnerungen 
und Notizen zusammengebracht. Darüber hinaus arbeitet die Analyse mit 
Primärmaterial wie Mitschnitten und Textfassungen und Sekundärmaterial 
wie Programmheften.

Aus den über dreihundert unterschiedlichen Programmpunkten habe 
ich vier Aufführungsbeispiele für die Analyse ausgewählt, die die Identi-
tätskategorien Vergangenheit und Sprache an eine ortsspezifische Thematik 
rückbinden. Zur Tamborrada liegen verschiedene Videoteilmitschnitte vor, 
die in der Beschreibung und Analyse mit kulturellem Hintergrundwissen 
zusammengebracht werden, das sich aus vielen Gesprächen mit Donosti-
arras15 ergeben hat. Dies ist notwendig, da die Regeln und der Kontext des 
Trommelfestes vor allem oral tradiert werden. Die Analyse von Sin adiós 
beruht auf meiner Wahrnehmung als Zuschauerin der Aufführung vom 
18.12.2016 und dem zugehörigen Erinnerungsprotokoll. Dieses wird in der 
Analyse in genaue Beschreibungen umgewandelt. Es erfolgt daher keine 
Aufnahme in den Anhang. Für die Untersuchung von Sueño de una no-
che de verano bilden ein Probenzusammenschnitt und die Regiebücher auf 
Spanisch und Euskera die Grundlage. Die Analyse des Foro Europeo de la 
Diversidad Lingüística basiert auf meiner teilnehmenden Beobachtung der 
zweitägigen Konferenz, den zugehörigen Mitschriften und einigen kurzen 
Audiomitschnitten. Auch hier erfolgt eine direkte Aufnahme in den Text-
korpus durch genaue Beschreibungen.

Durch die frühe Durchführung der insgesamt vier qualitativen Leitfa-
den-Interviews zu einem Zeitpunkt als die endgültige Gliederung dieser 
Arbeit und die zu analysierenden Identitätskategorien noch nicht feststan-
den, fallen drei Interviews mit Corners of Europe-Künstler*innen aus dem 
für diese Arbeit relevanten Material. Das Interview mit dem DSS2016EU-
Kommunikationsdirektor Fernando Álvarez Busca über die Konzeption 

Konflikts. 2. überarb. und erw. Aufl. Wien: Promedia 2014. 
13 Foucault, Michel: Andere Räume. In: Barck, Karlheinz (Hrsg.): Aisthesis. 

Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. 5. Aufl. Leip-
zig: Reclam 1993. S. 34–46.

14 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen. 6. Aufl. München: C. H. Beck 2007.

15 Einwohner*innen Donostias
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und das Programm des Kulturhauptstadtjahres hat jedoch zu einem inte-
resseleitenden Unbehagen geführt, das Schreibanlass zu dieser Arbeit war. 
Es lieferte die Rahmung, in der die leitende Fragestellung entstand. Das 
Interviewteiltranskript der für die Vorbemerkung relevanten Inhalte findet 
sich im Anhang.

Die Forschungsarbeit wurde hauptsächlich auf Spanisch, oft auch auf 
Englisch geleistet. Im vorliegenden Textkorpus werden spanische Zitate 
in den Fußnoten übersetzt. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich 
dabei um eine eigene Übersetzung. Sie bleibt bewusst nah am Original-
wortlaut, um diesen so wenig wie möglich zu interpretieren – auch wenn 
dies an einigen Stellen zulasten des Stils geht. Sie ist als Hilfsmittel für das 
Verständnis anzusehen.
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2. Europäische Kulturhauptstadt 
als heterotopischer Raum zur 
Verhandlung zwischen regionaler 
und europäischer Identität

2.1. Die Kulturhauptstadt als Heterotopie

Der Titel Kulturhauptstadt Europas verweist auf eine Stellvertreterinnenposi-
tion der ausgewählten Stadt: Sie soll für den Zeitraum eines Jahres in ihren 
lokalen Eigenlogiken16 und ihrem regionalen Bezugsrahmen zu einer Stell-
vertreterin Europas, zur europäischen Hauptstadt der Kultur werden. Die 
Utopie Europas soll an ihr erfahrbar werden. Der Grundgedanke des Titels 
ist, die Transzendenz der europäischen Idee in der Kulturhauptstadt aufzuhe-
ben,17 indem Europa durch kulturpolitische und ästhetische Gestaltung an die 
ortsspezifischen Voraussetzungen geknüpft wird. Diese Überlagerung wird 
in der Zielsetzung der EU-Kommission deutlich. Denn laut ihr sind zentrale 
Funktionen der Kulturhauptstadt Europas sowohl die kulturelle Vielfalt in 
Europa abzubilden als auch die Gemeinsamkeiten und das Gemeinschafts-
gefühl innerhalb Europas zu betonen.18 Bereits hier geht es also um das Ver-
hältnis regionaler Individualität zu einer europäischen Integration.

Doch durch den Titel entsteht hier auch ein Widerspruch: Einerseits soll 
die kulturelle Vielfalt Europas, die durch regionales Kulturgut repräsentiert 
wird, abgebildet werden. Andererseits verweist der Titel der ‚Hauptstadt‘ 
der Kultur auf ein nationales Narrativ. Die Kulturhauptstadt Europas ord-
net sich also einem Europa-Konzept unter, das auf der Nation als subeuro-
päischer Einheit fußt. Besonders in Bezug auf abspaltungswillige Regionen 
in Europa – wie in diesem Fall das Baskenland – gewinnt dieser Wider-

16 Vgl. Löw, Martina: Soziologie der Städte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008. 
S. 19. „Mit Eigenlogik sind die verborgenen Strukturen der Städte als vor Ort 
eingespielte, zumeist stillschweigend wirksame Prozesse der Sinnkonstitution 
gemeint.“

17 Vgl. Mittag: Jürgen: Die Idee der Kulturhauptstadt Europas. Vom Instrument 
europäischer Identitätsstiftung zum tourismusträchtigen Publikumsmagneten. 
In: Mittag, Jürgen (Hrsg.): Die Idee der Kulturhauptstadt Europas. Anfänge, 
Ausgestaltung und Auswirkungen europäischer Kulturpolitik. Essen: Klartext 
2008. S. 66.

18 Vgl. European Commission: European Capitals of Culture In: URL: https://
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en (letzter 
Zugriff 30.11.2017).

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
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spruch an Brisanz. Donostia-San Sebastián 2016 richtet sich trotz spanischer 
Mitfinanzierung, laut Álvarez primär an Bürger*innen des ‚territorio geo 
poético del euskera‘19, also Bürger*innen des Gebiets, in dem die baski-
sche Regionalsprache Euskera Einfluss besitzt. Hier erteilt Donostia-San 
Sebastián 2016 also sowohl Europa als auch der Nation Spanien eine Ab-
sage – trotz der von der Kommission geforderten nationalen und suprana-
tionalen Bezüge,20 die in der Kulturhauptstadt verwirklicht werden sollen. 
Donostia-San Sebastián 2016 dockt also an die integralen Widersprüche des 
Kulturhauptstadtprogramms an. Es fragt durch seine Bezogenheit auf die 
Region nach einem anderen Europa. Das Kulturhauptstadtprogramm der 
EU macht den Raum dafür bereits durch den Widerspruch in seiner Kon-
zeption auf. Es entwirft einen dritten Raum, der die an sich unzugängliche 
Utopie Europa durch ihre Rückbindung an die Stadt und ihre ortsspezifi-
sche Materialität erfahrbar macht – eine Heterotopie nach Foucault.

Der Begriff der Heterotopie beschreibt laut Foucault einen wirklichen 
Raum, der eine Utopie, die an sich keinen wirklichen Ort besitzt, realisiert. 
Indem er dies tut, befragt er die gesellschaftliche Wirklichkeit und weist 
über sie hinaus.21 So ist er, als dritter Raum, im Zwischen von „realen und 
rein imaginären Orten zu lokalisieren.“22

Auf die Kulturhauptstadt Donostia-San Sebastián 2016 bezogen, bil-
den die Orte ihrer Aufführung ein in sich geschlossenes Netz, in dem die 
Stadt wahrgenommen wird; in dem Europa mit Donostia verhandelt wird. 
Durch den Besuch verschiedener Aufführungen stellt sich in der Synthese-
leistung23 der Wahrnehmung der Besuchenden ein Raum her, der nicht mit 
dem geografischen Ort Donostia identisch ist. Die Kulturhauptstadt Euro-
pas ist daher eine ästhetische Befragung von „wirklichen Plätzen innerhalb 
[einer] Kultur, [...] gewissermaßen [ein Ort] außerhalb aller Orte“.24 Die 
Utopie Europas liegt dabei im „Raum des Imaginativen“25, der sich an Ma-

19 Interviewteiltranskript. Anhang S. 89, Zeile 92 f.
20 European Parliament and Council: Establishing a Community action for the 

European Capital of Culture event for the years 2007 to 2019. Decision No 
1622/2006/EC (24.10.2006) In: URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32006D1622 (letzter Zugriff 30.11.2017). S. 1 Abschnitt (5).

21 Vgl. Foucault, M.: Andere Räume. In: Barck, K. (Hg.): Aisthesis. S. 39.
22 Warning, Rainer: Utopie und Heterotopie. In: Benthien, Claudia; Ethel Mata-

la de Mazza, u. Uwe Wirth (Hrsg.): Handbuch Literatur & Raum. Berlin: De 
Gruyter 2015. S. 181.

23 Vgl. Löw, Martina: Raumsoziologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001. S. 159.
24 Foucault, M.: Andere Räume. In: Barck, Karlheinz (Hg.): Aisthesis. S. 39.
25 Wihstutz, Benjamin: Heterotopie der Sinne. Überlegungen zur Einbildungs-

kraft des Zuschauers. In: Tigges, Stefan; Katharina Pewny; Evelyn Deutsch-
Schreiner (Hrsg.): Zwischenspiele. Neue Texte, Wahrnehmungs- und Fiktions-
räume in Theater, Tanz und Performance. Bielefeld: transcript 2010. S. 324.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006D1622
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006D1622
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terialität26 und soziale Prozesse des Regionalen knüpft. Die ästhetische An-
lage ermöglicht Zugang zur Utopie in der Heterotopie, wenn sie die Frage 
„Wie könnte es sein?“ thematisiert und über eine Affirmation des Beste-
henden hinausweist. Europa wird also soweit sichtbar, wie die ästhetischen 
Visionen weisen.

Foucault stellt für seine Heterotopologie sechs Grundsätze auf. Zunächst 
unterscheidet er zwei für ihn relevante Typen von Heterotopien: Die Kri-
sen- und die Abweichungsheterotopie. Unter erstere subsummiert er Orte 
bzw. Nicht-Orte,27 die der Auslagerung von Krisenzuständen aus der Ge-
sellschaft dienen, wie die Hochzeitsreise oder der Militärdienst. Unter Kri-
sen versteht Foucault also Übergangsstadien, die von der Gesellschaft mit 
Tabus belegt wurden, wie die Defloration der Frau oder die Entdeckung der 
eigenen Männlichkeit. Die zu solchen Krisenzuständen gehörigen Hetero-
topien würden jedoch nach und nach aus der Gesellschaft verschwinden 
oder durch Abweichungsheterotopien ersetzt werden.28

Unter Abweichungsheterotopien seien gesellschaftliche Einrichtungen 
zu verstehen, die das Sein außerhalb gesellschaftlicher Normen in sich auf-
nähmen und vom restlichen gesellschaftlichen Raum abtrennten. Foucault 
nennt hier Gefängnisse und Psychiatrien.29

Der zweite Grundsatz der foucaultschen Heterotopologie befasst sich 
mit der zeitlichen Determination von Heterotopien. Sie veränderten sich 
parallel zu der Kultur, auf die sie Bezug nehmen. So ändere sich beispiels-
weise im Verlauf der Kulturgeschichte die gesellschaftliche Bedeutung des 
Friedhofs.30 Die Änderung der Bedeutung hat wiederum Einfluss auf seinen 
realen Ort. Sie betrifft z. B. seine Lage und Ausgestaltung.

Im dritten Grundsatz geht es um das Verhältnis verschiedener eigent-
lich unvereinbarer Platzierungen innerhalb der Heterotopie. Bedeutungen 
überlagern sich in ihr. Sie kann ein Mikrokosmos sein, der einen Makro-
kosmos erfahrbar macht.31 Durch die Erfahrbarkeit der entgegengesetzten 
Platzierung vergegenwärtigt die Heterotopie jedoch immer wieder die eige-
ne Platzierung. Indem sie also eine Utopie verwirklicht, weist sie von dieser 
wiederum auf den aktuellen, gesellschaftlichen Platz zurück.32

Heterotopien gehen laut Grundsatz vier häufig mit Heterochronien, also 
zeitlichen Brüchen, einher. Es gibt Heterotopien, die wie der Friedhof den 

26 Wihstutz, B.: Heterotopie der Sinne. In: Tigges, S., K. Pewny u. E. Deutsch-
Schreiner (Hg.): Zwischenspiele.  S. 324. 

27 Hier im Sinne realisierter Durchgangsräume.
28 Vgl. Foucault, M: Andere Räume. In: Barck, K. (Hg.): Aisthesis. S. 40.
29 Vgl. ebd. S. 40 f.
30 Vgl. ebd. S. 41.
31 Vgl. ebd. S. 42 f.
32 Vgl. ebd. S. 39.
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Bruch zwischen Zeit und Ewigkeit verhandeln. Andere, wie Museen, akku-
mulieren durch ihre Funktionsweise die Zeit, sind damit eine Sammlung 
von Zeit. Wiederum andere stellen die Flüchtigkeit selbiger heraus. Das 
Fest macht zum Beispiel durch seinen Rausch die Flüchtigkeit der Zeit erst 
erfahrbar. Für Foucault führt der Bruch mit der Zeit außerhalb erst zum 
vollständigen Funktionieren der Heterotopie.33

Der heterotopische Raum grenze sich fünftens durch Öffnungs- und 
Schließungsmomente von seiner Umgebung ab. Das sind laut Foucault Ein-
schränkungen, denen man beim Betreten einer Heterotopie unterworfen 
ist, wie Zwänge, Riten oder Reinigungen.34 Foucault hebt hier die Sonder-
form der scheinbaren Öffnungen hervor. Das seien Orte, die einen glauben 
machten, innen zu sein und trotzdem ausgeschlossen, wie z. B. das ameri-
kanische Motel als Ort illegaler Sexualität.35

Der sechste Grundsatz beschreibt die Funktion, die die Heterotopie ge-
genüber dem sie umgebenden Raum besitzt. Hier unterscheidet Foucault 
zwei Typen in ihrer Funktionsweise: Illusions- und Kompensationshete-
rotopie. Der illusorische Typ denunziere den ihn umgebenden Realraum 
als illusorisch,36 indem er die Platzierungen des Realraums wiederauf-
nehme  – also analog zur Gesellschaft funktioniert  – bestimmte gesell-
schaftliche Platzierungen auf die Spitze treibe und den Realraum damit 
als eigentliche Illusion entlarve. Die Kompensationsheterotopie vollziehe 
indes die gegenläufige Bewegung und kontrastiere den Realraum durch 
ein alternatives Weltbild.37

Anhand der Grundsätze wird das politische Potential heterotopischer 
Räume deutlich: Bereits im ersten Grundsatz zeigt sich, dass die Voraus-
setzungen, die zur Entstehung einer Heterotopie führen, stark zeit- und 
diskursbezogen sind. Obwohl Foucaults Konzept „statt in Zeiträumen“38 
in Raumzeiten denkt, also Diskontinuitäten in Gleichzeitigkeit am selben 
Ort sichtbar macht, bezieht es zeitliche Entwicklungen mit ein.39 Kulturel-
le Vorstellungen, die sich in Heterotopien einschreiben, ändern sich mit 
dem Fortschreiten gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Krisenzustän-
de werden nicht mehr als solche klassifiziert, büßen ihre Krisenhaftigkeit 
im gesellschaftlichen Bewusstsein ein oder verlieren mit ihrem Krisensta-

33 Vgl. Foucault, M: Andere Räume. In: Barck, K. (Hg.): Aisthesis. S. 43 f.
34 Vgl. ebd. S. 44. 
35 Vgl. ebd. S. 45. 
36 Vgl. ebd.
37 Vgl. ebd.
38 Tholen, Georg C.: Heterotopien. Eine epistemologische Skizze. In: Elia-Borer, 

Nadja, Constanze Schellow u. a. (Hrsg.): Heterotopien. Perspektiven der inter-
medialen Ästhetik. Bielefeld: transcript 2013. S. 9.

39 Vgl. Foucault, M: Andere Räume. In: Barck, K. (Hg.): Aisthesis. S. 34.



27

europäische kulturhauptstadt

tus an Relevanz. Heterotopien wie die Abweichungsheterotopien kommen 
erst durch eine exklusive gesellschaftliche Normalitätsvorstellung zustande, 
d. h. sie beruhen auf festgelegten Regeln und Normen des sozialen Mitein-
anders. Der darauf aufbauende Exklusionsprozess manifestiert sich in der 
jeweiligen Schließung der Heterotopie gegenüber dem Außen. Mit einem 
Wandel von Werten und Normen werden auch solche Exklusionen hinter-
fragt und gegebenenfalls neu definiert.

Die Wechselwirkung besteht bei diesen Reflexionsprozessen zwischen 
Gesellschaft und den ortlosen Konzepten, die sich immer wieder neu zu 
ihr in ein Verhältnis setzen. Dieses schlägt sich dann in der Ausgestaltung 
des realen Raums nieder. Da Utopien eine handlungsmotivierende40 und 
sinnstiftende Funktion für eine Gemeinschaft erfüllen, müssen sie sich im 
Sinne dieser Funktionalität gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Sie 
können ihre gesellschaftliche Relevanz aber auch ganz verlieren. Mit der 
Einschreibung einer Utopie in einen realen Ort geht einher, dass auch die-
ser Ort eine Funktion gegenüber dem ihn umgebenden Raum erfüllt. Die 
räumliche Abgrenzung gegenüber dem ihn umgebenden Raum fußt auf 
dem anderen kulturellen Wert, der dem Ort dadurch im Vergleich zu dem 
ihn umgebenden Raum zugeschrieben wird. Er wird damit selbst Gegen-
stand gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Heterotopien sind daher 
immer Teil eines Diskurses. Genauer: Sie sind die Materialität, in die sich 
der Diskurs in seiner Dialogizität der Fragmente einzelner Konzepte ein-
schreibt. In der Koexistenz unvereinbarer Platzierungen in Gleichzeitigkeit 
am selben Ort löst sich eben diese Unvereinbarkeit auf. Darin liegt das uto-
pische Potential der Heterotopie.

Die Grundsätze der Heterotopologie im Sinne Foucaults werden bei der 
Betrachtung der vier Aufführungsbeispiele im Rahmen der Kulturhaupt-
stadt Donostia-San Sebastián 2016 zur Einordnung der jeweiligen Inszenie-
rungsstrategien angewendet, die zur situativen Bildung eines Verhältnisses 
zwischen den Identitätsmodellen beitragen.

In Anlehnung an die foucaultsche Begriffsverwendung, die nah am 
Wortsinn bleibt, wird Utopie hier als Platzierung ohne wirklichen Ort ver-
standen. Das, was in dieser Arbeit als Europa verstanden wird, ist weder 
eine geographische Ausdehnung noch die Gesamtheit der Institutionen der 
Europäischen Union. Es ist vielmehr ein ortloses Konzept, das nur situativ 
in der Rückbindung an ortsspezifische Gegebenheiten aufscheinen und den 
Blick freigeben kann, auf etwas wie eine europäische Identität. Die Utopie 
Europa erfüllt eine handlungsmotivierende und sinnstiftende Funktion für 
eine europäische Gemeinschaft.41

40 Vgl. Koch, Marcus: Das utopische Europa. Die Verträge der politischen Integ-
ration Europas und ihre utopischen Elemente. Bielefeld: transcript 2015. S. 52.

41 Vgl. ebd.
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Mit der Anwendung des Heterotopiebegriffs auf die Kulturhauptstadt 
werden auch die Grenzen der europäischen Idee sichtbar. Europa kann nur 
in Verbindung mit einer regionalen Narration und anhand ortsspezifischer 
Voraussetzungen zur Anschauung kommen. Die Kulturhauptstadt Europas 
funktioniert als heterotopischer Raum der Verhandlung zwischen euro-
päischer und regionaler Identität. Die von der EU-Kommission geforder-
te Abbildung der kulturellen Vielfalt42 in Europa kann demnach nur unter 
Berücksichtigung des eigenen, aktuellen Platzes stattfinden. Die jeweilige 
Stadt soll in ihrer Individualität ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt leisten. 
Dadurch wird die europäische Vielfalt im Nachhinein in einem Netz von 
Gedächtnisorten43 sichtbar. Der supranationale Kontext Europa versucht in 
diesem Verständnis nicht, die ihm unterworfenen Ebenen zu vereinheit-
lichen, sondern ist an sich schon eine Verhandlung zwischen bestehenden 
Narrativen und ihrer Zusammenführung unter einer europäischen Idee. 

42 Vgl. European Commission: European Capitals of Culture In: URL: https://
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en (letzter 
Zugriff 30.11.2017).

43 Vgl. Pott, Andreas: Identität und Raum. Perspektiven nach dem Cultural Turn. 
In: Berndt, Christian u. Robert, Pütz (Hrsg.): Kulturelle Geographien. Zur Be-
schäftigung mit Raum und Ort nach dem Cultural Turn. Bielefeld: transcript 
2007. S. 35.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
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2.2. Funktion der Heterotopie bei der 
Konstruktion kollektiver Identitäten

2.2.1. Theaterwissenschaftliche Operationalisierung 
des Begriffs Identität

Theatralität ist ein Grundmechanismus von Kultur44 und meint den grund-
sätzlichen „Aufführungscharakter kultureller Handlungen.“45 Dies gilt also 
auch für die Ausbildung kultureller Identität. Kulturelle Identität konsti-
tuiert sich theatral – als performativer Akt wiederholter Affirmation und 
Anpassung von Zugehörigkeitskategorien und in Abgrenzung zu alteritä-
ren Modellen und ihren Kategorien. Sie besitzt keine „dem Sozialen vor-
gängige Bedeutung“46. Das heißt, Identität muss sich im Sozialen ständig 
neu herstellen und dabei durch ein Außen bestätigt werden.47 Ihre Herstel-
lung und Anerkennung besitzt demnach prozessualen Charakter. Er lässt 
sie situativ und ephemer aufscheinen. So kommt sie nur fragmentarisch 
zur Anschauung.

Die Unterscheidung von Inszenierung und Aufführung spielt auch bei 
Identitätsbildungsprozessen eine Rolle: Die strategische Anlage der Wie-
derholung von identitätsrelevanten Narrationen erfolgt durch Inszenie-
rung. Sie ist identitätskonzipierende Kulturtechnik.48 Identität entwirft sich 
hier mit Absicht auf eine Außenwirkung hin. Da sie jedoch erst in eben 
dieser Wahrnehmung durch ein Anderes hervorgebracht wird, kommt hier 
das Moment der Aufführung zum Tragen. Die Aufführung, die der Identität 
erst Gestalt verleiht, addiert dem in der Inszenierung festgelegten Konzept 
ein Kontingenzmoment, das sich im sozialen Prozess der feedback-Schleife 
niederschlägt.

44 Vgl. Böhme, Hartmut: Kulturgeschichtliche Grundlagen der Theatralität. In: 
Fischer-Lichte, Erika (Hrsg.): Theatralität als Modell in den Kulturwissenschaf-
ten. Tübingen: Francke 2004. S. 43.

45 Fischer-Lichte, Erika: Einleitung. Theatralität als kulturelles Modell In: Fischer-
Lichte, Erika (Hrsg.): Theatralität als Modell in den Kulturwissenschaften. Tü-
bingen: Francke 2004. S. 10.

46 Quenzel, Gudrun: Konstruktionen von Europa. Die europäische Identität und 
die Kulturpolitik der Europäischen Union. Bielefeld: transcript 2005. S. 19.

47 Vgl. Pott, A.: Identität und Raum. In: Berndt, C. u. R. Pütz (Hg.): Kulturelle 
Geographien. S. 39.

48 Vgl. in Abgrenzung zu Blume, Herrmann: Einleitung In: Blume, Hermann; 
Großegger, Elisabeth u. a. (Hrsg.): Inszenierung und Gedächtnis. Soziokultu-
relle und ästhetische Praxis. Bielefeld: transcript 2014. S. 10.
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Unter feedback-Schleife versteht Fischer-Lichte das sich selbst erzeugen-
de, zirkuläre System gegenseitiger Beeinflussung zwischen Akteur*innen 
und Zuschauenden, das die Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit der 
jeweiligen Aufführung zur Folge hat.49 Die Beeinflussung verläuft schlei-
fenförmig, was Aktion und was Reaktion ist, lässt sich nicht mehr klar 
benennen – die ehemals als dichotom angesehene Subjekt/Objekt-Eintei-
lung verschwimmt.50 In der Aufführung wird also die Macht über absolute 
Bedeutungszuweisungen der Kontingenz hingegeben. Das Inszenierungs-
konzept kann lediglich versuchen, über die Anlage einer stark trennen-
den, die Beeinflussung unterbindenden Konstellation von Akteur*innen 
und Zuschauenden die Bedeutung der feedback-Schleife gering zu halten. 
Dieses Moment der Unterbindung einer Beeinflussung wird jedoch durch 
die leibliche Ko-Präsenz beider Gruppen als Grundvoraussetzung für die 
Aufführung beschränkt. Das Entscheidende ist letztendlich, ob die an der 
Aufführung Teilnehmenden sich an die Verabredungen einer solchen Kon-
stellation halten oder diese (ob bewusst oder unbewusst) überschreiten. Je 
nach Ausprägung der feedback-Schleife kommen in der Aufführung Wider-
sprüchlichkeiten und Brüche in Bezug auf ein Identitätskonzept zustande. 
Alle an der Aufführung Teilnehmenden tragen also dazu bei, dass Identität 
als „diskursiv geformte temporäre Positionierung“51 sichtbar wird. So wird 
die Aufführung ein Ort, in dem sich Bedeutung und damit in diesem Fall 
Identität manifestiert.

2.2.2. Heterotopien als Orte der 
Erzeugung von Identitäten

Identitätskonzepte wie ‚die Region‘ oder ‚Europa‘ werden „als essentiell und 
kontinuierlich imaginiert“.52 Sie gehen von einer Kontinuität und Stringenz 
von Identität aus, weil ein stringentes Konzept, d. h. eine kontinuierliche 
Geschichte, eine sinnstiftende Funktion für das Individuum oder das Kol-
lektiv erfüllt.53 Dieses narrative Potential tritt jedoch so nicht in Erschei-

49 Vgl. Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen. Frankfurt a. M.: Suhr-
kamp 2004. S. 80–82.

50 Vgl. ebd. S. 33.
51 Mose, Jörg: Zur Dynamik raumbezogener Identität in Spanien – Von der Na-

tion zur Multi-Level-Identity? In: Berndt, C. u. R. Pütz (Hg.): Kulturelle Geo-
graphien. S. 114.

52 Ebd. S. 115.
53 Vgl. Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Suhr-

kamp 1986. S. 23.
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nung. Es handelt sich bei Identitätskonzepten demnach bereits an sich um 
ortlose, utopische Konzepte im Sinne Foucaults.

Stattdessen scheint Identität, wie oben beschrieben, nur situativ und 
fragmentarisch im Rahmen ihrer Aufführung auf. Dabei verhält sie sich re-
ziprok54 zur Materialität und den sozialen Prozessen des Ortes, aus dem sie 
sich herstellt. Das heißt, sie konstituiert sich einerseits ortsspezifisch, wirkt 
aber andererseits auch auf den Ort selbst zurück. Ort und Identität stehen 
also in einem oszillierenden Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung. Da 
Identität somit an den Ort ihres Aufscheinens gebunden ist, wird hier das 
Konzept der Heterotopie relevant. Identität braucht Heterotopien, um in 
ihnen erfahrbar zu werden. Sie realisiert sich nur in Verbindung mit den 
ortsspezifischen Gegebenheiten. In einer Heterotopie scheinen Identitäts-
konzepte anhand der Realisation einzelner Identitätskategorien – wie Ver-
gangenheit und Sprache – durch bestimmte Inszenierungsstrategien auf.

Aufgrund der Widersprüchlichkeit von Identität und ihres fragmentari-
schen Aufscheinens können sich in einen Ort mehrere Identitätskonzepte 
einschreiben. Insofern kann auch ein Verhältnis zwischen regionaler, na-
tionaler und europäischer Identität in einer Heterotopie sichtbar werden 
und muss Brüche und Diskontinuitäten sowohl innerhalb der einzelnen 
Identitätskonzepte als auch in ihrem Verhältnis aufzeigen. Daher lässt sich 
auch umgekehrt sagen, dass die Verhandlung zwischen Identitätskonzepten 
einen Ort zur Heterotopie macht.

2.2.3. Verhältnis von Identitätskonzepten in dieser Arbeit

Grundsätzlich können Identitätskonzepte sich durchaus über die Erzählung 
unterschiedlicher Inhalte abgrenzen. Das heißt, es werden unterschiedliche 
Ereigniskomplexe von unterschiedlichen Identitätskonzepten zur Sinnstif-
tung vereinnahmt. Im Rahmen der Erforschung eines Verhältnisses anhand 
derselben Aufführung und in Verbindung mit dem Heterotopiebegriff 
kommt jedoch eine strukturelle Unterscheidung zwischen Identitätskon-
zepten zur Anwendung. Es wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass 
der gleiche Stoff durch unterschiedliche Zugänglichkeit und Perspektivie-
rung in der Inszenierung für unterschiedliche Identitätskonzepte arbeiten 
kann. Das heißt, dass die Wahl der Inszenierungsstrategien dazu beiträgt, 
ein bestimmtes Identitätskonzept zu repräsentieren, oder unterschiedliche 
Haltungen zu einem solchen einnimmt. Dieselbe Inszenierung kann dem-
nach zur Repräsentation verschiedener Identitätskonzepte dienen bzw. sich 
zu verschiedenen Identitätskonzepten positionieren. Hinzu kommt in der 

54 Vgl. Pott, A.: Identität und Raum. In: Berndt, C. u. R. Pütz (Hg.): Kulturelle 
Geographien. S. 36 f.
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Aufführung aufgrund ihrer jeweiligen Partizipationsstruktur eine zusätz-
liche Perspektivierung durch die an der Aufführung Mitwirkenden. Es ent-
steht eine Dialogizität zwischen den Konzepten. So wird in der Aufführung 
die Utopie eines Aufeinandertreffens und Zusammenwirkens verschiede-
ner Identitätskonzepte erfahrbar.

Die Stadt als solche spielt in den folgenden Betrachtungen immer wieder 
eine Rolle, dort wo sie „als städtische Einheit erlebt wird“55, also dort, wo 
ihre Grenzziehung sie in der Aufführung als abgeschlossenes Formgefüge56 
erfahrbar macht. Darüber hinaus nimmt die Stadt als Dispositiv Einfluss 
auf identitätspolitische Prozesse der Region. Stadt und Region setzen sich 
also durch gegenseitiges Aufeinander Wirken ins Verhältnis: Einerseits ist 
die Stadt Ausgangspunkt einer regionalen Identitätskonstruktion, anderer-
seits wirkt die regionale Narration auf sie zurück und schreibt sich in sie 
ein. Die Stadt in ihrer Materialität der Aufführungen ist der reale Ort, an 
den sich die Transzendenz der weiteren Identitätskonzepte rückbindet.

Die Region als relevantes Identitätskonzept ergibt sich in Bezug auf die-
sen Gegenstand aus den beiden Identitätskategorien Vergangenheit und 
Sprache. Beide beziehen sich nicht nur auf die Stadt, sondern sind untrenn-
bar mit dem baskischen Identitätsmodell verknüpft. Donostia bewirbt sich 
als Symbol für das Baskenland – als Stadt, in der mit den meisten ETA-Op-
fern im Baskenland die gewaltvolle Vergangenheit des Baskenlandes kul-
miniert,57 und in der stellvertretend für das Baskenland dazu beigetragen 
werden soll „to healing the wounds associated with terrorism.“58 So wird 
schon bei der Kulturhauptstadtbewerbung auf das baskische Narrativ Be-
zug genommen. Donostia stellt bereits einen baskischen Gedächtnisort dar, 
der im Rahmen der Bewerbung auch für Europa „symbolisch aufgeladen 
und zu[m] Gedächtnisort[...] erhoben“59 werden soll. Dabei soll jedoch ge-
nau dieses durch Gewalt und Terror bestimmte Bild bekämpft werden.60

Hinsichtlich der Kategorie der Sprache verläuft die Grenzziehung des 
regionalen Identitätskonzepts orientiert an den imaginierten Grenzen eines 

55 Löw, M.: Soziologie der Städte. S. 70.
56 Vgl. ebd.
57 Equipo 2016: Sin adiós. In: URL: http://dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/paz/

sin-adios.html (letzter Zugriff 30.11.2017).
58 European Commission: Designation of a European Capital of Culture for 

2016 in Spain. Preselection 2010. In: URL: https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_
en.pdf (letzter Zugriff 01.09.2017). S. 6.

59 Pott, A.: Identität und Raum. In: Berndt, C. u. Robert Pütz (Hg.): Kulturelle 
Geographien. S. 35.

60 Vgl. Equipo 2016: Donostia San Sebastián 2016. Programa Cultural. In: URL: 
http://dss2016.eu/images/dss2016eu/Donostia_2016_Programa_osoa.pdf 
(letzter Zugriff 23.11.2017). S. 6.

http://dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/paz/sin-adios.html
http://dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/paz/sin-adios.html
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/files/ecoc-2016-preselection-spain_en.pdf
http://dss2016.eu/images/dss2016eu/Donostia_2016_Programa_osoa.pdf
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Euskal Herria bzw. eines ‚territorio geo poético del euskera’. Es handelt sich 
dabei nicht um die geographisch institutionalisierten Grenzen des Basken-
landes. Die imaginierten Grenzen gehen auf die Identitätskategorie Sprache 
und auf die Tradierung des baskischen Identitätskonzepts zurück. Grenze 
und Identitätskonzept verhalten sich reziprok. Die Grenze ist zugleich die 
Konfliktlinie mit einem weiteren Identitätskonzept. Auf der anderen Seite 
dieser Abgrenzung befindet sich Spanien. Mit Blick auf eben diese Konflikt-
linie charakterisiert es sich als zentralistische Nation, dessen Identitätskon-
zept immer wieder mit dem baskischen Konzept kollidierte und kollidiert. 
Im Kulturhauptstadtjahr kommt die europäische Ebene hinzu, unter de-
ren Folie auch die ehemals konfliktiven Identitätskonzepte neu verhandelt 
werden. Außerdem entwirft sich Europa im Kulturhauptstadtjahr selbst als 
relevantes Identitätskonzept, das in Donostia-San Sebastián 2016 zur An-
schauung kommen soll.

Die für die Analyse ausgewählten Stoffe wurden in der Vergangenheit 
durch ein exklusives Narrativ baskischer Identität besetzt. In der Neukon-
textualisierung im Kulturhauptstadtjahr muss ihre Inszenierung mit einer 
integralen Vermittlung einhergehen, um für andere Identitätskonzepte 
wirksam zu sein. Das bedeutet, dass ein europäisches Identitätskonzept 
stärker über vermittelnde Inszenierungsstrategien arbeiten muss. Dies 
kann durch Kommentierung, Neuperspektivierung oder die Anlage einer 
Dialog- bzw. Partizipationsstruktur innerhalb der Inszenierung stattfinden. 
All das findet auf der Basis eines vorher anders kontextualisierten Stoffes 
statt. Das heißt, es wird notwendigerweise auch Haltung in Form von Ab-
grenzung oder Affirmation zu diesem Vorgängerkontext bezogen. Eine ‚eu-
ropäische‘ Inszenierung des Stoffes muss Inklusions- bzw. „Anerkennungs-
potenziale im Verhältnis zwischen Eigenem und Anderen“61 stiften, um so 
als Integration der Differenz62 das Europa-Motto in varietate concordia (dt.: 
Einheit in Vielfalt) zu realisieren. In Rückbindung an eine ortsspezifische 
Thematik der Identitätskategorien Vergangenheit und Sprache trägt so das 
komparative Verständnis singulärer, regionaler Prozesse zur Ausformung 
einer europäischen Grundlage bei, auf der unterschiedliche Perspektiven 
und damit sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten wertfrei ver-
handelt werden können. 

Der Schluss, dass Europa also innerhalb einer Inszenierung nur inklusiv 
erfahrbar werden kann, als Integration der Differenz ein Anderes aufzei-

61 Rüsen, Jörn: Europäische Identitätsbildung durch Kultur? In: Wagner, Bernd u. 
Norbert Sievers (Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2007. Europäische Kultur-
politik. Essen: Klartext 2007. S. 39.

62 Vgl. Singer, Otto: Vielfalt als Programm – Einheit als Ziel. Paradoxien kulturel-
ler Identitätspolitik in Europa. In: Wagner, B. u. N. Sievers (Hg.): Jahrbuch für 
Kulturpolitik 2007. S. 46.



gend, wäre jedoch zu kurz gegriffen. Europa kann anderen Identitätskon-
zepten in der Inszenierung auch als Abgrenzungsmoment dienen. Außer-
dem kann Europa – entgegen dem Ziel des Kulturhauptstadtprogramms, 
Europa anhand regionaler Eigenheiten zu erzählen  – auch homogenisie-
rend, z. B. durch Vereinheitlichung der Sprache (Englisch als lingua fran-
ca), stattfinden. Eine solche Vereinheitlichung kann auch durch die nicht 
erfolgende Rückbindung der Inszenierung an die jeweilige Ortsspezifik 
erfolgen. Einschränkend muss jedoch mit Blick auf die letzte Perspektive 
konstatiert werden, dass sich durch den Einfluss der Rezipierenden in der 
Aufführung auch hier eine Transkulturalität herstellen kann. Da die an der 
Aufführung Teilnehmenden alle ihren individuellen, kulturell hybriden 
Hintergrund mitbringen, mit dem sich das in der Aufführung Erlebte in 
der Syntheseleistung der Wahrnehmung verbindet, kann hier eine ortsspe-
zifische Rückbindung entstehen.
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3. Inszenierung identitätsbezogener 
Kategorien während des 
Kulturhauptstadtjahres 
 Donostia-San Sebastián 2016 

3.1. Identitätskategorie Vergangenheit

Die beiden folgenden Unterkapitel befassen sich mit Vergangenheit als 
Kategorie zur Konstruktion von Identität. Der Terminus Vergangenheit 
nimmt dabei an sich noch keine Auswahl oder Chronologisierung vorweg. 
Das Wissen und die Erfahrung sind hier noch keinem Ordnungsschema 
unterworfen.63 Jedoch heißt das, dass sie als solche unzugänglich sind und 
erst als Erinnerung konstruiert werden, d. h. versinnlicht werden müssen, 
um zur Anschauung zu kommen. Um von Nutzen bei der Konstruktion von 
Identität zu sein, ist dieser weitere Schritt der Versinnlichung also notwen-
dig: Indem Ereignisse „nach Kriterien der Relevanz und der zeitlichen Ab-
folge strukturiert“64 werden, werden sie für die Erzählung eines Identitäts-
konzepts wirksam. Erinnern ist also bereits eine zur Bildung von Identität 
beitragende Inszenierung. Um zur Anschauung zu kommen und erinnerbar 
zu sein, muss Vergangenheit an die konkrete „Form eines Ereignisses, einer 
Person, eines Ortes“65 gebunden sein. Der Prozess, der bei der Einschrei-
bung ins kollektive Gedächtnis vonstattengeht, setzt also ein bestimmtes 
kulturelles Hintergrundwissen bei den Mitgliedern der betreffenden Ge-
meinschaft voraus und ist wiederum selbst an dessen Entstehung beteiligt.

Aus dem vergangenen, als zur Erinnerung relevant erachteten Ereignis 
wird durch wiederholte Tradierung ein identitätsstiftender Mythos, der je 
nach Funktion in einer Gesellschaft anders erzählt wird. Denn „existen 
intereses de orden pragmático asociados con su presunta verdad, y ta-
les intereses son indisociables del contenido del relato mítico.“66 Je nach 

63 Vgl. Primavesi, Patrick: Narration. In: Fischer-Lichte, Erika, Doris Kolesch u. 
Matthias Warstat (Hrsg.): Metzler-Lexikon Theatertheorie. 2. Aufl. Stuttgart: 
Metzler 2014. S. 227.

64 Ebd. 
65 Halbwachs, Maurice: La topographie legendaire des évagiles en Terre Sainte. 

Paris: Presses universitaires 1941. S. 157. Übersetzt von Assmann, J.: Das kultu-
relle Gedächtnis S. 38.

66 Juaristi, Jon: Los mitos de origen en la génesis de las identidades nacionales. 
La batalla de Arrigorriaga y el surgimiento del particularismo vasco (ss. XIV–
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Funktion für die Gesellschaft werden also unterschiedliche Strategien zur 
Inszenierung des Mythos eingesetzt. Der Umgang mit dem Mythos lässt 
Rückschlüsse darüber zu, welche Haltung zu einem bestimmten Identi-
tätskonzept eingenommen wird. Gesellschaftliche Umschwünge können 
Anpassungen der mythischen, angenommenen Wahrheiten zur Folge ha-
ben.67 Dies schlägt sich entweder bereits in der Anpassung der Inszenierung 
oder als Abweichung vom Inszenierungskonzept in der Aufführung nieder. 
Mythen, die lange Zeit einen pragmatischen Nutzen in einer Gesellschaft 
erfüllt haben, können, wenn sie keine identitätspolitische Relevanz mehr 
besitzen, auch in Vergessenheit geraten. Genauso können aber auch neue 
Narrationen nach Kontinuitäts- und Traditionsbrüchen68, die zur Verände-
rung von Identitätskonzepten geführt haben, in einer Gesellschaft relevant 
werden. Diese neuen Narrationen konstituieren sich ihrerseits wiederum 
im Rückgriff auf Vergangenheit.

Die beiden ausgewählten Veranstaltungen Tamborrada und Sin adiós 
zeigen zwei Seiten baskischer Erinnerungskultur. Laut Assmann ist die 
Erinnerungskultur eine soziale Verpflichtung gegenüber der jeweiligen 
Gemeinschaft, in der „es um die Frage [geht]: ‚Was dürfen wir nicht ver-
gessen?‘„69 Erinnerungskultur konstituiert also auf die Zukunft bezogene 
soziale Sinnhorizonte70 im Rückgriff auf die Vergangenheit. Daher ist sie 
von großer Bedeutung für die Bildung und Festigung kollektiver Identität 
und ihre Zukunftsfähigkeit. Die Art und Weise, in der die Konstruktion 
von Vergangenheit erfolgt, bestimmt die Perspektive mit, die eine Gesell-
schaft auf die Zukunft richtet. Ein „Prinzip Hoffnung“ erfordert ein „Prin-
zip Erinnerung“.71

XVI). (dt.: Ursprungsmythen in der Genese nationaler Identität. Die Schlacht 
von Arrigorriaga und die Entstehung des baskischen Partikularismus) In: Stu-
dia Historica - Historia Contemporánea XII (1994). S. 197. Übersetzung: Denn 
„es gibt Interessen pragmatischer Ordnung, die mit seiner angenommenen 
Wahrheit verknüpft sind, und diese Interessen sind untrennbar vom Inhalt der 
mythischen Erzählung.“

67 Vgl. Juaristi, J.: Los mitos de origen en la génesis de las identidades nacionales. 
S. 198.

68 Vgl. Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. S. 32.
69 Ebd. S. 30. 
70 Ebd. S. 31.
71 Vgl. ebd. S. 42.
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3.1.1.  Donostiako Danborrada/Tamborrada 

3.1.1.1. Beschreibung

Die Tamborrada (eus.: Donostiako Danborrada) ist das alljährlich am 20. 
Januar in San Sebastián stattfindende Trommelfest zu Ehren des Schutz-
patrons der Stadt. Sie beginnt in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar und 
dauert 24 Stunden. Sie gilt als für Donostia emblematische Veranstaltung 
und ist touristischer Anziehungspunkt. 

Ihren Ursprung hat die Donostiako Danborrada wahrscheinlich in der 
Zeit der Besatzung durch Napoleon als Akt des donostiarrischen Widerstan-
des. Die Legende besagt, dass die Wasserträgerinnen während der französi-
schen Besatzung damit begannen, die trommelnden Soldaten zu imitieren, 
indem sie auf ihre Wasserfässer schlugen.72 Sie demonstrierten so ihren zi-
vilen Ungehorsam und machten die Besatzer lächerlich. In der Tamborrada 
tradiert sich also der Mythos des widerständigen donostiarrischen Volkes.

Der Abend des 19. Januars beginnt in den donostiarrischen Familien mit 
einem gemeinsamen Abendessen, auf das die Vorbereitungen zur Tambor-
rada folgen. Die Trachten, die meist innerhalb der Familie weitergegeben 
werden, werden angelegt. Die Männer tragen die Uniformen von Soldaten 
und Köchen, die Frauen die Trachten von Wasserträgerinnen und Kellne-
rinnen. Die Wasserträgerinnengewänder nehmen den Mythos aus weibli-
cher Perspektive wieder auf, der vor allem die Frauen in den Mittelpunkt 
des gewaltlosen Widerstands rückt. In der Kochkleidung, die jedoch selbst 
nicht Teil der mythischen Erzählung ist, drückt sich die Bedeutung der 
Gastronomie im Baskenland aus. Dass die Frauen statt Kochkleidung Kell-
ner*innentrachten tragen, zeigt ihre Stellung in dieser Tradition. 

Wie sehr die gastronomische Tradition sich in die Tradition der Tambor-
rada einschreibt, zeigt neben der Kleidung auch die Formierung der Grup-
pen. Institutionen wie die gastronomischen Gesellschaften73 organisieren 
sich in eigenen Trommelgruppen. Andere Gruppen bilden sich aus Ver-
einigungen des öffentlichen Lebens wie politischen Parteien, Sportvereinen 
oder Kulturorganisationen. Welcher Vereinigung eine Trommelgruppie-

72 Vgl. Sada, Javier u. Asier Sada: Historia de San Sebastián. 7a. edición. Andoain: 
Txertoa 2008. S. 122.

73 Die gastronomischen Gesellschaften sind kleine, exklusive Verbünde von Män-
nern, die gemeinsam kochen und das gastronomische Handwerk zelebrieren. 
Heute haben Frauen zwar Zutritt zu den zugehörigen Speisesälen, allerdings 
dürfen sie nach wie vor in vielen der Gesellschaften die Küchen nicht betreten. 
Gerade in Bezug auf Gender Equality und Sexismus- aber auch Faschismus-
Vorwürfe stehen die gastronomischen Gesellschaften daher immer wieder in 
der Kritik.
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rung angehört, ist oft an den Fahnen und Verzierungen der Trommeln er-
sichtlich. In sich sind die Gruppen noch einmal unterteilt in Trommelnde, 
Fahnenträger*innen und Tänzer*innen. 

Vor zwölf Uhr nachts versammeln sich die Einwohner*innen auf den 
Plätzen Donostias. Die zentrale Versammlung findet auf der Konstituzio 
Plaza, dem Platz der Verfassung, in der historischen Altstadt statt. Mit dem 
zwölften Glockenschlag ertönt der Marsch von San Sebastián. Er geht mit 
dem Hissen der donostiarrischen Flagge am historischen Rathaus einher. 
Die ‚izada de la bandera‘74 ist der offizielle Startschuss für 24 Stunden Lärm, 
in denen ganz Donostia auf den Straßen ist. Die Vortrommler75 geben den 
Einsatz vor, die Fahnenträger*innen schwenken die Fahnen im Takt der 
Musik, zu der auch gesungen wird. Der Marsch von San Sebastián wur-
de von Raimundo Sarriegi Etxeberria im 19. Jahrhundert geschrieben. Sein 
Text handelt nicht vom Mythos, sondern ist ein Lobgesang auf den heiligen 
Sebastian, dem durch das Trommeln gehuldigt werden soll. Auf der Kons-
tituzio Plaza gibt es wie auch auf den Straßen eine klare Einteilung in Mit-
wirkende und Zuschauende. Vor dem Rathaus ist eine Bühne aufgebaut, auf 
der die offizielle städtische Trommelgruppe die Tamborrada einläutet. Die 
Bühne trennt die Trommelnden von der feiernden Masse. Auch die Straßen 
sind von Zuschauenden gesäumt. Diese tragen meist ebenfalls Tracht und 
ein tambor oder Fass.76 Zwischen den Versammlungen auf den Plätzen zie-
hen die Trommelgruppen durch die Straßen. Von der Stadtregierung gibt 
es einen genauen Zeitplan und ein Reglement, nach dem der Festumzug 
organisiert ist.

Der Ablauf der Donostiako Danborrada wird von Kindesbeinen an er-
probt. Es gibt eine Tamborrada Infantil, auf der sich auch die Kleinsten 
schon versammeln. Die Tamborrada ist Thema des donostiarrischen Lehr-
plans und per Los wird entschieden, welche Schüler*innen mitlaufen dür-
fen. Die Kinder lernen also bereits in der Schule die Regeln und kulturel-
len Hintergründe der Tamborrada kennen. Es gilt jedes Jahr als besondere 
Ehre, die eigene Schule trommelnd vertreten zu dürfen.

Für die Aufnahme der Tamborrada in die Eröffnungsfeierlichkeiten des 
Kulturhauptstadtjahres Donostia-San Sebastián 2016 werden drei Verände-
rungen am alljährlich gleichen Inszenierungskonzept vorgenommen. Bei 
der ‚izada de la bandera‘ wird nicht nur die Stadtflagge, sondern auch die 
Flagge mit dem Logo der Kulturhauptstadt gehisst. Nach dem Marsch von 
San Sebastián wird die Europahymne77 gespielt. In der Aufführung führt 

74 Dt.: Hissen der Flagge
75 Nur Männer
76 Frauen trommeln traditionell nicht auf ein tambor, also eine klassische Trom-

mel, sondern auf ein Fass wie in der Ursprungslegende.
77 Alonso, J. M.: Tamborrada de cultura. In: El mundo 19.01.2006. URL: http://

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/01/19/569df66a46163fb5268b4573.html


39

inszenierung identitätsbezogener kategorien

diese Aufnahme Europas ins Konzept zu Protesten. Pfiffe und antieuropäi-
sche Transparente begleiten Beethovens Neunte.

Als zweite Veränderung findet die Tamborrada Infantil 2016 simultan 
mit einer Tamborrada von Jugendlichen in Breslau statt.78 Um eine Brü-
cke zwischen den beiden Kulturhauptstädten zu bauen, wird diese live nach 
Donostia übertragen. In Breslau wird dabei der Marsch von San Sebastián 
gespielt. Europa soll an diesem Punkt in der Vernetzung der beiden Kultur-
hauptstädte sichtbar werden. Breslauer Jugendliche bekommen einen Ein-
blick in die donostiarrische Tradition.79

Außerdem wird die an sich bereits multizentrische Veranstaltung auf das 
wichtigste touristische Wahrzeichen der Stadt ausgedehnt – den Concha-
Strand.80 Es versammeln sich 2016 mehrere große Trommelgruppen auf 
dem Strand und sorgen mit ihrer Performance für ein zusätzliches medial 
rezipiertes Bildspektakel.

3.1.1.2. Analyse der Inszenierung und Aufführung des Mythos 

Das Trommelfest ist Ort der alljährlichen Wiederholung der mythischen 
Erzählung donostiarrischer Widerständigkeit. Durch die Wiederholung 
des Leitmotivs eines ausgewählten vergangenen Ereignisses trägt die Tam-
borrada zur Identitätsstiftung bei. Hier wird also ein eigentlich Unwieder-
holbares im Sinne eines stringent imaginierten Identitätskonzepts wieder-
holt. Der ortlose, weil im Zwischen von Vergangenem und im Hinblick auf 
ein Zukünftiges hin imaginierte Mythos, der dabei entsteht, knüpft an den 
sozialen Prozess der Aufführung, bzw. konkreter, an den des Festes an. 

Die Wiederholung selbst wirkt durch das reaffirmierende Aufrufen der 
Ursprungsnarration identitätsverfestigend, da sich diese so ins kollektive 
Gedächtnis einprägen kann. Hierbei fällt auf, was genau wiederholt wird 
und wie sich die Wiederholung vom imaginierten Ursprung absetzt. Die 
Ursprungsnarration rückt ein historisches Ereignis in den Mittelpunkt, bei 
dem sich die Einwohner*innen Donostias gegen eine Besatzungsmacht auf-
lehnen. Dies tun sie in gewaltloser Form. Entgegen des zivilen Ungehor-
sams im historischen Ereignis arbeitet die Tamborrada jedoch mit verschie-
denen militärischen Elementen. Ihr visuelles Erscheinungsbild erinnert 
durch Kostüme und Marschchoreographie an eine Mischung aus histori-
scher Militärparade und traditionellem Festumzug. Der auditive Eindruck 

www.elmundo.es/pais-vasco/2016/01/19/569df66a46163fb5268b4573.html 
(letzter Zugriff 22.11.2017). 

78 Equipo 2016: Donostia San Sebastián 2016. Programa Cultural. S. 9.
79 [Art.] Die Tamborrada von Wroclaw in Orbita. In: URL: http://www.wroclaw.

pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video (letzter Zugriff 22.11.2017). 
80 Alonso, J. M.: Tamborrada de cultura. In: El mundo 19.01.2016. 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/01/19/569df66a46163fb5268b4573.html
http://www.wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video
http://www.wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video
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wird vor allem durch das militärische Trommeln und die Kompositionen 
Sarriegis bestimmt, die an Marschmusik erinnern.

Durch die historischen Kostüme verschiedener Bataillone baskischer 
Soldaten wird vor der historischen Kulisse der donostiarrischen Altstadt 
ein Geschichtsbild81 geschaffen. Das Bild entsteht hier nicht allein im Rück-
griff auf die angenommenen Fakten des historischen Ereignisses, in dem die 
Wasserträger*innen der Mittelpunkt des gewaltlosen Widerstandes gegen 
die Besatzermacht waren. Ihnen wird in der Tamborrada etwas hinzuimagi-
niert. Der donostiarrische Patriotismus wird in militärische Gewänder ge-
kleidet – so entsteht in doppelter Hinsicht eine „Imago der Macht“82. Zum 
einen beschränkt sich die Aneignung der Attribute der Macht des Feindes 
hierdurch nicht nur auf das Trommeln. Es wird durch die Uniformierung 
ein vollständiger Rollenwechsel mit dem Feind vollzogen und so seine 
Macht dekonstruiert. Ziviles Aufbegehren wird zur Demonstration militäri-
scher Stärke. Zum anderen wird die Rolle der Frau im Ursprungsereignis in 
der Genealogie83 des Mythos der gesellschaftlichen patriarchalischen Ord-
nung angepasst. Aus den Protagonistinnen des Ursprungsereignisses wer-
den winkende Statistinnen in Kellnerinnenkostümen.84 Inzwischen wird die 
geschlechtliche Trennung der Uniformierung jedoch stark infrage gestellt85 
und löst sich zunehmend auf. So erhalten Trommelgruppen, in denen nicht 
auch Frauen trommeln, keine Subventionen mehr für ihre Teilnahme an 
der Tamborrada.86 Für das Forschungsteam, das sich mit der Gleichberech-
tigung der Frau in der Tamborrada beschäftigt „[l]a fiesta es algo muy serio 
[...] porque es donde se representa y se [re]crea el orden social de cada mo-
mento. Y la historia no cambia sola, la cambian los ciudadanos“.87

81 Vgl. Heeg, Günther; Hensel, Andrea: Praktiken der Wiederholung. Episteme 
der Historiographie. In: Cairo, Milena; Moritz Hannemann u. a. (Hrsg.): Epis-
teme des Theaters. Aktuelle Kontexte von Wissenschaft, Kunst und Öffentlich-
keit. Bielefeld: transcript 2016. S. 323. 

82 Ebd. S. 326. 
83 Vgl. Foucault, Michel: Nietzsche, die Genealogie, die Historie. In: Foucault, 

Michel u. Walter Seitter (Hrsg.): Von der Subversion des Wissens. Frankfurt 
a. M.: Ullstein 1982. S. 86–88.

84 Keine Polemik, lange Zeit war die Rolle der Frau in der Tamborrada auf das 
winkende Voranschreiten beschränkt, das Trommeln war ihr untersagt.

85 Vgl. [Art.] Del mito de la fuente a la izada, las mujeres en la Tamborra-
da. In: El Diario Vasco 16.10.2014. URL: http://www.diariovasco.com/san- 
sebastian/201410/16/mito-fuente-izada-20141016000825-v.html (letzter Zugriff 
30.11.2017).

86 Vgl. ebd.
87 [Art.] Del mito de la fuente a la izada, las mujeres en la Tamborrada. In: El 

Diario Vasco 16.10.2014. URL: http://www.diariovasco.com/san-sebastian/ 
201410/16/mito-fuente-izada-20141016000825-v.html (letzter Zugriff 30.11.2017). 

http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201410/16/mito-fuente-izada-20141016000825-v.html
http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201410/16/mito-fuente-izada-20141016000825-v.html
http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201410/16/mito-fuente-izada-20141016000825-v.html
http://www.diariovasco.com/san-sebastian/201410/16/mito-fuente-izada-20141016000825-v.html
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Das donostiarrische Trommelfest ist auch insofern ein Fest, als dass es 
periodisch und in einem vom Alltag abgegrenzten Rahmen stattfindet. In 
einem zeitlichen Exzess von 24 Stunden, die die Tamborrada dauert, ragt 
das Ereignis nicht nur aus dem Alltag hervor,88 der donostiarrische Alltag 
wird komplett außer Kraft gesetzt. Es herrscht 24 Stunden Ausnahmezu-
stand. Geschäfte und Büros sind aufgrund des Feiertags geschlossen. 17 
00089 der 200 000 Donostiarras lärmen auf den Straßen. Der Lärm über-
schreitet dabei die Grenze des öffentlichen Raumes, indem er auch in die 
Häuser eindringt. Es vollzieht sich ein Einfall des Öffentlichen ins Private. 
Im Stadtzentrum Donostias kann sich niemand der Tamborrada entziehen. 

Durch den Festcharakter wird die Flüchtigkeit der Zeit betont. Die Er-
fahrbarkeit der Flüchtigkeit führt zu einer Verabsolutierung des Gegen-
wartscharakters. Durch die Thematisierung des Mythos bringt diese 
chronische Heterotopie90 Vergangenheit als Projektion in der absoluten 
Gegenwart hervor. Die Produktion der Vergangenheit als Gegenwart dient 
hier „nostalgischen und legitimatorischen Zwecken“91 eines identitätsrele-
vanten Narrativs.

Die Tamborrada gilt unter Donostiarras als Symbol dafür, dass Zusam-
menleben in Donostia trotz aller politischer Unterschiede doch funktio-
niert. Sie stellt Gemeinschaft über Grenzen der politischen Meinungen hi-
naus her. Die Gemeinschaft, die zwischen den Donostiarras im Alltag nach 
ETA noch nicht realisiert ist,92 wird und wurde also in der Tamborrada wie-
derholt erzeugt. Im Gegensatz zur Festmasse nach Canetti, deren Gleich-
heit sich aus Willkür und Genuss konstituiert93 und sich „durcheinander 
und nicht miteinander fort“94 bewegt, ordnet sich die Tamborrada jedoch 
dem Reglement der Marschchoreographie und des Trommelrepertoires un-
ter. Beides wird von der Stadtregierung jedes Jahr neu festgelegt. Es finden 
Proben statt, um zu gewährleisten, dass Zeitplan und Route eingehalten 
werden. Die Masse, die sich in der Choreographie formiert, ist mit Canetti 

Übersetzung: „ist das Fest etwas sehr ernstes, weil es der Ort ist, an dem die so-
ziale Ordnung zur betreffenden Zeit repräsentiert und nachgestellt (bzw. eigene 
Anpassung: hergestellt) wird. Und die Geschichte ändert sich nicht von selbst, 
die Bürger*innen ändern sie.“

88 Vgl. Warstat, Matthias: Fest. In: Fischer-Lichte, Erika, Doris Kolesch u. Matthi-
as Warstat (Hrsg.): Metzler-Lexikon Theatertheorie. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler 
2014. S. 105.

89 Alonso, J. M.: Tamborrada de cultura. In: El mundo 19.01.2016. 
90 Vgl. Foucault, M.: Andere Räume. S. 44.
91 Heeg, G.: Praktiken der Wiederholung. In: Cairo, M. u. M. Hannemann (Hg.): 

Episteme des Theaters. S. 323. 
92 Zum Kontext siehe S. 46 dieser Arbeit.
93 Vgl. Canetti, Elias: Masse und Macht. Frankfurt a. M.: Fischer 1980. S. 70.
94 Ebd.
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also eher eine geschlossene Masse, die Aufhebung der Fremdheit in einer 
„innerhalb bestimmter Grenzen formiert[en]“ Ansammlung von Gleich-
heit verspricht.95 Marschmusik und Trommelrhythmen bringen „eine Art 
Gemeinschaftsrausch hervor [...], der das moderne Subjekt von den Leiden 
der Individuation erlösen soll[te].“96

Die Gleichheit geht in der Tamborrada jedoch nicht bis zur Uniformi-
tät. Die einzelnen Trommelbataillone lassen sich durch die Verschieden-
heit der Soldatenuniformen unterscheiden. Auch in sich sind die Gruppen 
durch die Repräsentation der einzelnen Berufsstände divers. Aber es gibt 
eine Unterscheidung zwischen Mitlaufenden und Zuschauenden. An den 
Absperrgittern endet die geschlossene Masse. Gerade in der Tamborrada 
Infantil ist diese Trennung durch die Auslosung der Teilnahme eine in Aus-
erwählte und Nicht-Auserwählte. Durch ihre Zusammensetzung aus do-
nostiarrischen Institutionen reproduzieren die Trommelgruppierungen da-
bei das bestehende institutionelle System Donostias. Die Gemeinschaft, die 
durch die geschlossene Masse entsteht, unterscheidet also zwischen dem 
Innen und dem Außen.

Der stärkste Exklusionsmechanismus in Bezug auf Identitätskonzepte ist 
die orale Tradierung des Reglements und die Vermittlung über Bildung in-
nerhalb des baskischen Schulsystems. Kulturelles Codewissen wird vor al-
lem durch sprachliche Sozialisation in einer Gesellschaft erworben.97 Dieser 
Umstand macht es im Nachhinein für Außenstehende unzugänglich. In der 
oralen Tradierung folkloristischer Ausdrucksweisen liegt demnach schon 
an sich ein exklusives Moment: Wer nicht unmittelbar Teil der mündlichen 
Weitergabe war, kann zunächst nicht in Besitz des Wissens gelangen, kann 
also nicht in vollem Umfang an der Gemeinschaft teilhaben. In Bezug auf 
die Tamborrada muss also zwischen Teilnahme und Teilhabe unterschieden 
werden. Teilnehmen kann jede/r, ob Tourist*in oder Einwohner*in. Jedoch 
ist die weiterreichende Teilhabe am Fest Donostiarras bzw. in der erweiter-
ten Tradierung Bask*innen vorbehalten, die dieses Wissen um die kulturel-
len Einschreibungen vermittelt bekommen haben. Zur Öffnung wäre hier 
eine additive Vermittlung bzw. eine kommentierende Haltung innerhalb 
des Inszenierungskonzepts vonnöten, um die zur Teilhabe notwendigen 
Wissensvoraussetzungen zu schaffen.

Während der Kulturhauptstadt 2016 gibt es die Möglichkeit für Breslauer 
Kinder und Jugendliche, an diesem Wissen zu partizipieren. Die Tambor-

95 Großklaus, Götz: Medien-Bilder. Inszenierung der Sichtbarkeit. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp 2004. S. 17.

96 Warstat, M.: Fest. In: Fischer-Lichte, E., D. Kolesch u. M. Warstat (Hg.): Metz-
ler-Lexikon Theatertheorie. S. 107.

97 Vgl. Ben-Amos, Dan u. Kenneth S. Goldstein: Folklore. Performance and 
Communication. Berlin: De Gruyter 1975. S. 266 f.
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rada Infantil wird nach Breslau hin durch eine Simultan-Performance des 
Donostia-Marsches geöffnet. Die Öffnung des Raumes per Live-Schaltung 
übersteigt die Grenzen des ‚territorio geo poético del euskera‘ und führt zu 
einer intraeuropäischen Vernetzung der beiden Kulturhauptstädte. Es wird 
eine musikalische Brücke zwischen den Städten erzeugt. In der Simultan-
Performance von donostiarrischen Kindern und Breslauer Jugendlichen 
entsteht eine überregionale Gemeinschaft. Die Gleichzeitigkeit stiftet int-
raeuropäisches Identifikationspotential. Durch die überregionale Vermitt-
lung regionalen Kulturguts wird ein europäisches Anerkennungspotential 
geschaffen. Da der Donostia-Marsch in Breslau auch auf Euskera geprobt 
und aufgeführt wird,98 kommen die Breslauer Jugendlichen hier nicht nur 
mit dem Trommelreglement der donostiarrischen Tradition in Kontakt, 
sondern auch mit dem Sprachklang der baskischen Regionalsprache.

Nicht nur nach Breslau wird die Tamborrada geöffnet. In Donostia selbst 
soll durch die Aufnahme der Europahymne Offenheit gegenüber Europa de-
monstriert werden. Der Mythos donostiarrischer Einigkeit, der für die bas-
kische Gesellschaft nach der gesellschaftlichen Spaltung der letzten 40 Jahre 
besondere Relevanz besitzt, soll unter dem Getrommel in der Gemeinschaft 
manifestiert werden. 2016 wird durch Anpassungen im Inszenierungskon-
zept versucht diese Gemeinschaft auf Europa auszudehnen. Neben der Hym-
ne Donostias wird auch zur europäischen Hymne getrommelt. Allerdings 
kommt es hier zum Bruch. In der Aufführung konstituiert sich ein alternati-
ves Machtgefüge zu dem, das die Inszenierung konzipiert. Die im Fest eher 
unkontrollierte feedback-Schleife besitzt in diesem Zusammenhang politi-
sche Bedeutung. Die identitätsrelevante Konzeption der Tamborrada führt 
2016 zu einer in der Inszenierung nicht angelegten Radikalisierung innerhalb 
der Aufführung. Was eigentlich als Identifikation mit Europa konzipiert war, 
schlägt ins Gegenteil um. Während der Europa-Hymne signalisieren Pfiffe99 
Uneinigkeit mit dem vorgegebenen Konzept. Im Vergleich zu der fröhlichen 
Stimmung während der Donostia-Hymne ist plötzlich Aggression wahr-
zunehmen.100 Die ablehnende Haltung richtet sich gegen Institutionen der 
europäischen Union aber auch gegen das Projekt Kulturhauptstadt an sich, 
das bereits im Vorhinein für Kritik in der Bevölkerung gesorgt hatte.101

98 [Art.] Die Tamborrada von Wroclaw in Orbita In: URL: http://www.wroclaw.pl/
de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video (letzter Zugriff 22.11.2017).

99 Vgl. Ormazabal, Mikel: San Sebastián resuena en la fiesta de la Tamborrada. 
In: El país 21.01.2016. URL: https://elpais.com/cultura/2016/01/20/actualidad/ 
1453287151_798146.html (letzter Zugriff 22.11.2017).

100 [Video] Europar Batasunari txistuak Donostian danborradan In: youtube.com 
20.01.2016 URL: https://www.youtube.com/watch?v=USSxie4PqpA (letzter 
Zugriff 30.11.2017).

101 Orella Unzué, José Luis: Donostia, capital europea de la cultura. In: Noticias de 

http://www.wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video
http://www.wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video
https://elpais.com/cultura/2016/01/20/actualidad/1453287151_798146.html
https://elpais.com/cultura/2016/01/20/actualidad/1453287151_798146.html
https://www.youtube.com/watch?v=USSxie4PqpA
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Zuschauende auf den Balkonen der Konstituzio Plaza nutzen außerdem 
die mediale Wirksamkeit des Ereignisses, um politische Forderungen in 
Form von Transparenten zu platzieren. Ihnen scheint dabei die jeweilige 
Reichweite bewusst zu sein. Während beispielsweise 2015 ausschließlich 
Forderungen auf Euskera platziert wurden,102 wendet man sich 2016 auf 
Englisch auch gegen die sogenannte europäische Troika.103104 „Troika Go 
Home“ ist die Solidarisierung mit allen südeuropäischen Nationen gegen 
die europäische Bankenpolitik. Im spanischen Wahljahr 2016 richten sich 
auch Transparente auf Spanisch gegen bestimmte Parteien der zentralspa-
nischen Politik. Viele Protestierenden verlangen darüber hinaus die Rück-
führung in ganz Spanien inhaftierter ETA-Mitglieder ins Baskenland und 
die Unabhängigkeit eines Euskal Herria von Spanien.105 Im Vergleich der 
Tamborradas aus verschiedenen Jahren lässt sich also feststellen, welche 
Aspekte gerade gesellschaftlich als zur Identitätskonstruktion relevant er-
achtet werden und welche Alteritäten zur Abgrenzung genutzt werden. Das 
ursprüngliche Ereignis wird enthistorisiert und in den aktuellen zeitlichen 
Kontext eingebettet, der der Tamborrada neue gesellschaftliche Bedeutun-
gen hinzufügt. Die Teilnehmenden wirken direkt auf die Aufführung der 
Tamborrada ein und partizipieren so überregional an politischen Diskur-
sen. Dennoch ist auch im Kulturhauptstadtjahr die Abgrenzung von Euro-
pa zumindest in der Anzahl der Transparente weniger ersichtlich als die 
Abgrenzung von Spanien.106 Das Hauptanliegen bleibt, die eigene Position 
im auch nach der Waffenniederlegung 2011 gesellschaftlich noch nicht voll-
ständig beigelegten ETA-Konflikt zu betonen. In der beschriebenen Hal-
tung des Publikums drückt sich ein weiteres Schließungsmoment aus. Die 

Gipuzkoa 10.02.2016. URL: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/02/10/
opinion/tribuna-abierta/donostia-capital-europea-de-la-cultura (letzter Zu-
griff 30.11.2017).

102 [Video] Tamborrada 2015 - Retreta - San Sebastián – Donostia. In: youtube.
com 21.01.2015 URL: https://www.youtube.com/watch?v=TemFYtHZYDU 
(letzter Zugriff (30.11.2017).

103 Vgl. Alonso, J. M.: Tambores y barriles con sonido europeo en San Sebastián. In: 
El mundo 20.01.2016. URL: http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/01/20/569
ec847e2704e73048b458c.html (letzter Zugriff 22.11.2017). [Video ab 00:05 min]. 

104 Die Troika bezeichnete den im Zuge der Weltwirtschaftskrise 2009 als Kont-
rollinstanz der Währungsstabilität eingesetzten Zusammenschluss aus Interna-
tionalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und Europäischer Kom-
mission (vgl. hierzu wikipedia.de „Troika (EU-Politik)“).

105 Vgl. [Art.] Die Tamborrada von Wroclaw in Orbita In: URL: http://www.
wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video (letzter Zugriff 
22.11.2017). [Video ab 00:02 min]

106 Vgl. Alonso, J. M.: Tambores y barriles con sonido europeo en San Sebastián. 
In: El mundo 20.01.2016. 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/02/10/opinion/tribuna-abierta/donostia-capital-europea-de-la-cultura
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/02/10/opinion/tribuna-abierta/donostia-capital-europea-de-la-cultura
https://www.youtube.com/watch?v=TemFYtHZYDU
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/01/20/569ec847e2704e73048b458c.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/01/20/569ec847e2704e73048b458c.html
http://www.wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video
http://www.wroclaw.pl/de/die-Tamborrada-von-wroclaw-in-orbita-video
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antieuropäische Haltung, die 2016 durch Pfiffe und Transparente sichtbar 
wird, gilt jedoch dem Kulturhauptstadtjahr an sich sowie den europäischen 
Institutionen und ihrer als Repression empfundenen Politik. Sie bezieht 
sich nicht direkt auf die Europäer*innen, die am Fest teilnehmen.

Der Mythos der Tamborrada tradiert sich über die Grenzen Donostias 
hinaus. Im gesamten Baskenland hat sie sich in kleinerer Form als Tradi-
tion etabliert. Das Narrativ der Widerständigkeit, dessen Zentrum Donos-
tia ist, ist also auch für ein baskisches Identitätskonzept wirksam. Dass dies 
funktioniert, hängt mit der Rekonstruktivität des Kollektivgedächtnisses 
zusammen.107 In der Reichweite der Tradition zeigt sich eine Topographie 
baskischer Widerständigkeit. Von Donostia aus wird am Mythos eines wi-
derständigen Volkes konstruiert und das Baskenland „als kommemorativer 
Raum aufgebaut“.108

Die Tamborrada verweist dabei durch ihren Umgang mit der Vergan-
genheit immer wieder auf den aktuellen Platz der donostiarrischen Ge-
sellschaft. Im Kulturhauptstadtjahr konzipiert, um die Vision einer Con-
vivencia Donostiarra auf Europa auszudehnen, wird der Hintergrund ihrer 
imaginierten Bedeutung und deren wiederholte Tradierung in der Auffüh-
rung zur Einschränkung dieser Vision.

Das Inszenierungskonzept sieht im Kulturhauptstadtjahr vor, Europa in 
der Tamborrada als Kompensationsheterotopie in Erscheinung treten zu 
lassen. Die Vision einer europäischen Gemeinschaft soll in der ästhetischen 
Dimension erfahrbar werden. Im sich verändernden Reglement der Tam-
borrada bildet sich der fortschreitende gesellschaftliche Diskurs in Bezug 
auf Gleichberechtigungsfragen ab. Dieser verbindet Donostia mit Europa. 
Durch die überregionale Vermittlung regionalen Kulturguts in der Tam-
borrada Infantil wird eine Öffnung der Tradition in Richtung der zweiten 
Europäischen Kulturhauptstadt Breslau gezogen. Durch die Kontingenz der 
Aufführung bricht allerdings auch eine Ablehnung Europas in die Tambor-
rada ein. Sie macht Europa als Illusionsheterotopie erfahrbar. Als soziale 
Konstruktion der Vergangenheit wirkt die Tamborrada zurück auf den ge-
genwärtigen Raum, in dem sie stattfindet, über ihr Stattfinden hinaus. Der 
Mythos donostiarrischer Widerständigkeit und seine orale Tradierung ber-
gen starke Ausschlussmechanismen. Europäischen Zuschauenden bleibt 
nur der Blick von hinter den Absperrgittern auf ein museales Geschichts-
bild, das radikal in die Gegenwart hineinwirkt.

107 Vgl. Assmann, J: Das kulturelle Gedächtnis. S. 40.
108 Ebd. S. 41.
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3.1.2.  Adiorik gabe/Sin adiós 

Während die Tamborrada den imaginierten Ursprung baskischer Identität 
verhandelt, wirft Sin adiós den Blick auf den Schatten der jüngeren Ver-
gangenheit des Baskenlandes – den ETA-Konflikt. Im Mittelpunkt dieses 
gewaltsamen Konflikts steht die linke Untergrundorganisation ETA (Eus-
kadi Ta Askatasuna – dt.: Baskenland und Freiheit), die von 1959 bis 2011 
das Ziel einer Abspaltung des Euskal Herria von Spanien und Frankreich 
mit gewaltsamen Mitteln verfolgte.109 Die Gewalt richtete sich lange Zeit 
nur gegen das politische und ökonomische Establishment spanischnatio-
naler Kreise. Später uferte sie jedoch in größeren Anschlägen aus, denen 
vermehrt am politischen Konflikt Unbeteiligte zum Opfer fielen.110 Auf spa-
nischer Seite wurden paramilitärische Organisationen im Kampf gegen die 
ETA eingesetzt. Die bekannteste hierunter ist GAL (Grupos Antiterroristas 
de Liberación – dt.: antiterroristische Befreiungsgruppen). Sie war über das 
Ende der Franco-Diktatur bis Ende der 1980er Jahre aktiv. GAL und an-
deren paramilitärischen Einheiten wird ihrerseits ein enorm gewalttätiges 
Vorgehen, das sich auch gegen Unschuldige richtete, vorgeworfen.111 

Der extreme Konfrontationskurs auf beiden Seiten sorgte dafür, dass eine 
diplomatische Lösung des Konflikts undenkbar wurde. Innerhalb der bas-
kischen Gesellschaft führte die Vielfalt der durch die Gewalt unvereinbar 
gewordenen politischen Positionen zu einer tiefgehenden Spaltung. Vereint 
war die baskische Linke nur in der Ablehnung des als repressiv eingestuften 
Vorgehens des spanischen Staates, während die Haltung zur ETA-Gewalt 
als Mittel zur Abspaltung des Baskenlandes sie zergliederte. Gemäßigtere 
Kreise waren zu Beginn der Auseinandersetzungen mit der Etablierung 
eines Autonomiestatus innerhalb Spaniens zufrieden.112 Je härter die Aus-
einandersetzungen wurden, desto mehr Menschen im Baskenland solidari-
sierten sich mit der ETA und gegen den spanischen Staat. Doch bedeutete 
dies gleichzeitig eine Solidarisierung gegen die auch im Baskenland durch-
aus vertretenen Befürworter*innen der spanisch-zentralistischen Seite.113 
Die Verstrickung beider Seiten in die Gewaltspirale114 spiegelte sich auch 
im Alltag als Konfrontation wider. Bis heute ist der gesellschaftliche Dialog 
daher an vielen Stellen schwierig. Der nicht stattfindende Dialog führte sei-
nerseits wiederum zu einer mythischen Aufladung des Konflikts. Eine auf 

109 Vgl. Schütz, J.: Die Konfliktregion Baskenland. In: Gimber, A., J. M. R. Martín 
u. a. (Hg.): Spanien verstehen. S. 75.

110 Vgl. ebd. S. 77.
111 Vgl. ebd.
112 Vgl. ebd.
113 Vgl. ebd. S. 79.
114 Vgl. ebd. S. 76.
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Fakten beruhende Aufklärung der Verbrechen auf beiden Seiten und ein 
damit verbundener konstruktiver Umgang mit der Vergangenheit befindet 
sich erst im Anfangsstadium. Bisher wurde von medialer und institutio-
neller Seite eher mit Gerüchten und Annahmen gearbeitet, die der jeweilig 
vertretenen Ideologie entsprechen.

2011 fiel der Bewerbungsprozess Donostias um die Kulturhauptstadt mit 
der Waffenniederlegung von ETA zusammen. Der Wunsch einer besseren 
Convivencia, die das Motto des Kulturhauptstadtjahres ist, resultiert nicht 
zuletzt aus der Unabgeschlossenheit dieses Konflikts.115

3.1.2.1. Beschreibung

Sin adiós (dt.: Ohne Abschied) ist eine szenisch-musikalische Erinnerung, 
die in drei Aufführungen jeweils vier „víctimas del terrorismo y la violen-
cia“116 gedenkt. Die öffentliche Trauerfeier legt damit den Finger in eine 
Wunde, die der Konflikt hinterlassen hat: Bislang wurde oft kritisiert, dass 
die Opfer nie Anerkennung von offizieller baskischer Seite erfahren hätten. 
Stattdessen seien sie durch die gesellschaftliche Heroisierung von ETA ver-
höhnt worden, die sich zum Beispiel in der Benennung von Straßen nach 
ETA-Mitgliedern niederschlug.117 Sin adiós soll jetzt als „expresión colectiva 
de memoria y reconocimiento incluyente y una manifestación de respeto a 
los derechos humanos“118 Wiedergutmachung leisten. 

Es handelt sich bei den Verstorbenen, derer gedacht wird, jedoch nicht 
ausschließlich um Mordopfer der ETA. In der Aufführung vom 18.12.2016 
geht es auch um Marijose Bravo del Valle. Eine 16-Jährige, die 1980 vom 
paramilitärischen Batallón Vasco Español,119 das gegen ETA vorging, verge-
waltigt und ermordet wurde. Außer an sie wird in der Aufführung an Ángel 
Jesús Mota Iglesias, Ramón Díaz García und an Francisco Javier Gómez 

115 Vgl. Interviewteiltranskript. Anhang S. 87, Zeile 26–30.
116 Equipo 2016: Programa Adiorik Gabe/Sin adiós. Música y letras para recordar. 

S. 1. Übersetzung: „Opfer des Terrorismus und der Gewalt.“ Die Entscheidung, 
die Gewalt als Terrorismus zu charakterisieren ist auf jeden Fall ein Schritt auf 
die Opfer und auf Madrid zu. Die Begriffsverwendung sei jedoch laut Niebel in 
Bezug auf die ETA bis in die UNO umstritten (vgl. Niebel, I.: Das Baskenland. 
S. 14–16.).

117 Meyer, Manuel: ETA-Morde. Wie baskische Gemeinden Opfer des Terrors de-
mütigen. In: Spiegel Online 13.04.2008. URL: http://www.spiegel.de/politik/
ausland/eta-morde-wie-baskische-gemeinden-opfer-des-terrors-demuetigen- 
a-544513.html (letzter Zugriff 30.11.2017).

118 Programmheft S. 1. Übersetzung: „kollektiver Ausdruck der Erinnerung und 
[der] darin inbegriffene[n] Anerkennung und [als] Respektsbekundung an die 
Menschenrechte“

119 Vgl. Equipo 2016: Programa Adiorik Gabe/Sin adiós. S. 3.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/eta-morde-wie-baskische-gemeinden-opfer-des-terrors-demuetigen-a-544513.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eta-morde-wie-baskische-gemeinden-opfer-des-terrors-demuetigen-a-544513.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eta-morde-wie-baskische-gemeinden-opfer-des-terrors-demuetigen-a-544513.html
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Elósegui erinnert. Die drei Männer waren zwischen 1990 und 2001 in ver-
schiedenen Stadtteilen Donostias von ETA-Mitgliedern ermordet worden.

Das Inszenierungskonzept stellt erinnerungswürdige120 Details aus dem 
Leben der einzelnen Verstorbenen in den Mittelpunkt. Auf der Guckkas-
tenbühne des Kursaal121 wird für jedes ausgelöschte Leben eine zwanzig- 
bis dreißigminütige, in sich geschlossene, repräsentative Szene gezeigt. Zur 
Produktion der Szenen arbeitet je ein/e Künstler*in mit den Angehörigen 
zusammen. Dargestellt wird das Ergebnis dieses Prozesses von ausgebilde-
ten Schauspieler*innen, Musiker*innen und Tänzer*innen. Die Szenen er-
zählen in Form von Anekdoten und Erinnerungsfragmenten der Angehö-
rigen aus dem Leben des/der jeweiligen Verstorbenen. Die Erzählung findet 
auf verbalsprachlicher Ebene statt. Auf der Bühne zu sehen sind reduziert 
gestaltete Schauplätze. Die Figuren stellen Angehörige im Dialog über den/
die jeweilige/n Verstorbene/n dar. Sie werden von Schauspieler*innen ver-
körpert. In der Erinnerung an Marijose Bravo verkörpert eine Tänzerin 
auch die Verstorbene selbst im Tanz mit dem Tod. In den anderen Szenen 
werden die Verstorbenen, wenn überhaupt, lediglich durch eine Stimme 
aus dem Off repräsentiert. Lieblingsmusik und photographisches Material 
werden mit der Erinnerung der Angehörigen verwoben. Das dokumentari-
sche Material vermittelt Authentizität, während Live-Musik und Erzählung 
vor allem zur Erzeugung von Emotionalität eingesetzt werden. 

Die Aufmerksamkeit des Publikums wird durch die Lichtgestaltung ka-
nalisiert auf das Bühnenzentrum gelenkt. Der Zuschauer*innenraum ist 
stockdunkel. Zwischen den einzelnen Erinnerungen fällt der Vorhang für 
den Umbau und ein Saxophonist spielt melancholische Lieder. Er bewegt 
sich dabei durch das Publikum und wird von einem Spot verfolgt. Während 
der Aufführung am 18.12.2016 weinen viele der Zuschauenden. Im dunklen 
Saal ist besonders nach den Musikstücken innerhalb der Szenen Schniefen 
und das Rascheln von Taschentüchern zu hören.

3.1.2.2. Aufführungsanalyse 18.12.2016

Entgegen Benedict Andersons These, dass gerade unbekannte Schicksale 
wie das des Unbekannten Soldaten im Rahmen eines für Gemeinschaften 
identitätsstiftenden Totenkults herangezogen werden,122 werden im gesam-
ten Erinnerungskomplex ETA während des Kulturhauptstadtjahres 2016 
vor allem namentlich genannte Einzelschicksale als identitätsstiftend he-

120 Vgl. Erll, Astrid: Biographie und Gedächtnis. In: Klein, Christian (Hrsg.): Bio-
graphie – Methoden, Traditionen, Theorien. Stuttgart: Metzler 2009. S. 82.

121 Eigenname, Aussprache: doppelter Vokal kurz.
122 Vgl. Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgen-

reichen Konzepts. 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Campus 2005. S. 18.
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rausgestellt. Sin adiós ist jedoch die einzige Veranstaltung, die dafür die 
Opfer in den Blick nimmt. Im Vergleich dazu haben zum Beispiel die Fil-
me, die über ETA während des Kulturhauptstadtjahres gezeigt werden, alle 
eine Gemeinsamkeit: Sie beschäftigen sich damit, wie Menschen zu Terro-
rist*innen werden und ermöglichen so eine Reflexion der Täter*innenper-
spektive.123 Sin adiós eröffnet demgegenüber ein alternatives Narrativ der 
Identifikation über die Opferseite.

Durch die Ausarbeitung eines biographischen Moments eines Zeitzeugen/
einer Zeitzeugin rückt in Sin adiós das Individuum in der Fremdbeschrei-
bung durch seine Angehörigen in den Mittelpunkt. Das Authentizitätsver-
sprechen, das in der Ausarbeitung eines biographischen Moments eines 
Zeitzeugen/einer Zeitzeugin liegt, wird durch die Unmittelbarkeit der Be-
schreibung durch die nächsten Angehörigen gesteigert. Anstelle einer Identi-
fizierung des Individuums mit einer kollektiven Identität bzw. einer anonym 
gewordenen Masse, erfolgt hier die Identifikation zwischen Individuum und 
Individuum. Sie erweist sich erst in zweiter Instanz als kollektivisch. 

Sin adiós ist, wie im Titel angedeutet, der bisher nie erfolgte Abschied von 
den Verstorbenen. Er wird nun anhand positiv konnotierter Erinnerungen 
nachgeholt. So wird beispielsweise in der Erinnerung an Ángel Mota be-
sonders seine Liebe zur Musik hervorgehoben,124 indem die Szene in einem 
Radiostudio stattfindet. Zwei Radiomoderator*innen stellen Ángel vor. Sei-
ne Lieblingslieder, zu denen Yesterday und Caruso gehören, werden live von 
einem Tenor performt. Sie werden so mit den Darstellungen der Radiomo-
derator*innen verbunden, dass ihr Text an die Erzählung anschließt, diese 
vorantreibt und so Stimmungs- und Atmosphärenwechsel einleitet. So ent-
steht die Dramaturgie eines sehr persönlichen Radioprogramms.

Musik besitzt großes biographisches Potential, da sie sich in der Erinne-
rung direkt mit den jeweiligen Lebensereignissen verknüpft, zu denen sie 
gespielt wurde. Sie besitzt die Fähigkeit, diese Erinnerungen wieder auf-
zurufen.125 Ihre Wiederholung kann sich also mit der Vergegenwärtigung 
eines Erinnerungskomplexes verbinden. Das betreffende Musikstück wird 
dann Teil einer identitätsrelevanten Narration. In Sin adiós ist die Musik-
auswahl Teil eines transkulturellen Kanons populärer Kultur. Selbst Zu-
schauende, die die einzelnen Songs wie Caruso, Yesterday, Sweet Caroline 

123 Als Unterpunkt des Kulturhauptstadtjahres läuft im Rahmen des jährlichen in-
ternationalen Filmfestivals Zinemaldia der Filmzyklus The Act of Killing, unter 
dessen 36 Filmen aus der ganzen Welt auch Filme über ETA zu sehen sind.

124 Textzeile in dieser Szene: „Ángel era mucho de la música.“ Übersetzung: 
„Ángel war einer, für den die Musik große Bedeutung hatte.“

125 Vgl. Rötter, Günther: Musik und Emotion. Emotionstheorien. In: Motte-Ha-
ber, Helga de la (Hrsg.): Musikpsychologie. Handbuch der systematischen Mu-
sikwissenschaft. Laaber: Laaber 2005. S. 294.
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oder Macarena nicht kennen, werden durch ihre klare Akkordabfolge bzw. 
ihre Popsongform inkludiert. Dieser Mechanismus funktioniert im euro-
päischen Raum auch über Kulturgrenzen hinweg. Musik, die an sich schon 
eine starke persönliche Erinnerungsfunktion erfüllt, wird hier also mit 
einer kollektiven Erinnerungsfunktion versehen. Caruso kann sich nach 
dem Besuch der Aufführung bei den Zuschauer*innen mit dem Erlebnis 
Sin adiós und im Speziellen mit dem Gänsehautmoment der Erinnerung an 
Ángel Mota verknüpfen.

Zwischen den Songs wird über Ángels Leben in Amara, einem Stadtteil 
von Donostia-San Sebastián, berichtet. Hierzu wird die Erzählung mit der 
Nennung von Namen von Orten in Amara verknüpft. Es wird zum Beispiel 
von seiner Begeisterung für den ortsansässigen Hockeyverein erzählt, der 
im Publikum vielen ein Begriff zu sein scheint – zustimmende Reaktionen. 
Die kurzen in sich geschlossenen Szenen bilden also den Ausschnitt einer 
Karte gelebter Geographie 

„von Bindungen und Zugehörigkeiten, von Identifikationen und Distanzen, 
[...] von Orten und Vektoren, die sie verbinden. Solche Karten schaffen ein 
weit verbreitetes Feld von Orten als zeitweilige Momente der Stabilität. An 
diesen Orten können Menschen anhalten und sich ihr ‚Selbst‘ in Gewohn-
heiten ‚einrichten‘.“126

Die Szenen in Sin adiós konstituieren sich in der Erzählung einer oder meh-
rerer wichtiger Bindungen sowie Gewohnheiten des/der Verstorbenen, die 
ihrem/seinem Leben Stabilität verliehen. Sie stellen insofern eine situative 
Verdichtung identitätsrelevanter Bausteine dar. Die persönlichen Vektoren 
werden durch die Erzählung von Nachrichten bzw. Alltagsinformationen 
gerahmt. Durch die Schilderung eines Alltags zur erzählten Zeit kann be-
sonders bei donostiarrischen Zuschauenden eine Verknüpfung zu ihrem 
eigenen Alltag bzw. den damaligen Meldungen in den Nachrichten statt-
finden. Es wird inhaltliche Unmittelbarkeit geschaffen. Dies funktioniert, 
da die Darstellung die jüngere baskische Vergangenheit betrifft. Über die 
gesellschaftliche Erinnerung sind die Gefühle dieser Zeit mit dem persön-
lichen Gedächtnis jeder/jedes einzelnen Basken/Baskin verknüpft. Dieses 
Gedächtnis funktioniert räumlich.127 Das bedeutet, dass die Erfahrungen in 
Verbindung mit Orten stehen, aus denen sie sich herstellten. Das Gedächt-
nis kann nicht auf diese Erfahrungen zurückgreifen, ohne nicht auch den 
Ort ihres Stattfindens zu imaginieren.

126 Grossberg, Lawrence: Alltag. In: Hügel, Hans-Otto: Handbuch Populäre Kul-
tur. Begriffe, Theorien und Diskussionen. Stuttgart: Metzler 2003. S. 107.

127 Vgl. Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 31.
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Die Karten gelebter Geographie stellen sich allerdings erst mittelbar vor 
dem inneren Auge der Zuschauenden her. Innerhalb der Inszenierung wer-
den sie auf der verbalsprachlichen Ebene thematisiert. Visualisiert werden 
meist nicht die Orte des erzählten Geschehens, sondern dritte allgemeine 
und reduziert gestaltete Orte: Der Speisesaal irgendeiner gastronomischen 
Gesellschaft, der lediglich durch einen Tisch repräsentiert wird, ein Sitzsack 
als Rückzugsort der jugendlichen Marijose, der in schummriges Licht ge-
taucht Geborgenheit eines Jugendzimmers vermittelt – eben sogar Transit-
räume wie das Radio im Fall von Ángel Mota und eine Telefonverbindung 
in den Himmel in der Erinnerung an Francisco Gómez. Da die erzählten 
Elemente sich also erst in der Wahrnehmung der Zuschauenden visuali-
sieren, werden sie hier bereits mit eigenen Vorstellungen verknüpft. Dieser 
Rückgriff auf die Vorstellungskraft der Zuschauenden ermöglicht eine grö-
ßere identifikatorische Basis, da

„Bedingung für die Entstehung von Identifikation ist, dass Merkmale der 
fremden, imaginierten Identität in die eigene integriert werden [können]. [...] 
Die Perspektivübernahme erfolgt mit dem Ziel, die eigene Identität auszu-
bauen, indem einige Merkmale der imaginierten Identität in die eigene Iden-
tität übernommen werden.“128

Die Syntheseleistung zwischen Materialität der Darstellung, gesprochenem 
Wort und eigenen Assoziationen führt potentiell zu einer Einfühlung bis 
hin zu nicht-partizipatorischer Immersion.

Während die konkreten Alltagsbezüge ortsspezifisch für Donostia bzw. 
kulturspezifisch – im Fall von Realia129 wie den gastronomischen Gesell-
schaften – Einfühlung ermöglichen, sind die Bindungen und Gefühle, die 
aufgerufen werden, kulturübergreifend verständlich. Es geht in Sin adiós 
darum, sich von geliebten Menschen zu verabschieden. Dieser Wunsch, 
der auf einer ungenutzten Gelegenheit oder dem Gefühl von Unabge-
schlossenheit fußt, ist weder spezifisch mit dem Themenkomplex ETA 
verbunden noch kulturspezifisch. Er gehört zum Menschsein und öffnet 
so das Identifikationspotential über Identitätskonzepte hinaus. Das indi-
viduelle Identifikationspotential, das an die biographische Darstellung 
anknüpft, arbeitet mit einem ethischen, humanistischen Verständnis des 

128 Wünsch, Carsten: Empathie und Identifikation. In: Wünsch, Carsten, Holger 
Schramm u. a. (Hrsg.): Handbuch Medienrezeption. Baden-Baden: Nomos 
2014. S. 235.

129 Als Realia werden in der Übersetzungstheorie Artefakte oder Zusammenhän-
ge bezeichnet, die den kulturspezifischen Wissensvoraussetzungen unterliegen. 
Um sie transkulturell zugänglich zu machen, ist oft eine erklärende Übertra-
gung oder andere Kommentierung notwendig.
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Menschseins,130 das eine empathische Perspektivübernahme und das dar-
aus resultierende Mitgefühl mit sich bringt.

Durch das narrative Format von Sin adiós werden die Zuschauenden 
dabei nicht an ihre Rezipierendenrolle erinnert, was eine Identifikation 
unterstützt.131 Die Sprachlichkeit des Textes ist auf Emotionalität angelegt. 
Es wird in allen Szenen in der Vergangenheitsform des Imperfecto gespro-
chen, welches als weniger sachlich gilt als das Indefinido. In dieser Funktion 
wird es mit der entsprechenden Betonung daher vor allem für die persön-
liche, emotionalisierende Erzählung von Geschichten eingesetzt. Gemein-
sam mit der Musikauswahl, die ebenfalls auf hohe Emotionalität setzt, und 
der aufmerksamkeitskanalisierenden Lichtgestaltung kann die Sprachlich-
keit des Textes in Verbindung mit der Einlassung der Zuschauenden zu ei-
ner vollständigen Distanzaufgabe führen. Indem die Zuschauenden in das 
Bühnengeschehen eintauchen, kommt es zu einer Identifikation mit den 
Angehörigen der Opfer. Diese manifestiert sich nach außen hin durch das 
Weinen der Zuschauenden. Sie setzt so in einer feedback-Schleife zwischen 
den Zuschauenden wiederum einen Prozess der Identifikation in Gang. 
„[D]as Phänomen der emotionalen Ansteckung“132 hat in der Aufführung 
vom 18.12.2016 kollektives Weinen zur Folge. Indem die Aufführung als 
immersiv erlebt wird, stiftet sie gleichzeitig eine Gemeinschaft der Trau-
ernden. Individuelle Einfühlung kann also Schlüssel zu kollektiver trans-
kultureller Einfühlung sein.

In Sin adiós wird Trauer hervorgebracht, indem besonders freudvolle 
lebenswerte Momente erzählt werden. Die Inszenierung stellt die Men-
schen in den Mittelpunkt, nicht die gewaltsamen Umstände ihres Todes. 
Die Trauer entsteht also erst in Rückbindung an das Bewusstsein über die 
Rahmung der Veranstaltung.

Der Tod wird in einigen Szenen trotzdem in die Darstellung aufgenom-
men. Seine Transzendenz wird in den Erinnerungen an Ramón Díaz, Ma-
rijose Bravo und Francisco Gómez in verschiedener Weise aufgelöst: Wäh-
rend Ramóns Tochter in der gastronomischen Gesellschaft eine Macarena 
zu Ehren ihres Vaters tanzt, sind plötzlich hallende Schritte zu hören. Die 
Figuren verstecken sich unter dem Tisch. Eine Stimme aus dem Off sagt: 
„No, aquí no hay nadie.“133 Dann ist eine zweite mächtigere Stimme in gelas-

130 Vgl. hierzu auch Rüsen, Jörn: Europäische Identitätsbildung durch Kultur? In: 
Wagner, Bernd u. Norbert Sievers (Hrsg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2007. 
Europäische Kulturpolitik. Essen: Klartext 2007. S. 39.

131 Vgl. Wünsch, C.: Empathie und Identifikation. In: Wünsch, C., H. Schramm 
u. a. (Hg.): Handbuch Medienrezeption. S. 234.

132 Ebd. S. 224.
133 Übersetzung: „Nein, hier ist niemand.“
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senem Tonfall zu hören: „¡Dejalos que disfruten!“134 Das fragende „¿Aita?“135 
der Tochter macht deutlich, dass sie in dieser Stimme die Stimme ihres Va-
ters wiederzuerkennen glaubt.

In der Erinnerung an Marijose Bravo wird der Tod zunächst als ver-
mummte Gestalt dargestellt, die sich bewegungslos im Bühnenhintergrund 
aufhält, während Marijoses beste Freundin von ihrer gemeinsamen Zeit 
erzählt. Am Ende der Szene tanzen zwei in Weiß und Schwarz gekleidete 
Tänzerinnen zu einem baskischen Wiegenlied. In der Choreographie heftet 
sich die Tänzerin in Schwarz wie ein Schatten an die Tänzerin in Weiß, bis 
sie sie zum Ende der Szenendramaturgie mit ihrem Körper umschließt. 

Die Szene für Francisco Gómez ist komplett im Himmel verortet. Er be-
kommt einen Geburtstagsanruf in den Himmel. Der Boden der Bühne ist 
durch dichten Nebel bedeckt, es steht ein Flügel im Raum und eine Kerze 
brennt. Der Verstorbene materialisiert sich als Figur auf der Bühne. Der 
Journalist, der ihn aus der realen Welt anruft, wird durch eine Stimme aus 
dem Off repräsentiert.

Die Erzählung biographischer Vektoren wird in Sin adiós also mithilfe 
der semiotischen Darstellung fiktionaler Elemente der Realität entrückt. 
Die Transzendenz des Todes wird in der Darstellung aufgelöst. Das mit ihm 
verbundene Unbehagen wird aufgehoben, indem er sicht- und erfahrbar 
gemacht wird. Der Tod wird in dieser Darstellung nicht als Bruch zu den 
positiv erzählten Momenten wahrnehmbar. Er gliedert sich in die in sich 
geschlossene Perfektion einer konfliktfreien Welt ein. Es verknüpfen sich 
also Trauer und Wohlbehagen in der Erinnerung an die Verstorbenen.

Die Umstände des gewaltsamen Todes werden dagegen von der Insze-
nierung ausgeklammert. Es findet ein Schweigen über sie statt. So wird in 
der Szene für Ramón Díaz eine der Figuren von einer anderen zurechtge-
wiesen, als der Dialog zu weit in Richtung des Themenkomplexes des ge-
waltsamen Todes abgleitet. Die Tochter wechselt in eine traurige Stimmlage 
„[...] y esto fue cuándo ocurrió –“ und wird an dieser Stelle durch ihren 
Dialogpartner unterbrochen „¡No pienses en esto!“136. Auch in anderen Sze-
nen wird diese Praxis des Nicht-Weitersprechens verfolgt. In der Erinne-
rung an Marijose Bravo sind die auch im Programmheft auffindbaren drei 
Punkte des Nicht-Weitersprechens in der Aufführung als Sprechpause des 
Ungesagten wahrnehmbar, als ihre beste Freundin feststellt: „[Fue] brutal-
mente truncada [...] la senda de vuestros sueños, el tuyo junto con Javi ...“137

134 Übersetzung: „Lass sie ihren Spaß haben!“
135 Baskische Anrede für ‚Papa‘
136 Übersetzung: „[...] und das war, als es passierte –“ „Daran darfst du nicht 

denken!“
137 Equipo 2016: Programa Adiorik Gabe/Sin adiós. S. 4. Übersetzung: „Der Weg 

eurer Träume wurde brutal abgeschnitten – der deinige gemeinsam mit Javi ...“ 
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Einerseits werden die Opfer durch diese Praxis gleich. Es ist nicht mehr 
wichtig, wer von welcher Seite getötet wurde und ob zu Recht oder zu Un-
recht. Dieselbe Aufführung kann somit durch den Fokus auf das Individu-
um konfliktfrei von Opfern beider Seiten handeln.

Die Nicht-Thematisierung der Todesumstände bedeutet jedoch auch, die 
betreffenden Elemente dem „Verschwinden und Vergessen“138 zu unterziehen.

„Wenn ein Mensch – und eine Gesellschaft – nur das zu erinnern imstan-
de ist, was als Vergangenheit innerhalb der Bezugsrahmen einer jeweiligen 
Gegenwart rekonstruierbar ist, dann wird genau das vergessen, was in einer 
solchen Gegenwart keinen Bezugsrahmen mehr hat.“139

Die Aussparung des Täter*innenkomplexes verhindert eine Auseinander-
setzung mit den Antagonist*innen,140 ihren Motiven und eine damit einher-
gehende Reflexion des Schuldverhältnisses. Eine kritische Distanznahme 
durch Darstellung beider Seiten wird also schon innerhalb der Inszenie-
rung vermieden. So wird die Erzeugung identifikatorischer Prozesse bei 
den Zuschauenden vereinfacht. Die Anlage von Immersion wird hier also 
auch durch diese Inszenierungsstrategie unterstützt. Das Ungesagte, also 
die inhaltliche Auslassung des Themenkomplexes ETA ermöglicht überre-
gionale Einfühlung. Indem spezifische Motive des Erzählkomplexes ETA 
ausgespart werden – also eine Dekontextualisierung vonstattengeht – wer-
den die Schicksale kulturübergreifend nachfühlbar gemacht. Jedoch geht 
dies auch einher mit dem Vergessen des eigentlichen Konflikts. So erfolgt 
innerhalb der Inszenierung keine Haltung oder Positionierung im Konflikt. 
Es wird zwar durch die Auswahl von Marijose Bravo indirekt darauf ver-
wiesen, dass ein dichotomes Opfer/Täter*innen-Verhältnis nicht existiert 
und dass die Gewalt in dem Konflikt von verschiedenen Seiten ausging. 
Darüber hinaus werden die Themen Schuld und Täter*innenschaft aller-
dings nicht thematisiert. Die Fokussierung auf die Opfer und ihr Leben 
führt dazu, dass eine Aufarbeitung des Konflikts außen vor bleibt. Da die 
Todesumstände durch die Rahmung immer ungesagt im Raum stehen, lädt 
das Verschweigen sie mythisch auf. 

Die Flüchtigkeit der Aufführung erfüllt eine ähnliche Funktion wie eine 
Trauerfeier bzw. eine Beerdigung. Es geht hier nicht um eine sinnstiften-
de Konservierung der Erinnerung „in die fortschreitende Gegenwart“141 

(Javier war der Freund Marijoses, der gemeinsam mit ihr ermordet wurde)
138 Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 31.
139 Ebd. S. 36.
140 Vgl. Wünsch, C.: Empathie und Identifikation. In: Wünsch, C., H. Schramm 

u. a. (Hg.): Handbuch Medienrezeption. S. 235.
141 Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 33.
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hinein, sondern um ein Loslassen, ein Abschließen der Vergangenheit im 
nachgeholten Abschied. Für den Moment der Aufführung ist ein immersi-
ves Erleben der Trauer möglich, das mit dem Auftauchen, genauer mit dem 
Aufflammen des Saallichts und der Rückkehr in den Alltag ein Ende findet. 
Insofern wird mit der Wahl der Aufführung als flüchtiger Gedenkstätte, 
als flüchtige Sammlung von Toten, als chronische und dennoch Ewigkeit 
ausstellende Heterotopie auch die Funktion und Relevanz der Erinnerung 
für eine zukünftige baskische Gesellschaft bestimmt. Die Gliederung in 
kurze geschlossene, anekdotische Szenen unterstützt diesen Eindruck der 
Flüchtigkeit. Die Dreigliedrigkeit der Reihe und damit auch der Erinne-
rung in Anfang – Mitte – Ende, die aristotelische Geschlossenheit reprä-
sentiert, findet am 18.12.2016 im Kursaal ihren Schlusspunkt im Rahmen 
der Abschlusswoche des Kulturhauptstadtjahres. Was von der Aufführung 
bleibt, ist die Erinnerung an ein Gefühl der Trauer und der Gemeinschaft 
der Trauernden. Der immersive Prozess, durch den der Zugang zur He-
terotopie erfolgt, steht jedoch hierbei im Gegensatz zu einer reflektierten 
Distanz. Die individuelle biographisch-fiktionale Aufarbeitung geht zulas-
ten einer politischen Aufarbeitung, was zurückbleibt ist das diffuse Gefühl 
einer Sehnsucht nach Harmonie und Frieden.

3.1.3. Inszenierung von Vergangenheit 
in  Tamborrada  und  Sin adiós 

Die Aufführungen von Tamborrada und Sin adiós sind beide chronische, 
weil durch ihren Aufführungscharakter flüchtige Heterotopien, die durch 
ihren Gegenstand Vergangenheit Ewigkeit akkumulieren. Dabei zeigen sie, 
wie das historische Bewusstsein Anteil an der Konstruktion von Identität 
hat: Der für die Bildung von Identität relevante Zeithorizont „arbeitet auf 
zwei Ebenen: Ursprungszeit und jüngster Vergangenheit.“142 Im Kultur-
hauptstadtjahr wird durch die Tamborrada der Ursprungsmythos, der das 
„heroische Zeitalter“143 repräsentiert, mit dem „Horizont der durch Zeit-
zeugen beglaubigten Erinnerung“144 in Sin adiós verbunden.

Die Vereinbarkeit unvereinbarer Platzierungen in der Heterotopie gibt 
Raum für die Begründung einer zukunftsfähigen Vision Europas auf dem 
reflektierten Umgang mit der Dialektik der Vergangenheit bzw. der Dialek-
tik ihrer Konstruktion in der Erinnerung. Dazu gehört auch, in den Dialog 

142 Vansina, Jan: Oral Tradition as History. Madison: UW Press 1985. S.  23 f. 
Übersetzt von Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 48.

143 Vgl. Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 49.
144 Ebd. S. 49.
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über europäische Schuld145 zu treten. Sin adiós liefert innerhalb des Dis-
kurses ein alternatives Narrativ zur Täter*innenperspektive. Dieses führt 
jedoch in sich keinen Dialog zwischen den am Konflikt beteiligten Seiten. 
So ermöglicht es transkulturelle immersive Prozesse. In der Tamborrada 
kann durch die Partizipationsstruktur des Festes eine Dialogizität entste-
hen. Dabei wird die Pluralität der Positionen zu Europa in der Bevölkerung 
sichtbar. Im Anschluss an die durch den Ursprungsmythos tradierten Kon-
notationen werden hier auch radikalere Stimmen hörbar.

145 Vgl. Rüsen, Jörn: Europäische Identitätsbildung durch Kultur? In: Wagner, B. u. 
N. Sievers (Hg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2007. S. 37–39.
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3.2. Identitätskategorie Sprache 

Die folgenden beiden Unterkapitel befassen sich mit Sprache als zur Konst-
ruktion von Identität relevanter Kategorie. Sprache besitzt eine „elementare 
Rolle [...] im Prozess der Erkenntnis und der Wirklichkeitskonstruktion“.146 
Die Welt, die für uns erfahrbar ist, ist, mit Wittgenstein gesprochen, dort zu 
Ende, wo unsere Sprache ihre Grenze hat. Verstehen ist „eine Rekonstruk-
tion des ganzen Gefüges von Beziehungen und Intentionen, dass wir den 
Sinn nennen.“147 Daher ist unsere Verortung in Gemeinschaften grundsätz-
lich sprachlich bedingt. Der direkten sinnstiftenden Funktion von Sprache 
kommt also große Bedeutung bei der Konsolidierung von Identitätskon-
zepten zu. In der Wahrnehmung durch ein Anderes ist also die Unkenntnis 
des betreffenden Zeichensystems das Abgrenzung erzeugende Moment.

Ohne sprachliche Immersion kann kein Zugang zur und keine Teilha-
be an der zugehörigen Gemeinschaft erfolgen. Sprache wohnt daher ein 
hermetisches Potential inne. Da jedoch Kulturen nicht völlig abgegrenzt 
voneinander existieren, sich immer in Begegnung mit einem Anderen 
hervorbringen, gehören Hybridität und Vernetzung zu den Grundlagen 
ihres Seins. Deshalb gibt es Codes, die transkulturell lesbar sind. Außer-
dem entwickeln sich zwischenkulturell sprachliche Referenzen. In der 
Verortung von Identitätskonzepten zueinander kommt der Übersetzung 
und der Übertragung in nicht verbalsprachliche Zeichen entscheidende 
Bedeutung zu.

Sprache selbst stellt Wirklichkeit her. Dabei ist sie selbst immer an die 
Erscheinungsweise „konkreter Äußerungen konkreter individueller Men-
schen“ gebunden.148 Sie ist also in ihrer jeweiligen Erscheinung nichts Na-
turgegebenes, da sie zweckgerichtet geformt wird. Sie entwickelt sich in 
Verbindung mit anderen kulturellen Veränderungen. Einerseits führt die 
sprachliche Kommunikation selbst zu dieser Entwicklung. An der Ent-
wicklung wirken andererseits aber auch Sprachplanung und Sprachpolitik 
mit.149 Die Förderung der eigenen Sprache ist die Stabilisierung der eigenen 
Gemeinschaft. Sprachplanung beschäftigt sich damit, wie die Verortung 
zur Welt innerhalb der eigenen Gemeinschaft ermöglicht und vertieft wer-
den kann und wie sie sich mit anderen sie umgebenden Gemeinschaften 

146 Kresić, Marijana: Sprache und Identität. In: Kilian, Jörg, Birgit Brouër u. Dina 
Lüttenberg (Hrsg.): Handbuch Sprache in der Bildung. Berlin: De Gruyter 
2016. S. 123.

147 Trabant, Jürgen: Sprache. In: Wulf, Christoph (Hrsg.): Vom Menschen. Hand-
buch historische Anthropologie. Weinheim: Beltz 1997. S. 608.

148 Trabant, J.: Sprache. In: Wulf, C. (Hg.): Vom Menschen. S. 607.
149 Vgl. Coulmas, Florian: Sprache und Staat. Studien zu Sprachplanung und 

Sprachpolitik. Berlin: De Gruyter 1985. S. 262.
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ins Verhältnis setzt. Besonders wichtig sind institutionelle Sprachplanung 
und -politik daher vor allem für Gemeinschaften, deren Sprache im Alltag 
weniger vorkommt150 als die sogenannten Hegemonialsprachen. Sprach-
politik ist hier wichtiger Teil der Identitätspolitik und damit entscheidend 
beteiligt an Konzepten, wie sich die jeweilige Sprachgemeinschaft zur Welt 
verorten soll.

Der folgende Abschnitt stellt die Frage, wie sich die Regionalsprache 
Euskera inszeniert und in der Aufführung manifestiert. Sprache an sich ist 
eine Heterotopie, in der sich das utopische Signifikat im realen Ort des Si-
gnifikanten ausdrückt. Dabei ist der Zugang zur Bedeutung nur exklusiv 
denjenigen möglich, die über das Zeichenrepertoire der jeweiligen Sprache 
verfügen. Der Zugang kann jedoch, wie oben beschrieben, durch eine Über-
setzung in transkulturell verständliche Zeichen erweitert werden. Auch die 
Zusammenführung der Verbalsprache mit solchen Zeichen kann zu einer 
höheren Zugänglichkeit führen. Sprache als Identitätskategorie kann also 
nicht nur exklusiv zur Repräsentation eines regionalen Identitätskonzepts 
beitragen. Ihre jeweilige Inszenierung und Aufführung entscheidet darü-
ber, ob durch Inklusionspotentiale nicht auch territorial erweiterte Identi-
tätskonzepte abgebildet werden können.

3.2.1. Die baskische Regionalsprache Euskera

Über die baskische Sprache Euskera existieren weit mehr Mythen,151 die 
unterschiedlichen Ideologien zur Argumentation dienen, als gesicherte 
wissenschaftliche Erkenntnisse. Einer dieser Mythen ist die weit verbrei-
tete Annahme, dass es sich bei der baskischen Sprache um eine beson-
ders schwierige handle.152 Zurückzuführen ist diese These vielleicht auf die 
Fremdheit und Unvergleichbarkeit des Euskeras  – der Linguistik war es 
bisher nicht möglich, eine Sprachverwandtschaft eindeutig nachzuweisen. 
Ingo Niebel argumentiert hier allerdings anders. Er führt an einem Beispiel 
vor, wie regelmäßig und logisch Euskera funktioniere.153 So sei es leichter zu 
erlernen als Deutsch mit seinen vielen Ausnahmen. Die Hermetik der Spra-
che liege demnach nicht in ihrer Undurchdringbarkeit sondern vielmehr in 
den Wissensvoraussetzungen, die für die Anwendung seiner 14 Fälle und 
der ca. 15 000 Verbformen gebraucht werden.154 Darin liege jedoch auch die 

150 Vgl. Coulmas, F.: Sprache und Staat. S. 262.
151 Vgl. Niebel, Ingo.: Das Baskenland. Geschichte und Gegenwart eines politi-

schen Konflikts. 2. überarb. und erw. Aufl. Wien: Promedia 2014. S. 26.
152 Vgl. Niebel, I.: Das Baskenland. S. 28.
153 Vgl. ebd. S. 29.
154 Vgl. ebd.
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Stärke der baskischen Sprache. Sie vermöge Sachverhalte äußerst präzise 
abzubilden. In ihrer Grammatik würden beispielsweise ein dichotomes 
Subjekt-Objekt-Verhältnis155 und die Genderproblematik156 aufgelöst. 

Die enormen Wissensvoraussetzungen, die es braucht, um diese Sprache 
zu durchdringen, führen dazu, dass es eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Sprachniveaus in der baskischen Bevölkerung gibt. Das hat vor allem auch 
damit zu tun, dass sich die Sprachpolitik des Baskenlandes in den letzten 
80 Jahren mehrfach grundlegend den geschichtlichen Umständen anpasste. 
Zeiten, in denen Euskera nicht Teil der Schulbildung war und es keine Nor-
mierungsinstitution gab, führten dazu, dass die Sprache, wenn überhaupt, 
meist nur familiär weitergegeben wurde. Es bildeten sich von Dorf zu Dorf 
verschiedenste Dialekte aus. Rund die Hälfte der Bevölkerung spricht je-
doch, vor allem durch die Sprachpolitik unter Franco bis 1979 bedingt, kein 
Euskera. Mit der Änderung zu einer Bildungs- und Identitätspolitik, die 
den Spracherwerb von Euskera noch vor dem Kastilischen Spanisch in den 
Vordergrund rückt, wächst auch das Interesse unter den erwachsenen Spre-
cher*innen und damit das Autodidaktentum. Diese Entwicklung begann 
in Verbindung mit der ETA-Ideologie, die die Regionalsprache zur Säule 
eines ‚wahren‘ Baskentums erhob.157 Heute ist die ideologische Konnotation 
aus der Argumentation gewichen. Der Schutz regionalen Kulturguts und 
die Gleichberechtigung der kleinen Sprache gegenüber dem Kastilischen 
Spanisch stehen im Vordergrund.

3.2.2.  Uda-gau bateko ametsa/ 
Sueño de una noche de verano 

Im Folgenden steht die Übertragung von Shakespeares A Midsummer 
Night‘s Dream ins Baskische durch die Inszenierung Uda-gau bateko ametsa 
unter dem Gesichtspunkt der Identitätskategorie Sprache im Mittelpunkt. 
Das Verhältnis, das sich aus der Übertragung eines kanonischen Textes in 
eine Regionalsprache in Rückbindung an seine Inszenierung ergibt, wird 
mithilfe des spanischen Regiebuchs158 und anhand des Probenzusammen-
schnitts aus der Generalprobe analysiert. 

155 Vgl. Niebel, I.: Das Baskenland. S. 29.
156 Vgl. ebd. S. 31.
157 Vgl. Schütz, J.: Die Konfliktregion Baskenland. In: Gimber, A., J. M. Rodríguez 

u. a. (Hg.): Spanien verstehen. S. 74.
158 Die Version auf Euskera liegt ebenfalls vor. Aussagen die anhand der spani-

schen Version über die Inszenierung auf Euskera getroffen werden, werden 
mithilfe eines Wort-für-Wort-Vergleichs verifiziert.
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3.2.2.1. Beschreibung

Im Cristina-Enea-Park, der hinter der als Kulturzentrum genutzten ehe-
maligen Tabakfabrik Tabakalera liegt, wird Hochzeit gefeiert. Bereits auf 
der Eintrittskarte werden die Zuschauenden zur Hochzeit von Hermia und 
Demetrio eingeladen. Bei Eintreffen der Gäste sind die Hochzeitsvorberei-
tungen in vollem Gange. Es herrscht geschäftiges Treiben. Picknickkörbe 
und transportable Wanderstock-Stühle werden ausgegeben. Kellner*innen 
verteilen Wein. In den Picknickkörben befinden sich einzelne Zutaten, um 
sich auf dem Picknick selbst Pintxos159 zusammenzubauen. Die Gäste ver-
teilen sich mit ihren Körben und Sitzgelegenheiten frei auf der Wiese hin-
ter der Tabakalera mit Blick auf die Bühne. Auf ihr prangen die großen 
Leuchtbuchstaben L-O-V-E. Ein Streichquartett spielt auf. Währenddessen 
haben sich Bräutigam Demetrio und Egeo unter die picknickenden Gäs-
te gemischt und unterhalten sich angeregt mit ihnen. In der Generalprobe 
nutzen einige Zuschauende die legere Atmosphäre, um sich auch unterein-
ander bekannt zu machen. Menschen, die sich vorher nicht kannten, kom-
men ins Gespräch.160 Nach dem gemeinsamen Essen, werden die Körbe ein-
gesammelt und das Spiel beginnt auf der Bühne.

Shakespeares äußere Rahmenhandlung wird in der baskischen Adap-
tion auf den Moment der Trauung von Demetrio und Hermia verkürzt. 
Die Nebenbuhlerin Lysandra flüchtet mit der Braut aus der Zeremonie in 
den phantastischen Wald hinein. Auf die Anweisung des Chauffeurs Luis, 
der mit Egeo und der Bürgermeisterin im Auto die Verfolgung aufnimmt, 
folgt das Publikum ihnen mit den Stock-Stühlen in den Wald des Cristina-
Enea-Parks. Es wird von Schlafwandler*innen mit leuchtenden Schirmen 
begleitet. Vom nächsten Schauplatz erklingende Musik dient als zusätzli-
cher Wegweiser. Die Wege, die das Publikum zurücklegen muss, werden 
wiederum zum Gespräch untereinander genutzt.

Auf einem Torbogen im Park thront Cristina Enea und heißt die Neu-
ankömmlinge mit einer Arie im Wald willkommen. Die Schlafwandler*in-
nen zeigen den Zuschauenden, wie sie sich mit ihren Wanderstock-Stüh-
len am besten zur Spielfläche platzieren sollen. Die Musik in der Welt der 
Waldelfen sind mystische Choräle und Akkordeonmusik, während in der 
Rahmenhandlung klassische Musik gespielt wird. Die Welt der Waldelfen 
ist durch Kostüm, Licht und Bühnenbild von der Rahmenhandlung zu 
unterscheiden. Während die Rahmenhandlung durch die Kostüme in die 
Jetzt-Zeit einer aristokratisch anmutenden Sommerhochzeit verlegt wur-

159 Die aus dem Baskenland stammende ‚Urform‘ der Tapas.
160 [Video] Ensayo General de ‚Sueño de una noche de verano‘. In: El Diario Vas-

co 21.06.2016. URL: http://donostia-2016.diariovasco.com/videos/201606/21/ 
ensayo-general-sueno-noche-4966649074001-mm.html (ab 11:38 min).

http://donostia-2016.diariovasco.com/videos/201606/21/ensayo-general-sueno-noche-4966649074001-mm.html
http://donostia-2016.diariovasco.com/videos/201606/21/ensayo-general-sueno-noche-4966649074001-mm.html
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de, tragen die Waldbewohner*innen der Binnenhandlung surrealistische 
Kostüme mit phantastischen Elementen, die gleichzeitig auch an die Mode 
des Rokoko erinnern. Auf verschiedenen Schauplätzen im Wald sind ein 
schräg im Raum hängendes Bett, eine Bankschaukel zwischen den Ästen 
und verschiedene Plattformen aufgebaut. Der Lichtfokus gibt den Blick im 
nachtdunklen Wald immer nur begrenzt auf die agierenden Figuren und 
die Bühnenbildelemente frei, so dass der Eindruck entsteht, dass die Sze-
nen traumhaft im Raum schweben. Während der Szenen- und Ortswech-
sel werden Getränke ausgeschenkt. Zum Beispiel gibt es für das Publikum 
beim Wechsel vom Schauplatz des Bettes zu einem großen Baum flambier-
ten Tresterschnaps.161 Der Kellner (im Original der Weber Bottom), der sich 
allein im Wald verirrt hat, singt ein baskisches Trinklied, um sich nicht zu 
fürchten.162 Auch in der finalen Szene, als die Kellner ihr geprobtes Stück 
auf der fortgesetzten Hochzeit zum Besten geben wollen, spielt das leibliche 
Wohl eine wichtige Rolle. Das Gemüse, das Teil der Hochzeitsvorbereitun-
gen war, wird zweckentfremdet als Kostüm für das Stück im Stück einge-
setzt. So wird ein Kellner, der sich einen Lauch vor das Gesicht hält, zum 
Baum und ein Kohlkopf zum Vollmond.

3.2.2.2. Analyse der Übertragung ins Baskische

In der Anlage der Inszenierung wird das Publikum bereits in die intradiege-
tische Welt involviert. Es wird durch die Hochzeitseinladung und während 
der semi-improvisierten Aktionen163 der Figuren zwischen den Gästen als 
Teil des diegetischen Raums begriffen. Die Gäste sind Teil der Hochzeits-
liturgie, das Essen Teil des Festes. Es entsteht eine phantastische Gemein-
schaft zwischen Figuren und Publikum. Diese manifestiert sich im Dialog. 
Auf den verschiedenen Handlungsebenen bröckelt die vierte Wand mit ei-
ner direkten Ansprache des Publikums. Allerdings macht diese Ansprache 
nicht die Schauspieler*innen hinter ihren Figuren sichtbar. Die Ansprache 
funktioniert hier eben genau darüber, dass die Zuschauenden als Teil der 
gerade bespielten Welt begriffen werden. Egeo wendet sich als Gastgeber 
der Hochzeit wiederholt direkt an das Publikum.164 Einmal soll es bei der 
Suche nach den beiden in den Wald geflohenen Liebesleuten helfen, ein an-
deres Mal sind die Zuschauenden Teil des verwunschenen Waldes, in dem 

161 Vgl. Bernues, Fernando, Patxo Telleria u. Iñaki Rikarte: Sueño de una noche de 
verano. Adaptación de la obra de Shakespeare. Guión Versión en Castellano. 
Donostia-San Sebastián: o. V. 2016. S. 26. 

162 Vgl. ebd. S. 37.
163 Vgl. ebd. S. 2.
164 Vgl. ebd. S. 17, 56.
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mysteriöse Augenpaare das Geschehen beobachten.165 Im Stück im Stück – 
dem Sommernachtstraum, der von den Kellnern auf der Hochzeit aufge-
führt werden soll – kommt es aber durchaus vor, dass einzelne Figuren aus 
ihrer Rolle fallen, quasi als intradiegetische epische Verfremdung. Der un-
abgeschlossene Probenprozess wird hier ausgestellt. Der Wechsel der Di-
egese der durch das ‚aus der Rolle fallen‘ vonstattengeht, ist nur einer von 
vielen Wechseln der Handlungsebene. Diese sind bereits im Ausgangstext 
Shakespeares angelegt. Das Motiv des Einschlafens und Aufwachens dient 
dem Wechsel zwischen den Diegesen und verstärkt die Verwirrung – was 
Traum ist und was Wachheit, verschwimmt. Das Publikum wechselt durch 
die Ansprache die Diegese immer mit und wird so Teil der Verwirrungen. 
Interdiegetische Wiederaufnahmen des Inhalts, wie zum Beispiel die Su-
che nach vermissten Figuren zur selben Zeit in verschiedenen Rahmungen, 
lassen die Diegesen weiter verschwimmen. Indem das zuschauende Indivi-
duum also nicht bei dieser Haltung des distanzierten Zuschauens verbleibt, 
sondern Teil der Diegese wird, gibt es seine Individuation auf und löst sich 
gemeinsam mit den anderen Zuschauenden im baskischen Universum 
Shakespeares auf.

Uda-gau bateko ametsa stiftet jedoch nicht nur Gemeinschaft zwischen 
Figuren und Gästen. Das Hochzeitsfest als Ort der feierlichen Verbindung 
zweier Menschen ist auch Ort der Gemeinschaft zwischen den Gästen. Das 
Format, in dem Gespräche zwischen den Teilnehmenden möglich sind, in 
dem zwanglos miteinander gegessen und getrunken wird, regt Gemein-
schaftsbildungsprozesse an. Gruppen bilden sich auch während man ge-
meinsam durch den Wald wandelt. Durch die Inszenierungselemente Musik, 
Tanz, Picknick und Parkerkundung wird in Verbindung mit dramatischem 
Theater eine Erlebniswelt hergestellt, in die die Teilnehmenden eintauchen 
und in der es überall etwas zu entdecken gibt. Die experimentelle Konzeption 
der Gastronomie lädt zum Beispiel dazu ein, sich mit dem Essen genauer zu 
beschäftigen, während man die einzelnen Komponenten der Pintxos selbst 
zusammenbaut. Das Essen an sich wird hierdurch bereits zum Erlebnis.

Der Text wurde prosaisch ins heutige Euskera übertragen. Lyrische 
Passagen bleiben nur dort erhalten, wo der Originaltext das Rezitat eines 
Gedichts oder Lieds bzw. eines intradiegetischen Theatertexts vorsieht. Im 
Stück im Stück wird die Versform in Form einfacher Paarreime genutzt, 
um die Schnelligkeit der Sprache zu erhöhen. Die prosaische Übersetzung 
bewegt sich vom Originaltext hin zu den Rezipierenden. Sie orientiert die 
Darstellung an der Lebenswelt der Teilnehmenden. Große monologisch-
beschreibende Passagen des Originals werden gekürzt und in schnellere 
Dialoge umgewandelt.166 Die magische Welt, die im Ausgangstext über 

165 Vgl. Bernues, F., P. Telleria u. I. Rikarte: Sueño de una noche de verano. S. 30.
166 Vgl. ebd. S. 24.
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Versform und Beschreibungen hergestellt wird, wird in der Inszenierung 
in Schauplatz, Bühnenbild, Musik und Tanz umgesetzt. Indem die Epik der 
Beschreibungen schnelleren Dialogen weicht, erhöht sich die Dramatik der 
Handlung. Textlastigkeit verschiebt sich zu Handlung und semiotischer 
Darstellung. Es wird keine Redundanz zwischen Text und scene erzeugt.

Wie im Folgenden gezeigt wird, wird in der Aufführung, die mit der Orts-
spezifik des Cristina-Enea-Parks arbeitet, der Universalismus Shakespeares 
zur Realisation der Utopie einer sprachübergreifenden Gemeinschaft ge-
nutzt. Theater zeigt sich hier als Heterotopie der Sprache. Theatrale Immer-
sion, die durch das kreierte Gesamterlebnis angelegt wird, unterstützt die 
sprachliche Immersion. Es kommt zu einer ganzheitlichen Spracherfahrung.

Die Auswahl eines Stückes aus dem europäischen kulturellen Kanon 
macht dieses potentiell für ein größeres Publikum zugänglich. Die Werke 
Shakespeares sind historischer Referenzpunkt kultureller Praxis in Europa. 
„[D]as kanonische Prinzip [verwirklicht] seine Funktion in Form kulturel-
ler Erinnerung: als Fluchtpunkt der retrospektiven Orientierungssuche.“167 
Der europäische kulturelle Kanon bietet also überregional Erinnerungs- 
und somit Identifikationspotential. Das heißt, dass auch bei Nichtverstehen 
der Sprache eine Vermittlung über die Anschlussfähigkeit bekannter Ele-
mente des Stoffes erfolgen kann. 

Sollte dies nicht möglich sein, kann die Vermittlung über die Inszenie-
rung stattfinden.168 In der Inszenierung im Kulturhauptstadtjahr wird zum 
Beispiel die Kontextualisierung über die im europäischen Kulturraum gän-
gige Grundliturgie einer Hochzeit und das Format des Picknicks geschaffen. 
Shakespeare stellt im Sommernachtstraum die Irrungen und Wirrungen 
menschlicher Liebe in den Mittelpunkt. Nicht nur über den Stoff, sondern 
bereits über die Liebes-Thematik kann also ein transkulturelles Verständnis 
gewährleistet werden. L-O-V-E steht als globales Phänomen bereits im Mit-
telpunkt des Bühnenbildes. Das „Wer eigentlich mit wem?“ des Stücks ist em-
blematisch für die gesellschaftliche Situation im Baskenland. Das Stück dreht 
sich um das Funktionieren menschlicher Kommunikation in Respekt und 
Anerkennung der Interessen des Anderen. Die persönliche Ebene der Gefüh-
le wird im Kontext des Athener Hofs bzw. im Hofstaat der Feenkönigin mit 
der politischen Ebene verquickt. In der Alltagssprachlichkeit der baskischen 
Übersetzung findet eine Einbettung in den zeitgenössischen Kontext und da-

167 Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 108.
168 Vgl. Holtzhauer, Christian: Keine Angst vorm Nichtverstehen. Herausforde-

rungen für die Dramaturgie bei der Übertragung gesprochener Sprache in 
internationalen Theaterprojekten. In: Griesel, Yvonne (Hrsg.): Welttheater ver-
stehen. Übertitelung, Übersetzen, Dolmetschen und neue Wege. Berlin: Alex-
ander 2014. S. 61.
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mit in die Lebenswirklichkeit der Zuschauenden statt. Das Stück siedelt die 
Convivencia im Zwischen von privater und öffentlicher Kommunikation an.

 „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“169 – 
dieser von Wittgenstein zunächst auf die Verbalsprache bezogene Gedanke 
wird in Sueño de una noche de verano von der gesprochenen Sprache auf 
eine europäische Universalsprache des Theaters170 erweitert. Die westliche 
Semiotik dient hier als Referenzpunkt für das Verständnis. Der kanonische 
Text und die Zeichenhaftigkeit der Inszenierung öffnet die Hermetik der 
baskischen Sprache. Die Welt der Zuschauenden muss nicht dort zu Ende 
sein, wo ihr baskischer Wortschatz endet. Lücken können durch die reprä-
sentative Darstellung geschlossen werden und wirken auf den Wortschatz 
zurück. Sie tragen aktiv zu einer Erweiterung des Wortschatzes bei. 

Gleichzeitig bedeutet die Verquickung von gesprochenem Wort und 
theatraler Darstellung auch eine Inklusion derjenigen an der Aufführung 
Teilnehmenden, die der baskischen Sprache nicht mächtig sind. Der ka-
nonische Text Shakespeares wird zum Anhaltspunkt. Der Klang der Spra-
che wird hier selbst zum Zeichen, das die phantastische Welt begleitet. Das 
Nichtverstehen ermöglicht also den Sprachklang als zusätzliches Inszenie-
rungselement wahrzunehmen. Er bekommt hierdurch ähnliche Funktion 
wie die Musik, die zu einem potentiell immersiven Erleben beiträgt.

Gespielt wird in einem überzeichnenden Gestus mit mehr Pathos im 
Vergleich zu verbreiteten Darstellungskonventionen an nordeuropäischen 
Theatern. Aufgrund meiner eigenen Sehgewohnheiten wirkt dieser Gestus 
zunächst eher befremdlich und daher distanzerzeugend. Indem jedoch die 
im peninsularen Raum durchaus gängigen Darstellungskonventionen einer 
Commedia dell‘arte bedient werden, ist dieses Befremden bei Zuschauenden 
mit dem entsprechenden kulturellen Hintergrundwissen nicht zu erwarten. 
Durch die überzeichnende Darstellung entsteht nicht das Gefühl der Ver-
fremdung, also keine zusätzliche Ebene, die dechiffriert werden muss. Die 
unterschiedlichen Darstellungskonventionen zeigen eine intraeuropäische 
Barriere auf, die jedoch durch Einlassung auf Seite der kontextfremden Zu-
schauenden gemindert werden kann.

Darüber hinaus erfüllt der überzeichnende Gestus auch inszenatorisch 
inklusive Funktion. Durch das klare Spiel erfüllt er eine die Verbalsprache 
ergänzende Funktion und trägt zu einem übersprachlichen Verständnis bei. 

169 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische 
Abhandlung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1975. Satz 5.6.

170 In Anlehnung an Fischer-Lichte, Erika: Das eigene und das fremde Theater. Tü-
bingen: Francke 1999. Jedoch ist der Begriff ‚Universalsprache des Theaters‘ bei 
Fischer-Lichte im Sinne des postkolonialen Diskurses weiter gefasst. Er lässt 
hier auch eine europäische Semiotik hinter sich und entzieht sich damit dem 
Eurozentrismus. (Vgl. S. 110–114).
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Im Falle der Übertragung von A Midsummernight‘s Dream ins Baskische 
erfüllt also nicht die Sprache eine stoffvermittelnde Funktion,171 sondern die 
Inszenierung eine sprachvermittelnde Funktion.

Sprache wird erst in Anbindung an Inhalte erfahrbar. Die Übertragung 
von A Midsummernight‘s Dream in eine zeitgenössische Adaption stellt 
ein heutiges Euskera in Anbindung an den europäischen Kanon her. Da-
bei wird der europäische Kulturkanon durch die Augen des Baskenlandes 
wahrgenommen. Er materialisiert sich erst in dieser Rezeption. Die Über-
tragung ins Baskische festigt die Relevanz Shakespeares für die europäische 
Identität in der erneuten Aneignung.

Die Übersetzung eines wichtigen Texts hat auch immer Rückwirkung 
auf die Zielsprache. Euskera befindet sich noch mitten im Normierungsvor-
gang. Seit an den Universitäten auf Euskera gelehrt wird und Euskera Ein-
gang in den schulischen Lehrplan gefunden hat, muss ein Wissenschafts-
vokabular entwickelt werden. Die Übertragung eines kanonischen Texts wie 
eines Werks von Shakespeare trägt zwar nicht unbedingt zur Bildung neuer 
Begriffe bei, da im Theatertext überwiegend Alltags- und Naturbegrifflich-
keiten vorkommen, die bereits Teil des Euskera-Wortschatzes waren. Aber 
sie leistet einen Beitrag dazu, dass sich unter den vielen Dialekten der Dia-
lekt des donostiarrischen Euskeras172 als baskische Hochsprache für das The-
ater und darüber hinaus als baskische Standardsprache anbietet. Sieht man 
sich hier das vermittelnde Medium an, ist der Einfluss des Theaters durch 
seine auf Flüchtigkeit und Einmaligkeit angelegte Darbietung auf die Verfes-
tigung einer Standardsprache als geringer zu bewerten als die Herausgabe 
der Übersetzung in schriftlicher Form. Gleichzeitig ist das Theater als Ort 
gelebter Sprache jedoch wichtiger Teil einer prozessualen Sprachbildung.

Mit der baskischen Inszenierung des europäischen kulturellen Kanons 
zeichnet sich ein Verhältnis von regionaler zu europäischer Identität ab. Es 
ist das Verhältnis, das sich nach Assmann auch zwischen Ich-Identität und 
kollektiver Identität abzeichnet. In der Übertragung der Argumentation 
Assmanns auf den Gegenstand, stiftet der Kanon hier

„einen Nexus zwischen [regionaler] und [europäischer] Identität. Er reprä-
sentiert das Ganze [Europas] und zugleich ein Deutungs- und Wertesystem, 
im Bekenntnis zu dem sich [die Region Europa] eingliedert und als deren 
Mitglied [ihre] Identität aufbaut.“173 

171 Vgl. in Abgrenzung zu Grimm, Gunter E.: Rezeptionsgeschichte. Grundlegung 
einer Theorie. München: Fink 1977. S. 156.

172 Aussage des Dramaturgen Patxo Telleria zur Sprachlichkeit des Textes.
173 Assmann, J.: Das kulturelle Gedächtnis. S. 127.
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Eine baskische Identität formiert sich also über den Kanon als Teil einer eu-
ropäischen Identität. Es wird das Deutungssystem- und Wertesystem Euro-
pas genutzt, das sich in die Texte Shakespeares einschreibt, um mithilfe der 
Regionalsprache Euskera die eigene Identität zur europäischen ins Verhält-
nis zu setzen. In der Inszenierung des Sommernachtstraums wird Euskera 
sowohl als regionales Kulturgut in Form des Sprachklangs dargestellt als 
auch als Träger europäischer Kultur, indem es Zugang zum Kanon herstellt.

3.2.3.  Europako Hizkuntza-Aniztasunaren/ 
Foro Europeo de la Diversidad Lingüística 

3.2.3.1. Beschreibung

Das Foro Europeo de la Diversidad Lingüística ist eine zweitägige Konferenz 
der kleinen gefährdeten Sprachen in Europa und bildet den politischen 
Schlusspunkt des Kulturhauptstadtjahres Donostia-San Sebastián 2016. 
Im Anschluss an die Konferenz wird in einem offiziellen Akt für geladene 
Gäste das Protocolo de Garantía de los Derechos Lingüísticos174 präsentiert. 
Da sich dieses Protokoll jedoch nicht aus den Ergebnissen der Konferenz 
zusammensetzt, sondern im Vorhinein von Expert*innen angefertigt wird, 
bildet es nur die Rahmung, in der das Forum stattfindet. Die Analyse be-
schränkt sich deswegen im Folgenden auf die der Öffentlichkeit mit An-
meldung zugängliche Konferenz Foro Europeo de la Diversidad Lingüística.

Das Recht, sich in seiner eigenen Sprache auszudrücken, wird unter Be-
rufung auf die universellen Menschenrechte auf dem Forum stark gemacht.

„Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las 
personas tienen los mismos derechos sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.“175

Sprache wird hier als Identitätskategorie der gleiche Wert wie Ethnie oder 
Geschlecht beigemessen. Das Diskriminierungspotential, das für die Ab-

174 Dt.: Protokoll zur Garantie der Sprachrechte
175 Equipo 2016: Donostia San Sebastián 2016. Programa Cultural. S.  90. Über-

setzung: „Wie die universelle Menschenrechtserklärung besagt, haben alle 
Menschen die gleichen Rechte ohne irgendeine Unterscheidung durch Ethnie, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politische Meinung oder [Unter-
scheidungen] irgendeiner anderen Art, nationaler oder sozialer Herkunft, 
wirtschaftliche Stellung, Geburt oder irgendeinen anderen Umstand.“
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grenzung über die beiden letzteren Kategorien bereits erkannt und im öf-
fentlichen Diskurs angelangt ist, wohnt also auch einer Abgrenzung über 
die Kategorie der Sprache inne. Ziel der Konferenz ist es, einen Beitrag dazu 
zu leisten, „de crear las condiciones necesarias para que toda esa riqueza 
cultural perviva y se desarrolle en igualdad.“176 Es soll zwischensprachli-
che Solidarität geschaffen werden.177 Ausgangspunkt für dieses Bestreben 
ist die Spracherziehung, die am ersten Tag der Konferenz im europäischen 
Vergleich betrachtet wird. Am zweiten Tag steht die politische Makroebe-
ne im Mittelpunkt. Es sollen Entwicklungen europäischer Sprachpolitik 
untersucht werden. Die eingeladenen Redner*innen sind vor allem Sprach-
forschende und Vertreter*innen internationaler, mit Sprache beschäftigter 
Organisationen.

Die Konferenz richtet sich in ihrer Ankündigung nicht explizit an be-
stimmte Zielgruppen.178 Unter den ca. 240 Teilnehmenden sind größtenteils 
Lehrkräfte aus dem Baskenland, eine gälisch sprechende Abordnung sowie 
vereinzelte Mitglieder der schwedischen Minderheit in Finnland. Einige an 
Sprachpolitik interessierte Donostiarras nehmen privat teil. Die Konferenz 
wird simultan von Euskera, Spanisch und Englisch nach Euskera, Spanisch 
und Englisch (teilweise auch Französisch) übersetzt.

Das Format der Konferenz umfasst längere Einzelvorträge, die sich mit 
Runden Tischen abwechseln. An den Runden Tischen werden durch Kurz-
vorträge mehrere Perspektiven auf ein Thema aufgezeigt. Während der Pro-
grammpunkte können Konferenzteilnehmende Fragen per Twitter stellen, 
von denen dann ein bis zwei im Anschluss an die Vorträge und Gespräche 
ausgewählt und von der Moderation an die Vortragenden gerichtet werden. 
Weitere Möglichkeit zum Austausch unter den Teilnehmenden bieten die 
Kaffeepausen und das gemeinsame Mittagessen.

Die Forumseröffnung erfolgt durch den künstlerischen Leiter von 
DSS2016EU Xabier Paya Ruiz. Er entschuldigt sich zu Beginn seiner Rede, 
dass die offizielle Vertretung Spaniens ihre Teilnahme an der Eröffnung des 
Forums abgesagt habe. Dann verweist er auf die Vielsprachigkeit, in der 
das gesamte Kulturhauptstadtjahr stattfinde  – die Programmpunkte Tos-
ta179 und das Forum sollen dabei vor allem die kleinen Sprachen stärken. 

176 Equipo 2016: Programa Foro de la Diversidad Lingüística. S. 1. Übersetzung: 
„die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass all dieser kulturelle 
Reichtum weiterlebt und sich gleichberechtigt entwickelt.“

177 Aussage Xabier Paya in seiner Rede zur Eröffnung der Konferenz: „contribuir a 
una solidaridad entre lenguas“

178 Vgl. Equipo 2016: Donostia San Sebastián 2016. Programa Cultural. S. 90.
179 Künstlerresidenzen, die in ganz Europa stattfanden und sich mit folkoristi-

schen Ausdrucksweisen kleiner Sprachgemeinschaften auseinandersetzen. Die 
Abschlusspräsentation der Projekte fand im Rahmen des Kulturhauptstadtjah-
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Er selbst gliedert seine Rede viersprachig. Dies führt kurzzeitig zu Durch-
einander in der Übertragung aus den einzelnen Dolmetschkabinen, die für 
verschiedene Sprachen zuständig sind.

Einleitend geht es dann in einem Vortrag der Linguistin Suzanne Ro-
maine aus Oxford um den Zusammenhang von sprachlicher Vielfalt und 
Nachhaltigkeit. Romaine entwirft einen globalen Zusammenhang zwi-
schen gesellschaftlich prekären Verhältnissen und dem Sprechen einer 
kleinen Sprache. Im Anschluss vollziehen der PEN International-Direktor 
Carles Torner und Ewa Chylinski vom European Centre for Minority Is-
sues (ECMI) die Entstehung des Protokolls zur Garantie der Sprachrechte 
nach und ordnen seine Bedeutung in den Kontext bisheriger europäischer 
Sprachpolitik ein. Das Protokoll soll als Ergänzung der 1996 vom PEN ver-
abschiedeten universellen Erklärung der Sprachrechte dienen, die, so Tor-
ner, zu statisch und zu wenig anwendungsbezogen sei. Es soll dementgegen 
als konkretes Werkzeug zur Durchsetzung der Sprachrechte einsetzbar sein.

Nach dem Mittagessen werden aktuelle Diskurse und Praktiken der 
mehrsprachigen Bildung unter Einbezug der kleinen Sprache von dem 
Genfer Erziehungswissenschaftler Joaquim Dolz und Miquel Strubell, 
der Linguapax International vertritt, diskutiert. Strubell betont, dass, um 
sprachliche Vielfalt zu erhalten, von institutioneller Seite grundsätzlich 
mehr Respekt gegenüber der kleinen Sprache notwendig sei. Dolz ergänzt, 
dass dies nur über ein Voranstellen der Immersion Tongue180 vor der Mo-
ther Tongue im Bildungssystem gelingen könne, da sie im Alltag unterre-
präsentiert sei.

Ein Runder Tisch greift dann das Thema mehrsprachige Bildung unter 
Berücksichtigung der kleinen Sprache in Form von Darstellung einzelner 
Best Practice-Beispiele aus der Spracherziehung der schwedischen Minder-
heit in Finnland, sowie der entsprechenden Praxis in Katalonien und dem 
Baskenland auf. Vertreter*innen der jeweiligen Gruppen stellen hierzu in 
einzelnen Kurzvorträgen die Situation in ihren Herkunftsländern vor.

Der erste Tag schließt mit einem weiteren Runden Tisch zur Frage, wie 
junge Neu-Sprechende kleiner Sprachen zu „aktiven Sprechenden“ werden 
können. Mit ihr befassen sich der Soziolinguist Joan Pujolar von der Uni-
versität Oberta de Catalunya in Girona, die Sprachbildungsforscherin Enlli 
M. Thomas von der walisischen Bangor-Universität und die Soziolinguistin 
Esti Amorrortu von der Deusto-Universität in Bilbao. Es steht hier das In-
dividuum und seine sprachliche Identität im Kontext von Mehrsprachigkeit 
im Mittelpunkt.

res in Donostia statt.
180 Als Immersion Tongue wird hier die kleine, im Alltag schwächer verortete 

Sprache bezeichnet.
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Der zweite Tag der Konferenz beginnt mit einem Blick auf die europäi-
sche Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Die Charta wird 
zunächst an einem Runden Tisch von zwei Experten aus dem Komitee der 
Charta und drei Universitätsdozierenden aus Bilbao, Edinburgh und Ab-
erystwyth diskutiert. Man ist sich hier einig, dass die Charta grundsätzlich 
ein wichtiger Ausgangspunkt für die Gleichstellung der Sprachen sei. Aber 
ihre Anwendbarkeit sei beschränkt, da ihre Durchsetzung an das jeweilige 
nationale Rechtssystem gekoppelt sei.

An einem weiteren Runden Tisch steht deshalb die Frage nach dem 
Auf- und Ausbau einer direkt von der Europäischen Union ausgehenden 
gesamteuropäischen Sprachpolitik im Mittelpunkt. Mit Blick auf die zuvor 
thematisierte Charta wird hier von Sabrina Rasom, einer Vertreter*in des 
NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) Kritik an der bisherigen 
EU-Praxis geäußert. Tove Malloy, die das European Center for Minority 
Issues an diesem Runden Tisch vertritt, betont jedoch die Chance, die in 
Europa für die kleinen Sprachen liege.

Nach dem Mittagessen erfolgt in einem Vortrag des sprachpolitischen 
Beraters der Baskischen Regierung Patxi Baztarrika ein Ausblick auf die 
Herausforderungen und Ziele einer weiteren Sprachplanung des Euskera. 
Er geht hier zunächst auf die Erfolge des Euskera ein. Euskera sei unter 
den Regionalsprachen eine Vorreiterin sprachpolitischer Entwicklungen. 
Es brauche jedoch mehr gesetzliche Verankerung und Normierung für die 
vollständige ‚normalización‘181 des Euskera.

Die Konferenz schließt in einem offiziellen Festakt mit der Präsentation 
des neuen UNESCO-Sprachatlasses. Dieser bildet alle 6.700 auf der Welt 
gesprochenen Sprachen ab und soll den UNESCO-Atlas der bedrohten 
Sprachen ersetzen. Außerhalb der Konferenz, aber an sie anschließend, 
wird das Protokoll zur Garantie der Sprachrechte in einem offiziellen Akt 
verabschiedet.

3.2.3.2. Analyse der Konferenz vom 15.–16.12.2016

Allein die Ausrichtung des Foro de la Diversidad Lingüística ist ein deut-
liches Signal – das Forum vollzieht eine Öffnung, die so nicht von der zen-
tralspanischen Sprachpolitik vorgesehen ist. Diese 

„beruht [...] auf dem Territorialitätsprinzip, nach welchem die Rechte der 
Sprecher von Regionalsprachen sich ausschließlich auf das Territorium der 

181 Sprachpolitischer Begriff, der in Spanien die vollständige Gleichberechtigung 
der kleinen Sprache bzw. sogar darüberhinausgehende Entwicklungen meint.
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jeweiligen Autonomen Gemeinschaft beziehen, außerhalb welcher sie keine 
Gültigkeit haben.“182

Unter Auslassung der nationalen Ebene, findet während des Kulturhaupt-
stadtjahres also eine überregionale Identifikation mit anderen europäischen 
Regionalsprachen statt.

Inhaltlich verfolgt die Konferenz das Ziel, dass jeder Mensch in seiner 
eigenen Regionalsprache Zugang zu Information erhält und die Sprache 
im Alltag als kulturelles Erbe sichtbar wird. In diesem sprachpolitischen 
Konzept wird also keine Kenntnis der größeren Sprache vorausgesetzt. Die 
sprachliche Übertragung soll bereits von institutioneller Seite gewährleistet 
sein. Nach den sprachpolitischen Zielen des Forums sollte der Vollzug einer 
linguistischen Immersion in einen anderen sprachlichen Kontext von Seiten 
der Teilnehmenden also nicht notwendig sein. Zur Erfüllung der eigenen 
Ziele werden auf dem Forum daher Konferenzdolmetscher*innen einge-
setzt. Der Einsatz von Dolmetscher*innen bedeutet den Einsatz von Eng-
lisch als lingua franca zu vermeiden. Die sprachliche Vereinheitlichung über 
die Weltsprache soll verhindert werden. Die zwischensprachliche Vermitt-
lung findet vorgeschaltet durch Dolmetscher*innen als Medium statt. Inner-
halb dieses Mediums soll eine Übertragung vom sprachlichen Fremdkontext 
in den jeweiligen sprachlichen Eigenkontext der Teilnehmenden erfolgen.

So wie auf dem Foro Europeo de la Diversidad Lingüística umgesetzt, fin-
det die Verständigung allerdings doch über die Weltsprachen Englisch, Spa-
nisch und für zwei Vorträge auch Französisch statt. Das heißt, die realisierte 
Übersetzung ist eine Übertragung vom Fremdkontext in einen den Rezipie-
renden näheren Fremdkontext. Es kann nicht gewährleistet werden, dass 
alle Teilnehmenden in ihrem sprachlichen Eigenkontext verbleiben. Ledig-
lich für Euskera-Sprechende wird dieser Anspruch realisiert. Die inhaltlich 
vermittelten Ziele des Forums einer gleichberechtigten Entwicklung aller 
Sprachen stehen hier also im Gegensatz zu ihrer Inszenierung und Auf-
führung. Eine Gleichstellung der kleinen Sprachen untereinander durch die 
Übersetzung erfolgt nicht. Euskera bleibt die einzige kleine Sprache, in die 
übersetzt wird und die selbst in die Weltsprachen übersetzt wird. Hier wird 
deutlich, dass es auf dem Forum nicht um eine absolute Gleichstellung aller 
Sprachen Europas geht. Die relative Gleichstellung, die hier vollzogen wird, 
orientiert sich, wie in diesem Beispiel deutlich wird, erstens zunächst am 
Ort des Stattfindens der Konferenz. Zweitens bezieht sie sich hier auf das 
Verhältnis zwischen kleinerer Sprache und der jeweiligen größeren offiziel-
len Amtssprache der Nation, deren Teil die ‚Minderheit‘ ist. Zwischen die-

182 Tacke, Felix: Spanien. In: Lebsanft, Franz u. Monika Wingender (Hrsg.): Euro-
päische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Ein Handbuch zur 
Sprachpolitik des Europarats. Berlin: De Gruyter 2012. S. 336.
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sen beiden Sprachen soll durch neue Ansätze in der Spracherziehung und 
ihrer gesetzlichen Verankerung ein Ausgleich gestaltet werden.

Jedoch gelangt das Veranstaltungskonzept in dem Moment an seine 
Grenzen, in dem das Sprechen über eine sprachliche Gleichstellung der 
kleineren Sprache in einer der jeweiligen größeren Bezugssprachen stattfin-
det. Dies geschieht zum Beispiel, weil die schottischen Teilnehmenden auf 
Englisch zurückgreifen müssen, um simultan übersetzt werden zu können. 
Die Aufführung zeigt sich hier also doch am Territorialitätsprinzip orien-
tiert. Die jeweilige Regionalsprache konstituiert sich in einem Verhältnis zu 
‚ihrer‘ Nation.

Auch die Definition relevanter Übersetzungssprachen orientiert sich in 
der Bezugnahme auf nationale Bildungsvoraussetzungen und drückt damit 
eine relative Relevanz aus. Die Weltsprache Portugiesisch bleibt zum Bei-
spiel unberücksichtigt. Dies führt zu einem Irritationsmoment, als Joaquim 
Dolz seine Ausführungen auf Portugiesisch beginnt, dieses jedoch nicht 
übersetzt werden kann. Das Publikum wird nach mehreren Minuten Un-
verständnis unruhig und Dolz selbst ist sichtlich irritiert, als der Moderator 
ihn nach einer Weile unterbricht, um ihn darüber aufzuklären, dass für Por-
tugiesisch keine Übersetzung zur Verfügung steht. Die Definition von Welt- 
bzw. Hegemonialsprachen erweist sich hier als relativ und problematisch.

Beim Konferenzdolmetschen handelt es sich um eine Mischung aus voi-
ce over, das heißt einer vorbereiteten Übersetzung des geplanten Vortrags-
textes, die über den Originalwortlaut gesprochen wird, und ‚mitatmendem‘ 
Simultandolmetschen – also einem Übersetzungsprozess, der sich auf die 
mündliche Wiedergabe des Textes bezieht und daher synchron zu dieser 
stattfindet.183 ‚Mitatmend‘ bedeutet dabei, dass neben dem geschriebenen 
Wort auch die individuelle Aufführungssituation von den Dolmetscher*in-
nen aufgegriffen wird. Konferenzteilnehmende, die sowohl Englisch als 
auch Spanisch sprechen, können Brüche beobachten, wenn die Überset-
zung die Aufführungssituation nicht berücksichtigt, weil sie sowohl den 
Originalton vom Podium als auch die Übersetzung über den einseitigen 
Konferenzkopfhörer hören. So scheint Suzanne Romaine den Einstieg ihres 
Vortrags geändert zu haben, was kurz für Verwirrung bei ihrer Dolmet-
scherin sorgt, die begonnen hatte, den ihr vorliegenden Text zu übersetzen.

An mancher Stelle kommentiert das Dolmetsching die Podiumsdiskus-
sion auch. Als Tove Malloy vom ECMI sich empört, „The EU bashing has 
to stop!“, fügt die Simultandolmetscherin der spanischen Übersetzung in 
sachlichem Tonfall hinzu: „Malloy se enfada y levanta la voz.“184 Die Dol-

183 Vgl. Geese, Lilian-Astrid: Eine Stimme mehr. Simultandolmetschen für die 
Bühne. In: Griesel, Yvonne (Hrsg.): Welttheater verstehen. Übertitelung, Über-
setzen, Dolmetschen und neue Wege. Berlin: Alexander 2014. S. 109.

184 Übersetzung: „Malloy ärgert sich und erhebt die Stimme“
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metschweise der Simultandolmetscher*innen addiert also dem Geschehen 
auf dem Podium Bedeutungen hinzu bzw. deutet das Geschehen bereits 
aus. Eine emphatische Dolmetschweise185 verstärkt politische Aussagen, 
während eine zurückgenommene Dolmetschweise eher zur inhaltlichen 
Reflexion einlädt. Das Konferenzdolmetschen wird hier als bedeutungs-
konzipierender Ort sichtbar, der in diesem Fall direkt auf sprach- und 
identitätspolitische Bestrebungen Einfluss nimmt. Bedeutungskonzep-
tion meint, dass ein Teil der Deutungshoheit der aktiven Rezeption durch 
Übersetzung und die damit erfolgende Bedeutungsanlage von den Teil-
nehmenden an die Simultandolmetscher*innen abgegeben wird. Da die 
Konferenzteilnehmenden in diesem Fall jedoch zumindest die non-verbale 
Bedeutungsproduktion auf dem Podium mit der Bedeutungsproduktion in 
der sprachlichen Übertragung abgleichen können, vermindert sich hier die 
Gefahr der Verfälschung.

Anhand der Dolmetschweise lässt sich auch feststellen, dass die Texte der 
einzelnen Vorträge den Dolmetscher*innen größtenteils vorliegen. Kleine-
re Redebeiträge werden ohne Vorlage gedolmetscht. Im Fall dieser kleine-
ren Redebeiträge erfolgt eine Übertragung von Flüchtigem in Flüchtiges. 
Durch verschiedene Dolmetscher*innen, die in verschiedene Zeichen-
repertoires übersetzen, wird eine Vielfalt flüchtiger Bedeutungen erzeugt. 
Hierbei handelt es sich also um ein reines Dolmetschen im Gegensatz zum 
sogenannten Stehgreifübersetzen. Beim Stehgreifübersetzen ist die vorhan-
dene Textvorlage Ausgangspunkt für einen Interpretationsvorgang.

Trotz des Formats der Runden Tische beruht das Veranstaltungskonzept 
des Foro de la Diversidad Lingüìstica größtenteils auf ausformulierten Tex-
ten. Im Rahmen der Runden Tische werden Kurzvorträge präsentiert. Dies 
wirkt sich nicht nur auf das Dolmetschen, sondern auch auf den Dialog 
unter den Redner*innen aus. Es findet häufig ein Nebeneinandersprechen 
statt eines Miteinandersprechens statt. Eine dialogische Auseinanderset-
zung, die sich in direkter gegenseitiger Bezugnahme auf das Gesagte aus-
drückt, erfolgt nur teilweise. Das heißt, es findet unter den Redner*innen 
auch nur ein indirektes Gegeneinandersprechen statt. Neben Aufteilung in 
Vorträge scheint auch die Auswahl der Redner*innen selbst Anteil daran zu 
haben. Am ersten Tag der Konferenz fällt die ähnliche Perspektive auf, die 
die Vortragenden in Bezug auf den Gegenstand einnehmen:

Der Vortrag Suzanne Romaines zu sprachlicher Vielfalt und Nachhaltig-
keit legt zu Beginn der Konferenz Grundvoraussetzungen fest, auf denen 
die folgenden Vorträge und Gespräche aufbauen. Romaine stellt dar, dass 
wirtschaftliche Schwäche und ‚Minoritätensprachen‘ oft zusammenhängen. 
„Speaking a minority language constitutes an economic, social and health 

185 Vgl. Geese, L.: Eine Stimme mehr. In: Griesel, Y. (Hg.): Welttheater verstehen. 
S. 111.
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risk [...] The poorest of the poor speak most of the world’s languages.“ Zum 
Beleg hierfür, führt sie die ethnolinguistische Situation in Afrika und unter 
den Roma in Europa an. Sie ordnet das Baskenland innerhalb ihres Vor-
trags dann in eine Gruppe mit wirtschaftlich schwächeren Regionen Euro-
pas wie z. B. Nordirland, aber eben auch in eine Gruppe mit Afrika und 
minorisierten Gruppen wie den Roma ein. Romaine schließt mit der be-
grifflichen Unterscheidung in ‚hegemonial‘ und ‚minor languages‘ an ein 
postkoloniales Narrativ an, das sie hier jedoch auf die kleinen gefährdeten 
Sprachen innerhalb Europas anwendet.

Erst im Vortrag des Sprachberaters der baskischen Regierung Patxi Baz-
tarrika am zweiten Tag der Konferenz wird diese postkoloniale Identifika-
tion dekonstruiert. Indem Euskera hier mit der wirtschaftlichen Stärke des 
Baskenlandes zusammengebracht wird, wird die Ausnahmeposition betont, 
die es zusammen mit Katalanisch unter den sonst meist mit wirtschaftlicher 
Schwäche verbundenen Regionalsprachen einnimmt.

Die Wahl der Begrifflichkeiten entspricht jedoch bis dahin eher dem 
Narrativ, dass Romaine nutzt. Viele Redner*innen sprechen von ‚minori-
tised languages’. Der Begriff ‚minorisiert‘ weist auf eine klare Trennung 
zwischen ‚minorisierten‘ und ‚minorisierenden‘ Gruppen, also eine Opfer/
Täter*innen-Dichotomie hin. Auf dem Forum werden Gemeinsamkeiten 
innerhalb der ‚minorisierten Gruppen‘ betont, da „minoritised languages 
share more or less the same worries.“186 Ein Dialog mit der ‚minorisieren-
den‘ Gruppe, also im Fall des Baskenlandes Spanien, findet auf dem Forum 
demgegenüber nicht statt. Sowie die spanische Vertretung bei der Eröff-
nung des Forums fehlt, fehlt auch im Konferenzprogramm eine Einord-
nung von nationaler Seite. Stattdessen konstituiert sich der Dialog mit dem 
Außen in einer Bezugnahme auf Europa. Diese erfolgt jedoch am ersten 
Tag zunächst in Form eines „EU-bashings“, wie es die dänische Vertreterin 
des ECMI Malloy am darauffolgenden Tag kritisiert. Mit ihrem Einwurf 
macht sie die bisherige europakritische Perspektive erst sichtbar. 

Malloy eröffnet so eine der wenigen Diskussionen, die sich in direkter 
abgrenzender Bezugnahme auf das Gesagte ausdrücken. Europa wird von 
Malloy als wichtige Adressatin beschrieben, da die zentralspanische Regie-
rung das Vorhandensein von nationalen Minoritäten auf spanischem Ge-
biet abstreite187 und man deswegen eine andere Dialogpartnerin in sprach-
politischen Fragen brauche. Sabrina Rasom, der Vertreterin des NPLD, 

186 Aussage innerhalb der Eröffnungsrede von Xabier Paya zu Beginn der Konfe-
renz.

187 Wortlaut der Aussage Malloy: „Suddenly the Spanish Government makes [sic!] 
a declaration and sends it to the Council of Europe and says: ‘There are no na-
tional minorities in [sic!] the territory of Spain.’ The Roma are not [defined as 
a] a national minority.“
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hält ihr entgegen, dass es auch Europa bisher grundsätzlich an Respekt für 
die Sprache mangle.188 Denn was für die Anerkennung kleiner gefährde-
ter Sprachen gelte, gelte auch für alle anderen Mitgliedssprachen in der 
Europäischen Union mit Ausnahme von Englisch, Deutsch und Franzö-
sisch. Rasom muss ihre Kritik an den sogenannten Hegemonialsprachen 
jedoch aufgrund der Konzeption des Dolmetschings auf Englisch äußern. 
Die Sprachlichkeit ihrer Äußerung steht also in Kontrast zu deren Inhalt. 
Malloy antwortet auf Rasoms Einschätzung, dass eine Änderung dieses 
Zustands nur durch eine European Language Policy zu beheben sei. Beide 
bekräftigen, dass man eine intraeuropäische Zusammenarbeit der kleinen 
Sprachen untereinander brauche, um dies zu erreichen.

Beim Einsatz medialer Gestaltungsmittel stellt der Anspruch einer Ver-
meidung des Englischen eine Schwierigkeit für die Vortragenden dar. Wäh-
rend die meisten bei PowerPoint-Folien trotzdem eine Darstellung auf Eng-
lisch wählen, setzt die Linguistin Itziar Elorza in ihrem Kurzvortrag Folien 
auf Euskera ein. Da die Folien von der Dolmetscherin für Spanisch unkom-
mentiert bleiben, bekomme ich hier als Zuhörende das Gefühl, eventuell 
Aspekte zu verpassen. Anhand der Vortragsweise kann ich nicht einschät-
zen, ob die textlastigen Folien additiv oder illustrierend verwendet wurden. 
Es muss also, um ein Verständnis bei allen Teilnehmenden zu gewährleis-
ten, hier doch wieder der Weg über die Weltsprache gewählt werden.

Viele der Redner*innen messen der kollektiven Sprachidentität einer 
Gruppe in sprachpolitischen Fragen große Bedeutung zu. Im Gegensatz 
dazu, stellt Soziolinguist Joan Pujolar in seinem Wortbeitrag am Runden 
Tisch zur Aktivierung neuer Sprechender kleiner Sprachen eine sprachge-
meinschaftliche Identität infrage. Euskera, Gälisch und Katalanisch seien 
nur ein Teil der Geschichte der Jugendlichen.189 Er geht also eher vom Indi-
viduum aus, wenn er von ‚identidad lingüística‘ spricht. Diese sei vor allem 
durch die Zweisprachigkeit bestimmt, die die Weltsicht der Jugendlichen 
entscheidend beeinflusse.

Tove Malloy ergänzt zu diesem Aspekt, während ihres Runden Tisches: 
Jedes Individuum müsse selbst entscheiden, ob es Teil einer Minorität sein 
wolle.190 Hier wird der der kollektiven Identifizierung über eine Gemein-

188 Wortlaut der Aussage Ransom: „I think there’s a lack of respect of languages. 
[sic!] Europe should have more respect of languages in general. Because, if we 
only think of the 24 languages which are recognized as official in the European 
Union, they are not respected – because when you enter the European Union, 
there is that kind of stereotype. You think: ‘Oh, I know German, English, maybe 
French – it’s okay.’“

189 Wortbeitrag von Joan Pujolar: „Euskera, galés, catalán solo es una parte de la 
historia de los jovenes.“

190 Malloy, Tove: „Only the individual can decide whether they want to be a part of 
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schaft vorangehende Schritt deutlich: Es ist die Entscheidung des Individu-
ums, ob es sich in seiner Sprachlichkeit als zu einer Gemeinschaft zugehö-
rig begreift. Um an den Tenor der Gesamtveranstaltung anzuknüpfen, muss 
jedoch von institutioneller Seite der Raum dafür geschaffen werden, dass 
es sich dabei wirklich um eine Entscheidungsfreiheit basierend auf gleich-
wertigen Auswahlmöglichkeiten zwischen der einen oder einer anderen 
Sprache handelt.

Das Forum bietet durch seine Konzeption die Möglichkeit, nach einem 
anderen Europa zu fragen. Eine Bezugnahme erfolgt nicht mehr über ein 
der Europäischen Union untergeordnetes nationales Narrativ, sondern 
über die Regionen Europas, die sich durch den Blick auf ihr kulturelles 
Erbe der Sprache verbinden. Europa auf seinem derzeitigen Standpunkt 
dient sowohl als Abgrenzungsmoment als auch als alternativer Dialogpart-
ner zur Nation. Jedoch verweisen die Schwierigkeiten der Anpassung der 
Dolmetschpraxis an die politischen Ziele auch auf eine Grenze dieser euro-
päischen Vision. Letztendlich erfolgt hier doch eine indirekte Bezugnahme 
auf die Nation. Die Kritik an der Europäischen Union betrifft vor allem eine 
Union, in der sogenannte Hegemonialsprachen nicht zuletzt unter pragma-
tischen Gesichtspunkten einer kulturellen Identität der Mitgliedsregionen 
vorangestellt werden. Der Blick auf die Dolmetschpraxis zeigt aber auch 
hier den eigenen aktuellen Platz. Das Foro de la Diversidad Lingüística kann 
sich nicht völlig abwenden von der Weltsprache Englisch. In der Analyse 
des Forums zeigte sich, dass sich, trotz des scheinbaren Mangels an unter-
schiedlichen politischen Zugängen auf der Konferenz, in der Inszenierung 
und Aufführung Perspektiven durch einen Dialog des Inhalts mit seiner 
Form dekonstruieren oder eröffnen.

3.2.4. Inszenierung von Sprache in  Sueño de una noche 
de verano  und  Foro de la Diversidad Lingüística 

Die Regionalsprache Euskera stellt sich in Sueño de una noche de verano 
und Foro de la Diversidad Lingüística als Mittel der affirmierenden oder ab-
grenzenden Bezugnahme auf einen europäischen Kontext heraus.

Beide Heterotopien stellen dabei Sprache in Anbindung an Inhalte her. 
Dabei gerät die Wahl der Sprache selbst auf dem Foro de la Diversidad Lin-
güística zuweilen in einen Konflikt mit dem sprachpolitischen Inhalt, mit 
dem sie zur Anschauung kommt. Der sprachpolitische Inhalt hat in der 
Konzeption der Veranstaltung Auswirkung auf das in Erscheinung treten 

a minority“ (Aussage am Runden Tisch ‘Hacia una política lingüística europea’).
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der Sprache selbst. Aber auch die Sprachlichkeit wirkt auf die sprachpoliti-
sche Aussage zurück. Dies kann bis hin zu ihrer Demontage führen. 

In Uda-gau bateko ametsa materialisiert sich die Sprache in Verbindung 
mit der Ortspezifik des Cristina-Enea-Parks in Form eines Gesamterlebnis-
ses des Shakespearschen Stoffes. Dabei wird die Utopie einer metasprach-
lichen Gemeinschaft durch die sprachvermittelnde Semiotik der Inszenie-
rung erfahrbar. Der europäische kulturelle Kanon wird hier zur Grundlage 
des Aufscheinens der baskischen Sprache Euskera. In dieser Relation kons-
tituiert sich eine baskische Identität als europäische Teilidentität.
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3.3. Zusammenfassung: Verhältnis der 
Identitätskonzepte in den Aufführungen

Zu Beginn dieser Arbeit stand die Frage, ob und inwiefern Europa wäh-
rend des Kulturhauptstadtjahres Donostia-San Sebastián 2016 anhand 
einer ortsspezifischen Thematik sicht- und erfahrbar wird. Zur Beantwor-
tung der Frage wurde zunächst der Foucaultsche Begriff der Heterotopie 
auf die Kulturhauptstadt übertragen. Es zeigte sich, dass Europa im Kul-
turhauptstadtprogramm in Rückbindung an eine regionale Individualität 
erfahrbar werden soll. Die Transzendenz einer Vision Europas soll sich 
in der kulturpolitischen und ästhetischen Gestaltung an die ortsspezifi-
sche Materialität der zur Kulturhauptstadt erwählten Stadt knüpfen. Da 
sich in die Heterotopie unvereinbare Platzierungen einschreiben, kann 
sie dabei zur Verhandlung zwischen regionaler, nationaler und euro-
päischer Identität dienen. Diese Verhandlung konzipiert sich bereits in 
der Inszenierung. Sie manifestiert sich jedoch erst in der Aufführung in 
einem Verhältnis der Identitätskonzepte. Durch die Einwirkung der feed-
back-Schleife bildet dieses situativ und ephemer auch Widersprüche und 
Brüche ab.

Es wurden je zwei Aufführungen für die Identitätskategorien Vergan-
genheit und Sprache untersucht. Das donostiarrische Trommelfest Tam-
borrada wirft ein regionales Schlaglicht auf europäische Geschichte. Es 
entwirft jedes Jahr ein Geschichtsbild eines imaginierten Ursprungs baski-
scher Widerständigkeit. Dabei wohnt der oralen Tradierung des jährlichen 
Brauchs ein exklusives Moment inne. Die Inszenierung setzt auch 2016 
im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt kulturelles Codewissen 
zur Teilhabe an der Tamborrada voraus. Dies erschwert eine Partizipation 
für Menschen, die nicht Teil der oralen Tradierung dieses Codewissens 
gewesen sind. Dramaturgisch wird die Tamborrada 2016 an den Europa-
Schwerpunkt angepasst: Beethovens Neunte soll getrommelt werden, um 
so überregionale Identifikation zu ermöglichen. In der Durchführung der 
Tamborrada 2016 ergibt sich durch Trommelrhythmen zur Manifestation 
donostiarrischer Stärke jedoch eine Wechselwirkung mit der Beurteilung 
des aktuellen Platzes von Europa. Es wird von den Zuschauenden Position 
gegen ein Europa der Wirtschaftskrise bezogen. Die Bezugnahme auf den 
europäischen Kontext findet hier in einer ablehnenden Haltung der soge-
nannten Troika gegenüber statt. In die Tamborrada schreiben sich jedoch 
auch aktuelle Tendenzen ein, die für Europa verallgemeinerbar sind, wie 
z. B. der Gleichberechtigungsdiskurs.

In Sin adiós wird jenseits einer an den Fakten orientierten Aufarbeitung 
des eigenen Schattens der Vergangenheit über nicht-partizipatorische Im-
mersion eine Gemeinschaft der Trauernden hergestellt. Die Inszenierung 
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beschäftigt sich nicht mit der Dialektik der Vergangenheit im Sinne einer 
politischen Aufarbeitung baskischer und europäischer Geschichte des jün-
geren Zeithorizonts. Stattdessen werden die Einzelschicksale der Opfer des 
baskischen Konflikts in biographisch-fiktionaler Form in den Blick genom-
men. Die Aussparung der Themen Schuld und Täter*innenschaft verein-
facht so die Entstehung identifikatorischer Prozesse bei den Zuschauenden. 
Diese sind transkulturell möglich, da Musik und die darüber vermittelte 
Emotionalität sowie die visuelle Darstellung im europäischen Raum keinen 
exklusiven, kulturspezifischen Codes unterliegen. Identifikation vollzieht 
sich hier durch Immersion. In der Flüchtigkeit der Aufführung zeigt sich 
der Stellenwert der Erinnerung für eine zukünftige baskische Gesellschaft.

Im Kapitel zur Sprache wird deutlich: Donostia-San Sebastián 2016 ver-
sucht, alte Narrative, die vor allem in der Abgrenzung zum Kastilischen 
Spanisch bestanden, durch eine vernetzende Bezugnahme auf Europa zu 
ersetzen. In Uda-gau bateko ametsa wird die Verbindung zu Europa über 
den europäischen Kanon des Theaters gesucht. Die baskische Sprache ver-
ortet sich hier als Zugang zu diesem und stellt sich gleichzeitig in Verbin-
dung mit ihm her. Die Inszenierung in Form eines Gesamterlebnisses be-
sitzt dabei sprachvermittelnde Funktion. Das Gesamterlebnis erweitert das 
sprachliche Zeichenrepertoire und trägt so zum transkulturellen Verständ-
nis bei. Dabei wird die Bedeutung von Euskera als Trägerin des universalen 
Stoffes gefestigt. Aber auch die Verortung des Shakespeareschen Texts im 
europäischen Kulturkanon wird durch die erneute Aneignung durch eine 
europäische Teilidentität affirmiert.

Auf dem Foro Europeo de la Diversidad Lingüística wird die Identifikati-
on zwischen den europäischen Regionen über ihr kulturelles Erbe der Spra-
che gesucht. Dabei zeigt sich jedoch in der Dolmetschpraxis trotzdem eine 
Bezugnahme auf die Nation als Abgrenzungsmoment. Europa wird sowohl 
als Abgrenzungsmoment in seiner bisherigen Sprachpolitik als auch als 
zukünftiger Dialogpartner für sprachpolitische Bestrebungen der kleinen 
Sprachen ausgemacht. Jedoch zeigen sich auf der Konferenz auch Wider-
sprüche im Verhältnis von sprachpolitischen Inhalten und dem (fremd-)
sprachlichen Ausdruck selbst.
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4. Schlussbetrachtung – 
Heterotopie und  Convivencia 

Mit dem Begriff der Heterotopie lässt sich anhand der sich in ihn einschrei-
benden Utopie Bestehendes radikal hinterfragen, ohne dessen Grundsubs-
tanz dabei aus dem Blick zu verlieren  – also immer in Rückbindung an 
den aktuellen Platz. Dabei besteht eine Dialogizität zwischen den eigentlich 
unvereinbaren Platzierungen. Verbindet man den Heterotopiebegriff mit 
dem sujet Identität, zeigt sich diese Dialogizität der Konzepte als im Gegen-
satz stehend zu Ideologien, die lediglich vereinbare Platzierungen in ihrer 
eigenen ‚Echokammer‘ perpetuieren. In Bezug auf die Europäische Kultur-
hauptstadt Donostia-San Sebastián 2016 zeichnet sich ab, dass der Ansatz 
der Heterotopie ein Weg aus dem Dilemma sein könnte, Identitätskonzepte 
als ideologisch exklusiv und dichotom zu begreifen. Um dies jedoch in der 
Inszenierung fruchtbar zu machen, muss sie den Dialog, den Widerspruch, 
den Konflikt suchen, um in Verhandlung zu treten über eine Vision von 
Europa, eine Vision der Convivencia. Um die ideologischen Gräben der 
Vergangenheit zu überwinden, braucht es einen Dialog zwischen unver-
einbaren Platzierungen. Der feedback-Schleife in der Aufführung kommt 
dann die entscheidende Bedeutung für das reale Stattfinden dieses Dialogs 
zwischen den Konzepten zu.
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Anhang: Interviewteiltranskript
22/09/2016, a las 11 horas, entrevista con Fernando Álvarez Busca, di-
rector de comunicación de DSS2016EU
E: Bueno, Fernando, Gracias por hacer posible esta entrevista. 
F: [De nada.]
E: Dime en primer lugar ¿Qué cuenta Donostia2016 sobre Donostia 
y el País Vasco?
F: Tengo que hacer una diferenciación. Creo que por un lado, este 
proyecto no esté para contar [decidido] nada al exterior sobre lo que 
es el País Vasco. No está diseñado para esto. [pausa] Pero por otro 
lado, creo que sí que tiene un mensaje. Entonces creo que es mejor 
ponerte toda la historia y tú sacas tus conclusiones.
E: Vale.
F: El origen de este proyecto, como sabes, y su lema es, digamos, cul-
tura para convivir. Digamos...Una expresión un poco más larga es, se 
puede utilizar la cultura para construir una sociedad más harmoniosa 
que... que convive mejooor y que, digamos, que está más integrada. 
Esa es la premisa. ¿Y porqué? Pues porque, como sabes, las capitali-
dades de la cultura de Unión Europea son un proceso que dura años 
en el que las ciudades, digamos, se presentan con un programa, lo 
confrontan con la Comisión Europea y el jurado que las elige y al final 
se elige una, no. Cuándo le tocó a San Sebastián,  – ¿Tienes alguna 
pregunta?
E: No, está bien. Sigue.
F: Cuando San Sebastián estaba estando en ese proceso, era al finales 
de...será 2008, 2009, 2010, fueron esos años...2010 creo que fue final-
mente cuándo San Sebastián fue elegida, en ese periodo el País Vasco 
estaba viviendo unaaa, un periodo, eeeh, [pausa] bueno, controverti-
do, ¿no?, digamos que formaba parte de esta historia que ha pasado 
en el País Vasco en las últimas décadas con violencia, con un poco de 
todo, ¿no?↑ [du weißt schon was gemeint ist] en la que lo que te inte-
resa a ti la ‘identidad’ forma un, un, ha sido, juega un rol importante 
¿no?. Si no para todo el mundo, para mucha gente y también para la 
gente para la que no bien importante también por reposición era un 
término importante,191 entonces  – [Gesprächsunterbrechung durch 
Türklopfen und kurzes Gespräch auf Euskera, weiter ab 2:41min] 
F: Eh, entonces, eh, este, eh este tema de la cultura convivir, era pues, 
eh, evidentemente porque había habido un problema de convivencia, 

191 Identitätsbegriff gehört in die Zeit der Gewalt, diente als Abgrenzung zwischen 
den verschiedenen politischen Meinungen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37



88

anhang

lo había habido en el País Vasco durante mucho tiempo ¿no? En ese, 
eh, en esos años, en 2010, eh, un, el partido de la izquierda abertzale, 
que era el partido vas- directamente independentista – estaba ilegali-
zado – volvió a ser legal y, ehm, digamos, que todo este, el tema del...
de la vida política y la vida de este proyecto han – viajaron paralelo. 
Aunque – como te decía – el propósito de ese proyecto era ninguna 
propuesta política, más que eh, un deseo o eh, un objetivo de con-
seguir una mejor convivencia en la sociedad a través de la cultura. 
Pues esto que suena un poco abstracto eh, te lo voy a concretizar un 
poquito.
E: Sí, por favor.
F: Ehm, nuestra concepción está dividida en tres grandes bloques y 
uno se llama “cultura para convivir” – es esto lo que te estoy hablan-
do – allí tenemos muchas cosas y entre otros un proyecto – que te 
comentaba abajo – que se llama Teatro fórum, ¿lo conoces?
E: Sí, el concepto de Teatro fórum es de Augusto Boal y –
F: ¿Sabes que tenemos esto?
E: Sí.
F: Bueno, en este proyecto, eh, digamos que se exponen cinco situa-
ciones que en el País Vasco cualquiera eh conoce, en las que no se 
pone nombres a nadie, no se dice, esto es el hijo de un preso o el hijo 
de una víctima o hasta el asesinado, no se dice eso. Pero son situacio-
nes que todo el mundo reconoce, ¿no? porque todo el mundo estamos 
sensibilizados a las cosas. [habla muy rapido] Entonces [..] se inte-
rrumpe a la hora y el público –, se invita al público a participar al decir 
“¿Cómo que crees que hay que continuar? ¿Qué es lo que sucede aquí 
y tal?” Y luego no solo eso, sino la gente también puede incluso eh 
actuar en la obra y de alguna manera que a esas personas se les da la 
oportunidad para – no para que cambien de opinión ni que cambien 
su opinión respecto a, a eh lo que ha ocurrido sino si para sentir como 
han sentido otras personas. De alguna manera eso hace, permite sen-
tir como a presente como otra persona aunque tú sigas pensando lo 
mismo, por el resto sientes mayor empatía. Entonces eso es como un 
ejemplo para esas cosas de las que te hablaba.
E: Muy bien. Por lo que has dicho hay proyectos en cuales la ciudada-
nía puede participar – F: [Hm.]
E: Y esa palabra ‘ciudadanía’192 –¿a quienes se refiere con esta palabra?
F: Ciudadanía es una palabra eeeh que si quieres luego la buscamos en 
el diccionario de la RAE porque no lo sé. Pero bueno, en principio la 

192 In Konzept und Programm der Begriff ciudadanía (dt.: Bürgerschaft) verwen-
det, sobald es um die Adressat*innen einer Veranstaltung bzw. ein Publikum 
oder potentielle Mitwirkende geht.
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ciudadanía engloba a todos los ciudadanos. 
[Es el conjunto de –]
E: [¿De Donostia, ó del País Vasco, ó de Europa, ó de dónde?]
F: [Vale.] Cuando decimos ciudadanía nos referimos a los ciudada-
nos. El termino no pone un, un eh límite geográfico. Cuando nos re-
ferimos al territorio a lo que se dirige este proyecto, es una pregunta 
muy interesante y está un poco relacionada con lo decía antes. Como 
sabes en el País Vasco eh el tema nacional es un tema de eh discusión 
política de primer orden ¿no?
E: [Sí.]
F: [Desde] hace muchísimo tiempo y hoy en día sigue siéndolo. En-
tonces, este proyecto en su día eh te estoy hablando de la época de la 
candidatura acuñó un termino que es bastante eufemístico, eh y que 
resulta incluso, hasta gracioso, incluso hay personas que lo pueden 
resu-, encontrar hasta ridículo pero que luego durante mucho tiempo 
resulta útil. Entonces, ese término era ‘el territorio geo poético del 
euskera’.193

E: Hm. ¿Y qué significa esto?
F:  – ¡Exacto! Entonces, como tampoco es un significado muy con-
creto, resultaba útil. Porque nadie se enfada. Nadie dice, esto es el 
proyecto de no sé quién, esto es el proyecto de no sé cuántos. No es 
nacionalista, no es español, no es nada. Es el ‘territorio geo poético del 
euskera’, es lo suficientemente difuso para que resultara útil. Enton-
ces, luego con mucho –, durante el, un tiempo ese término se acortó 
a “el territorio –” Entonces, sin definir exactamente qué, se decía el 
territorio y ya está. Todo el mundo, digamos, lo da por entendido. 
Si te refieres al contenido concreto de ese eh término la palabra geo 
poético, digamos, que es un, es casi como un epíteto para embellecer 
¿no? (para uno que es feo). Se refiere al ámbito en el que se habla el 
Euskera. Pero [el termino] no es algo definido, simplemente se usaba 
eso. [Pausa]

[...]

193 Es gibt Begriffe, die in der offiziellen baskischen Sprachpolitik gemieden wer-
den. In diesem Fall handelt es sich um einen Ersatzbegriff für Euskal Herria, 
der vor allem für baskisch-nationalistische Tendenzen besetzt ist. ‚El territorio 
geo poético del euskera‘ meint dasselbe Territorium. Der Begriff bezieht sich 
genau wie Euskal Herria auf das Gebiet einer baskischen Sprachgemeinschaft 
über die Grenzen des País Vasco nach Navarra und ins französische Basken-
land, ist aber politisch nicht vorbelastet.
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