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9 EINLEITUNG  

EINLEITUNG 

Diese Abhandlung ist das Resultat der Suche nach einem operativen Be-

griff, der die Wirkungsweisen zeitgenössischer dramaturgischer Prakti-
ken zu fassen vermag. Innerhalb des Gegenwartstheaters fallen Formen 
der Inszenierung von Widerständigkeit gegenüber dramaturgischer 
Kohärenz, Kontinuität und Linearität auf. Rahmungen, Ordnungen und 
Strukturen werden dabei als bearbeitbar in Szene gesetzt. Dies lässt sich 
bei Nora Chipaumires portrait of myself as my father (2016) bereits am 
Titel beispielhaft ablesen: Die Ankündigung der Inszenierung als Portrait 
verweist auf bildende Kunst oder Fotografie. Beim Begriff Portrait kom-

men tendenziell eher unbewegte und fixierte Bilder in den Sinn und we-

niger eine im Hier und Jetzt stattfindende, an Raum und Zeit gebundene 
ephemere Darstellungsform. Die Rahmung Theater wird also bereits im 
Titel auffällig gemacht, indem sie herausgefordert wird. Doch auch das 
Portrait als Rahmung wird in Frage gestellt: Chipaumire kündigt eine in-

nerhalb der bildenden Kunst weitverbreitete Praxis an – nämlich sich als 
Künstlerin selbst zu portraitieren („portrait of myself“) –, sie verschiebt 
diese aufgerufene Rahmung aber sogleich auch wieder mit dem Zusatz 
„as my father“. Sie kündigt eine verkörpernde Darstellung einer anderen 
Person („as my father“) an. Doch auch diese innerhalb der Kunstform 
Theater gängige Praxis der Verkörperung wird nur aufgerufen, um sie 
sogleich und wortwörtlich wieder durchzustreichen: Der Vater, der dar-

gestellt werden soll, ist gestrichen und doch noch sichtbar als Lücke. Die 
Verkörperung als Konzept wird genauso aufgerufen wie die Selbstdar-

stellung als Praxis, und beides wird durch die Kollision der damit verbun-

denen Rahmungen und Ordnungen in Frage gestellt. Chipaumire nimmt 
innerhalb dieses aus lediglich sechs Wörtern und einem Strich bestehen-

den Titels Ordnungen auseinander und setzt die zwischen den Teilen ent-

stehenden Kollisionen und Lücken in Szene.
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, diese innerhalb des Gegen-

wartstheaters hochaktuelle Art des Umgangs mit Ordnungen beschreib-

bar und theoretisierbar zu machen. Das Aufrufen, Verschieben, Ausein-

andernehmen und Neu-Zusammensetzen, welches hier am Beispiel eines 
Titels nachgezeichnet wurde, soll in diesem Kontext begrifflich gefasst 
werden mit einem Terminus, dem diese Art des Umgangs mit Ordnungen, 
Rahmungen und Strukturen eingeschrieben ist: Hierzu wird der in den 
historischen Avantgarden in nahezu allen Künsten prominent geworde-
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ne, von Kunstschaffenden selbst gewählte (Kampf-)Begriff1 und in jünge-

rer Vergangenheit innerhalb der Theaterwissenschaft wenig beachtete 
Terminus der Montage aufgegriffen. Er soll zur Beschreibung, Analyse 
und Theoretisierung der Struktur und Wirkungsweise zeitgenössischer 
Theaterformen genutzt werden. Dabei wird auch das „eigentliche Gegen-

teil“2 der Montage, die Demontage, als kaum theoretisierter Begriff in den 
Blick genommen: Eckart Voigts-Virchow stellt in seinem Eintrag zu „Mon-

tage/Collage“ im Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie fest, dass 

Montage als Verfahren nicht selten zu einer „Demontage von Begriffen 
wie Mimesis, Kausalität, Geschlossenheit, Organik, Synthese, Identität, In-

tegrität und Originalität“3 führt. Mit Blick auf die sich aktuell maßgeblich 
verändernden, aber nur bedingt theoretisierten Positionsbestimmungen 
in Bezug auf Dramaturgie4 werden Montage und Demontage sowie die 

damit verbundenen historischen Paradigmata auf ihre Potentiale im 
Kontext des Gegenwartstheaters befragt.

Montage ist ein vielgestaltiges Phänomen innerhalb der Theorie und 
Praxis des Theaters, welches bis dato vor allem auf historiografische 
Fragestellungen hin betrachtet und beschrieben wurde. Danach zu fra-

1 Vgl. Möbius, Hanno: Montage und Collage: Literatur, bildende Künste, Film, 
Fotografie, Musik, Theater bis 1933, München 2000, S. 18.

2 „Im Arbeiten mit Fertigteilen oder objets trouvés bezeichnet die M. eigent-
lich ihr Gegenteil, die Demontage von Begriffen wie Mimesis, Kausalität, Ge-

schlossenheit, Organik, Synthese, Identität, Integrität und Originalität und 
ist insofern bes. zur Problematisierung des Kunstbegriffs, der Funktion von 
Autorschaft und der Intertextualität sowie Intermedialität des Kunstwerks 
geeignet.“ Voigts-Virchow, Eckart: „Montage/Collage“, in: Nünning, Ansgar 
(Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – 
Grundbegriffe, 3. Auflage, Stuttgart 2004, S. 472–473. Hier: S. 472.

3 Ebd.
4 „Eine stringente und brauchbare Theorie der D., die sich sowohl auf histori-

sche Spielarten als auch auf den erweiterten Gegenstandsbereich beziehen 
ließe, steht allerdings noch aus.“ Weiler, Christel: „Dramaturgie“, in: Fischer-
Lichte, Erika/Kolesch, Doris/Warstat, Matthias (Hg.): Metzler Lexikon Thea-

tertheorie, Stuttgart und Weimar 2014, S. 84–87. Hier: S. 85. Nennenswerte 
zeitgenössische Veröffentlichungen, welche zwar keine „stringente“ Theorie 
darstellen, aber dennoch aktuelle Tendenzen abbilden und jeweils unter-

schiedliche Analyseansätze zur Verfügung stellen, liegen dabei durchaus 
vor: Umathum, Sandra/Deck, Jan (Hg.): Postdramaturgien, Berlin 2020; Ecker-

sall, Peter/Grehan, Helena/Scheer, Edward: New Media Dramaturgy. Perfor-

mance, Media and New Materialism, London 2017; Pewny, Katharina/Callens, 
Johan/Coppens, Jeroen (Hg.): Dramaturgies in the New Millennium. Relation-
ality, Performativity and Potentiality, Tübingen 2014.
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gen, inwiefern Montage und Demontage dramaturgische Verfahren des 

Gegenwartstheaters sind, bedeutet zunächst, dass ausgehend von vor-

liegenden Theorien ein eigenständiger und auf das Gegenwartstheater 
ausgerichteter Montage- beziehungsweise Demontagebegriff entwickelt 
werden muss. Entlang konkreter Inszenierungsbeispiele5 werden im 

Weiteren Montage und Demontage als operative Begriffe für die Analyse 
zeitgenössischer Theaterformen und dabei im Besonderen ihrer Drama-

turgien vorgeschlagen. Dabei wird die These überprüft, dass innerhalb 
des Gegenwartstheaters eine Fokusverschiebung hin zur Demontage be-

obachtbar wird, welche die Wahrnehmung von Ordnungen, Strukturen 
und Rahmungen beeinflusst.

Eine Frage der Dramaturgie

Theater, das nicht mehr in erster Linie durch die Ordnung eines dramati-
schen Textes strukturiert wird, gilt spätestens seit Hans-Thies Lehmanns 
viel rezipierter Monografie aus dem Jahr 1999 weitläufig als postdramati-
sches Theater.6 Mehr als zehn Jahre vor dem Erscheinen von Lehmanns 
Postdramatisches Theater beschreibt Helga Finter das, was sie postmo-

dernes Theater nennt, als eines, in dem „[d]ie einzelnen Zeichensysteme 
und ihr Zusammenspiel […] desartikuliert, parallel entwickelt und ad-

diert bzw. montiert [werden]“7. Der Struktur dieser als postmodern oder 
später als postdramatisch beschriebenen Theaterformen misst Andrzej 
Wirth zu Beginn der 1980er Jahre einen besonderen Stellenwert bei: 
Wirth beobachtet, dass – aufgrund des Verschwindens des Dialogischen 

5 Die Inszenierungsbeispiele werden unter den weiter unten folgenden Unter-

kapiteln Theater als Möglichkeitsraum für avancierte Montagen und Vorgehen 
und Ziele vorgestellt.

6 „Das Adjektiv ‚postdramatisch‘ benennt ein Theater, das sich veranlaßt sieht, 
jenseits des Dramas zu operieren, in einer Zeit ‚nach‘ der Geltung des Paradig-

mas Drama im Theater. Nicht gemeint ist: abstrakte Negation, bloßes Wegse-

hen von der Drama-Tradition. ‚Nach‘ dem Drama heißt, daß es als – wie auch 
immer geschwächte, abgewirtschaftete – Struktur des ‚normalen‘ Theaters 
fortlebt: als Erwartung großer Teile seines Publikums, als Grundlage vieler 
seiner Darstellungsweisen, als quasi automatisch funktionierende Norm sei-
ner Dramaturgie.“ Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, 6. Aufla-

ge, Frankfurt am Main 2015, S. 30.
7 Finter, Helga: „Das Kameraauge des postmodernen Theaters“, in: Thomsen, 

Christian W. (Hg.): Studien zur Ästhetik des Gegenwartstheaters, Heidelberg 
1985, S. 46–70. Hier: S. 47.
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– die Mitteilung durch die Struktur ersetzt wird und dass dadurch die 
Botschaft dieses „neuen Theaters“8 identisch mit seiner Struktur wird. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsteht ein Theater, dessen 
Dramaturgie anderen Regeln folgt als das dramatische Theater, dessen 

Struktur maßgeblich durch die Ordnung eines dialogischen Textes vor-

gegeben wird.
Wenn nun also nicht erst seit Kurzem Theater in den Fokus rückt, wel-

ches anders mit seinen Mitteln umgeht als das dramatische Theater und 

in welchem eine „Enthierarchisierung der Theatermittel“9 vor sich geht, 

führt dies zu der Frage, wie die dramaturgische Struktur solcher Thea-

terformen denn zu beschreiben wäre. Statt mit dem Terminus postdra-

matisch zu betonen, dass dieses Theater nach dem Drama zu verorten 

ist, wird im Folgenden danach gefragt, was mit der Dramaturgie solcher 

Theaterformen geschieht: Sobald das Drama seinen Status als dominan-

tes Ordnungsprinzip verliert, werden die Theatermittel statt entlang 

einer in Dialogform entworfenen dramatischen Narration anhand völ-
lig anderer Verfahren mit- und zueinander in Beziehung gesetzt. Chris-

tel Weiler betont, dass sich in „Zeiten des postdramatischen Theaters“10 

die Dramaturgie „somit mit den unterschiedlichen Logiken sämtlicher 
theatraler Elemente und deren möglichem Zusammenspiel zu beschäfti-
gen [hat]“11. Diese Erweiterung von Dramaturgie führt zu einer erhöhten 
Komplexität im Umgang mit dem Begriff: So endet Patrice Pavis’ Eintrag 
zu „Dramaturgie“ in seinem Dictionary of the Theatre denn auch mit der 

Feststellung, dass aktuelle Tendenzen zu einer „Explosion and Prolife-

ration of Dramaturgies“12 führe: „The notion of dramaturgical choices  

8 „[D]as Vorgetragene verdrängt das Gespräch; die Struktur ersetzt die Mittei-
lung. Das neue Theater ist nicht aphoristisch, nicht zitierbar, seine Botschaft 
ist identisch mit seiner Struktur. (Vgl. Handkes ‚Kaspar‘) Es bekommt zuneh-

mend digitale Züge (im semiologischen Sinn des Terminus), d.h.: seine Äuße-

rung wird bedeutend durch den Akt des Hinweisens auf das Objekt (in Ana-

logie zur ‚hinweisenden Definition‘ Wittgensteins).“ Wirth, Andrzej: „Vom 
Dialog zum Diskurs“, in: Stegemann, Bernd (Hg.): Lektionen 1: Dramaturgie, 
Berlin 2009, S. 338–340. Hier: 339  f. Der Artikel ist zuerst erschienen unter 
dem Titel „Vom Dialog zum Diskurs. Versuch einer Synthese der nachbrecht-
schen Theaterkonzepte“ in: Theater heute, Heft 1/1980, Berlin 1980, S. 16–19.

9 Lehmann: Postdramatisches Theater, 6. Auflage, S. 146.
10 Weiler: „Dramaturgie“, S. 85.
11 Ebd., S. 86.
12 So lautet die Überschrift zum Abschnitt 2 D des Artikels „Dramaturgy“ in: Pa-

vis, Patrice: Dictionary of the Theatre. Terms, Concepts, and Analysis, Toron-

to 1998, S. 124–126. Hier: S. 126. Französische Originalausgabe: Pavis, Patrice: 
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gives a better account of current trends than dramaturgy seen as a global 
and structured set of homogenous aesthetic and ideological principles.“13 

Statt allgemeingültiger dramaturgischer Prinzipien scheinen also eher 
die dramaturgischen Entscheidungen („choices“) in den Fokus zu rücken. 
Den von Pavis zur Bezeichnung dieser „fragmented dramaturgies of our 
times“14 vorgeschlagenen Sammelbegriff „postdramaturgy“15 greifen San-

dra Umathum und Jan Deck für die 2020 erschienene Publikation Post-
dramaturgien auf. Sie nutzen diesen Oberbegriff dazu, Dramaturgien der 
Gegenwart als „ein deutlich offeneres Feld“16 abzustecken: Es geht ihnen, 
anders als Pavis, nicht darum, dramatische und postdramatische Text- 
und Theaterformen einander gegenüberzustellen, sondern vielmehr um 
die „dramaturgischen Verzweigungen innerhalb des postdramatischen 

Theaters“17.
Dramaturgie bezogen auf das Gegenwartstheater ist also ein tenden-

ziell diffuser werdender Begriff.18 Die vorliegende Abhandlung begreift 
diesen Grundbegriff des Theaters als einen sich im Wandel befindenden 
Terminus, der die Struktur von Theaterinszenierungen und die Wahr-

nehmung betrifft: Dramaturgie ist sowohl in Bezug auf die Produktions- 
als auch auf die Rezeptionsästhetik von Theater ein zentraler, wenn auch 

für das Gegenwartstheater erstaunlich wenig scharf umrissener Begriff. 
Vor allem ist es ein Begriff, der stetig demontiert und ummontiert wird: 
Ob nun als Bezeichnung einer bestimmten Poetik oder als Beruf am The-

ater, ob als Beschreibungskategorie bezogen auf die Rezeptionsästhetik 
oder als produktionsästhetischer (Streit-)Begriff – Dramaturgie ist wohl 

Dictionnaire du théâtre, Paris 1996. Hier und im Weiteren wird mit der engli-
schen Übersetzung von Christine Shantz gearbeitet.

13 Pavis: „Dramaturgy“, S. 126.
14 Vgl. Pavis, Patrice: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, in: Pewny, Katharina/

Callens, Johan/Coppens, Jeroen (Hg.): Dramaturgies in the New Millennium. 
Relationality, Performativity and Potentiality, Tübingen 2014, S. 14–36. Hier: S. 
15.

15 Vgl. ebd., S. 14–36.
16 Vgl. Umathum, Sandra/Deck, Jan: „Nachwort“, in: dies. (Hg.): Postdramaturgi-

en, Berlin 2020, S. 366–369. Hier: S. 366.
17 Ebd., S. 367.
18 „In den Auseinandersetzungen mit der Frage, was Theater, Performance, 

Tanz überhaupt ist oder alles sein kann, welchen Auftrag sich die Institutio-

nen, in denen sie aufgeführt werden, geben, in künstlerisch-ästhetischer und 
darüber hinaus in sozialer Hinsicht, haben Dramaturgie und dramaturgi-
sche Praxis ihre einstige Kontur aufgegeben, eingebüßt, verloren. Sie haben 
sich erweitert und verschoben, sind diffus und unscharf geworden.“ Ebd.
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einer der am häufigsten auseinandergenommenen und anders zusam-

mengesetzten Grundbegriffe des Theaters. Immer wieder gab und gibt 
es Bestrebungen, diesen Begriff neu zu definieren oder aber ihn aufzu-

weichen – ihn zu überwinden oder neu zu installieren. Als Zuschauerin, 
Theaterwissenschaftlerin, Dozentin und vor allem als Theatermacherin 

erfahre ich Dramaturgie als einen Begriff, der sich ständig in Arbeit be-

findet. Aus diesem Grund scheint es nur angemessen, Montage und De-

montage als dramaturgische Verfahren und Beschreibungskategorien 
vorzuschlagen. Montage wie auch Demontage gehen immer von etwas 
Vorgängigem aus, es sind Begriffe, die einen Zugriff auf vorgefundene 
Ordnungen und Strukturen beschreiben, und aus diesem Grund können 
sie auch dazu dienen, den zeitgenössischen Zugriff auf Dramaturgie be-

schreibbar zu machen.

Montage: Ein produktions- und 

rezeptionsästhetisches Phänomen

Alle Lichtquellen im Aufführungsraum gehen aus. Im Dunkeln rufen die 
Performenden durcheinander: „Ah, le champion! … Instagram! … This 
moment is brought to you by iPhone 10. Playboy Magazine! YouTube! … 
Let’s watch TV! … Imagination TV!“19 Ein Performer betätigt den Fotoblitz 
einer Handykamera. Für Sekunden sind Nora Chipaumire und Pape Ibra-

hima Ndiaye zu sehen, wie sie im Blitzlicht posieren. Der Performer mit 
dem Handy, Shamar Watt, geht vor den beiden auf die Knie und feuert sie 
zu neuen Posen an. Alle drei Performenden überschlagen sich daraufhin 
mit immer neuen Ideen für weitere Posen, die sie teilweise auf Franzö-

sisch, teilweise auf Englisch kommunizieren. Die Performenden und die 
Zuschauenden lachen dabei viel und ausgelassen in der nur sekunden-

weise durch das Fotoblitzlicht unterbrochenen Dunkelheit.
Dieser szenische Aufbau aus Chipaumires portrait of myself as my fa-

ther inszeniert Raum, Zeit und Bewegung auf eine sehr spezifische Art 
und Weise: Anhand des Blitzlichts der Handykamera wird der sichtbare 
Raum nur fragmentiert und immer lediglich für kurze Augenblicke dar-

gestellt. Die Bewegung der Performenden in Raum und Zeit wird nur an-

19 Chipaumire, Nora: portrait of myself as my father, 2016. Transkribierter 
Text der privat zur Verfügung gestellten Aufzeichnung der Aufführung vom 
15.09.2016 im Rahmen des BAM 2016 Next Wave Festival im Fishman Space der 
Brooklyn Academy of Music, New York City (USA) (00:51:42–00:52:56).
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hand der wahrgenommenen Differenzen zwischen den einzelnen Stand-

bildern erfahrbar. Die Zuschauenden, die in Hufeisenform um einen an 
einen Boxring erinnernden Bühnenaufbau auf Stühlen sitzen, wie auch 
die Darstellenden, welche sich im Inneren des Boxrings befinden, sind die 
meiste Zeit nicht sichtbar. Die einzelnen durch das Blitzlicht beleuchteten 
Posen von Chipaumire und Ndiaye ergeben eine Montage aus Standbil-
dern: Die Bilder reihen sich ähnlich einzelnen Bildern eines Filmstreifens 
in der Wahrnehmung aneinander. Doch anders als im Film geht es bei 
dieser theatralen Montage nicht um die Suggestion einer fließenden Be-

wegung durch das Aneinanderreihen von Bildern. Stattdessen wird hier 
die Lücke zwischen den Bildern auffällig. Das Nennen von Medienforma-

ten wie Instagram, YouTube und Playboy Magazine beeinflusst dabei die 
Wahrnehmung der Posen und die spezifische Körperlichkeit der Perfor-

menden. Das Nennen solcher Formate ist Teil einer Inszenierungsstrate-

gie, welche den Fokus auf die Frage lenkt, wodurch sich ein Posieren für 

Instagram gegenüber einem Posieren für das Playboy Magazine auszeich-

net. So wird die Bildproduktion selbst – inklusive der durch die sprach-

lichen Ankündigungen der Posen geweckten Erwartungshaltungen – in 
den Fokus der Wahrnehmung gerückt.

Diese wenige Minuten dauernde Szene orientiert sich, wie Chipaumi-
res gesamte Inszenierung, nicht an einem dramatischen Text. In portrait 
of myself as my father wird mit heterogenem Text-, Bewegungs- und Ton-

material unter anderem zu den Themen Gender20, Race21 und Macht gear-

beitet. Weder wird die Figur des Vaters, wie der Titel bereits andeutet, im 
herkömmlichen Sinne darstellend verkörpert noch tritt der Vater selbst 
auf. Die Dramaturgie von Chipaumires Inszenierung folgt keiner drama-

20 Mit dem Begriff Gender ist hier und im Weiteren eine zeit- und kulturge-

bundene Konstruktion gemeint. Vgl. hierzu: Schrödl, Jenny: „Gender Per-

formance“, in: Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Doris/Warstat, Matthias (Hg.): 
Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart und Weimar 2014, S. 131 ff.

21 Der Begriff Race markiert eine diskriminierungssensible Analysekategorie 
und ist nicht gleichbedeutend mit der deutschen Übersetzung des Wortes. Die 
Verwendung des englischen Begriffs Race markiert die soziale Konstruiert-
heit der Kategorie. Umgangssprachlich ist in den USA mit dem Begriff Race 
anders als im Deutschen „Ethnizität“ oder „Herkunft“ gemeint. Vgl. hierzu: 
Neue deutsche Medienmacher*innen e.V.: NdM-Glossar. Wörterverzeichnis 
der Neuen deutschen Medienmacher*innen (NdM) mit Formulierungshilfen, 
Erläuterungen und alternativen Begriffen für die Berichterstattung in der Ein-

wanderungsgesellschaft, in: Website Neue Deutsche Medienmacher*innen 
(NdM), veröffentlicht am 01.08.2019, URL: https://glossar.neuemedienmacher.
de [16.02.2021].
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tischen Narration: Die dramaturgische Ordnung von portrait of myself as 
my father weist, wie zahlreiche zeitgenössische Inszenierungen, keinerlei 

suggerierte logische Entwicklung von Moment zu Moment und von Szene 
zu Szene auf. Wir haben es hier mit einer Form von Theater zu tun, bei 
der keine sich aufbauende, zielführende Struktur wahrnehmbar wird. 
Stattdessen zeichnet sich die Dramaturgie der Inszenierung durch sich 
teilweise wiederholende und durchaus auch äußerst heterogene Ton-, Be-

wegungs- und Textmaterialien aus. Die einzelnen Sequenzen und Choreo-

grafien aus diversen theatralen Mitteln wirken dabei weniger aufeinan-

der aufbauend als eher einander überschreibend. Die Lücken zwischen 
den einzelnen szenischen Situationen wie auch die Differenzen zwischen 
den Iterationen desselben szenischen Materials geraten in den Fokus. 
Damit wird die dramaturgische Ordnung in ihrer spezifischen Eigenart 
selbst auffällig.

Um solche Ordnungen, welche im zeitgenössischen Theater mittlerweile 
kaum noch als Ausnahme gelten mögen, beschreiben zu können, schlägt 
diese Forschungsarbeit den Begriff der Montage vor: Montage gilt als ei-
ner der wenigen Begriffe der künstlerischen Moderne, die von den Kunst-
schaffenden selber22 – oft mit deutlich provozierendem Unterton23 – auf-
gegriffen wurden, und geht dabei fast immer mit der Problematisierung 
einer organischen, in sich geschlossenen Werkidee einher. Der aus dem 
Bereich der Technik und Industrie stammende Begriff Montage erhält zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts Einzug in ästhetische Diskurse und ist als 
Verfahren seither in allen Künsten zu finden.24 Montage, verstanden als 

ein produktionsästhetisches Verfahren, ist eng mit einer Emanzipation 

des Theaters vom dramatischen Text sowie mit einer Aufwertung der 
Eigenart der verschiedenen theatralen Elemente und szenischen Mittel 

verknüpft.25 Sergej Eisenstein wie auch seine Zeitgenossen Boris Arvatov 

22 „Der Begriff der Montage/Collage ist einer der wenigen Begriffe der künstle-

rischen Moderne, der von den Künstlern selber aufgegriffen wurde.“ Möbius: 
Montage und Collage, S. 18.

23 „Es waren technikbegeisterte Künstler, die nach dem I. Weltkrieg mit deut-
lich provozierendem Unterton den Begriff Montage aus der Technik in ihre 
jeweiligen Künste übertrugen.“ Ebd., S. 17. Vgl. Kapitel 1.1 (Teil l) der vorliegen-

den Arbeit.
24 Möbius: Montage und Collage, S. 17 ff.
25 „Die Emanzipation des Theaters vom dramatischen Text und die Suche nach 

einer ihm genuinen Sprache führten zu einer Besinnung der Theatermacher 
auf die Eigenart der unterschiedlichen, ihnen zur Verfügung stehenden thea-
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und Sergej Tretjakov beschreiben, dass der dramatische Text beim Mon-

tieren zu einem Material unter vielen wird.26 Dabei wird auch deutlich, 
dass Demontage und Montage untrennbar miteinander verwoben sind. 
Arvatov beschreibt, dass der „eigenständigen Theater-Konstruktion“ ein 
„Aufteilen“ vorangeht: „Man begann, das Stück aufzuteilen und vollstän-

dig umzuändern. […] [D]as Sujet wird nur zum Ausgangspunkt für eine 
eigenständige Theater-Konstruktion genommen.“27 Montage steht im The-

ater der historischen Avantgarde dabei nicht nur für ein Umdenken der 
Produktionsästhetik, sondern auch für eine spezifische Rezeptionsästhe-

tik: Sergej Eisenstein stellt 1923 in Montage der Attraktionen die Zuschau-

enden als Hauptmaterial des Theaters heraus, welche es einer „gezielten 
Formung“28 zu unterziehen gelte.29

Das Blitzlicht der Handykamera wird in portrait of myself as my father 

als szenisches Mittel eingesetzt, um das Verfahren der Fotografie als ein 
Fragmentieren von Zeit, Raum und Bewegung zu inszenieren: Als Zu-

schauerin erfahre ich mich gewissermaßen selbst als lichtempfindliche 

tralen Elemente und zu vielfältigen Experimenten, diese anders als in der ge-

wohnten illusionistisch-narrativen Weise aufeinander zu beziehen.“ Sollich, 
Robert: „Montage“, in: Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Doris/Warstat, Matthias 
(Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart und Weimar 2014, S. 218–220. 
Hier: S. 219.

26 Vgl. hierzu: Arvatov, Boris: „Theater als Produktion“ (1922), in: ders.: Kunst und 
Produktion, herausgegeben von Hans Günther und Karla Hielscher, München 
1972, S. 85–92; Tretjakov, Sergej: „Ein Experiment der Theaterarbeit“ (1923), 
in: Gorsen, Peter/Knödler-Bunte, Eberhard (Hg.): Proletkult 2. Zur Praxis und 
Theorie einer proletarischen Kulturrevolution in Sowjetrussland 1917–1925. 
Dokumentation, Stuttgart 1975, S. 111–116; Eisenstein, Sergej M.: „Montage der 
Attraktionen. Zur Inszenierung von A. N. Ostrovskijs ‚Eine Dummheit macht 
auch der Gescheiteste‘ im Moskauer Proletkult“, in: Albersmeier, Franz-Josef 
(Hg.): Texte zur Theorie des Films, 5. durchgesehene und erweiterte Auflage, 
Stuttgart 2003, S. 58–69.

27 Arvatov: „Theater als Produktion“, S. 88 f.
28 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 59.
29 Erika Fischer-Lichte merkt hierzu an, dass Eisensteins Begriff der Attraktion, 

ähnlich Meyerholds Biomechanik, wissenschaftlich fundiert war: Fischer-
Lichte zufolge baute Eisenstein auf der Reflexologie auf, wie sie der russische 
Neurologe und Psychiater Bechterev (1857–1927) entwickelt hatte. Vgl. Fischer-
Lichte, Erika: „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage der Synästhe-

sien – zu Eisensteins Entwicklung einer Sprache des Theaters“, in: Fritz, Horst 
(Hg.): Montage in Theater und Film, Tübingen/Basel 1993, S. 25–51. Hier: S. 29. 
Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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Fotoplatte. Meine Augen erfassen die Momente im Licht als Bilder, wel-
che in der Dunkelheit danach noch für einige Sekunden als sogenannte 
Nachbilder30 wahrnehmbar bleiben. Die eigene Wahrnehmungsweise 
wird hier auch als eine durch den eigenen Körper bedingte ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit gerückt. In keiner anderen Kunstform wäre diese 
Erfahrung auf gleiche Art und Weise möglich wie im Theater: Die leibli-
che Kopräsenz, welche an Raum und Zeit gekoppelt ist, ermöglicht es erst, 

eine solche Inszenierung durch das Verfahren der Montage vorzuneh-

men. Das Teilen desselben Raumes bei gleichzeitiger Einzigartigkeit jeder 
einzelnen Zuschauenden-Perspektive macht diesen szenischen Aufbau 
zu einer Reflexion über Bildproduktion an sich: Es wird nicht das eine 
„portrait“ inszeniert, sondern stattdessen scheint hier das Erfassen von 
Körpern in Raum und Zeit als singuläres Bild zu einem Ding der Unmög-

lichkeit zu werden. Durch die hufeisenförmige Anordnung der Tribüne 
sind in jedem Aufblitzen der Handykamera auch die anderen Zuschauen-

den und ihre Blickrichtung sichtbar: Ich sehe, wie andere sehen, und den-

ke darüber nach, dass sich in ihrer Netzhaut für die nächsten Sekunden 
ein ähnliches, aber doch anderes Bild einprägt als bei mir. Dass jede Zu-

schauenden-Perspektive ein anderes Bild der Situation ergibt, wird hier 
explizit in Szene gesetzt.

Der Kunsthistoriker und Philosoph Georges Didi-Huberman beschreibt 
in seiner stark bildwissenschaftlich geprägten Montagetheorie, die er in 
Wenn die Bilder Position beziehen31 entwickelt: „Man montiert nur, um die 
Klüfte zu zeigen [montrer], die zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen an-

deren klaffen.“32 Diese Beschreibung betont den Aspekt, der auch in der 
Analyse des Szenenbeispiels aus Chipaumires Inszenierung auffällt: Die 
Montage zielt hier nicht auf die Darstellung eines behaupteten Ganzen, 
sondern stattdessen auf eine Inszenierung der Klüfte sowohl zwischen 

Themen (sujet im Französischen) – im Fall von Chipaumires Inszenie-

30 Artikel „Nachbild“, in: Lexikon der Neurowissenschaft, Spektrum Akademi-
scher Verlag, Heidelberg 2000, URL: https://www.spektrum.de/lexikon/neu-

rowissenschaft/nachbild/8190 [13.12.2019].
31 Französische Originalausgabe: Didi-Huberman, Georges: Quand les images 

prennent position. L’Œil de l’histoire, I, Paris 2009. Hier und im Weiteren wird 
mit der deutschen Übersetzung von Markus Sedlaczek gearbeitet: Didi-Hu-

berman, Georges: Wenn die Bilder Position beziehen. Das Auge der Geschich-

te I, herausgegeben von Gottfried Boehm, Gabriele Brandstetter und Bernd 
Stiegler, München 2011.

32 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101.
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rung sind das unter anderem die Themen Gender, Race und Macht – als 
auch zwischen Subjekten (ebenfalls sujet im Französischen). Es findet 
hier gewissermaßen eine De-Montage statt: Eine Montage, welche auf die 
Inszenierung der „Klüfte“ zielt. Didi-Huberman entwickelt seine für die 
vorliegende Forschungsarbeit zentrale Montagetheorie unter anderem 
anhand der Beschäftigung mit Theorien von Walter Benjamin und Sergej 
Eisenstein sowie entlang diverser theatraler, aber vor allem literarischer 
und bildgestalterischer Arbeiten von Bertolt Brecht. Ins Zentrum der Auf-
merksamkeit stellt Didi-Huberman Brechts wenig bekannte Kriegsfibel.33 

Er verknüpft dabei das Verfahren der Montage ganz eng mit der von 
Brecht selbst theoretisierten theatralen Strategie der Verfremdung:

Verfremden hieße so: Zeigen, indem man zeigt, dass man zeigt, und dadurch 
das, was man zeigt, abtrennt – um seine komplexe dialektische Natur umso bes-

ser aufzeigen zu können. In diesem Sinne gilt also: Verfremden heißt Montieren, 

was wiederum bedeutet, die Evidenzen auseinanderzunehmen, um so die Diffe-

renzen visuell und zeitlich besser nebeneinanderstellen zu können.34

Didi-Huberman begreift Verfremdung und damit auch die Montage als 
eine sich nicht auflösende Dialektik aus zwei Bewegungen: „Einerseits 
zeigt sie [montre], um zu demonstrieren; andererseits zeigt sie, um zu de-
montieren.“35 Er betont überdies: „Montage stellt bei Brecht nämlich eine 
grundlegende dramaturgische Geste dar, weil sie sich gerade nicht auf 
den Status eines simplen Kompositionseffektes reduzieren lässt.“36 Dabei 
arbeitet Didi-Huberman heraus, dass Brecht die ästhetischen Mittel für 
eine Kritik der Illusion bereitstellen wollte, um die Krise der Darstellung 
im Theater offenzulegen, die sich in Malerei, Film und Literatur bereits 
früher zeigt.

Brecht hat eine Menge geschrieben über den „Verfremdungseffekt“ als revoluti-
onäres Kennzeichen jenes Theaters, das er praktizieren wollte. Es ging vor allem 
darum, die ästhetischen Mittel für eine Kritik der Illusion bereitzustellen, das 
heißt auf dem Feld der Dramaturgie eine ähnliche Krise der Darstellung offenzu-

33 Brecht, Bertolt: Kriegsfibel, Frankfurt am Main 1955.
34 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Hervorhebungen 

aus der Quelle übernommen.
35 Ebd., S. 81. Hervorhebungen und Bemerkungen in eckigen Klammern aus der 

Quelle übernommen.
36 Ebd., S. 93.
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legen, wie sie sich in der Malerei mit Picasso, im Film mit Eisenstein und in der 

Literatur mit Joyce bereits gezeigt hatte. Die Illusion zu kritisieren, die Darstel-
lung in eine Krise zu stürzen, das beginnt damit, die Bescheidenheit der Geste 
des Zeigens in den Vordergrund zu rücken: Verfremden heißt Zeigen, behauptet 
Bertolt Brecht an erster Stelle. Das Bild zum Vorschein zu bringen, indem man 
den Zuschauer darüber unterrichtet, dass das, was er sieht, nur eine lücken-

hafte Ansicht und nicht das Ganze ist, jene Sache selbst, die das Bild darstellt.37

Als zentraler Punkt ist hier, gerade mit Blick auf das oben beschriebene 
Inszenierungsbeispiel, hervorzuheben, dass die „Geste des Zeigens“ in 
den Vordergrund gerückt wird. Und zwar nicht als eine Form der Selbst-
inszenierung der Zeigenden, sondern um zu betonen, dass es hier ledig-

lich um eine „lückenhafte Ansicht“ und nicht um „jene Sache selbst, die 
das Bild darstellt“ geht. Dieser bildwissenschaftliche Ansatz, Verfrem-

dung und damit auch Montage („Verfremden heißt Montieren“38) als Zei-
gen zu theoretisieren, bietet anders als ein Ansatz, der von einer Historie 
der Dramaturgie (im Sinne einer Poetik des Dramas39) ausgeht, die Mög-

lichkeit, über die Ränder der produzierten Bilder nachzudenken: Wenn 
Chipaumires Inszenierung die Bildproduktion mithilfe eines Handy-Blitz-

lichts ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und dabei eine im zeitge-

nössischen Alltag virulente Praxis ausstellt, dann lenkt sie damit den Fo-

kus auf die „Geste des Zeigens“, die im gemeinsprachlichen Bezeichnen 
des Vorgangs als Teilen (sharing) von Bildern zu verschwinden droht. Das 
Zeigen wird ausgestellt als Aktivität, als das Treffen einer Auswahl, als 
eine Geste, die das Beziehen von Position reflektiert. Didi-Huberman be-

schreibt das Beziehen von Position als eine Bewegung, die sowohl „An-
näherung als auch Abstandnehmen“40 bedeutet: „Um zu wissen, muss man 
Position beziehen, was voraussetzt, dass man sich bewegt und unablässig 
die Verantwortung für diese Bewegung übernimmt.“41 Und dieses Posi-

37 Ebd., S. 78 f.
38 Ebd., S. 80. Hervorhebungen aus der Quelle übernommen. Zur historischen 

Begriffsentwicklung von Verfremdung und Montage in Brechts und Walter 
Benjamins Texten, siehe Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

39 Gemeint ist damit u. a. eine Poetik, wie sie Aristoteles verfasst hat. Vgl. Aristo-

teles: Poetik. Griechisch/Deutsch, übersetzt und herausgegeben von Manfred 
Fuhrmann, bibliografisch ergänzte Ausgabe, Stuttgart 1994.

40 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 16. Hervorhebungen 
aus der Quelle übernommen.

41 Ebd.
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tion-Beziehen ist eine Bewegung auf Seiten der Produktion und auch auf 
Seiten der Rezeption.

In portrait of myself as my father ist das Bewusstwerden der Tatsache, 
dass ich als Zuschauerin nur eine von zahlreichen möglichen Perspekti-

ven auf die Pose im Blitzlicht einnehme, die Folge einer Inszenierungs-

strategie, welche das Beziehen von Position sowohl überspitzt und wört-
lich als Posieren vor einer Kamera als auch im übertragenen Sinne, und 
damit im Sinne Didi-Hubermans, als ein politisches Moment inszeniert. 
Als Zuschauerin frage ich mich, was für Bilder hier (re-)produziert wer-

den: Welche (normativen) Bilder von Männlichkeit („Playboy Magazine“), 
von Race, von Macht, Erfolg („le champion“) und von medialer Wirksam-

keit („YouTube“/„Instagram“) werden aufgerufen und zur Disposition 
gestellt? Wird sowohl gezeigt, „um zu demonstrieren“, als auch, „um zu 
demontieren“?42 Liegt hier eine „dialektische Arbeit des Bildes“ vor, wel-
che Didi-Huberman unter Rückbezug auf Benjamin43 als ein Resultat des 

Verfahrens der Montage beschreibt?

Durch eben diese formale Montagearbeit – Einrahmung, Unterbrechung, Ver-

schiebung, Verzögerung – wird die Brechtsche Poetik nach Ansicht Benjamins 
hier zu einer wirklichen dialektischen Arbeit des Bildes, einer Arbeit, die aus der 
dokumentierten Geste heraus agiert.44

42 Ebd., S. 81.
43 Didi-Huberman fasst Walter Benjamins theoretischen Zugang zur Geste wie 

folgt zusammen: „Walter Benjamin hat die epische und theoretische Kraft ei-
ner solchen Herangehensweise an die menschliche Geste in bemerkenswer-

ter Klarheit erläutert: 1. Die Geste ist dokumentarisch (‚Vorgefunden werden 
die Gesten in der Wirklichkeit‘); 2. Die Geste ist eingerahmt (‚Diese strenge 
rahmenhafte Geschlossenheit jedes Elements einer Haltung […] ist sogar ei-
nes der dialektischen Grundphänomene der Geste‘); 3. Die Geste ist gegenüber 
der Handlung, dem Drama, der Chronologie, die sie unterbricht, verschoben 
(‚Gesten erhalten wir umso mehr, je häufiger wir einen Handelnden unter-

brechen. Für das epische Theater steht daher die Unterbrechung der Hand-

lung im Vordergrunde.‘); 4. Die Geste ist suspensiv, verzögert, ja stillgestellt 
(‚Der retardierende Charakter der Unterbrechung, der episodische Charakter 
der Umrahmung sind es – nebenbei gesagt – welche das gestische Theater zu 
einem epischen machen.‘)“ Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position bezie-

hen, S. 112. Didi-Huberman zitiert aus: Benjamin, Walter: „Studien zur Theorie 
des epischen Theaters“ (etwa 1931), in: ders.: Versuche über Brecht, heraus-

gegeben und mit einem Nachwort versehen von Rolf Tiedemann, 6. Auflage, 
Frankfurt am Main 1981, S. 30 f.

44 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 112.
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In Bezug auf die beschriebene Szene aus portrait of myself as my father 

scheint die „Arbeit aus der dokumentierten Geste heraus“ eine treffende 
Beschreibung des szenischen Vorgangs zu sein: Chipaumire arbeitet sich 
auf der Bühne an „dokumentierten Gesten“, an aus dem Alltag bekannten 
stereotypen Bildern von BPoC45 und von Virilität ab. Die Montage der ste-

reotypen Bilder als ein verfremdendes Verfahren, als ein Demonstrieren, 
führt in diesem Fall zu einer Art Demontage: Inszeniert wird die Unvoll-
ständigkeit, die Lückenhaftigkeit und Unzulänglichkeit dieser „dokumen-

tierten Gesten“. Das „portrait“ eines „champion“, eines „Black African 
man“46, eines Vaters usw. wird versucht, aber dann sogleich, ähnlich wie 
im Titel der Inszenierung, gewissermaßen durchgestrichen.

Der Grund dafür, die eigene Theorie auf der Basis von Didi-Hubermans 
Überlegungen aufzubauen, zeigt sich bereits in dieser knappen und bei-
spielhaften Anwendung seines Theorieansatzes auf das zeitgenössische 

Inszenierungsbeispiel portrait of myself as my father: Didi-Huberman 
bringt die Montage mit der vor allem (aber nicht ausschließlich) von 
Brecht theoretisierten theatralen Strategie der Verfremdung in Verbin-

dung – ja er nimmt gar eine Gleichsetzung vor, wenn er schreibt: „Verfrem-
den heißt Montieren“47 –, wobei er Montage ganz klar als eine dramatur-

gische Strategie begreift. Didi-Huberman setzt damit zwei Schwerpunkte: 
einen gesellschaftspolitischen (Verfremdung als politische, die Zuschau-

enden aktivierende Strategie) und einen theaterwissenschaftlichen (Mon-

tage als dramaturgisches Verfahren)48. Außerdem betont er sowohl den 

45 Black and People of Color.
46 Vgl. Kapitel 4.2 (Teil II) der vorliegenden Arbeit: Die Bezeichnung „Black Afri-

can man“ wird im Verlauf der Aufführung von portrait of myself as my father 

mehrfach als ein (Vor-)Bild aufgerufen, um sich ihm körperlich anzunähern. 
Vor allem in der von Chipaumire moderierten Sequenz, in der sie Pape Ibrahi-
ma Ndiaye anleitet, ein „Black African man“ zu sein. Zitierter Begriff aus dem 
transkribierten Text der zur Verfügung gestellten Aufzeichnung der Auffüh-

rung vom 15.09.2016 (00:21:50–00:29:00). „Black“ wird innerhalb dieser Arbeit 
großgeschrieben, um zu betonen, dass es hier nicht um die Farbe geht, son-

dern um eine Kultur. Vgl. Coleman, Nancy: Why We’re Capitalizing Black, in: 
The New York Times, Times Insider, veröffentlicht am 05.07.2020, URL: https://
www.nytimes.com/2020/07/05/insider/capitalized-black.html [30.06.2021].

47 Vgl. das vollständige Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel. Vgl. Didi-Hu-

berman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Hervorhebungen aus der 
Quelle übernommen.

48 Vgl. Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel zur Kritik der Illusion im Feld der 

Dramaturgie. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 78 f.
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Gestus des Zeigens – ein für die darstellenden Künste und insbesondere 
für das Theater zentrales Moment – als auch, und das ist der springende 
Punkt, die Verschränkung von Montage und Demontage. Didi-Huberman 
versteht unter Montage nicht nur ein formales Verfahren, sondern auch 

eine Erkenntnismethode,49 welche auf Seiten der Produktion und auf Sei-
ten der Rezeption wirkt: „Diese Erkenntnis entsteht beim Erfassen der 
Differenzen, das die Montage ermöglicht.“50 Im theoretischen Teil dieser 

Abhandlung werden der Montage- und der Demontagebegriff unter an-

derem aufbauend auf Didi-Hubermans Überlegungen für die Analyse 
zeitgenössischer Dramaturgien anwendbar gemacht. Dabei gilt es, die Be-

griffe kritisch in den Blick zu nehmen und in Bezug auf zeitgenössische 
Tendenzen im Theater sowie mit Blick auf alltägliche (durch Montage be-

dingte) Seherfahrungen der Rezipierenden zu verorten.

Ein dramaturgisches Verfahren zwischen 

Widerstand und Affirmation

Die Wahrnehmung von Montage scheint heute unter sehr anderen Vor-

zeichen zu stehen als noch vor 100 Jahren, als Eisenstein in Montage der 
Attraktionen die Zuschauenden seines agitatorischen und propagandisti-

schen Theaters als Hauptmaterial bezeichnet:

Als Hauptmaterial des Theaters wird der Zuschauer herausgestellt; die Formung 
des Zuschauers in einer gewünschten Richtung (Gestimmtheit) – die Aufgabe 
jedes utilitären Theaters (Agitation, Reklame, Gesundheitsaufklärung usw.).51

49 „Die Montage wäre eine Erkenntnismethode und ein formales Verfahren, die 
aus dem Krieg geboren wurden […].“ Didi-Huberman: Wenn die Bilder Positi-
on beziehen, S. 102.

50 Ebd., S. 81. Didi-Huberman entwickelt diese Position aus seiner Beschäftigung 
mit Brechts Haltung gegenüber Geschichte und Politik: „Zunächst einmal will 
Brecht die Dinge nur verfremden, um die historischen und politischen Zu-

sammenhänge aufzuzeigen, in denen sie sich zu einem gegebenen Zeitpunkt 
positionieren. In diesem Sinne ist die Verfremdung ein Erkenntnis-Vorgang, 
der darauf abzielt, mit den Mitteln der Kunst einen kritischen Blick auf die 
Geschichte zu ermöglichen. […] Diese Erkenntnis entsteht beim Erfassen der 
Differenzen, das die Montage ermöglicht.“

51 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 59.
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Dem Verfahren der als „offen“52 oder „avanciert“53 bezeichneten Monta-

ge ist mit Blick auf die Historie eine (auch außertheatrale) soziale und 
politische Dimension eigen, welche sich sowohl in der Aufwertung der 

Funktion der Rezipierenden und ihrer Alltagserfahrungen als auch in der 

Betonung des Aufführungscharakters von Theater widerspiegelt – Mon-

tage steht im Theater der historischen Avantgarde für ein Umdenken der 
Rezeptionsästhetik. Eisenstein stellt die Kalkulation der Wahrnehmung 
der Zuschauenden ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Erika Fischer-Lich-

te zufolge fundierte Eisenstein seine Theorie der Wahrnehmungslenkung 

dabei wissenschaftlich unter anderem unter Rückbezug auf die Reflexo-

logie nach Bechterev.54 In den 1990er Jahren dann wird ein Fokuswechsel 
beobachtbar, bei dem die Konstruktion der Montage selbst zum Gegen-

stand der Betrachtung wird. Der Literaturwissenschaftler, Theaterkriti-
ker und Dramaturg Volker Klotz schreibt hierzu:

[Das Prinzip der Montage] besteht nicht auf Natur, sondern auf Technik. Nach-

drücklich betont es Kunst als Fabrikation. Während das herkömmlich organi-
sierte Kunstwerk seine Konstruktion verbirgt, um sich als quasi lebendiger Zu-

sammenhang darzustellen, wird hier offen gezeigt, wo ein Teil aufhört und ein 
anderer beginnt, wie sie aneinander befestigt sind, wie sie an sich und wie sie 
miteinander funktionieren.55

Dieses offene Zeigen des Funktionierens der „Wirkungseinheiten“56 des 

Theaters (um mit einem zentralen Begriff von Sergej Eisenstein zu spre-

52 „Viktor Žmegač (1994, S. 286 f.) unterscheidet zwischen demonstrativer, offe-

ner und integrierender, verdeckter Montage“. Vgl. Voigts-Virchow: „Montage/
Collage“, S. 472 f. Vgl. außerdem die Quelle: Žmegač, Viktor: „Montage/Colla-

ge“, in: ders./Borchmeyer, Dieter (Hg.): Moderne Literatur in Grundbegriffen, 
Tübingen 1994, S. 286–291.

53 Hanno Möbius verwendet die Bezeichnung „avanciert“ für nach Žmegač als 
„demonstrativ“ oder „offen“ zu bezeichnende Montageformen. Möbius: Mon-

tage und Collage, S. 67.
54 Vgl. Fischer-Lichte: „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage der Syn-

ästhesien“, S. 29.
55 Klotz, Volker: „Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst“, in: Weis-

stein, Ulrich (Hg.): Literatur und bildende Kunst. Ein Handbuch zur Theorie 
und Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, Berlin 1992, S. 180–195. 
Hier: S. 182.

56 In Über mich und meine Filme schreibt Eisenstein von der Montage als der 
Verbindung der Wirkungseinheiten zu einem Ganzen. Eisenstein, Sergej M.: 
Über mich und meine Filme, herausgegeben von Lilli Kaufmann, Berlin 1975. 
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chen) führt zu einer spezifischen Form von Dramaturgie. Hans-Thies 
Lehmann beschreibt die Dramaturgie der postdramatischen Montage als 
eine Dramaturgie der „Fokus-Wechsel“, bei der „unvorhersehbare Ver-

schaltungen und Konnexionen der Wahrnehmung“ stimuliert werden, 
wodurch das Zuschauen zu einem „Sehen als freie[m] und aktive[m] 
Konstruieren“ avanciere.57 Von der „gezielten Formung des Zuschauers“ 
bei Eisenstein bis zur „unvorhersehbaren Verschaltung“ im postdrama-

tischen Theater wurde Montage je unterschiedlich, aber stets unter dem 
Aspekt der Wahrnehmung diskutiert.

Heute ist das Verfahren der Montage so allgegenwärtig, dass wir die 
Montagen im Alltag – ob in der Werbung, den sozialen Medien oder bei 
Smartphone-Apps – kaum noch bemerken. Montage ist die Regel und 
nicht die Ausnahme – Montage ist nicht mehr das, was auffällt, opponiert 
oder provoziert. Hatte Montage einst das Ziel zu provozieren, zu scho-

ckieren oder durch ihr agitatorisches Potential politisch zu erwecken, so 

scheint das Verfahren heute aufgrund seiner Allgegenwärtigkeit kaum 

noch besonders dazu geeignet zu sein.58 Dieser Umstand führt dazu, dass 
theoretische Überlegungen zur Montage einer Verortung innerhalb aktu-

S. 44. Siehe auch: Fischer-Lichte: „Insofern kann in der Tat davon ausgegan-

gen werden, daß bereits jede einzelne dieser Attraktionen als Wirkeinheit zu 
fungieren vermochte und auf die Sinne und die Psyche der Zuschauer ein-

wirkte. Es bestand insofern auch kein hierarchisches Verhältnis zwischen 
den Attraktionen. Sie waren in diesem Sinn alle gleich wichtig und gleich 
gültig.“ Fischer-Lichte, „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage der 
Synästhesien“, S. 35.

57 Sollich: „Montage“, S. 220. Zitiert: Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches 
Theater, 1. Auflage, Frankfurt am Main 1999, S. 296–298.

58 „Die Geschichte der Montage in der zweiten Jahrhunderthälfte [gemeint ist 
das 20. Jahrhundert] ist daher eine Erfolgsgeschichte, die sie zu einer domi-
nanten Kunstform und darüber hinaus zu einer dominanten gesellschaftli-
chen Kommunikationsform gemacht hat. In dieser Erfolgsgeschichte verblaßt 
jedoch unvermeidlich das Schock- und Überraschungspotential der frühen 
Montagen. Es verflüchtigt sich, weil die Montage von Alltagsfragmenten in 
Kunst erfolgreich war und komplementär dazu die Alltagskommunikation 

Kunstformen in sich aufnahm. Peter Bürger hat bereits darauf hingewie-

sen, daß die Montage vielfach zur bloßen Konvention geworden ist. In der 
Werbung, einzelnen Fernsehsendungen und sogar strukturell in einzelnen 
Fernsehsendern für jugendliches Publikum werden die Montageformen der 
klassischen Moderne als purer Sinnenreiz verwertet.“ Möbius: Montage und 
Collage, S. 28. Vgl. hierzu außerdem: Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde, 
Frankfurt am Main 1974, hier 16. Auflage von 2013, S. 108 f.
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eller Sehgewohnheiten der Rezipierenden der späten Zehner- und frühen 
Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts bedürfen. Wie steht es gegenwärtig 
um das widerständige Potential der Montage?

Der Soziologe Ulrich Bröckling attestiert in seiner 2017 erschienenen 
Monografie Gute Hirten führen sanft eine gegenwärtige Verschiebung der 
„Koordinaten widerständigen Verhaltens“59:

Oppositionelles Verhalten operiert traditioneller Weise im Modus des Nonkon-

formismus: Gegen die Zumutungen der gesellschaftlichen Regeln, gegen die als 
repressiv wahrgenommene soziale Ordnung mobilisiert man Strategien des 
Normbruchs, der Überschreitung und der Verweigerung.60

Er überträgt diese Überlegungen unter anderem auch auf künstlerische 
Strategien des Widerstands61 und stellt in Frage, ob in unserer Gegen-

wart überhaupt „der paradoxen Logik eines kybernetischen Kapitalis-

mus zu entkommen [sei], der Widerstände absorbiert, indem er sie als 
Steuerungssignal und Innovationskompass nutzt“62. In einer Zeit, in der 
„die Abweichung von der Norm zur Norm […] [erhoben worden ist] und 
die Einzelnen […] [angehalten sind], sich von der Masse abzusetzen“63, 

drohen widerständige Praktiken „des Normbruchs, der Überschreitung 
und der Verweigerung“64 ins Leere zu laufen. Das Verfahren der Mon-

tage kann nicht losgelöst von solchen Überlegungen in Bezug auf seine 
gegenwärtigen Potentiale untersucht werden: Der Montage ist begriffs-

historisch ein Bruch mit der Norm und eine Abweichung von der Regel 
eingeschrieben. Innerhalb der historischen Avantgarden wird Montage, 
wie oben beschrieben, als selbstgewählter (Kampf-)Begriff65 genutzt und 

dient dabei auch zu einer Demontage von Kausalität, Geschlossenheit und 
Organik.66 Aktuell haben wir es mit einer Allgegenwärtigkeit von Mon-

tage zu tun: Montage ist mittlerweile zu einer (marktkonformen) Norm 

59 Bröckling, Ulrich: Gute Hirten führen sanft. Über Menschenregierungsküns-
te, 3. Auflage, Berlin 2019, S. 392.

60 Ebd.
61 Vgl. Kapitel „Gegen-Verhalten. Zur Analyse widerständiger Praktiken“ ebd., S. 

392–410.
62 Ebd., S. 392.
63 Ebd.
64 Ebd.
65 Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 18.
66 Vgl. Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel. Vgl. Voigts-Virchow: „Montage/

Collage“, S. 472.
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geworden, welche unseren zeitgenössischen Alltag maßgeblich prägt. 
Wir wundern uns kaum darüber, dass Facebook oder Google Jahres-

rückblicke, Diashows oder Urlaubsfilme aus unseren Fotos, Videos und 
Posts zusammensetzen und mit Musik unterlegen. Die Kommunikation 
über Messenger-Dienste besteht völlig selbstverständlich nicht nur aus 
geschriebener Sprache, sondern auch aus Tonaufnahmen, Fotos, Emoti-
cons und – teilweise selbst erstellten – Memes, Sticker und GIFs. Letztere 
werden geteilt, erweitert und sind in verknüpften Datenbanken abruf-
bar: Mit jedem gängigen Smartphone und mittels entsprechender Apps 
können zu diesen Datenbanken auch eigene hinzugefügt werden. Dabei 
ist oftmals gerade das Spiel mit dem Wiedererkennen einzelner verwen-

deter Versatzstücke (wie z.B. Szenen aus Filmen oder Serien) immanenter 
Teil der Kommunikation. Betrachtet man diese Allgegenwärtigkeit und 
kapitalistische Verwertbarkeit von Montage – global agierende Konzerne 
verdienen Milliardenbeträge durch das Zur-Verfügung-Stellen von digi-
talen Tools und Plattformen, mit und auf denen montierend kommuni-

ziert wird –, stellt sich die Frage, inwieweit der Begriff überhaupt noch 
im Kontext widerständiger Praktiken verortet werden kann. Und: Wel-
ches Potential birgt ein einst aus der Industrie und Technik in die Kunst 
überführter (Kampf-)Begriff, welcher heute ein absolut alltägliches Phä-

nomen ist, mit Blick auf die Analyse zeitgenössischer dramaturgischer 
Ordnungen im Theater?

Im Verlauf dieser Abhandlung wird entlang konkreter Beispiele ge-

prüft, inwiefern sich nicht trotz, sondern unter Umständen gerade auf-
grund dieser Alltäglichkeit der Begriff der Montage für die Analyse 
zeitgenössischer Theaterformen anbietet, welche die Rahmungen und 
Ordnungen von Theater an sich verlagern. Dabei wird die zentrale These 
aufgestellt, dass innerhalb des Gegenwartstheaters eine Fokusverschie-

bung hin zur Demontage als fragmentierender Technik und eine damit 
einhergehende erhöhte (Selbst-)Reflexivität beobachtbar werden.67 Und 
mit dieser (Selbst-)Reflexivität geht auch ein spezifisches Verhältnis ge-

genüber dem Demontierten einher: Jegliche Form von Widerständigkeit 
bleibt immer auch dem verhaftet, gegen das opponiert wird.68 Entspre-

chend ist der Fokusverschiebung hin zur Demontage ein Spannungsfeld 

67 Zur Begründung der Schreibweise „(Selbst-)Reflexivität“ vgl. Kapitel 3 (Teil I), 
These III der vorliegenden Arbeit.

68 Vgl. Kapitel 3 (Teil I), These II der vorliegenden Arbeit. Dort wird auf Bröck-

ling Bezug genommen: „[…] widerständiges Handeln [opponiert] immer ge-

gen spezifische Machtarrangements […] und [bleibt] insofern mit diesen – ex 
negativo – verbunden“. Bröckling: Gute Hirten führen sanft, S. 394.
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von Widerstand und Affirmation auf mehreren Ebenen eingeschrieben: 
Zum einen wird Montage selbst als ein Verfahren in dieses Spannungsfeld 
versetzt und zum anderen bleibt die Demontage jeglichen demontierten 
Ordnungen und Strukturen immer auch bis zu einem gewissen Punkt 
verhaftet. Demontage ist zwar stets immanenter Bestandteil einer jeden 
Montage, beschreibt jedoch zunächst einen Arbeitsschritt und weniger 
eine künstlerische Form. Ohne Demontage keine Montage: Man muss 
zunächst die Einzelteile aus ihrem ursprünglichen Kontext lösen – de-

montieren –, um Material für eine Montage zu haben. Liegt der Fokus auf 
Montage, geht es darum, wie die demontierten Fragmente daraufhin zu-

sammengesetzt werden. Wird jedoch der Fokus auf Demontage gelegt, ge-

rät die Lücke in den Blick, die durch diesen Arbeitsschritt entsteht. Es gilt 
im Weiteren zu untersuchen, wie die Wahrnehmung der Zuschauenden 

durch Montage beziehungsweise Demontage gelenkt wird und ob nicht 
gerade die Alltäglichkeit von Montageverfahren hierbei eine Rolle spielt: 
Welche Montagen des Alltags werden auf der Bühne affirmiert und wel-
che demontiert und gegebenenfalls in Frage gestellt? Um die besondere 
künstlerische Dimension und Bedeutung dieses Verfahrens zu erkennen, 
soll überprüft werden, inwiefern die vermutete Fokusverschiebung hin 
zur Demontage im zeitgenössischen Theater zu einer Inszenierung von 

Widerständigkeit gegenüber alltäglichen und marktkonformen Montage-

verfahren führt. Ist das Sichtbarmachen der Montage durch Demontage 
das Alleinstellungsmerkmal des Gegenwartstheaters gegenüber histori-
schen Formen der Montage im Theater? Wird durch eine Verschiebung 
hin zur Demontage die alltägliche und populäre Montage wieder auffällig 
gemacht?

Wenn Chipaumire in ihrer Inszenierung Begriffe wie Instagram, iPhone 
10, Playboy Magazine, YouTube und TV innerhalb ihres szenischen Auf-
baus aufruft,69 dann führt dies durch das Verfahren der Montage zu ei-

ner Form von Demontage ebendieser aus dem Alltag bekannten Forma-

te und Ordnungen: Die beschriebene szenische Sequenz inszeniert mit 
dem Mittel einer überspitzten Affirmation (das iPhone 10 wird tatsächlich 
benutzt) das Bildererstellen und -teilen auf eine selbstreflexive, wider-

ständige und kritische Weise. Entlang konkreter Inszenierungsbeispiele 
wird im Weiteren danach gefragt, inwiefern bekannte und historisch ge-

wachsene Formen von Montage affirmiert und/oder inwiefern gegenüber 

69 Chipaumire: portrait of myself as my father, 2016. Transkribierter Text der 
privat zur Verfügung gestellten Aufzeichnung der Aufführung vom 15.09.2016 
(00:51:42–00:52:56).
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ebendiesen mittlerweile marktkonformen Montagearten eine Wider-
ständigkeit oder Kritik mit Hilfe der Demontage inszeniert wird. Viktor 
Žmegač betont: „Der Held der Montage und Collage ist im Grunde der Le-

ser/Zuschauer, der die in der Montage enthaltenen Bezüge realisiert.“70 In 

einer Zeit, in der dieses Realisieren der Bezüge von montiertem Material, 
sei es im Internet, in über Social Media sich viral verbreitenden Memes 
oder auf dem Smartphone-Display zum Alltag geworden ist, stellt sich die 
Frage, ob das Rezipieren wirklich noch immer so „held_innenhaft“ ist 
oder ob die Montage – auch die von Žmegač als offen71 bezeichnete Mon-

tage – überhaupt kein widerständiges Potential mehr birgt. Der Begriff 
der Widerständigkeit wird hier maßgeblich aus zwei Gründen neben 
den Begriff der Kritik gestellt. Erstens weil er eine spezifische Materiali-
tät aufruft, welche für den Kontext Theater von besonderer Relevanz ist; 
Widerstand betont als Begriff die explizite Körperlichkeit von Kritik und 
beschreibt zunächst ein sensorisch wahrnehmbares Verhältnis zwischen 
verschiedenen Positionen.72 Zweitens betrifft Widerständigkeit sowohl 
die produktions- als auch die rezeptionsästhetische Materialität und Kör-

perlichkeit, die mit einer theatralen Inszenierung von Kritik verbunden 
sind. Widerständigkeit bedeutet immer auch ein Sich-Abarbeiten an et-
was: Es ist ein Vorgang, der performativ vollzogen wird. Es geht dabei 
häufig auch darum, eine Widerständigkeit gegenüber bestimmten Seh-

gewohnheiten und Erwartungshaltungen zu inszenieren, indem diese 

irritiert oder unterwandert werden.
Diese Forschung will zu einem kritischen Umdenken anregen, wenn es 

darum geht, zeitgenössische theatrale Ordnungsstrategien zu beschrei-
ben: Gerade für die Analyse der Dramaturgie von Inszenierungen, wel-
che unter anderem politische, soziale und institutionelle Strukturen in 

70 Žmegač: „Montage/Collage“, S. 288. Innerhalb der vorliegenden Forschungsar-

beit wird der Begriff der Montage dem umgangssprachlich häufig synonym 
verwendeten Begriff der Collage vorgezogen. Vgl. genauere Erläuterungen 
hierzu in Kapitel 1.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

71 Vgl. Anmerkung weiter oben im vorliegenden Kapitel zum Begriff der „offe-

nen“ Montage. Vgl. Voigts-Virchow: „Montage/Collage“, S. 472. Vgl. außerdem 
die Quelle: Žmegač: „Montage/Collage“, S. 286–291.

72 Für eine kritische Reflexion über die Trennung zwischen körperlicher und 
intelligibler Form von Kritik, welche sich in der Verwendung der Begriffe 
„Kritik“ und „Widerständigkeit“ abzeichnet, vgl.: Ebert, Olivia/Otto, Leonie: 
„Körper als Kritische Praxis. Foucault, Butler und Le Roy“, in: Ebert, Olivia/
Holling, Eva/Müller-Schöll, Nikolaus et al. (Hg.): Theater als Kritik. Theorie, 
Geschichte und Praktiken der Ent-Unterwerfung, Bielefeld 2018, S. 129–137.
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den Blick nehmen und diese befragen, braucht es neue methodische An-

sätze. Wenn sich zahlreiche Inszenierungen durch eine explizite Wider-
ständigkeit gegenüber alltäglichen und/oder normativen Ordnungen und 
deren Rezeption auszeichnen, muss die Theaterwissenschaft ihre Begrif-
fe zur Beschreibung von Ordnungen, Strukturen und von Dramaturgien 
reflektieren.

Theater als Möglichkeitsraum für avancierte 

Montagen

Beim Begriff Montage denken viele als Erstes an das Verfahren der Mon-

tage im Film. Wenige wissen, dass Sergej Eisenstein seinen kurzen, aber 
bis heute bekannten Aufsatz Montage der Attraktionen (1923) noch als 
Theaterregisseur verfasst hat. Erst ein Jahr später ging er dazu über, die 
Filme zu produzieren, welche ihn bis heute bekannt machen. Innerhalb 
der Theaterwissenschaft ist Montage aktuell ein eher randständiger und 

wenig theoretisierter Begriff. Dabei erscheint es fast 100 Jahre nach Eisen-

steins Montage der Attraktionen naheliegend, danach zu fragen, inwie-

fern das Verfahren der Montage sich zur Analyse zeitgenössischer Insze-

nierungen anbietet, die häufig zwischen den Künsten beziehungsweise 
an deren Rändern operieren und welchen das Drama nicht mehr als zen-

trales Ordnungsprinzip dient. Montage und Demontage als dramaturgi-
sche Verfahren des zeitgenössischen Theaters zu theoretisieren, stellt bis 
dato ein Desiderat der Theaterwissenschaft dar. Diese Forschungslücke 
wird die vorliegende Untersuchung zumindest teilweise schließen.

Hanno Möbius beschreibt in seinem interdisziplinär angelegten Über-

sichtswerk zum Verfahren der Montage bis 1933 den bemerkenswerten 
Sonderstatus, der dem Theater als Kunstform in Bezug auf Montage zu-

kommt. Er betont, dass die als offen, avanciert oder irritierend beschrie-

bene Form der Montage, die dem Verfahren der verborgenen beziehungs-

weise integrierenden Montage diametral gegenübersteht,73 im Theater 

einen besonderen Möglichkeitsraum erfährt:

73 Vgl. Anmerkung weiter oben im vorliegenden Kapitel zum Begriff der „offe-

nen“ Montage. Vgl. Voigts-Virchow: „Montage/Collage“, S. 472. Vgl. außerdem 
die Quelle: Žmegač: „Montage/Collage“, S. 286–291. Vgl. Möbius: Montage und 
Collage, S. 67.
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Erstaunlicherweise ist es ein altes Medium, das am stärksten die Eigentümlich-

keit der integrierten Materialien bewahrt und damit der avancierten Montage 
große Möglichkeiten bietet: das Theater. Die Angleichung und Vereinheitlichung 
der verschiedenen Künste und disparaten Materialien findet im Theater ver-

gleichsweise in nur bescheidenem Maß statt.74

Das Theater bewahrt Möbius zufolge den Materialcharakter der Mon-

tage, während beispielsweise bei einer fertigen Fotomontage die Ma-

terialeigenschaft weitgehend eliminiert wird.75 Dass das Theater die 

„Eigentümlichkeit der integrierten Materialien bewahrt“, erscheint ins-

besondere mit Blick auf zeitgenössische Theaterformen höchst relevant: 
In Theaterformen, deren dramaturgische Ordnungen sich nicht entlang 

eines dramatischen Textes aufbauen, stellt sich nämlich die Frage, wie 
die Inszenierung der diversen Materialien beschreibbar gemacht werden 
kann. Montage bietet sich als operativer Begriff für die Analyse zeitgenös-

sischer Inszenierungen aus mehreren Gründen an: In zeitgenössischen 
Inszenierungen, welche sich an den Grenzen beziehungsweise Rändern 
etablierter und institutionalisierter Kunstformen bewegen, findet die 
„Vereinheitlichung der verschiedenen Künste und disparaten Materia-

lien“ nicht mehr nur in „bescheidenem Maß“, sondern häufig überhaupt 
nicht mehr statt. So wirkt denn auch die Bezeichnung „Theater“ der in 
dieser Arbeit zu analysierenden Inszenierungsbeispiele durchaus nicht 
selbstverständlich: Apollon Musagète (2017) von Florentina Holzinger 
wird als „Zusammentreffen von Ballett und Zirkus“76, von „fin de siècle 

74 Möbius: Montage und Collage, S. 67.
75 „Bei einer fotografierten Montage werden deren verschiedene Fremdmate-

rialien so vereinheitlicht, daß deren Materialcharakter kaum noch erkenn-

bar ist. Im Fall der Fotomontage wird sogar innerhalb des Herstellungspro-

zesses die für die Montage wesentliche Materialeigenschaft eliminiert (s.u.). 
Das Schlußfoto einer Fotomontage kann den Montagecharakter fast nur noch 
thematisch dokumentieren. Nur angesichts des fast nie gezeigten, handwerk-

lichen Originals einer Fotomontage können die Betrachter ihre materielle 
Ausgangslage erkennen. Die Fotografie einer Fotomontage darf daher nicht 
mit einer Fotomontage schlechthin verwechselt werden; sie reproduziert nur 
deren bereits angeglichenes Schlußfoto.“ Ebd., S. 66.

76 „How do circus acts and ballet go together? Florentina Holzinger answers this 
question with virtuoso physical prowess and a provocative search for the per-

fect woman.“ Quelle: „Florentina Holzinger. Apollon Musagète”, in: Münchner 
Kammerspiele, ohne Datum, URL: https://www.muenchner-kammerspiele.
de/en/staging/apollon-musagete [04.03.2019].
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Freakshow und Live Art der 60er“77 angekündigt. Die „projection perfor-

mance“78 Fever Room (2015) von Apichatpong Weerasethakul wird von 
der Kritik als „schlicht keine Theaterarbeit“ und als „Etikettenschwindel“ 
der Volksbühne beschrieben.79 Und die Frage, ob man Coming Society 

(2019) von Susanne Kennedy eher als Installation oder als Theaterauf-
führung beschreiben soll, ist durchaus nicht so leicht zu beantworten. 
Was jedoch alle diese Arbeiten vereint, ist die implizit oder explizit auf 
der Bühne verhandelte Frage danach, was Theater heute sein kann: Alle 
Inszenierungen nutzen das Theater als eine Art Folie, vor der sie oder 

gegen welche sie szenisch operieren. Die Beispiele nutzen das Theater als 
einen Möglichkeitsraum für Montage und lassen dabei das Verfahren der 
Montage an sich reflexiv werden. Es wird zu überprüfen sein, inwiefern 
innerhalb zeitgenössischer Inszenierungen die Montage selbst als ein 
Prinzip von Dramaturgie „demonstriert“ und „demontiert“ wird.80

Dieses begriffliche Gegenstück zur Montage, die Demontage, taucht 
innerhalb der Geschichte des Theaters lediglich am Rande auf. Möbius 
weist als eine der vereinzelten historischen Verwendungen des Begriffs 
Demontage eine Beschreibung August Wilhelm Ifflands im 19. Jahrhun-

dert nach, welche für diese Forschungsarbeit interessant ist.81 Es geht in 

77 „Apollon Musagète kombiniert fin de siècle Freakshow mit Live Art der 
1960er zu einem Spektakel physischer Virtuosität.“ Quelle: „Florentina Hol-
zinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, URL: https://www.
sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019].

78 Der Künstler Apichatpong Weerasethakul bezeichnet seine Arbeit Fever 
Room auf seiner Homepage selbst als „projection performance“. Quelle: „Fe-

ver Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, URL: http://
www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html [17.01.2020].

79 Behrendt, Barbara: „Volksbühne Berlin. ‚Fever Room‘“, in: Kulturradio, veröf-
fentlicht am 08.12.2017, URL: https://www.kulturradio.de/rezensionen/bueh-

ne/2017/12/Volksbuehne-Berlin-Fever-Room.html [26.09.2018].
80 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 81.
81 „Nur noch vereinzelt ist überliefert, daß man etwa im Theater von Demon-

tage sprach (Iffland), dann aber nur, wenn man den Abbau der Bühnenku-

lissen meinte. Das Reich der Kunst und der Bereich der Technik wurden als 
gegensätzlich empfunden.“ Möbius: Montage und Collage, S. 16 f. Vgl. Origi-
nalquelle: Iffland, August Wilhelm: A. W. Iffland’s Theater, Band 1, Wien 1814. 
Erwähnt wird der Begriff einmal auf Seite 125: „Abermals wurde das ganze 
Theater demontiert, alles eingepackt und in bombenfeste Keller gebracht.“ 
Und dann nochmals auf Seite 198: „Es geschah; das ganze Theater wurde de-

montiert; es wurden Akkorde geschlossen und alles stand zur Abfahrt nach 
Nekar-Els bereit.“
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den Beschreibungen Ifflands um die Demontage der Bühnenkulissen: 
Bei der einen Beschreibung ist es das Ziel der Demontage, die Kulissen in 
einem bombensicheren Keller aufzubewahren, und an anderer Stelle im 
Text geht es um den Transport der Kulissen an einen anderen Spielort. 
Die Demontierbarkeit und Transportierbarkeit der Kulissen verweisen 
dabei darauf, dass das Bühnenbild ein zusammengesetztes und darum 
auch demontierbares Konstrukt ist. Mit Demontage bezeichnet Iffland 
den technischen Vorgang des Demontierens des Bühnenbildes und damit 
der konkret räumlichen und visuellen Rahmung des Theaters mithilfe 

von Werkzeug und Muskelkraft. Dass die Kulissen im Keller gesichert und 
für einen Auftritt in einer anderen Stadt transportiert werden müssen, 
weist einerseits auf die technischen Bedingungen des Theaters als Kunst-
form hin und andererseits im übertragenen Sinne auch auf die Montiert-
heit und Demontierbarkeit von Ordnungen im Theater. Eine theatrale 
Inszenierung ist eine Ordnung, die teilweise ganz wörtlich und technisch 

montiert und demontiert wird, und andererseits ist diese Ordnung auch 

Ausdruck von (demontierbaren) Wahrnehmungsdispositiven. Dies sind 
alles Aspekte, die ebenfalls für die Analyse der zeitgenössischen Beispiele 
relevant sein werden: Es soll im Folgenden auch danach gefragt werden, 

inwiefern die untersuchten Beispiele Theater als montierte und darum 
demontierbare Ordnung und dabei nicht zuletzt auch als technisch be-

dingte Kunstform inszenieren. Damit werden die Begriffe Montage und 
Demontage gerade auch in ihrer Doppeldeutigkeit nutzbar gemacht: Es 
sind sehr technische Begriffe, die ihre Wurzeln in der Industrie haben 
und im frühen 20. Jahrhundert von Kunstschaffenden aufgegriffen wer-

den. Dies scheint insbesondere mit Blick auf Inszenierungen, in denen die 
Technik und der Medieneinsatz ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, 

eine historische Komponente der Begriffsgenese zu sein, welche heute 
aufgrund ganz anderer Parameter wieder höchst relevant wird. Dabei gilt 
es, auch danach zu fragen, worin sich historische Formen von Montage 

und Demontage von zeitgenössischen unterscheiden: Was zeichnet zeit-

genössische Formen der Montage gegenüber den Montagevorhaben in-

nerhalb der historischen Avantgarden aus? Und geht es diesen aktuellen 
Formen darum, das „alte Medium“82 (Möbius) Theater zu demontieren, 
um vielleicht gerade die Eigenartigkeit dieser behäbigen, historisch zwi-
schen Volkskunst und bürgerlicher Tradition eingeklemmten Kunstform 
hervorzuheben? Anders als Begriffe wie Performance oder Installation 
bezeichnet das Wort Theater im deutschsprachigen Raum nicht nur eine 

82 Möbius: Montage und Collage, S. 67.



34 Forschungsstand und Materiallage: Montage und Demontage heute 

Kunstform, sondern ein Haus, oft im Zentrum der Stadt. Man erkennt es 
meist an seinem seltsam erhöhten Dach, welches die Züge für die Kulis-

sen beherbergt, von deren Auf- und Abbau Iffland berichtet. Theater ist 
also nicht zuletzt auch die Bezeichnung für eine Institution, welche das 
„alte Medium“ Theater beherbergt. Die in der vorliegenden Arbeit zu 
untersuchenden Beispiele bilden eine Art Panorama zeitgenössischer In-

szenierungsstrategien, welche unter anderem auch die dem Theater als 

Ort und Institution eingeschriebenen Ordnungen und Techniken thema-

tisieren – und diese dabei teilweise demontieren.

Forschungsstand und Materiallage: Montage und 

Demontage heute

Wie bereits dargelegt, liegen bisher keine aktuellen Forschungen zum 
Thema der Montage oder Demontage im zeitgenössischen Theater vor, 

obschon es naheliegt, gerade postdramatische Theaterformen und ihre 
Dramaturgie unter dem Aspekt der Montage und/oder dem Aspekt der 

Demontage zu untersuchen. Lehmann erwähnt das Verfahren der sze-

nischen Montage nur in einem kurzen Kapitel83 und beschreibt die Dra-

maturgie der Montage als eine Dramaturgie der „Fokus-Wechsel“84. Va-

lentina Valentinis Aufsatz Die konstruktiven Prinzipien der Montage im 
zeitgenössischen Theater85 aus dem 2004 zum 60. Geburtstag Lehmanns 
erschienenen Sammelband AufBrüche. Theaterarbeit zwischen Text und 
Situation beleuchtet zwar das Potential einer Übertragung von Montage-

theorien Eisensteins unter anderem auf Arbeiten von Robert Wilson, ihre 
Analyseansätze bleiben allerdings aufgrund der Kürze des Artikels the-

senhaft. Auch Lehmann beschreibt Wilsons Theaterästhetik unter dem 
Aspekt der Montage.86 Die Inszenierungen Wilsons, welche Lehmann und 

83 Vgl. Kapitel „Szenische Montage“ in: Lehmann: Postdramatisches Theater, 6. 
Auflage von 2015, S. 295–298.

84 Sollich: „Montage“, S. 220. Zitiert: Lehmann: Postdramatisches Theater, 1. Auf-
lage, S. 296 f.

85 Valentini, Valentina: „Die konstruktiven Prinzipien der Montage im zeitge-

nössischen Theater“, in: Primavesi, Patrick/Schmitt, Olaf A. (Hg.): AufBrüche. 
Theaterarbeit zwischen Text und Situation, Hans-Thies Lehmann zum 60. Ge-

burtstag, Berlin 2004, S. 332–338.
86 Vgl. v. a. Kapitel „Szenische Montage“ in: Lehmann: Postdramatisches Thea-

ter, 6. Auflage von 2015, S. 295–298.
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Valentini als Beispiele bezüglich des Verfahrens der Montage heranzie-

hen, sind beispielhaft für eine revolutionäre Theaterästhetik der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die aktuelleren Beispiele aus den Zeh-

nerjahren des 21. Jahrhunderts, welche in Teil II des vorliegenden Buchs 
analysiert werden, werfen andere Fragen auf in Bezug auf das Thema 
Montage als die unter anderen von Lehmann und Valentini diskutierten 
Inszenierungen.

In Horst Fritz’ Sammelband Montage in Theater und Film aus dem Jahr 
1993 untersucht Fischer-Lichte Eisensteins Entwicklung einer Theorie 
zur Montage87 und Piscators Theater zur Zeit der Weimarer Republik,88 

jedoch ohne dabei in Relation dazu aktuellere Tendenzen aufzuzeigen 
oder an neue Inszenierungsbeispiele anzuknüpfen. In anderen Artikeln 
des Sammelbandes werden dann wiederum zwar Montageverfahren der 
(damaligen) Gegenwart beleuchtet, allerdings nur auf zeitgenössische 
Dramatik bezogen.89 Fast alle aktuelleren Schriften zur Montage beziehen 
sich dabei auf Beispiele und Theorien aus dem letzten oder sogar vor-

letzten Jahrhundert. Hanno Möbius’ Monografie aus dem Jahr 2000 mit 
dem Titel Montage und Collage: Literatur, bildende Künste, Film, Fotogra-
fie, Musik, Theater bis 1933 bietet eine sehr wichtige Übersicht über das 
Thema.90 Wie der Titel jedoch bereits verrät, zeichnet Möbius die Historie 
der Montage nur bis ins Jahr 1933 nach. Möbius versucht, den Fokus sei-
ner Untersuchung auf Intermedialität zu legen, obwohl er selbst aus der 
Germanistik kommt und ein Großteil der Beispiele, die er untersucht, aus 
der Literatur stammt. Er stellt dabei vielversprechende Überlegungen 
zur Montage im Theater an, welche allerdings thesenhaft bleiben. Neben 
den zentralen Quellentexten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

87 Fischer-Lichte: „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage der Synäs-

thesien“, S. 25–51.
88 Fischer-Lichte, Erika: „Politisches Theater als (kultur-)revolutionäre Aktion. 

Zum Montage-Verfahren in Piscators Theater in der Weimarer Republik“, in: 
Fritz, Horst (Hg.): Montage in Theater und Film, Tübingen/Basel 1993, S. 97–
120.

89 Mennemeier, Franz Norbert: „Montage und Menschenbild: Brecht, Benn, Jeli-
nek“, in: Fritz, Horst (Hg.): Montage in Theater und Film, Tübingen/Basel 1993, 
S. 53–82.

90 Möbius, Hanno: Montage und Collage: Literatur, bildende Künste, Film, Foto-

grafie, Musik, Theater bis 1933, München 2000.
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(Eisenstein,91 Tretjakov,92 Arvatov,93 Piscator,94 Brecht,95 Benjamin96 usw.)97 

91 Vgl. Eisenstein, Sergej M.: „Montage der Attraktionen. Zur Inszenierung von 
A. N. Ostrovskijs ‚Eine Dummheit macht auch der Gescheiteste‘ im Moskauer 
Proletkult“, in: Albersmeier, Franz-Josef (Hg.): Texte zur Theorie des Films, 5. 
durchgesehene und erweiterte Auflage, Stuttgart 2003, S. 58–69; ders.: Jenseits 
der Einstellung. Schriften zur Filmtheorie, herausgegeben von Felix Lenz 
und Helmut H. Diedrichs, Frankfurt am Main 2005; ders.: Über mich und mei-
ne Filme, herausgegeben von Lilli Kaufmann, Berlin 1975; ders.: Ausgewählte 
Aufsätze, Berlin 1960; ders.: Gesammelte Aufsätze, Band 1, Zürich ohne Jahres-

angabe (1961). 
92 Vgl. Tretjakov, Sergej: „Das Theater der Attraktionen“ (1924), in: Gorsen, Pe-

ter/Knödler-Bunte, Eberhard (Hg.): Proletkult 2. Zur Praxis und Theorie einer 
proletarischen Kulturrevolution in Sowjetrussland 1917–1925. Dokumentati-
on, Stuttgart 1975, S. 121–127; ders.: „Ein Experiment der Theaterarbeit“ (1923), 
in: Gorsen, Peter/Knödler-Bunte, Eberhard (Hg.): Proletkult 2. Zur Praxis und 
Theorie einer proletarischen Kulturrevolution in Sowjetrussland 1917–1925. 
Dokumentation, Stuttgart 1975, S. 111–116; ders.: „Notizen eines Dramatikers“ 
(1927), in: ders.: Gesichter der Avantgarde. Porträts, Essays, Briefe, herausge-

geben von und mit Nachwort, Chronik und Anmerkungen versehen von Fritz 
Mierau, Berlin/Weimar 1991, S. 98–101.

93 Vgl. Arvatov, Boris: Kunst und Produktion, herausgegeben von Hans Günther 
und Karla Hielscher, München 1972.

94 Vgl. Piscator, Erwin: Zeittheater. Das „Politische Theater“ und weitere Schrif-
ten von 1915 bis 1966, Reinbek bei Hamburg 1986.

95 Vgl. Brecht, Bertolt: Gesammelte Werke, 20 Bände, herausgegeben vom Suhr-

kamp Verlag in Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann, Frankfurt am 
Main 1967. Vgl. daraus insb.: ders.: „Der Geist der Versuche“ (1938/39), in: ebd., 
Gesammelte Werke, Band 19, S. 320; ders.: „Anmerkungen zur Oper ‚Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny‘“, in: Hecht, Werner/Knopf, Jan/Mittenzwei, 
Werner/Müller, Klaus-Detlef (Hg.): Werke. Große kommentierte Berliner und 
Frankfurter Ausgabe, Band 24, Berlin/Weimar/Frankfurt am Main 1991, S. 
74–86. Vgl. außerdem die politisch bedingte Begriffsverschiebung betreffend 
„Montage“ und „Verfremdung“ bei Brecht und Benjamin, wie sie in Kapitel 1.3 
(Teil I) der vorliegenden Arbeit dargelegt ist.

96 Vgl. Benjamin, Walter: „Studien zur Theorie des epischen Theaters“ (etwa 
1931), in: ders.: Versuche über Brecht, herausgegeben und mit einem Nachwort 
versehen von Rolf Tiedemann, 6. Auflage, Frankfurt am Main 1981, S. 30  f.; 
ders.: „Was ist das epische Theater? (2)“ (1939), in: Tiedemann, Rolf/Schwep-

penhäuser, Herrmann (Hg.): Gesammelte Schriften, 2. Band, 2. Teil, Frankfurt 
am Main 1991, S. 532–539; ders.: „Der Autor als Produzent“ (1934), in: ebd., S. 
683–701.

97 Es ist eine Tatsache, dass die historische Quellenlage, wie auch die aktuelle-

re Literatur zum Thema Montage vor allem männliche Namen aufweist. Die 
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liegen also vor allem interdisziplinäre Sammelbände oder Monografien 
mit historischem Fokus vor, welche Theater meist nur zum Teil (in einzel-

nen Artikeln) oder nur am Rande (bei Monografien) behandeln.98

Bemerkenswert ist, dass das Verfahren der Montage aktuell im Bereich 
der Ethnografie auf Interesse stößt: 2013 legten der Anthropologe Rane 
Willerslev und der Filmemacher Christian Suhr einen Sammelband mit 
dem Titel Transcultural Montage vor, in dem Montage unter anderem als 

Praxis des Schreibens und Ausstellens untersucht wird.99 Dass im Zuge 

der Beschäftigung mit dem Phänomen der Transkulturalität das Verfah-

ren der Montage prominent gemacht wird, erscheint auch aus theater-

wissenschaftlicher Perspektive interessant; insbesondere mit Blick auf 
offene Montagen und die Eigenleistung der Rezipierenden. Die explizite 
Reflexion der eigenen Position als betrachtende, analysierende und be-

schreibende Person eines vorgefundenen Phänomens scheint durch das 
Verfahren der Montage begünstigt zu werden.

vorliegende Arbeit leistet auch hier einen Beitrag zu einer Perspektiverweite-

rung, allerdings bewusst ohne diese historische Tatsache thematisch werden 
zu lassen. Die explizite Fokussierung auf das zeitgenössische Theater sowie 
das Vorhaben, aus bestehenden Theorien eine eigenständige theoretische 
Grundlage für die Analyse des Gegenwartstheaters bereitzustellen, weisen 
bereits als solche weit über den bisher stark männlich dominierten Diskurs 
hinaus.

98 Vgl. u.  a. (aufgezählt in zeitlicher Reihenfolge): Bürger, Peter: Theorie der 
Avantgarde, Frankfurt am Main 1974; Jürgens-Kirchhoff, Annegret: Technik 
und Tendenz der Montage in der Bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts. Ein Es-

say, Gießen 1984; Seibel, Wolfgang: Die Formenwelt der Fertigteile. Künstleri-
sche Montagetechnik und ihre Anwendung im Drama, Würzburg 1988; Klotz, 
Volker: „Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst“, in: Weisstein, 
Ulrich (Hg.): Literatur und bildende Kunst. Ein Handbuch zur Theorie und 
Praxis eines komparatistischen Grenzgebietes, Berlin 1992, S. 180–195; Scho-

ber, Anna: Ironie, Montage, Verfremdung. Ästhetische Taktiken und die poli-
tische Gestalt der Demokratie, München 2009; Stiegler, Bernd: Der montierte 
Mensch, Paderborn 2016; Curtis, Robin/Koch, Gertrud/Siegel, Marc (Hg.): Syn-

chronisierung der Künste, München 2013. Es versteht sich von selbst, dass im 
Bereich der Filmwissenschaft unzählige Schriften zur Montage als Technik 
des Films vorliegen. Diese Theorien sind in aller Regel jedoch nur schwer oder 
gar nicht auf das Theater übertragbar, weshalb sie hier nicht weiter bespro-

chen werden. Zur Übersicht und für weitere Verweise siehe: Kersting, Rudolf: 
Wie die Sinne auf Montage gehen. Zur ästhetischen Theorie des Kinos/Films, 
Basel/Frankfurt am Main 1989.

99 Vgl. Suhr, Christian/Willerslev, Rane (Hg.): Transcultural Montage, New York/
Oxford 2013.
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Die interdisziplinäre Theorie zur Montage des französischen Philoso-

phen, Kunsthistorikers, Literaten und Bildtheoretikers Didi-Huberman 
nimmt als einzige konkret Bezug auf Montage als dramaturgische Geste.100 

Im Zentrum von Didi-Hubermans Überlegungen stehen Arbeiten des The-

atermachers, -autors und -theoretikers Bertolt Brecht. Aus diesem Grund 
nimmt seine Theorie eine Sonderstellung innerhalb dieser Forschungs-

arbeit ein: Der Fokus auf sowohl theatrale als auch publizistische Arbei-
ten von Brecht aus einer bildwissenschaftlichen Perspektive birgt für die 
Analyse zeitgenössischer Inszenierungen, die sich an den Rändern der 
etablierten Kunstgattungen bewegen, großes Potential. Die eigenen theo-

retischen Begriffe, zentrale Thesen und damit das Gerüst einer zeitgenös-

sischen Montage- beziehungsweise Demontagetheorie werden entlang 
eines Close Reading101 von Wenn die Bilder Position beziehen entwickelt. 
Die Herausforderung dieses Vorgehens besteht darin, Didi-Hubermans 
Überlegungen, die er basierend auf Texten, Werken und Theorien aus 
den Jahren vor, während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufbaut, 
für die Analyse zeitgenössischer Theaterarbeiten fruchtbar zu machen.

Vorgehen und Ziele

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, einen Vorschlag einer zeitge-

nössischen Theorie der De-Montage zu entwerfen, die dem Gegenwarts-

theater entspricht beziehungsweise aus den Analysen von Inszenierungs-

beispielen entwickelt wird. Die titelgebende Schreibweise De-Montage 
wird gewählt, um den Vorgang des Demontierens zu betonen, ohne dabei 
zu vergessen, dass Demontage und Montage seit den historischen Avant-

garden zwei Seiten desselben Verfahrens darstellen. Durch die Schreib-

100 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 93.
101 Das Harvard College fasst das Verfahren des „Close Reading“ wie folgt zusam-

men: „When you close read, you observe facts and details about the text. You 
may focus on a particular passage, or on the text as a whole. Your aim may be 
to notice all striking features of the text, including rhetorical features, struc-

tural elements, cultural references; or, your aim may be to notice only select-
ed  features of the text—for instance, oppositions and correspondences, or 
particular historical references.“ Kain, Patricia: „How to Do a Close Reading“, 
1998 geschrieben für das Writing Center an der Harvard University, in: Har-

vard College Writing Center, URL: https://writingcenter.fas.harvard.edu/pag-

es/how-do-close-reading [20.02.2020].
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weise wird die Tatsache betont, dass offene Montagen102 (Žmegač) immer 
auch ihre Konstruktion und damit das Verfahren der Demontage thema-

tisieren. Die Position der Rezipierenden erfährt, wie bereits ausgeführt, 
bei offenen Montagen eine Aufwertung: Das Kombinieren, Synthetisieren 
und Zueinander-in-Beziehung-Bringen der oftmals heterogenen Monta-

geteile ist Aufgabe der Zuschauenden. Der These der vorliegenden Arbeit 
folgend, dass im Gegenwartstheater eine Fokusverschiebung hin zur De-

montage vorliegt, ist eine weitere Hypothese zu überprüfen: Inwiefern 
wird durch diese Fokusverschiebung das zur Gewohnheit gewordene 
Realisieren der Bezüge von montierten Darstellungsformen und Forma-

ten – ob in der Kunst oder im Alltag – selbst zum Gegenstand der Insze-

nierung? Ist nicht mehr einfach nur „der Zuschauer als Hauptmaterial“103 

der Montage der Attraktionen, sondern die an die Montage der Attrak-

tionen gewöhnte zuschauende Person als Gegenstand einer Arbeit der 
De-Montage zu begreifen? Es wird im Folgenden herauszuarbeiten sein, 
wie sich diese vermutete aktuelle Fokusverschiebung hin zur Demonta-

ge innerhalb konkreter Inszenierungsbeispiele zeigt und ob und wie der 
Begriff der („avancierten“104) Montage dadurch gegebenenfalls selbst de-

montiert wird. Gibt es heute überhaupt noch eine Montage, die man als 
avanciert oder als eine widerständige oder kritische Praxis beschreiben 
kann? Birgt die Verschiebung hin zur Demontage das Potential, alltäg-

liche Montagen wieder auffällig werden zu lassen und dadurch Wider-
ständigkeit zu inszenieren?

Die Arbeit ist aus drei zentralen Teilen aufgebaut: Beginnend mit einer 
historischen und theoretischen Aufarbeitung des Themas, werden in 
einem zweiten Schritt sechs Inszenierungsbeispiele des Gegenwartsthea-

ters analysiert, um schließlich Grundmuster zeitgenössischer De-Monta-

gen nachzuzeichnen.
Der erste Teil dient dazu, Montage und Demontage als Begriffe histo-

risch und theaterwissenschaftlich zu verorten und als Analysekategorien 

102 Vgl. Anmerkung weiter oben im vorliegenden Kapitel zum Begriff der „offe-

nen“ Montage. Vgl. Voigts-Virchow: „Montage/Collage“, S. 472. Vgl. außerdem 
die Quelle: Žmegač: „Montage/Collage“, S. 286–291.

103 „Als Hauptmaterial des Theaters wird der Zuschauer herausgestellt; die For-

mung des Zuschauers in einer gewünschten Richtung (Gestimmtheit) – die 
Aufgabe jedes utilitären Theaters (Agitation, Reklame, Gesundheitsaufklä-

rung usw.).“ Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 59. Vgl. außerdem Ka-

pitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
104 Möbius: Montage und Collage, S. 67.
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für zeitgenössische Inszenierungen und ihre Dramaturgien vorzustellen. 
Am Ende dieses ersten Teils steht der Entwurf eines Thesenkatalogs für 

die Analyse der zeitgenössischen Inszenierungsbeispiele. Anhand der 
Methode der Aufführungsanalyse, welche selbst unter dem Aspekt der 
De-Montage kritisch in den Blick genommen werden soll, wird dann im 
zweiten Teil ein möglichst diverses Panorama aktueller Montagen und 

Demontagen auf dem Theater nachgezeichnet. Entlang der Analyse der 
folgenden Inszenierungen werden die im vorangegangenen Teil formu-

lierten Fragen und Thesen überprüft:

•	 MADE FOR LOVE von Monster Truck (2016)
•	 Out of Order von Forced Entertainment (2018)
•	 Apollon Musagète von Florentina Holzinger (2017)
•	 portrait of myself as my father von Nora Chipaumire (2016)
•	 Coming Society von Susanne Kennedy (2019)
•	 Fever Room von Apichatpong Weerasethakul (2015)

Bei der Auswahl der Inszenierungsbeispiele wurde darauf geachtet, dass 
möglichst unterschiedliche Formen von zeitgenössischem Theater, mög-

lichst diverse Hintergründe der Kunstschaffenden und möglichst unter-

schiedliche Schwerpunkte in Form und Inhalt abgebildet werden. Alle 
Inszenierungen wurden in etablierten Spielstätten der Freien Szene, in 
Stadt- oder Staatstheatern und/oder im Rahmen renommierter Theater-

festivals aufgeführt. Dies spielt insofern eine Rolle, als ihr Operieren an 
den Rändern der Kunstform Theater in diesen Aufführungskontexten 
ganz spezifische Fragen mit Blick auf das Thema dieser Forschungsarbeit 
aufwirft. Die Programmplanung der Spielstätten und Theaterhäuser so-

wie die Festivalkuration gilt es als eine übergeordnete Struktur und (An-)
Ordnung mit zu reflektieren. Auch die Position der Dramaturgie inner-

halb des Produktionsprozesses muss dabei im Blick behalten werden: So 
haben nicht alle der Beispiele eine als solche ausgewiesene Dramaturgie-
Position im Team. Es wurden bewusst nur Arbeiten ausgewählt, welche 
nicht auf einem dramatischen Text aufbauen. Ein Grund dafür ist, dass 
die Analyse der Arbeit der Montage oder Demontage in Bezug auf dra-

matische Texte eine verstärkt literatur- beziehungsweise sprachwissen-

schaftliche Fokussierung bedeuten würde, wogegen sich die vorliegende 
Arbeit explizit entscheidet. Allen sechs Inszenierungen ist gemein, dass 
sie an den Schnittstellen der Künste operieren: zwischen Videokunst und 
Performance, zwischen Tanz und Theater, zwischen Zirkus und Perfor-

mance, zwischen Installation und Choreografie usw. Es ist ein zentrales 
Anliegen dieser Forschung, entlang eines weiten Begriffs von Theater zu 
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operieren. Wenn diese Inszenierungsbeispiele hier und im Weiteren als 
zeitgenössisches Theater oder als Gegenwartstheater bezeichnet werden, 
dann soll damit ausgedrückt werden, dass die Beispiele noch nicht his-

torisch geworden sind: Keine der analysierten Aufführungen liegt zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung der vorliegenden Abhandlung länger als 
fünf Jahre zurück.105

Im dritten Teil wird schließlich der Versuch unternommen – ausge-

hend von der Analyse der Inszenierungsbeispiele  –, zeitgenössische 
Grundmuster der De-Montage zu formulieren. Klotz und Möbius haben 
beide in ihren Theorien jeweils ähnliche Versuche für historische Formen 
der Montage unternommen.106 Es erscheint immer wieder fruchtbar, sich 
dieser Herausforderung zu stellen, um so unter anderem auch im histo-

rischen Abgleich Parallelen zu anderen Künsten und Zeiten ausmachen 

105 Apollon Musagète von Florentina Holzinger (2017), Premiere am 15.09.2017 im 
Rahmen des La Bâtie-Festival de Genève, Genf (CH), gesehen am 11.11.2017 in den 
Sophiensælen, Berlin. Coming Society von Susanne Kennedy (2019), Premiere 
am 17.01.2019 an der Volksbühne Berlin, gesehen am 27.01.2019 an der Volks-

bühne Berlin. Fever Room von Apichatpong Weerasethakul (2015), Premiere 
am 04.09.2015 im Asian Arts Theatre, Gwangju (KOR), gesehen am 27.01.2018 
an der Volksbühne Berlin. MADE FOR LOVE von Monster Truck (2016), Pre-

miere am 29.09.2016 im Rahmen des Favoriten Festivals, Dortmund, gesehen 
am 29.03.2017 in den Sophiensælen, Berlin. Out of Order von Forced Enter-

tainment (2018), Premiere am 27.04.2018 im Bockenheimer Depot, Frankfurt 
am Main, gesehen am 30.06.2018 im Hebbel am Ufer (HAU 2), Berlin, und am 
29.11.2019 in der Gessnerallee Zürich (CH). portrait of myself as my father von 

Nora Chipaumire (2016), Premiere am 16.04.2016 im Alexander Kasser Theater 
an der Montclair State University (USA), gesehen am 11.06.2017 im Rahmen des 
Festivals Theaterformen auf der Cumberlandschen Bühne, Hannover. Show 
Me A Good Time von Gob Squad (2020), Premiere am 20.06.2020 im Hebbel am 
Ufer (HAU 1), Berlin, gesehen per Livestream am 26.11.2020 aus dem Hebbel am 
Ufer (HAU 1), Berlin. Die Begriffe „zeitgenössisch“ und „Gegenwart“ gehen mit 
einer Fülle philosophischer und sozialwissenschaftlicher Fragen einher, auf 

die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird. Insbesondere 
die Frage nach „Zeitgenossenschaft“ wird in jüngerer Vergangenheit stark 
kritisiert. So stellt u. a. der Netzwerkbegriff im Kontext der Akteur-Netzwerk-
Theorie (ANT, englisch Actor-Network Theory) nach Bruno Latour diesen Ter-

minus weiträumig in Frage. Vgl. hierzu Cuntz, Michael: „Aktanten – Shiften 
– Programme oder: Wie Latours ANT Greimas verschiebt“, in: Sprache und 
Literatur (SuL), Jg. 40, H. 104 (2009) [2010], S. 21–44.

106 Vgl. Klotz: „Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst“, S. 180–195. 
Und: Möbius: „Theorie 12 – Das Grundmuster der Montage“, in: ders.: Montage 
und Collage, S. 277–292.
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zu können oder überdauernde Prinzipien zu markieren. Selbstverständ-

lich wird die vorliegende Forschung ihren Fokus dabei auf Montage als 
dramaturgisches Verfahren im Theater sowie auf die zu überprüfende 
zeitgenössische Verschiebung hin zur Demontage legen.
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TEIL I:  DE-MONTAGE – HISTORIE, 
THEORIE UND THESEN

Im Weiteren wird Montage zunächst als ein Verfahren im Theater sowohl 

historisch verortet als auch auf seine Aktualität hin befragt. In einem 
zweiten Schritt wird auf Basis von Georges Didi-Hubermans Theorie das 
Verhältnis der Montage zu ihrem Gegenstück der Demontage fokussiert. 
Schließlich sollen dann in einem dritten Schritt Thesen zur De-Montage 
formuliert werden. Auf diese Weise wird das theoretische Fundament ge-

legt, um in Teil II der vorliegenden Arbeit die zeitgenössische Relevanz 
des Verfahrens entlang konkreter Inszenierungsbeispiele aufzuzeigen.

Die Vermutung, dass innerhalb des Gegenwartstheaters eine Fokus-

verschiebung hin zur Demontage beobachtbar ist, bedeutet nicht, dass 
Demontage nicht bereits zu Zeiten der historischen Avantgarden Einfluss 
nimmt. Die von dieser Arbeit postulierte Schreibweise De-Montage wird 
im Laufe des zweiten Kapitels systematisch eingeführt und soll als Be-

zeichnung des hier zu theoretisierenden dramaturgischen Verfahrens 

des Gegenwartstheaters genutzt werden. Die Schreibweise legt zum 
einen den Fokus auf die Verschränkung von Montage und Demontage 

und zum anderen wird damit der Begriff der Demontage aufgewertet, 
welcher innerhalb der Theaterwissenschaft noch seltener Verwendung 
findet als der Begriff der Montage. So hat letzterer, anders als die Demon-

tage, sowohl einen eigenen Eintrag im Metzler Lexikon Theatertheorie als 

auch im Dictionary of the Theatre von Pavis.107

107 Patrice Pavis stellt im Eintrag zur „Montage“ in seinem Dictionary of the 
Theatre deutlich heraus, dass der Begriff Montage seit den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts als eine dramaturgische Form bezeichnet werden kann: 
„[Montage] describe[s] a dramaturgical form in which the textual or stage se-

quences are assembled in a series of autonomous moments.“ Pavis, Patrice: 
„Montage“, in: ders.: Dictionary of the Theatre. Terms, Concepts, and Analysis, 
Toronto 1998, S. 220 f. Hier: S. 220. Das Metzler Lexikon Theatertheorie ist hier 

weniger deutlich: Montage wird dort sowohl als Technik der Kunstprodukti-

on wie auch als Konzept beschrieben. Dass die Entwicklung des Begriffs mit 
der „Abwendung von den Parametern des psychologisch-realistischen Thea-

ters“ und mit der „Emanzipation des Theaters vom dramatischen Text“ zu 
tun hat, lässt nur ex negativo darauf schließen, dass Montage nicht nur eine 
Technik oder ein Konzept ist, sondern auch ein dramaturgisches Verfahren 

beschreibt. Sollich: „Montage“, S. 219.
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1. Montage als Verfahren im Theater

Ausgangspunkt der Ausführungen in diesem ersten Kapitel ist die Fra-

ge, wie das Verfahren der Montage innerhalb theaterwissenschaftlicher 
Überlegungen zu verorten ist und auf welche Art und Weise es bereits als 
dramaturgisches Verfahren theoretisiert wurde. Dabei liegt die eine Theo-

rie zur Montage als dramaturgischem Verfahren – ob historisch oder ge-

genwärtig – nicht vor. Innerhalb der nächsten Unterkapitel werden eine 
Auswahl an historischen Quellentexten sowie aktuellere Sekundärlitera-

tur dazu dienen, diese Quellen unter anderem aus theaterwissenschaft-
licher Perspektive zu beleuchten. Dabei wird keinesfalls der Anspruch 
erhoben, einen vollständigen Überblick über die Historie der Begriffe zu 
geben.108 Stattdessen gilt es, eine grobe Verortung des Verfahrens mit Blick 
auf die Historie vorzunehmen, um vor diesem Hintergrund seine aktuelle 
Relevanz für die Theaterwissenschaft mit Blick auf die Forschungsfrage 
der vorliegenden Arbeit zu erörtern.

1.1  Montage als Technik – begriffliche Annäherung an ein 
Verfahren zwischen Industrialisierung, Kunst und Krieg

Montage bezeichnet nicht nur ein Arbeiten mit vorgefundenem Material, 
sondern der Begriff selbst wurde von Kunstschaffenden vorgefunden und 
aufgegriffen. Sowohl die Aufteilung von Arbeitsschritten am Fließband 
der Montagehalle im Zuge der rasch voranschreitenden Industrialisie-

rung als auch die beiden durch diesen industriellen Fortschritt geprägten 
Weltkriege spielen innerhalb der Begriffsgeschichte von Montage zentra-

le Rollen. Die Übertragung von Montage aus dem Bereich der Industrie 
und Technik in die Sphäre der Kunst erzeugt dabei ein Spannungsfeld 
von Widerstand und Affirmation: Montage beschreibt einereits entfrem-

dete Arbeitsabläufe am Fließband und andererseits avantgardistische 
Kunstproduktion. Auf vielfältige Art und Weise wird Montage als ein Be-

griff zur Beschreibung der eigenen künstlerischen Produktionsästhetik 
aufgegriffen. Durch eine affirmative Übertragung von Montage aus dem 
Alltag in die Kunst stellen die Kunstschaffenden im frühen 20. Jahrhun-

dert auf mehreren Ebenen Ordnungen in Frage. Im Folgenden wird ge-

108 Für eine historische Übersicht zum Verfahren der Montage vgl.: Möbius, Han-

no: Montage und Collage: Literatur, bildende Künste, Film, Fotografie, Musik, 
Theater bis 1933, München 2000.



45 TEIL I:  DE-MONTAGE – HISTORIE, THEORIE UND THESEN  

prüft, inwiefern das künstlerische Verfahren der Montage historisch be-

dingt stets auch eine Demontage von Grenzen zwischen Technik, Alltag 
und Kunst impliziert.

Es waren „technikbegeisterte Künstler, die nach dem I. Weltkrieg mit 
deutlich provozierendem Unterton den Begriff Montage aus der Technik 
in ihre jeweiligen Künste übertrugen“109, so beschreibt es Möbius in sei-
nem Übersichtswerk zur Montage und Collage: Literatur, bildende Künste, 
Film, Fotografie, Musik, Theater bis 1933. Dabei diente der Begriff dazu, 
„ein neuartiges Verständnis der Kunst zu formulieren und es gegen die 
Tradition provokativ auszuspielen“110. Möbius betont, dass „die frucht-
barste Zeit der Montage in den Künsten zwischen den beiden Weltkrie-

gen“111 zu verorten sei, wobei ironischerweise „der Begriff Montage seine 
erste Verwendung in der Militärsprache [findet]. Montieren bedeutet: 
einen Soldaten ausrüsten, ihn bekleiden.“112 Ab dem Ersten Weltkrieg ent-
wickelt sich Montage als Verfahren und künstlerischer Gestus mehr und 
mehr in diversen Kunstformen heraus. In den Zwischenkriegsjahren, in 
denen zahlreiche europäische Städte, Körper und Werte zertrümmert, 
versehrt und zerrüttet sind, zweifeln viele Kunstschaffende an allem, 
was ganz oder organisch erscheint. Die Kunstschaffenden verarbeiten die 
Folgen dieses ersten technisierten Weltkrieges und stellen herkömmliche 

Formen der Kunstproduktion in Frage.
Es gibt wohl kaum ein Verfahren, das sich nicht nur in allen Kunstfor-

men wiederfindet sondern auch in so diversen Arbeitsbereichen:

Montage bzw. Collage gibt es in allen Künsten: in der Literatur, der Malerei, der 
Musik, in der Fotografie, dem Film, dem Hörspiel, aber auch in den Grenzgebie-

ten zur Unterhaltung wie dem Kabarett und der Revue sowie in Anwendungsbe-

109 Ebd., S. 17.
110 Ebd.
111 Ebd., S. 18.
112 Ebd., S. 16. Das Wort Demontage wird (noch heute) unter anderem dann ver-

wendet, wenn beispielsweise von der Abrüstung Deutschlands nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Rede ist. Vgl. Budraß, Lutz/Prott, Stefan: „Demontage 
und Konversion. Zur Einbindung rüstungsindustrieller Kapazitäten in tech-

nologiepolitische Strategien im Deutschland der Nachkriegszeit“, in: Bähr, 
Johannes/Petzina, Dietmar (Hg.): Innovationsverhalten und Entscheidungs-

strukturen. Vergleichende Studien zur wirtschaftlichen Entwicklung im 
geteilten Deutschland 1945–1999, Schriften zur Wirtschafts- und Sozialge-

schichte, Band 48, Berlin 1996, S. 303–340.
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reichen künstlerischer Gestaltung in der Werbung. Es gibt sie in den Theaterin-

szenierungen. Es gibt sie schließlich als Verfahren in der medizinischen Kunst, 
wenn etwa eine Prothese mit dem Körper verbunden werden muß. Und es gibt 
sie nicht zuletzt in der Technik und Industrie, aus denen der aktuelle Begriff 
Montage stammt.113

113 Möbius: Montage und Collage, S. 15. Die vorliegende Forschungsarbeit, wel-
che eine sich durch ihre performative Dimension auszeichnende Kunstform 

ins Zentrum der Analyse stellt, zieht den Begriff der Montage dem umgangs-

sprachlich häufig synonym verwendeten Begriff der Collage vor: Montage 
als Terminus erlaubt es, anders als Collage, Strukturen und Ordnungen von 
Raum, Zeit, Bewegung und Körpern (ob belebte oder unbelebte) gleicherma-

ßen zu beschreiben und zu reflektieren. „Als Terminus der Malerei ist die 
Collage aber raumbetont und daher kaum geeignet, die zeitliche Dimension 
angemessen zu berücksichtigen.“ Möbius: Montage und Collage, S. 197. Bei 
einer Fokussierung auf Verfahren der Textproduktion, Szenografie, Kostüm-

bild o. Ä. kann der Begriff der Collage selbstverständlich auch im Bereich der 
Theaterwissenschaft Anwendung finden. Vgl. hierzu: Pavis, Patrice: „Col-
lage“, in: ders.: Dictionary of the Theatre. Terms, Concepts, and Analysis, To-

ronto 1998, S. 61 f. Auch umgangssprachlich wird häufig von einer theatralen 
Collage gesprochen. Aus den genannten Gründen verzichtet diese Arbeit aber 
darauf, sich diesem terminologisch ungenauen Vermischen der Begriffe Mon-

tage und Collage anzuschließen. Dass diese Vermischung gemeinhin durch-

aus stattfindet, soll nicht in Abrede gestellt werden. Diese Arbeit vertritt je-

doch die Position, dass der Begriff der Montage aufgrund der Integration der 
zeitlichen Dimension jederzeit dem der Collage vorzuziehen ist, wenn von 
der dramaturgischen Struktur einer Inszenierung die Rede ist. Denn gerade 
wenn es darum geht, Montage als Analysekategorie für die Dramaturgie von 
Theaterinszenierungen einzuführen, stellt die Zeit einen zentralen Faktor 

dar. Möbius stellt im Hinblick auf die Verwendung der Termini Collage und 
Montage in seinem Übersichtswerk zunächst fest, dass sich in bestimmten 
Kunstformen oder Sprachräumen jeweils eher der eine oder der andere Be-

griff durchgesetzt habe. Er kommt dann in einem nächsten Schritt auf den 
– gerade für die theaterwissenschaftliche Nutzung der Begriffe – zentralen 
Unterschied zwischen Collage und Montage zu sprechen: Er empfiehlt, unter 
Rückbezug auf Jean-Pierre Morel, „die Collage auch als Medium der räumli-
chen Gleichzeitigkeit, die Montage dagegen als Anlage für eine Abfolge“ (Mö-

bius: Montage und Collage, S. 198) zu verstehen: „Die Collage ist punktuell, die 
Montage hat (‚repetitive‘) Verlaufsform; die erstere ist immer räumlich, die 
zweite integriert die Zeit.“ Möbius: Montage und Collage, S. 198. Vgl. außer-

dem die Quelle: Morel, Jean-Pierre: „Montage, collage et discours romanesque 
dans les années vingt et trente“, in: Bablet, Dénis (Hg.): Collage et montage 
au théâtre et dans les autres arts durant les années vingt, Lausanne 1978, S. 
38–73. Hier: S. 47.
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Ironischerweise taucht der Begriff der Montage also sowohl innerhalb 
industrieller Kriegsaufrüstung als auch im Zuge der medizinischen Be-

handlung der durch den Krieg versehrten Körper auf: Die durch den 

technischen Fortschritt verbesserte Prothetik ergänzt den kriegsverwun-

deten Körper mittels der Montage.114 Dass die Kunstschaffenden, welche 
die Ursachen und Folgen der technisierten Kriege in ihrer Kunstprodukti-
on reflektieren, ihrerseits das Verfahren der Montage aufgreifen, scheint 
dabei nur konsequent: Montage ist ein Verfahren, das nahezu alle Le-

bensbereiche im 20. Jahrhundert betrifft. Die Kunstschaffenden, welche 
Montage als Verfahren aufgreifen, setzen sich also mit einem Phänomen 

auseinander, welches den Alltag maßgeblich prägt. Montage ist kein ge-

nuin künstlerisches Verfahren, sondern Montage wird aus dem Alltag in 

die Kunst überführt.
Montage ist ein Begriff, dem – aufgrund seiner Nähe zur Technik und 

Industrie – historisch ein mehrschichtiges politisches Moment eigen ist. 
Und die Nähe zur Technik und Industrie ist damit immer auch eine Nähe 
zur durch Technik und Industrie veränderten menschlichen Arbeit.115 

114 Die durch die Prothetik aufgeworfene Frage der Ergänzung des menschli-

chen Körpers durch Technik führt dabei zu der Fantasie von einem technisch 
produzierten Menschen als Maschine: „Zwei technische Anwendungsgebie-

te der Montage weiten das Thema anthropologisch aus: die Herstellung von 
Prothesen und deren Montage an den menschlichen Körper und der Versuch, 

mit mechanischen Mitteln den menschlichen Körper als eine Maschine nach-

zubauen, ihn über Montage zusammenzusetzen. Im Spektrum der Montagen 
stehen beide zwischen den künstlerischen Montagen und den Montagen der 
Technik. In ihrer anthropologischen Bedeutung, die in verschiedenartigen 
Synthesen von Organischem und Unbelebtem, von menschlicher Antriebs-

kraft und Mechanischem, von menschlichen Proportionen und Disproportio-

nen und schließlich auch von menschlichen und unmenschlichen Emotionen 
besteht, sind sie immer wieder auch als künstlerisches Thema aufgegriffen 
worden.“ Möbius: Montage und Collage, S. 104.

115 Bernd Stiegler beschreibt in seiner Monografie Der montierte Mensch, dass die 

„Neukonzeption des Menschen im technischen Zeitalter […] der Logik einer 
funktionalen industriellen Montage [folgt]“. Stiegler: Der montierte Mensch, 
S. 18. Dabei ist nicht zu vergessen, welche zentrale Rolle der Technik der Foto-

grafie und des Films bei der Optimierung von Arbeitsabläufen z. B. in Fabri-
ken (Fließbandarbeit) zukam. Vgl. z. B. die Studien von Frank B. und Lillian 
M. Gilbreth, welche Stiegler u. a. in seiner Monografie als Beispiel heranzieht: 
„[…] diente doch der Film auch im Kontext des Scientific Management als viel-

benutztes Analyseinstrumentarium: Frank Bunker Gilbreth etwa fertigte 
hunderte von Filmen an, um die Bewegungsabläufe von Arbeitern zu opti-
mieren.“ Stiegler: Der montierte Mensch, S. 20. Dziga Vertov postuliert in Wir. 
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Dem Verfahren der Montage ist eine durch die industrielle Technik aus-

gelöste Verschiebung bezüglich eines Selbstverständnisses von Arbeit 
eingeschrieben: Erstens werden von einzelnen Arbeitskräften in Fa-

briken und an Fließbändern nur noch einzelne Schritte innerhalb des 
kompletten Produktionsprozesses getätigt und zweitens wird dabei mit 
(vorgefundenen) Fertigteilen gearbeitet. Dabei hängt die Entwicklung 
und Optimierung der Arbeitsteilung am Fließband eng mit bildtechni-
schen und auf Montagetechnik basierenden Methoden zusammen: Das 
Medium Film erweitert zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Möglichkeits-

raum, menschliche Arbeit zu analysieren und zu optimieren, massiv. Der 
Film mit seinen Anfang des 20. Jahrhunderts in der Regel zwischen 16 
und 24 Bildern pro Sekunde116 erlaubt eine bildliche Demontage von Be-

wegung in Raum und Zeit. Dies macht es möglich, einzelne Abläufe ganz 
präzise zu analysieren und miteinander zu vergleichen.117 Die Bildtechnik 

Variante eines Manifestes gar eine im Vergleich zu Maschinen beschämende 
Unfähigkeit des Menschen, sich zu beherrschen. „Das ‚Psychologische‘ stört 
den Menschen, so genau wie eine Stoppuhr zu sein, es hindert ihn in seinem 
Bestreben, sich mit der Maschine zu verschwägern. Wir sehen keinen Grund, 
in der Kunst der Bewegung dem heutigen Menschen das Hauptaugenmerk zu 
widmen. Die Unfähigkeit des Menschen, sich zu beherrschen, ist vor den Ma-

schinen beschämend […]. Wir schließen den Menschen als Objekt der Filmauf-
nahme deshalb zeitweise aus, weil er unfähig ist, sich von seinen Bewegungen 
leiten zu lassen. Unser Weg – vom sich herumwälzenden Bürger über die Poesie 
der Maschinen zum vollendeten elektrischen Menschen.“ Vertov, Dziga: „Wir. 
Variante eines Manifestes“, in: ders.: Schriften zum Film, München 1973, S. 
7–11. Hier: S. 8.

116 Vgl. Brown, Julie: „Audiovisual Palimpsests: Resynchronizing Silent Films 
with ‚Special‘ Music“, in: Neumeyer, David (Hg.): The Oxford Handbook of 
Film Music Studies, Oxford 2014, S. 583–610. Hier: S. 588. Brown bezieht sich 
ihrerseits auf: Brownlow, Kevin: „Silent Films: What Was the Right Speed“, 
in: Elsaesser, Thomas/Barker, Adam (Hg.): Early Cinema: Space, Frame, Nar-

rative, London 1990, S. 282–290.
117 Wie von Jörg Jochen Berns nachgewiesen, gibt es sequenzielle Darstellungs-

praktiken bereits lange vor der Erfindung der Fotografie: Im 17. Jahrhundert 
wurden in Büchern zur Kriegsführung einzelne Handhabungsschritte von 
Soldaten zur Benutzung spezifischer Waffen als Bildstreifen angefertigt. Der 
große Unterschied liegt dabei darin, dass diese Reihung von einzelnen Zeich-

nungen (die optisch tatsächlich stark an die Fotostudien von Muybridge er-

innern) eine Anleitung sind, während die Zeit- und Bewegungsstudien von 
Muybridge und Gilbreth zunächst vorgefundene Vorgänge analysieren, um 
diese dann erst in einem zweiten Schritt (in Form von Anweisungen) zu opti-
mieren. Vgl. Berns, Jörg Jochen: Film vor dem Film, Marburg 2000, S. 91 ff.
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von Fotografie und Film eröffnet einen demontierenden Zugriff auf Be-

wegung in Raum und Zeit, welcher im Kontext produktionssteigernder 
Vorhaben den Anschein eines objektiven Beweises annimmt.118 Im Zuge 

der Optimierung von Arbeitsabläufen besteht das Ziel dieser Analyse 
durch Demontage von Bewegung dann darin, eine besser optimierte Be-

wegung in Raum und Zeit aus den effizientesten Versionen der Abläufe 
neu zusammenzumontieren. Konkret heißt das zum Beispiel, schnellere 
beziehungsweise effizientere Arbeitsabläufe am Fließband zu entwerfen. 
Montage ist also auf mehreren Ebenen keinesfalls nur ein (revolutionä-

res) Mittel innerhalb avantgardistischer Kunstproduktion: Sowohl bezo-

gen auf die Montage von Produktionsteilen als auch auf die Montage von 

menschlichen Arbeitsabläufen ist das Verfahren der Montage ein Mittel 

118 Ein Paradebeispiel hierfür ist der von Genderstereotypen durchzogene und 
von General Motors präsentierte Werbefilm aus dem Jahr 1946 The Easier Way. 
Innerhalb dieses zwölfminütigen Films wird inszeniert, wie sich durch Zeit- 
und Bewegungsstudien sowohl die Heimarbeit der Frau als auch die Fließ-

bandarbeit in der Fabrik optimieren lässt. Vgl. The Easier Way (1946), Werbe-

film der Jam Handy Organization für General Motors, in: Internet Archive, 
URL: https://archive.org/details/EasierWa1946 [08.04.2020]. Mit Bewegungs-

studien ist vor allem die von Lillian M. und Frank B. Gilbreth praktizierte 
Form von Studien gemeint. Vgl. Mehrtens, Herbert: „Bilder der Bewegung – 
Bewegung der Bilder. Frank B. Gilbreth und die Visualisierungstechniken des 
Bewegungsstudiums“, in: Bredekamp, Horst/Werner, Gabriele (Hg.): Bildwel-
ten des Wissens, Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik, Band 1.1., Bilder 
in Prozessen, Berlin 2003, S. 44–53. Auch Eadweard Muybridge und Etienne-
Jules Marey haben mit ähnlichen Verfahren gearbeitet. Herbert Mehrtens 
beschreibt, dass das Paar Gilbreth Mareys und Muybridges Arbeiten expli-
zit unerwähnt lassen, wenngleich Ähnlichkeiten durchaus augenscheinlich 
sind (Vgl. S. 47). Vgl. das Versprechen von Wohlstand durch Optimierung be-

treffend außerdem: Mehrtens: „Bilder der Bewegung – Bewegung der Bilder“, 
S. 49.
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zur Produktionssteigerung innerhalb des Taylorismus119 und Fordismus120 

des 20. Jahrhunderts und damit eine Disziplinierungstechnik.121 Die Tei-

lung, gewissermaßen also die Demontage von Arbeitsabläufen ist dabei 
immanenter Bestandteil der durch Montagetechnik am Fließband mög-

lich gemachten gesteigerten Produktivkraft beziehungsweise Massenpro-

duktion.

Noch bevor der Begriff Montage im Theater oder im Film auftaucht, wird 
er von den deutschen Fotomonteuren John Heartfield und George Grosz 
genutzt, „die sich als erste schon während des I. Weltkriegs ca. 1916 als 

119 „Ziel ist die Steigerung der Produktivität menschlicher Arbeit. Dies geschieht 
durch die Teilung der Arbeit in kleinste Einheiten, zu deren Bewältigung kei-
ne oder nur geringe Denkvorgänge zu leisten und die aufgrund des gerin-

gen Umfangs bzw. Arbeitsinhalts schnell und repetitiv zu wiederholen sind. 
Grundlage der Aufteilung der Arbeit in diese kleinsten Einheiten sind Zeit- 
und Bewegungsstudien. Funktionsmeister übernehmen die disponierende 
Einteilung und Koordination der Arbeiten. Der Mensch wird lediglich als 
Produktionsfaktor gesehen, den es optimal zu nutzen gilt. […] Taylor ging da-

von aus, dass eine geregelte Tätigkeit den Menschen zufrieden stellt.“ Maier, 
Günter W./Bartscher, Thomas/Nissen, Regina: „Taylorismus“, in: Gabler Wirt-
schaftslexikon, Springer Gabler Verlag, zuletzt aktualisiert am 14.02.2018, 
URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/taylorismus-48480/ver 

sion-271732 [11.03.2020].
120 Fordismus ist ein „von H. Ford eingeführtes Herstellungsprinzip und die auf 

ihn zurückgehende Produktionsweise. Merkmale sind Massenproduktion, 
Fließproduktion, ein hohes Maß an Standardisierung, große Fertigungstie-

fe und vertikale Integration sowie die Produktion für den Massenkonsum. 
Der Produktionsprozess ist in eine Vielzahl von Arbeitsschritten zerlegt, die 
durch relativ gering qualifiziertes Personal ausgeführt werden können.“ 
Neumair, Simon-Martin/Haas, Hans-Dieter: „Fordismus“, in: Gabler Wirt-
schaftslexikon, Springer Gabler Verlag, veröffentlicht am 20.05.2009, zuletzt 
aktualisiert am 19.02.2018, URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definiti-
on/fordismus-35654/version-259132 [11.03.2020].

121 Bei der Entwicklung seiner „Biomechanik“ als Methode der Körperausbil-
dung für Schauspielende orientiert sich Meyerhold maßgebend an Frederick 
Winslow Taylor, genauer gesagt, an dessen Theorien zur Prozesssteuerung 
von Arbeitsabläufen. So deutete Meyerhold den Körper als „Material“ um, das 
von den Schauspielenden organisiert werden muss: „In der Person des Schau-

spielers kongruieren der Organisator und das, was organisiert werden soll 

(d.h. der Künstler und sein Material).“ Meyerhold, Vsevolod: „Der Schauspie-

ler und die Biomechanik“, in: Tietze, Rosemarie (Hg.): Theaterarbeit 1917–1930, 
München 1974, S. 72–75. Hier: S. 73.
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Monteure bezeichneten und gelegentlich demonstrativ in der typischen, 
blauen Arbeitskleidung auftraten“122. „Die erstmalige Bezeichnung eines 
künstlerischen Verfahrens als Montage (Fotomontage) ist somit keine 
Übernahme aus der französischen Kunstterminologie, wie man ange-

sichts des ursprünglichen französischen Wortes montage erwarten könn-

te. Der Begriff existiert dort noch nicht.“123 Möbius betont, dass auch „der 
Film […] einen entsprechenden Montagebegriff noch nicht [kennt]“124. Die 
Selbstdarstellung der beiden innerhalb der Dada-Revolte aktiven Foto-

monteure John Heartfield und George Grosz verweist auf ein Arbeiter_in-

nenmilieu jenseits der Kunstszene: Heartfield und Grosz treten als mon-

tierende Fließbandarbeiter in blauer Uniform auf – bloß montieren sie 
keine Autoteile am Fließband, sondern Bildfragmente.125

Die ab 1916 wirkenden Dadaist_innen misstrauen der bis dato her-

kömmlichen Art, Kunst zu produzieren,126 und die Montage dient ihnen 

122 Möbius: Montage und Collage, S. 17.
123 Möbius räumt mit dem verbreiteten Irrglauben auf, der Begriff Montage wer-

de zuerst in Frankreich im Kontext der Kunst verwendet (Möbius: Montage 
und Collage, S. 17). Die nicht weiter erläuterte Referenz im Metzler Lexikon 
Theatertheorie (Sollich: „Montage“, S. 208) auf das französische „zusammen-

fügen, -bauen“ kann insofern irreführend sein.
124 Möbius: Montage und Collage, S. 17. Patrice Pavis beschreibt in seinem Dic-

tionary of the Theatre die Herkunft des Begriffs Montage insofern auf meh-

reren Ebenen missverständlich, wenn er konstatiert: „The term originated 
in film (EISENSTEIN).“ Tatsächlich verfasst Eisenstein nämlich als Theaterre-

gisseur 1923 den noch heute zentralen Quellentext Montage der Attraktionen 

und entwickelt seine Montagetheorie dabei entsprechend zunächst für das 
Theater und erst später für seine Filme, wobei auch seine Theorie erst einige 
Jahre nachdem Grosz und Heartfield sich selbst als Monteure beschreiben er-

scheint. Pavis: „Montage“, S. 220.
125 Hier zieht Hanno Möbius in seinem Übersichtswerk eine wichtige und erhel-

lende Verbindung zwischen dem Aufkommen des Verfahrens der Montage 
im künstlerischen und im industriellen Bereich und skizziert dabei sowohl 
Parallelen wie auch Differenzen zwischen einem Neu-Denken von Arbeit zu 
Beginn des 20. Jh. (z. B. am Fließband) und einem Umdenken von Produkti-
onsverfahren in der Kunst. Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 109  f. Zur 
Übersicht über John Heartfields Leben und sein Werk vgl. die von seinem 
Enkel (John J. Heartfield) gehostete Website: Heartfield, John J.: Famous Poli-
tical Art. Official John Heartfield Exhibition. Integrity. Courage. Genius, URL: 
https://www.johnheartfield.com/John-Heartfield-Exhibition/ [30.03.2022].

126 Die während der historischen Avantgarden immer wieder unternommenen 

Versuche einer Abgrenzung von künstlerischen Montage- oder Collagearbei-
ten gegenüber der (nicht künstlerischen) Bastelarbeit bzw. Bricolage (fran-
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gewissermaßen zu einer Demontage von Tradition: Sie ist mit einem 
widerständigen und kritischen Gestus verknüpft.127 Montage selbst wird 

zösisch für Basteln, Bastelarbeit, Bastelei oder Flickarbeit) (Quelle: „Franzö-

sisch-Deutsch Übersetzung für ‚bricolage‘“, in: Langenscheidt Online Wörter-

buch, ohne Datum, URL: https://de.langenscheidt.com/franzoesisch-deutsch/
bricolage [06.04.2020]) deckt Möbius dabei als einen genuinen Widerspruch 
auf: Denn gerade wenn es den montierenden Kunstschaffenden darum geht, 
die Grenze zwischen Leben und Kunst zu verwischen, wirkt eine solche Ab-

grenzung paradox. Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 90.
127 Dabei stellt die Absicht, mit dem Mittel der Montage tradierte Regeln, Geset-

ze und Ordnungen der Kunstwelt in Frage zu stellen, selbst den Grund da-

für dar, dass bestimmte Formen des Montierens als zu unkritisch bewertet 
werden: So nehmen die stark politisierten Vertretenden von Dada Berlin als 
provokativ Ordnungen hinterfragende und Grenzen überschreitende Kunst-
schaffende paradoxerweise selbst klare Ein- und Ausschlüsse vor, wenn sie 
beispielsweise Kurt Schwitters mit seiner abstrakten MERZ-Kunst ablehnen. 
„Die politisierten Berliner, vor allem Hülsenbeck, stoßen sich an seiner [ge-

meint ist Schwitters] apolitischen Fixierung auf seine abstrakte Merz-Kunst 
ebenso wie an seiner angeblich kleinbürgerlichen Lebensweise.“ Jürgens-
Kirchhoff: Technik und Tendenz der Montage, S. 64. Schwitters schreibt, dass 
das Material so unwesentlich sei wie er, der Künstler selbst. Wesentlich sei 
lediglich das Formen (vgl. ebd., S. 63). Schwitters’ sich in permanenter Mon-

tage befindlicher Merzbau ist denn auch ein aus diversen Materialien zusam-

mengebastelter, mit der Zeit immer raumgreifenderer Aufbau, der sich mit 
der Zeit über mehrere Stockwerke eines Wohnhauses erstreckt (vgl. ebd., S. 
77). Dabei legt Schwitters in seinem Merzbau, wie Annegret Jürgens-Kirchhoff 
es formuliert, eine geradezu fetischisierte Liebe zum Weggeworfenen und 
Übriggebliebenen an den Tag – von zerrissenen Schuhsohlen bis zum weg-

geworfenen Käsepapier fand alles seinen Platz in seiner Merz-Kunst: „Daß 
Schwitters’ Liebe zu allem Weggeworfenen und Übriggebliebenem, die die 
Wahl zum schöpferischen Prinzip erhebt, die Liebe des Fetischisten ist, […] 
dafür wäre selbst noch die – wenn auch ironisch oder nur scherzhaft ge-

meinte – Bezeichnung des in permanenter Montage befindlichen Merzbaus 
als ‚Kathedrale des erotischen Elends‘ ein Indiz“ (ebd., S. 78). Dada Berlin 
verstößt diese Art des künstlerischen Schaffens als ein „kleinbürgerliches“, 
positivistisches und unkritisches Produzieren. Mit Blick auf die vorliegende 
Forschungsarbeit ist Schwitters’ Fokus auf den Prozess des Formens mittels 
Montage, Collage oder Bricolage als ein performativer und sich im Fluss be-

findender Vorgang hochinteressant. Es lässt sich an diesem Beispiel des Aus-

schlusses von Schwitters durch Dada Berlin aufzeigen, dass Montage, Collage 
oder Bricolage trotz der provokativen Betonung der „Herrschaft des Unsinns“ 
(vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 165) keineswegs jenseits eines paradig-

matischen künstlerischen Selbstverständnisses funktionieren. Das Brechen 



53 TEIL I:  DE-MONTAGE – HISTORIE, THEORIE UND THESEN  

als Begriff also vorgefunden, aufgegriffen und in einen neuen Kontext 
gebracht. Dass es ausgerechnet die im deutschsprachigen Raum aktiven 
Fotomonteure Grosz und Heartfield waren, welche Montage als Methode 
zur Demontage und Remontage von fotografischem Material aufgreifen, 
ist kein Zufall: Die Fotografie als eine unter anderem zur Inszenierung 
von Objektivität zum Einsatz kommende Technik,128 welche innerhalb 
der Forschung, der Wissenschaft und innerhalb von journalistischer Be-

richterstattung eine zentrale Rolle spielt, wird durch das Verfahren der 

Fotomontage als bearbeitbar und also auch manipulierbar ausgestellt. 
Zugleich wird durch die Selbstinszenierung von Grosz und Heartfield 
als Arbeiter die bildende Kunst als genuin schöpfende Kunst in Frage 
gestellt: Sie inszenieren sich als mit Fertigteilen arbeitende Monteure. 
Anstatt vorgefertigte Montageteile am Fließband zusammenzusetzen, 
montieren sie aus unterschiedlichen, nicht von ihnen selbst hergestellten 
Fotofragmenten ihre Bilder.

Wenn sich Grosz und Heartfield in Arbeitskleidung inszenieren und 
sich Monteure nennen, dann verweist dies auch auf die beschriebene 
Verbindung von Foto- und Filmtechnik und einer auf Optimierung zie-

lenden Arbeitsteilung am Fließband. Das Kameraobjektiv dient bereits 
im späten 19. Jahrhundert als ein Mittel zur Beobachtung von Körpern 
in Raum und Zeit, ein technischer Apparat, der einen Zugriff auf Zeitein-

heiten ermöglicht, welche das menschliche Auge sonst nicht im Stande 
wäre zu erfassen: Die Chronofotografien129 von Eadweard Muybridge und 
Étienne-Jules Marey eröffnen der menschlichen Wahrnehmung einen Be-

reich der Bewegung, der dem Auge sonst nicht zugänglich wäre.130 Bernd 
Stiegler beschreibt in seiner Monografie Der montierte Mensch, wie die 

Kamera ab dem 20. Jahrhundert nicht mehr lediglich Mittel zur Betrach-

mit Regeln der Tradition im künstlerischen Prozess und die damit verbunde-

ne Demontage innerhalb des Selbstverständnisses führen keineswegs zu ei-
ner Loslösung von jeglicher Ordnung: Der Ausschluss Schwitters’ durch Dada 
weist auf das Bestehen einer Ordnung hin, innerhalb derer oder außerhalb 
derer man sich als kunstschaffende Person wiederfinden kann.

128 Lorraine Daston betont, dass im Zuge des Aufkommens der Kategorie der 
Objektivität die Fotografie eine zentrale Rolle spielt. Vgl. Daston, Lorraine: 
Wunder, Beweise und Tatsachen: Zur Geschichte der Rationalität, 2. Auflage, 
Frankfurt am Main 2001, S. 14.

129 Für weitere Informationen zur Chronofotografie vgl.: Schnelle-Schneyder, 
Marlene: Photographie und Wahrnehmung. Am Beispiel der Bewegungsdar-

stellung im 19. Jahrhundert, Marburg 1990.
130 Vgl. Stiegler: Der montierte Mensch, S. 16.
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tung ist, sondern wie sie selbst „zu einem Instrument [wird], das das Sub-

jekt nicht nur in den Blick nimmt, sondern ihm seinen Blick nimmt“131. 
Grosz und Heartfield demontieren und remontieren diesen Blick in ihren 
Fotomontagen und bringen damit bewusst auch die räumliche und zeit-
liche Dimension, die dem menschlichen Auge durch Foto- und Filmtech-

nik eröffnet wird, durcheinander. Vergleicht man die nebeneinander 
montierten Aufnahmen von Muybridge mit einer frühen Fotomontage 
von Heartfield, fällt ein fundamentaler Unterschied im Umgang mit dem 
durch Fototechnik produzierten Bildmaterial auf.

In den nebeneinander montierten Aufnahmefolgen von Muybridge 
wird ein Soldat während der Wache aus drei unterschiedlichen Kame-

raperspektiven gewissermaßen durch die Kamera seziert: Durch die 
Montage der Einzelbilder der unterschiedlichen Kameraperspektiven 
nebeneinander wird die menschliche Wahrnehmung erweitert; es ist auf 
diese Weise möglich, ein und denselben Vorgang auf einen Blick aus drei 
Perspektiven statt nur aus einer zu betrachten. Sowohl die Zeit wie auch 
die räumliche Perspektive werden mithilfe von Kamera und Bildmontage 
auf eine völlig andere Weise der Wahrnehmung dargeboten. Dabei wird 
beim Betrachten deutlich, dass jede der drei Perspektiven jeweils nur 
eine partielle Perspektive auf das Geschehen ist. In der mehr als drei Jahr-

zehnte nach Muybridges Studie entstandenen Fotomontage von Heart- 
field werden unterschiedliche Fotofragmente sowie ein ins Bild integrier-

ter Titel so zueinander montiert, dass eine deutlich politische Aussage 

über Zeit und Körper inszeniert wird: Hinter Generalfeldmarschall Paul 
von Hindenburg steht eine Reihe von Skeletten stramm, zu deren Füßen 
Kinder in Kadetten-Uniform vorbeiziehen. Hindenburg wird als Anfüh-

rer von toten Vätern und marschierenden Kindern in Szene gesetzt, wo-

bei die Skelette und Kinder ein Spannungsverhältnis von Vergangenheit 
und Zukunft erzeugen. Die toten Väter sind vergangene Körper und zu-

gleich Zeichen für die Zukunft, in die hineinmarschiert wird: Hindenburg 
führt seine Armee in den Tod. Heartfields Fotomontage aus dem Jahr 1924 
gilt als eine der ersten politischen Fotomontagen und sorgte für großes 
Aufsehen.132 In der Gegenüberstellung der beiden Bilder lässt sich auf-
zeigen, wie die Montagetechnik in beiden Fällen eine Inszenierung von 
Wahrnehmung zur Folge hat, die das Verhältnis von Körpern, Raum und 

Zeit umordnet und befragt. Die Wahrnehmung und ihre technischen, 

131 Ebd.
132 Vgl. Müller, Hans-Joachim: „Links schwenk marsch!“, in: WELT, veröffent-

licht am 28.02.2015, URL: https://www.welt.de/print/die_welt/literatur/arti 
cle137923315/Links-schwenk-marsch.html [18.12.2020].
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Abbildung 1: EADWEARD MUYBRIDGE On Guard, Walking and Turning Around (1872-1885) 
© Addison Gallery of American Art / gift of the Edwin J. Beinecke Trust / Bridgeman 
Images

Abbildung 2: JOHN HEARTFIELD Nach zehn Jahren: Väter und Söhne 1924 
© The Heartfield Community of Heirs / VG Bild-Kunst, Bonn 2022
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physischen, sozialen und politischen Vorbedingungen werden in beiden 
Montagen aus je unterschiedlicher Motivation heraus und mit je unter-

schiedlichem Ziel thematisiert. Die scheinbar objektive Abbildung von 
Welt durch Fototechnik selbst wird allerdings bei beiden zum Thema ge-

macht. Dabei werden auch die Montage der Bilder beziehungsweise der 
Bildteile sowie die Arbeit, die dahintersteht – das Montieren als Verfah-

ren –, zum Gegenstand der Betrachtung.
Die politische und soziale Stoßrichtung der künstlerischen Montage 

dreht sich während der historischen Avantgarden mal stärker um for-

male Fragen der künstlerischen Arbeit, mal stärker um die inhaltliche 
Bezugnahme auf die Lebensrealität der Rezipierenden und nicht selten 
um beides zugleich.133 Dabei zeigt sich ein Paradox, wenn man Monta-

ge als industrielle Fertigungstechnik mit den diversen künstlerischen 

Formen der Montage, die häufig gerade das Moment der Deplatzierung 
oder des Dysfunktionalen für sich nutzen, vergleicht.134 Während in der 

industriellen Montagehalle funktionale Montageschritte vollzogen wer-

den, um unter anderem Kriegsmaterial herzustellen, nutzen Kunstschaf-

fende wie Heartfield das Verfahren der Montage dazu, ebendiese Arbeit 
für den Krieg zu kritisieren: Es werden durch Montage verborgene Ver-

bindungen aufgezeigt und scheinbar logische Zusammenhänge in Frage 
gestellt; es werden durch Montage neue Perspektiven auf Gegenstände 
der Wahrnehmung wie auch auf die Wahrnehmungsgewohnheiten der 

Rezipierenden geschaffen.

Anhand der hier lediglich grob skizzierten Anfänge der künstlerischen 
Montage lässt sich aufzeigen, dass dieser Terminus keinesfalls auf die 

Sphäre der Kunst reduzierbar ist. Dass in der zeitgenössischen Umgangs-

133 Tretjakov beschreibt seine Gegenwart um 1924 als das Eintreten einer „Epo-

che […], in der die Kunst ihren verlorenen Platz innerhalb der utilitären Pro-

duktion sucht“. Tretjakov: „Das Theater der Attraktionen“, S. 121.
134 Vgl. Stiegler: Der montierte Mensch, S. 9. Bernd Stiegler zitiert hier Ulrich Ott: 

„Montage als industrielle Fertigungstechnik und künstlerisches Verfahren 
kennzeichnet ein grundlegender Unterschied. Die eine setzt Teile aus gleich-

artigem Material zu einem funktionalen Ganzen zusammen, während die an-

dere zunächst den Effekt des Dysfunktionalen sucht, indem sie Materialien, 
die gerade nicht zusammenpassen, aus ihren Herkunfts- und Funktionszu-

sammenhängen reißt, um sie in der künstlerischen Bearbeitung einem neuen 
Kontext einzufügen, der geeignet ist, gerade auch über den ursprünglichen 
Zusammenhang eine Aussage zu machen.“ Ott, Ulrich (Hg.): Literatur im In-

dustriezeitalter, Ausstellungskatalog Deutsches Literaturarchiv im Schiller-
Nationalmuseum Marbach am Neckar, 2 Bände, Band 2, Marbach 1987, S. 732.
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sprache mit Montage meist Bezug auf Film und Kino genommen wird, 
droht den Blick darauf zu versperren, dass ganz unterschiedliche Kunst-
formen genauso wie auch industrielle, medizinische und technische 

Verfahren unter dem Aspekt der Montage betrachtet werden können: 
Montage zieht sich begriffshistorisch durch diverse Lebens- und Arbeits-

bereiche der Menschen seit dem frühen 20. Jahrhundert und die Mehr-

deutigkeit des Begriffs führt dazu, dass Montage stets Verhandlungssache 
bleibt.135 Die nachgezeichnete gezielte und mit deutlich provokativem 

Unterton vollzogene Übernahme des Begriffs aus dem Bereich der In-

dustrie führt, wie vermutet, zu einer Demontage der Grenzen zwischen 
Technik, Alltag und Kunst. Dass die Begriffsgeschichte von Montage im 
Kontext der Kunst ihre Wurzeln in der Fotomontage hat, ist mit Blick auf 
die Gegenwart erhellend: Heute sind es insbesondere Bild- und Filmbe-

arbeitungsprogramme und -Apps, welche die alltägliche Anwendung von 
Montage als Technik möglich machen. Die teils professionellen, teils (be-

wusst) amateurhaften Resultate kursieren als Bild- oder Videomontagen 
online auf Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook oder TikTok. 
Über die Bearbeitung von Bildmaterial durch Montage und durch das 
Teilen dieser Montagen auf den genannten Plattformen entsteht Kommu-

nikation über die Wahrnehmung von Welt. Während 1924 Heartfield mit 
seiner damals völlig neuartigen Fotomontage schockierte, kursieren heu-

te unzählige Bildmontagen – von Supercuts bis Sticker – im Netz und jede 
Sekunde entstehen neue. Die Montage von Bildmaterial ist heute eine 
weitverbreitete Alltagspraxis, zu der die künstlerische Montage gezwun-

genermaßen in ein Verhältnis tritt. Montage ist ein Verfahren, das auch 
gegenwärtig noch die Grenzen zwischen Kunst und Alltag herausfordert. 
Dabei sind die Vorbedingungen der Montagepraxis heute aufgrund der 
nahezu uneingeschränkten Verfügbarkeit von Material im Internet und 
durch niedrigschwellige digitale Montage-Werkzeuge entsprechend an-

ders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Heute kann theoretisch fast jede 
Person öffentlichkeitswirksam montieren. Dies führt im Kontext dieser 
Forschungsarbeit zu einer Herausforderung: Es gilt zu prüfen, ob und 
wie die Fokusverschiebung hin zur Demontage im Theater der Gegen-

135 Da der Begriff Montage in sehr unterschiedlichen Kunstbereichen Verwen-

dung fand und findet, er dabei in jeder Kunstform ein jeweils etwas anders 
gelagertes Potential aufweist und einzelne Kunstschaffende und Theoreti-
ker_innen jeweils individuelle Definitionen des Begriffs entwerfen, muss laut 
Möbius „der Gesamteindruck von Montage […] zwangsläufig diffus werden“. 
Möbius: Montage und Collage, S. 18.
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wart ebendiese Alltäglichkeit von Montage aufgreift und wieder auffällig 
werden lässt.

1.2  Der „Zuschauer“ als Hauptmaterial der Montage

Das Verfahren der Montage führt in den historischen Avantgarden zu 

einer radikalen Neubewertung der Position der Rezipierenden.136 Diese 

Neubewertung birgt dabei mehrere Widersprüche in sich, welche im 
Weiteren mit Blick auf die Gegenwart diskutiert werden. Dabei wird der 
Fokus auf die Rezipierenden im Theater gelegt: Welche Idee von Zuschau-

enden und welches Konzept von Publikum entwickeln sich durch das 
künstlerische Verfahren der Montage innerhalb der historischen Thea-

teravantgarde? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für zeit-
genössische Fragestellungen?

„Als Hauptmaterial des Theaters wird der Zuschauer herausgestellt“137, 

erklärt Sergej Eisenstein 1923 in seiner Montage der Attraktionen: „[D]ie  
Formung des Zuschauers in einer gewünschten Richtung (Gestimmt-
heit) – [sei] die Aufgabe jedes utilitären Theaters (Agitation, Reklame, 
Gesundheitsaufklärung usw.).“138 Das „Werkzeug zur Bearbeitung“139 der 

136 Mit dem im Metzler Lexikon Theatertheorie als Paradigmenwechsel hin zur 

Montage beschriebenen Prozess während der historischen Avantgarden ist 
laut Erika Fischer-Lichte das Ziel verbunden, „eine grundlegende Verände-

rung der bestehenden Rezeptionshaltungen und -gewohnheiten [herbeizu-

führen]“. Fischer-Lichte führt in ihrer Auseinandersetzung mit Eisensteins 
Theorien den Begriff der Wirkungsästhetik ein und stellt ihn dem der Werk-
ästhetik gegenüber: „Es geht also nicht in erster Linie um die Entwicklung 
einer neuen Werkästhetik, sondern einer neuen Wirkungsästhetik. Ihr ist die 
Werkästhetik nachgeordnet; sie wird aus ihren Zwecken abgeleitet.“ Mit die-

sem Ansatz sei Eisenstein 1923 nicht allein: „[N]icht nur ander[e] sowjetisch[e] 
Regisseure wie Meyerhold, Radlov und Foregger, sondern auch [die] Theater-

avantgarde im übrigen Europa“ erklären die Einwirkung auf den Zuschau-

enden zu ihrem „vordringlichsten Ziel“. Fischer-Lichte betont: „Eisensteins 
Vorstellung vom Zuschauer als dem Hauptmaterial des Theaters gehört in-

sofern zum gängigen Repertoire der Vorstellung von einem neuen Theater, 

wie es die Avantgarde im Blick hatte.“ Fischer-Lichte: „Von der ‚Montage der 
Attraktionen‘ zur Montage der Synästhesien“, S. 27 f.

137 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 59. Vgl. Einleitung der vorliegen-

den Arbeit.
138 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 59.
139 Ebd.
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Zuschauenden sei dabei die Attraktion. Laut Eisenstein funktionieren die 
Attraktionen in seinem „utilitären Theater“ „analog zu den Montagetei-
len der Bilder von George Grosz“140 und er betont, dass „alle Bestandteile 
des Theaterapparats“141 als ein solches Werkzeug im Sinne einer Attrak-

tion fungieren können: „Eine Attraktion im formalen Sinne bestimme 
ich als selbstständiges und primäres Konstruktionselement einer Auffüh-

rung – als die molekulare (d.h. konstitutive) Einheit der Wirksamkeit des 

Theaters und des Theaters überhaupt.“142 Die Betonung liegt hier auf der 
Wirksamkeit. Die Attraktion ist nämlich

jedes aggressive Moment des Theaters, d.h. jedes seiner Elemente, das den Zu-

schauer einer Einwirkung auf die Sinne oder Psyche aussetzt, die experimentell 
überprüft und mathematisch berechnet ist auf bestimmte emotionelle Erschüt-
terungen des Aufnehmenden.143

Eisenstein genauso wie sein Zeitgenosse Boris Arvatov imaginieren das 
Theater als ein die Rezipierenden aktivierendes, agitatorisches und pro-

letarisches Theater, wobei sie zugleich ebendiese Rezipierenden als ma-

thematisch berechenbar begreifen.144 Diese Berechnung ist notwendig, da 

140 Ebd., S. 60.
141 Ebd., S. 59. Als Bestandteile zählt Eisenstein beispielsweise „die Farbe des Tri-

kots der Primadonna, ein[en] Schlag auf der Pauke“ oder auch „[den] Monolog 
Romeos“ auf. Diese Mittel finden gleichberechtigt Anwendung, um den Zu-

schauer in Aktivität zu versetzen. Fischer-Lichte betont: „Insofern kann in 
der Tat davon ausgegangen werden, daß bereits jede einzelne dieser Attrak-

tionen als Wirkeinheit zu fungieren vermochte und auf die Sinne und die Psy-

che der Zuschauer einwirkte. Es bestand insofern auch kein hierarchisches 
Verhältnis zwischen den Attraktionen. Sie waren in diesem Sinn alle gleich 
wichtig und gleich gültig.“ Fischer Lichte: „Von der ‚Montage der Attraktio-

nen‘ zur Montage der Synästhesien“, S. 35.
142 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 60. Hier und im Weiteren sind die 

kursiv geschriebenen Hervorhebungen aus der Quelle übernommen.
143 Ebd.
144 Im ersten Kapitel der „Montage der Attraktionen“ schreibt Eisenstein zur „Li-

nie der Theaterarbeit des Proletkult“ (Titel des ersten Kapitels): „Das Thea-

terprogramm des Proletkult besteht nicht in der ‚Verwertung der Werte der 
Vergangenheit‘ oder im ‚Erfinden neuer Formen‘, sondern in der Abschaffung 
der Institution des Theaters als solchem. Es wird zu einem Ort werden, wo die 
Hebung des Niveaus der Qualifizierung und Ausstattung der Massen für ihr 
Alltagsleben demonstriert wird.“ Ebd., S. 58.
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es die Attraktion losgelöst vom „Zuschauer“ nicht gibt. Die Attraktion ist 
nämlich kein auf Perfektion hin einstudierbarer Trick:

Die Attraktion hat nichts mit einem Kunststück oder Trick zu tun. Ein Trick 
(es wird Zeit, diesem falsch verwendeten Terminus seinen ihm zukommenden 

Platz zuzuweisen), eine vollendete Leistung innerhalb einer bestimmten Meis-

terschaft (hauptsächlich der Akrobatik), ist nur eine von vielen Formen der At-
traktionen […]. In seiner terminologischen Bedeutung steht der Begriff – da er 
etwas Absolutes und in sich Vollendetes bezeichnet – in direktem Gegensatz zur 
Attraktion, die ausschließlich auf etwas Relativem basiert, nämlich der Reaktion 
des Zuschauers.145

Da die Attraktion eben nicht als eine „in sich“ vollendete Leistung geprobt 
und aufgeführt werden kann, gilt es, den „Zuschauer“ und dessen Reak-

tion zu kalkulieren. Nun ist es ja aber eben nicht nur ein „Zuschauer“, 
der zur Aufführung erscheint, sondern es sind im Theater in der Regel 
viele gleichzeitig und bei jeder Aufführung andere Zuschauende. Es ist 
also nicht „der eine Zuschauer“ das Hauptmaterial des Theaters, sondern 
es sind viele Zuschauende. Für die Berechenbarkeit dieser Zuschauen-

den ist damals wie heute die Bezugnahme auf weithin bekanntes Mate-

rial zentral: Eisensteins aus einzelnen Nummern montierte und die ur-

sprüngliche dramatische Handlung radikal demontierende Inszenierung 
Eine Dummheit macht auch der Gescheiteste funktionierte nur darum, 

weil Alexander Ostrowskis Komödie 1923 allgemein bekannt war:146 Ge-

rade die Tatsache, dass in Eisensteins Version Szenen in anderer Reihen-

folge erscheinen und der Text stark gekürzt ist, stellt Fischer-Lichte zu-

folge „eine wichtige Voraussetzung für die einkalkulierte Reaktion der 
Zuschauer“147 dar. So führt das Ummontieren (im Sinne eines Demontie-

rens und neu Zusammenmontierens) dieses populären Originaltextes zu 
einer „Konfrontation der Bühnenvorgänge mit dem Originaltext im Kopf 
der Rezipienten“148. Bei dieser Form der Montage werden also nicht bloß 

145 Ebd., S. 61.
146 Fischer-Lichte betont, dass es für Eisensteins Inszenierung von Eine Dumm-

heit macht auch der Gescheiteste ausgesprochen wichtig war, dass Alexander 
Ostrowskis Komödie damals „zu den bekanntesten und populärsten Texten 
der russischen Literatur gehörte und ihre Kenntnis beim Zuschauer weitge-

hend vorausgesetzt werden konnte“. Fischer-Lichte, „Von der ‚Montage der 
Attraktionen‘ zur Montage der Synästhesien“, S. 34.

147 Ebd.
148 Ebd.
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einzelne Attraktionen einander gegenübergestellt, sondern die gesamte 
montierte Ordnung der Inszenierung wird mit der ihr zugrundeliegen-

den Textvorlage konfrontiert. Diese Konfrontation findet dabei nicht auf 
der Bühne statt, sondern in den Köpfen der Rezipierenden.149

Das Verfahren der Montage soll laut Eisenstein das Theater aus dem 

Joch der „illusionistischen Abbildhaftigkeit“150 befreien. Es wird hier also 
eine offenere Form von Theater propagiert. Statt der „richtigen Deutung 
des Autors“151 wird die Wirkungsweise ins Zentrum der Aufmerksamkeit 

gestellt. Dabei wird zum einen die „Reaktion des Zuschauers“ zum abso-

lut zentralen Gegenstand des Verfahrens der Montage erklärt, und zum 
anderen wird die Berechnung dieser Reaktion mit dem Ziel einer „Beein-

flussung des Zuschauers“ propagiert. Was aus zeitgenössischer Perspek-

tive als eine Offenheit der Form und eine Aktivierung und Aufwertung 
der Position des Publikums innerhalb der historischen Avantgarden ver-

standen werden kann, ist im Grunde ein Paradox: Möbius weist nach, 
dass nicht nur bei Eisenstein, sondern auch bei dessen Zeitgenossen 
Meyerhold und Piscator „die formale Offenheit […] in der zielgerichteten 
und eindeutigen Aussage der Inszenierung zurückgenommen“152 werde. 
Diese Zielgerichtetheit führt zu einer Inszenierung des Publikums, die 
bei Eisenstein und Piscator zwar jeweils anders ausfällt, jedoch stets den 
Moment der Aufführung und die Kopräsenz aller Anwesenden betont. So 
wendet sich Piscator ganz klar gegen eine Beeinflussung der Zuschau-

enden durch Attraktionen, welche an „Instinkte und Gefühle“153 appel-

149 Walter Benjamin bemerkt in seinem Aufsatz „Was ist das epische Theater? (2)“ 
(1939), dass sich Brecht für sein episches Theater mit einer ähnlichen Frage 
befasst: „Brecht hat sich die Frage vorgelegt, ob nicht die Vorgänge, die das 
epische Theater darstellt, schon bekannt sein müßten. […] Dieses Theater ist 
auf ganz andere Art mit dem Zeitverlaufe im Bund als das tragische. Weil 
die Spannung weniger dem Ausgang gilt als den Begebenheiten im einzelnen, 
kann es die weitesten Zeiträume überspannen.“ Dabei ist bei Brecht die Frage 
eine, die sich ihm beim Verfassen von dramatischen Texten stellt. Eisenstein 
geht hier insofern anders vor, als er für die Inszenierung einen Dramentext 
wählt, dessen Bekanntheit beim Publikum er voraussetzen kann, und ihn 
mittels Montage bearbeitet. Benjamin, Walter: „Was ist das epische Theater? 
(2)“ (1939), in: Tiedemann, Rolf/Schweppenhäuser, Herrmann (Hg.): Gesam-

melte Schriften, 2. Band, 2. Teil, Frankfurt am Main 1991, S. 532–539. Hier: S. 
533.

150 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 61.
151 Ebd., S. 62.
152 Möbius: Montage und Collage, S. 318.
153 Vgl. ebd. Möbius bezieht sich hier auf: Piscator, Erwin: „Bühne der Gegenwart 
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lieren: Er will das Publikum vielmehr als ein Kollektiv überzeugen – es 
geht ihm um die sachbezogene und wissenschaftlich fundierte „Führung 
des Beweises“154. Anders als Eisenstein glaubt Piscator nicht daran, sein 
Ziel, die „geistigen Energien der Massen auszulösen und umzusetzen“155, 

durch psychologische Strategien nach Freud oder Pawlow zu erreichen, 
sondern propagiert stattdessen die Anwendung der Marxschen Philoso-

phie:156 „Wir wollen nicht bloß enthusiasmieren, wir wollen Klarheit und 
Erkenntnisse vermitteln.“157 Er begreift das Publikum als ein Kollektiv 
und als solches nicht als „einfache Summe von Individuen“, vielmehr sei 
es ein „neues Wesen, mit besonderen Gefühlen, Impulsen, Nerven“158. Er 
betont ausdrücklich, dass es verfehlt wäre,

der Illusion anzuhängen, daß dieses Publikum im heutigen Deutschland ein 
klassenmäßig klar geschichtetes, vom gleichen Willen und Bewusstsein gelenk-

tes ist. Um die breiten Massen des Kleinbürgertums, des proletarischen Mittel-
standes mit den revolutionären Arbeitern in eine Erlebnissphäre zu bringen, ist 
es notwendig, sie empfänglich zu machen für die Energien, die von der Bühne 
ausgehen. Die Aufhebung der Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum, das 
Hineinreißen jedes einzelnen Zuschauers in die Handlung schweißt erst das 
Publikum ganz zur Masse, für die Kollektivismus nicht ein angelernter Begriff 
bleibt, sondern erlebte Wahrheit wird, wenn es ihre Nöte, ihre Sehnsüchte, ihre 
Hoffnungen, ihre Leiden und Freuden sind, denen die Bühne des politischen 
Theaters Sprachrohr, Ausdruck und Gestalter ist.159

Zwischen der Absicht Piscators, das deutsche Publikum der 1920er Jahre 
„empfänglich“ zu machen, zu „vermitteln“, die „Grenze zwischen Bühne 
und Zuschauerraum aufzuheben“, und Eisensteins „Einwirkung auf die 
Sinne oder Psyche“160 des einzelnen „Zuschauers“ im sozialistischen Russ-

land zeigt sich die Spannbreite in puncto Wirkungsabsicht und das damit 

und Zukunft“ (1928), in: ders.: Zeittheater. Das „Politische Theater“ und wei-
tere Schriften von 1915 bis 1966, Reinbek bei Hamburg 1986, S. 248–253. Hier: 
S. 252.

154 Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 318. Möbius bezieht sich hier auf: Pisca-

tor: „Bühne der Gegenwart und Zukunft“, S. 252.
155 Piscator: „Bühne der Gegenwart und Zukunft“ S. 252.
156 Vgl. ebd.
157 Ebd.
158 Ebd.
159 Ebd., S. 252 f.
160 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 60.
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verbundene Paradox, einerseits die Selbstständigkeit des Publikums zu 
betonen und es andererseits beeinflussen beziehungsweise überzeugen 
zu wollen. Des Weiteren wird hier ein Thema relevant, das auch für die 
Analyse der zeitgenössischen Inszenierungsbeispiele zentral ist: „Das Pu-

blikum“ und „den Zuschauer“ gibt es im Grunde nicht – weder damals 
noch heute. Es gibt Konzeptionen von ihnen, doch tatsächlich werden 
sie erst im Verlauf der Aufführung hervorgebracht. Wenn Piscator be-

schreibt, dass sich erst durch die Aufführung Kollektivität erfahren lässt, 
dann gilt es, mit Blick auf zeitgenössische Theaterformen zu fragen, wel-
che Konzepte von „Publikum“ heute mittels des Verfahrens der Montage 
entworfen und im Verlauf der Aufführung hervorgebracht werden.

Montage ist innerhalb der historischen Avantgarden nicht losgelöst 
von politischen oder ideologischen Fragestellungen zu denken. Montage 
wird aufgegriffen aus dem Alltag der Menschen und im Theater zu einem 
künstlerischen Prinzip erklärt, welches zur Inszenierung der Wahrneh-

mung des Publikums dient. Das Verfahren der Montage, wie es Eisenstein 
und seine Zeitgenossen anwenden, ist ein dramaturgisches Verfahren, 

wenn man Christel Weilers Begriff von Dramaturgie folgt: Neben der 
„Textarbeit“161 und dem operationalen Bereich betreffend „Konzeption, 
Erprobung und Erarbeitung einer Inszenierung“162 umfasst Dramaturgie 

auch „die Reflexion auf ein zu erwartendes bzw. vorwegzunehmendes 
Wahrnehmungs-  und Rezeptionsgeschehen auf der Seite der Zuschau-

er“163. Und diese dramaturgische Reflexion des Wahrnehmungs- und Re-

zeptionsgeschehens ist beim Verfahren der Montage auf eine doppelte 
Weise mit dem Alltag des Publikums verbunden: Zum einen wird Mon-

tage aus dem Alltag aufgegriffen und zum anderen soll mittels Montage 
politisch auf diesen Alltag zurückgewirkt werden. „Die Realität der Um-

gebung des Menschen“164 wird bei Piscator wie bei Eisenstein dabei nicht 
mittels einer „getreuen Darstellung der Epoche“165, sondern mittels einer 

Bezugnahme auf Alltagserfahrungen der Zuschauenden durch das Ver-

fahren der Montage zum Gegenstand der Inszenierung. Teil dieses Alltags 
sind dabei auch bereits in den 1920er Jahren Montagen. Möbius nennt 
diese Montagen „Realmontagen“ und weist auf die Gefahr hin, als kunst-

161 Weiler: „Dramaturgie“, S. 85.
162 Ebd.
163 Ebd.
164 Piscator, Erwin: „Theater und Kino“, in: ders.: Zeittheater. Das „Politische 

Theater“ und weitere Schriften von 1915 bis 1966, Reinbek bei Hamburg 1986, 
S. 267–271. Hier: S. 268. Hier zitiert nach: Möbius: Montage und Collage, S. 311.

165 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“ (1923), S. 62.
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schaffende Person durch die Bezugnahme auf „falsch erscheinende“ oder 
„ideologisch überlagerte“ Realmontagen „ungewollt tragisch“ selbst zum 
„Produzenten einer zersplitterten Welt“ zu werden.166 Damit spricht er 

das Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation an, welches der 
Montage nicht erst heute, sondern seit der in den Avantgarden erfolgten 

Überführung des Verfahrens aus dem Alltag in die Künste eingeschrieben 
scheint: Auch widerständige Montagen im Theater kommen nicht umhin, 

bis zu einem gewissen Punkt die Realmontagen, welche sie kritisieren, 
zu affirmieren. So hat das Verfahren der Montage seit den historischen 
Avantgarden ein (selbst-)reflexives Potential. Montage wird als ein mit 
der Erfahrungswelt sowohl der Rezipierenden wie auch der Kunstschaf-

fenden verbundenes Verfahren aufgegriffen und ist damit potentiell im-

mer auch eine Reflexion über die Wirkungsweise von Montage selbst. 
Künstlerische Montagen treten gezwungenermaßen in ein Verhältnis zu 
den Realmontagen und den mit ihnen verbundenen Rezeptionsgewohn-

heiten.
Es gilt also, die oben angeführte Beschreibung der zeitgenössischen 

Allgegenwärtigkeit von Montage aufgrund der Ausführungen in diesem 

Unterkapitel zu präzisieren: Schon zu Zeiten von Eisenstein und Piscator 
war die Montage ein Verfahren, das aus dem Alltag der Menschen auf-

gegriffen wurde. Die Verfügbarkeit des Verfahrens ist heute jedoch un-

strittig um ein Vielfaches potenziert. Heute kann jede Person mit einem 
Smartphone öffentlichkeitswirksam montieren. Das zeitgenössische The-

aterpublikum kennt also das Verfahren der Montage nicht nur aus der Re-

zeptions-, sondern auch aus der Produktionsperspektive: Wer mit seinen 

mobilen Endgeräten selbst Bild- und Videomontagen vornimmt, bringt 
zum Besuch einer Aufführung ein anders gelagertes Erfahrungswissen 
bezüglich der Montage als ästhetische Praxis mit, als es Zuschauende zu 
Zeiten der historischen Avantgarden taten. Es ist ein Wissen um die Di-
mension der Demontage: Wer GIFs oder Sticker produziert, demontiert 

166 „Denn indem ein Künstler mittels Montage die falsch erscheinende, die ab-

surd oder grotesk verformte, die ideologisch überlagerte Realmontage in Fra-

ge stellt, macht er sich mit seinen Montage-Verfahren selbst zum Produzen-

ten der zersplitterten Welt. Ungewollt-freiwillig und in bester Absicht, also 
tragisch, wird er zum Teil der allgemeinen Realmontage. Damit bestätigt sich 
nur, daß es ein autonomes Werk nicht geben kann; die Montagekunst ist ein 
Bestandteil des Alltags. Die integrierbaren Formen der Montage geben der 
Realmontage ein neues Design und neue Kommunikationsweisen, vor allem 

in der Werbung. Sie tragen dazu bei, daß die Abgrenzbarkeit der künstleri-
schen Montage schwindet.“ Möbius: Montage und Collage, S. 292.
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dieses Bild- und Videomaterial und montiert es neu zusammen. Trotz 
dieses spezifischen Erfahrungswissens – oder gegebenenfalls genau des-

wegen –, scheint Montage im Alltag aber kaum noch dazu im Stande zu 
sein, ernsthaft zu überraschen oder zu irritieren. Die meisten zeitgenös-

sischen Realmontagen treten im digitalen Raum auf und zahlreiche von 

ihnen werden gar nicht (mehr) als etwas künstlich Zusammengesetztes 
oder Zusammenmontiertes wahrgenommen, sondern bilden einfach die 
Benutzeroberfläche: Jede Website, jede App, jedes Smartphone-Display 
und jeder Desktop besteht aus Einzelfragmenten. Diese digitalen Einzel-
fragmente fallen als solche aber in der Regel – bei einem nutzerfreund-

lichen Design – nicht als heterogene Montageteile ins Auge, sondern bil-
den meist ein elegant und einheitlich designtes und benutzeroptimiertes 
Interface.167 Von den zeitgenössischen Rezipierenden dieser Realmonta-

gen wird noch immer eine besondere Wahrnehmungsleistung gefordert: 
eine aktive, eine schnell reagierende und selbstständig kombinierende; 
eine, die Zitate erkennt, Verbindungen zieht und schnelle Wechsel mit-
macht. Auch heute noch stellt dies eine besondere Herausforderung an 
die Aufmerksamkeit der Rezipierenden dar – doch scheinen wir durch 
die Montagen, die uns tagtäglich und beinahe ohne Unterbrechung um-

geben, eine gesteigerte Belastungstoleranz entwickelt zu haben. Die Ord-

nungen, die durch Demontage und Montage hervorgebracht werden, fal-
len heute teilweise kaum noch auf – und damit gerät auch die spezifische 
Rezeptionsleistung bei der Wahrnehmung montierter Ordnungen in den 
Hintergrund. Die zeitgenössischen Zuschauenden, die sich ins Theater 
begeben, treten gewissermaßen aus ihrer von Montage durchzogenen di-
gitalen Alltagswelt heraus, während sie ihr Handy beim Einlass auf Flug-

modus schalten.

167 Recherchiert man nach Website-Design-Tipps, dann stößt man immer wieder 
auf dieselben Hinweise: „Einheitlichkeit“, „klare Gliederung“ und „visuel-
le Hierarchie“ spielen dabei zentrale Rollen. Die User sollen sich möglichst 
rasch „zurechtfinden können“. Vergleiche u. a.: Devaney, Erik: „8 Regeln für 
ausgezeichnetes Webdesign“, in: HubSpot, veröffentlicht am 19.01.2017, URL: 
https://blog.hubspot.de/marketing/regeln-webdesign-benutzerfreundlich-

keit-nutzererlebnis [17.09.2019]; Radke, Sonja Patrizia: „Was bedeutet Benut-
zerfreundlichkeit im Webdesign heute?“, in: smart interactive, veröffentlicht 
am 14.05.2010, URL: https://www.smart-interactive.de/si-blog/webdesign-usa-

bility/bedeutet-benutzerfreundlichkeit-im-webdesign-heute/ [17.09.2019]; „15 
Merkmale einer erfolgreichen Firmenhomepage“, in: Euroweb, veröffentlicht 
am 20.09.2018, URL: https://www.euroweb.de/blog/15-merkmale-einer-guten-
firmenhomepage/ [17.09.2019].
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1.3  Zitieren, Wieder-Holen, Verfremden

Das dem Verfahren der Montage eingeschriebene Bezugnehmen auf 
den Alltag der Rezipierenden bringt das Potential mit sich, mittels der 
Montage alltägliche Wahrnehmungsweisen und Erwartungshaltungen 

zu thematisieren oder gar zu transformieren. Peter Bürger begreift in 
seiner Theorie der Avantgarde die offene Montage als Grundprinzip168 

avantgardistischer Kunst: „Das ‚montierte‘ Werk weist darauf hin, daß es 
aus Realitätsfragmenten zusammengesetzt ist; es durchbricht den Schein 
von Totalität.“169 Das für die (offene) Montage zentrale Hinweisen darauf, 
aus Realitätsfragmenten zusammengesetzt zu sein, bedeutet – ob in den 
historischen Avantgarden oder heute –, dass dieser Bezug von den Rezi-
pierenden erkannt werden muss, damit die Montage als demonstrativ, 

als offen oder irritierend erscheinen kann.170 Ein Fragment oder Bruch-

stück kann nur dann als solches wahrgenommen werden, wenn es als 

herausgelöst beziehungsweise herausgebrochen aus einer anderen (An-)
Ordnung erkannt wird. Demontage ist ein Verfahren, das unter anderem 
zur Produktion Fragmenten führt. Das Integrieren eines andernorts he-

rausgelösten Fragments in einen neuen Kontext kann ein Fragment zu 
einem Zitat werden lassen. Die Erkennbarkeit von Bezügen zur Lebens-

realität der Zuschauenden funktioniert unter anderem über die Verwen-

dung von Zitaten, welche ihrerseits wiederum den Zusammenhang, in 

dem sie stehen, unterbrechen. Im Weiteren gilt es herauszustellen, wie 
seit den historischen Avantgarden Montage nicht losgelöst vom Topos des 

Bruchs oder der Unterbrechung zu denken ist. Gerade mit Blick auf die 
vermutete Fokusverschiebung hin zur Demontage innerhalb des Gegen-

wartstheaters gilt es im Blick zu behalten, dass der Bruch oder die Unter-

brechung als immanenter Bestandteil der Rezeptionsästhetik der Monta-

ge zu verstehen ist.

168 „Das organische Kunstwerk sucht die Tatsache seines Produziertseins un-

kenntlich zu machen. Das Gegenteil gilt für das avantgardistische Werk: Es 
gibt sich als künstliches Gebilde, als Artefakt zu erkennen. Insofern kann die 
Montage als Grundprinzip avantgardistischer Kunst gelten.“ Bürger: Theorie 
der Avantgarde, S. 97 f.

169 Ebd.
170 vgl. Anmerkung zum Begriff der „offenen“ Montage in der Einleitung der vor-

liegenden Arbeit. Vgl. Voigts-Virchow: „Montage/Collage“, S. 472. Vgl. außer-

dem die Original-Quelle: Žmegač: „Montage/Collage“, S. 286–291.
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In seinem Vortrag Der Autor als Produzent (1934) bringt Walter Benja-

min das Verfahren der Unterbrechung in direkten Zusammenhang mit 
dem Verfahren der Montage:

Hier nimmt das epische Theater also – mit dem Prinzip der Unterbrechung näm-

lich – wie Sie wohl sehen, ein Verfahren auf, das Ihnen in den letzten Jahren 
aus Film und Rundfunk, Presse und Photographie geläufig ist. Ich spreche vom 
Verfahren der Montage: das Montierte unterbricht ja den Zusammenhang, in 
welchen es montiert ist.171

Montage wird hier als eine systematische Unterbrechung der dramatur-

gischen Ordnung einer Inszenierung beschrieben. Dabei betont Benja-

min, dass die Unterbrechung (von Abläufen) im epischen Theater Brechts 
„nicht Reizcharakter, sondern eine organisierende Funktion hat“172. Ben-

jamin stellt in der zweiten Version seines Aufsatzes Was ist das epische 
Theater? (1939) das Unterbrechen als „eines der fundamentalsten Verfah-

ren aller Formgebung“173 heraus und als die Grundlage des Zitierens:

Man darf hier weiter ausgreifen und sich darauf besinnen, daß das Unterbre-

chen eines der fundamentalsten Verfahren aller Formgebung ist. Es reicht über 
den Bezirk der Kunst weit hinaus. Es liegt, um nur eines herauszugreifen, dem 
Zitat zugrunde. Einen Text zitieren, schließt ein: seinen Zusammenhang unter-

brechen.174

Die Unterbrechung, die hier geschildert wird, ist eine doppelte: Zum ei-
nen wird der Text, in den das Zitat integriert wird, durch ebendieses Zitat 
unterbrochen und zum anderen ist das Zitat selbst das Resultat eines an-

derswo vorgenommenen Bruchs. Jedem Zitat ist also ein doppelter Bruch 
eingeschrieben. Das Zitat beschreibt somit eine mehrschichtige Wieder-

holung: Zum einen wird es als Bruchstück wiederholt beziehungswei-
se wieder-geholt aus einem vorgängigen Kontext und zum anderen ist 
sein Zutagetreten im neuen Zusammenhang ein wiederholter Bruch. Mit 
Benjamin kann die Unterbrechung als ein dramaturgisches und zugleich 
der Montage zugrundeliegendes Prinzip begriffen werden. Denn wenn 

171 Benjamin, Walter: „Der Autor als Produzent“ (1934), in: Tiedemann, Rolf/
Schweppenhäuser, Herrmann (Hg.): Gesammelte Schriften, 2. Band, 2. Teil, 
Frankfurt am Main 1991, S. 683–701. Hier: S. 697 f.

172 Ebd., S. 698 f.
173 Benjamin: „Was ist das epische Theater? (2)“, S. 536.
174 Ebd.
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Benjamin zufolge das Zitieren eines Textes so viel bedeutet wie „seinen 
Zusammenhang unterbrechen“175 und zugleich „das Montierte […] den 
Zusammenhang [unterbricht], in welchen es montiert ist“176, dann wirkt 

es fast so, als wären Zitieren und Montieren kongruente Verfahren. Noch 
komplexer wird es, wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass Montage 
politisch bedingt durch den Begriff der Verfremdung ersetzt wurde: Beim 
Schriftstellerkongress der Sowjetunion im Jahr 1934 wird Montagekunst 
verworfen und stattdessen der sozialistische Realismus zur alleinigen 

Doktrin erhoben.177 Brecht wie auch Benjamin vermeiden es von diesem 
Zeitpunkt an, den Begriff Montage in Schriften zu verwenden, und nut-
zen stattdessen den Begriff der Verfremdung:178

Brecht [überarbeitete] 1938 seine Anmerkungen zu Mahagonny. Er verzichtete 
nunmehr unter anderem auf den Begriff der Montage. […] Benjamin begleitet 
ihn bei dieser Verschiebung. Während er im Vortrag von 1934 Der Autor als Pro-

duzent noch von Brechts Montage sprach, verzichtete er 1939 in der zweiten Fas-

sung des Aufsatzes Was ist das epische Theater? auf diesen Begriff. Benjamin 
folgte Brecht auch darin, daß er den an anderer Stelle formulierten Ersatzbe-

griff Verfremdung aufgriff.179

Interessant an dieser politisch bedingten Begriffsverschiebung ist, dass 
der von Möbius als Ersatzbegriff bewertete Terminus Verfremdung re-

175 Ebd.
176 Benjamin: „Der Autor als Produzent“, S. 697 f.
177 Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 343.
178 Hans-Thies Lehmann verweist in seiner Monografie Brecht lesen darauf, 

dass Brechts Texte ab 1933 grundsätzlich nicht mehr jenseits von politischen 
und taktischen Überlegungen lesbar sind. Vgl. Lehmann, Hans-Thies: Brecht 
lesen, Berlin 2016, S. 152. Interessanterweise plädiert Lehmann dann ausge-

rechnet für eine an Demontage und Montage erinnernde Weise, Brechts Texte 
zu lesen: Er schreibt, „[d]ass man seine Texte zerlesen muss, lesend die Teile 
zerlegen und wieder zusammenlesen“. Ebd., S. 163.

179 Möbius: Montage und Collage, S. 343. Vgl. Brecht, Bertolt: „Anmerkungen zur 
Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny‘“, in: Hecht, Werner/Knopf, Jan/
Mittenzwei, Werner/Müller, Klaus-Detlef (Hg.): Werke. Große kommentierte 
Berliner und Frankfurter Ausgabe, Band 24, Berlin/Weimar/Frankfurt am 
Main 1991, S. 74–86. Hier: S. 85. Anhand der im Anhang des Kapitels „Anmer-

kungen zur Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny‘“ angeführten Ta-

belle zur Unterscheidung der dramatischen und der epischen Form des Thea-

ters lässt sich nachvollziehen, dass der Begriff Montage in der Fassung von 
1938 anders als in der Tabelle auf S. 78 f. plötzlich nicht mehr auftaucht.
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zeptionsästhetische Überlegungen mit sich bringt. Verfremdung als Be-

griff verweist auf die Wirkungsabsicht: Etwas bis dato Vertrautes soll als 
fremd wahrgenommen werden. Es wird also gewissermaßen der Zustand 
der Vertrautheit oder Bekanntheit unterbrochen. Hierzu muss Bekann-

tes und Vertrautes zunächst aufgerufen werden: Das Vertraute wird zi-

tierend wiederholt, um es im Theater fremd erscheinen zu lassen, und 

zugleich wird die vertraute Ordnung des Theaters durch das Zitat unter-

brochen. Was hier also zu Beginn der 1930er Jahre entlang der Schriften 
von Brecht und Benjamin nachgezeichnet werden kann, ist eine Verbin-

dung zwischen dem Zitieren, dem Montieren und dem Verfremden, wo-

bei alle drei Begriffe mit der Wiederholung und der Unterbrechung von 
etwas verknüpft sind. Das Zitieren, das Montieren und die Verfremdung 
müssen bezogen auf das Theater als historisch miteinander verknüpfte 
Begriffe verstanden werden.

Das Erkennen von Zitaten auf Seiten der Rezeption ist maßgeblich 
davon abhängig, ob die Unterbrechungen durch zitiertes oder hinein-

montiertes Material überhaupt auffällig werden. Klotz zufolge muss das 
zitierte Material den Rezipierenden geläufig sein, damit ein Zitat als sol-
ches erkannt wird:

Material also sind Zitate aus individuellen Kunstprodukten, aber auch aus kol-
lektiven Wirklichkeitsprodukten […]. Solches Material läßt sich immer dann 
im Umgang des Empfängers mit dem Werk als Zitat begreifen und demnach 
auch begrifflich als Zitat bezeichnen, wenn es die Bedingung erfüllt, als be-

stimmtes und definierbares Bruchstück einzustehen für das Ganze einer ebenso 
bestimmten und definierbaren Größe, die dem Empfänger geläufig ist. Wo die 
Randschärfe des Bruchstücks, wie des Ganzen fehlt, liegt kein Zitat vor. Es han-

delt sich dann um allgemeine Verweise auf werkexterne Wirklichkeit, worauf 
ohnehin jedes Kunstwerk, sei es organisiert oder montiert, bestehen muß. Die 
Feststellung, Montage setze Zitierung voraus, läßt sich freilich nicht umkehren. 
Auch darin macht sich der Unterschied zwischen organisierten und montierten 
Werken geltend.180

Klotz nimmt hier eine Präzisierung vor, die für die vorliegende For-

schungsarbeit zentral ist: Er unterscheidet zwischen einem allgemeinen 
Verweis auf die werkexterne Wirklichkeit und einem Zitat, für das die 
Randschärfe des Bruchstücks zentral ist. Erst diese Randschärfe lässt 
die Rezipierenden die Ordnung mitdenken (das geläufige „Ganze“), aus 

180 Klotz: Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst, S. 186.
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der das Zitat stammt. Wo Bürger zwischen dem organischen und dem 
montierten Werk unterscheidet,181 differenziert Klotz zwischen dem or-

ganisierten und dem montierten Werk. Der Begriff Bruchstück soll hier 
genauer in den Blick genommen werden, da er für die grundlegende The-

se dieser Arbeit, dass in zeitgenössischen Theaterinszenierungen eine Fo-

kusverschiebung hin zur Demontage beobachtbar sei, eine besondere Re-

levanz aufweist: Ein Bruchstück ist, wie von Klotz beschrieben, nur durch 
seine Randschärfe als solches erkennbar. Es weist durch diesen Rand auf 
sein eigenes Herausgebrochensein hin; es verweist auf den Herstellungs-

prozess. Die Begriffe Bruchstück und Fragment werden hier und im Wei-
teren als gleichbedeutend verstanden: Beide Begriffe verweisen auf das 
Brechen oder das Fragmentieren als einen Vorgang, der ihrer Existenz 
vorangehen muss. Der konkrete Herstellungsprozess eines Bruchstücks 
oder Fragments ist die Demontage, das Auseinandernehmen, das Zerglie-

dern. Durch Demontage wird gebrochen und fragmentiert. Wie bereits 
weiter oben ausgeführt, betont Möbius dabei, dass gerade im Theater die 
„Angleichung und Vereinheitlichung der verschiedenen Künste und dis-

paraten Materialien […] in nur bescheidenem Maß statt[findet]“182. Das 
Theater scheint also ganz besondere „Grenzen“ aufzuweisen, die bei 
einer Integration von Bruchstücken überschritten werden. Jedes hinein-

geholte Fragment oder Bruchstück, jedes Zitat ist immer auch ein Hinein-

holen und damit ein Wieder-Holen von etwas, das aus der Vergangenheit 
bekannt ist, beziehungsweise von etwas, das auf die werkexterne Vergan-

genheit verweist. Auf die Vergangenheit verweist ein Zitat deshalb, weil – 
wenn man der bisherigen Argumentation folgt – das zitierte Material den 
Rezipierenden bekannt sein muss, um als solches erkannt zu werden. Die 
Rezipierenden haben es also bereits in der Vergangenheit kennenlernen 
müssen, um es im Hier und Jetzt der Theateraufführung als Zitat wieder-

zuerkennen.183

181 Vgl. Anmerkung zu Peter Bürger zu Beginn des vorliegenden Kapitels. Vgl. 
Bürger: Theorie der Avantgarde, S. 97 f.

182 Möbius: Montage und Collage, S. 67. Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit.
183 Ob die Rezipierenden das tatsächliche „Original“ kennen oder aber sich auf-

grund bestimmter Versatzstücke eher vage an etwas Bekanntes erinnert füh-

len, spielt dabei häufig eine untergeordnete Rolle. Es ist oft nicht zwangsläufig 
nötig, das tatsächliche Original zu kennen: Das Erzeugen eines Gefühls, das 
Material „von irgendwo“ zu kennen, reicht meist aus. Gabriele Brandstetter, 
Bettina Brandl-Risi und Stefanie Diekmann sprechen in ihrer Einleitung zu 
HOLD IT! Zur Pose zwischen Bild und Performance von einem Déjà-vu-Effekt, 
welcher höchst anschlussfähig an diese hier formulierten Überlegungen 
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Blicken wir ausgehend von der historischen Nähe von Zitieren, Mon-

tieren und Verfremden auf die Gegenwart, dann ist es insbesondere der 
Aspekt der Wiederholung beziehungsweise des Wieder-Holens, der eine 
Anschlussfähigkeit an jüngere Diskurse aufweist. Wie oben erwähnt, be-

steht die Vermutung, dass unsere zeitgenössische Belastungstoleranz, be-

zogen auf montierte Ordnungen, dermaßen hoch ist, dass diese Ordnun-

gen uns gegebenenfalls gar nicht mehr als montiert auffallen. Dabei ist es 
die Auffälligkeit von Montage, welche das transformierende Potential des 
Verfahrens freisetzt: Das Wiederholen von Bekanntem im Kontext der 
Montage ist eine Form des Zitierens, welche die Veränderbarkeit von Ord-

nungen durch die Unterbrechung betont. Zitieren soll für die vorliegende 
Arbeit als eine spezifische Form von Wiederholung verstanden werden, 
als ein performatives Wieder-Holen. Laut Fischer-Lichte sind es

gerade die Wiederholungen, die aufgrund der unvermeidlichen Abweichungen 
und häufig intendierten Modifikationen eine spezifische Dynamik in Gang set-
zen, die zu durchaus signifikanten Veränderungen zu führen vermag. Die Pointe 
liegt hier darin, dass es eben die Wiederholungen sind, die in Transformationen 
resultieren.184

In Performativität. Eine Einführung beschreibt Fischer-Lichte im Zuge 
ihrer Überlegungen zur Wiederholung unter Rückbezug auf Jacques Der-

rida und Judith Butler etwas, das auch für das Verfahren der Montage 
höchst relevant erscheint: Erst in der Reihung, im räumlichen Nebenei-
nander oder im zeitlichen Nacheinander, wird das Potential der Trans-

formation durch Wiederholung für Rezipierende wahrnehmbar. Eine 
Wiederholung ohne Referenz kann nicht als eine Abweichung von eben-

dieser wahrgenommen werden. Wenn nun also Montage unter anderem 
auf dem Prinzip des Zitierens basiert, eröffnet sich durch das performati-
ve Wieder-Holen von Zitaten das Potential, ebendiese zu transformieren 
und durch die unvermeidliche oder sogar forcierte Abweichung vom Ori-
ginal eine spezifische Dynamik in Gang zu setzen.

erscheint: „Die Frage von Original und Kopie stellt sich so nicht mehr: Man 
meint etwas zu erkennen oder zu erinnern, aber der Eindruck genügt, er 
muss keiner Überprüfung standhalten.“ Brandstetter, Gabriele/Brandl-Risi, 
Bettina/Diekmann, Stefanie: „Posing Problems. Eine Einleitung“, in: dies. 
(Hg.): HOLD IT! Zur Pose zwischen Bild und Performance, Berlin 2012, S. 7–21. 
Hier: S. 14.

184 Fischer-Lichte, Erika: Performativität. Eine Einführung, 2. unveränderte Auf-
lage, Bielefeld 2013, S. 42.
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Giorgio Agamben beschreibt in seinem Aufsatz Difference and Repeti-
tion, dass Wiederholung und Unterbrechung die beiden übergreifenden 
Bedingungen der Montage seien: „There are two transcendental condi- 
tions of montage: repetition and stoppage.“185 Er führt weiter aus, was er 

dabei unter Wiederholung versteht:

What is repetition? There are four great thinkers of repetition in modernity: 
Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, and Gilles Deleuze. All four have shown us 
that repetition is not the return of the identical; it is not the same as such that 
returns. The force and the grace of repetition, the novelty it brings us, is the 
return as the possibility of what was. Repetition restores the possibility of what 
was, renders it possible anew; it’s almost a paradox. To repeat something is to 
make it possible anew.186

Die Wiederholung durch die Montage eröffnet laut Agamben den Blick auf 
das Verhältnis zwischen der erfahrenen Realität und dem, was möglich 

ist beziehungsweise was möglich (gewesen) wäre.187 Für die vorliegende 

Forschungsarbeit und ihre Fokussierung auf den Aspekt der Demontage 
innerhalb des Verfahrens der Montage ist die Verbindung, die Agamben 
zwischen dem Vorgang des Wiederholens und dem Vorgang des Brechens 
und der Unterbrechung beschreibt, höchst interessant. Agamben führt 
unter Rückbezug auf Benjamin188 aus, dass die zweite Grundbedingung 

185 Agamben, Giorgio: „Difference and Repetition: On Guy Debord’s Films“, über- 
setzt von Brian Holmes. Übersetzte Lesung bei der Sixth International Vi-
deo Week am Centre Saint-Gervais, November 1995, in: Totuusradio, veröf-
fentlicht am 13.10.2010, URL: https://www.totuusradio.fi/wordpress/wp-con 

tent/uploads/2010/09/Giorgio-Agamben-difference_and_repetition_on.pdf 
[24.06.2019], als PDF-Datei abrufbar, S. 313–319. Hier: S. 315.

186 Ebd., S. 315 f.
187 „By placing repetition at the center of his compositional technique, Debord 

makes what he shows us possible again, or rather he opens up a zone of unde-

cidability between the real and the possible.“ Ebd., S. 316.
188 Walter Benjamin bezeichnet, wie weiter oben ausgeführt, in seinem Aufsatz 

Was ist das epische Theater? (2) (1939) die Unterbrechung als „fundamentals-
tes Verfahren aller Formgebung“: „Man darf hier weiter ausgreifen und sich 
darauf besinnen, daß das Unterbrechen eines der fundamentalsten Verfah-

ren aller Formgebung ist. Es reicht über den Bezirk der Kunst weit hinaus. 
Es liegt, um nur eines herauszugreifen, dem Zitat zugrunde. Einen Text zi-
tieren, schließt ein: seinen Zusammenhang unterbrechen. Es ist daher wohl 
verständlich, daß das epische Theater, das auf die Unterbrechung gestellt ist, 
ein in spezifischem Sinne zitierbares ist. Die Zitierbarkeit seiner Texte hätte 



73 TEIL I:  DE-MONTAGE – HISTORIE, THEORIE UND THESEN  

der Montage die Kraft der Unterbrechung sei: „The second element, the 
second transcendental, is stoppage. It is the power to interrupt, the ‚rev-

olutionary interruption‘ of which Benjamin spoke.“189 Dabei schreibt 
Agamben der Unterbrechung ein (form-)reflexives Potential in Bezug 
auf das Verfahren der Repräsentation zu: „[T]he caesura causes the word 
and the representation to appear as such.“190 Er führt weiter aus, dass die 

Kraft der Unterbrechung das Bild von der Narration zu lösen vermag. 
Dabei unterscheidet er zwischen einer Pause und einer Unterbrechung: 
„It is not merely a matter of a chronological pause, but rather a power 
of stoppage that works on the image itself, that pulls it away from the 
narrative power to exhibit it as such.“191 Dieses Erscheinen des Bildes „as 
such“ oder Ausgestellt-Werden „as such“ beschreibt das (selbst-)reflex-
ive Potential der Montage, wie es auch aus den bisherigen Ausführungen 
bereits teilweise herausgearbeitet werden konnte, und verknüpft es mit 
dem Aspekt der „stoppage“ – sprich mit dem Bruch oder der Unterbre-

chung. „Stoppage“192, mit Agamben verstanden als „transcendental ele-

ment“193 der Montage, scheint in seiner Bedeutung dabei dem Begriff der 
Demontage nicht unähnlich zu sein. Dem Begriff ist ein rezeptionsästhe-

tischer Schwerpunkt eigen: Es geht Agamben in seinem Aufsatz weniger 
darum, „stoppage“ als ein künstlerisches Verfahren zu theoretisieren, als 
vielmehr um die Wirkungsweise des Stoppens bezogen auf die Betrach-

tenden. Die Verbindung, die er dabei zwischen Poetik und Film aufmacht, 
erscheint erhellend, da er auf das Potential des Rhythmus verweist:  
„[S]toppage shows us that cinema is closer to poetry than to prose. […] 
[B]y stopping the rhythmic unfolding of words and representations, the 
caesura causes the word and the representation to appear as such.“194 Der 

Rhythmus in der Kunstform Theater betrifft vor allem die Dramaturgie: 
Demnach rückt eine Übertragung von Agambens Überlegungen auf das 
Theater die Analyse der dramaturgischen Struktur einer Inszenierung 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

nichts Besonderes. Anders steht es mit den Gesten, die im Verlaufe des Spiels 
am Platze sind.“ Benjamin: „Was ist das epische Theater? (2)“, S. 536.

189 Agamben: „Difference and Repetition: On Guy Debord’s Films“, S. 316 f.
190 Ebd., S. 317.
191 Ebd.
192 Vgl. das ganze Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel. Agamben: „Differ-

ence and Repetition: On Guy Debord’s Films“, S. 316 f.
193 Vgl. ebd.
194 Ebd., S. 317.
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Die Zäsur, die Unterbrechung oder „stoppage“, die jedes Zitat mit sich 
bringt, wurde als zentrales Merkmal des Verfahrens der Montage be-

schrieben. Dabei wurde dieses der Montage inhärente Zitieren unter 
Rückbezug auf Fischer-Lichte und Agamben als eine spezifische Form des 
Wiederholens – nämlich als ein performatives Wieder-Holen gefasst. Das 
Verhältnis der Montage zur Unterbrechung wie auch zum Wieder-Holen 
und zur Wiederholung allgemein erweist sich dabei als ein formreflexi-
ves Potential: Das Wieder-Holen, die Transformation durch Wiederho-

lung und die damit verbundene Unterbrechung lassen erst die Montage 
als Verfahren auffällig werden. Zitieren, Wieder-Holen und Verfremden 
sind nicht nur Teil der Begriffshistorie von Montage, sondern weisen auf 
einen zentralen Punkt hin, der auch für das Gegenwartstheater relevant 
wird: Zitieren, Wieder-Holen und Verfremden funktionieren nur vor 
dem Hintergrund eines durch Rezipierende mitgebrachten und im Mo-

ment der Aufführung aktivierten Vorwissens und vor dem Hintergrund 
bestimmter Erwartungshaltungen. Die Rezipierenden werden mit ihrem 
Vorwissen, ihrem kulturellen Gedächtnis und ihren Erwartungshaltun-

gen als ein wesentlicher Teil des Verfahrens der Montage – oder, um mit 
Eisenstein zu sprechen, als „Hauptmaterial“195 – einkalkuliert. Wenn die-

ses „Hauptmaterial“ heutzutage zeitgenössische Realmontagen aufgrund 
ihrer Allgegenwärtigkeit häufig gar nicht mehr bewusst als solche wahr-

nimmt, dann gilt es, die Unterbrechung dieser Gewöhnung durch ein 
Unterwandern von Erwartungshaltungen als ein Potential der Fokusver-

schiebung hin zur Demontage zu prüfen.

1.4  Die Schule der Montage

„Montage!“
Es ist ein schönes Wort, dieses „Montage“, das soviel bedeutet wie „Zusammen-

setzen“. […] [D]ie Verbindung der Wirkungseinheiten zu einem Ganzen [soll] mit 
diesem Terminus benannt werden, der halb in der Sphäre des Produktionsbe-

triebs, halb in der Sphäre der Music-Hall zu Hause ist und den Sinn beider Wör-

ter enthält.196

Diese Bemerkung Eisensteins beinhaltet zwei Aspekte, auf die es in die-

sem letzten Unterkapitel ein besonderes Ausgenmerk zu legen gilt: Zum 

195 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
196 Eisenstein: Über mich und meine Filme, S. 44.
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einen spricht er von einem Zusammensetzen der „Wirkungseinheiten“ zu 
einem „Ganzen“ – Montage wird hier also als eine dramaturgische Praxis 
beschrieben – und zum anderen verweist er auf die konkreten ästheti-
schen Vorbilder für diese Art des Zusammensetzens. Es wird in diesem 
Zitat deutlich, dass Montage ihre Wurzeln nicht nur in der Technik und 

Industrie hat (Produktionsbetrieb), sondern dass die dramaturgische 
Praxis der Montage konkrete ästhetische Vorbilder (z.B. Music-Hall) hat. 
Montage bezeichnet keine Neuerfindung einer dramaturgischen Ord-

nung, sondern hier wird ein bekanntes Ordnungsprinzip hineingebracht 
ins Theater.

Arvatov beobachtet 1922 in seinem Aufsatz Theater als Produktion, dass 

der dramatische Text als (außertheatrales) Sujet immer mehr zu einem 
Material unter vielen wird und dabei seinen Nutzen verliert – der Text 
wird zum „unnötigen Anhängsel“.197 Wenngleich Arvatov wie auch Eisen-

stein den dramatischen Text nicht mehr als gesetztes dramaturgisches 
Ordnungsprinzip begreifen, nehmen sie dennoch keineswegs Abschied 
von der Idee einer Anordnung – eines Zusammensetzens – der „Wir-

kungseinheiten“ zu einem „Ganzen“. Die Inszenierungen werden, anstatt 
von einem Dramentext auszugehen, „aus Teilen zusammengefügt“ – also 
montiert. Dass dieses Zusammensetzen beziehungsweise Montieren in 
direkte Verbindung mit Zirkus und Revue gebracht wird, erscheint bei 
Arvatov noch eher als eine Beobachtung und weniger als eine Forderung, 
wenn er bemerkt, dass „der Zirkus und die Revue ins Theater drängen“198. 
1923 wird Eisenstein in seiner Montage der Attraktionen um einiges deut-

licher, wenn er beschreibt, dass die Nummerndramaturgie von Varieté 
und Zirkus als Schule der Montage zu begreifen sei:

Die Schule der Montage ist der Film und vor allem das Varieté und der Zirkus, 
denn eine (vom formalen Standpunkt) gute Aufführung zu machen heißt eigent-
lich, ein gutes Varieté bzw. Zirkusprogramm aufzubauen, ausgehend von den 
Situationen, die man dem Stück zugrunde legt.199

197 „Das Sujet wird immer mehr zu einem unnötigen Anhängsel, und es ist nicht 
verwunderlich, daß der Regisseur beginnt, das Stück aus Teilen zusammen-

zufügen, daß der Zirkus und die Revue ins Theater drängen, diese Stiefsöhne 
und gleichzeitig Vorläufer des innertheatralischen Sujets.“ Arvatov: „Theater 
als Produktion“, S. 89.

198 Ebd.
199 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 62.
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Er plädiert dafür, den Fokus bei der „Ausarbeitung des Konstruktions-

systems einer Aufführung“200 auf das zu legen, „was früher als etwas Ak-

zessorisches, Schmückendes, angesehen wurde, was aber faktisch den 
Hauptvermittler der von der Norm abweichenden inszenatorischen Ab-

sichten darstellt“201. Dabei will er „diese Art des Herangehens als Insze-

nierungsmethode einführen“202. Die Abwendung von der Norm bedeu-

tet dabei für Eisenstein eine Abwendung von „Umweltschilderung und 
der literarischen Tradition“203. Die Begriffe „Konstruktionsprinzip“ und 
„Inszenierungsmethode“ verweisen hierbei direkt auf das Feld der Dra-

maturgie. Eisenstein nennt als dramaturgische Vorbilder ganz bewusst 
Strukturprinzipien der damals volksnahen Unterhaltungsformen wie 
Zirkus oder Varieté. Möbius zufolge geht es den montierenden Kunst-
schaffenden zu Beginn des 20. Jahrhunderts darum, „zu einer Wieder-

gewinnung vorklassizistischer Theaterformen [zu gelangen], die mit den 
medialen Möglichkeiten des 20. Jahrhunderts bereichert werden. Der Ge-

winn an theatralischen Ausdrucksformen geht dabei auf Kosten des bis-

her verbindlichen Dramentextes.“204 Der Philosoph und Kunsttheoretiker 

Gerald Raunig wertet in seinem Artikel Einige Fragmente über Maschinen 

200 Ebd.
201 Ebd.
202 Ebd.
203 Ebd.
204 Möbius: Montage und Collage, S. 321. Diese Schwerpunktverschiebung weg 

von der Vorherrschaft des dramatischen Texts und hin zur Aufwertung der 
einzelnen (heterogenen) theatralen Mittel beschreibt Hans-Thies Lehmann 
auch in Postdramatisches Theater: „Das moderne Theater wurde entscheidend 
von der Form populärer Unterhaltungsformen beeinflußt, wobei besonders 
das Nummernprinzip auffällt. Es hat seinen Platz in Kabarett und Varieté, 
Revue, Nachtklub, Zirkus, Groteskfilm oder den Schattenspielen, die in Paris 
um 1880 aufkommen. Besonders die neue Filmtechnik mit der ihr zugehö-

rigen Entwicklung einer Kinokultur macht Nummernprinzip, Episodik und 
Kaleidoskop zum Prinzip.“ Lehmann betont dabei, dass die gemeinsame Le-

bensrealität insbesondere das Format des Kabaretts betreffend eine zentrale 
Stellung einnimmt: „Kabarett basiert auf der Möglichkeit von Anspielungen 
auf eine den Spielern und dem Publikum gemeinsame Lebensrealität und 
enthält von daher ein Performance-Moment, das untrennbar mit Urbanität 
zusammenhängt: mit einer gemeinsamen Stadtkultur, in der Informationen 
und Scherze unmittelbar verstanden werden.“ Lehmann: Postdramatisches 
Theater, 6. Auflage, S. 102.



77 TEIL I:  DE-MONTAGE – HISTORIE, THEORIE UND THESEN  

die „Einbeziehung von Elementen des Zirkus, der Revue, des Films“205 im 

Theater der Sowjetunion Anfang der 1920er Jahre als

einen Angriff auf die reine Praxis des bürgerlichen Theaters, vollzogen vor al-
lem durch das Mittel der „Attraktion“: Im „Theater der Attraktionen“ geht es um 
aggressive und körperliche Momente des Theaters, deren Wirkung den Mecha-

nismus von Illusion und Einfühlung stören soll.206

Montage als Konstruktionsprinzip beziehungsweise als dramaturgisches 
Verfahren führt zu Zeiten der historischen Avantgarde also zu einer Los-

lösung vom Dramentext als strenger Vorlage, zur Abwendung von einem 
psychologischen Realismus207 sowie zu einer Hinwendung zu häufig der 
Unterhaltungskultur zugeordneten Strukturprinzipien. Dabei steht nicht 
mehr so sehr eine Sinnproduktion im Zentrum der Aufmerksamkeit als 
vielmehr eine Wirkungsabsicht.208 Rauning sieht in der Übernahme der 
Nummernstruktur aus dem Zirkus die Übernahme einer „Fragmentie-

rung“209: „Aus diesem scheinbaren Mangel der Unverbundenheit wird 
bei Eisenstein und Tretjakov eine Waffe gegen die Einfühlung. Gegen 
die Totalität des Sujets montieren und molekularisieren sie das Stück als 
Stückwerk einzelner Attraktionen.“210 Fischer-Lichte bemerkt zur Orien-

tierung von Eisenstein am Nummernprinzip, dass die pragmatisch do-

minierte Zirkusnummer „außerhalb ihrer Wirkung […] keine Bedeutung 
[hat]“211 und somit „[die] Sinnlichkeit des Zirkus […] keine Bedeutung, 
sondern nur eine Wirkung [produziert]“212: Die Zirkusnummer „erscheint 
insofern geradezu als ideale Realisierung dessen, was Eisenstein für die 

205 Raunig, Gerald: „Einige Fragmente über Maschinen“, in: transversal.at, ver-

öffentlicht am 01.10.2005, URL: https://transversal.at/transversal/1106/raunig1/
de [27.02.2020], als PDF-Datei abrufbar, S. 1–13. Hier: S. 3.

206 Ebd.
207 „Die Berufung auf Varieté und Zirkus als Gegenmodelle für ein Theater der 

Zukunft gegen das psychologisch-realistische Abbildtheater hatte 1923 in der 
Theateravantgarde bereits eine gewisse Tradition.“ Fischer-Lichte: „Von der 
‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage der Synästhesien“, S. 31.

208 „Die Sinnlichkeit des Zirkus produziert also keine Bedeutung, sondern nur 
eine Wirkung.“ Ebd., S. 33.

209 Raunig: „Einige Fragmente über Maschinen“, S. 3.
210 Ebd.
211 Fischer-Lichte: „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage der Synäs-

thesien“, S. 32.
212 Ebd.



78 Die Schule der Montage 

Attraktion postuliert“213. Das strukturelle Regelwerk des Zirkus orientiert 
sich nicht an inhaltlichen Steigerungsmomenten, an logisch motivierten 
Höhepunkten oder an einer schlüssigen Auflösung am Ende der Auffüh-

rung.214 Zusammenfassend zielen Eisenstein und seine Zeitgenossen beim 
Montieren also darauf, eine Dramaturgie zu entwerfen, welche direkte 

Bezüge zur Lebensrealität des Publikums eröffnen. Dabei ist nicht mehr 
nur die Repräsentation im Fokus, sondern auch die Performativität der 

szenischen Vorgänge und der Körper auf der Bühne – die „erotische Wir-

kung“215. In Eine Dummheit macht auch der Gescheiteste fungieren laut 

dem von Eisenstein am Ende seiner Montage der Attraktionen notierten 

Nummern-Verzeichnis neben Clown-Nummern, Drahtseilakten und cho-

risch-musikalischen Einlagen auch ein Film216 sowie eine „dreifach[e] 

213 Ebd.
214 Eine Dramaturgie nach Aristoteles beinhaltet laut seiner Poetik folgende 

Teile: Exposition, Steigerung, Höhepunkt, retardierendes Moment, abschlie-

ßende Lösung (z. B. in der Katastrophe). Vgl. Aristoteles: Poetik. Griechisch/
Deutsch, übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann, bibliogra-

fisch ergänzte Ausgabe, Stuttgart 1994. Siehe für eine Zusammenfassung 
auch: Schößler, Franziska: Einführung in die Dramentheorie, Stuttgart 2012, 
S. 21 ff. Darüber hinaus sei hier erwähnt, dass sich ähnliche, streng geregelte 
dramaturgische Strukturen heute in Kino und Fernsehen wiederfinden.

215 Eisenstein beschreibt, dass das „Konstitutive“ an der Attraktion darin be-

gründet sei, dass schwer abzugrenzen sei, „wo das Gefesseltsein durch die 
edle Gesinnung des Helden aufhört (das psychologische Moment) und das 
Moment seiner Anmut als Person beginnt (d.h. seine erotische Wirkung)“. Ei-
senstein: „Montage der Attraktionen“, S. 60. Die Attraktion ist also stets von 
der Wahrnehmung der Zuschauenden abhängig – ob nun das „psychologische 
Moment“ oder „die erotische Wirkung“ überwiegt. Damit kann eine Attrak-

tion, um mit Fischer-Lichte zu sprechen, durch die semiotische Dimension 
der Darstellung des „Helden“ (Eisenstein nennt dies das psychologische Mo-

ment) wie auch durch den phänomenalen Leib (Eisenstein nennt dies die ero-

tische Wirkung) des „Helden“ bedingt sein: „Den Leib des Schauspielers als 
sein leibliches In-der-Welt-Sein wahrzunehmen, begründet die Ordnung der 
Präsenz. Ihn dagegen als Zeichen für eine Figur wahrzunehmen, begründet 
die Ordnung der Repräsentation.“ Fischer-Lichte, Erika: „Einleitende Thesen 
zum Aufführungsbegriff“, in: dies./Risi, Clemens/Roselt, Jens (Hg.): Kunst der 
Aufführung – Aufführung der Kunst, Berlin 2004, S. 7–26. Hier: S. 19 f.

216 Bei dem Film handelt es sich um den ersten Film Eisensteins, den dieser für 
das die Inszenierung von Eine Dummheit macht auch der Gescheiteste als me-

diale Umsetzung des Tagebuchs der Hauptfigur Glumov gedreht hat. Eisen-

steins erster Film fungierte als eine unter vielen Attraktionen in der Insze-

nierung. Vgl. Fischer-Lichte: „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur Montage 
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Volte auf einem ungesattelten Pferd“217 (bestehend aus drei Männern) 
als einzelne Attraktionen. Diese ihrerseits aus verschiedenen theatralen 
Mitteln zusammengesetzten Attraktionen218 werden nach dem Prinzip 

einer Nummerndramaturgie zueinander montiert. Wenn die „Schule der 
Montage“ „der Film und vor allem das Varieté und der Zirkus“219 sind, ist 

der Montage als dramaturgisches Verfahren stets ein Referieren auf dra-

maturgische Ordnungen eingeschrieben, welche die Rezipierenden aus 
anderen Aufführungskünsten kennen. Es werden also nicht nur Einzel-
fragmente durch Montage aus dem Alltag hineingeholt, sondern Montage 

wird als eine dramaturgische Ordnung zitiert im Sinne eines Wieder-Ho-

lens von etwas Bekanntem.

Montage ist bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts populär, allerdings 
– und das ist der springende Punkt – nicht im Theater. Und genau aus die-

sem Grund wurde Montage von Eisenstein und seinen Zeitgenossen auf-
gegriffen: Es ist eine dramaturgische Ordnung, die aufgrund ihrer Nähe 
zu populären Kunstformen und zur Unterhaltungskultur neue Perspekti-
ven auf die Dramaturgie und die Konzeption des Publikums im Theater 
eröffnet. Als Einstieg in seine Montage der Attraktionen schreibt Eisen-

stein zu seiner propagierten Linie der Theaterarbeit:

Das Theaterprogramm des Proletkult besteht nicht in der „Verwertung der Wer-

te der Vergangenheit“ oder im „Erfinden neuer Formen“, sondern in der Ab-

schaffung der Institution des Theaters als solchem. Es wird zu einem Ort wer-

den, wo die Hebung des Niveaus der Qualifizierung und Ausstattung der Massen 

für ihr Alltagsleben demonstriert wird.220

der Synästhesien“, S. 34.
217 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 63.
218 Fischer-Lichte betont, dass sich im Grunde die einzelne Attraktion als Wirk-

einheit in sich bereits „aus Elementen zusammen[setzte], die ihrerseits mit-
einander montiert waren, um als Ganzes die Wirkeinheit zu konstituieren“. 
Eisenstein selbst erwähnt diesen Aspekt der Montiertheit der Attraktionen in 
sich allerdings nicht. Fischer-Lichte: „Von der ‚Montage der Attraktionen‘ zur 
Montage der Synästhesien“, S. 37.

219 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 62. Vgl. das vollständige Zitat wei-
ter oben im vorliegenden Kapitel.

220 Der Einstieg in Montage der Attraktionen wird mit der Zwischenüberschrift 
„Die Linie der Theaterarbeit des Proletkult“ übertitelt. 1917 wird der Prolet-
kult als eine von der Partei unabhängige Massenorganisation gegründet. 
Die Forderung nach voller Autonomie im kulturellen Bereich sowie das Ziel, 
eine neue proletarische Kultur der Arbeiterklasse zu schaffen, die sich von 
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Es wird hier eine doppelte Ausrichtung auf den Alltag und die Erfah-

rungswelt des Publikums deutlich: Montage wird aus dem Alltag aufge-

griffen, um auf diesen zurückzuwirken. Damit geht ein Umdenken der 
Inszenierung von Wahrnehmung im Theater einher: Eine naturalisti-

sche oder illusionistische theatrale Darstellungspraxis wird abgelöst von 
einem Ordnungsprinzip, das die Alltagsrealität der Rezipierenden auf 

einer anderen Ebene tangiert. Montage als Gestaltungsprinzip und als 
dramaturgische Ordnung im Theater knüpft auf einer formalen Ebene an 
den Alltag der Menschen an: Die Rezipierenden erkennen in montierten 

Theaterformen nicht mehr nur reale Schicksale in einer fiktiven Dramen-

handlung wieder, sondern sie erkennen ein Ordnungsprinzip, dessen 

Wirkungsweise sie im damaligen Alltag auf vielfältige Weise ausgesetzt 

sind; in der Werbung, im Kino, in der Zeitung und beim Zirkusbesuch.
Montierte Theaterformen lassen seit der historischen Avantgarde die 

Wirkungsweise der dramaturgischen Ordnung durch Montage reflexiv 
werden und nutzen auf diese Weise alltägliche Rezeptionsgewohnheiten 

und die damit verknüpften Erwartungshaltungen der Zuschauenden. Die 
vorliegende Studie wird entlang der Beispiele in Teil II genau diesen As-

pekt zum Ausgangspunkt nehmen, um danach zu fragen, inwiefern die 

vermutete zeitgenössische Fokusverschiebung sowohl dramaturgische 
Ordnungen als auch Konventionen der Inszenierung des Publikums und 
dessen Wahrnehmungsweisen zum Gegenstand der Demontage werden 
lässt.

2.  Montage als Dialektik aus Demontieren und  
Ummontieren bei Georges Didi-Huberman

Entlang eines Close Reading von George Didi-Hubermans Wenn die Bilder 
Position beziehen wird Montage im Folgenden als eine „Dialektik aus De-

montieren und Ummontieren“221 theoretisiert. Die für das Gegenwarts-

theater vermutete Fokusverschiebung hin zur Demontage wird hier be-

grifflich vorbereitet. Dazu wird unter anderem eine Arbeitsdefinition des 
Begriffs „De-Montage“ ausgehend von Didi-Hubermans Theorie entwor-

fen. In der von ihm postulierten Verschränkung von Montage, Demon-

tage und Verfremdung sowie von Produktions- und Rezeptionsästhetik 

der bürgerlichen Kultur abwendet, sind die Hauptanliegen des Proletkults. 
Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 58.

221 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83.
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zeigt sich dabei das Potential, seine theoretischen Überlegungen auf In-

szenierungen des Gegenwartstheaters zu übertragen: Das zeitgenössische 
Aufrufen, Verschieben, Auseinandernehmen und Neu-Zusammensetzen 
dramaturgischer Ordnungen soll mittels des Begriffs der De-Montage be-

schreibbar gemacht werden.

2.1  Montieren, Demontieren, Ummontieren – eine begriffliche 
Annäherung

Nimmt man den Begriff der Demontage innerhalb der theoretischen 
Überlegungen Didi-Hubermans genauer in den Blick, fällt zuallererst 
auf, dass weder Montage noch Demontage für sich stehen. Vielmehr ste-

hen sie in einem stetigen Wechselverhältnis zueinander. Ebenfalls Teil 
dieses Wechselverhältnisses ist das Verfahren der Verfremdung, wie es 

Didi-Huberman ausgehend von Brechts Theorien begreift.222 Didi-Huber-

man stellt klar, „Verfremden heißt Montieren“223, um wenige Seiten später 
zu ergänzen:

Verfremden heißt: Demonstrieren durch Demontieren beziehungsweise Aufzei-

gen durch Auflösen der Zusammenhänge dessen, was zusammen gezeigt und in 

seinen Differenzen nebeneinandergestellt wird. Es gibt also keine Verfremdung 
ohne eine Arbeit der Montage, die eine Dialektik aus Demontieren und Um-

montieren, aus der Dekomposition und der Rekomposition von allem ist. Diese 
Erkenntnis durch Montage wird aber zugleich auch eine Erkenntnis durch Be-

fremdung sein.224

Montage wird hier als eine Dialektik aus Demontieren und Ummontieren 
definiert und zugleich wird dieses Verfahren als die Grundvoraussetzung 
für eine Arbeit der Verfremdung benannt. Die Dialektik aus Demontieren 
und Ummontieren führt zu einer Erkenntnis durch Befremdung, wobei 
nicht unterschieden wird zwischen produzierender und rezipierender 

222 Vgl. hierzu die politisch bedingte Begriffsverschiebung bei Brecht und Ben-

jamin, wie sie in Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit dargelegt ist. Didi-
Huberman selbst geht auf diese Verschiebung von Montage hin zu Verfrem-

dung nicht ein.
223 Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Po-

sition beziehen, S. 80. Hervorhebungen aus der Quelle übernommen.
224 Ebd., S. 83. Hervorhebungen aus der Quelle übernommen.
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Instanz. Diese Überschneidung von Rezeption und Produktion ist dem 
Begriff der Demontage, wie ihn Didi-Huberman herleitet, inhärent:

In ihr [der Montage] erscheinen die Dinge nur, indem sie Position beziehen, sie 
zeigen sich nur, indem sie zunächst einmal auseinander genommen werden [se 

démonter], wie man von der Gewalt eines Sturmes spricht, der Welle um Welle 
„aufwühlt“ [tempête démontée], oder von einer Uhr, die „zerlegt“ [démontée], das 
heißt analysiert und ausgeforscht, eben auseinandergenommen wird aufgrund 
des Forschungsdrangs, den irgendein Philosoph entwickelt, oder ein Kind, wie 

Baudelaire es uns schildert.225

Zweierlei fällt auf in diesem Zitat: Zum einen, dass in der deutschen 

Übersetzung von Didi-Hubermans Text der Begriff Demontage nur in den 
eckigen Klammern im französischen Original vorkommt. Im Deutschen 
wird von „Auseinander-Nehmen“ gesprochen, wobei die Reflexivität des 
französischen Verbs – se démonter – verloren geht. Im Französischen 
sind es zwei reflexive Verben, die aufeinander folgen: se montrer und 

se démonter – sich zeigen und sich zerlegen.226 Aus theaterwissenschaft-

licher Perspektive vermischen sich hier auf höchst interessante Weise 

die Produktion und die Rezeption, wenn man die französische Reflexivi-
tät aktiv mitliest: Se montrer und se démonter unterscheiden als reflexi-
ve Verben nicht zwischen einem „Sich-selbst-Demontieren“ und einem 
„Demontiert-Werden“ beziehungsweise zwischen „Sich-Zeigen“ und 
„Gezeigt-Werden“. Die Dinge demontieren sich, indem sie sich zeigen, „in-

dem sie Position beziehen“227. Dabei fungiert der Begriff Ding (chose im 

Französischen)228 als Platzhalter und ist nicht misszuverstehen als eine 

Bezeichnung lediglich unbelebter Dinge oder Objekte. Durch die Refle-

xivität werden die Demontage und das Sich-Zeigen oder Erscheinen auf 
eine gleichwertige Ebene gestellt: Beides sind Vorgänge im Vollzug und 
sie bedingen einander gegenseitig. Im Kontext der Theaterwissenschaft 
kann hier eine performative Darstellungspraxis herausgelesen werden: 
Demontage bringt eine Sichtbarkeit im Hier und Jetzt hervor. Se démon-
ter kann insofern als ein wirklichkeitskonstituierender und selbstrefe-

rentieller Vorgang interpretiert werden, als es die Demontage ist, welche 

225 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151. Bis auf die erste 
Bemerkung in Klammern („der Montage“) wurden alle Bemerkungen in ecki-
gen Klammern aus der Quelle übernommen.

226 Vgl. Didi-Huberman: Quand les images prennent position, S. 129.
227 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151.
228 Vgl. Didi-Huberman: Quand les images prennent position, S. 129.
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innerhalb einer Montage die Dinge erscheinen lässt. Somit betrifft De-

montage die Rezeption ebenso wie die Produktion und in Konsequenz 
auch die Darstellungspraxis.

Die zweite Auffälligkeit besteht im Nebeneinander der zwei sehr unter-

schiedlichen Beispiele von Demontagevorgängen: Das Naturschauspiel 
wird neben das Demontieren eines technischen Artefakts gestellt. Der 
Ausdruck „tempête démontée“ ist mit Blick auf die technische Dimension 
des Wortes Demontage durchaus bemerkenswert: Das „Sich-Zeigen“ (se 
montrer) des entfesselten Sturmes (tempête démontée) durch ein „Sich-
Zerlegen“ (se démonter) in Form von aufgewühltem Wasser ist ein Vor-

gang, der wesentlich weniger präzise ausfallen muss als die Demontage 

einer Uhr. Die Naturgewalt des Sturmes und der Forschungsdrang des 
Philosophen oder des Kindes werden in direkte Nachbarschaft zueinan-

der montiert. Dabei färbt die Vorstellung eines Sturmes beim Lesen die-

ser Textstelle auf den Forschungsdrang ab: Der Forschungsdrang gewinnt 
eine unkontrollierbare und (natur-)gewaltige Dimension. Diese Unkont-
rollierbarkeit des Forschungsdrangs wird durch die Steigerung vom Phi-
losophen zum demontierenden Kind noch verstärkt. Didi-Huberman ver-

weist hier auf den Forschungsdrang des Kindes, den Charles Baudelaire 
in Morale du joujou beschreibt:

L’enfant tourne, retourne son joujou, il le gratte, il le secoue, le cogne contre les 
murs, le jette par terre. De temps en temps il lui fait recommencer ses mouve-

ments mécaniques, quelquefois en sens inverse. La vie merveilleuse s’arrête. 
L’enfant, comme le peuple qui assiège les Tuileries, fait un suprême effort; enfin 
il l’entrouvre, il est le plus fort. Mais où est l’âme? C’est ici que commencent l’hé-

bétement et la tristesse.229

Der Forschungsdrang, den Didi-Huberman unter Rückbezug auf Baude-

laire als Motivation für den Vorgang des Demontierens beschreibt, ist also 
einer, der, durch die Lust am Entdecken geleitet, auch Schaden anrichten 
kann: Dieser durchaus gewaltvolle Vorgang zeichnet sich durch eine Un-

kontrollierbarkeit aus, die Baudelaire sowohl im Umgang des Kindes mit 
seinem Spielzeug als auch im revolutionären Erstürmen des Palais des 
Tuileries erkennt. Zentral dabei ist, dass sich das Kind wie auch die Revo-

lutionäre („le peuple qui assiège les Tuileries“) als die Stärkeren erfahren. 
Baudelaires Beschreibung endet damit, dass mit Gewalt ins Innere vor-

229 Baudelaire, Charles: „Morale du joujou“, in: Pichois, Claude (Hg.): Œuvres com-

plètes, Band 1, Paris 1975, S. 581–587. Hier: S. 587.
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gedrungen wird, wobei sich das Kind, welches sein Spielzeug erforscht, 
darüber wundert, dass in diesem Inneren keine Seele („où est l’âme?“) zu 
finden ist. Das Forschen des Kindes ist also eines, bei dem die Bewegung 
der Forschung selbst (das Drehen, Wenden, das Auf-den-Boden-Werfen 
etc.) das Ziel ist und nicht das Resultat, das am Ende steht (denn dieses 
enttäuscht lediglich). Das Demontieren einer Uhr, das Didi-Huberman als 
Bild aufruft, ist eines, das durchaus auch irreversible Folgen nach sich 
ziehen kann: Jede Person, die schon einmal etwas technisch Komplexes 
demontiert hat, weiß um die Panikschübe (oder auch die Anfälle von Eu-

phorie), die einen überkommen können angesichts der unzähligen de-

montierten Einzelteile und ob der Ahnung der eigenen Unfähigkeit, alle 
Schritte in der richtigen Reihenfolge wieder zurückverfolgen zu können.

Demontage ist damit nach Didi-Huberman etwas, das – ausgehend 
von einem (spielerischen) Forschungsdrang – durchaus gewaltvolle Züge 
annehmen, etwas, das in Zerstörung enden kann. Der Forschungsdrang 
ist für die vorliegende Untersuchung als besonderes produktionsästheti-
sches Merkmal hervorzuheben: So zeichnen sich zahlreiche zeitgenössi-
sche Inszenierungen dadurch aus, dass am Anfang ihres Produktionspro-

zesses keine darzustellende Handlung (z.B. in Form eines Dramentextes) 
steht, sondern eine Forschungsfrage. Diese Formen des experimentellen 
Gegenwartstheaters, welchen hier eine Verschiebung hin zur Demontage 
nachgewiesen werden soll, zeichnen sich – so die zu prüfende Annahme – 
unter anderem dadurch aus, dass der Produktionsästhetik eine forschen-

de Motivation beim Umgang mit ihrem Material eingeschrieben ist, die 
explizit vor Publikum in Szene gesetzt wird und damit die Rezeptions-

ästhetik maßgeblich prägt.
Die bereits oben erwähnte Frage nach der spezifischen Darstellungs-

praxis, welche die Demontage impliziert, kann hier also noch erweitert 
werden um den Zusatz, dass die Forschung als gewaltvolles und/oder 

spielerisches Demontieren nicht als ein im Verborgenen stattfindender 
Arbeitsschritt missverstanden werden darf, sondern als ein performati-
ver Vorgang wahrnehmbar wird für die Rezipierenden. Die Rezipieren-

den sind dabei integraler Bestandteil des Experiments und des Vorgangs 
der Forschung. Damit eröffnet die Demontage, wie sie Didi-Huberman 
einführt, der Analyse von Theaterformen, die sich forschend einem 
Themenkomplex annähern, enorme Möglichkeiten: Nicht nur werden 
produktionsästhetische Prämissen durch den Begriff der Demontage be-

schreibbar, sondern der Begriff an sich impliziert, dass diese Produktion 
im Vollzug der Rezeption dargeboten wird. Somit kann Demontage als ein 
dramaturgisches Verfahren bezeichnet werden, das eine theatrale Dar-
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stellung als ein „Sich-Zeigen“ (se montrer) durch ein „Sich-Demontieren“ 
(se démonter) hervorbringt.

Demontage betont die Bewegung der Forschung innerhalb der Mon-

tage als einen spielerischen und gewaltvollen Zugriff auf das Material. 
Die weiter oben nachgezeichnete Verbindung des Verfahrens der Mon-

tage mit der Erfahrung von Gewalt und Zerstörung aufgrund der beiden 
Weltkriege ist dabei von zentraler Bedeutung. Montage und Demontage 
betonen als Begriffe den produktionsästhetischen Aspekt und die (zer-

störende) Autor_innenschaft. Und dabei beschreibt Demontage nicht 
eine Darstellungsweise im Sinne einer Repräsentation (von Zerstörung), 
sondern einen performativen Vorgang, der einen Umgang mit Material 
zum Ausdruck bringt. Die Demontage impliziert durch die hier nachge-

zeichnete gewaltvolle Qualität keine Dramaturgie der Kausalität im Sin-

ne von logisch aufeinander aufbauenden szenischen Vorgängen, sondern 
stattdessen rücken die Lücke, der Bruch und die Zäsur ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Bei einer Demontage wird etwas „analysiert und aus-

geforscht, eben auseinandergenommen“230 und dabei werden Wahrneh-

mungsgewohnheiten herausgefordert. Während bei Baudelaire das Er-

kennen der Tatsache, dass im Inneren des Spielzeugs keine Seele haust, 
zur Enttäuschung, ja zur Traurigkeit führt, stellt sich die Frage, ob das De-

montieren als künstlerische Strategie im zeitgenössischen Theater genau 
darauf zielt, zu zeigen, dass es den einen Kern („l’âme“ bzw. die „Seele“) 
der Sache nicht gibt. Dass es die Montage nicht ohne die Demontage gibt 
und umgekehrt. Und: dass jeder Montage die Demontage eingeschrieben 
ist und also alles Montierte stets demontierbar bliebt.

2.2  Produktivkräfte und Produktionsbereiche de-montieren

Das der Montage eingeschriebene Demontieren und Ummontieren be-

trifft Didi-Huberman zufolge nicht nur den Umgang mit dem künstlerisch 
zu bearbeitenden Material, sondern auch die Ordnung der Produktions-

ästhetik selbst wird zum Gegenstand dieses Demontierens und Ummon-

tierens. Im Folgenden wird ausgehend von Didi-Hubermans Bild-Begriff 
und mit Blick auf den Aspekt der Autor_innenschaft herausgestellt, wie 
die Dialektik aus Demontieren und Ummontieren eine politische Dimen-

sion entfaltet, wenn es um die Reorganisation der Ordnung der Produk-

tion geht.

230 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151.
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Das Montieren impliziert, wie gezeigt wurde, immer auch eine Untersu-

chung durch Demontage – einen Forschungsdrang: „Sehen war bei ihm 
[Brecht] jedoch stets damit verbunden, das visuelle Material, das er un-

tersuchen wollte, zuerst zu zerlegen und dann auf eigene Rechnung neu 
zu montieren, um es besser zu exponieren.“231 Die Vorbedingungen für das 
Exponieren des Materials durch ein Montieren „auf eigene Rechnung“232 

ergeben sich Didi-Huberman zufolge aus einem politischen Umgang mit 
künstlerischen Produktionsbereichen und Produktivkräften. Brecht or-

ganisiert in der Kriegsfibel die Produktivkräfte und Produktionsbereiche 
offen und für die Rezipierenden nachvollziehbar um: „Die erste politische 
Funktion der Montage bestünde also darin, die Produktivkräfte und Pro-

duktionsbereiche neu und anders zusammenzusetzen, zum Beispiel den 
Bereich des Bildes gegenüber dem Bereich des Textes.“233 Wer hier (künst-

lerisch) wozu befähigt scheint, soll reorganisiert werden: Das Ziel ist ein 
Neu-Zusammensetzen der Kompetenzen Einzelner (Produktivkraft) und 
der designierten Kompetenzbereiche (Produktionsbereich). Es wird eine 
Demontage und Ummontage der Ordnung innerhalb der Produktionsäs-

thetik angestrebt – zum Beispiel indem eine Arbeit am Bild auch zu einer 
Arbeit am Text wird und umgekehrt.

In Wenn die Bilder Position beziehen beschäftigt sich Didi-Huberman 
eingehend mit der Kriegsfibel234 von Brecht, in der dieser als im Exil Le-

bender eine Montage aus Fotografien des Zweiten Weltkriegs, ausge-

schnitten aus Zeitungen, und dazu verfassten Epigrammen erstellt. Das 
Resultat dieser Arbeit der Montage bezeichnet Didi-Huberman dabei als 
ein „Bild“ – wobei deutlich zu machen ist, dass sich dieser spezifische 
Bild-Begriff vom Alltagsgebrauch des Wortes unterscheidet:

Nun kann man aber die Kräfte nicht neu zusammensetzen, ohne wirksame For-

men zu schaffen – eben dazu dient das Kunstwerk – und ohne wirksame Chocks 

231 Ebd., S. 38 f. Hervorhebungen aus der Quelle übernommen.
232 Ebd.
233 Ebd., S. 146.
234 Didi-Huberman zeichnet die Geschichte der Kriegsfibel und ihrer verschiede-

nen Versionen in Wenn die Bilder Position beziehen sehr genau nach: Von der 

Kriegsfibel gibt es nämlich mehrere verschiedene Versionen. 1955 hat Brecht 
eine Version der Kriegsfibel im Ostberliner Eulenspiegel-Verlag veröffentlicht. 
Eine um 20 unveröffentlichte Tafeln erweiterte Version erschien dann erst 
1994. Für weitere Informationen zur Kriegsfibel und ihrer Entstehungsge-

schichte siehe: Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 38 f.
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zu erzeugen – eben dazu dient die Montage. Was diese Chocks oder Zusammen-

stöße liefern, muss man ein Bild nennen: eine „Dialektik im Stillstand“.235

Am Beispiel der Kriegsfibel lässt sich der Schritt des Demontierens sehr 
gut aufzeigen, gerade weil er als solcher immer lesbar bleibt: Brecht hat 
mit der Schere Fotografien aus internationalen Zeitungen ausgeschnit-
ten.236 Was nun aber scheinbar ein Arbeitsschritt ist, der vor dem Aufkle-

ben des Bildes auf eine schwarze Seite steht, entpuppt sich bei genauer 
Betrachtung auch als immanenter Bestandteil der fertigen Montage. Es 
gibt keine Montage ohne Demontage: Um Einzelteile zu erhalten, die mit-
einander montiert werden können, gilt es zunächst – als ein Schritt auf 
Seiten der Produktion –, diese Einzelteile aus ihrer vorgängigen Umge-

bung herauszulösen. Eine solche Verschränkung von Montage und De-

montage resultiert in einem spezifischen Modus des Zeigens auf Seiten 
der Produktion: „Verfremden heißt Zeigen […]. Das Bild zum Vorschein zu 
bringen, indem man den Zuschauer darüber unterrichtet, dass das, was 
er sieht, nur eine lückenhafte Ansicht und nicht das Ganze ist, jene Sache 
selbst, die das Bild darstellt.“237 Diese „lückenhafte Ansicht“ ist es, wel-
che den Aspekt der Demontage bei der Rezeption der Montage betont: 
Bei dieser Art des Zeigens geht es darum, auf etwas Abwesendes hinzu-

weisen und so das Vorhandene als „lückenhafte Ansicht“ zu inszenieren. 
Dabei führt dieses Verfahren dazu, „eine Alternative zum (historischen) 
Standardwissen“238 – im Falle von Brechts Kriegsfibel in Bezug auf den 
Zweiten Weltkrieg – zu entwerfen, indem „dank ihrer poetischen Kompo-

sition viele Motive, Symptome und Querverbindungen freilegt [werden], 

235 Ebd., S. 147.
236 Brecht hat dieses Verfahren der Demontage und Montage vor dem Erarbeiten 

seiner Kriegsfibel bereits beim Führen seines Arbeitsjournals angewendet. 
Didi-Huberman beschreibt: „Daher erweckt das Arbeitsjournal den Anschein 

einer gigantischen Montage von Texten und Bildern von unterschiedlichs-
tem Status und größter Heterogenität, die er hie und da ausschneidet und im 
Korpus oder Strom seines assoziativen Denkens aufklebt.“ Didi-Huberman: 
Wenn die Bilder Position beziehen, S. 33. Vgl. außerdem: Brecht, Bertolt: Ar-

beitsjournal (1938–1955), 2 Bände [mit fortlaufender Paginierung], herausge-

geben von Werner Hecht, Frankfurt am Main 1973.
237 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 78 f. Hervorhebungen 

aus der Quelle übernommen.
238 Klappentext von: Didi-Huberman, Georges: Wenn die Bilder Position bezie-

hen. Das Auge der Geschichte I, herausgegeben von Gottfried Boehm, Gabriele 
Brandstetter und Bernd Stiegler, München 2011.
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die sonst unbemerkt geblieben wären“239. Jede Montage trägt also immer 
auch ihr eigentliches Gegenteil, die Demontage, in sich. Auf der Seite der 
Produktion folgt zwar die Montage als Arbeitsschritt auf die Demonta-

ge, damit ist jedoch der Prozess der Demontage nicht abgeschlossen. Der 
Montage bleibt die Arbeit der Demontage selbst dann eingeschrieben, 
wenn diese auf dem Tisch des Autors oder der Autorin abgeschlossen 
wurde: Selbst nachdem Brecht sein Epigramm unter die Pressefotografie 
geschrieben hat, auch nachdem die einzelnen Tafeln der Fibel (bestehend 
jeweils aus einer Fotografie und einem Epigramm) in eine Reihenfolge 
im Buch gebracht wurden, ist es noch immer für jede Betrachterin und 
jeden Betrachter sichtbar, dass Brecht Fotografien aus Zeitungen demon-

tiert hat. Es findet hier also im Grunde eine De-Montage statt: Die Pro-

duktion der Montage wird mitpräsentiert, die Quellen bleiben kenntlich 
und die Schnittränder sichtbar – es ist eine Montage, die den Vorgang der 
Demontage betont. Das durch Montage erzeugte Bild, verstanden als eine 
„Dialektik im Stillstand“, entsteht durch diese sich nicht auflösende Ver-

schränkung von Montage und Demontage – durch eine De-Montage. Die 
„Dialektik im Stillstand“ ist das, was sich durch die der Montage inhären-

te „Dialektik aus Demontieren und Ummontieren“ zeigt (und was man 
laut Didi-Huberman ein „Bild“ nennen muss).

Wenn Didi-Huberman von der Dialektik von Demontieren und Um-

montieren von Produktionsbereichen und Produktivkräften im Kontext 
von künstlerischer Arbeit an politischen Inhalten schreibt, dann geht es 
ihm dabei um die Reflexion und Reorganisation gängiger (künstlerischer) 
Arbeitsverfahren und der damit verbundenen Ordnungen. Sein Ver-

ständnis von Produktivkraft und Produktionsbereich ist nicht losgelöst 
von Benjamins Vokabular zu denken, welches er in Der Autor als Produ-
zent (1934) unter Rückbezug auf Brechts Begriff der „Umfunktionierung“ 
entwickelt. Sowohl Brecht als auch Benjamin greifen dabei offensichtlich 
auf von Karl Marx geprägte Begriffe zurück.240

Für die Veränderung von Produktionsformen und Produktionsinstrumenten im 

Sinne einer fortschrittlichen – daher an der Befreiung der Produktionsmittel 
interessierten, daher im Klassenkampf dienlichen – Intelligenz hat Brecht den 
Begriff der Umfunktionierung geprägt. Er hat als erster an den Intellektuellen 

239 Ebd.
240 Zum Begriff der Produktivkraft vgl. v. a.: Marx, Karl: „Fixes Kapital und die 

Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft“ [„Maschinenfragment“] 
(1857), in: Butollo, Florian/Nachtwey, Oliver (Hg.): Karl Marx. Kritik des Kapi-
talismus, Berlin 2018, S. 375–388.
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die weittragende Forderung erhoben: den Produktionsapparat nicht zu belie-

fern, ohne ihn zugleich, nach Maßgabe des Möglichen, im Sinne des Sozialismus 
zu verändern.241

Benjamin stellt klar: „Gesellschaftliche Verhältnisse sind, wie wir wissen, 
bedingt durch Produktivverhältnisse.“242 Damit ist die hier vorliegende 

enge Verschränkung der Veränderung beziehungsweise Umfunktionie-

rung der Produktionsformen und Produktionsinstrumente mit Fragen 

des Klassenkampfs und des Sozialismus als politisches und soziales 
Projekt erklärt: Eine „Befreiung der Produktionsmittel“ ist so auch eine 
Befreiung der „gesellschaftlichen Verhältnisse“ im Sinne des Klassen-

kampfs. Der zentrale Punkt bei dem oben angeführten Zitat ist der, dass 
Benjamin beschreibt, wie Brecht als „Erster“ diese scheinbar zuallererst 
die Sphäre der nicht-intellektuellen Arbeit betreffende Forderung der 
Umfunktionierung an „den Intellektuellen“ stellt. Er sieht nämlich auch 
in der intellektuellen Arbeit die Gefahr, dass sie den Apparat lediglich 
beliefert, statt ihn „im Sinne des Sozialismus zu verändern“243. Wenn 
nun also Didi-Huberman schreibt, dass „[d]ie erste politische Funktion 
der Montage“244 darin bestehe, „die Produktivkräfte und Produktions-

bereiche neu und anders zusammenzusetzen“245, dann heißt dies, dass 
die Montage eine „Umfunktionierung“ im Sinne von Brecht ist und also 
darauf abzielt, zu „verändern“, statt zu „beliefern“. Diese politische Funk-

tion der Montage zeigt sich in der Praxis darin, dass beispielsweise der 
„Bereich des Bildes gegenüber dem Bereich des Textes“246 anders zusam-

mengesetzt wird. Auch hier bezieht sich Didi-Huberman (ohne direkte 
Zitierung) auf Benjamins Überlegungen aus Der Autor als Produzent. Dort 
beschreibt Benjamin das noch unausgeschöpfte Potential der Arbeit der 
Beschriftung innerhalb der (seiner Meinung nach noch viel zu verklären-

den Form der) Fotografie. Dieser potentielle neue Bezug zwischen Schrift 
und Fotografie stellt für Benjamin eine noch zu erreichende Überwin-

dung der „Schranke zwischen Schrift und Bild“247 dar:

241 Benjamin: „Der Autor als Produzent“, S. 691.
242 Ebd., S. 685.
243 Ebd., S. 691.
244 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 146.
245 Ebd.
246 Ebd.
247 Benjamin: „Der Autor als Produzent“, S. 693.
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[E]rst die Überwindung jener Kompetenzen im Prozeß der geistigen Produktion, 
welche, der bürgerlichen Auffassung zufolge, dessen Ordnung bilden, macht 
diese Produktion politisch tauglich; und zwar müssen die Kompetenzschranken 
von beiden Produktivkräften, die sie zu trennen errichtet waren, vereint gebro-

chen werden.248

Das Überwinden beziehungsweise Brechen der Kompetenzschranken im 
„Prozess der geistigen Produktion“ besteht also in einer Demontage der 
nach bürgerlicher Auffassung die Ordnung geistiger Produktion ausma-

chenden Kompetenzen. Dieser Vorgang erst macht die Produktion „poli-
tisch tauglich“ und „beliefert“ nicht einfach den „Apparat“. Benjamin zielt 
hier auf eine Verbindung von künstlerischem und politischem Schaffen.

Bezogen auf die vorliegende Forschungsarbeit ist dieser Punkt insofern 
zentral, als die Frage nach der Beschreibbarkeit und Analysierbarkeit zeit-
genössischer dramaturgischer Strukturen und deren Wahrnehmungsäs-

thetik eng mit der Transgression von Grenzen zwischen Kunstformen und 
-disziplinen und der Herausforderung des Rahmens Theater verbunden 
ist. Dabei ist denn auch danach zu fragen, inwiefern durch Demontage 
zeitgenössische Produktionsbedingungen offengelegt werden, um so die 
Arbeit am Theater als ein Set aus Regeln, Normen, Ordnungen und Struk-

turen in Szene zu setzen: Dient die Demontage dazu, die übergeordneten 
gesellschaftlichen, sozialen und institutionellen Vorbedingungen der In-

szenierungen als nachhaltig wirkmächtige, aber theoretisch demontier-

bare (dramaturgische) Ordnungen freizulegen? Und welche Implikatio-

nen bringt dies mit sich in Bezug auf den Umgang mit dem künstlerischen 
Material und die Inszenierung der Wahrnehmung der Rezipierenden?

Didi-Hubermans theoretischer Zugang zu Montage und Demontage als 
Verfahren, welche die Vorbedingungen des Produzierens in Frage stellen, 
neu ordnen und dabei ebendiese ins Zentrum der Aufmerksamkeit rü-

cken, soll für die Analyse der zeitgenössischen Beispiele nutzbar gemacht 
werden: Es wird zu überprüfen sein, inwiefern die Inszenierungen „Kom-

petenzschranken“ gezielt demontieren und welche Konsequenzen dies 
bezogen auf die Rezeption und die Inszenierung von Erwartung hat. Heu-

te wird wohl eine Montage aus Schrift und Bild kaum noch als eine re-

volutionäre Überschreitung von Kompetenzschranken wahrgenommen 
– es stellt sich die Frage, was gegenwärtig als eine solche Überschreitung 
wahrgenommen werden kann. Auch den Aspekt der verborgenen „Quer-

248 Ebd.



91 TEIL I:  DE-MONTAGE – HISTORIE, THEORIE UND THESEN  

verbindungen“ gilt es genau in den Blick zu nehmen in einer globali-
sierten und vernetzten Gegenwart, in der oberflächlich betrachtet alles 
mit allem verbunden zu sein scheint: Stellen sich gegebenenfalls heute 
ganz anders gelagerte Fragen an „Motive, Symptome und Querverbin-

dungen“ und an den künstlerischen Umgang mit diesen?249 Geht mit der 
vermuteten Fokusverschiebung hin zur Demontage als dramaturgisches 
Verfahren auch eine Fokussierung auf die Inszenierung der Brüchigkeit 
scheinbar stabiler Verbindungen einher? Im Gegenwartstheater lässt 
sich nicht nur ein Freilegen von verborgenen Verbindungen durch Mon-

tage, sondern auch ein Freilegen und Exponieren von unsichtbaren oder 
unbemerkten Lücken durch Demontage beobachten. Die Arbeit des Ex-

ponierens durch De-Montage impliziert dabei stets auch eine politische 
Dimension: De-Montage setzt sich in ein Verhältnis zu im Alltag wirksa-

men Ordnungen, indem Kompetenzschranken und damit auch Produkti-

ons- und Wahrnehmungsgewohnheiten gezielt herausgefordert werden.

2.3  De-Montage der gewohnten Wahrnehmung

Die Art und Weise, wie sich De-Montage in ein Verhältnis zu ihrem Ma-

terial sowie zu den damit verbundenen Ordnungen setzt, kann mit Di-
di-Huberman als ein Position-Beziehen beschrieben werden:

Um zu wissen, muss man Position beziehen. Das ist aber gar nicht so einfach. 
Position beziehen, das bedeutet, sich mindestens zweimal zu situieren, an den 
mindestens zwei Fronten, die jede Position beinhaltet, da jede Position – auf 
schicksalhafte oder fatale Weise – relativ ist. […] Um zu wissen, muss man sich 
also in zwei Räumen und zwei Zeitlichkeiten zugleich aufhalten.250

249 Hieran ließe sich in einer weiterführenden Forschung auch der Aspekt der 
kulturellen Aneignung (cultural appropriation) im Verhältnis zur kreativen 
Aneignung diskutieren. Vgl. hierzu die Überlegungen im Teil III der vorliegen-

den Arbeit zum Potential der Montage innerhalb ethnografischer Praktiken. 
Vgl. u. a.: Young, James O.: Cultural Appropriation and the Arts, Malden 2008; 
Suhr, Christian/Willerslev, Rane (Hg.): Transcultural Montage, New York/Ox-

ford 2013; Dreschke, Anja/Huynh, Ilham/Knipp, Raphaela/Sittler, David (Hg.): 
Reenactments. Medienpraktiken zwischen Wiederholung und kreativer An-

eignung, Bielefeld 2016; Recke, Anta Helena: „Uh Baby It’s a White World“, in: 
Liepsch, Elisa/Warner, Julian/Pees, Matthias (Hg.): Allianzen. Kritische Pra-

xis an weißen Institutionen, Bielefeld 2018, S. 50–59.
250 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 15.
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Bei diesem Position-Beziehen geht es Didi-Huberman zufolge darum, 
„sich in der Zeit zu situieren […,] sich in der Gegenwart zu situieren und 
eine Zukunft in den Blick zu nehmen“251. Er führt mithilfe der Metapher 
des Malers und seiner Leinwand aus, dass es dabei auch um die Bewe-

gung zwischen nah und fern geht: „Abstand nehmen, […] wie ein Maler, 
der einen Schritt von seiner Leinwand zurücktritt, um zu wissen, wie weit 
er mit seiner Arbeit ist. Vollkommen eingetaucht, im An-sich versunken, 
im Gefilde des allzu Nahen, weiß man nichts.“252 Dabei betont er, dass man 
in der „reinen Abstraktion […], im allzu Fernen“253 in der Regel ebenfalls 
nicht weiß. Er verschiebt damit den Fokus weg von der singulären „Posi-
tion“ hin zum „Beziehen“ als einem Vorgang: Das Position-Beziehen, wie 
es Didi-Huberman beschreibt, ist ein Vorgang, eine Bewegung im Fluss 
zwischen mindestens zwei „Fronten“. Dabei steht die Wahrnehmung im 
Fokus: Jede produzierende Person muss auch rezipierende Person wer-

den, um die eigene Arbeit (kritisch) in den Blick nehmen zu können. Das 
Position-Beziehen beschreibt eine Distanzierung bei gleichzeitiger Schär-

fung des Blicks.

Verfremdung [französisch: distanciation, wörtlich: Distanzierung]: Das wäre die 
hervorragendste Art und Weise, Position zu beziehen. Man muss sich jedoch klar 
darüber sein, dass eine solche Geste alles andere als einfach ist. Beim Verfrem-

den [franz. distancier, wörtlich „distanzieren“] begnügt man sich nicht damit, 
etwas in die Ferne zu rücken, durch Entfernen aus dem Auge zu verlieren, im 

Gegenteil: Verfremden setzt voraus, den Blick zu schärfen.254

Verfremdung im Sinne einer „distanciation“ meint hier also gerade nicht 
eine Entfernung von einem Gegenstand der Betrachtung – im Gegenteil: 
Es geht darum, genauer hinzusehen – „den Blick zu schärfen“. Es wird 
hier ein Spannungsfeld beschrieben zwischen Annäherung und Abstand-

nehmen – zwischen Widerstand und Affirmation: Das Ziel des Position-
Beziehens ist, dieses Spannungsfeld aufrechtzuerhalten und weder das 
„allzu Nahe“ noch das „allzu Ferne“ zuzulassen.

Was im Französischen aufgrund des Wortes „distanciation“ (was eben 
auch Distanzierung, also Entfernung von etwas bedeutet) deutlich wird, 
ist auch in der deutschen Sprache nicht irrelevant, wo es diese Über-

251 Ebd.
252 Ebd., S. 16.
253 Ebd.
254 Ebd., S. 78. Die Bemerkungen in eckigen Klammern und die kursiven Hervor-

hebungen wurden aus der Quelle übernommen.
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schneidung von Verfremdung und Distanzierung nicht gibt. Das Wort 
Verfremdung bedeutet im Deutschen zwar nicht Distanzierung und doch 
ist mit dem Wortteil „fremd“ auch immer das Moment der Unterschei-
dung, der Distanzierung eines „Ich“ von etwas oder jemand „Anderem“ 
impliziert. Und dies ist der zentrale Punkt, der zunächst paradox erschei-
nen mag: Der Verfremdungseffekt zielt sehr wohl darauf, Dinge unter-

scheidbar, bewertbar und behandelbar zu machen. Doch dabei geht es 
nicht darum, dies „aus der Distanz“ zu tun oder etwas als das „Andere“ 
in Abgrenzung zu einem „Ich“ wahrzunehmen. Es geht vielmehr darum, 
eine Gesamtheit in den Blick zu nehmen und dabei Selbstverständlich-

keiten in Frage zu stellen.

Kontraste, Brüche, Zerstreutheiten. Alles zerbricht jedoch nur, damit der Raum 
zwischen den Dingen, ihr gemeinsamer Grund zum Vorschein kommen kann, 
die unbemerkte Beziehung, die sie trotz allem verbindet, und sei es eine Bezie-

hung in Form von Distanz, Umkehrung, Grausamkeit oder Nicht-Sinn.255

Um die „unbemerkte Beziehung“ freizulegen, wird der „Raum zwischen 
den Dingen“ durch Brüche – also durch eine Arbeit der Demontage zum 
Vorschein gebracht. Ob nun eine „Beziehung trotz allem“ als eine „Be-

ziehung in Form von Distanz“ oder als „Grausamkeit oder Nicht-Sinn“ 
entdeckt wird: Es geschieht durch eine Dialektik aus Demontieren und 

Ummontieren:256 

Durch die Montage wird jedwede Autorität einer Botschaft [message] oder eines 
Programms mehrdeutig, unwahrscheinlich, ja unmöglich. Bei einer Montage 
dieser Art [gemeint ist die Kriegsfibel von Brecht] gilt: Die Elemente – Bilder und 
Texte – konstituieren sich nicht als Diskurs, sie ergreifen nicht Partei, sondern 

sie beziehen Position.257

255 Ebd., S. 92.
256 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 

Bilder Position beziehen, S. 83.
257 Ebd., S. 139. Die erste Bemerkung in eckigen Klammern („[message]“) sowie 

die kursiven Hervorhebungen im Text wurden aus der Quelle übernommen. 
Die zweite eckige Klammer („[gemeint ist die Kriegsfibel von Brecht]“) ist von 
der Verfasserin der vorliegenden Arbeit zum besseren Verständnis des Zita-

tes eingefügt worden.
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Didi-Huberman führt dieses Potential der Montage unter Rückbezug auf 
Hannah Arendts Analyse von Kants Begriff der „Einbildungskraft“258 als 

„Mut zum Urteilen“259 aus: „[O]hne Partei zu ergreifen zu urteilen; zu ur-

teilen, ohne die Andersheit ausschließen zu wollen, ohne zu ignorieren, 
dass immer auch andere Kombinationen möglich gewesen wären.“260 Da-

258 Vgl. Arendt, Hannah: „Einbildungskraft“ (1970), in: dies.: Das Urteilen. Texte 
zu Kants Politischer Philosophie, herausgegeben und mit einem Essay von Ro-

nald Beiner, aus dem Amerikanischen übersetzt von Ursula Ludz, München/
Zürich 1985, S. 104–111.

259 Vgl. ebd.
260 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 140. Didi-Hubermans 

Bezug auf Arendt und ihre Rezeption von Kants Kritik der Urteilskraft ist hier 

insofern erhellend, als bei Arendts Analyse die Unterscheidung zwischen 
reproduzierendem und produzierendem Vermögen in Frage gestellt wird. 
Dabei geht Arendt davon aus, dass die „Einbildungskraft“ nach Kant „das 
Vermögen [ist], das gegenwärtig zu machen, was abwesend ist, das Vermö-

gen der Repräsentation“ (S. 104). Im Zuge der eingehenden Beschäftigung mit 
der Reproduktion von Abwesendem (also der „Einbildungskraft“) zweifelt 
Arendt an, dass Kants Unterscheidung zwischen künstlerischem Produzieren 
(etwas nie Gesehenes produzieren) und nicht-künstlerischem Reproduzieren 
(repräsentieren, was gesehen wurde) haltbar ist. Arendt vermutet auch im 
künstlerischen Produzieren ein Reproduzieren im Sinne eines Zusammen-

setzens von Bekanntem: „Wenn ich das, was abwesend ist, wieder vergegen-

wärtige, habe ich ein Bild (imago) in meinem Geist – ein Bild von etwas, das 
ich gesehen habe und nun in irgendeiner Weise reproduziere. (In der Kritik 
der Urteilskraft nennt Kant dieses Vermögen manchmal ‚reproduktiv‘ – ich 
repräsentiere, was ich gesehen habe –, um es vom ‚produktiven‘ Vermögen 
zu unterscheiden, dem künstlerischen Vermögen nämlich, das etwas, was es 

nie gesehen hat, produziert. Aber die produktive Einbildungskraft [das Ge-

nie] ist niemals völlig produktiv. Sie produziert zum Beispiel den Zentaur aus 
dem Gegebenen, dem Bekannten: dem Pferd und dem Menschen.)“ (S. 105.) 
Was Arendt hier beschreibt, ist gewissermaßen ein Zusammenmontieren 
aus vorgefundenem, in diesem Fall in der Erinnerung vorhandenem, also be-

kanntem Material: Das Pferd wird mit dem Menschen montiert und ergibt die 
künstlerische Produktion der Figur des Zentauren. Die Figur des Zentauren 
ruft ihrerseits gewissermaßen automatisch sowohl das „Schema“ Pferd als 
auch das „Schema“ Mensch auf. Dabei sind sowohl Mensch als auch Pferd in 
diesem Beispiel jeweils ein „Schema“ nach Kants Verständnis, weil kein „be-

sonderes“ Pferd und auch kein „besonderer“ Mensch gemeint sind: Das Sche-

ma ist „etwas jenseits oder zwischen Denken und Sinnlichkeit; es gehört zu 
den Gedanken, insofern es nach außen unsichtbar ist, und es gehört zur Sinn-

lichkeit, insofern es so etwas ist wie ein Bild“ (S. 108). Sozusagen aufgrund der 
Nahtstelle zwischen Menschentorso und Pferdekörper scheinen die beiden 
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bei geht es in erster Linie darum, den Zwischen-Raum zwischen Einzeltei-
len zu zeigen – es geht um ein „Demonstrieren durch Demontieren bezie-

hungsweise [ein] Aufzeigen durch Auflösen der Zusammenhänge dessen, 

was zusammen gezeigt und in seinen Differenzen nebeneinandergestellt 
wird“261. Die Erkenntnis entsteht „beim Erfassen der Differenzen, das die 
Montage ermöglicht“262. Das Besondere an dieser Erkenntnis ist, dass sie 
„nicht deduziert [wird], sondern […] plötzlich im ‚Befremden‘“263 entsteht. 
Damit ist das Befremden gemeint, wie Brecht es in seinem kurzen Aufsatz 
Politische Theorie des V‑Effekts auf dem Theater beschreibt:264 „Es ist ein-

leuchtend, daß das Befremden, das wir gegenüber dem Verhalten unserer 
Mitmenschen fühlen und das uns auch gegenüber unserem eigenen Ver-

halten so oft befällt, wenn wir Kunst machen, diese Kunst beeinflusst.“265 

Jede kunstschaffende Person ist also selbst stets auch eine rezipierende 
Person; sowohl des eigenen Verhaltens als auch des Verhaltens anderer.

Anders als Brechts Theorien zum Verfremdungseffekt zielen Didi-Huber-

mans Überlegungen nicht auf die Darstellung menschlicher Handlungen 
auf einer Theaterbühne ab. Didi-Huberman untersucht in Wenn die Bilder 
Position beziehen explizit nicht Brechts Theaterinszenierungen, sondern 
eine Inszenierung von Bildern beziehungsweise (Presse-)Fotografien und 
von Text: Sowohl die Kriegsfibel als auch Brechts Arbeitsjournal nutzt er 

hierzu als Hauptquellen für Beispiele, entlang derer er seine Beobachtun-

gen erläutert und exemplifiziert. Für die vorliegende Arbeit ist dies eine 

abwesenden Schemata Mensch und Pferd auf. Dieses Beispiel, das Arendt mit 
der Figur des Zentauren gibt, ist für die Beschäftigung mit dem Verfahren 
der Demontage äußerst aufschlussreich: Denn um zur Figur des Zentauren 
zu gelangen, gilt es, jeweils vom Pferd den Kopf und vom Menschen den Un-

terleib zu demontieren. Es wird zunächst etwas sonst Zusammengehöriges 
(Menschentorso und Menschen-Unterleib bzw. Pferdekopf und Pferdekörper) 
getrennt, um daraufhin zu einer anderen Kombination durch ein Neu-Zu-

sammensetzen zu gelangen. Arendt: „Einbildungskraft“, S. 104 f. und S. 108.
261 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83. Vgl. Kapitel 2.1 (Teil 

I) der vorliegenden Arbeit.
262 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 81.
263 Ebd.
264 Vgl. ebd.
265 Brecht, Bertolt: „Politische Theorie des V-Effekts auf dem Theater“ (1936/37), 

in: ders.: Schriften 2, Teil 2, in: Hecht, Werner/Knopf, Jan/Mittenzwei, Werner/
Müller, Klaus-Detlef (Hg.): Werke. Große kommentierte Berliner und Frank-

furter Ausgabe, Band 22, Berlin/Weimar/Frankfurt am Main 1993, S. 218  f. 
Hier: S. 218.
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bemerkenswerte Tatsache: Didi-Hubermans Theorie zu Montage, De-

montage und Verfremdung ist eine Theorie, die vor allem der Analyse des 
Umgangs mit Bildern, deren Montage zueinander und den beispielsweise 
durch den Einsatz von Text inszenierten Rahmungen dieser Bilder dient. 
In den Inszenierungsbeispielen des Gegenwartstheaters, welche im Rah-

men dieser Abhandlung untersucht werden, nimmt ebendieser Aspekt 
der Arbeit der Verfremdung einen besonderen Stellenwert ein: Bei der 
Montage der Bildteile von drei Meter hohen Werbeplakaten in Monster 
Trucks MADE FOR LOVE, beim Posieren für die Handykamera in Nora 
Chipaumires portrait of myself as my father oder bei der szenografischen 
Gestaltung des installativen Aufbaus von Coming Society von Susanne 
Kennedy geht es jeweils weniger um unvermittelte menschliche Hand-

lungen als darum, 1) wie sich diese Handlungen als Bilder zeigen, 2) wie 
sich Bilder überhaupt zeigen und 3) wie die Inszenierung den alltäglichen 
Umgang mit Bildern verfremdet. Hier steht also weniger das menschli-
che Agieren oder Interagieren im Zentrum der Aufmerksamkeit als viel-

mehr die Wahrnehmung selbst. Die Wahrnehmung sowohl der geteilten 
Lebensrealität als auch der im Hier und Jetzt stattfindenden Aufführung 
wird zum Gegenstand gemacht: Das Wahrnehmen von Bildwerdung an 
sich wird verfremdet.266

Didi-Huberman stellt diesen Punkt zum Schluss seiner Ausführungen 
nochmals explizit heraus: „Es braucht Bilder, um Geschichte zu betrei-
ben, vor allem im Zeitalter von Photographie und Film. Vor allem aber 
braucht es Einbildungskraft beziehungsweise Imagination, um die Bil-
der neu zu sehen und so die Geschichte neu zu denken.“267 Dabei geht es 
um eine „Konstruktion der Dauer, die ohne irgendeine technische Ver-

mittlung in der Tat nicht möglich wäre“268. Die Begriffe „Einbildung“ und 

266 Diese hier aufgeworfenen Fragen weisen zwar Schnittmengen mit theoreti-
schen Ansätzen in puncto visueller Dramaturgie (Visual Dramaturgy) auf, er-

schöpfen sich aber nicht darin. Die vorliegende Forschungsarbeit interessiert 
sich weniger für eine die Dramaturgie der Bilder oder den Sehsinn betreffen-

de visuelle Dramaturgie als vielmehr dafür, wie durch Montage bzw. Demon-

tage der Umgang mit Bildern und deren Wahrnehmung selbst zum Fokus der 
Inszenierung wird. Zum Thema Visual Dramaturgy vgl. Bleeker, Maaike: Vi-
suality in the Theatre. The Locus of Looking, Basingstoke 2008; Pavis, Patrice: 
„Dramaturgy and Postdramaturgy“, in: Pewny, Katharina/Callens, Johan/
Coppens, Jeroen (Hg.): Dramaturgies in the New Millennium. Relationality, 
Performativity and Potentiality, Tübingen 2014, S. 14–36. Hier: S. 21 ff.

267 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 290. Hervorhebungen 
aus der Quelle übernommen.

268 Ebd., S. 276.
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„Imagination“ entwickelt Didi-Huberman wie beschrieben ausgehend 
von Arendt („Einbildungskraft“)269 und Baudelaire (franz. „imagination“), 
wobei „imagination“ als das Vermögen begriffen wird, „die geheimen 
inneren Beziehungen der Dinge, die Entsprechungen und Analogien“270 

wahrzunehmen. Das „Neu-Sehen“ der Bilder ist eine gesteigerte Form 
von Erkenntnis, die aus der Arbeit der Verfremdung resultiert: „Die Be-

fremdlichkeit der Bilder liefert uns einem Übermaß an Erkenntnis aus, 

das abwechselnd Offenbarung (Hellsichtigkeit) und Ärgernis (Delirium) 
ist.“271 Dieses Übermaß führt zu einer Art paradoxer Umkehrung in der 
Wahrnehmung:

[…] eine Umkehrung der Distanz an sich, wenn die Distanz uns anblickt / betrifft 
[nous regarde], uns berührt, uns tief in unserem Innersten trifft. […] Eine Fas-

zination, aus der wir aber auch wieder erwachen können müssen, wenn wir 
Bilder der Geschichte betrachten, um aus ihnen neue Erkenntnisse zu gewin-

nen. Aber auch eine Faszination, die man nicht verdrängen darf, bei der zu 
akzeptieren ist, dass man da hindurchmuss […], wenn wir uns von neuem in 
die Situation des Nichtwissens versetzt finden, die darin besteht, ein Bild so zu 
betrachten, wie ein Kind seine Abc-Fibel betrachtet: zwischen der Schwere der 
lectio und der Leichtigkeit der delectatio.272

Das Wahrnehmungsphänomen, das hier beschrieben wird, erinnert 
an das Versetzt-Sein zwischen verschiedene Ordnungen, welches Fi-
scher-Lichte als Phänomen der Liminalität in Aufführungen theoretisiert: 
„Indem die Aufführungen scheinbar gegensätzliche oder auch nur ver-

schiedene Rahmen miteinander kollidieren lassen, versetzen sie die Zu-

269 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Einbildungskraft bei Arendt weiter oben. 
Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 276. Vgl. daraus 
insbesondere die Anmerkungen in Fußnote 124 auf S. 276.

270 Didi-Huberman zitiert Baudelaire, Charles: „Notes nouvelles sur Edgar Poe“ 
(1857), in: Pichois, Claude (Hg.): Œuvres complètes, Band 2, Paris 1975, S. 319–
337. Hier: S. 329 (Deutsche Fassung: Baudelaire, Charles: „Neue Anmerkun-

gen zu Edgar Poe“, übersetzt von Ernst Meister, in: Kemp, Friedhelm/Pichois, 
Claude (Hg.): Sämtliche Werke/Briefe in acht Bänden, Band 2, München 1983, 
S. 341–362. Hier: S. 352). Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position bezie-

hen, S. 284.
271 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 291. Hervorhebungen 

aus der Quelle übernommen.
272 Ebd. Die Bemerkungen in eckigen Klammern sowie die kursiven Hervorhe-

bungen wurden aus der Quelle übernommen.
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schauer zwischen alle hier aufgerufenen Regeln, Normen, Ordnungen.“273 

Die Kollision der Thematik Krieg und der Form einer Kinder-Abc-Fibel in 
Brechts Kriegsfibel stellt bereits wegen dieses Grundkonzepts (das sich 
schon im Titel Kriegsfibel offenbart) ein solches Versetzen zwischen die 
Ordnungen, Normen und Regeln dar. Doch die Kollision hört dort nicht 
auf: So wurde bereits dargelegt, dass gerade durch die Konfrontation der 
von Brecht verfassten Epigramme mit den aus Zeitungen ausgeschnitte-

nen Fotografien der Kriegszeit ebenfalls eine konfrontative Montage in-

szeniert wird. Das Moment der Überraschung – die Plötzlichkeit und Un-

vorhersehbarkeit solcher Konfrontationen und Kollisionen – wird dabei 
durch das Schaffen von Intervallen erzeugt:

Warum dieses Staunen, warum die Unvorhersehbarkeit des kritischen Effekts? 
Weil die Verfremdung Intervalle schafft, wo man nur Einheit sieht, weil die 
Montage Realitätsordnungen neu nebeneinanderstellt, die man spontan für ab-

solut verschieden hält. Weil all dies letztendlich dazu führt, unsere gewohnte 

Wahrnehmung der Zusammenhänge zwischen den Dingen oder den Situationen 
aufzulösen.274

Der „kritische Effekt“ entsteht also aus der Dialektik von Demontieren 
und Ummontieren (das die Montage ja stets ist). Die Konsequenz dieses 
kritischen Effekts ist die Auflösung der „gewohnten Wahrnehmung“ der 
Zusammenhänge, indem „Realitätsordnungen“ umgeordnet werden. 
Durch Montage werden statt „oberflächlicher Zusammenhänge“ „tiefe 
Risse“ gezeigt. Die Arbeit mit Fragmenten wird explizit einer „objektiven 
Widerspiegelung“ von Realität vorgezogen – dabei wird von dem Glau-

ben abgelassen, „die Totalität“ erklären zu können:

Das Verfahren, durch Montage vor Augen zu führen [exposition], verzichtet da-

gegen von vornherein sowohl auf ein umfassendes Verständnis als auch auf eine 

„objektive Widerspiegelung“. Es versetzt in Dys-position [dys-pose] und setzt 
neu zusammen [recompose]; statt zu glauben, die Totalität zu erklären, deutet 
es mit Hilfe von Fragmenten. Anstelle oberflächlicher Zusammenhänge zeigt es 
die tiefen Risse (auf die Gefahr hin, anstelle der tiefen Zusammenhänge ober-

flächliche Risse zu zeigen), daher ist die aus den Fugen geratene Unordnung, 
das „Chaos“, wie Lukács sagt, sein formales Ausgangsprinzip. […] Der politische 

273 Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen, Frankfurt am Main 2004, 
S. 309.

274 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 82. Hervorhebungen 
aus der Quelle übernommen.
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Wert dieses Verfahrens ist folglich sowohl bescheidener als auch radikaler, weil 
experimenteller Art: Er bestünde streng genommen darin, bezüglich der Wirk-

lichkeit Position zu beziehen, indem man die jeweiligen Positionen der Dinge, 
Diskurse und Bilder in kritischer Weise verändert.275

Das Vor-Augen-Führen wird hier als ein Verändern der Position der Din-

ge, Diskurse und Bilder beschrieben: Was heißt das in Bezug auf thea-

trale Inszenierungsstrategien? Ist diese Beschreibung des Veränderns 
der Position der Dinge, Diskurse und Bilder gerade für zeitgenössisches 
Theater deshalb so relevant, weil die Ordnungen der Dinge, Diskurse und 
insbesondere der Bilder in unserer gegenwärtigen Lebensrealität immer 
dichter und diffuser werden?

Das Theater (gr. theãsthai: schauen, anschauen; théa: Schau, Schau-

spiel; théatron; lat. theatrum)276 als ein Ort, an dem den Rezipierenden 

zumeist etwas vor Augen geführt wird, ist in besonderer Weise vom Ver-

fahren der Montage beeinflussbar: So wird die Inszenierung eines „Ver-

änderns der Position“ auf einer Bühne sowohl durch das Bewahren der 
„Eigentümlichkeit der integrierten Materialien“277 als auch durch die (bis 
dato zumindest noch überwiegend gegebene) Gebundenheit an Raum 
und Zeit in einem Hier und Jetzt der Aufführungssituation besonders 
begünstigt. Denn gerade das Hier und Jetzt als eine gemeinsam geteilte 
Wirklichkeit, die jedoch durch die Rahmung Theater gewisse im Alltag 
wirksame Parameter auch außer Kraft setzten kann (Stichwort Konse-

quenzverminderung278), bietet die Möglichkeit, eine Reflexivität der 
theatralen Situationen und ihrer Inszeniertheit hervorzubringen. Dass 
das Theater potentiell alle verfügbaren menschlichen Sinne ansprechen 
kann, führt zu einer Erweiterung der Möglichkeiten, durch das Verfah-

ren der Montage vor Augen zu führen: Im Theater kann, anders als bei 
einem in Buchform publizierten Werk wie der Kriegsfibel, im Hier und 

275 Ebd., S. 128. Die Bemerkungen in eckigen Klammern sowie die kursiven Her-

vorhebungen wurden aus der Quelle übernommen.
276 Vgl. Kotte, Andreas: „Theaterbegriffe“, in: Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Do-

ris/Warstat, Matthias (Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart und 
Weimar 2014, S. 361–368. Hier: S. 361.

277 Möbius: Montage und Collage, S. 67. Vgl. das vollständige Zitat in der Einlei-
tung der vorliegenden Arbeit.

278 Annemarie Matzke beschreibt den „Spielrahmen ‚Theater‘ […] als ein Moment 
des konsequenzverminderten Handelns, als gemeinsames Spiel von Zuschau-

er und Darstellern“. Matzke, Annemarie: Arbeit am Theater. Eine Diskursge-

schichte der Probe, Bielefeld 2012, S. 43.
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Jetzt der Aufführung auch vor Ohren, vor Nase usw. geführt werden, und 
zwar in leiblicher Kopräsenz aller Beteiligten.279 Wenn man der Beschrei-
bung Didi-Hubermans folgt, dass unsere gewohnte Wahrnehmung durch 
De-Montage aufgelöst wird, und man zugleich anerkennt, dass die Wahr-

nehmung „den gesamten Bereich theatraler Kommunikation umfasst“280, 

dann haben Montage, Demontage und Verfremdung – hier unter dem Be-

griff De-Montage zusammengefasst – einen ganzheitlichen und alle Betei-
ligten betreffenden Effekt innerhalb einer theatralen Inszenierung.

Aus den bisherigen Erkenntnissen lässt sich folgende Arbeitsdefinition 
von De-Montage formulieren: Demonstrieren durch Demontieren281 be-

deutet ein Ausstellen von Strukturen, um sie der Kritik (im Sinne eines 
Trennens und Unterscheidens)282 preis zugeben. Dabei rückt der Rahmen 
in den Fokus und verrückt damit auch den Blick auf das Gerahmte: Das 
„Aufzeigen durch Auflösen der Zusammenhänge“283 stellt Differenzen aus. 
Das Verfahren der De-Montage schafft also Raum für eine produktive 
Dissoziation von scheinbar natürlich (und historisch) gewachse nen Ord-

nungen. Und diese De-Montage von Ordnung ist dabei in erster Linie ein 

279 „Augen und Ohren sind beim Menschen in alltäglichen Wahrnehmungspro-

zessen die wichtigsten Informationsempfänger, aber auch Nase, Mund und 
Hände bzw. die Taktilität der Haut tragen zur W[ahrnehmung] der Umgebung 
bei.“ Sauter, Willmar: „Wahrnehmung“, in: Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Do-

ris/Warstat, Matthias (Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart und 
Weimar 2014, S. 409–413. Hier: S. 409.

280 Ebd.
281 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 83.
282 Etymologisch kann das griechische Wort für „kritisieren“, krínein (κρίνειν), 

übersetzt werden mit: unterscheiden oder trennen. „An aesthetic-philosoph-

ical strategy, in which Verfremdung requires fractures and interruptions, 
shows just how closely Brecht’s critical theatre is connected to the Greek word 
for criticism – krínein – which can be translated by the active verbs ‚to split‘ or 
‚to separate‘.“ Vagn Lid, Tore: „Institution – Apparatus – Dispositive: Searching 
for a Reflexive Dramaturgy“, in: Balme, Christopher (Hg.): Forum Modernes 
Theater, 29/1–2, Tübingen 2014, S. 20–27. Hier: S. 23. Vgl. außerdem: Drewes, 
Miriam: „Produktion als Kritik“, in: Ebert, Olivia/Holling, Eva/Müller-Schöll, 
Nikolaus et al. (Hg.): Theater als Kritik. Theorie, Geschichte und Praktiken 
der Ent-Unterwerfung, Bielefeld 2018, S. 543–552. Hier: S. 543. Der kritische 
Effekt ist also auch etymologisch ein Effekt, der eine Trennung, eine Unter-

scheidung schafft. Getrennt wird „unsere gewohnte Wahrnehmung der Zu-

sammenhänge“, um so zu einem anderen, neuen Wahrnehmen zu gelangen.
283 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-

Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83.
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Wahrnehmungsphänomen: Die „aus den Fugen geratene Unordnung“284 

wird nicht dargestellt, sondern entsteht als Effekt der Wahrnehmung 
beim Rezipieren. Und diese Auflösung der gewohnten Wahrnehmung ist 
nicht nur eine Wirkungsabsicht, sondern eine produktionsästhetische 
Grundvoraussetzung: Nicht nur die Rezipierenden eines künstlerischen 
Produktes werden in ihren Wahrnehmungsweisen herausgefordert, son-

dern die Kunstproduzierenden selbst betreiben ihre De-Montage aus ei-
ner solchen Wahrnehmung der Auflösung der Zusammenhänge heraus. 
Auf diese Weise wird mittels De-Montage „bezüglich der Wirklichkeit“ 
auf „experimentelle Art“ Position bezogen.285

2.4  „Durch ein Gefühl der Unordnung hindurch“ – Dramaturgie 
zwischen Humor, Witz und Politik

Wenn, wie bereits dargestellt, das Verfahren der Montage Didi-Huber-

mans theoretischem Ansatz zufolge ein „In-Dys-position-Versetzen“ und 
„Neu-Zusammen-Setzen“ bedeutet, dann soll an dieser Stelle danach ge-

fragt werden, welchen Einfluss dies auf die dramaturgische Ordnung 
dessen hat, was „vor Augen“286 geführt wird, beziehungsweise die Frage 
gestellt werden: In welcher inszenatorischen (An-)Ordnung kann eine 
De-Montage überhaupt hervorgebracht werden? Dass Didi-Huberman 
sich eben nicht mit Brechts Dramentexten oder Inszenierungsarbeiten 
beschäftigt und folglich auch nicht den Fokus auf die De-Montage von 
(Bühnen-)Handlungen oder dramatischen Texten legt, sondern als Bild-

wissenschaftler seine Analyse vor allem anhand der Beispiele der Kriegs-
fibel und des Arbeitsjournals von Brecht vornimmt, stellt für die vor-

liegende Untersuchung den entscheidenden Punkt dar: De-Montage als 
Verfahren ist eben nicht ein Verfahren des Theaters, sondern ein Verfah-

ren, das auch im Theater Anwendung findet. Diese Tatsache wirkt nach 
den bisherigen Ausführungen auf den ersten Blick so banal, dass die Er-

wähnung überflüssig erscheinen mag. Doch bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich darin das Potential, dass sich ein in der vorliegenden Arbeit 
vorgenommener zeitgenössischer Blick auf Strukturen, Ordnungen oder 
Dramaturgien unter dem Fokus der De-Montage dadurch auszeichnen 

284 Vgl. das vollständige Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel. Didi-Huber-

man: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 128.
285 Ebd.
286 Ebd.
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kann, dass eben nicht nur vom Theater ausgegangen wird, sondern dass 
stattdessen Dramaturgie als Ordnung oder Struktur analysierbar wird, 
die auch jenseits von handlungsorientier Darstellungspraxis oder von 
einem suggerierten „fiktiven Kosmos“287 operiert. Damit werden auch 
außertheatrale und im Alltag vorgefundene Ordnungen relevant.

In diesem Unterkapitel sollen mit Fokus auf (dramaturgische) Ordnung 
in einem ersten Schritt Didi-Hubermans Begriffe „Dys-position“, „Dialek-

tik“ und „dialektische Unordnung“ in den Blick genommen werden. In 
einem zweiten Schritt wird danach gefragt, welche Rolle für Didi-Huber-

man das bereits weiter oben erwähnte Nummernprinzip beziehungswei-
se die Nummerndramaturgie im Kontext von Montage spielt und in wel-
chem Verhältnis dieses Prinzip zum Aspekt des Humors oder des Witzes 
steht. Abschließend wird – in einem dritten Schritt – die eng mit dem Hu-

mor zusammenhängende politische Dimension von de-montierten Ord-

nungen fokussiert. Ausgehend von diesen Erkenntnissen soll dann in das 
Kapitel 3 übergeleitet werden, in dem die bisherigen Beobachtungen mit 
Fokus auf das zeitgenössische Theater in Form einer Thesensammlung 

für das Panorama in Teil II nutzbar gemacht werden.

Die Begriffe „Dys-position“, „Dialektik“ und „dialektische Unordnung“ 
sind für Didi-Hubermans Zugriff auf die Analyse von de-montierten Ord-

nungen zentral. Schon der Titel des Kapitels III DIE DYS-POSITION DER 
DINGE: DIE ORDNUNG DEMONTIEREN in Wenn die Bilder Position bezie-
hen macht eines deutlich: Die Dys-position ist eng mit der De-Montage 
von Ordnung verknüpft.

Man zeigt und exponiert nur, um zu disponieren – nicht die Dinge selbst (denn 
die Dinge zu disponieren hieße, ein Tableau oder einen simplen Katalog zu er-

stellen), sondern ihre Differenzen, ihre wechselseitigen Chocks, ihre Konfron-

tationen und Konflikte. Die Brechtsche Poetik ließe sich beinahe wie folgt zu-

sammenfassen: eine Kunst, für eine bestimmte Disposition der Differenzen zu 

sorgen. Insofern eine solche Disposition die Kopräsenz oder Koexistenz unter 
dem dynamischen Blickwinkel des Konflikts denkt, vollzieht sie sich zwangs-

läufig als eine Arbeit, die darauf abzielt, die Dinge in Dys-position zu bringen, 

287 „Es gibt Theater ohne Drama. Worum es in der neuen Theaterentwicklung 
ging, ist die Frage, in welcher Weise und mit welchen Folgen die Idee des 

Theaters als Darstellung eines fiktiven Kosmos überhaupt aufgebrochen und 
sogar aufgegeben wurde, eines Kosmos, dessen Schließung durch das Drama 
und die ihm entsprechende Theaterästhetik gewährleistet wurde.“ Lehmann: 
Postdramatisches Theater, 6. Auflage, S. 44.
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wenn ich so sagen kann, das heißt die Ordnung ihres Erscheinens zu desorga-

nisieren.288

Disponiert werden in Brechts Poetik laut Didi-Huberman also nicht die 
Dinge selbst, sondern ihre Konflikte, Konfrontationen, „Chocks“ und Diffe-

renzen. Didi-Hubermans Verwendung des Präfixes „dys-“ verweist dabei 
darauf, dass hier etwas in ein Spannungsfeld von Abweichung und Norm, 
von Widerstand und Affirmation gebracht wird: Das Präfix „dys-“ „drückt 
in Bildungen mit Substantiven oder Adjektiven aus, dass etwas abwei-
chend von der Norm oder krankhaft beziehungsweise übel, schlecht oder 
falsch ist“289. Die Dys-position nach Didi-Huberman beschreibt ein Dispo-

nieren durch ein Desorganisieren, welches die Ordnung des Erscheinens 

der Dinge von der Norm abweichen lässt. Es wird hier also eine vorgefun-

dene Ordnung (die Ordnung des Erscheinens) in Dys-position gebracht: 
„Man zeigt nur, um zu zergliedern, man disponiert nur, um zunächst 
in ‚Dysposition‘ zu bringen. Man montiert nur, um die Klüfte zu zeigen 
[montrer], die zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen klaffen.“290 

Und dieses In-Dys-position-Bringen wiederum ist eine Form von Dialek-

tik: „Die Dinge in Dys-position zu bringen wäre also eine Art und Weise, 
sie dialektisch zu begreifen.“291 Dialektik wird von Didi-Huberman begriff-

lich explizit aus dem Griechischen hergeleitet, wo das „Wort dialegesthai 
bedeutet, eine Kontroverse auszutragen, eine Differenz (dia) in der Rede 
(logos) einzuführen“292. Die Dialektik der Montage hat dabei weniger mit 
einer klaren Ordnung als mit einer paradoxen Form der Unordnung zu 
tun: „Bei jeder Dialektik der Montage müsse man […] notwendigerweise 
durch ein Gefühl der Unordnung hindurch: eine paradoxe dialektische 
Unordnung.“293 Diese Unordnung wird dabei „vom Künstler in die Dialek-

tik, oder als Dialektik, eingeführt, weil er letztere handhabt, indem er un-

ablässig seine Regeln oder seine Sprachspiele ändert“294.

288 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Hervorhebungen 
aus der Quelle übernommen.

289 Quelle: „dys-, Dys-“, in: Duden Online Wörterbuch. URL: https://www.duden.
de/rechtschreibung/dys_ [11.01.2021].

290 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung der 
vorliegenden Arbeit.

291 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 106.
292 Ebd.
293 Ebd., S. 116.
294 Ebd.



104 „Durch ein Gefühl der Unordnung hindurch“  

Dieses „unablässige Ändern“ von Regeln ist für den Fokus dieses Kapi-
tels besonders interessant: Denn um Regeln zu ändern, müssen vorgängi-
ge Regeln bereits etabliert sein. Die Änderung einer Regel fällt nur einer 
Person auf, welche die Regel, wie sie vorher war, kannte. Dramaturgie 
kann als ein Regelwerk für theatrale Ordnungsstrukturen verstanden 

werden: Aristoteles hat in seiner Poetik sehr klare Regeln formuliert, wie 

die Dramaturgie eines dramatischen Textes seiner Ansicht nach aufge-

baut zu sein hat.295 Zu diesem Zweck bezieht er sich auf vorhandene, gän-

gige Methoden der dramatischen Dichtung. Brecht verfährt ebenso: Er 
wiederum bezieht sich seinerseits auf das aristotelische Theater, um das 
epische Theater, das er propagiert, davon abzugrenzen.296 Didi-Huberman 
sieht die maßgebliche Differenz zwischen der dramatischen Narration im 
Stile einer aristotelischen Dramaturgie und einer epischen Montage in 
dem Etablieren von Diskontinuitäten: „[W]o die dramatische Narration 
kontinuierlich vorgeht („natura non facit saltus“), legt die epische Mon-

tage die in jedem geschichtlichen Vorgang wirksamen Diskontinuitäten 
(„facit saltus“) offen.“297 Dabei ist ein besonderes Augenmerk darauf zu 
legen, dass es hier offensichtlich um die Bearbeitung „geschichtlicher 

295 Direkt zu Beginn des erstens Kapitels der Poetik, „Von der Dichtkunst“, ist zu 
lesen: „Von der Dichtkunst selbst und ihren Gattungen, welche Wirkung eine 
jede hat und wie man die Handlungen zusammenfügen muss, wenn die Dich-

tung gut sein soll, ferner aus wie vielen und was für Teilen eine Dichtung 

besteht, und ebenso auch von den anderen Dingen, die zu demselben Thema 
gehören, wollen wir hier handeln, indem wir der Sache gemäß zuerst das un-

tersuchen, was das erste ist.“ Aristoteles: Poetik, S. 5.
296 Lehmann betont in Postdramatisches Theater auf sehr erhellende Weise, dass 

Brecht sich dabei keinesfalls komplett gegen die „klassische Dramaturgie“ 
wendet, sondern diese im Gegenteil im Grunde „vollendet“: „Was Brecht leis-
tete, kann nicht mehr einseitig als revolutionärer Gegenentwurf zum Über-

kommenen verstanden werden. Mehr und mehr tritt im Licht der neuesten 
Entwicklung hervor, daß in der Theorie des epischen Theaters eine Erneue-
rung und Vollendung der klassischen Dramaturgie stattfand. In Brechts Theo-

rie steckt eine höchst traditionalistische These: die Fabel blieb ihm das A und 
O des Theaters. Von der Fabel her aber läßt sich der entscheidende Teil des 
neuen Theaters der 60er und 90er Jahre, ja läßt sich nicht einmal die Textform 

verstehen, die die Theaterliteratur (Beckett, Handke, Strauß, Müller…) ange-

nommen hat. Das postdramatische Theater ist ein post-brechtsches Theater. 
Es situiert sich in einem Raum, den die Brechtschen Fragen nach Präsenz und 
Bewußtheit des Vorgangs der Darstellung im Dargestellten und seine Frage 
nach einer neuen ‚Zuschaukunst‘ eröffnet haben.“ Lehmann: Postdramati-
sches Theater, 6. Auflage, S. 48.

297 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 74.
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Vorgänge“ geht. Für die Entwicklung hin zu einer nichtaristotelischen 
Dramaturgie zitiert Didi-Huberman Brecht:

Im Rückblick wird Brecht die 1920er Jahre als den entscheidenden Moment be-

trachten, zu dem schließlich eine „nichtaristotelische Dramaturgie“ denkbar 
und realisierbar werden konnte: „Die Kunstformen mischten sich. In das Thea-

ter brach der Film, in den Roman die Reportage ein. Dem Leser und Zuschauer 
wurde nicht mehr jener bequeme Platz inmitten der Ereignisse angewiesen, je-

nes Individuum, mit dem er sich einfühlend identifizieren konnte.“298

An dieser Stelle interessiert vor allem der Aspekt, dass sich Kunstformen 
mischen und dadurch „der bequeme Platz“ für die Rezipierenden ver-

schwindet. Dass Brecht hier den Film und die Reportage als Beispiele 
für das nennt, was „einbricht“ in das Theater beziehungsweise in den 
Roman, hat mit dem Charakter des Dokumentarischen zu tun: Es wer-

den eben „geschichtliche Vorgänge“, also Vorgänge, die tatsächlich statt-
gefunden haben und nicht eigentlich (für die Kunst) erfunden sind, zum 
Gegenstand diverser Kunstformen.299 Aus diesem Anspruch Brechts leitet 
Didi-Huberman ab, dass die

Montage […] bei Brecht nämlich eine grundlegende dramaturgische Geste 
dar[stellt], weil sie sich gerade nicht auf den Status eines simplen Kompositions-

effektes reduzieren lässt: Sie ist grundlegend, weil sie eine spezifische Erkennt-
nis der Geschichte auf deren eigenen „Schauplätzen“ verschafft […].300

Diese dramaturgische Geste hat ein spezifisches Zeigen zur Folge, das 
nicht so sehr auf Zusammenhänge den Fokus legt als vielmehr darauf, 

Diskontinuitäten einen Platz einzuräumen, um so die ihnen innewohnen-

de Unordnung zu inszenieren:

298 Ebd., S. 105. Didi-Huberman gibt als Quelle für das Zitat von Brecht an: Brecht, 
Bertolt: „Der Geist der Versuche“ (1938/39), in: ders.: „Über den Realismus“, 
in: ders.: Schriften zur Literatur und Kunst 2 (Gesammelte Werke, Band 19), 
herausgegeben vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit Elisabeth 
Hauptmann, Frankfurt am Main 1967, S. 320. Quellenangabe in der GBA (nach 
Didi-Huberman, S. 105): Hecht, Werner/Knopf, Jan/Mittenzwei, Werner/Mül-
ler, Klaus-Detlef (Hg.): Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter 
Ausgabe, Berlin/Weimar/Frankfurt am Main 2000, S. 466 f.

299 Vgl. hierzu auch das Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit und den dort 
eingeführten Aspekt der „Realmontagen“.

300 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 93.
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Die Dialektik des Montierenden [monteur] – des Künstlers, dessen, der zeigt 
[montreur] – räumt den ungelösten Widersprüchen, den Tempi des Erschei-
nens und den Diskontinuitäten ihren Platz ein und bringt die Dinge nur des-

halb „in Dys-position“, um ihre innere Bestimmung zur Unordnung spürbar zu 
machen.301

Didi-Huberman bemerkt zu Brechts Haltung, dass es so wirkt, als würde 
es ihm darum gehen, ein Lob der Unordnung zu postulieren, wenn er 
die Relevanz der Durchbrechungen selbsterrichteter Prinzipien betont, 
um auf diese Weise aufzuzeigen, dass, wenngleich ausreichend Gründe 
für das Etablieren von bestimmten Prinzipien bestanden, stets auch die 
Gegengründe die Oberhand gewinnen können.302 In seinem Fragment ge-

bliebenen Text Flüchtlingsgespräche lässt Brecht zwei Männer in einem 
Bahnhofsbuffet über die deutsche Geschichte der zweiten Hälfte der 
1930er Jahre diskutieren. Wie eine Warnung vor zu großer Ordnung sagt 
im Zuge dieses inszenierten Gesprächs der eine Mann: „Nirgends sieht 
man mehr Ordnung als im Gefängnis oder beim Militär.“303 Und er führt 
aus: „Der Mensch kann bestimmte Verrichtungen überhaupt nicht aus-

führen, wenn er sie nicht ordentlich ausführt. Nämlich die sinnlosen.“304 

Der andere Mann spricht im Zuge dieser Unterhaltung über Ordnung und 
Unordnung schließlich den Satz, welchen Didi-Huberman als Lob der Un-

ordnung interpretiert: „Wo nichts am rechten Platz liegt, da ist Unord-

nung. Wo am rechten Platz nichts liegt, ist Ordnung.“305 Für Brecht sind 
Geflüchtete die „schärfsten Dialektiker“, da sie „infolge von Veränderun-

gen […] nichts als Veränderungen“ studieren.306 Dabei stellt für ihn der 
Humor die Voraussetzung dafür dar, sich darüber bewusst zu sein, dass 

301 Ebd., S. 115. Die Bemerkungen in eckigen Klammern sowie die kursiven Her-

vorhebungen wurden aus der Quelle übernommen.
302 Vgl. ebd., S. 116. Didi-Huberman zitiert hierzu auf der vorangegangenen S. 115 

aus: Brecht, Bertolt: „Durchbrechung von Prinzipien“, in: ders.: „Notizen zur 
Philosophie“, in: ders.: Schriften zur Politik und Gesellschaft (Gesammelte 
Werke, Band 20), herausgegeben vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit 
mit Elisabeth Hauptmann, Frankfurt am Main 1967, S. 178. Quellenangabe in 
der GBA (nach Didi-Huberman S. 115): Hecht, Werner/Knopf, Jan/Mittenzwei, 
Werner/Müller, Klaus-Detlef (Hg.): Werke. Große kommentierte Berliner und 
Frankfurter Ausgabe, Berlin/Weimar/Frankfurt am Main 2000, Band 21, S. 
525.

303 Brecht, Bertolt: Flüchtlingsgespräche, Frankfurt am Main 1990, S. 11.
304 Ebd., S. 13.
305 Ebd., S. 17.
306 Ebd., S. 112. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 117.
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sich „unmittelbar in der Nähe der größten Ordnung die größte Unord-

nung aufhält“307.

Es ist dieser Charakter der Unordnung innerhalb der De-Montage, durch 
den

heterogene Formen zum Vorschein und miteinander in Verbindung [gebracht 
werden], wobei sie [die Montage] […] alle Größenordnungen und jedwede Hie-

rarchie ignoriert beziehungsweise auf dieselbe Ebene des Nahen, gleichsam an 
die Bühnenrampe projiziert.308

Diese Eigenart der De-Montage lässt auf dramaturgischer Ebene eine 
Ähnlichkeit mit der bereits weiter oben besprochenen,309 in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts äußerst populären Kunstform der Revue er-

kennen. Didi-Huberman zitiert hier Ernst Bloch, der die Form der Revue 
sowohl in Piscators Inszenierungen als auch in Brechts Dreigroschen-

oper beobachtet: „‚Revue‘ erscheint […] als Abfall des gesprungenen Zu-

sammenhangs, als Folge von Träumen, Aphorismen, Losungen, zwischen 
denen höchstens quere Wahlverwandtschaft wünscht, da zu sein.“310 Das 

Nummernprinzip der Revue ist eine „nichtaristotelische Dramaturgie“311 

par excellence, da hier eine dramaturgische Ordnung geschaffen wird, 
welche Raum für die Unordnung eröffnet. In einer Tabelle, in der Brecht 
„die dramatische Form des Theaters“ mit der „epischen Form des Thea-

ters“ vergleicht, findet sich denn auch unter anderem die Beschreibung, 
dass bei der „epischen Form“, „jede Szene für sich“ steht, dass statt einem 
„Wachstum“ eine „Montage“ vorliegt und dass das Geschehen „in Kur-

ven“ und „Sprüngen“ statt „linear“ zur Darstellung kommt.312 Dabei geht 
es Brecht Didi-Huberman zufolge „eher um die energische Wiederbele-

bung der Widersprüche […], also darum, dass die Nicht-Synthese schick-

salhaft bleibt.“313 Aus diesem Grund lassen sich, wie Didi-Huberman unter 
Rückbezug auf Jean Jourdheuil feststellt, auch nicht Regeln aus Brechts 

307 Brecht: Flüchtlingsgespräche, S. 108. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Po-

sition beziehen, S. 117.
308 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 103.
309 Vgl. Kapitel 1.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
310 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 369.
311 Vgl. das vollständige Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel.
312 Vgl. Brecht: „Anmerkungen zur Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Mahagon-

ny‘“, S. 78 f.
313 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 111.
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„nichtaristotelischer Dramatik“314 ableiten; anders als dies aus Aristote-

les Poetik im Hinblick auf die Darstellung der Schicksale der Held_innen 
dramatischer Texte durchaus praktiziert wurde (und wird). Die „Wieder-

belebung der Widersprüche“ ist ein dramaturgischer Gestus, jedoch nicht 
ein fixiertes Set an Regeln.

Hier wurde nun also nachgezeichnet, wie das Verfahren der Monta-

ge als ein Prinzip verstanden werden kann, welches nicht nach der Dar-

stellung einer suggerierten Kohärenz strebt, sondern stattdessen den 
„ungelösten Widersprüchen“315 (Didi-Huberman) einen Platz einräumt. 
Dass hier gerade das in Revue, Zirkus, Varieté usw. auffindbare drama-

turgische Prinzip von unabhängig voneinander funktionierenden Num-

mern (statt logisch aufeinander aufbauender Szenen) eine Ordnung dar-

stellt, die diesem Vorhaben entgegenkommt, leuchtet ein. Dabei besteht, 
wie Möbius aufzeigt, eine enge Verbindung zwischen der Struktur eines 
Witzes oder Scherzes und dem Verfahren der Montage: „Zwei Elemente 
aus unterschiedlichen Sinnzusammenhängen werden miteinander ver-

bunden und bilden überraschend eine neue Beziehung. […] Diese sehr 
allgemeine Bestimmung begründet die Gemeinsamkeit des Witzes mit 
der Montage […].“316 Das Nummernprinzip begünstig auf der Makroebene 
der inszenatorischen Struktur – auf der Ebene der Dramaturgie – genau 
dieses Verbinden von Elementen aus „unterschiedlichen Sinnzusammen-

hängen“. Dass dabei die geteilte Lebensrealität das Fundament für eine 
humorvolle Kommunikation mit dem Publikum bildet, ist ein nicht zu 
unterschätzender Punkt: Denn hier wird auf eine bisher noch nicht be-

schriebene Art und Weise deutlich, wie Verfremdung und Montage unter 
anderem aufgrund von Humor zusammenhängen. Patrick Primavesi 
fasst dies wie folgt zusammen:

Brecht war sich immer bewusst, dass Techniken der V[erfremdung] bereits in 
der poetischen Sprachgestaltung, im Witz, in Satire und Parodie wie auch in 
rhetorischen Formen der Distanzierung und Bedeutungsübertragung zu beob-

achten sind, in der Malerei des Surrealismus ebenso wie allgemein in Montage 
und Zitat.317

314 „Der ‚nichtaristotelischen Dramatik‘ wie auch der Ästhetik der Montage, wie 
Brecht sie dann praktizieren sollte, wird es jedoch eher um die energische 
Wiederbelebung der Widersprüche gehen, also darum, dass die Nicht-Synthe-
se schicksalhaft bleibt.“ Ebd.

315 Ebd., S. 115.
316 Möbius: Montage und Collage, S. 86.
317 Primavesi, Patrick: „Verfremdung“, in: Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Doris/
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Bei Didi-Huberman wird diese Beobachtung von Primavesi noch um ei-
nen ganz zentralen Aspekt erweitert. Er betont: „Der Humor ist in Brechts 
Augen nämlich nicht nur eine sinnliche und literarische, sondern auch 

eine theoretische und politische Tugend.“318 Wenn nun der Humor eine 
Arbeit der Montage und Demontage bedeutet und zugleich von Brecht als 
eine politische Tugend verstanden wird, dann lässt sich auf Basis der bis-

her erarbeiteten theoretischen Punkte folgender Grund dafür vermuten: 
Bekanntes aufzurufen, zu demontieren, neu und anders zu ordnen (um-

montieren bzw. „remonter“319) und damit unerwartete und gegebenenfalls 
auch lustige (Un-)Ordnungen zu inszenieren, führt zu einer Darstellung 
von potentieller Veränderbarkeit von in der Realität vorgefundenen Ord-

nungen. Während Brecht in seinem Konzept der Verfremdung das (Wie-

der-)Fremdwerden von Bekanntem propagiert, ist, wie hier dargestellt 
wurde, umgekehrt auch „die Überraschung im Witz als ein plötzliches 
‚Wiedererkennen eines Altbekannten, aber unbewußt Gewordenen‘“320 

Warstat, Matthias (Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart und Wei-
mar 2014, S. 401–403. Hier: S. 402.

318 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 116. Didi-Huberman 
begründet diese Behauptung mit der Referenz auf Brechts Demontage der 
Reden von Hermann Göring: „Ähnliches gilt für die Propagandareden eines 
Hermann Göring oder Rudolf Hess. Wir wissen heute nichts mehr mit ihnen 
anzufangen, ihre sorgfältige Demontage, die Bertolt Brecht in seinen zwi-
schen 1933 und 1939 geschriebenen ‚Aufsätzen über den Faschismus‘ betrieb, 
können wir dagegen weiterhin mit einigem Gewinn lesen: Denn die Art und 
Weise, wie diese Aufsätze die manifesten Argumente unterbrechen, Inter-

valle schaffen, Dinge in die Schwebe versetzen oder Latentes zutage fördern, 
kurzum: wie sie die Reden beziehungsweise Diskurse in Dys-position brin-

gen, ist ein wirksamer Beitrag zu deren symptomaler Lektüre, die Brecht hier 
als ‚Wiederherstellung der Wahrheit‘ bezeichnet.“ Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 113 f. Vgl. auch: Brecht, Bertolt: „Über die Wieder-

herstellung der Wahrheit“ (1934), in: ders.: „Aufsätze über den Faschismus“, 
in: ders.: Schriften zur Politik und Gesellschaft (Gesammelte Werke, Band 
20), herausgegeben vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit Elisabeth 
Hauptmann, Frankfurt am Main 1967, S. 191–198. Den Humor dieser Demon-

tagen betreffend schreibt Didi-Huberman: „So fehlt es beispielsweise der De-

montage der Göring-Reden keineswegs an Humor – wenn es auch ein schwar-

zer Humor ist, der zudem von einem exilierten Schriftsteller stammt, der 
Göring einen Teil seines Leids verdankt“. Didi-Huberman: Wenn die Bilder 
Position beziehen, S. 116.

319 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 296.
320 Möbius: Montage und Collage, S. 87. Möbius zitiert hier aus: Reik, Theodor: Die 

zweifache Überraschung, in: ders.: Lust und Leid im Witz. Sechs psychoana-
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als ein kritisches Potential der De-Montage inhärent: Die so freigesetzte 

Fantasie, verstanden als ein Potential, die Welt anders zu imaginieren, als 

man sie wahrnimmt, „demontiert nur, um in der Ökonomie des ihr eige-

nen ‚Sehens‘ [voyance] alles neu- beziehungsweise umzugestalten [refor-
mer], alles neu zu montieren beziehungsweise umzumontieren [remon- 
ter].“321 Das Inszenieren einer Demontage von in der von Darstellenden 

und Zuschauenden geteilten Alltagswelt vorgefundenen Mustern, Ord-

nungen und Strukturen funktioniert im Grunde also nur, indem diese im 
Moment der Aufführung (weiter wirksamen, aber) abwesenden Ordnun-

gen vom Publikum mitgedacht werden.
Möbius betont, dass der Witz wie auch die Montage (die darum nicht 

witzig zu sein braucht) hier auf die Inszenierung von Erwartungshaltun-

gen angewiesen sind: Die „enttäuschte Erwartung“322 führt überhaupt 
erst zu der Überraschung, wie sie zum Beispiel auch die Verfremdung 
nach Brecht anstrebt. Möbius beschreibt, dass durch die Überraschung 
und das darauffolgende Überwinden dieses Überraschungsmoments die 
„Aneignung durch die Rezipienten“323 beginne und dass diese „Aufwer-

tung der Rezipienten […] zu Lasten des Autors“324 gehe:

Wie bei der Vorherrschaft des Witzes über seinen Verfasser gibt es auch eine 
Dominanz der Montage gegenüber den Monteuren. […] Weil Witz und Montage 
ihre Wirkung aus dem Kontextwechsel oder auch aus der Mehrdeutigkeit bezie-

hen, lassen sie sich kaum auf einen Autor als „Schöpfer“ zurückführen.325

Die De-Montage von vorgefundenem Material – wie zum Beispiel von im 
Alltag wirksamen Ordnungen – führt also zu einer Dramaturgie, die zwar 
möglicherweise eine klare Autor_innenschaft markiert, bei der diese Au-

tor_innenschaft jedoch nicht im eigentlichen Sinne als ein Akt der „Schöp-

lytische Studien, Wien 1929, S. 104.
321 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 296.
322 „Die Überraschung durch eine unerwartete sprachliche Abfolge gilt nicht 

nur für den Witz, sondern trifft in ihrer Allgemeinheit auch auf die Montage 
zu, bei der sie allerdings nicht witzig zu sein braucht. Auch Reik erwähnt die 
‚enttäuschte Erwartung‘ bei den Rezipienten, um den Überraschungseffekt 
zu erklären, vergleichbar mit der enttäuschten Erwartung, auf die die offene 
Montage baut.“ Möbius: Montage und Collage, S. 87.

323 „Mit der Überraschung beginnt die Wirkung des Witzes und mit ihr setzt 
auch in der Montage die Aneignung durch die Rezipienten ein.“ Ebd.

324 Ebd.
325 Ebd., S. 88.
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fung“ zu verstehen ist: Die Autor_innenschaft einer montierten Ordnung 
zeigt sich laut Didi-Huberman vielmehr in einem Neu-Montieren „auf 
eigene Rechnung“326. Die Kriegsfibel von Brecht ist ein hervorragendes 
Beispiel, um über solche Ordnungen oder Dramaturgien zu reflektieren: 
Brecht hat 1) vorgefundene Ordnungen demontiert (die internationale 

Presse, aus der er die Fotos und Bildunterschriften mit der Schere aus-

geschnitten hat), diese einzelnen demontierten Fragmente dann 2) zu 
einem von ihm verfassten Epigramm montiert – sie also zu einzelnen Ta-
feln327 remontiert, und 3) hat er dann für die Bindung als Buchform all die-

se einzelnen Tafeln zu einer neuen Ordnung montiert, welche ihrerseits die 
Ordnung des Alltags demontiert (die Zeitungsausschnitte haben schließ-

lich alle über gegenwärtige Geschehnisse berichtet).
Didi-Huberman arbeitet bei seiner Analyse dieser verschiedenen 

Ebenen der Demontage und Montage in der Kriegsfibel mit der Meta-

pher einer Bühne: Wie er beschreibt, werden die Bildtafeln, die Brecht 
erstellt, eine „Bühne des Zusammentreffens“328 verschiedener, heteroge-

ner Zeiträume. Dabei benennt er für die Kriegsfibel drei Zeiten, die auf 

der Buchseite, die als eine Bühne fungiert, zusammenprallen: Die ers-

te „Raum-Zeit“329 ist die Zeit des dokumentierten Ereignisses, die zwei-

te „Raum-Zeit“ ist die Zeitschrift, welche dokumentierend (mithilfe der 
Fotografie) darüber berichtet, und die dritte „Raum-Zeit“ ist die Zeit der 
Bildtafel Brechts.330 Es geht bei dieser Art der – nicht im klassischen Sin-

ne schöpferischen – Autor_innenschaft einer Ordnung darum, nicht nur 
Inhalte miteinander kollidieren zu lassen, sondern auch „Raum-Zeiten“: 
Denn jedes vorgefundene Material bringt eigene zeitliche Dimensionen 
mit sich, die Teil der montierten dramaturgischen Struktur werden. Erst 
in der Wahrnehmung der Rezipierenden eröffnen sich diese heterogenen 
Zeiträume. Im Falle der Kriegsfibel beim Durchblättern der in eine Rei-
henfolge gebrachten Bildtafeln: Die Leistung, sich an die in der Montage 
sedierten „Raum-Zeiten“ zu erinnern, wird von mir als blätternder Per-

son erbracht und ich kann diese Leistung nur darum erbringen, weil auf 
eine geteilte (wenn auch historische) Lebensrealität Bezug genommen 
wird. Das Blättern im Buch wird damit gewissermaßen zu einem Blättern 
durch verschiedene „Raum-Zeiten“, wobei ich als Blätternde in meiner 

326 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-
Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 38 f.

327 Vgl. hierzu ebd., S. 49 ff.
328 Ebd., S. 49.
329 Ebd.
330 Ebd., S. 49 f.
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individuellen raum-zeitlichen Dimension selbst zu einer dieser miteinan-

der durch Montage kollidierenden „Raum-Zeiten“ werde.

Die „politische Tugend“331 von Humor, die Didi-Huberman als einen 
zentralen Aspekt des Demontierens von vorgefundenen Ordnungen be-

trachtet, mag zu dem Trugschluss führen, jede De-Montage sei politisch. 
Dies ist natürlich nicht an sich gegeben und mit Blick auf die Historie 
gilt es an dieser Stelle anzuführen, dass die Geschichte des Verfahrens 
der Montage (zumindest in Europa) zwar oftmals als eine widerständige, 
revolutionäre und/oder kritische Kunstproduktion während der histori-

schen Avantgarden nachgezeichnet wird, dass bei diesem vorschnellen 
Urteil jedoch Vorsicht geboten ist.332 Egal von wem und wozu Montage als 

Verfahren vor, während oder nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt wird, 

immer wieder taucht der weiter oben diskutierte, grundlegende Wider-

spruch zwischen der offenen Form und der klar intendierten Botschaft 
auf.333 So bemerkt denn auch Möbius in Bezug auf KPD-nahe Kunstschaf-
fende: „Dieser künstlerische Zwiespalt von offener Form und eindeutiger 
politischer Aussage charakterisiert fast alle kreativen Künstler, die der 

KPD nahestanden: neben Piscator und Heartfield partiell auch Brecht.“334 

331 Vgl. das vollständige Zitat weiter oben im vorliegenden Kapitel. Didi-Huber-

man: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 116.
332 Montage wird gerne als ein Verfahren bewertet, das per se antifaschistisch ist, 

da es von den Nationalsozialisten in Deutschland als künstlerische Strategie 
abgelehnt wurde: „Für die Nazis war die künstlerische Montage Zersetzung 
und zählte zur entarteten Kunst; ihre Vertreter wurden ab 1933 verfolgt, die 
Werke verbrannt oder verkauft“ (S. 459). Dabei wird häufig vergessen, dass 
vor 1933 Montage vereinzelt als ein Verfahren in nationalsozialistischer Pro-

paganda zum Einsatz kommt. Möbius sieht hierin und in der Tatsache, dass 
gerade im italienischen Futurismus wie auch im italienischen Faschismus 

Montage ein viel genutztes Verfahren ist, die Bestätigung der „prinzipielle[n] 
Verfügbarkeit von Montagen für zielgerichtete Botschaften jeglicher Art“ (S. 
459). In Deutschland wurde Montage durch das Verbot des Verfahrens wie 
auch dadurch, dass es als Strategie zur Erstellung von Flugblättern und Fo-

tomontagen im Kampf gegen die Nationalsozialisten zum Einsatz kam, zu ei-
nem prominenten Verfahren des Widerstands: Die Anti-Hitler-Fotomontage 
von Erwin Blumenfeld, die dieser am Tag der Machtübertragung an Hitler 
(30.1.1933) schafft, wird gegen Ende des Zweiten Weltkriegs millionenfach von 
der amerikanischen Luftwaffe über Deutschland abgeworfen (S. 462). Möbi-
us: Montage und Collage, S. 459 und S. 462.

333 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
334 Möbius: Montage und Collage, S. 297.
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In diesem Zwiespalt vermutet die vorliegende Arbeit ein noch heute 
wirksames Potential: Ebendieses Auseinanderfallen von (politischem) 
Anspruch und Form wird im zeitgenössischen Theater, so die in Teil II 

zu überprüfende Hypothese, durch die Fokusverschiebung hin zur De-

montage zur Inszenierung von Widerständigkeit gegenüber bestehenden 
(inner- und außertheatralen) Ordnungen genutzt. Dabei ist die (Selbst-)
Reflexivität ein zentraler Aspekt: Erst wenn die Form – und damit die 
theatrale Ordnung – reflexiv gemacht wird, kann dieser Widerspruch 
ästhetisch verhandelt werden. Gerade für die Analyse der Struktur von 
zeitgenössischen Inszenierungen, welche unter anderem politische, so-

ziale und institutionelle Strukturen in den Blick nehmen und diese be-

fragen, braucht es neue methodische Ansätze. Es braucht eine Analyse-

methode, die auch den Blick auf die blinden Flecken der Inszenierungen 
zu werfen vermag: Denn künstlerische Verfahren, wie auch am Beispiel 
der Montage nachweisbar, sind nicht per se widerständig. Wenn sich – 
wie vermutet – zahlreiche Inszenierungen heute durch eine explizite 
Widerständigkeit gegenüber alltäglichen Ordnungen auszeichnen, muss 
die Theaterwissenschaft ihre Begriffe zur Beschreibung von (dramaturgi-
schen) Ordnungen reflektieren. Das vorliegende Buch leistet hierzu einen 
Beitrag, indem Analyseansätze von de-montierten dramaturgischen Ord-

nungen angeboten werden, die sich im besten Fall als anschlussfähig für 
weitere theoretische Vorhaben erweisen.

3.  De-Montage als Analysekategorie für 
zeitgenössische Theaterformen: Drei Thesen

Ob sich durch De-Montage als Analysekategorie für das Gegenwartsthea-

ter ein neuer und hoffentlich differenzierter Zugang zu einer theaterwis-

senschaftlichen Auseinandersetzung mit Dramaturgien der Gegenwart 
ergibt, wird in Teil II an den Beispielen überprüft. Hierzu werden auf 
Basis der bisherigen Erkenntnisse drei übergeordnete Thesen aufgestellt, 
welche ihrerseits jeweils mehrere Teilfragen und Hypothesen in sich 
bündeln. Wenngleich sie im Weiteren nacheinander und einzeln vor-

gestellt werden, bedingen sie einander gegenseitig und gehen teilweise 
auch ineinander über. In einem ersten Schritt wird die These aufgestellt, 
dass De-Montage zur Inszenierung einer Kritik an Ordnungen auf meh-

reren Ebenen führt. In einem zweiten Schritt wird dann die Vermutung 
angestellt, dass sich diese Inszenierung einer Kritik an Ordnungen durch 

ein Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation auszeichnet. Und in 
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einem dritten Schritt wird schließlich angenommen, dass es die (Selbst-)
Reflexivität ist, welche die Inszenierung von Kritik im Spannungsfeld von 
Widerstand und Affirmation wahrnehmbar werden lässt. Diese drei The-

sen werden die Analyse der Inszenierungsbeispiele innerhalb des Pan-

oramas von De-Montagen im Gegenwartstheater (Teil II) strukturieren.

These I:  De-Montage inszeniert Kritik an 

Ordnungen

Es wird die These aufgestellt, dass die vermutete Fokusverschiebung hin 
zur Demontage eine Kritik an Ordnungen inszeniert. Der Fokus liegt dabei 
auf dramaturgischen Ordnungen. Die Schreibweise De-Montage betont 
unter anderem, dass die Fokusverschiebung hin zur Demontage nicht be-

deutet, dass etwas im konventionellen Sinne „Ganzes“ demontiert wird, 
sondern dass der Fokus auf Fragmentierung verlagert wird, um dadurch 

aufzuzeigen, dass jegliche Form von dramaturgischer Ordnung durch 
Fragmente bedingt ist. Eine durch De-Montage inszenierte Kritik an einer 
dramaturgischen Ordnung betrifft damit auch das Konzept von Drama-

turgie, verstanden als ein Regelwerk für theatrale Ordnungsstrukturen:335 

De-Montage legt im Zuge der Inszenierung von Kritik die der Ordnung zu-

grundeliegenden Regelwerke offen. Hierzu wird Bekanntes aufgerufen, 
um es zu demontieren und es neu und anders zu ordnen (Ummontieren 
bzw. „remonter“336). De-Montage inszeniert unerwartete (Un-)Ordnungen 
und führt auf diese Weise zu einem Ausstellen der Gemachtheit und der 
damit einhergehenden potentiellen Veränderbarkeit von dramaturgi-
schen Ordnungen.

Es gibt mehrere Ebenen von dramaturgischen Ordnungen, die inner-

halb der Inszenierungsbeispiele entweder offensichtlich oder indirekt 
wirksam sind oder auf die explizit oder implizit referiert wird. Grob 
lässt sich hier von zwei Ebenen und einem Bereich der Überschneidung 
der beiden sprechen: Es gibt 1) die Dramaturgie der Inszenierung selbst 
und es gibt 2) dramaturgische Ordnungen, welche unabhängig von der 
spezifischen Inszenierung wirksam sind. Letztere werden in den unter-

suchten Inszenierungen zwar innerhalb des Rahmens Theater aufge-

griffen, beeinflussen die Wahrnehmung aber nicht nur im Moment der 

335 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
336 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 296.
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Aufführung, sondern auch jenseits theatraler Situationen. Der Bereich 
der Überschneidung dieser beiden Ebenen betrifft die Arbeit am Theater 
und damit auch die Arbeit an einer Dramaturgie: 3) Theater wird nicht 
im luftleeren Raum produziert und rezipiert, sondern innerhalb sozial 
und politisch geprägter institutioneller Strukturen und Ordnungssyste-

me. Diese dritte Ebene von Ordnung betrifft zwar spezifisch den Bereich 
Theater, geht aber über die einzelne Ästhetik einer Theaterproduktion hi-
naus.337 Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist allen zu analysierenden 
Inszenierungsbeispielen gemein, dass sie implizit oder explizit auf der 
Bühne die Frage danach verhandeln, was Theater heute (alles) sein kann: 
Alle hier zu untersuchenden Inszenierungen nutzen die Kunstform Thea-

ter – inklusive der damit verbundenen Erwartungshaltungen – als eine 
Art Rahmung, innerhalb derer sie oder gegen die sie szenisch operieren. 
Sie nutzen das Theater dabei als einen Möglichkeitsraum für Montage.338 

Es gilt, entlang der Analyse danach zu fragen, inwiefern De-Montage eine 
Kritik an dieser Ordnung des Theaters inszeniert, indem aufgezeigt wird, 

dass es trotz der zeitgenössischen Vielfältigkeit theatraler Formen noch 

immer eine Idee davon gibt, was alles zum Theater gehört und was nicht 
– beziehungsweise welche Teile theatraler Ordnungen scheinbar nicht zu 
demontieren sind.

Entlang der konkreten Inszenierungsbeispiele in Teil II wird überprüft, 
ob De-Montage die gewohnte Wahrnehmung auflöst: Demonstrieren 
durch Demontieren339 zielt Didi-Huberman zufolge auf ein Ausstellen von 
Strukturen, um sie der Kritik (im Sinne eines Trennens und Unterschei-
dens)340 preis zugeben. Das „Aufzeigen durch Auflösen der Zusammenhän-

ge“341 stellt Differenzen aus. Die konkreten Beispiele sollen darauf hin be-

337 Tore Vagn Lid schlägt in seinem Aufsatz Institution – Apparatus – Dispositive: 
Searching for a Reflexive Dramaturgy vor, diese Ebene der Ordnung einer In-

szenierung als eine Reflexive Dramaturgie zu theoretisieren. Vgl. Vagn Lid, 
Tore: „Institution – Apparatus – Dispositive: Searching for a Reflexive Drama-

turgy“, in: Balme, Christopher (Hg.): Forum Modernes Theater, 29/1–2, Tübin-

gen 2014, S. 20–27.
338 Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit. Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 

67.
339 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 83.
340 Vgl. Anmerkungen zum Begriff Kritik in Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden 

Arbeit.
341 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83. Vgl. zum Kontext 
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fragt werden, ob und, wenn ja, welche Ordnungen ausgestellt und einer 
Demontage unterzogen werden, um dadurch eine Kritik zu inszenieren.

These II:  De-Montage inszeniert ein Spannungsfeld 

zwischen Widerstand und Affirmation

Aufbauend auf der ersten These fragt diese zweite These danach, wie sich 
das Verhältnis der Inszenierungen zu den von ihnen de-montierten dra-

maturgischen Ordnungen konkret gestaltet. Es wird die These aufgestellt, 
dass durch De-Montage eine Inszenierung von Kritik an den dramaturgi-

schen Ordnungen erfolgt, welche sich durch ein Spannungsfeld von Wi-
derstand und Affirmation auszeichnet.

Wie bereits in der Einleitung der vorliegenden Abhandlung dargestellt, 
bleibt jegliche Form von Widerständigkeit immer auch dem verhaf-
tet, wogegen opponiert wird. Mit Bröckling gesagt: „[W]iderständiges 
Handeln [opponiert] immer gegen spezifische Machtarrangements […] 
und [bleibt] insofern mit diesen – ex negativo – verbunden […].“342 Die-

ses Paradox wird auch in Bezug auf das Thema der vorliegenden For-

schungsarbeit wirksam: Es kann die Hypothese aufgestellt werden, dass 
die auf Kritik zielende De-Montage einer Ordnung ebendieser Ordnung 
stets verhaftet bleibt. Diese Hypothese betrifft sowohl die aufgerufenen 
dramaturgischen Ordnungen, die auch jenseits der einzelnen Inszenie-

rungen wirksam sind, als auch die Dramaturgie der Inszenierung selbst, 
welche ihrerseits stets bedingt wird durch die Ordnung der Institution, 
innerhalb derer die Inszenierung erarbeitet, geprobt, aufgeführt und 
rezipiert wird. Überdies sind mit diesen aufgerufenen Ordnungen stets 
auch Erwartungshaltungen verknüpft, die ihrerseits entweder bestätigt 
oder unterwandert werden durch die Inszenierungen. Dramaturgische 
Ordnungen, welche auch außerhalb des Theaters wirksam sind, werden 
auf der Bühne sowohl affirmiert als auch demontiert, indem sie zitierend 
verfremdet werden. Das Zitieren kann dabei, wie gezeigt wurde, als eine 
Form von Wiederholung begriffen werden,343 als ein Wieder-Holen, bei 
dem vor allem das Wiedererkennen der Zuschauenden das Material der 

der zitierten Textstelle das ausführliche Zitat in Kapitel 2.1 (Teil I) der vorlie-

genden Arbeit.
342 Bröckling: Gute Hirten führen sanft, S. 394.
343 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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Inszenierung ist. Die Verbindung, die unter Rückbezug auf Agamben344 

zwischen dem Vorgang des Wiederholens und dem Vorgang des Stoppens, 
des Brechens, der Unterbrechung weiter oben beschrieben wurde, kann 
dabei im Grunde als ein Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation 
begriffen werden: Die Unterbrechung einer Wiederholung setzt Agamben 
zufolge das (form-)reflexive Potential frei, indem der Bruch die gebroche-

ne Ordnung als solche auffällig macht und exponiert. Die Inszenierung 
von Widerstand gegenüber einer affirmierten Ordnung lässt die Ordnung 
und die damit verknüpften Rezeptionsgewohnheiten selbst erscheinen.

Bröckling gelangt im Zuge seiner Analyse widerständiger künstle-

risch-aktivistischer Praktiken als „Gegen-Verhalten“345 unter Rückbezug 
auf Michel Foucault zu dem Schluss, dass „[die] Kunst, nicht beziehungs-

weise nicht dermaßen regiert werden zu wollen, […] [darin ] bestünde 
[…], die fraglose Ordnung der Dinge zu irritieren, die Dinge in Unordnung 
zu bringen oder sie anders anzuordnen“346. Für die vorliegende Arbeit 
ist diese Formulierung aus zwei Gründen besonders erhellend: Er geht 
erstens von einer „fraglosen Ordnung der Dinge“ aus – also davon, dass 
diese (noch) nicht (ausreichend) befragt wird – und zweitens davon, dass 
diese „irritiert“ oder „in Unordnung“ gebracht werden kann. Bröckling 
betont, dass dieses In-Unordnung-Bringen auch eine flüchtige Praxis sein 
kann, die trotz ihrer Flüchtigkeit dennoch die Fraglosigkeit der Ordnung 

angreift, auch wenn diese weiter in der Realität wirksam bleibt. Es wird 
die Hypothese aufgestellt, dass De-Montage eine Kritik im Spannungs-

feld von Widerstand und Affirmation inszeniert, indem auch die mit den 
Ordnungen verknüpften Erwartungshaltungen in Unordnung gebracht 
werden: Die aufgerufenen Ordnungen und die Erwartungen an diese 

werden sowohl durch ein Wieder-Holen affirmiert als auch auf wider-

ständige Weise unterwandert. Dabei wird ein Spannungsfeld erzeugt und 
aufrechterhalten, wie es durch das von Didi-Huberman postulierte „Posi-
tion-Beziehen“ entsteht.347

In Teil II soll herausgearbeitet werden, dass durch De-Montage drama-

turgische Ordnungen – ob aus dem Theater selbst oder aus anderen Be-

reichen des Alltags bekannt – an sich zum Material der zeitgenössischen 

Inszenierungen werden, indem sie auf eine widerständige Weise affir-

344 Vgl. ebd.
345 Vgl. Kapitel „Gegen-Verhalten. Zur Analyse widerständiger Praktiken“ in: 

Bröckling: Gute Hirten führen sanft, S. 392–410.
346 Ebd., S. 409.
347 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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miert werden. Dabei wird die Frage untersucht, welche Konsequenzen 
dies für die Erwartung und Wahrnehmung der Zuschauenden hat. Es gilt, 
die zeitgenössischen Inszenierungsbeispiele darauf hin zu überprüfen, 
ob durch die Inszenierung von Erwartung in Bezug auf dramaturgische 
Ordnungen eine Rahmung geschaffen wird, innerhalb derer De-Montage 
als eine Inszenierung von Kritik an Ordnungen wahrnehmbar wird.

These III:  De-Montage resultiert in einer 

Inszenierung von (Selbst-)Reflexivität

Die dritte These fragt danach, wie sich die ersten beiden Thesen auf die 
jeweilige Dramaturgie der einzelnen Inszenierung auswirken: Wie ge-

staltet sich die Dramaturgie einer Inszenierung, deren Material drama-

turgische Ordnungen sind? Es wird die These aufgestellt, dass De-Monta-

ge die eigene Dramaturgie und dabei auch Montage als dramaturgische 
Ordnung reflexiv werden lässt. Hierbei, so die Vermutung, werden auch 
die zeitgenössische Alltäglichkeit von Montage – insbesondere in puncto 
Bildproduktion – und die damit verbundenen Rezeptionsgewohnheiten 
reflektiert. Angesichts der aktuellen Allgegenwärtigkeit von Montage 
leistet die Fokusverschiebung hin zur Demontage im zeitgenössischen 
Theater etwas, das dringend nötig scheint: nämlich aufzeigen, wie gezeigt 

wird und welche Konsequenzen diese Form des Abbildens, Bildbearbei-
tens und Teilens von Bildern sowohl in unserem Alltag als auch innerhalb 
sogenannter darstellender Künste hat.348

Unter (Selbst-)Reflexivität wird hier und im Folgenden aufbauend auf 
Didi-Hubermans Theorie und seinem Weiterdenken von Brechts Ver-

fremdungseffekt als ein „Zeigen, indem man zeigt, dass man zeigt“349 

verstanden: Hierbei wird zum einen das eigene Zeigen reflexiv gemacht 
(Selbstreflexivität) und zum anderen der gezeigte Gegenstand („das, was 

348 Dass die (Selbst-)Darstellungspraxis zu Zeiten von Instagram und Co. zum 

Lebensmittelpunkt eines nicht insignifikanten Teils der Weltbevölkerung 
geworden ist, kann hier nur am Rande erwähnt werden; der Aspekt soll aber 
mitgedacht werden. Vgl. hierzu: Gunkel, Katja: Der Instagram-Effekt. Wie 
ikonische Kommunikation in den Social Media unsere visuelle Kultur prägt, 
Bielefeld 2018. Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit.

349 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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man zeigt“). Im Zuge dieses „Zeigens, indem man zeigt, dass man zeigt“ 
findet überdies auch ein Reflexiv-Werden des Aktes der Wahrnehmung 
statt: Es wird auf die Sehgewohnheiten und Erwartungshaltungen ver-

wiesen. Und dies betrifft die Produktions- und die Rezeptionsästhetik 
gleichermaßen: Die auf der Bühne Agierenden, die als Produzierende 
der Inszenierung Auftretenden und die Rezipierenden, welche für den 

Besuch der Aufführung in der Regel Eintritt bezahlen, gelangen im Zuge 
der De-Montage alle zu einer „Erkenntnis durch Befremdung“350. Sowohl 
gewohnte Phänomene des Alltags als auch theaterspezifische Phänome-

ne werden durch Befremdung auf eine andere Art und Weise sichtbar 
und damit als potentiell veränderbar oder mindestens kritisierbar insze-

niert.351 Aus diesem Grund wird hier die Schreibweise (Selbst-)Reflexivität 
gewählt: Durch sie wird markiert, dass De-Montage zu einer Reflexivität 
auf mehreren Ebenen führt.

Was innerhalb der Analysen im Panorama herausgearbeitet werden 
soll, ist eine mögliche Antwort auf die Frage, welche konkreten (ästheti-

schen) Konsequenzen eine solche Praxis der (Selbst-)Reflexion in Bezug 
auf die Wahrnehmung einer Inszenierung hat. Didi-Huberman schreibt: 
„Zeigen, dass man zeigt, das heißt: nicht zu lügen in Bezug auf den episte-

mischen Status der Darstellung, aus dem Bild eine Frage der Erkenntnis 
und nicht der Illusion zu machen.“352 Davon ausgehend soll für die vor-

liegende Forschungsarbeit gefragt werden, welche Illusionen gegebenen-

falls denn kritisiert werden (Kritik der Illusion)353, wenn die Inszenierun-

gen, die hier untersucht werden, jenseits von herkömmlichen theatralen 
Konzepten der Illusion operieren. Keines der Beispiele behauptet im klas-

sischen Sinne auf der Bühne eine dramatische Abbildung von Wirklich-

keit und doch stehen die Inszenierungen in einem Verhältnis zur Wirk-

350 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-
Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83.

351 Dieses Potential des Verfahrens der Montage stößt, wie in der Einleitung der 
vorliegenden Arbeit bereits erwähnt, aktuell in der Ethnografie auf Interes-

se. Vgl. ZEITGENÖSSISCHE GRUNDMUSTER DER DE-MONTAGE (Teil III) der 
vorliegenden Arbeit. Vgl. daraus insb. Reflexion von Bildproduktion. Vgl. au-

ßerdem FAZIT UND AUSBLICK der vorliegenden Arbeit. Vgl. Suhr, Christian/
Willerslev, Rane (Hg.): Transcultural Montage, New York/Oxford 2013.

352 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 79.
353 Didi-Huberman beschreibt mit „Kritik der Illusion“ an dieser Stelle Brechts 

Idee einer Kritik der Illusion durch den Verfremdungseffekt. Vgl. Didi-Huber-

man: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 78 f. Vgl. das vollständige Zitat in 
der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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lichkeit. Es soll danach gefragt werden, welche Formen der Darstellung 
innerhalb der Beispiele wahrnehmbar werden, wie diese beschreibbar 
gemacht werden können und welche Bilder und Erkenntnisse daraus her-

vorgehen: Wie werden Präsentation und Repräsentation durch De-Mon-

tage beeinflusst? Um diese Frage zu beantworten, wird in Teil II ein be-

sonderes Augenmerk auf Bildproduktion durch Montage gelegt. Es wird 
gefragt, inwiefern die Inszenierungsbeispiele das Verfahren der Montage 
als eine auf der Bühne performativ vollzogene Bildproduktion ausstellen. 
Wie bereits weiter oben beschrieben, scheint es in den Inszenierungsbei-
spielen weniger um unvermittelte menschliche Handlungen zu gehen als 
darum, wie sich 1) diese Handlungen als Bilder zeigen, 2) wie sich Bilder 
überhaupt zeigen und 3) wie die Inszenierung den alltäglichen Umgang 
mit Bildern verfremdet. Beim „Zeigen, indem man zeigt, dass man zeigt“354 

steht also nicht so sehr das menschliche Agieren oder Interagieren im 

Zentrum der Aufmerksamkeit als vielmehr die Wahrnehmung selbst. 
Die Wahrnehmung sowohl der geteilten Lebensrealität als auch der im 
Hier und Jetzt stattfinden Aufführung wird zum Gegenstand gemacht: 
Das Wahrnehmen von Bildwerdung wird durch De-Montage als ein auf 
mehreren Ebenen durch Ordnungen bedingter Prozess ausgestellt: Das 
Wahrnehmen von Bildern beziehungsweise von ihrem Bildwerden wird 
verfremdet. Dies führt innerhalb der zeitgenössischen Inszenierungsbei-
spiele sowohl aufgrund inhaltlicher wie auch aufgrund formaler (Selbst-)
Reflexivität zu einem Reflektieren von Erwartungshaltungen und von Ar-

ten der Wahrnehmung von Ordnungen.

Es wird die These aufgestellt, dass die Inszenierung von (Selbst-)Reflexi-
vität die Kritik im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation über-

haupt erst wahrnehmbar werden lässt. Es zeigt sich in dieser Formulie-

rung, dass alle drei hier aufgestellten Thesen miteinander verwoben sind. 
Sie beschreiben eine Argumentation in drei Schritten und können auf 
diese Weise als Systematisierung innerhalb der Beschreibung und Analy-

se der Inszenierungsbeispiele dienen: Es wird innerhalb des Panoramas 
in Teil II jeweils zuerst beschrieben, an welchen dramaturgischen Ord-

nungen eine Kritik inszeniert wird. In einem zweiten Schritt wird ana-

lysiert, wie sich das Verhältnis der Inszenierungen zu diesen Ordnungen 

gestaltet: Es wird überprüft, ob sich die inszenierte Kritik durch ein Span-

nungsfeld von Widerstand und Affirmation auszeichnet. In einem dritten 

354 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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Schritt wird dann schließlich beschrieben und analysiert, wodurch die 

Kritik im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation wahrnehmbar 
wird: Es soll untersucht werden, inwiefern die (Selbst-)Reflexivität der 
De-Montagen überhaupt erst eine Wahrnehmung von Kritik im Span-

nungsfeld von Widerstand und Affirmation ermöglicht.
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TEIL II:  PANORAMA VON DE-MONTAGEN 
IM GEGENWARTSTHEATER

In diesem zweiten Teil werden auf Basis der historischen Verortung des 
Verfahrens der Montage, aufbauend auf der Theorie Didi-Hubermans 
und geleitet von den im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Thesen 

sechs Inszenierungsbeispiele des Gegenwartstheaters untersucht. MADE 
FOR LOVE von Monster Truck (2016), Out of Order von Forced Entertain-

ment (2018), Apollon Musagète von Florentina Holzinger (2017), portrait 
of myself as my father von Nora Chipaumire (2016), Coming Society von 

Susanne Kennedy (2019) und Fever Room von Apichatpong Weerasetha-

kul (2015) wurden als Beispiele ausgewählt, um ein möglichst diverses 
Panorama aktueller De-Montagen im Theater nachzuzeichnen.355 Jedes 

355 Diese Diversität erscheint als Kontrast zur Quellenlage betreffend die Historie 
des Verfahrens der Montage im Theater: Es werden innerhalb dieser Arbeit 
vorwiegend Texte und Theorien zur Montage von männlichen Autoren zi-
tiert, da es vor allem diese Autoren waren und sind, die rezipiert wurden und 

werden und entsprechend bis heute als Referenzen beachtet werden (müs-

sen), wenn über die Historie des Verfahrens der Montage geforscht wird. Die-

se Quellenlage soll dabei nicht als repräsentativ missverstanden werden: Sie 
bildet die Diversität der Kunstschaffenden und Theoretiker_innen, die sich in 
Historie und Gegenwart mit dem Verfahren der Montage auseinandergesetzt 
haben und es noch immer tun, nicht ausreichend ab. Es ist eine Tatsache, dass 
nur bestimmte Stimmen, Dokumente und Erzählungen tradiert werden und 
andere systematisch oder aus Nachlässigkeit vergessen werden, nie übersetzt 
werden oder aber schlicht keinen Eingang in Archive und Bibliotheken fin-

den. Was die Quellen zu russischen Kunstschaffenden und dem Verfahren 
der Montage im deutschsprachigen Raum betrifft, scheint hierbei die Zeit des 
Kalten Krieges eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen. Da die vorliegende 
Arbeit den Fokus auf die Gegenwart von Montageverfahren im Theater legt, 
kann sie dem Anspruch, gegen dieses Defizit innerhalb der historischen Quel-
lenlage anzuschreiben, nicht gerecht werden. Betreffend die Fortschreibung 
dieser Geschichte in der Gegenwart und mit Blick auf die Zukunft versucht 
sie dies zumindest insofern, als innerhalb dieses Panoramas von De-Monta-

gen im Gegenwartstheater bewusst sehr diverse Arbeiten und Kunstschaf-
fende im Fokus stehen. Zum Einfluss des Kalten Krieges auf das Theater vgl. 
u.  a.: Balme, Christopher/Szymanski-Düll, Berenika (Hg.): Theatre, Globa-

lization and the Cold War, Cham 2017. Betreffend Geschichtsforschung und 
Geschlecht vgl.: Richter, Isabel/Schraut, Sylvia: „Geschichte: Geschlecht und 
Geschichte“ in: Becker, Ruth/Kortendiek, Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und 
Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie, Wiesbaden 2004, S. 626–
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der Beispiele stellt im Hinblick auf die Beschreibung und Analyse der 
dramaturgischen Struktur der Inszenierung sowie in Bezug auf die In-

szenierung von Ordnungen eine Herausforderung dar. Alle Inszenierun-

gen operieren an den Schnittstellen der Künste, Genres und Institutionen, 
wobei alle untersuchten Aufführungen in renommierten Spielstätten, 
Theaterhäusern oder im Rahmen internationaler Festivals stattfanden. 
Die Beispiele wurden also allesamt von der Intendanz, der Festivalku-

ration und von der künstlerischen Leitung der Spielstätten als passend 
befunden für die von ihnen programmierten Spielpläne und Festival-
programme. Diese Forschung operiert damit zwar entlang eines weiten 
Begriffs von Theater, fokussiert aber bewusst auf Inszenierungsbeispiele 
in diesen wenn auch avancierten, doch ganz klar etablierten Ordnungen 
innerhalb der Theaterlandschaft. Mit der Methode der Aufführungsana-

lyse werden im Verlauf dieses Teils II, geleitet von der Fragestellung die-

ser Forschungsarbeit, einzelne Momente, Szenen und Aspekte der sechs 
Inszenierungsbeispiele analysiert. Das Ziel ist dabei, aus diesen exempla-

rischen Untersuchungen heraus einen Vorschlag einer zeitgenössischen 
Theorie der De-Montage zu entwerfen, die zur Analyse gegenwärtiger 
dramaturgischer Formen dient. Die Aufführungsanalyse wird dabei ver-

standen als eine spezifische Form der Inszenierungsanalyse, bei der die 
Aufführung als transitorisches Ereignis besondere Beachtung erfährt. Es 
wird überprüft, ob innerhalb der sechs Inszenierungsbeispiele des Ge-

genwartstheaters eine Fokusverschiebung hin zur Demontage (Hauptthe-

se) und eine damit einhergehende Inszenierung von Kritik an Ordnungen 

(These I) im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation (These II) so-

wie eine erhöhte (Selbst‑)Reflexivität (These III) beobachtbar sind.

632. Betreffend weibliche Positionen in den Geisteswissenschaften vgl.: Baer, 
Susanne/Grenz, Sabine: „Editorial“, in: dies. (Hg.): Frauen in den Geisteswis-

senschaften – nüchterne Zahlen und inspirierende Vorbilder – Woman in the 
Humanities: Sobering Statistics and Inspirational Role Models, Berlin 2007, 
S. 1–15.



125 TEIL II:  PANORAMA VON DE-MONTAGEN IM GEGENWARTSTHEATER  

Erwartung, Wahrnehmung, Erinnerung: 

De-Montage als Herausforderung für die 

Aufführungsanalyse

Bevor in die Analyse eingestiegen wird, soll an dieser Stelle die Methode 
der Aufführungsanalyse mit Blick auf De-Montage als Analysekategorie 
reflektiert werden. Im Fokus stehen dabei Erwartung, Wahrnehmung 
und Erinnerung als Parameter von Aufführungsanalyse sowie die Frage 
danach, welche Konsequenzen eine analytische Fokussierung auf Drama-

turgie in Bezug auf die gewählten Inszenierungsbeispiele mit sich bringt.
Christel Weiler und Jens Roselt begreifen in ihrer Einleitung zum 2017 

erschienenen Grundlagenwerk Aufführungsanalyse. Eine Einführung die 

Aufführung als ein keineswegs auf das Theater beschränktes relationales 
Ereignis, bei dem es um das geht, „was im Zusammentreffen dessen, was 
gezeigt, getan und zu Gehör gebracht wird, mit uns Zuschauern entste-

hen kann“356. Dabei wird „Wahrnehmung im Theater […] [als] ein überaus 
diffiziler, kulturell geprägter und lernbarer Vorgang“357 begriffen und un-

ter Rückbezug auf Hindrek Emrich358 betont, dass bei diesem Vorgang das 
„mitlaufende Weltbild“359 und die damit verbundenen individuellen Er-

wartungshaltungen eine zentrale Rolle spielen: Es sei eine Tatsache, „dass 
[wir] unsere Erwartungen häufig erst in dem Moment kennen[lernen], 
in dem sie nicht erfüllt werden“360. Sowohl der Aspekt der Betonung der 
(kulturell geprägten) Wahrnehmung der Zuschauenden als auch die Beto-

nung des Momentes des (durch Erwartungen geprägten) Zusammentref-

356 Weiler, Christel/Roselt, Jens: Aufführungsanalyse. Eine Einführung, Tübin-

gen 2017, S. 16.
357 Ebd., S. 24.
358 Vgl. Emrich, Hindrek M.: „Zeitphilosophische Aspekte der Wahrnehmung“, 

in: Fischer-Lichte, Erika/Risi, Clemens/Roselt, Jens (Hg.): Kunst der Auffüh-

rung – Aufführung der Kunst, Berlin 2004, S. 201–209.
359 „Unsere Aufnahmefähigkeit ist somit nicht mit der eines Computers ver-

gleichbar, der visuelle und akustische Daten einfach nur speichert. Emrich 
spricht davon, dass ein Weltbild mitläuft, wenn wir etwas wahrnehmen.“ 
Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 23.

360 Ebd. Es wird hier auf einen anderen Text von Roselt Bezug genommen: Roselt, 
Jens: „Erfahrung im Verzug“, in: Fischer-Lichte, Erika/Risi, Clemens/Roselt, 
Jens (Hg.): Kunst der Aufführung – Aufführung der Kunst, Berlin 2004, S. 27–
39. Hier: S. 35 ff.
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fens sind in Bezug auf das Thema dieser Forschungsarbeit zentral: Seit 
Eisenstein stehen im Zuge der Überlegungen zum Verfahren der Mon-

tage die Zuschauenden insofern im Zentrum, als es eben nicht nur um 
die Inszenierung eines Zusammentreffens von diversen Elementen auf 
der Bühne geht, sondern auch um das Kollidieren von Gezeigtem und Er-

wartetem.361 Im Rahmen dieser Abhandlung gilt es, dieses Zusammentref-
fen im Kontext der vermuteten Fokusverschiebung hin zur Demontage 
genauer in den Blick zu nehmen: Es gilt zu prüfen, inwiefern die Fokus-

verschiebung dazu führt, dass Wahrnehmungskonventionen der Rezipie-

renden herausgefordert werden. Wird die Zuschauendenwahrnehmung 
als „überaus diffiziler, kulturell geprägter und lernbarer Vorgang“362 

de-montiert? Werden das „mitlaufende Weltbild“363 und die kulturellen 

und lernbaren Aspekte von Wahrnehmung als Ordnungen ausgestellt? 
Und: Welche konkreten Auswirkungen hat dies auf die Körperlichkeit 
und das Verhalten der Rezipierenden im Verlauf der Aufführung?

Wenn hier in diesem Teil II ausgehend von der eigenen Wahrnehmung 

mit der Methode der Aufführungsanalyse die Dramaturgie der Insze-

nierungsbeispiele fokussiert werden soll, dann gilt es zu klären, welche 
Implikationen eine Fokussierung auf die Dramaturgie innerhalb der 
Aufführungsanalyse mit sich bringt. Weiler und Roselt fassen die drama-

turgische Perspektive einer Aufführungsanalyse wie folgt:

In einer Aufführungsanalyse von der Dramaturgie einer Inszenierung zu spre-

chen, bedeutet die Aufmerksamkeit auf die Auswahl und Anordnung, auf die 
Kombination und Variation sämtlicher szenischer Mittel zu richten, die im Lau-

fe einer Aufführung Verwendung finden. Wobei für die dramaturgische Pers-

pektive nicht das einzelne Mittel zählt, sondern der Verlauf seines Erscheinens 

während einer Aufführung. Die Dramaturgie einer Inszenierung rahmt das viel-
gestaltige Geschehen auf der Bühne als eine Handlung, die erinnerbar und be-

schreibbar werden kann. Die dramaturgische Analyse versucht damit, die Pro-

zessualität einer Aufführung zu begreifen und darzulegen, durch welche Mittel 
diese performativ vollzogen wird.364

Die innerhalb dieses Panoramas zu analysierenden Beispiele unterwan-

dern durch die Fokusverschiebung hin zur Demontage teilweise gezielt 

361 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
362 Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 24.
363 Vgl. ebd., S. 23.
364 Ebd., S. 240.
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die Rahmung des vielgestaltigen Geschehens auf der Bühne als eine „er-

innerbare und beschreibbare“ Handlung. Die Inszenierungen fordern 
sowohl die Ordnung von Wahrnehmung als auch die Wahrnehmung von 

Ordnung heraus, was in der Konsequenz dazu führt, dass auch die Ord-

nung der Erinnerung und damit die Beschreibbarkeit problematisiert 
werden. Im Kontext dieser Studie wird die Aufführungsanalyse als eine 
Arbeit auf Basis der Erinnerungen an das Aufführungserlebnis also zu 
einer mehrschichtigen und prekären Analyse von Ordnungen: Die Ord-

nung der Inszenierung, die Ordnung der Wahrnehmung, die Ordnung 

der Erinnerung und die Ordnung der analytischen Beschreibung sind 
gleichermaßen von der Fokusverschiebung hin zur Demontage betroffen.

Während Patrice Pavis in seinem Aufsatz Dramaturgy and Postdrama-
turgy365 vom Zuschauenden als „ultimate dramaturge“366 und Hans-Thies 
Lehmann von der Freiheit des Zuschauens367 schreibt, fragt diese Arbeit 
danach, inwiefern die vielbeschworene Autonomie der Rezipierenden in 
den hier im Fokus stehenden Formen des Gegenwartstheaters selbst zum 
Gegenstand der Demontage wird: Führt die De-Montage zu einer Kritik 
am Ordnungsversuch der Rezipierenden während einer Aufführung? 
Wird in den Beispielen des Gegenwartstheaters die Aufführung als eine 
Situation inszeniert, in der sich die Rezipierenden als den dramaturgi-
schen Ordnungen ausgeliefert erfahren? Pavis beschreibt, wie sich in Fol-
ge der postdramatischen Verwerfung normativer dramaturgischer Struk-

turen ab den 1960er Jahren der Status der Rezipierenden radikal wandelt:

Postdramaturgy renounces any system, any poetics, any normative dramaturgy. 
[…] This renunciation is of benefit to the spectator who has no other choice than 
to put some order in this sophisticated dramatic and scenic disorder. This spec-

tator, as the ultimate dramaturge, builds a system, which helps her think and 
organize her fragmentary perceptions. She has become a dramaturge, no longer 
in the sense of a literary advisor, but of an author and a director.368

365 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 14–36.
366 Vgl. Zitat weiter unten im vorliegenden Kapitel. Pavis: „Dramaturgy and Post-

dramaturgy“, S. 34.
367 „Die offene szenische Montage im postdramatischen Theater dagegen bietet 

solche Freiheit und bedeutet daher gerade nicht, daß das Auge des Betrach-

ters zum Kino-Kamera-Auge wird.“ Lehmann: Postdramatisches Theater, 6. 
Auflage, S. 298.

368 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 34.
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Aus den fragmentierten, lückenhaften oder bruchstückhaften Wahrneh-

mungen baue die zuschauende Person Pavis zufolge etwas Eigenes. In 
den hier zu analysierenden Beispielen scheint genau dieses autarke Bil-
den eines Systems – diese „Autorschaft“ des Publikums – gezielt irritiert 
zu werden: De-Montage als Analysekategorie erlaubt es, Dramaturgien 
zu beschreiben, die nicht nur Systeme, Poetik und normative Drama-

turgien verwerfen, sondern die die Zuschauenden unter Umständen in 
ihrem Versuch, eine eigene Dramaturgie zu konstruieren, irritieren. Das 
Bilden von Systemen auf Seiten der Rezeption, die dem Denken und Or-

ganisieren von fragmentierter Wahrnehmung helfen, wird durch die Fo-

kusverschiebung hin zur Demontage selbst als eine Ordnung ausgestellt 
und herausgefordert.

Dies hat weitreichende Konsequenzen für die Arbeit mit der Methode 
der Aufführungsanalyse: Wenn sowohl die Ordnung von Erwartung als 
auch die Ordnung von Wahrnehmung und in Konsequenz auch die Ord-

nung von Erinnerung im Zuge der Fokusverlagerung hin zur Demontage 

in Frage gestellt werden, schreibt sich De-Montage auch in die Auffüh-

rungsanalyse mit ein. Die Analyse hat zu berücksichtigen, dass De-Mon-

tage nicht nur 1) den Umgang der Inszenierung mit Ordnungen unserer 
geteilten Lebensrealität sowie 2) die dramaturgische Ordnung der In-

szenierung selbst betrifft, sondern auch 3) die in der Wahrnehmung der 
Rezipierenden stattfindenden Ordnungsversuche während und nach 
der Aufführung. Dies hat auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Kör-

perlichkeit der Rezipierenden und deren Verhalten innerhalb der Situ-

ationen, die im Verlauf der Aufführung inszenatorisch erzeugt werden. 
De-Montage als Analysekategorie soll zur Beschreibung ebendieser ganz-

heitlichen Auswirkungen der dramaturgischen Fokusverschiebung hin 
zur Demontage genutzt werden. Die Konsequenz daraus ist, dass inner-

halb des nun folgenden Panoramas von De-Montagen im Gegenwarts-

theater auch sehr individuelle Erfahrungen exemplarisch untersucht 
werden, um sie als Indiz für ebendiese Verunsicherung von Ordnungen 
der Erwartung, der Wahrnehmung und der Erinnerung durch De-Mon-

tage zur Diskussion zu stellen. Dabei werden auch die durch Paratexte 
wie beispielsweise Ankündigungstexte oder Rezensionen erzeugten Er-

wartungen innerhalb der Analysen berücksichtigt.
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1.  MADE FOR LOVE – Monster Truck 

Die Inszenierung MADE FOR LOVE von Monster Truck aus dem Jahr 
2016369 verhandelt Fragen der Montage und Demontage von Bildern auf 
der Bühne. Dabei setzen sich Monster Truck mit dem Verfahren von Pla-

katwerbung auseinander. Die Werbung als ein Bereich, in dem sich Mon-

tage früh durchzusetzen wusste370 und innerhalb dessen sich Montage als 
ein Verfahren erweist, das bis heute den urbanen Alltag und seit jünge-

rer Vergangenheit auch unsere digitalen Umgebungen nachhaltig prägt, 
übernimmt in MADE FOR LOVE auf mehreren Ebenen eine strukturie-

rende Funktion: Der Bühnenaufbau besteht aus einer einzelnen, mittig 
auf der Bühne positionierten graugrünen Stellwand, welche vom Format 
her an eine Plakatfläche erinnert, wie man sie zum Beispiel aus U-Bahn-

höfen kennt. Auf dieser Wand ist die Aufschrift „JUST DO IT“ zu lesen. 
Noch während des Einlasses fällt mir beim Anblick der Wand, auf der die-

ser als Werbeslogan der Firma Nike bekannte Satz steht, eine De-Montage 
auf. Es wird hier montierend ein außertheatral wirksamer Werbespruch 
in den Kontext der Inszenierung geholt, allerdings wird der zum Mar-

kenzeichen gehörende Punkt demontiert: Es steht da nicht „JUST DO IT.“, 
sondern „JUST DO IT“. Diese Plakatwand stellt wortwörtlich das Gegen-

über der auf der Tribüne sitzenden Zuschauenden dar und alle im Ver-

lauf der Aufführung stattfindenden Vorgänge sind nur im Verhältnis zu 
dieser Wand wahrnehmbar. Die dramaturgische Struktur von MADE FOR 
LOVE lässt sich entlang der Veränderung dieser Wand, dieses Gegenübers 
nachzeichnen. In MADE FOR LOVE werden Bilder an und im Verhältnis 
zu dieser Plakatwand montiert und demontiert.

369 MADE FOR LOVE hatte am 29.09.2016 Premiere im Rahmen des Favoriten Festi-
vals in Dortmund. Gesehen hat die Verfasserin der vorliegenden Arbeit eine 
Aufführung der Inszenierung in den Berliner Sophiensælen am 29.03.2017. 
Außerdem haben Monster Truck eine undatierte Videodokumentation von 
Florian Krauß für diese Forschungsarbeit privat zur Verfügung gestellt.

370 Möbius beschreibt die Werbung als einen Nutznießer von Montage zwischen 
Literatur und bildender Kunst. Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 230 f.
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1.1 Werbungen MADE FOR LOVE (These I)

Vor der Plakatwand mit der Aufschrift „JUST DO IT“ finden im Verlauf von 
MADE FOR LOVE unterschiedliche Aktionen statt: Eine Metal-Band tritt 
für nur einen einzigen Song auf, ein Performer kleistert über 40 Minuten 
lang mehrere aus Einzelteilen bestehende, großformatige Bilder auf die 
Plakatwand und eine Person in einem Bärenkostüm reißt schließlich all 
diese übereinander gekleisterten Bilder in wenigen Minuten wieder her-

unter. Die Aufführung endet, indem die Plakatwand unter einem großen 
rosaroten Schaumberg begraben wird. Die plakatierten Bilder ergeben in 
der Abfolge die im Ankündigungstext versprochene tragische Liebesge-

schichte zwischen einer Milchtüte und einer Shampooflasche. Während 
der gesamten Aufführung wird kein Wort gesprochen.

Im Weiteren wird zum einen beschrieben, wie die Dramaturgie von 
MADE FOR LOVE aufgebaut ist, und zum anderen, wie hier dramatur-

gische Ordnungen, die auch außerhalb des Theaters wirksam sind, von 
Monster Truck aufgerufen werden: Monster Truck setzen in MADE FOR 
LOVE mehrere Ordnungen in Szene und bringen sie dabei, um mit Di-
di-Huberman zu sprechen, in „dialektische Unordnung“371. Die Inszenie-

rung begreift zum einen die Ordnung der Werbung und zum anderen 
die der romantischen Liebesgeschichte ganz konkret als Material. Beides 
sind Ordnungen, die allen an der Aufführung Beteiligten aus der gemein-

samen Lebensrealität bekannt sind. Beides sind Ordnungen, die in der 
Regel darauf abzielen, bei den Adressierten eine attraktive und affekti-
ve Wirkung zu erzeugen. Innerhalb dieses Unterkapitels soll die These 
überprüft werden, dass hier eine De-Montage zur Aufführung kommt, die 
zur Inszenierung einer Kritik an den zwei aus dem Alltag aufgegriffenen 
Ordnungen dient.

Monster Truck kündigen ihre Inszenierung MADE FOR LOVE als eine tra-

gische Liebesgeschichte an:

Made for Love erzählt die tragische Liebesgeschichte einer Shampooflasche 
und einer Milchtüte. Wenn die Menschheit vom Erdboden verschwunden ist, 
bleiben die Dinge und wiederholen die Gebräuche, die sie gelernt haben. Liebe, 
Hass, Sex und Gewalt. Doch können sich das Shampoo und die Milch auf eine 
romantische Weise vermischen? Wird eine neue Aphrodite aus dem Schaum 

371 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-
der Position beziehen, S. 116.
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geboren? Oder bleibt alles ein großes Missverständnis auf einer Recyclingmüll-
kippe im Nirgendwo? Ein Beziehungsdrama zwischen warenästhetischer Erzie-

hung, romantischer Verblendung und der Sehnsucht nach dem inneren Kern 
der doppelt beschichteten Verpackung.372

Es wird in diesem Ankündigungstext ein Beziehungsdrama zwischen All-
tagsprodukten beschrieben, das sich in einer Art posthumanen Zukunft 
abspielt. Die genannte „warenästhetische Erziehung“ sowie die „roman-

tische Verblendung“ verweisen dabei konkret auf die beiden Ordnungen, 
die hier zum Material der De-Montage werden: Die romantische Liebes-

geschichte wird bereits im Ankündigungstext durch den Begriff „Verblen-

dung“ in Frage gestellt. Die Referenz auf Warenästhetik thematisiert die 
Inszenierung von Produkten in Design und Werbung innerhalb einer 
Konsumgesellschaft und das Stichwort „Erziehung“ betont mit kritischem 
Unterton deren Einfluss auf die Wahrnehmung.373

Nachdem durch das Einlasspersonal mehrfach vor der Lautstärke wäh-

rend der Aufführung unter Aushändigung von Ohrstöpseln gewarnt 
wird, beginnt MADE FOR LOVE damit, dass ein Stroboskoplicht angeht 
und eine vierköpfige Metal-Band einen sehr schnellen und lauten Song 
spielt, von dessen ins Mikrofon geschrienem Text ich kein einziges Wort 
verstehe.374 Bühnennebel steigt hinter der Plakatwand auf und das Stro-

boskoplicht lässt sowohl den weißen Nebel als auch den weißen „JUST 
DO IT“-Schriftzug in schwindelerregendem Tempo blinken. Wer den mit 
der Marke Nike assoziierten Werbespruch bisher noch nicht bemerkt hat, 
wird nun durch das Blinken explizit darauf hingewiesen. Nach etwa zehn 
Minuten ist der Song zu Ende und die Band baut in hellem, warm-wei-

372 Quelle: „MADE FOR LOVE“, in: Website Monster Truck, ohne Datum, URL: 
http://www.monstertrucker.de/arbeiten/made-for-love-1/ [01.03.2019].

373 Das Stichwort „warenästhetische Erziehung“ kann auch als ein Verweis auf 
Karl Marx’ Aufsatz „Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis“ 
(1867) gelesen werden. Vgl.: Marx, Karl: „Der Fetischcharakter der Ware und 
sein Geheimnis“ (1867), in: Butollo, Florian/Nachtwey, Oliver (Hg.): Karl Marx. 
Kritik des Kapitalismus, Berlin 2018, S. 332–343.

374 Auf der Website von Monster Truck ist nachzulesen, dass es sich bei den Mu-

sikern offensichtlich um Mitglieder der „Post-Metal und bleaky Hardcore 
Band“ ABEST handelt. Vgl. hierzu die Laudatio von Alexander Kerlin beim Fa-

voriten Festival 2016: Kerlin, Alexander: „Jurybegründung MADE FOR LOVE“, 
in: Website Monster Truck, ohne Datum, URL: http://www.monstertrucker.
de/arbeiten/made-for-love-1/#presse [26.05.2020].
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ßem Bühnenlicht unter Mithilfe eines dazukommenden Technikers den 
kompletten Bandaufbau ab. Nach wenigen Minuten ist die Bühne bis auf 
die „JUST DO IT“-Stellwand leer und im Auditorium werden die Ohrstöp-

sel wieder zögerlich aus den Ohren herausgenommen. Die Zuschauenden 
erleben innerhalb der ersten Minuten der Aufführung einen Abbaumo-

ment, der so oder so ähnlich meist erst nach einem abendfüllenden Pro-

gramm und in Abwesenheit des Publikums erfolgt.
Der auf diese Demontage des Bandaufbaus folgende nächste Teil der 

Aufführung besteht aus dem Plakatieren von Bildern der im Ankündi-
gungstext genannten Milchtüte und Shampooflasche an die graugrüne 
Plakatwand. Dieser Teil stellt über die Hälfte der gesamten Aufführungs-

dauer von MADE FOR LOVE dar:375 Während mehr als 40 Minuten mon-

tiert Mark Schröppel aus jeweils vier Einzelteilen vier großformatigen 
Bilder mittels Kleister zusammen.376

Schröppel tritt hinter der Plakatwand mit der Aufschrift „JUST DO IT“ 
hervor. Er trägt schwarze Turnschuhe, eine blaue Jeans und ein weißes 
T-Shirt. In der einen Hand hat er eine kleine Trittleiter und mit der ande-

ren zieht er zwei mit Gaffertape verbundene Rollbretter hinter sich her. 
Auf dem vorderen Rollbrett steht ein großes schwarzes Becken, auf dem 
ein Besen liegt, und auf dem Brett dahinter liegt gefaltetes großformati-

375 Während über 40 Minuten wird plakatiert. Die bereits während der Auf-
führung als sehr lang empfundene Dauer wurde anhand der Sichtung der 
Aufführungsaufzeichnung nachgeprüft, welche der Autorin zu Forschungs- 
zwecken privat zur Verfügung gestellt wurde.

376 Für die nun folgende Beschreibung war der Zugriff auf den Videomitschnitt 
der Aufführung essentiell: Insbesondere die Reihenfolge der Bild-Teile hätte 
in dieser Präzision nicht ausschließlich auf Basis der eigenen Erinnerung re-

konstruiert werden können. Die Beschreibungsarbeit, die hier vorliegt, setzt 
sich also zusammen aus Erinnerungen an das Aufführungserlebnis und aus 
der Überprüfung und Rekonstruktion von Erinnerungslücken mithilfe der 
Aufführungsaufzeichnung, die der Autorin der vorliegenden Arbeit zu For-

schungszwecken privat zur Verfügung gestellt wurde. Der Grund, weshalb 
nicht nur auf Basis der eigenen, fragmentarischen Erinnerung gearbeitet 
wird, ist der, dass hier den Lesenden, die gegebenenfalls die Inszenierung 
nicht kennen, vermittelt werden soll (im Medium Sprache), welche Bildfolgen 
zu erinnerten Wahrnehmungsphänomenen führen. So kann nachvollzieh-

bar gemacht werden, inwiefern hier durch De-Montage als Analysekategorie 
die dramaturgische Struktur dieses Beispiels aus dem Gegenwartstheater 
besser beschreibbar und analysierbar wird.
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ges Papier. Schröppel schaut verschmitzt ins Publikum und bringt sein 
Material in Position. Dann nimmt er eines der Papiere vom Stapel, entfal-
tet es und plakatiert damit die Stellwand. Das erste Plakatteil füllt genau 
ein Viertel (unten rechts) der Stellwand aus. Man sieht darauf einen Aus-

schnitt einer Blumenwiese abgebildet. Schröppel fährt im Folgenden fort, 
die gesamte Stellwand zu plakatieren. Auf dem zweiten Plakatteil (oben 
rechts) ist die Fortsetzung der Blumenwiese sowie ein Bergpanorama 
abgebildet. Auf dem dritten (unten links) schließlich ist der untere Teil 
einer Milchtüte von Bärenmarke zu sehen – das Publikum lacht. Unbeein-

druckt vom Gelächter kleistert Schröppel ruhig und sorgfältig auch das 
letzte Plakatteil (den oberen Teil der Milchtüte) auf die Stellwand. Für die 
zwei oberen Teile des aus vier Teilen zusammengesetzten Plakats muss 
Schröppel jeweils auf die kleine Trittleiter steigen. Immer wieder hat er 
damit zu kämpfen, die Schnittränder der Bilder passgenau zurechtzuzie-

hen. Nachdem das Bild der Bärenmarke-Milchtüte in der Blumenwiese 
vor dem Alpenpanorama fertig montiert ist, packt Schröppel zusammen, 
blickt wieder leicht verschmitzt ins Publikum und geht mit seinem Wagen 
und seiner Leiter hinter die Stellwand ab. Auf die gleiche Art und Weise 
montiert Schröppel insgesamt vier Plakate aus je vier Bildteilen zusam-

men. Jedes neu montierte Bild überdeckt dabei das zuvor gekleisterte.
Das zweite Bild baut sich aus folgenden vier Teilen auf: Sandstrand 

mit blauem Himmel (oben links), Sandstrand und Schaum (unten links), 
Sandstrand und Schaum, in dem der untere Teil einer rosaroten Schau-

ma-Shampooflasche der Marke Schwarzkopf steht (unten rechts), und 
Strand mit blauem Himmel und oberer Teil der Shampooflasche (oben 
rechts). Erneut wird in dem Moment gelacht, als ein Fragment des Mar-

kenproduktes – diesmal der Schauma-Shampooflasche – erstmals zu se-

hen ist. Schröppel wischt sich während dieser zweiten Plakatier-Runde 
immer wieder mit dem Handrücken den Schweiß aus dem Gesicht. Der 
Boden vor der Plakatwand wird außerdem durch Tropfen von Kleister 
nass und Schröppel rutscht immer wieder fast aus.

Nach dem zweiten Bild wird das Publikum langsam unruhig und als 
Schröppel – nach einem erneuten Ab- und Auftritt – damit beginnt, das 
dritte Bild zusammenzusetzen, fangen einige Zuschauende an, miteinan-

der zu tuscheln. Der Bildaufbau aus vier Einzelteilen und die Handlun-

gen des Performers scheinen voraussehbar: Das Zusammenmontieren 
der Plakatteile hat eine bestimmte Dauer, weil das Kleistern nun mal be-

stimmte Handlungsabläufe beinhaltet. Es gibt einige Zuschauende, die 
sich von diesen sich konstant wiederholenden Abläufen faszinieren las-

sen, und einige, denen offensichtlich langweilig ist. Das Auditorium wirkt 
entsprechend gespalten: Manche bleiben mit ihrer Aufmerksamkeit bei 
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Schröppels Bilder-Kleistern, andere wirken entnervt – entweder auf-
grund der Bühnenhandlung oder aufgrund der unruhigen Zuschauenden 
– und wieder andere scheinen ganz entspannt in eine Art Pausen-Modus 
zu wechseln und tauschen sich untereinander aus. Schröppel kleistert im 
Weiteren völlig unbeeindruckt von der Unruhe im Publikum noch zwei 
weitere Bilder, in welchen sich die Milchtüte und die Shampooflasche be-

gegnen: eine Silvesterparty und eine Liebesnacht in einem weißen, mit 
Rosenblättern bestreuten Bett.

Nach dem Silvester-Bild, in dem die Milchtüte und die Shampooflasche 
so positioniert sind, dass es aussieht, als würden sie einander in einem 

Party-Szenario gegenüberstehen, entfernt sich Schröppel rutschend et-
was von der Plakatwand, um sein Werk aus der Distanz zu betrachten. 
Er wischt sich den Schweiß mit seinem T-Shirt ab und schaut mit ver-

schwörerischer Miene ins Publikum. Es wird kurz etwas ruhiger im Audi-
torium. Diesmal geht Schröppel nicht hinter die Stellwand ab – wie sonst 
zwischen zwei Bild-Montagen  –, sondern klebt nach einer kurzen Ver-

schnaufpause sogleich das vierte Bild: Milchtüte und Shampooflasche in 
einem mit roten Rosenblättern bestreuten weißen Bett. Während dieser 
Plakatiersequenz wird das Publikum immer unruhiger. Einige Zuschau-

ende unterhalten sich mittlerweile vernehmlich. Schröppel räumt den 
Wagen und die Trittleiter etwas zur Seite und setzt sich auf die Leiter. 
Sobald er sitzt, erklingt der Song Nights in White Satin von den Moody 
Blues und einige im Publikum lachen.377 Schröppel wischt sich wieder den 
Schweiß ab, putzt seine Brille, geht dann kurz hinter die Stellwand, holt 
sich einen Apfel und isst diesen auf der Trittleiter sitzend, während er 

abwechselnd das Bild ansieht und ins Publikum schaut. Gegen Ende des 
Songs geht er mit seiner Leiter und dem Wagen hinter die Stellwand ab.

Nachdem der Song zu Ende ist, kommt hinter der Stellwand eine Person 
in einem viel zu großen Ganzkörper-Bärenkostüm aus braunem Plüsch 
hervor. Das Publikum lacht laut. Der Bär betrachtet das Bild der Liebes-

nacht und beginnt dann energisch die Plakatteile herunterzureißen. Er 
rutscht dabei auf dem Kleister umher und hat wegen des großen Kos-

tüms teilweise Mühe, die Plakatteile zu lösen. Innerhalb weniger Minuten 
werden die zuvor von Schröppel mühsam gekleisterten Bilder herunter-

gerissen und die Zuschauenden sehen die Bilderfolge noch einmal rück-

wärts. Wieder beim ersten Bild angekommen, das die Milchtüte in der 

377 The Moody Blues: „Nights in White Satin“, geschrieben von Justin Hayward, 
erschienen auf: dies.: Days of Future Passed, Deram Records 1967, England, S. 
B, Nr. 7.
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Blumenwiese vor den Alpen zeigt, setzt das Thema von Tschaikowskys 
Schwanensee ein.378 Der Bär blickt die Milchtüte der Bärenmarke auf der 
Alpenwiese an, streichelt über den Schriftzug „BÄREN MARKE“ und sinkt 
dann langsam vor der Plakatwand, inmitten der Kleisterlache, zusam-

men. Das hellbraune und flauschig aussehende Kostüm erinnert stark an 
den auf der Milchtüte abgebildeten Bären. Nach ein paar Minuten steht 
der Bär passend zur Dynamik der Musik wieder auf und reißt auch das 
letzte Bild ab. Darunter kommt wieder die Aufschrift „JUST DO IT“ zum 
Vorschein. Der aufgrund der Kleisterlache und der umherliegenden her-

untergerissenen Plakatteile etwas rutschende Bär tritt zur dramatischen 
Musik, unter dem Gelächter des Publikums, ein paar Schritte zurück und 
betrachtet den Schriftzug. Dann kommt er ganz nah an die erste Reihe 
der Tribüne heran und starrt ein paar Takte lang ins Auditorium. Plötz-

lich geht er etwas ungeschickt, aber möglichst rasch von der Bühne und 
kommt mit einer Spielzeugpistole zurück. Die Musik geht aus. Der Bär 
tritt vor die Aufschrift „JUST DO IT“, hält sich die Pistole an den Kopf und 
drückt ab. Es klickt leise, der Bär fällt etwas umständlich hin und legt sich 
dann wie tot, den Kopf an die Plakatwand gelehnt, hin.

Es setzt nun eine schnelle Mazurka aus dem dritten Akt von Schwa-
nensee ein und Schröppel kleistert zur Musik, behindert von dem liegen-

den Bären, zügig ein diesmal nur zweiteiliges längliches Plakat mittig auf 
die Stellwand und verdeckt so den Schriftzug „JUST DO IT“. Auf dem Bild 
sind die Milchtüte und die Shampooflasche zu sehen. Beide erwecken den 
Eindruck, leer zu sein: die Milchtüte ist offen, leicht zerdrückt und der 
Deckel liegt daneben, während die rosarote Shampooflasche einen auf-
geklappten Deckel hat, um sie herum sind etwas Wasser und Schaumres-

te zu erkennen. Kaum ist das Bild vollständig gekleistert, geht Schröppel 
wieder ab, die Mazurka bricht abrupt ab und es wird wieder das Thema 
von Schwanensee eingespielt. Von mittig über der Plakatwand wird nun 
Schaum auf den Bären, die herumliegenden Plakatreste und den Boden 
gesprüht. Es gibt einen Lichtwechsel zu knallig rosarotem Licht, das den 
Schaum rosa einfärbt. MADE FOR LOVE beginnt und endet mit Musik: 
Zu Beginn der Aufführung steigt Nebel hinter der Plakatwand auf und 
es wird ein Metal-Song zu Stroboskop-Licht gespielt und zum Schluss der 
Aufführung wird von hinter der Plakatwand zu Tschaikowskys Schwa-
nensee rosaroter Schaum auf die Bühne gesprüht. Die Schaummaschine 
produziert in kurzer Zeit eine große Menge, wodurch ein regelrechter 

378 Tschaikowsky, Pjotr Iljitsch: Schwanensee, op. 20, komponiert 1875/1876, ur-

aufgeführt am 04.03.1877 am Moskauer Bolschoi-Theater.
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Schaumberg entsteht, der die komplette Stellwand inklusive des Bären 
verdeckt. Mit dem Ende der Musik geht das Licht langsam aus und der 
Abend ist vorbei.

Die Montage und Demontage von Bildteilen werden in MADE FOR LOVE 

ganz konkret als Vorgänge in Szene gesetzt. MADE FOR LOVE wählt die 

heute wohl schwerfälligste Form der Werbung: die großformatige Plakat-
werbung, bei der aus mehreren Papierteilen ein Plakatbild gekleistert 
wird. Während die Plakatflächen für solche Werbung in den U-Bahn-Stati-
onen der Großstädte mehr und mehr von Werbe-Bildschirmen verdrängt 
werden, stellen Monster Truck den Vorgang des Zusammenmontierens 

von Werbebildern mithilfe von Kleister als körperliche Arbeit und als 
einen schweißtreibenden Kampf mit den Schnitträndern zwischen den 
einzelnen Plakatteilen aus. Schröppel tritt als Bild-Monteur auf und der 
Plüschbär als Bild-Demonteur. Die beiden Arbeitsschritte – das Montieren 
wie auch das Demontieren – werden von ihnen performativ vollzogen, 
während auf den Plakaten die Hauptfiguren dieser de-montierten Liebes-

geschichte ihren Auftritt in 2-D erhalten. Interessanterweise ist es die so 
viel schneller gehende Demontage der Plakatbilder, welche die Aufmerk-

samkeit der Zuschauenden zu bannen scheint. Obwohl alle ganz genau 
wissen, welches Bild durch das Abreißen der Plakatschichten als nächs-

tes zum Vorschein kommt, entsteht nicht wie zuvor eine Stimmung von 
Langeweile im Publikum, sondern die Demontage der Liebesgeschichte 
wird gespannt betrachtet und lachend kommentiert. Der Selbstmord des 
Plüschbären, der so sehr an den Bären auf der Milchtüte erinnert, ist das 
Einlösen des Versprechens aus dem Ankündigungstext: Die Liebe wie 
auch der Tod werden in MADE FOR LOVE als dramaturgische Entwick-

lungen ausgestellt, wobei der Tod die ultimative Entwicklung einer tra-
gischen Liebesgeschichte ist. Der rosarote Schaum, der den Bären unter 
sich begräbt, wirkt wie eine Übersetzung des Schaumes auf den Bildern 
der Schauma-Shampooflasche. Darüber hinaus weckt der Schaum Asso-

ziationen bezüglich ikonografischer Darstellungen von Liebe: Ich fühle 
mich unter anderem erinnert an die „schaumgeborene“ Liebesgöttin 
Aphrodite und ziehe damit eine Verbindung bis zurück zur Inszenierung 
von Liebe innerhalb der griechischen Mythologie.

In MADE FOR LOVE werden die der aufgerufenen dramaturgischen 

Ordnung zugrundeliegenden Regelwerke offengelegt: Die Werbung wie 
auch die Liebegeschichte und zuletzt auch die Tragödie werden als Ord-

nungen de-montiert. Die von Gustav Freytag im 19. Jahrhundert propa-
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gierte und bis heute populäre Fünf-Akt-Struktur,379 wonach eine Hand-

lung sich 1) aus einer Einleitung, 2) einer Steigerung, 3) einem Höhepunkt, 
4) dem Fall oder der Umkehr und 5) einer finalen Katastrophe aufbaut, 
wird hier de-montiert.380 Die Kritik entsteht dabei, indem durch das Aus-

stellen der Gemeinsamkeiten zwischen der Ordnung der Werbung und 
der Ordnung der Liebesgeschichte jede Ordnung für sich einem „Aufzei-
gen durch Auflösen der Zusammenhänge“381 ausgeliefert wird: Die Dra-

maturgie einer tragischen Liebesgeschichte wird in fünf Werbebildern 
de-montiert. Die sich selbst durch das Überkleistern und Herunterreißen 
ad absurdum führende Plakat-Werbung wird auf diese Weise als die Er-

zählung einer Liebesgeschichte inszeniert und damit wird zugleich die 
gezeigte Geschichte von Liebe als eine Werbestrategie exponiert. Die Wer-

bung wie auch die Struktur einer tragischen Liebesgeschichte werden als 
Wiederholungen von im kulturellen Gedächtnis verankerten Vorstellun-

gen dieser Ordnungen ausgestellt. Dadurch inszenieren Monster Truck 
neue Perspektiven auf diese Ordnungen, deren (Wieder-)Erkennen eine 
Wahrnehmungsleistung darstellt, welche kulturell geprägt382 und durch 

Erwartungshaltungen bedingt ist. Dabei stehen auch der Anfang und das 
Ende der Aufführung in einem Verhältnis der De-Montage, indem hier 
ein Bild-Aufbau wiederholt und zugleich transformiert wird: Der Me-

tal-Song im (von hinter der Plakatwand aufsteigenden) Strobo-Nebel und 
Schwanensee im (von hinter der Plakatwand aufsteigenden) Schaumberg 
demontieren einander als Anfangs- und Schlussbilder gegenseitig durch 
die musikalisch kontrastreiche Gegenüberstellung. Es wird hier durch 
De-Montage eine unerwartete (Un-)Ordnung inszeniert, sodass die Ge-

379 Heute findet sich diese Struktur u. a. auch in Drehbuch-Dramaturgien wie-

der: „Gustav Freytags Dramaturgie (Die Technik des Dramas, 1863) gilt als 
Zusammenfassung der Gebrauchsdramaturgien des 19. Jahrhunderts und 
als nach wie vor gültiger Ausgangspunkt der Drehbuch-Dramaturgien. Er 
beschrieb die ideale Dramenstruktur als ‚pyramidalen Bau‘: Der erste Teil 
der Handlung wird ‚aufsteigend‘ genannt, er mündet in einen Höhepunkt, der 
den zweiten ‚absteigenden‘ Teil der Handlung eröffnet.“ Wulff, Hans Jürgen: 
„Pyramidenschema“, in: Lexikon der Filmbegriffe, zuletzt aktualisiert am 
13.10.2012, URL: http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag
=det&id=3570 [15.03.2021].

380 Vgl. Freytag, Gustav: Die Technik des Dramas (1863), unveränderter reprogra-

fischer Abdruck der 13. Auflage, Leipzig 1922, Darmstadt 1975, S. 102 f.
381 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-

Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83.
382 Vgl. Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 24.
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machtheit und die damit einhergehende potentielle Veränderbarkeit die-

ser dramaturgischen Ordnungen ausgestellt werden.

1.2  Plakatieren zwischen Widerstand und Affirmation (These II)

Im Folgenden wird auf Basis der Beschreibungen und Erkenntnisse aus 
dem vorangegangenen Unterkapitel dargelegt, dass in MADE FOR LOVE 

eine De-Montage im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation in-

szeniert wird: Es werden Bilder und Klischees von romantischen Zweier-

beziehungen affirmiert, nur um sie in ihrer Wirkungsweise auf der Thea-

terbühne zu demontieren. Der Fokus liegt dabei nicht auf der Montage 
der unterschiedlichen Ordnungen, sondern auf der Demontage – auf 
dem Auflösen der Zusammenhänge. De-montierend – sowohl wörtlich als 
auch im übertragenen Sinne – wird hier eine Kritik an der Ordnung einer 
Liebesgeschichte und an der Ordnung von Werbung inszeniert.

Was in MADE FOR LOVE ausgestellt wird, ist ein Umgang mit Ordnungen 
auf mehreren Ebenen: Sowohl performativ (das Kleistern oder Herunter-

reißen als ein Montieren und Demontieren, der Abbau des Bandaufbaus) 
als auch bildlich (die Darstellungskonventionen einer tragischen Lie-

besgeschichte sowie die einer Plakatwerbung) werden dramaturgische 
Prinzipien als ein Material bearbeitet und in Szene gesetzt. Wie bereits 
in der Einleitung des vorliegenden Buchs dargestellt, zeichnet sich das 
Theater als Kunstform Möbius zufolge insbesondere dadurch aus, dass 
„[die] Angleichung und Vereinheitlichung der verschiedenen Künste und 
disparaten Materialien […] in nur bescheidenem Maß statt[findet]“383. An 
MADE FOR LOVE lässt sich zeigen, dass das hineingeholte „Bruchstück“ 
der Plakatwerbung als aus dem Alltag bekanntes Format wie auch die auf 
den Plakaten dargestellte tragische Liebesgeschichte als Zitate, als ein Hi-
neinholen und damit ein Wieder-Holen von etwas aus der werkexternen 
Erfahrungswelt Bekanntem verstanden werden können.

Zitieren wurde im Kontext der Verfahren von Montage und Demon-

tage in Teil I als ein performatives Wiederholen – als ein Wieder-Holen 
– herausgearbeitet.384 In MADE FOR LOVE findet im Grunde eine Wieder-

holung des Wieder-Holens statt: Die aus dem Alltag wieder-geholte Wer-

bung für die Milch der Bärenmarke wird plötzlich auch noch durch eine 

383 Möbius: Montage und Collage, S. 67.
384 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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Person im Bärenkostüm verkörpert, wodurch es sozusagen zwei Darstel-
lungen der Bären-Milch nebeneinander gibt. Die Person im Bärenkostüm 
wiederholt dann ihrerseits die in Bildern dargestellte Liebesgeschichte 
zwischen der Milchtüte und der Shampooflasche rückwärts, indem alle 
Bilder nacheinander heruntergerissen werden. Der ebenfalls aus dem All-
tag zitierte Werbeslogan „JUST DO IT“ wiederum erscheint durch dieses 
Herunterreißen ebenfalls zum wiederholten Male. Die Plüschbär-Figur 
scheint direkt auf den Slogan zu reagieren, indem sie die Spielzeugpistole 
holt und sich erschießt. „JUST DO IT“ wirbt seit 1988 für die Marke Nike, 
wobei seit einigen Jahren der Entstehungsmythos des Werbeslogans kein 
Geheimnis mehr ist: Die Werbetexter sollen von den letzten Worten des 
zu Tode verurteilten Kriminellen Gary Gilmore inspiriert worden sein. 
Dieser habe der Überlieferung zufolge vor seiner Erschießung im Jahr 
1977 auf die Frage, was seine letzten Worte seien, gesagt: „Let’s do it.“385 

Trotz dieser äußerst makabren Entstehungsgeschichte wird der Slogan in 
der Regel mit Bildern aus dem Bereich Sport sowie mit zeitgenössischen 
Konzepten von Selbstoptimierung in Verbindung gebracht. In MADE FOR 
LOVE schwebt dieser Werbeslogan als Zitat sowie als eine Art Omen über 
der gesamten Inszenierung. Jeder Vorgang im Verlauf der Aufführung 
kann mit diesem auffordernden Slogan („JUST DO IT“/„Tu es einfach“) in 
Verbindung gebracht werden: Schröppel kleistert „einfach“, wir Zuschau-

enden haben die 40 Minuten des Kleisterns „einfach“ auszuhalten – oder, 
wenn wir es nicht mehr aushalten, antwortet uns die Wand, dass wir 

das Theater doch „einfach“ verlassen sollen – und der Bär erschießt sich 
„einfach“. Die durchaus strapaziöse Dauer von Vorgängen in MADE FOR 
LOVE wird konterkariert vom pragmatischen Slogan „JUST DO IT“. Der 
inszenierte Selbstmord der Bären-Figur kann dabei als eine Art Zitat im 
Zitat gelesen werden: Alle, denen die Entstehungsgeschichte bekannt ist, 
und alle, die sie (wie ich selbst) im Anschluss an die Vorstellung recher-

chieren, werden entweder an die morbide Geschichte des Werbeslogans 
erinnert oder erfahren durch die Inszenierung zum ersten Mal davon. 
So oder so wird durch diese Form der Wiederholung der Werbeslogan 
des global agierenden Konzerns Nike de-montiert: Er wird montierend 
in die Ordnung der Inszenierung hineingeholt und zugleich wird nicht 

nur der Punkt am Ende, sondern auch die alltägliche Verweisfunktion 

des Werbespruchs demontiert. Potentiell denken die Zuschauenden nach 
dem Besuch von MADE FOR LOVE nun jedes Mal, wenn sie den Nike-Wer-

385 Vgl. Peters, Jeremy W.: „The Birth of ‘Just Do It’ and Other Magic Words“, in: 
The New York Times, veröffentlicht am 19.08.2009, URL: https://www.nytimes.
com/2009/08/20/business/media/20adco.html [05.06.2020].
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bespruch irgendwo lesen – zum Beispiel auf der eigenen Trainingshose –, 
an die Inszenierung von Monster Truck und den Selbstmord des Bären. 
Auf diese Weise werden mehrere Ordnungen de-montierend in Dys-posi-
tion386 (Didi-Huberman) gebracht – sowohl während als auch potentiell 
nach der Aufführung. Indem der Aufruf „Tu es einfach“ (JUST DO IT) hier 
übertrieben affirmiert wird, da eine Figur sich davon zum Selbstmord 
angestiftet sieht, inszenieren Monster Truck gegenüber diesem Werbe-

slogan und der damit verbundenen Ordnung der spätkapitalistischen 
Selbstoptimierung einen Widerstand.

Durch Wiederholung werden in MADE FOR LOVE verschiedene dra-

maturgische Ordnungen affirmiert, um zugleich eine Widerständigkeit 
gegenüber diesen zitierten Strukturen zu inszenieren. Die zitierten und 
wiederholten Ordnungen werden einer Kritik (im Sinne eines Trennens 
und Unterscheidens)387 preis gegeben. Dabei wird nicht zuletzt die Wahr-

nehmung der Rezipierenden zum Gegenstand der Demontage: Mit dem 
Aufrufen der allgemein bekannten Ordnungen von Werbungen und 
tragischen Liebesgeschichten wird auch die Wahrnehmung ebendieser 
dramaturgischen Strukturen als ein „kulturell geprägter und lernbarer 
Vorgang“388 (Weiler und Roselt) demontiert. Dabei weist diese beispiel-
hafte Analyse nach, dass innerhalb des Gegenwartstheaters eben nicht 
nur Bilder, Gesten, Musik, Text usw. montierend zitiert werden, sondern 
dass ganze dramaturgische Ordnungen inklusive der damit verbundenen 
Wahrnehmungsmuster als Material der Montage dienen können. Das Zi-
tieren wird hier durch ein Wieder-Holen389 als ein Vorgang ausgestellt, bei 
dem vor allem das Wiedererkennen der Zuschauenden das Material der 

Inszenierung ist. Und dieses Wiedererkennen wird als Reflex ausgestellt: 
Sofort wird in den nacheinander montierten Bildern die Liebesgeschich-

te in fünf Akten erkannt, sofort wird das Bärenkostüm als der Bär von der 
Milchtüte interpretiert, sofort entsteht eine tragische Atmosphäre durch 

die Musik von Schwanensee usw. MADE FOR LOVE löst das vermutete 

Potential ein, dass durch das performative Wieder-Holen von zitiertem 
Material ebendiese Zitate transformiert werden.390 Durch die inszenierte 

Abweichung von den aufgerufenen dramaturgischen Ordnungen wird 

386 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 101.

387 Vgl. Anmerkungen zum Begriff Kritik in Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden 
Arbeit.

388 Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 24.
389 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
390 Vgl. ebd.
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eine spezifische Dynamik in Gang gesetzt: Ich erkenne die Verweise auf 
die außertheatrale Strategie der Werbung, auf Markenprodukte und auf 
die millionenfach reproduzierte Dramaturgie einer tragischen Liebesge-

schichte in fünf Akten. Erkennbar werden durch die De-Montage dieser 
verschiedenen dramaturgischen Ordnungen die Verschiebungen und 
Verfremdungen: Mit Didi-Huberman könnte man sagen, dass hier für 
eine „Disposition der Differenzen“391 gesorgt wird. „Kopräsenz oder Ko-

existenz [werden] unter dem dynamischen Blickwinkel des Konflikts“392 

gedacht. Hier werden dramaturgische Ordnungen an sich in „Dys-positi-
on“ gebracht, indem „die Ordnung ihres Erscheinens“393 – also die Bedin-

gungen, Rahmungen und Kontexte der Wahrnehmbarkeit dieser Ordnun-

gen – desorganisiert werden. In MADE FOR LOVE werden dramaturgische 

Ordnungen durch die Fokusverschiebung hin zur Demontage als Material 
in Szene gesetzt. Und integraler Bestandteil dieses Materials ist dabei die 
Wahrnehmungsleistung der Zuschauenden: Nur das Wiedererkennen so-

wie das bereitwillige Ergänzen der nur bruchstückhaft zitierten drama-

turgischen Ordnungen durch die Rezipierenden macht eine Inszenierung 

von Ordnungen im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation mög-

lich. In MADE FOR LOVE wird mittels De-Montage auch das Publikums 
in dieses Spannungsfeld versetzt: Die Muster der eigenen Reaktion auf 
Ordnungen werden demontiert, indem sie zwar aufgerufen und damit 

affirmiert, dann jedoch verändert oder verworfen werden. Wahrneh-

mungsweisen selbst werden als demontierbare Konventionen inszeniert. 
Dies führt zu einer Erfahrung des Ausgeliefertseins: Ich erfahre mich als 

Zuschauerin in MADE FOR LOVE als durch und durch vorgeprägt in mei-

nen Reaktionsmustern und Wahrnehmungsweisen – ich nehme „einfach“ 
wahr („JUST DO IT“), und zwar nach erlernten Mustern.

Die zweite These, wonach De-Montage ein Spannungsfeld zwischen 
Widerstand und Affirmation inszeniert, hat sich somit als haltbar und zu-

gleich erweiterbar erwiesen: Nicht nur werden Ordnungen als Material 
genutzt und innerhalb eines solchen Spannungsfeldes in Szene gesetzt, 
sondern auch die diese Ordnungen betreffende Wahrnehmungsweise 
der Rezipierenden wird in ein Spannungsfeld zwischen Widerstand und 
Affirmation gebracht.

391 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101.
392 Ebd.
393 Ebd.



142 Gekleisterte (Selbst-)Reflexivität (These III) 

1.3 Gekleisterte (Selbst-)Reflexivität (These III)

Durch (Selbst-)Reflexivität wird in MADE FOR LOVE das Verfahren der 

Montage in seiner Alltäglichkeit affirmiert, um dessen Wirkungsweise 
zu demontieren. Die Inszenierung der Kritik an den aufgerufenen Ord-

nungen gelingt, wie gezeigt wurde, nur, indem die Rezipierenden diese 

Ordnungen selbstständig (wieder-)erkennen. Das Inszenieren dieser Ord-

nungen als kulturell konstruiert und im kollektiven Gedächtnis verankert 
wird dabei durch eine Fokusverschiebung auf die Bildproduktion an sich 
erzeugt. Der Vorgang des Montierens von Bildern rückt ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit und damit entsteht eine (Selbst-)Reflexivität bezüglich 
der Methoden der Darstellung.

In MADE FOR LOVE finden mehrere Montagen und Demontagen statt, 
welche als Vorgänge und konkrete körperliche Handlungen inszeniert 
werden: Die Demontage des Bandaufbaus, das Montieren der Plakattei-
le und ihr späteres Herunterreißen markieren gewissermaßen die Pole 
der De-Montage. Mal liegt der Fokus auf dem Demontieren, mal auf dem 
Montieren – beides kommt dabei aber zu keinem endgültigen Resultat, 
und beides ist jeweils mit dem anderen Pol verknüpft in der Wahrneh-

mung. Montage und Demontage bedingen einander gegenseitig, und dies 
wird in MADE FOR LOVE wahrnehmbar, indem eine (Selbst-)Reflexivität 
inszeniert wird – indem De-Montage selbst zum Gegenstand der Wahr-

nehmung wird.
Schröppel tritt in MADE FOR LOVE als Bild-Monteur auf. Dabei haben 

die Rezipierenden aufgrund der Dauer des Vorgangs des Kleisterns Zeit, 

um über diesen Umgang mit den Werbebildern für Alltagsprodukte nach-

zudenken. Die Dauer des Kleisterns wie auch das in vier Schritten erfol-
gende Zusammenmontieren der abgebildeten Umgebung der Produkte 
geben Anlass zu einem Reflektieren darüber, warum Milchtüten auf 
einer Alpenwiese und warum Shampooflaschen am Strand dargestellt 
werden. Es wird ein Anlass inszeniert, um diese Ordnungen als Bild-Dra-

maturgien kritisch in den Blick zu nehmen: MADE FOR LOVE lenkt die 

Wahrnehmung der Rezipierenden ganz gezielt darauf, wie sich 1) eine 
Liebesgeschichte und eine Produktwerbung gleichermaßen als Bilder 
zeigen, wie 2) diese Bilder konkret auf der Bühne gezeigt werden und 
was sie dabei über sich selbst zeigen und 3) wie die Inszenierung den 
alltäglichen Umgang mit diesen Bildern verfremdet. Statt gespannt auf 
den nächsten Akt der Liebesgeschichte zu warten, wird das Publikum un-

ruhig, weil alles so vorhersehbar ist. Statt dem Publikum als Werbung für 
Bärenmarke oder für Schwarzkopf im Alltag flüchtig zu begegnen, stellen 
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diese Bilder hier die Hauptakteure einer Theaterinszenierung dar und 
zeigen in dieser Exponiertheit ihre Begrenztheit: Sie sind vorhersehbar, 
von Klischees geprägt und redundant.

Wenn zum Schluss die Milchtüte gewissermaßen durch das Bären-

kostüm und die Shampooflasche durch den rosa beleuchteten Schaum 
aus der Schaummaschine repräsentiert werden, kommt eine (Selbst-)Re-

flexivität auch in Bezug auf die Erwartungen an Theater in puncto Prä-

sentation und Repräsentation zum Ausdruck: Der Bär betrachtet seine 
Abbildung auf den Plakaten, reißt sie herunter und erschießt sich dann. 
Die Figur räumt mit den Abbildern von sich und ihrer tragischen Liebes-

geschichte auf, bevor sie sich selbst durch den inszenierten Selbstmord 
zum Bild macht: Die bewegungslos vor der Plakatwand liegende Bärenfi-

gur wird zu einer Art Bild eines Opfers der „JUST DO IT“-Doktrin. Der Bär 
reagiert mit der finalen Handlung der Selbsttötung auf die Aufforderung 
auf der Plakatwand, welche die gesamte Inszenierung dominiert. Wäh-

rend zuvor noch „einfach“ Bilder zusammen-gekleistert wurden und wir 
Zuschauenden dies „einfach“ zu ertragen hatten in seiner Dauer und Re-

dundanz, erschießt sich der Bär nun „einfach“ selbst. Der ikonografisch 
aufgeladene Schaum aus der Maschine verdeckt schließlich aufgrund sei-
ner Maßlosigkeit alle heruntergerissenen Bilder und das eine zwischen-

zeitlich von Schröppel neu gekleisterten Plakat sowie auch die Bärenfi-

gur. Das Wahrnehmen von Bildwerdung wird hier mittels De-Montage 
als ein auf mehreren Ebenen durch Ordnungen bedingter Prozess ausge-

stellt: Nicht nur das Wahrnehmen von Bildern und deren Anordnung zu-

einander, sondern auch das Wahrnehmen von Bildwerdung selbst wird 
verfremdet. Dies führt in MADE FOR LOVE sowohl aufgrund inhaltlicher 

wie auch aufgrund formaler (Selbst-)Reflexivität zu einem Reflektieren 
von Erwartungshaltungen und Wahrnehmungsweisen in Bezug auf bild-

liche Ordnungen.

In MADE FOR LOVE wird die Wahrnehmung der geteilten Lebensrealität 
einerseits und der im Hier und Jetzt stattfinden Aufführung andererseits 
zum Gegenstand der Betrachtung gemacht: Das Wahrnehmen von Bild-

werdung wird dabei verfremdet, indem es als ein Vorgang des De-Montie-

rens in Szene gesetzt wird. Das Plakatieren als zeitaufwändiger Vorgang 
und die Ordnung innerhalb der Bilder (Milch in den Alpen, Shampoo am 
Strand) stellen die Bildproduktion als solche aus und lenken zugleich 
den Fokus auf die damit verbundenen Rezeptionsmuster. Es findet hier 
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ein Demonstrieren durch Demontieren394 (Didi-Huberman) im Sinne 
eines Ausstellens von Ordnungen durch ein „Zeigen, indem man zeigt, 
dass man zeigt“395 statt. Das Material, das hier anhand von Demontage 
bearbeitet wird, ist im Grunde die Montage selbst als eine dem kapita-

listischen Verwertungssystem immanente (Werbe-)Strategie. Und durch 
die Thematisierung und Bearbeitung von Montage – sowohl als in der 
Lebensrealität allerorts wirksames wie auch als künstlerisches und dra-

maturgisches Verfahren – wird die Ordnung desorganisiert396 (Didi-Hu-

berman) – es wird eine Verschiebung von Montage hin zur Demontage 
inszeniert. Dadurch entsteht eine (selbst-)reflexive Inszenierung eines 
Spannungsfeldes von Widerstand und Affirmation.

2.  Out of Order – Forced Entertainment 

Die Inszenierung Out of Order der seit 1984 kollaborierenden britischen 
Gruppe Forced Entertainment397 hatte im Jahr 2018 Premiere.398 Während 

der gesamten Aufführung sprechen die sechs Performenden, Robin Ar-

thur, Nicki Hobday, Jerry Killick, Richard Lowdon, Cathy Naden und Ter-

ry O’Connor, kein einziges Wort. Sie tragen alle das gleiche Clownkostüm 
und sind identisch geschminkt. Die dramaturgische Struktur von Out of 
Order besteht aus separaten Teilen, welche an Zirkusnummern erinnern: 
Diese Nummern wirken dabei in die Länge gezogen und sind in sich aus 
etlichen Wiederholungen und Variationen von Vorgängen aufgebaut.

Obwohl Out of Order auf den ersten Blick eine sehr klare Struktur auf-
weist, bin ich mir nach dem Besuch der Aufführung 2018 im HAU 2 in 

394 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-
der Position beziehen, S. 83.

395 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.

396 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 101.

397 Vgl. hierzu die Gruppenbiografie auf der offiziellen Homepage von Forced 
Entertainment: „About Us“, in: Website Forced Entertainment, ohne Datum, 
URL: https://www.forcedentertainment.com/about/ [07.09.2020].

398 Die Weltpremiere fand am 27.04.2018 im Bockenheimer Depot in Frankfurt 
am Main statt. Die Produktion war eine Koproduktion des Schauspiels Frank-

furt und des Künstlerhauses Mousonturm. Vgl.: „Out of Order“, in: Website 
Forced Entertainment, ohne Datum, URL: https://www.forcedentertainment.
com/projects/out-of-order/ [12.06.2020].
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Berlin auf einmal doch nicht mehr sicher, wie die unterschiedlichen Büh-

nenaktionen aufeinanderfolgen.399 Meiner Erinnerung, der zufolge sich 

die Dramaturgie von Out of Order ganz eindeutig aus fünf Nummern zu-

sammensetzt, vertraue ich auf einmal nicht mehr, als mir klar wird, dass 

ich schon wenige Tage nach dem Aufführungsbesuch nicht mehr sagen 
kann, in welcher Reihenfolge die Nummern aufeinanderfolgen. Ich be-

suche im Jahr 2019 also erneut eine Aufführung – diesmal in der Gessner-
allee Zürich.400 Direkt am Tag nach diesem zweiten Besuch verfasse ich 
erneut ein Erinnerungsprotokoll. Doch auch diesmal ist es so, dass ich 
– trotz der scheinbar übersichtlichen dramaturgischen Ordnung – beim 
Schreiben bestimmte Aspekte miteinander zu verwechseln beginne; mir 
auf einmal unsicher bin, wann in welche Variation übergegangen wird 
und wie es um die zeitliche Ordnung der Inszenierung bestellt ist. Dieses 
paradoxe Verhältnis der scheinbar klaren oder gar banal erscheinenden 
dramaturgischen Ordnung dieser Inszenierung (die bezeichnenderweise 
Out of Order heißt) zur verwirrenden Unordnung innerhalb der eigenen 
Erinnerung scheint nicht zufällig zu bestehen: Im Weiteren soll unter-

sucht werden, inwiefern dieses paradoxe Verhältnis ein Wahrnehmungs-

phänomen ist, das aus einer Fokusverschiebung hin zur Demontage re-

sultiert.

2.1  Sechs Clowns de-montieren die Nummerndramaturgie 
(These I)

Forced Entertainment inszenieren sich in Out of Order als eine Gruppe von 
identisch gekleideten und geschminkten stummen Clowns. Diese Ausein-

andersetzung mit der vielleicht populärsten Figur des Zirkus wird über-

titelt mit Out of Order – auf Deutsch: außer Betrieb. Der Titel verweist auf 
den Kontext der industriellen Fertigung, auf Maschinen und Automaten 
und damit auf die Geburtsstätte des Verfahrens der Montage(-Technik).401 

Normalerweise wird die Aussage „out of order“ oder „außer Betrieb“ als 
Schild oder Zettel an Maschinen oder Automaten geheftet: an Aufzüge, 
Rolltreppen, Kaffeeautomaten usw. – also an alles, was nur Fachleute re-

399 Aufführung gesehen am 30.06.2018, Hebbel am Ufer (HAU 2), Berlin.
400 Aufführung gesehen am 29.11.2019, Gessnerallee Zürich (CH).
401 Vgl. Kapitel 1.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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parieren können und was eigentlich automatisch funktionieren sollte. 
Was funktioniert hier also nicht? Was läuft sonst automatisch?

Sobald das Publikum Platz genommen hat, betreten die sechs Mitglieder 
von Forced Entertainment die hell ausgeleuchtete Bühne, auf der lediglich 
ein großer Tisch und einige Stühle stehen. Tisch und Stühle sind schlicht, 
aus Holz gefertigt und erinnern vom Design her an Raumausstattungen 
von Probebühnen: nicht schäbig, aber auch nicht schick, praktikabel, ro-

bust und stapelbar. Um diesen großen Besprechungstisch herum stehen 
mehr Stühle, als es Performende gibt. Das Licht im Auditorium bleibt 
nach dem Auftritt der Performenden zunächst noch an, während diese 

sich um den Tisch herum auf die Stühle verteilen. Alle sechs tragen einen 
bordeauxroten Anzug in Schottenmusterung und alle sind wie Clowns ge-

schminkt: weiße Grundierung, ein zu großer roter Mund, lange schwarze 
Striche senkrecht über die Augen gemalt. Sie sitzen und blicken einander 
an. Auf einmal stehen zwei der Performenden energisch auf und stoßen 
dabei die Stühle um, auf denen sie gesessen haben. Sie starren einander 
scheinbar wutentbrannt an und dann beginnt der eine, den anderen um 
den Tisch herum zu jagen. Alle anderen versuchen sofort, die zwei sich 
Jagenden voneinander fernzuhalten. Die Jagd wird mit vollem Körperein-

satz vollzogen: Sie werfen sich einander in den Weg, ziehen sich gegen-

seitig an der Kleidung und schleudern das Mobiliar zur Seite, wenn es im 
Weg ist. Sobald das sich jagende Paar getrennt werden kann, werden die 
Stühle und der Tisch wieder ordentlich hingestellt und alle setzen sich 
erneut hin. Wieder blicken alle in die Runde und wieder stehen plötzlich 
zwei sehr energisch auf. Mir wird nun klar: Es gibt dabei eine Spielregel. 
Die Regel scheint zu sein, dass die Jagd losgeht, sobald sich zwei Blicke 
treffen. Wer von beiden wen jagt, wird ohne Worte und blitzschnell zwi-
schen den Performenden kommuniziert. Nach den ersten Wiederholun-

gen dieses Spielablaufs erklingt aus den Lautsprechern plötzlich Someo-
ne’s Gonna Cry, ein Pop-Soul-Song von Val Martinez aus dem Jahr 1963.402 

Der zweieinhalbminütige Song wird in Dauerschleife gespielt. Mit jeder 
Runde dieses von dem sich wiederholenden Song begleiteten Spiels wird 
der Körpereinsatz extremer und die Performenden wirken immer er-

schöpfter: Die Schminke wird durch das Miteinander-Raufen und durch 
den Schweiß immer verschmierter, die Kleidung scheint teilweise stark 
in Mitleidenschaft gezogen und die Haare werden immer zerzauster. Mit 

402 Martinez, Val: „Someone’s Gonna Cry“, geschrieben von Frank Augustus und 
Gwynn Elias, erschienen auf: ders.: They / Someone’s Gonna Cry, RCA Victor 
Records 1963, USA, S. B, Nr. 1.
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der Zeit hört man die Performenden auch über die Musik hinweg schnell 
atmen oder vor Anstrengung keuchen. Es ergeben sich immer brutalere 
Jagden, bei denen manchmal alle Performenden sich an die Fersen einer 
bereits zu Boden gebrachten jagenden Person hängen, die noch immer 
weiterkraucht – eine Art ineinander verschlungene Menschenkette ent-
steht auf diese Weise. Trotzdem schleift sich dann die jagende Person 
aber noch minutenlang weiter – Zentimeter um Zentimeter – und verliert 
dabei fast die Schuhe oder die Hose, an denen von den anderen gezerrt 
und gezogen wird. Die gejagte Person tippelt währenddessen provokativ 
kurz vor der Nase der jagenden, aber zurückgehaltenen Person herum.

Während der zahlreichen Wiederholungen dieses Jagd-Spiels geht das 
Saallicht langsam und kaum merklich aus. Mit fortschreitender Zeit und 
zunehmender Rundenzahl stellt sich Unruhe im sich langsam verdun-

kelnden Auditorium ein: Es wird mit Sitznachbarn getuschelt und immer 
wieder sind Lachanfälle Einzelner zu hören, die auf andere Zuschauende 
ansteckend wirken. So ergibt sich eine Art Paralleldynamik zum Bühnen-

geschehen: Auch das Publikum scheint in Runden mal aufmerksamer, 
mal entnervter, mal belustigter und mit der Zeit – wie die Darstellenden 
auf der Bühne – immer erschöpfter. Schließlich liegen alle Performenden 
irgendwo im Raum verteilt und außer Atem auf dem Boden. Die Musik 
hört auf. Es scheint sich Erleichterung im Publikum breitzumachen: Man 
hört Zuschauende aufatmen, einige lachen scheinbar gelöst auf, hier und 
dort wird getuschelt und schließlich wird es ruhig.

Es folgen nun in der Erinnerung nicht klar voneinander abgrenzbare 
Sequenzen aufeinander, die – ähnlich wie der soeben beschriebene An-

fang – jeweils aus sich wiederholenden Vorgängen bestehen: Es werden 
Luftballons aus Hosentaschen hervorgeholt und aufgepustet. Die sirren-

den losgelassenen Ballons fliegen durch die Luft oder werden anderen 
an den Hosenboden gehalten, sodass sie sozusagen „furzend“ am Hinter-

teil kleben bleiben, bis alle Luft raus ist. Irgendwann entsteht eine Art 
Trauermarsch, bei dem die Performenden das gesamte Mobiliar schein-

bar endlos im Kreis herumtragen. Später beginnt jemand Fahrradhupen 
aus einem bis dahin von mir übersehenen Eimer am hinteren Bühnen-

rand zu holen: Die Performenden hupen sich gegenseitig ins Ohr, ärgern 

die anderen erschöpft auf dem Boden liegenden und jagen einander hu-

pend auf der Bühne herum. Schließlich wird wieder das Jagd-Spiel vom 
Anfang aufgenommen. Nach den ersten Runden erklingt diesmal jedoch 
der Walzer An der schönen blauen Donau.403 Die Performenden beginnen 

403 Strauss, Johann (Sohn): „An der schönen blauen Donau“, op. 314, komponiert 
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auf diesen Musikeinsatz hin, miteinander Walzer zu tanzen. Nach einem 
eher ungeschickten Versuch, gemeinsam in einen schwungvollen Walzer-

Tanz zu kommen, wird aus dem Tanzen schließlich wieder ein Jagen. Er-

schöpft von den bereits vergangenen circa 80 Minuten erscheint diese 
Jagd nun aber sehr abgekämpft – wenn auch nicht weniger brutal als die 
vom Anfang. Schließlich verlassen die Performenden einzeln und nachei-
nander die Bühne und die Wiederholungsschlaufen in verschiedenen Va-

riationen finden nach knapp anderthalb Stunden Aufführung ein Ende. 
Während der gesamten Zeit fällt kein einziges gesprochenes Wort – der 
Titel der Inszenierung Out of Order und der Songtext von Someone’s Gon-
na Cry404 liefern die einzigen sprachlichen Zeichen der Inszenierung. Die 
letzte Sequenz der Inszenierung stellt dabei eine Wiederholung – oder 
eher ein Wieder-Holen – des Anfangs dar: Es könnte im Grunde ewig so 
weitergehen – so lange, bis jemand weint oder eben alle gehen.

Clowns sind Figuren, die mit Nummerndramaturgien in Verbindung 
gebracht werden: Mit Zirkus, mit Revue- und mit Varieté-Programmen. 
In Out of Order wird eine Kritik an der mit der Figur des Clowns ver-

bundenen dramaturgischen Ordnung in Szene gesetzt. Es wird hierzu 
eine Nummerndramaturgie de-montiert, indem der damit verbundene 
Anspruch der Abwechslung und Unterhaltung durch das Verfahren der 
Wiederholung demontiert wird. Denn in Out of Order treten nicht nur 

sechs identische Clowns auf – also sechs Varianten derselben Figur  –, 
sondern auch die Aktionen auf der Bühne werden bis zur Erschöpfung 
wiederholt. Die beschriebenen Vorgänge und Aktionen auf der Bühne 
scheinen keinen konkreten Anlass und kein konkretes Ziel zu haben und 
wirken wie Zitate von Clown-Nummern: Das Sich-gegenseitig-Jagen, das 
Unsinn-Treiben mit Ballons und das Erschrecken anderer mit Tröten wir-

ken wie Klischees davon, was gemeinhin mit Clowns verbunden wird. 
Forced Entertainment greifen den Clown nicht nur als Figur, sondern 
auch als dramaturgische Ordnung auf: Ein Clown braucht in der Regel 
keinen konkreten Anlass, um mit anderen in einen Streit zu geraten, ein 
Clown wechselt ohne logische Überleitung von einer Aktion zur nächsten 
und ein Clown unterhält das Publikum mit den immer gleichen und gera-

de darum witzigen Scherzen. Out of Order inszeniert die dramaturgische 

1866/67, uraufgeführt am 15.02.1867 im Saal des Dianabades vom Wiener Män-

ner-Gesangsverein (Chorfassung) und am 10.03.1867 im Wiener Volksgarten 
(Orchesterfassung).

404 Vgl. Martinez: „Someone’s Gonna Cry“.
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Ordnung eines Zirkusprogramms,405 das üblicherweise nach dem Verfah-

ren der Montage von Nummern organisiert ist, als „außer Betrieb“. Die 
Welt der sechs übriggebliebenen Clownfiguren scheint „aus den Fugen“406 

(Didi-Huberman) zu sein: Die Musik fängt immer wieder von vorne an, 
als käme sie von einer Schallplatte, die einen Sprung hat, das Mobiliar 
erinnert mehr an eine Probebühne als an eine Zirkusmanege und diese 
karge Ausstattung wird dann auch noch „zu Grabe getragen“.

Der Titel Out of Order wirft die Frage danach auf, wie eine Inszenie-

rung denn aussehen würde, wenn sie „in Order“ – wenn sie voll funk-

tionsfähig und in Betrieb wäre, und ob Inszenierungen überhaupt „funk-

tionieren“ können. Forced Entertainment inszenieren durch De-Montage 
eine Kritik an den dramaturgischen Ordnungen eines Zirkusprogramms, 

indem sie durch Wiederholung das Prinzip einer auf Kurzweiligkeit und 

Unterhaltung zielenden Nummerndramaturgie ad absurdum führen. Ge-

rade das affektive Potential eines Zirkus- oder Varieté-Programms, des-

sen dramaturgische Ordnung in den 1920er Jahren von Eisenstein als Vor-

bild für seine Montage der Attraktionen propagiert wurde, erscheint hier 
de-montiert.407 Durch die Montage der sich etliche Male wiederholenden 

Vorgänge wird deutlich, dass es bestimmte Ansprüche an Nummerndra-

maturgien und an Clowns gibt: Die Figur des Clowns fungiert als ein wie-

derkehrendes Element innerhalb zirzensischer Nummerndramaturgien, 
die auf Abwechslung und Unterhaltung angelegt sind. Dabei sind die 
Nummerndramaturgien eines Zirkusprogramms, genauso wie die Clown-
Auftritte, Variationen von Bekanntem: Die Zuschauenden erwarten zwar 
bestimmte Nummern, wollen aber durch die Variation in der Wieder-

holung des Erwarteten dennoch unterhalten und nach Möglichkeit auch 

überrascht werden. Die Fokusverschiebung hin zur Demontage in Out of 
Order exponiert diese paradoxe Erwartungshaltung: Das „Nicht-Funk-

tionieren“ dieser aufgerufenen dramaturgischen Ordnung lässt deutlich 
werden, welche Ansprüche gemeinhin an den Clown als Figur und an 
die mit dieser Figur verbundene dramaturgische Ordnung gestellt wer-

den. Der Clown soll in der Wiederholung von Bekanntem durch Variation 
überraschen und unterhalten. In Out of Order wird ebendieses Mittel der 
Wiederholung auf die Spitze getrieben, um eine Kritik an der aufgerufe-

nen Ordnung und der damit verbundenen Publikumserwartung zu in-

szenieren: Die zunächst scherzhaft erscheinenden Jagden um den Tisch 

405 Vgl. Kapitel 1.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
406 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 

Bilder Position beziehen, S. 128.
407 Vgl. Kapitel 1.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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herum werden immer brutaler, die scheinbar simplen Clown-Nummern 
werden als harte körperliche Arbeit ausgestellt und damit werden Unter-

haltung und Abwechslung als Anforderungen an eine kurzweilige Zir-

kusdramaturgie exponiert und zugleich unterwandert. Unsere gewohnte 
Wahrnehmung von Nummerndramaturgien wird durch De-Montage ir-

ritiert. Es findet hier ein Demonstrieren durch Demontieren408 (Didi-Hu-

berman) statt, um durch das Ausstellen von Strukturen diese einer Kritik 
preis zugeben.

2.2  Ein Zirkusprogramm zwischen Widerstand und Affirmation 
(These II)

Eisenstein schreibt, wie weiter oben ausgeführt, dass die „Schule der 
Montage […] vor allem das Varieté und der Zirkus“409 seien. Er postuliert:  
„[E]ine (vom formalen Standpunkt) gute Aufführung zu machen heißt 
eigentlich, ein gutes Varieté bzw. Zirkusprogramm aufzubauen […].“410 95 
Jahre nach der Veröffentlichung von Montage der Attraktionen inszeniert 

eine der bekanntesten und erfolgreichsten Performance-Gruppen Euro-

pas ein Zirkusprogramm, das sich in Endlosschlaufen selbst demontiert: 
Zu einer Zeit, in der sich die immer hitziger werdenden politischen Ver-

handlungen zum Brexit um sich selbst drehen, lässt die britische Grup-

pe sechs Clowns in Anzügen mit Schottenmusterung bis zur völligen Er-

schöpfung Jagden um einen großen Besprechungstisch vollführen.411

408 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-
der Position beziehen, S. 83.

409 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 62. Vgl. Kapitel 1.4 (Teil) der vorlie-

genden Arbeit.
410 Ebd.
411 Tim Etchells stellt den Bezug zwischen Out of Order und dem Brexit selbst her 

in einem Interview auf nachtkritik.de aus dem Jahr 2021: „Kein Wunder also, 
dass ‚Real Magic‘, geschaffen während/um die Zeit der Brexit-Kampagne, und 
‚Out of Order‘ – unsere beiden jüngsten Performances – Situationen extremer 
sozialer und politischer Blockaden zeigen, in denen Performer*innen in Zy-

klen von Gewalt gefangen sind oder in sich brutalisierenden Systemen, denen 
sie anscheinend nicht entkommen können. Es sind sicher komische Stücke, 
aber es liegt eine Verzweiflung in ihnen. Unsere Arbeit ist immer politisch. 
Die fragile gegenwärtige Situation unterstreicht und fördert diesen Aspekt.“ 
Drees, Stephanie: „Schwimmen im vergifteten Wasser“, Tim Etchells (Forced 
Entertainment) im Interview zur internationalen Theater-Arbeit unter 
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Im Weiteren wird aufbauend auf den Beschreibungen und Erkenntnis-

sen aus dem vorangegangenen Unterkapitel dargelegt, dass sich in Out of 
Order die durch De-Montage inszenierte Kritik an Ordnungen durch ein 

Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation auszeichnet: Publikums-

erwartungen und Wahrnehmungskonventionen in Bezug auf zirzensi-
sche Nummerndramaturgien werden affirmiert, nur um diese in ihrer 
Wirkungsweise auf der Theaterbühne zu demontieren.

Wie beschrieben zeichnet sich die Dramaturgie von Out of Order auf den 

ersten Blick durch Überschaubarkeit aus: Es gibt lediglich fünf verschie-

dene Nummern und verglichen mit anderen Inszenierungen von Forced 
Entertainment ist der Abend mit seinen circa 90 Minuten Dauer relativ 
kurz. Alle Performenden sind von Anfang bis Ende auf der Bühne, und es 
gibt weder auffällige Kostüm- noch Lichtwechsel. Auch alle Elemente der 
Ausstattung sind von Beginn bis Schluss auf der Bühne. In Out of Order 

scheint eine klare und übersichtliche Ordnung der szenischen Mittel zu 
herrschen. Dennoch ist die Wahrnehmung der Aufführung und auch die 
Erinnerung an sie seltsam diffus.

Es wirkt so, als würde der unzählige Male wiederholte Song Some-
one’s Gonna Cry als eine Art Rahmung der Aufführung fungieren. Im 
Deutschen kennt man die Redewendung „bis einer weint“: Sie bezeichnet 
meist eine Spielsituation, die üblicherweise bei übermüdeten Kindern 
beobachtet werden kann, in der klar ist, dass ein Spiel in Tränen enden 
wird. Diese Redewendung wird direkt zu Beginn der Aufführung durch 
zahlreiche Wiederholungen des Songs etabliert: Selbst wer beim ersten 
Hören noch nicht die Verbindung zur deutschen Redewendung herstellt, 
hat noch zahlreiche weitere Wiederholungen Zeit, die Redewendung un-

ter anderem aufgrund des dazu stattfindenden Spielaufbaus (einander 
um den Tisch jagen) wiederzuerkennen. Der Refrain des Songs besteht 
aus der Wiederholung der Zeile: „Someone’s gonna cry – it’s gonna be 
me.“412 Diese zwei Refrain-Sätze, deren erster zugleich der Songtitel ist, 
fungieren insofern als dramaturgische Rahmung, als sie in diesem ersten 

Teil der Inszenierung etabliert werden und dann auch für den weiteren 
Verlauf der Aufführung ein dominantes Prinzip darstellen: Alle in Out of 
Order etablierten Spielprinzipien (das Spiel mit Ballons, das Tragen des 

Brexit-Bedingungen, in: nachtkritik.de, veröffentlicht am 17.05.2021, URL: ht-
tps://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=
19533:tim-etchells-forced-entertainment-im-interview-zur-internationalen-
theater-arbeit-unter-brexit-bedingungen&catid=101&Itemid=84 [28.06.2021].

412 Martinez: „Someone’s Gonna Cry“.
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Mobiliars, die Tröten-Jagd) werden so oft wiederholt und dabei in ihrer 
Intensität tendenziell immer mehr gesteigert, bis sie wenn auch nicht in 
Tränen, so doch in der totalen Erschöpfung aller Beteiligten enden – und 
hierzu zähle ich auch die Zuschauenden.

Die Dramaturgie von Out of Order wird durch die Montage anhand von 

Wiederholung strukturiert und durch Musik, Lautlichkeit oder körper-

liche Vorgänge rhythmisiert und dynamisiert. Dabei entstehen keine dra-

maturgischen Spannungsbögen durch einen Variantenreichtum aufein-

anderfolgender Nummern, sondern es scheinen sich vielmehr unzählige 
Varianten derselben Nummern aufeinanderzuschichten, um schließlich 
aufgrund von Erschöpfung gewissermaßen zu implodieren. Wie die in-

einander verschlungenen Körper der Performenden bei der Jagd wirken 
auch die Nummern seltsam verschlungen und ineinander verkeilt. In Out 
of Order liegt paradoxerweise keine gut erinnerbare lineare Dramatur-

gie vor, obschon die Inszenierung auf den ersten Blick so überschaubar 
wirkt. Vielmehr wird die Linearität einer Abfolge von Nummern inner-

halb einer Nummerndramaturgie durch Wiederholung demontiert und 
dabei eine Widerständigkeit inszeniert: Es wird eine Nummerndrama-

turgie inszeniert, die „out of order“ ist. Forced Entertainment affirmie-

ren zwar das Prinzip der Nummerndramaturgie, jedoch inszenieren 
sie eine Widerständigkeit gegenüber dieser abwechslungsreichen und 
unterhaltsamen dramaturgischen Ordnung und der damit verbundenen 
Wahrnehmung von Bühnenhandlungen. Das Ergebnis davon ist eine sehr 
spezifische Wahrnehmungsdynamik, die den Regeln einer übermüdeten 
Kinderlaune beim Spielen zu folgen scheint: Belustigung jagt Langeweile 
und Überdruss, und im nächsten Augenblick bricht man – entweder vor 
lauter Lachen oder aufgrund totaler Erschöpfung – in Tränen aus. Dabei 
wird diese Wahrnehmungsdynamik im Spannungsfeld von Affiziert-Sein 
und Überdruss durch eine De-Montage inszeniert, die sich ihrerseits in ei-
nem Spannungsfeld zwischen Widerstand und Affirmation gegenüber im 
Alltag, aber auch im Theater weitverbreiteten dramaturgischen Ordnun-

gen befindet. Die Kostüme, die Requisiten und die szenischen Vorgänge 
affirmieren die Vorstellung von einer Nummerndramaturgie „in order“, 
nur um diese sogleich auf widerständige Weise zu demontieren. Durch 
übertriebene Affirmation wird in Out of Order das Paradox exponiert, 
dass mit der aufgerufenen dramaturgischen Ordnung einer Nummern-

dramaturgie eine unterhaltsame Variation des Immergleichen erwartet 

wird.
Die auf die Spitze getriebene Praxis des Wiederholens wird hier zu 

dem, was weiter oben unter Rückbezug auf Agamben und Fischer-Lichte 



153 TEIL II:  PANORAMA VON DE-MONTAGEN IM GEGENWARTSTHEATER  

als ein performatives Wieder-Holen herausgearbeitet wurde:413 Das per-

manente Wieder-Holen erzeugt eine Form von übertriebener Affirmation 
oder Hyperaffirmation, welche zu einer Inszenierung von Widerständig-

keit gegenüber dieser mittlerweile nicht mehr nur im Zirkus anzutref-
fenden populären dramaturgischen Ordnung und den damit verknüpf-

ten Wahrnehmungskonventionen führt. Ob bei der Lieblings-Sitcom 
oder -Serie414 oder bei der Film- und Serienauswahl der einschlägigen 
zeitgenössischen Streaming-Portale: Alles scheint durch das Prinzip der 
Montage organisiert zu sein. Und all diese Formen von Montage zielen 
auf ein Suggerieren von Abwechslung und Vielfalt innerhalb des (woh-

lig) Vertrauten. Wenn in Out of Order sechs gleich gekleidete Clownfigu-

ren ein paar wenige Bühnenvorgänge in Dauerschleife aufführen, dann 
wird die montierte Vielfalt als Variation des Vertrauten, des Erwarteten 

und des Immergleichen auf geradezu brutale Weise auffällig. Dieses in-

szenierte Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation exponiert das 
zeitgenössische Phänomen des mit der spätkapitalistischen Konsumkul-

tur verknüpften Verlangens nach solchem offenkundig nur scheinbaren 
Abwechslungsreichtum. Erneut wird also auch die Position der Rezeption 
in ein Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation versetzt, indem 
durch diese De-Montage auf alltägliche Wahrnehmungsgewohnheiten 

– inklusive der Bereitschaft, sich durch Montage Abwechslung lediglich 
suggerieren zu lassen – verwiesen wird.

413 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
414 In einer weiterführenden Beschäftigung mit Nummerndramaturgien könnte 

das Verhältnis zwischen Montage, Demontage und dem Prinzip von Seriali-
tät ein interessantes Forschungsfeld darstellen. Denn wie Daniel Winkler in 
der Einleitung zu Serialität und Moderne herausstellt, verweist die serielle 

Anordnung auf „das Bedürfnis des Menschen nach einem gewissen Maß an 
erwartbaren rituellen und diskursiven Abläufen, aber auch spannungsrei-
chen und abweichenden Momenten, die in Form der Alternanz von Repeti-
tion und Variation bzw. Wiederholung und Differenz sinnstiftend wirken“. 
Winkler, Daniel: „Moderne Serialitäten, disziplinäre Traditionen und medi-
enwissenschaftliche Trends. Zur Einleitung“, in: ders./Stemberger, Martina/
Pohn-Lauggas, Ingo (Hg.): Serialität und Moderne. Feuilleton, Stummfilm, 
Avantgarde, Bielefeld 2018, S. 9–29. Hier: S. 10.
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2.3  (Selbst-)reflexive Wiederholung (These III)

In Out of Order wird das unseren Alltag prägende Verfahren der Mon-

tage affirmiert, um es in seiner Wirkungsweise zu demontieren. Durch 
De-Montage wird die eigene Dramaturgie und dabei auch Montage als 
dramaturgische Ordnung reflexiv. Die Inszenierung der Kritik an der 
aufgerufenen Nummerndramaturgie funktioniert, wie gezeigt wurde, in-

dem diese durch das Verfahren der Wiederholung auf mehreren Ebenen 
ad absurdum geführt wird. Der Vorgang des Montierens von Nummern 
rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit und damit entsteht eine (Selbst-)
Reflexivität bezüglich der Historie und Gegenwart des Verfahrens der 
Montage.

In Teil I wurde herausgearbeitet, dass Montage als Verfahren spätestens 
seit den historischen Avantgarden dazu genutzt wird, scheinbare Gewiss-

heiten in Bezug auf künstlerische Verfahren und die damit verknüpften 
Sehgewohnheiten zu demontieren. Bereits historisch wird dies nicht nur 
auf inhaltlicher, sondern auch auf formaler und dramaturgischer Ebene 
praktiziert. Am Beispiel von Out of Order wird die Vermutung bestätigt, 
dass bei der Fokusverschiebung hin zur Demontage erst durch das Re-

flexiv-Werden der Form Widerständigkeit ästhetisch verhandelt werden 
kann:415 Sowohl das zugleich außerhalb dieser Inszenierung wirksame 
Prinzip der Nummerndramaturgie als auch die dramaturgischen Ord-

nungen innerhalb der Inszenierung Out of Order werden de-montiert. 
Es wird hier durch ein Demontieren demonstriert416 (Didi-Huberman): 
Mittels (Selbst-)Reflexivität werden Ordnungen auf eine kritische Weise 
ausgestellt. Dabei rückt auf der Makro- wie auf der Mikroebene der Rah-

men in den Fokus, was die Wahrnehmung von Zusammenhängen und 

Differenzen verschiebt.
Die Inszenierung Out of Order spielt damit, dass die Wahrnehmung 

über die Dauer der zahlreichen Wiederholungen diverse Stadien durch-

läuft beziehungsweise zwischen verschiedenen Wahrnehmungsord-

nungen umspringt und teilweise für kurze Zeit im Dazwischen, im Li-
minalen417 (Fischer-Lichte) verharrt. Diese Beobachtung führt zu der 
Hypothese, dass das Verfahren der Montage durch Wiederholung zu 

415 Vgl. v. a. These II und III in Kapitel 3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
416 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 83.
417 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Fischer-Lichte: Ästhetik 

des Performativen, S. 309.
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einer Demontage führt, indem die Wiederholung als Praxis (selbst-)refle-

xiv wird: sowohl performativ auf der Bühne, im Sinne eines Wieder-Ho-

lens418, als auch innerhalb der Wahrnehmung der Darstellenden und Zu-

schauenden.
Nach Eisensteins Theorie könnte man sagen, Out of Order bestehe aus 

fünf einzeln benennbaren „Attraktionen“419 (den oben beschriebenen 
fünf Nummern). Diese Attraktionen folgen aber nicht Schlag auf Schlag 
aufeinander, sondern durch das Verfahren der Wiederholung sieht das 

Publikum unzählige Varianten ein und derselben Attraktion. Diese Wie-

derholungen sind dabei niemals identisch, es sind Variationen erkenn-

bar, Performende wechseln sich ab, Erschöpfung trägt ihren Teil zur 
Entwicklung der Wiederholungen bei und so entsteht innerhalb jeder 
einzelnen Attraktion eine Art (selbst-)reflexives Zirkusprogramm auf Mi-
kroebene, welches aus Iterationen von ein und derselben Attraktion be-

steht. Dabei führt jede neue Wiederholung dazu, dass die Abwesenheit 
der bereits vergangenen Varianten auffällig wird und dass der Aufbau 
und die Struktur der Vorgänge innerhalb jeder einzelnen Variante einer 
jeden Attraktion ausgestellt und dadurch (selbst-)reflexiv werden. Durch 
die Wiederholung erkenne ich als Zuschauerin Spielregeln, lerne den 
Songtext von Someone’s Gonna Cry auswendig und bemerke unterschied-

liche Verhaltensmuster bei den verschiedenen Performenden. Ich erken-

ne, wer von den Performenden etwas Bestimmtes besonders gut kann 
und wer am kunstvollsten das eigene Scheitern inszenieren kann. Diese 
Inszenierung von Wiederholung in Out of Order erzeugt also gewisserma-

ßen eine performative De-Montage. Sowohl auf Seiten der Performenden 
als auch auf Seiten der Zuschauenden wird Wiederholung im Sinne eines 
Wieder-Holens performativ hervorgebracht, indem durch das Verfahren 
der Montage etliche Wiederholungen derselben Attraktion aneinander-

gereiht werden, sodass eine Fokusverschiebung weg von der Montage 
hin zur Demontage wahrnehmbar wird: Es wird eine (selbst-)reflexive 
De-Montage einer zirzensischen Nummerndramaturgie inszeniert.

Der dramaturgische Aufbau der Inszenierung wirkt wie eine durch 
unzählige Wiederholungen in verschiedenen Variationen in die Länge 
gezogene und dadurch in ihre Bestandteile zerfallende – ja geradezu 
implodierende – Nummerndramaturgie eines Zirkusprogramms. Außer 
den Clowns sind in Out of Order keine Artist_innen mehr übrig, keine 
Tiere, keine Zirkuskapelle. Es fehlen das Zirkuszelt, die Manege und das 

418 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
419 Zur Definition von „Attraktion“ nach Eisenstein vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vor-

liegenden Arbeit. Vgl. Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 60.
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Sägemehl. Nur noch ein paar Luftballons, Stühle, ein Tisch und ein Ei-
mer voller Tröten sind übrig. Diese Inszenierung der Figur des Clowns 
lenkt die Wahrnehmung der Rezipierenden ganz gezielt darauf, wie sich 

hier 1) die Figur des Clowns auch als ein im kulturellen Gedächtnis ver-

ankertes Bild zeigt, wie 2) dieses Bild konkret auf der Bühne gezeigt wird 
und was es dabei über sich selbst zeigt und 3) wie die Inszenierung den 
alltäglichen Umgang mit diesem Bild und den damit verknüpften Ord-

nungen verfremdet. Die sechs identisch gekleideten und geschminkten 
Performenden von Forced Entertainment wirken, als wären sie als eine 

Art ausgemusterte Clowns-Kopien übriggeblieben, während alle ande-

ren Attraktionen des Zirkusprogramms längst verschwunden sind. Ihre 
Anwesenheit inszeniert dabei die Abwesenheit all dessen, was sonst zu 
einem Zirkus- oder Varieté-Programm gehört, als Lücke innerhalb der 
dramaturgischen Ordnung: Abwechslung, Spannung, Überraschung 
und Variation. Dass diese Abwesenheit als solche wahrgenommen wird, 
hängt dabei mit der Referenz auf die geteilte Alltagsrealität zusammen: 
Wie weiter oben dargelegt, ist die Grundvoraussetzung sowohl für Mon-

tage als auch für Humor und Witz ein gemeinsamer Referenzraum.420 Um 
die Fokusverschiebung hin zur Demontage in Out of Order zu erkennen, 

muss die dramaturgische Ordnung eines Zirkusprogramms seitens der 

Rezipierenden mitgedacht werden – die Rezipierenden müssen sich an 
einen Zirkus „in order“ erinnern, um die Inszenierung von Forced Enter-

tainment als ein Zirkusprogramm „out of order“ wahrnehmen zu kön-

nen. Es findet also auf mehreren Ebenen ein Wieder-Holen einer zirzen-

sischen Nummerndramaturgie statt. In Out of Order wirkt alles wie eine 

wieder-geholte blasse Kopie, wie ein vages Zitat eines im kollektiven Ge-

dächtnis verankerten Bildes von Zirkus: Die Kostüme wiederholen sich, 
genauso wie die Handlungen mit Tröten und Ballons, und die Schminke 
verschmiert so, wie die einzelnen Teile der dramaturgischen Ordnung in 

der Erinnerung an die Aufführung verschwimmen. Statt in klar trenn-

bare Einzelteile wird die Ordnung zu einer Art zähflüssigen, in sich zu-

sammenfallenden Bewegung demontiert.
Auf diese Weise wird Montage selbst als dramaturgisches Verfahren 

demontiert, indem die Montageteile nicht mehr eindeutig auszumachen 

sind. Während im Zirkus gerade die Auf- und Abtritte unterschiedlicher 
Artist_innen die Nummerndramaturgie strukturieren, scheinen die sechs 
Clown-Figuren hier auf die Bühne gebannt zu sein und gewissermaßen 
mit ihrem Verharren auf der Bühne die Nummerndramaturgie zu blo-

420 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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ckieren. Durch die Wiederholung der immer gleichen Vorgänge wird 
jede einzelne Nummer der montierten Dramaturgie so lange in die Län-

ge gezogen, bis diese Nummer in ihre Bestandteile zerfällt: Die Clowns 
wiederholen das, was sie an Nummern zu bieten haben, so oft, bis die 
Nummern keine Nummern mehr sind, sondern zu einem performativen 
Ausforschen der szenischen Vorgänge und der individuellen Fähigkeiten 

an sich werden. Wie in Kapitel 2.1 dargelegt, leitet Didi-Huberman sei-
ne Verwendung des Begriffs Demontage entlang der Lektüre von Baude-

laires Morale du joujou her:421 Demontage ist demnach ein Vorgang, der 

durchaus gewaltvolle Züge annehmen und in Zerstörung enden kann. 
Die Beschreibung der Demontage des Spielzeugs in Baudelaires Parabel 
wirkt im Kontext dieser Analyse geradezu wie der Subtext der Demonta-

ge der Figur des Clowns und der damit verknüpften zirzensischen Num-

merndramaturgie: „L’enfant tourne, retourne son joujou, il le gratte, il le 
secoue, le cogne contre les murs, le jette par terre. De temps en temps il 
lui fait recommencer ses mouvements mécaniques, quelquefois en sens 

inverse.“422 Die sechs Clowns in Out of Order untersuchen die dramatur-

gische Ordnung, in der die Figur des Clowns beheimatet ist, indem sie sie 
wie das Kind in der Beschreibung „drehen, wenden und gegen die Wand 
werfen“. Die Clowns demontieren auf diese Weise die Ordnung, in der sie 
in der Regel vorkommen: die Ordnung des aus unterhaltenden Nummern 
montierten Zirkusprogramms. Forced Entertainment untersuchen – ih-

ren Gruppennamen ernst nehmend – die Unterhaltung (Entertainment) 
durch ein Forcieren der Grenzen, Ränder und Rahmen, hier am Beispiel 
der Figur des Clowns innerhalb einer Nummerndramaturgie. Sie bringen 
diese dramaturgische Ordnung dabei durch die Forschungsbewegung 
so weit durcheinander, bis sie sich durch ihr Nicht-mehr-Funktionie-

ren („out of order“) auf (selbst-)reflexive Weise in ihren Funktionswei-
sen zeigt. Die (Selbst-)Reflexivität betrifft also auch den Titel der Insze-

nierung und den Gruppennamen. Das „mitlaufende Weltbild“423 und die 

damit verbundenen individuellen Erwartungshaltungen werden durch 
De-Montage unterwandert.

421 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151.
422 Baudelaire: „Morale du joujou“, S. 587. Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden 

Arbeit. Dort wird das hier angeführte Zitat ausführlich diskutiert.
423 Vgl. Anmerkungen zum „mitlaufenden Weltbild“ in Erwartung, Wahrneh-

mung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsanaly-
se (Teil II) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 
23.
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3. Apollon Musagète – Florentina Holzinger

Florentina Holzingers Apollon Musagète aus dem Jahr 2017 wurde unter 
anderem deshalb als Beispiel für die vorliegende Arbeit ausgewählt, weil 
bereits der Ankündigungstext424 der Inszenierung auf der Homepage 
der Sophiensæle ein Zusammentreffen ganz unterschiedlicher drama-

turgischer Ordnungen verspricht: Die Inszenierung wird als ein Zusam-

mentreffen von „fin de siècle Freakshow und Live Art der 60er“425 ange-

kündigt und als eine „Gratwanderung zwischen okkultem Fitnessstudio, 
Cyborg-Stierkampf und neoklassischem Ballett“426. Balanchines gleich-

namiges Ballett-Quartett aus dem Jahr 1928 wird als Ausgangspunkt der 
Inszenierung bezeichnet.427 Dabei werde die „Kluft zwischen hoher Kunst 
und Entertainment“428 überbrückt, um mit einem „komplett weiblichen 

424 „Mit fünf Musen und Gott Apollon untersucht Florentina Holzinger Zuschrei-
bungen des Weiblichen. Was will die perfekte Frau* und was will das Publi-
kum von ihr? Apollon Musagète kombiniert fin de siècle Freakshow mit Live 
Art der 1960er zu einem Spektakel physischer Virtuosität. Ausgangspunkt 
des Stücks ist Balanchines gleichnamiges Ballett-Quartett aus dem Jahr 1928, 
das zur Musik Igor Strawinskys damals Traditionen neu erfinden wollte. 
Mit einer ästhetischen Gratwanderung zwischen okkultem Fitnessstudio, 
Cyborg-Stierkampf und neoklassischem Ballett bietet Holzinger einen neuen 
Blickwinkel auf die Choreografie und überbrückt die Kluft zwischen hoher 
Kunst und Entertainment. Ein Nebeneinander von Fiktion und Realität, von 
Unschuld und Verderbtheit mit komplett weiblichem Cast.“ Quelle: „Floren-

tina Holzinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, URL: htt-
ps://www.sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019]. Von den 
Sophiensælen wird die Inszenierung unter dem Titel Apollon Musagète an-

gekündigt und beschrieben. Man findet aber auch die Schreibweise Apollon. 
Vgl. hierzu u. a.: Quelle: „Apollon. Florentina Holzinger / CAMPO“, in: CAM-

PO, ohne Datum, URL: https://www.campo.nu/en/production/7391/apollon 
[01.06.2021]; Quelle: „Internationales Sommerfestival 2018. Florentina Holzin-

ger: Apollon“, in: Kampnagel, ohne Datum, URL: https://www.kampnagel.de/
de/programm/apollon [01.06.2021].

425 Vgl. vollständig zitierten Ankündigungstext in der vorangegangenen Fuß-

note. Vgl. „Florentina Holzinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne 
Datum, URL: https://www.sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 
[04.03.2019].

426 Vgl. Ebd.
427 „Ausgangspunkt des Stücks ist Balanchines gleichnamiges Ballett-Quartett 

aus dem Jahr 1928, das zur Musik Igor Strawinskys damals Traditionen neu 
erfinden wollte.“ Ebd.

428 Ebd.
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Cast“429 „Zuschreibungen des Weiblichen“430 zu untersuchen. Holzinger 
und ihr Team scheinen hier ganz im Sinne Didi-Hubermans „Produktiv-

kräfte und Produktionsbereiche neu und anders zusammenzusetzen“431. 
So erhalten denn all die genannten dramaturgischen und choreografi-

schen Ordnungen im Verlauf der Inszenierung, wie im Ankündigungs-

text versprochen, einen Auftritt auf der Bühne: Sie werden miteinander 
montiert, wobei – so die zu prüfende These – eine Fokusverschiebung hin 
zur Demontage dieser diversen Ordnungen inszeniert wird. Im Zuge der 
Fokusverschiebung gerät unter anderem die Autor_innenschaft der die-

se „Zuschreibungen des Weiblichen“432 untersuchenden Performerinnen 

auf der Bühne in den Blick. Es gilt zu prüfen, inwiefern hier ein Zerlegen 
der untersuchten Zuschreibungen und aufgerufenen Ordnungen stattfin-

det, um dieses Material „auf eigene Rechnung neu zu montieren, um es 

besser zu exponieren“433.

3.1 De-montierte Ordnungen und Körper (These I)

„Mit fünf Musen und Gott Apollon untersucht Florentina Holzinger Zu-

schreibungen des Weiblichen. Was will die perfekte Frau* und was will 
das Publikum von ihr?“434 So die ersten zwei Sätze des Ankündigungstex-

tes zur Inszenierung Apollon Musagète. Es wird hier im Weiteren unter-

sucht, wie die Körper der sechs Performerinnen435 als von „Zuschreibun-

429 Ebd.
430 Ebd.
431 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 146.
432 „Florentina Holzinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, 

URL: https://www.sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019].
433 Vgl. Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 38 f.
434 „Florentina Holzinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, 

URL: https://www.sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019].
435 Obschon das Gender einer Person nicht anhand körperlicher Merkmale fest-

gestellt werden kann, gibt es körperliche Attribute, welche aufgrund gesell-
schaftlich genormter Zuschreibungen als feminine oder maskuline Körper-

merkmale klassifiziert werden. Die Lesbarkeit eines nackten Frauenkörpers 
innerhalb der Inszenierung Apollon Musagète hat mit diesen Zuschreibun-

gen zu tun. Damit will die Verfasserin der vorliegenden Arbeit keinesfalls 
behaupten, das tatsächliche Gender der Performerinnen zu kennen, sondern 
es werden lediglich die durch die Nacktheit bewusst ausgestellten weiblich 
lesbaren Geschlechtsmerkmale als Zeichen für Frauenkörper interpretiert. 
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gen des Weiblichen“ geprägte in Szene gesetzt werden. Die aufgeworfene 
Frage danach, was die „perfekte Frau*“ will und was das Publikum von 
ihr will, wird in Apollon Musagète dabei nicht sprachlich auf der Bühne 
thematisiert. Stattdessen werden mittels De-Montage tradierte Bilder von 
Weiblichkeit und Tanz so in Szene gesetzt, dass eine Kritik gegenüber den 
in diesen Bildern herrschenden Ordnungen inszeniert wird. Die Wahr-

nehmung dieser Ordnungen wird in Szene gesetzt, indem Reaktionsmus-

ter und Erwartungshaltungen herausgefordert werden. Exemplarisch 
soll dies im Folgenden anhand einer ausführlichen Beschreibung des An-

fangs der Aufführung sowie anhand einer groben Skizze des weiteren 
Verlaufs der Inszenierung nachgewiesen werden.

Beim Betreten des Aufführungsraumes fällt mittig auf der Bühne ein circa 
drei Meter hohes Objekt ins Auge, das mit einem silbergrau glänzenden 
Tuch verhüllt ist und von der Form her an eine Statue erinnert. Dahin-

ter ist ein deckenhoher Prospekt aufgespannt, der mit einem barock an-

mutenden Wolkenhimmel bemalt ist. Rechts und links vor dem Prospekt 
hängen zwei Eisenketten-Züge von der Traverse bis zum Boden herunter. 
Im vorderen Teil der Bühne sind rechts und links am Rand zwei Fitness-
Laufbänder aufgebaut. Es ist ein düsteres, atmosphärisches Wummern 
zu hören. Das Wummern wird mit Ende des Einlasses lauter, das Licht 
auf der Bühne heller und von links hinten aus der Dunkelheit tritt Flo-

rentina Holzinger auf. Sie ist nackt bis auf weiße Turnschuhe, einen ein-

zelnen Knieschoner und ein dickes schwarzes Gummiband, das sie um 
die Taille trägt und an dem ein Mikroport befestigt ist. Sie tritt vor das Pu-

blikum und holt einen dicken, langen Nagel hervor, der zwischen Hüfte 
und Gummiband befestigt war. Sie zeigt den silbernen Nagel demonstra-

tiv, wie man es von Zaubertricks kennt, dem Publikum. Dann leckt sie den 
Nagel ab: Das Geräusch des Ableckens wird durch das Mikroport sehr 
laut verstärkt und vermischt sich mit dem düsteren Wummern. Sie holt 
nun mit einer eleganten Bewegung einen Hammer hervor, der sich eben-

falls zwischen Gummiband und Hüfte befunden hat, und positioniert sich 
im Profil zum Publikum. Sie legt den Kopf in den Nacken und schiebt den 
Nagel im 90-Grad-Winkel zum Gesicht in ein Nasenloch, sodass etwa ein 
Drittel darin verschwindet. Sie lässt ihn los und der Nagel steckt hori-
zontal in ihrer Nase. Nun schlägt sie mit dem Hammer mit kleinen, aber 
anhand des Mikros hörbaren Schlägen den Nagel vorsichtig weiter in die 

Bei den sechs Akteurinnen handelt es sich um Renée Copraij, Evelyn Frantti, 
Florentina Holzinger, Annina Lara Maria Machaz, Xana Novais und Maria 
Netti Nüganen.
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Nase, bis nur noch der silbern glänzende Kopf zu sehen ist. Holzinger lässt 
den Hammer fallen. Durch das Publikum geht ein Raunen, das irgend-

wo zwischen Erstaunen, Ekel und Bewunderung zu verorten ist. In das 
Wummern mischen sich Klavierklänge und Streicher. Holzinger blickt 
eindringlich ins Publikum und im Scheinwerferlicht glänzt der Kopf des 
Nagels in ihrem Nasenloch. Sehr langsam fasst sie sich an den Nacken, 
dreht und neigt den Kopf und wirkt für ein paar Augenblicke wie in einer 
Art Trance. Schließlich streicht sie sich die Haare aus dem Gesicht, zieht 
den Nagel mit einer eleganten Bewegung wieder aus der Nase heraus und 
leckt ihn, durch das Mikro laut hörbar, ab. Selbstbewusst blickt sie noch 
einmal ins Publikum, bückt sich dann, um den Hammer aufzuheben, geht 
zügig wieder nach hinten und verschwindet im Dunkeln.

Nur anderthalb Minuten nach dieser beeindruckenden Anfangsszene 
von Apollon Musagète wird der gleiche Vorgang von einer anderen Per-

formerin wiederholt: Nachdem Evelyn Frantti, die ebenfalls nackt ist, 
über einen melodiösen Soundteppich hinweg sprechend das Publikum 
auf Englisch begrüßt hat, schlägt auch sie sich einen Nagel in die Nase. 
Der grundlegende Unterschied zwischen dem ersten Nagel-Einführen 
und dem zweiten ist der, dass Frantti sagt, was sie tut. Mit ihrem Auftritt 
geht auf der rechten Bühnenseite ein Licht an einem Servierwagen an: 
Frantti schiebt den beleuchteten Wagen zur linken Bühnenseite hinüber. 
Während ihres Gangs wird langsam die gesamte Bühne hell: „Please wel-
come to the stage: The one, the only, the weird, the wonderful, the ma-
caaabre!“436 Sie begrüßt das Publikum auf Englisch, wobei ihre Stimme 
durch ein Mikroport verstärkt wird, und kündigt eine atemberaubende 
Show an, während sie wie eine Showmasterin im vorderen Teil der Büh-

ne auf und ab geht und einzelne Worte und Satzteile mit kontrollierten 
und choreografiert wirkenden Gesten betont oder illustriert:

Ladies and Gentlemen and everything in between: Welcome! What you are go-

ing to witness are some of the most fantastic, monstrous and dangerous acts 

known to mankind. Things from your wildest dreams will veil in front of your 
very eyes. The things you will never forget, the dollar you will never remember. 

436 Eine Aufführung der Inszenierung wurde von der Verfasserin der vorliegen-

den Arbeit am 11.11.2017 in den Sophiensælen gesichtet. Die hier aufgeführten 
Textstellen wurden von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit mithilfe der 
von Florentina Holzinger zur Verfügung gestellten undatierten Videoauf-
zeichnung einer Aufführung aus dem Jahr 2017 im CAMPO Nieuwpoort, Gent 
(BEL), transkribiert (00:03:20–00:03:28). Das kursiv geschriebene „macaaa-
bre” wird von Frantti extrem langgezogen.
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Peerless prodigies, physical phenomena and a great presentation of living and 
human curiosities. I will prick, squeeze, maim and mangle my body for your 
twisted longings. Real blood, real pain, real sweat, real entertainment. And it all 
starts with this.437

Sie geht zum Servierwagen, auf dem diverse Utensilien bereitliegen, 
nimmt einen Nagel in die Hand und zeigt ihn dem Publikum: „This nail 
of eight centimeter cold hard steel will penetrate the insides of my skull 
with the help of this household hammer.“438 Sie greift den Hammer vom 
Servierwagen, hebt Hammer und Nagel gut sichtbar für die Zuschauen-

den in die Höhe und fragt: „Are you ready?!“439 Sie geht in die Mitte der 
Bühne und sagt: „But first: some preparation.“440 Sie lutscht mehrmals an 
dem Nagel und schaut dabei ins Publikum. Die an Varieté erinnernde Mu-

sik endet und erneut ist lediglich ein atmosphärisches Wummern zu hö-

ren, in das sich das durch Franttis Mikroport verstärkte Lutschgeräusch 
mischt. „You got to lick it before you stick it“441, sagt sie und steckt sich 

den Nagel in die Nase, wobei sie ihr Gesicht verzieht, als sei es unange-

nehm. Sie stöhnt auch kurz auf, bevor sie, wie zuvor Holzinger, beginnt, 
den Nagel mit dem Hammer weiter hinein zu hämmern. Dazu erklärt sie 
mit etwas künstlich wirkender, schmerzverzerrter Stimme: „I am now 
tapping away with the hammer, logging the nail deeper in between bone 
and cartilage until it reaches – the back of my skull.“442 Das letzte Wort 

scheint sie nur noch mit Mühe herauszubekommen. Sie lässt wie Hol- 
zinger vor ihr den Hammer fallen, es gibt einen Lichtwechsel zu kälte-

rem weißen Licht und Frantti macht zur selben musikalischen Unterma-

lung wie vorher bei Holzinger die gleichen tranceartigen Bewegungen 
mit den Händen und dem Kopf. In der Zwischenzeit sind Holzinger und 
eine weitere Performerin, Maria Netti Nüganen (ebenfalls nackt bis auf 
die Turnschuhe und den schwarzen Gummigurt um die Taille), auf die 

437 Ebd. (00:03:40–00:04:38). Bei dem Wort „veil“ scheint entweder eine unübliche 
Verwendung des Wortes vorzuliegen, oder die Verfasserin der vorliegenden 

Arbeit versteht das gesprochene Wort nicht korrekt. „To veil“ wäre eigentlich 
zu übersetzen mit „verschleiern“, was im Kontext dieses Satzes hier seltsam 
erscheint.

438 Ebd. (00:04:41–00:05:44). Die ab hier und im Folgenden transkribierten einzel-
nen Sätze finden sich in den genannten Minuten der Videoaufzeichnung.

439 Ebd.
440 Ebd.
441 Ebd.
442 Ebd.
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zwei Laufbänder rechts und links am Bühnenrand getreten. Die beiden 
laufen schummrig beleuchtet mal vorwärts, mal rückwärts auf den ganz 
langsam eingestellten Laufbändern und schauen Frantti von den Seiten 
zu. Nach der Wiederholung der Bewegungsabfolge, die zuvor Holzinger 
ausgeführt hat, zieht sich Frantti den Nagel aus der Nase, leckt ihn ab und 
kommentiert kokett: „Salty!“443

Unter dem silbergrau glänzenden Tuch in der Mitte der Bühne bewegt 
sich nun plötzlich etwas: Innerhalb von wenigen Sekunden pustet sich 
unter dem Tuch ein großes weißes Luftkissen auf und das Tuch gleitet 
herunter von zwei ebenfalls nackten Performerinnen (Renée Copraij und 
Annina Lara Maria Machaz), die auf einem sich langsam bewegenden Ro-

deo-Bullen sitzen. Der gehörnte Kopf des Bullen ist komplett mit Strass-
Steinen beklebt und dieser mittig auf der Bühne positionierte, glitzernde 
Bullen-Torso stellt von nun an das optische Zentrum der szenografischen 
und choreografischen Inszenierung dar. Der Bulle wird im Verlauf der 
Inszenierung auf diverse Weisen benutzt: Es wird auf ihm gesessen, ge-

legen und geplaudert, um ihn herum wird Ballett getanzt, es werden 
halsbrecherische Stunts um ihn herum in Szene gesetzt oder er wird von 
Machaz mit einem Lasso gefangen. Mal ist er in Bewegung und mal steht 
er still, und am Ende der Aufführung wird er wortwörtlich demontiert. 
Das weiße Luftkissen um den Bullen herum wird mal prall gefüllt für die 
Stunts genutzt und mal wirkt es leicht schlaff wie eine Art Wolkenland-

schaft vor dem barocken Bühnenprospekt, der an der Rückwand hängt.
Die Erinnerung an die Aufführung von Apollon Musagète wird domi-

niert von einem Eindruck der Überfülle und Unübersichtlichkeit: Die 
sechs Performerinnen scheinen alle mehr oder weniger durchgehend 

irgendwo auf der Bühne zu sein. Entsprechend finden zahlreiche Aktio-

nen parallel zueinander statt, manche unterbrechen einander und an-

dere gehen fließend ineinander über. Die dramaturgische Ordnung der 
Inszenierung erinnert an die Struktur einer Nummerndramaturgie, wie 
man sie vom Zirkus oder Varieté kennt: Unter anderem werden im Ver-

lauf der Aufführung schwere Gewichte gehoben, eine überlebensgroße 
Puppe rennt unter Stroboskoplicht mit einem Beil über die Bühne und es 
wird sowohl echtes als auch künstliches Blut vergossen. Exkremente wer-

den in Glasgefäßen gesammelt und später scheinbar gegessen, während 
halsbrecherische Stunts mittels eines Flaschenzugs inszeniert werden. 
Die Tatsache, dass es innerhalb dieser mal an eine „fin de siècle Freak-

443 Ebd. (00:07:05).
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show“444, mal an Ballett und mal an „Live Art der 60er“445 erinnernden 

Inszenierung kaum Auf- und Abtritte zwischen den einzelnen Nummern 
gibt, führt dazu, dass meine Erinnerung an die Inszenierung ziemlich dif-
fus ist: Stets findet irgendwo auf der Bühne bereits die Vorbereitung für 
die nächste Nummer statt und es fällt schwer, eine Übersicht über alle 
Vorgänge zu gewinnen. Während Copraij eine andere Performerin (Xana 
Novais) dazu auffordert, auf den Knien Scherben vom Boden zu wischen, 
tanzen Nüganen und Holzinger in Spitzenschuhen ein Ballett-Duett in-

klusive komplizierter Hebefiguren mit einer offensichtlich schweren und 
scheinbar echten Axt in den Händen. Frantti durchbohrt ihre Haut mit 
Nadeln, schluckt einen länglichen Ballon wie ein Schwert und verspeist 
eine Glühbirne, während im Hintergrund Sequenzen aus Balanchines 
Ballett-Quartett getanzt werden.

Der oben ausführlich beschriebene Anfang der Aufführung spielt bezüg-

lich der Wahrnehmung dieser Unübersichtlichkeit eine zentrale Rolle. Es 
findet hier nämlich ein Reflektieren und Revidieren der Wahrnehmungs-

weise der ersten Nagel-Sequenz während des Betrachtens der zweiten 
statt: Obschon oder gerade weil Frantti illustrativ das Gesicht verzieht 
und ihr die Stimme stockt, glaube ich ihr nicht, dass der Vorgang tatsäch-

lich schmerzvoll sei.446 Stattdessen revidiere ich die vorherige Annahme, 
dass Holzinger vermutlich Schmerz empfindet, aber es nicht zeigt. Mit 
Eisenstein könnte man beschreiben, wie hier mittels eines transformie-

renden Wieder-Holens447 aus einer Attraktion ein Trick wird:448 So steht 
der Trick, verstanden als „eine vollendete Leistung innerhalb einer be-

444 „Florentina Holzinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, 
URL: https://www.sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019].

445 Ebd.
446 Die Wirkung der Nagel-Sequenz wird hier auf Basis der im Erinnerungspro-

tokoll von 2017 notierten Eindrücke beschrieben. Da aufgrund von Corona-
Tests aktuell das Wissen darüber sehr viel verbreiteter ist, wie tief ein Stäb-

chen durch die Nase eingeführt werden kann, muss vermutet werden, dass 
diese Szene heute sehr viel weniger Aufsehen erregen würde als im Jahr 2017. 
Die Autorin der vorliegenden Arbeit merkt selbst, dass die bei den Nasen-
Rachen-Abstrichen im Jahr 2021 gesammelte Erfahrung diese Beschreibung 
der Anfangsszene von Apollon Musagète retrospektiv seltsam erscheinen 

lässt: Das (u. a. auch durch die in den Medien kursierenden Schaubilder zum 
Nasen-Rachen-Abstrich) zugewonnene Körperwissen durch die Corona-Tests 
verändert die Bewertung dieser Szene in der Erinnerung.

447 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
448 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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stimmten Meisterschaft (hauptsächlich der Akrobatik) […] in direktem 
Gegensatz zur Attraktion, die ausschließlich auf etwas Relativem basiert, 
nämlich der Reaktion des Zuschauers“449. Während bei der Ausführung 
durch Holzinger das Affiziert-Sein durch den Vorgang noch relativ un-

mittelbar passiert und beim Betrachten ein Gefühl der Überwältigung 
und des Staunens ausgelöst wird, ist die Wahrnehmung der Ausführung 
durch Frantti eine ganz andere. Als moderierende und Schauerliches an-

kündigende Figur eingeführt, welche bei ihrem Auftritt einen Servierwa-

gen voller geheimnisvoller Utensilien vor sich herschiebt, ist die Kommu-

nikationsweise zwischen ihr und den Zuschauenden eine grundlegend 

andere als zwischen Holzinger und dem Publikum. Man traut Frantti 
zu, dass sie diesen Trick (ob schmerzvoll oder nicht) bereits unzählige 
Male vor Publikum durchgeführt hat. Und rückwirkend traut man dies 
auch Holzinger zu. Dieses Wieder-Holen des Nagel-Tricks und Franttis 
Moderation überschreiben als eine Art „zweiter Anfang“ die vorherige 
Darbietung der Choreografin Florentina Holzinger. Anstatt dass die in-

nerhalb der Tanz- und Theaterszene als „enfant terrible“450 bekannte 
Holzinger, deren Name auf dem Programmheft direkt unter dem Titel 
der Inszenierung genannt wird, die Zuschauenden willkommen heißt, tut 
dies Frantti:451 Sowohl Holzingers eröffnender Auftritt als auch ihre Posi-

449 Eisenstein: „Montage der Attraktionen“, S. 61. Vgl. das vollständige Zitat in Ka-

pitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
450 Diese Bezeichnung taucht nicht nur in Gesprächen über Florentina Holzin-

ger immer wieder auf, sondern auch in Online-Texten über sie. Vgl. hierzu 
u. a. Krenn, Veronika: „ImPulsTanz ‚Dance Clinic‘: Ist Florentina Holzinger zu 
helfen?“, in: tanz.at, veröffentlicht am 20.07.2018, URL: http://www.tanz. at/
index.php/kritiken/kritiken-2018/2006-dance-clinic-ist-florentina-holzin ger-
zu-helfen [10.09.2020]; Quelle: „Man kann nicht tanzlos glücklich sein“, in: 
Radio FM4 ORF, veröffentlicht am 08.07.2016, URL: https://fm4v3.orf.at/
stories/1771662/index.html [10.09.2020]. Dabei ist Florentina Holzinger kei-
neswegs eine am Rande der Szene operierende Künstlerin, sondern steht seit 
Jahren immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit sowohl der Presse als 
auch der Theorie und nicht zuletzt der Kurator_innen und Intendant_innen. 
Unter der 2021 gestarteten Intendanz von René Pollesch wurde Florentina 
Holzinger als regelmäßig produzierende Künstlerin an die Volksbühne be-

rufen. Vgl. u. a.: Laudenbach, Peter: „Zurück auf Los“, in: Süddeutsche Zei-
tung, veröffentlicht am 12.06.2019, URL: https://www.sueddeutsche.de/kultur/
theater-zurueck-auf-los-1.4483664 [01.09.2020].

451 Interessanterweise werden in einer in Belgien erschienenen Rezension zur 
Inszenierung diese beiden Auftritte miteinander verwechselt bzw. ver-

mischt. Vgl. Coussens, Evelyne: „Florentina Holzinger in Campo: Pussy Riot 
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tion als Autorin dieser Inszenierung werden innerhalb der ersten Minu-

ten der Aufführung demontiert. Durch das demonstrative Wieder-Holen 
eines beeindruckenden und potentiell gefährlichen Vorgangs – durch das 
Nebeneinanderstellen der beiden Varianten der Durchführung – wird 
aufgezeigt, dass es hier um das Beherrschen eines Tricks geht, dass es 
darum geht, eine Leistung innerhalb einer „Meisterschaft“ zu erbringen. 
Die scheinbare Einzigartigkeit und das Besondere werden aufgelöst. Auf-
grund der demonstrierten Wiederholbarkeit durch unterschiedliche Ak-

teurinnen wird die Attraktion demontiert und als Trick offengelegt. Die 
zunächst gefährlich anmutende Penetration ist Show, der phallisch deut-
bare Nagel nur Mittel zum Zweck und die ausführenden Performerin-

nen haben die Situation zu hundert Prozent unter Kontrolle. Die beiden 
nackten und (außer dem einen Knieschoner) ungeschützten Körper zei-
gen sich durch diese Demontage der Attraktion zum Trick als souveräne 

Performerinnen.
Im weiteren Verlauf der aus etlichen Nummern montierten Inszenie-

rung kommen immer wieder ähnliche Tricks und Sequenzen vor – sie 
werden aber nie auf diese Weise wiederholt beziehungsweise wieder-ge-

holt. Die Demontage der Attraktion anhand des Verfahrens der Wieder-

holung wird also nur zu Beginn der Inszenierung einmal – sozusagen 
exemplarisch – vorgeführt. Im weiteren Verlauf ertappt man sich dabei, 
dass man – insbesondere bei Aktionen, in denen Blut fließt oder in denen 
Körperöffnungen durch Objekte penetriert werden – vor den teilweise 
schwer anzusehenden Torturen, denen sich die Performerinnen unter-

ziehen, wie durch eine Art Schutzmechanismus auf die Erfahrung der 
Anfangsszene zurückgreift: Man vermutet einen Trick und hofft zugleich 
inständig, dass es tatsächlich einen gebe oder dass zumindest nicht alle 
Aktionen so schmerzhaft seien, wie sie aussehen. Es ist kein Zufall, dass 
Eisenstein das Wort „Attraktion“ für seine Theorie nutzt: Der Begriff 
appelliert an Sinnlichkeit und damit an Erotik und an Lust. Eisenstein 
sucht zu Beginn des 20. Jahrhunderts für sein Agitprop-Theater ganz ex-

plizit nach affektiven und berechenbaren Mitteln, die unmittelbar auf 

meets de Power Rangers“, in: DeMorgen, veröffentlicht am 08.10.2017, URL: 
https://www.demorgen.be/nieuws/florentina-holzinger-in-campo-pussy-riot-
meets-de-power-rangers~b8df21af/ [29.03.2021]. Für eine englische Überset-
zung dieser „vermischten“ Beschreibung der beiden Auftritte von Frantti und 
Holzinger siehe außerdem: „Apollon Musagète“, in: Subbacultcha Editorial, 
ohne Datum, URL: https://subbacultcha.be/editorial/detail/apollon-musagete 
[29.03.2021].
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die „Sinne oder Psyche“452 einwirken, wie er schreibt. Nun wird der mit 
Eisenstein als Attraktion benennbare Vorgang des Nagel-Einführens in 
der Inszenierung Apollon Musagète zum Trick demontiert: Die „perfor-

mance“ der Ausführenden – verstanden als Leistung – tritt dabei in den 
Vordergrund und die sinnliche Dimension rückt durch die Demontage 

anhand eines Wieder-Holens in den Hintergrund. Dennoch werden die 
Zuschauenden hier auf eine bestimmte Art und Weise „berechnend“ 
beeinflusst: Die Demontage durch das Wieder-Holen eröffnet dem Pu-

blikum die Möglichkeit, eine solche Demontage auch bei weiteren Vor-

gängen im Kopf „durchzuspielen“ – wie beschrieben greift man nur zu 
gerne auf die Demontage zurück, um auf diese Weise die eigene Über-

forderung zu überwinden. Dass gerade eine Inszenierung, die sich an-

hand von einzelnen zueinander montierten Nummern an Konzepten von 
unterhaltendem Spektakel („fin de siècle Freakshow“453) und sogenannter 
hoher Kunst (Ballett) abarbeitet, damit beginnt, dass eine Attraktion zum 
Trick demontiert wird, lässt darauf schließen, dass sich hier eine ästheti-
sche und vor allem dramaturgische Strategie zeigt. In Apollon Musagète 

wird eine De-Montage der in unser aller Alltag wirksamen Attraktionen 

inszeniert. Das der sogenannten hohen Kunst zugerechnete Ballett und 
das Spektakel werden als Ordnungen de-montiert. Das Ballett zeigt sich 
durch die inszenierte Nähe zu spektakulären und scheinbar gefährlichen 
Tricks als eine den Körper disziplinierende Ordnung: Das Tanzen auf 

Spitzenschuhen wird durch die Nähe zum Penetrieren der Nase mittels 
eines langen Nagels als eine von vielen Zurichtungen der auf der Bühne 
agierenden Körper in Szene gesetzt. Die zum Trick demontierte Nagel-At-
traktion schafft durch die beschriebene Inszenierung von Wahrnehmung 
eine Rahmung, innerhalb derer auch der weitere Verlauf der Aufführung 
als eine De-Montage verschiedener aufgerufener Ordnungen wahrge-

nommen werden kann.
Dabei werden nicht nur dramaturgische Ordnungen de-montiert, 

sondern auch der weibliche Körper wird als Ordnung inszeniert. Es 
wird damit gespielt, was man als rezipierende Person welchem Körper 

zutraut und welche Erwartungen damit verbunden sind. So beweisen 
Holzinger und Nüganen zunächst ihre physische Stärke durch das beein-

druckende Gewichte-Heben, nur um in nächsten Moment auf Spitzen-

schuhen überraschend ungrazil zu wirken. Auf diese Weise werden in 

452 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Eisen-

stein: „Montage der Attraktionen“, S. 60.
453 „Florentina Holzinger. Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, 

URL: https://www.sophiensaele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019].
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Apollon Musagète „Produktivkräfte und Produktionsbereiche neu und 
anders“454 zusammengesetzt (Didi-Huberman), um die ihnen zugrunde-

liegenden Ordnungen aufzuzeigen und vor den Augen des Publikums zu 
verändern. Dabei werden die „Zuschreibungen des Weiblichen“ als im 
Alltag wirksame Attraktionen auf der Theaterbühne de-montiert: Das 
performative Demonstrieren physischer Ausdauer und Stärke kollidiert 
durch De-Montage mit der mit (Ballett-)Tänzerinnenkörpern verknüpf-
ten Erwartung von Anmut. Mittels ihrer Körper fordern die sechs Per-

formerinnen in teilweise sehr waghalsigen szenischen Experimenten die 
Wahrnehmungsgewohnheiten der Rezipierenden gezielt heraus. Die Per-

formerinnen demontieren die aufgerufenen dramaturgischen Ordnun-

gen und Zuschreibungen des Weiblichen, nur um dieses Material „auf 
eigene Rechnung neu zu montieren, um es besser zu exponieren“455 (Di-

di-Huberman).
Wie in Teil I vermutet, lässt sich an diesem Inszenierungsbeispiel nicht 

nur ein Freilegen von verborgenen Verbindungen durch Montage, son-

dern auch ein Freilegen und Exponieren von unsichtbaren Lücken durch 
Demontage beobachten: Das Unterwandern der Erwartungshaltung ge-

genüber den sechs nackten, weiblich lesbaren Körpern weist auf noch 
immer bestehende Lücken und Ungleichheiten in der Wahrnehmung 
von genderspezifischen körperlichen Fähigkeiten hin. Das Überrascht- 
und Affiziert-Sein durch diese Unterwanderung wird dabei systematisch 
einer Demontage unterzogen: Das Publikum übt im Verlauf der Auffüh-

rung ein Trennen zwischen Attraktion und Trick ein – gegenüber dem 
Spektakulären und dem Außerordentlichen innerhalb der Aktionen in 
Apollon Musagète wird auf diese Weise eine Kritik mittels De-Montage in-

szeniert. Die sechs Performerinnen setzen sich durch die De-Montage in 
ein Verhältnis zu im Alltag wirksamen Ordnungen, welche ihre weiblich 
lesbaren Körper durchdringen.

In Apollon Musagète verhalten sich sechs Frauen*456 auf der Bühne zu 
den Blicken des Publikums, zu den Ballettchoreografien und zu dem, was 

454 Vgl. Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-
der Position beziehen, S. 146.

455 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 38  f. Vgl. Kapitel 2.2 
(Teil I) der vorliegenden Arbeit.

456 Die Schreibweise mit Sternchen wird so im Ankündigungstext der Insze-

nierung verwendet und darum hier und im Folgenden als eine Selbstbe-

schreibung übernommen. Quelle: „Florentina Holzinger. Apollon Musagète“, 
in: Sophiensæle, ohne Datum, URL: https://www.sophiensaele.com/archiv.
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diese dem Körper abverlangen, und sie verhalten sich zu den Ansprü-

chen an eine unterhaltsame Nummerndramaturgie. Die Performerinnen 
inszenieren sich als ausdauernde und starke Körper, wobei die Nacktheit 
stets auch die potentielle Verletzlichkeit dieser Körper ausstellt. Wenn 
Frantti einen Zuschauer aus der ersten Reihe einen Gin Tonic durch ei-
nen Schlauch trinken lässt, welchen sie zuvor durch ihr Nasenloch, dann 
am Gaumen entlang wieder aus dem Mund heraus und ins Cocktailglas 
geführt hat, dann stellt sie aus, wie hier Körper in ein prekäres Verhältnis 

zueinander treten: Sie hat den Schlauch extra mit einer Schutzhülle („for 
your protection“457) versehen, um eine Kontamination zu verhindern, und 
testet dann das Vertrauen des ausgewählten Zuschauers. Dieser saugt 
tatsächlich an dem langen Schlauch und trinkt sozusagen durch Frant-
tis Kopf („through my face“458) den Gin Tonic. In verschiedenen Szenen 
wird immer wieder mit der Penetrierbarkeit und der damit einhergehen-

den Verletzungs- oder Infektionsgefahr der nackten Körper gespielt: Die 

Körper werden als prekäre Ordnungen ausgestellt – Ordnungen, welche 
durch die Haut nach außen und gegenüber anderen Körpern abgegrenzt 
erscheinen, deren Grenzen aber potentiell überschreitbar sind. Die di-
versen Grenzen der Körper werden in Apollon Musagète permanent he-

rausgefordert: Frantti durchsticht ihre Haut mit Nadeln und tackert sich 
Spielkarten auf den Körper, während Novis vor den Augen der Zuschau-

enden Glasgefäße mit ihren Exkrementen befüllt. Immer wieder wird 
das Aufeinandertreffen von organischem Körper und nicht-organischem 
Material in Szene gesetzt, und immer wieder wird das unsichtbare Innen 
dieser nackten Frauen*-Körper durch die Herausforderung der Körper-

grenzen und -öffnungen thematisiert. Nägel, Nadeln, Schläuche und Kör-

perausscheidungen sind die Mittel, mit denen die sechs Performerinnen 

ihre Körper und deren (Schmerz-)Grenzen in Szene setzen.
Der zu Beginn aufgeführte Nageltrick rahmt dabei alle weiteren Aktio-

nen als potentielle Tricks, als Leistungen innerhalb einer Meisterschaft. 
Durch diese Rahmung wird verhindert, dass die Körper im Verlauf der 

Aufführung als tatsächlich bedrohte oder wehrlose Frauen*-Körper ge-

lesen werden. Dabei werden die sechs Performerinnenkörper weder ge-

schont noch geschönt – im Gegenteil: Die Performerinnen treten als von 
„Zuschreibungen des Weiblichen“ durchdrungene Ordnungen auf und 
de-montieren diese Zuschreibungen, indem sie ihre Körper als prekäre 

php?IDstueck=1680 [04.03.2019].
457 Videoaufzeichnung Apollon Musagète (00:22:24).
458 Ebd. (00:23:10).
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Ordnungen in Szene setzen, ohne dabei ihre Souveränität einzubüßen – 
denn sie beherrschen ihre Tricks, die sie zur Befriedigung der „twisted 
longings“459 des Publikums aufführen. Apollon Musagète forciert ein Re-

flektieren der eigenen Wahrnehmung dieser Körper. Die Überraschung 
darüber, dass Frantti keinen Schmerz zu verspüren scheint, wenn sie ihr 
Gesicht bis aufs Blut mit Nadeln traktiert, und das Staunen über die Tat-
sache, wie schwerfällig diese offensichtlich trainierten Körper innerhalb 
der Ballettchoreografien wirken und wie elegant beim Gewichte-Heben, 
führen dazu, dass diese Frauen*-Körper als von Zuschreibungen geprägte 
Ordnungen demonstriert werden. Es wird eine Kritik an der Tatsache in-

szeniert, dass die Wahrnehmung dieser Körper durch diese Ordnungen 

geprägt ist.

3.2  Der Bulle im Spannungsfeld von Widerstand und 
Affirmation (These II)

Innerhalb dieses Unterkapitels soll aufbauend auf den bisherigen Er-

kenntnissen gezeigt werden, dass in Apollon Musagète ein Nummernpro-

gramm im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation de-montiert 
wird, welches, statt zu einer affektgeladenen und kurzweiligen Unter-

haltung zu führen, in einem Demontieren von Attraktionen resultiert. 
Hierzu wird eine Szene gegen Ende der Aufführung untersucht, in der 
ein wortwörtlicher Demontagevorgang mit dem beschriebenen Rodeo-
Bullen inszeniert wird. Die Vermutung, dass De-Montage als dramaturgi-
sches Verfahren nicht auskommt ohne Referenz auf die Ordnungen, die 

es zu demontieren gilt, wird hier mit Blick auf die Darstellung dieser De-

montage des Bullen überprüft.

Der Bulle steht als symbolisch aufgeladenes Objekt im Kontrast zu den 
sechs nackten Frauen*-Körpern. Aufgrund seiner Positionierung im Zen-

trum der Bühne dreht sich gewissermaßen alles um diesen Bullen, wel-
cher zu Beginn der Aufführung noch geheimnisvoll unter einem silber-

nen Tuch verhüllt gewesen ist. Für mich als Zuschauerin weckt der Bulle 
gleich mehrere Assoziationen: Ich grüble darüber nach, wie der Bulle 
innerhalb der Mythologie mit dem Gott Apoll zusammenhängt. Ich lese 

459 Vgl. die vollständige transkribierte Textstelle weiter oben im vorliegenden 
Kapitel.
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dieses Objekt als eindeutig männlich und frage mich sogleich, warum ich 
das tue. Das Tier, das hier dargestellt wird, ist für mich mit Stärke und 
Wildheit verbunden und damit, dass meist Männer sich auf diverse Arten 
mit ihm messen: zum Beispiel in Stierkämpfen oder beim Rodeo-Reiten. 
Der mechanische Rodeo-Bulle wiederum ruft Assoziationen in Richtung 
US-amerikanischer Country-Szene und Cowboy-Inszenierungen inner-

halb populärkultureller Darstellungen wach. Der Bulle wird, wie oben 
beschrieben, im Verlauf der Inszenierung auf diverse Weisen benutzt, 
wobei erst gegen Ende der Aufführung im herkömmlichen Sinne Rodeo 
geritten wird: Holzinger reitet so lange nackt auf dem sich immer schnel-
ler bewegenden mechanischen Rodeo-Bullen, bis sie auf das große weiße 
Luftkissen geschleudert wird. Nachdem Holzinger heruntergefallen ist, 
steigt sie über das weiße Luftkissen zum Fuß des elektrischen Bullen und 
beginnt, mit einem Hammer die Innenseite der Verkleidung zu bearbei-
ten. Nüganen und Frantti kommen mit Winkelschleifern und Schutzbril-
len zu Hilfe. Alle machen sie sich unter dem Bullen zu schaffen – es sprü-

hen Funken, und das Hämmern wird mittels eines Mikrofons akustisch 
verstärkt. Unbeeindruckt von den auf ihre nackten Körper sprühenden 
Funken, tun die drei Frauen so, als werde der Bulle tatsächlich mittels der 
Winkelschleifer und des Hammers zerlegt. Auch hier vermutet man aller-

dings sogleich einen Trick: Wissend um die Tatsache, dass die Inszenie-

rung mehrmals zur Aufführung kommt, ist ziemlich sicher anzunehmen, 
dass dem Rodeo-Bullen durch die Werkzeuge keine schweren Schäden 
zugefügt werden. Vermutlich löst eine der Performerinnen schlicht und 
ergreifend ein paar Schrauben, während die anderen durch ihr Funken-
Sprühen von dem trivialen Vorgang ablenken. Die drei Performerinnen 
heben schließlich die gesamte Verkleidung vom Maschinenkolben her-

unter. Frantti und Holzinger tragen sie zur Seite und Nüganen steigt vor-

sichtig auf den sich nun wieder langsam bewegenden, freigelegten me-

tallenen Kolben: Das blanke, harte Metall auf der nackten, verletzlichen 
Haut der Innenseite ihrer Schenkel lenkt die Wahrnehmung auf die Ma-

terialität und Beschaffenheit dieser kontrastreichen Oberflächen. Nüga-

nen balanciert so durch Muskelkraft auf dem Kolben, der sich (vielleicht 
schmerzhaft) in ihre Weichteile zu bohren scheint und sich weiterhin 
ganz langsam mechanisch bewegt. Sie singt dazu in ihr Mikroport, und 
mithilfe von Soundeffekten klingt es so, als würde sie in einer Kathedrale 
eine langsame Arie singen.

Die wortwörtliche Demontage des Bullen zum Ende von Apollon Musa-
gète kann als ein symbolisch aufgeladener Vorgang wahrgenommen 
werden. Es machen sich drei nackte, weiblich lesbare Körper daran, mit 
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schwerem Werkzeug diesen mit Stärke und Virilität konnotierten Bullen 
auseinanderzunehmen. Sowohl das Hämmern als auch das funkensprü-

hende Schleifen wirken konsequenzlos – die Aktionen erscheinen als ein 
„so tun als ob“, als Theaterspielen im umgangssprachlichen Sinne. Mit 
Leichtigkeit heben die drei Frauen zum Schluss die einen Bullen reprä-

sentierende Außenverkleidung des Apparats wie eine Hülle vom mecha-

nischen Unterbau. Da der Bulle kurz davor von Holzinger als Rodeo-Bulle 
genutzt wurde, weiß das Publikum, dass die drei Frauen während des 
übertrieben inszenierten Hämmerns und Schleifens tatsächlich etwas 
demontiert haben müssen: Davor war der Bulle stabil genug, um eine 
ausgewachsene Frau hin und her zu schleudern. Dass ich als Zuschauerin 
nicht glaube, dass die Demontage durch das Hämmern und Schleifen zu-

stande kommt, sondern irgendwie anders, zeigt, dass hier über die Dauer 
der Aufführung bereits ein bestimmter Blick, eine kritische Wahrneh-

mungshaltung trainiert wurde: Ich erwarte und suche überall den Trick.
Doch was wird wahrgenommen, wenn die Aufmerksamkeit darauf 

gelenkt wird, dass hier ein als „schwere Arbeit“ inszenierter Demonta-

gevorgang eigentlich leicht ist? Es wird wahrgenommen, dass der Bulle, 
lesbar als Symbol für Stärke, Potenz und Virilität, tatsächlich ganz leicht 
zu demontieren ist und dass die Inszenierung der Arbeit als hart und fun-

kensprühend reine Form – eine in Szene gesetzte Attraktion –  ist und 
keine Notwenigkeit für die tatsächliche Demontage hat. Das Demontie-

ren von Virilität oder Potenz wird hier ganz wörtlich als „viel Lärm um 
nichts“ inszeniert. Die Darstellung der Arbeit der Demontage wird illust-
riert durch das massive Werkzeug, während die tatsächliche Demontage 

des mechanischen Bullen nebenbei passiert, ohne dass erkennbar wäre, 
wie genau. Das Besteigen des freigelegten Metall-Kolbens durch Nüga-

nen wirkt dann wie ein Zeichen des Sieges: Die kläglichen und sicherlich 
extrem ungemütlichen Überreste des Bullen werden erfolgreich erklom-

men. Durch das Bild von Nüganen auf diesem doch sehr klein wirkenden 
mechanischen und sich langsam bewegenden Kolben wird deutlich ge-

macht, dass auch davor das Sitzen auf dem Bullen im Grunde das Sitzen 
auf diesem mickrigen mechanischen Konstrukt war – bloß hat dies die 
Hülle als nachahmende Darstellung eines Bullen zuvor verborgen. So ge-

schieht eine rückwirkende Demontage im Kopf bei der Erinnerung an 
die vorhergehenden Vorgänge auf und mit dem Bullen: Einmal mit dem 
Innenleben des mechanischen Bullen konfrontiert, wird vor dem inne-

ren Auge dieser Unterbau als eine Art Röntgenbild des „intakten“ Bullen 
in die erinnerten szenischen Vorgänge hinzugedacht und also gewisser-

maßen retrospektiv hineinmontiert. So wird ganz praktisch und sehr 
bildlich die schon immer anwesende, aber bis zu diesem Zeitpunkt von 
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der Bullen-Imitation verdeckte Konstruktion in ihrer Unvollständigkeit 
und Fragmenthaftigkeit in Szene gesetzt. Es wird hier kein verdeckter Zu-

sammenhang durch Montage inszeniert, sondern die unbemerkte Lücke 
und der extreme Kontrast zwischen dem mechanischen Unterbau und 
der repräsentativen Außenschale werden durch Demontage auffällig ge-

macht. Dieses Verfahren führt zur Inszenierung einer Infragestellung 
tradierter (Macht-)Strukturen auf mehreren Ebenen: Der Rodeo-Bulle, 
der über die Dauer der Aufführung fester Bestandteil des Bühnenbildes 
und der Bühnenhandlungen gewesen ist, erfährt durch die Demontage 
eine mehrschichtige Bedeutung. Das (selbst-)reflexive Verweisen auf die 
hierzu angewendeten Strategien betont die bereits vor der performativ 
vollzogenen (und übertrieben oder gar ironisch illustrierten) Demontage 
vorhandene potentielle Demontierbarkeit dieses als Zeichen für Potenz 
und Virilität lesbaren mechanischen Objekts.

Die These, dass sich das Verhältnis zwischen der dramaturgischen Ord-

nung von Apollon Musagète und der anhand des Bullen aufgerufenen, 
aber demontierten Ordnung durch ein Spannungsfeld von Widerstand 
und Affirmation auszeichnet, kann als bestätigt betrachtet werden: Der 
Bulle wird explizit ins Zentrum der Bühne gestellt, ihm wird eine domi-
nante Position zugestanden innerhalb des szenografischen Aufbaus und 
innerhalb der dramaturgischen Struktur. Obwohl kein menschlicher 
Männerkörper – kein Apoll-Darsteller – die Bühne betritt, scheint doch 
etwas männlich Konnotiertes einen zentralen Platz innerhalb der Insze-

nierung Apollon Musagète einzunehmen. Eine männliche Form von Do-

minanz wird also künstlerisch affirmiert. Nur dank dieser Affirmation 
entsteht jedoch die Möglichkeit, die durch dieses Objekt aufgerufenen 
und unsere gemeinsame Lebensrealität durchziehenden Ordnungen und 
(Macht-)Strukturen vor Publikum zu demontieren. Hierbei wird eine Wi-
derständigkeit gegenüber diesen Ordnungen inszeniert. Der Art und Wei-
se des Demontierens ist insofern besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
als durch ausgestellte Übertreibung (mittels funkensprühender Winkel-
schleifer) die effektive Leichtigkeit des Demontierens umso deutlicher 
hervorgehoben wird.

Das dramaturgische Verfahren der De-Montage kann an diesem Bei-
spiel als ein In-Szene-Setzen des Vorgangs, mit Didi-Huberman als „Posi-
tion-Beziehen“, verstanden werden.460 Durch das soeben herausgestellte 
Inszenieren von Rezeption im Spannungsfeld von Widerstand und Af-

460 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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firmation wird die bezogene Position als eine mindestens doppelte (Di-
di-Huberman) betont: Man situiert sich innerhalb der Inszenierung des 
Bullen mindestens zweimal, „an den mindestens zwei Fronten, die jede 
Position beinhaltet, da jede Position – auf schicksalhafte oder fatale Wei-
se – relativ ist“461. Der Bulle wird in „Dys-position“ gebracht und die Ord-

nung seines Erscheinens wird desorganisiert.462 Es wird hier de-montiert, 

„um die Klüfte zu zeigen [montrer]“463, die schon immer da waren und der 

Veränderung der scheinbar unveränderlichen Ordnungen Raum geben. 
Das männlich lesbare, fest montierte Objekt im Zentrum der Bühne dient 
zuletzt Nüganen als Sockel, auf dem sie einer Statue gleich vor dem ge-

malten Himmel thront. Die Demontage des Bullen geht nämlich sogleich 
über in eine Montage des Schlussbildes der Inszenierung, wobei auch die-

se „Position“ als „relativ“ herausgestellt wird, wie im folgenden Kapitel 
gezeigt wird.

3.3 (Selbst-)Reflexivität mit Dildo (These III)

Innerhalb dieses Unterkapitels wird die These überprüft, dass De-Mon-

tage die Dramaturgie der Inszenierung und dabei auch Montage als dra-

maturgische Ordnung reflexiv werden lässt. Die zeitgenössische Alltäg-

lichkeit von Montage, insbesondere die Bildproduktion und die damit 
verbundenen Rezeptionsgewohnheiten betreffend, wird innerhalb der 
Schlussszene von Apollon Musagète durch (Selbst-)Reflexivität in Szene 
gesetzt. An dieser Szene lässt sich besonders gut aufzeigen, dass die Insze-

nierung von (Selbst-)Reflexivität die Kritik an Ordnungen im Spannungs-

feld von Widerstand und Affirmation überhaupt erst wahrnehmbar wer-

den lässt.

Kurz nachdem Nüganen den demontierten Bullen bestiegen hat, kriecht 
Frantti sehr langsam auf den Knien von der rechten Bühnenseite los und 
beginnt, einen Halbkreis um das allmählich in sich zusammenfallende 
Luftkissen zu beschreiben. Holzinger zieht sich einen Knieschoner mit 
einem daran befestigten Strap-on-Dildo über und beschmiert ihn mit ei-

461 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 15. Vgl. Kapitel 2.3 (Teil 
I) der vorliegenden Arbeit.

462 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 101.

463 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 
Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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ner nach Gleitgel aussehenden durchsichtigen Flüssigkeit. Sie tritt hinter 
Frantti und penetriert sie von hinten mit dem an ihrem Knie befestig-

ten Dildo. Ganz langsam, wie in einer Prozession, schreiten sie nun so 
verbunden weiter. Es folgt Machaz, die sich zuvor hastig einen Dildo ge-

griffen hat und ebenfalls Gleitgel darauf gekippt hat: Sie schließt leicht 
gebückt dicht an Holzinger an und führt ihr mit der Hand von hinten den 
Dildo ein. Gemeinsam schreiten sie weiter am Rand der weißen Luftma-

tratze entlang. Als Vierte in der Kette kommt Novais auf den Knien dazu: 
Sie hat sich einen Strap-on-Dildo an den Ellenbogen geschnallt und penet-
riert nun wiederum Machaz von hinten. Die vier mit Dildos verbundenen 
Performerinnen schreiten beziehungsweise kriechen ganz langsam um 
die Luftmatratze herum. Die fünfte (Copraij) wartet auf der linken Büh-

nenseite und empfängt die vier mit Dildos verbundenen Performerinnen, 
indem sie Holzinger feierlich bei der Hand nimmt und, knapp vor Frantti 
gehend, die vier zum demontierten Bullen führt, auf dem Nüganen sitzt 
und singt. Bei Nüganen angekommen, formieren die sechs Frauen sich 
zu einem Standbild – zu einem Tableau im Gegenlicht: Der Prospekt wird 
von hinten beleuchtet, sodass nur die Umrisse der Körper vor dem gemal-
ten, barock anmutenden, kitschigen Himmel zu sehen sind.

Abbildung 3: Schlussbild der Inszenierung Apollon Musagète und Presse- bzw. Werbe-
bild © Radovan Dranga
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Drei der Performerinnen stehen oder sitzen aufrecht, die Arme in die 

Höhe gestreckt, und drei der Performerinnen knien, halten den Oberkör-

per leicht nach hinten gebeugt und machen dabei ein Hohlkreuz. Im Hin-

tergrund ist der rosa und hellblau gefärbte Wolken-Prospekt zu sehen. 
Das Luftkissen, in dem die Performerinnen stehen oder knien, ist nicht 
prall mit Luft gefüllt, sondern bildet eher eine Art Wolkenlandschaft, die 
den gemalten Himmel auf dem Prospekt in dreidimensionaler Form wei-
ter in den Raum zu tragen scheint. Alle stehen still in ihrer Schlusspose, 
nur der mechanische Kolben des Rodeo-Bullen, auf dem Nüganen sitzt, 
bewegt sich noch langsam.

Dieses Schlussbild wird also allmählich aufgebaut, indem die vier Per-

formerinnen eine Kette bilden, an die sich eine nach der anderen mit 
einem Dildo anschließt – sie montieren sich gewissermaßen zu einer Pro-

zession zusammen. Betrachtet man nun dieses oben abgebildete Schluss-

bild, das auch als Pressefoto der Inszenierung dient, mit dem Wissen 
um den Aufbau, um die Organisation der Körper in Raum und Zeit – um 
die Choreografie –, dann zerfällt dieses in Weiß, Rosa und Hellblau ge-

haltene Schlussbild in der Wahrnehmung in seine Einzelteile: Was man 
ohne die offengelegte Konstruktion (die Dildo-Montage) als Darstellung 
nackter Engel oder Musen im Wolkenhimmel sehen könnte, wird durch 

das Offenlegen der Montage zu einer Gruppe von Frauen*, die sich mit 
Dildos gegenseitig penetrieren und dabei elegant posieren. Der Vorgang 
des Bild-Aufbaus führt dazu, dass das Tableau am Ende – das Endprodukt 
sozusagen – demontiert wird. Das Wissen um die Dildos in den Vaginen 
lässt dieses Schlusstableau, das man „von irgendwoher“ zu kennen glaubt, 
als fragmentiert und porös erscheinen: Das Tableau wird aus Performe-

rinnen und Dildos montiert, um als Bild aus dem kulturellen Gedächtnis 
demontiert zu werden. Was hier demontiert wird, ist ein bestimmtes Bild 
von Weiblichkeit, welches mit Lieblichkeit, Reinheit, Grazie, Unschuld, 
Unversehrtheit und historisch nicht selten mit Jungfräulichkeit assoziiert 
wird. Was dem Publikum hier gezeigt wird, sind penetrierte und pene-

trierende, schwitzende Performerinnen, die, durch Dildos miteinander 

verbunden, im Gegenlicht posieren.
Der Fokus der Wahrnehmung wird innerhalb der Inszenierung die-

ser Endszene darauf gelenkt, welche Handlungen zur Erzeugung des 
Schlussbildes der Inszenierung führen. Dabei springt die Aufmerksam-

keit ständig hin und her zwischen dem Wissen um die mittlerweile in den 

Körperöffnungen verschwundenen Gummi-Nachbildungen eines männ-

lichen Glieds und dem Sehen eines Tableaus nackter, fast schwebend wir-

kender Frauen*-Körper vor einem gemalten Wolkenhimmel. Erneut wird 
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hier eine Form von de-montierendem Schauen inszeniert: Wie beim be-

schriebenen retrospektiven Röntgen-Blick auf den Bullen oder auch wie 
die sich als Trick entpuppende Nagel-Sequenz geht es hier um eine aktiv 
de-montierende Rezeptionsweise. Die eigenen Wahrnehmungsgewohn-

heiten rücken dabei ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Wahrneh-

mung sowohl der geteilten Lebensrealität als auch der im Hier und Jetzt 
stattfindenden Aufführung wird zum Gegenstand gemacht: Das Wahr-

nehmen von Bildern beziehungsweise von ihrem Bildwerden wird ver-

fremdet. Dies führt aufgrund der inhaltlichen und der formalen (Selbst-)
Reflexivität zu einem Reflektieren der Wahrnehmungsweise auf Seiten 
der Rezeption. Es werden auf diese Weise mehrere Genderstereotype in-

nerhalb des Schlussbildes de-montiert. Es geht nicht um das Erreichen 
der Schlusspose als und im Bild, sondern stattdessen wird die Bildvor-

bereitung und -herstellung derart inszeniert, dass das Tableau am Ende 
nur als De-Montage wahrgenommen werden kann – als eine unauflös-

bare Gleichzeitigkeit des Zusammenkommens und Auseinanderfallens 
aller Materialien, aus denen das Bild aufgebaut ist – als eine „Dialektik im 
Stillstand“464 (Didi-Huberman).

Die Frage danach, ob durch De-Montage reflexive Formen des Verwei-
sens auf die eigene Inszenierungspraxis relevant werden, kann hiermit 
bejaht werden: Die (An-)Ordnung des Bildes ist hier eindeutig wichtiger 
als das Bild für sich. Dass dieses Schlussbild bereits aus der Presse oder 
von der Ankündigung der Aufführung bekannt ist, gibt dieser Annahme 
insofern recht, als dass hier auch über die Dauer der Aufführung hin-

aus damit gespielt wird, ein Bild mit seiner Herstellung zu kontrastieren 
durch De-Montage. Nach dem Besuch der Aufführung sehe ich dieses Bild 
nie wieder so wie beim ersten Mal: Ich weiß um die gegenseitige Penetra-

tion und um den sich in Nüganens Weichteile bohrenden mechanischen 
Unterbau des Rodeo-Bullen. Diese fast schwebend wirkenden Musen vor 
dem Himmel-Prospekt de-montieren mit ihren Körpern und durch sie 
zahlreiche sich durch die gesamte Geschichte der darstellenden Künste 
ziehende „Zuschreibungen des Weiblichen“, welche noch immer popu-

läre Darstellungsformen und damit unseren Alltag prägen. Dies führt zu 
einem Reflektieren von Erwartungshaltungen und Wahrnehmungswei-
sen hinsichtlich von Ordnungen auf mehreren Ebenen: Die De-Montage 
innerhalb des Schlussbildes lässt sowohl die aufgerufenen dramaturgi-
schen Ordnungen als auch die Dramaturgie der Inszenierung selbst und 

464 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 147. Vgl. Kapitel 2.2 (Teil 
I) der vorliegenden Arbeit.



178 (Selbst-)Reflexivität mit Dildo (These III) 

nicht zuletzt die Körper als Ordnungen reflexiv werden, indem die „Wahr-

nehmung […] [als] ein überaus diffiziler, kulturell geprägter und lern-

barer Vorgang“465 ausgestellt wird. So wird zugleich die Wahrnehmung 
selbst als von Ordnungen geprägt inszeniert. Auch auf die Geformtheit 
von Körpern durch die im Kontext Tanz allgemein und insbesondere im 
Kontext Ballett herrschenden Disziplinierungstechniken wird in diesem 
Schlussbild referiert: Trotz sicherlich teilweise unbequemer Stellungen 
wird elegant posiert.

In der letzten Szene von Apollon Musagète zeigen sich die sechs Per-

formerinnen in einem Prozess der Bildwerdung: Der Fokus wird darauf 
gelenkt, wie sich hier 1) Handlungen als ein Bild zeigen, 2) wie sich dieses 
Bild überhaupt zeigt und 3) wie die Inszenierung den alltäglichen Um-

gang mit diesem Bild, welches mit „Zuschreibungen des Weiblichen“ 
spielt, verfremdet. Es arrangieren sich hier sechs Frauen*-Körper zu 
einer gemeinsamen Anordnung, wobei die Grenzen der einzelnen Kör-

per überschritten werden. Die Penetration der Körper durch die Dildos 
erinnert dabei an die diversen, weiter oben beschriebenen Herausfor-

derungen der Grenzen der Körper im Verlauf der Aufführung. Durch die 
Penetration mit einem Dildo aus Gummi wird organische mit nicht-or-

ganischer Materialität montiert und es werden auf diese Weise zugleich 

mehrere Körper zu einer Ordnung, zu einem Bild zusammenmontiert. 
Der Herstellungsprozess dieses Schlussbildes ist im Kontext der Insze-

nierung (selbst-)reflexiv, indem auf die angewendeten künstlerischen 
Verfahren zurückverwiesen wird. Die gesamte Inszenierung besteht aus 
miteinander montierten einzelnen Aktionen, Szenen oder Nummern und 
so steht dieses Bild auch symbolisch für die Montiertheit der Gesamtdra-

maturgie, wobei die Fokusverschiebung hin zur Demontage szenisch aus-

gestellt wird: Diese wird dabei nicht mittels Repräsentation dargestellt, 
sondern Demontage wird als ein performativer Vorgang in Szene gesetzt, 
der einen Umgang mit Material zum Ausdruck bringt.

465 Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 24.
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4.  portrait of myself as my father – Nora 

Chipaumire

Die Inszenierung der international renommierten Choreografin Nora 
Chipaumire aus dem Jahr 2016466 wirft, wie in der Einleitung der vorlie-

genden Arbeit beschrieben, bereits durch ihren Titel Fragen hinsichtlich 
des Umgangs mit Ordnungen auf. In portrait of myself as my father wer-

den sowohl dramaturgische Ordnungen als auch der Umgang mit Bildern 
und Vorbildern de-montiert. Die Inszenierung wird online mit folgendem 
Text angekündigt:

Worin liegt Schwarze Männlichkeit begründet? Ist es der Gang, ist es die Kör-

perhaltung, ist es die Zeit, die man sich nimmt? In portrait of myself as my fa-

ther setzt sich Nora Chipaumire mit der Vaterfigur auseinander, und nimmt sie 
zum Anlass, koloniale und postkoloniale Strategien zu hinterfragen. Für die in 
Simbabwe geborene, in Brooklyn lebende Choreografin wird die Biografie ihres 
Vaters zum Ausgangspunkt für einen furiosen Performance-Mix aus Tanz, Pop-

kultur, Akrobatik und Diskurs, der rassistische Stereotype und Gewalterfahrun-

gen ebenso lautstark in den Boxring wirft wie Vorbilder und Utopien.467

Wie Apollon Musagète wird auch diese Inszenierung als eine Mischung 

unterschiedlicher Formate angekündigt – als ein „Performance-Mix“. 
Die Auseinandersetzung mit der Vaterfigur wird hier als Auslöser eines 
„Forschungsdrangs“468 (Didi-Huberman) beschrieben: Es soll „Schwarze 

466 Die Inszenierung hatte am 16.04.2016 im Alexander Kasser Theater an der 
Montclair State University (USA) Premiere. Quelle: „WORLD PREMIERE - Nora 
Chipaumire’s ‘portrait of myself as my father’“, in: Vimeo, hochgeladen von 
dem Account „PEAK Performances“, Video der Premiere am 16.04.2016 im 
Alexander Kasser Theater an der Montclair State University (USA), URL: htt-
ps://vimeo.com/169591277/eeb55476ef [21.09.2020].

467 Quelle: „Tanz im August 2018. Nora Chipaumire. portrait of myself as my fa-

ther“, in: Sophiensæle, ohne Datum, URL: https://sophiensaele.com/de/archiv/
stueck/nora-chipaumire-portrait-of-myself-as-my-father [10.03.2020]. Die So-

phiensæle übernehmen aus irgendeinem Grund nicht die durchgestrichene 
Schreibweise von „father“, wie sie auf Chipaumires eigener Website und auch 
bei anderen Ankündigungstexten etc. aufgeführt wird. Vgl. „portrait of my-

self as my father“, in: Website Nora Chipaumire, ohne Datum, URL: https://
www.companychipaumire.com/touringwork [19.11.2020].

468 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 151.
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Männlichkeit“ szenisch erforscht und im Zuge dessen sollen „koloniale 
und postkoloniale Strategien“ hinterfragt werden. In Teil I der vorliegen-

den Arbeit wurde herausgestellt, dass der dem Demontieren inhärente 
Forschungsdrang durchaus auch ein gewaltvoller Vorgang sein kann, 

und so dient die Referenz auf die Kampfsportart Boxen in portrait of my-
self as my father als Anlass, dies hier an einem Beispiel zu überprüfen.

4.1 De-Montage eines Boxkampfes (These I)

Die Wahrnehmung in portrait of myself as my father wird über den ge-

samten Verlauf der Aufführung gerahmt durch die dramaturgische Ord-

nung eines Boxkampfes. Sowohl durch die Ausstattung als auch durch die 
Referenz auf das sogenannte Nummerngirl (engl. ring girl) wird auf diese 
Ordnung als eine in Runden voranschreitende Dramaturgie eines Kamp-

fes verwiesen. Innerhalb dieses Unterkapitels soll die These überprüft 
werden, dass in portrait of myself as my father eine De-Montage zur Auf-

führung kommt, welche zur Inszenierung einer Kritik an dieser aus dem 

Alltag bekannten Ordnung und den damit verknüpften Bildern führt. Es 
wird vermutet, dass stereotype Bilder von Gender und Race einerseits 
und die Inszenierung von Stärke und Macht andererseits einer Demonta-

ge unterzogen werden.

Die Zuschauenden sitzen ähnlich wie bei einem Boxkampf an drei Seiten 
um die quadratische, mit weißem Tanzboden ausgelegte Bühnenfläche 
herum. Befestigt an vier in den Ecken positionierten orangeroten Pfäh-

len, sind dicke weiße elastische Gummibänder gespannt. Diese Bänder 
und die Anordnung der umgebenden bestuhlten Tribüne evozieren die 
Assoziation eines Boxrings. Alle drei Performenden (Nora Chipaumire, 
Pape Ibrahima Ndiaye und Shamar Watt) sind barfuß und bewegen sich 
beim Einlass bereits auf der Bühne oder durch das Auditorium.

Chipaumire trägt eine lockere schwarze Hose, einen durchsichtigen 
BH und darüber einen Brust- und Schulterpanzer aus Kunststoff. Sie 
hat sich Lederbänder um die Hüfte geschlungen. Zwischen ihren Bei-
nen baumelt eine Sammlung von Anhängern und Amuletten an einem 
Gummiband, wovon eines aufgrund der Form an einen Penis erinnert. 
Sie steht ein wenig außerhalb des Boxrings und hat ein Mikrofon in der 
Hand. Elastische Bänder von der gleichen Sorte, wie sie verwendet wird, 
um den Boxring anzudeuten, sind an ihrem Körper festgebunden: Diese 
Bänder verbinden sie zum einen mit Pape Ibrahima Ndiaye und zum an-

deren mit der Rückwand der Bühne. Es ist nicht alles verständlich, was 
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Chipaumire mit einer sehr tiefen, in meinen Ohren im ersten Moment 
männlich klingenden Stimme ins Mikrofon spricht, und es bleiben nur 
Fetzen ihres Textes in meinem Gedächtnis hängen: „The Black African […] 
The manifesto to end all manifestos.“469 Ihr Sprechen ist mit aus Audiobo-

xen erklingender Musik unterlegt: Es handelt sich um einen mit Gitarre 
und von verschiedenen Perkussionsinstrumenten begleiteten rhythmi-
schen Sprechgesang. Es sind männliche Stimmen zu hören, die teilweise 
in einer für mich unverständlichen Sprache, teilweise auf Französisch 
singen und sprechen.470 Die rein musikalischen Teile haben einen treiben-

469 Zitiert aus der Erinnerung. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hat eine 
Aufführung der Inszenierung beim Festival Theaterformen in Hannover am 
11.06.2017 besucht.

470 Die in New York lebende Nora Chipaumire schreibt auf ihrer Homepage, 
dass sie im ehemaligen Umtali in Rhodesien geboren wurde – heute Muta-

re in Simbabwe. Vgl. „Nora Chipaumire“, in: Website Nora Chipaumire, ohne 
Datum, URL: https://www.companychipaumire.com/biography [19.11.2020]. 
Die Recherche zur Inszenierung portrait of myself as my father führt Chi-
paumire zurück in die Heimat ihres Vaters: „In April 2014, I returned to my 
father’s village in search of a way to draw his portrait.“ Quelle: „portrait of 
myself as my father“, in: Website Nora Chipaumire, ohne Datum, URL: https://
www.companychipaumire.com/touringwork [19.11.2020]. Die Musik kann 
von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit nicht wie bei den anderen In-

szenierungsbeispielen wiedererkannt und auch nicht eindeutig recherchiert 
werden – auch nicht mittels Musikerkennungs-Apps und auf Basis der zur 
Verfügung gestellten Videoaufzeichnung der Aufführung. Recherchiert man 
aber zur Musik aus Simbabwe (dem Herkunftsland des Vaters von Chipau-

mire), stößt man auf die sogenannte Chimurenga-Musik, eine populäre Form 
von politischen Protest-Liedern: „Chimurenga, Zimbabwean popular music 
that delivers messages of social and political protest through an amalgam of 

Western popular styles and assorted musics of southeastern Africa—parti-
cularly those featuring the Shona mbira (thumb piano). With a Shona name 
that translates variously as ‘collective fight’, ‘struggle’, ‘uprising’, or ‘libera-

tion war’, chimurenga music played a key role in rallying rural populations 
against the white-minority government during the struggle for black-ma-

jority rule during the 1960s and ’70s.“ Gorlinski, Virginia: „Chimurenga“, in: 
Encyclopaedia Britannica, veröffentlicht am 31.01.2014, URL: https://www.
britannica.com/art/chimurenga [19.11.2020]. Die beschriebene Musik, über die 
hinweg Nora Chipaumire spricht, erinnert die Verfasserin der vorliegenden 
Arbeit an Chimurenga und insbesondere an die Kompositionen des Aktivis-
ten und Musikers Thomas Mapfumo. Vgl. „Thomas Mapfumo Biography“, in: 
Website Thomas Mapfumo, ohne Datum, URL: https://thomas-mapfumo.com/
bio/ [19.11.2020]. Vgl. hierzu auch FAZIT UND AUSBLICK der vorliegenden Ar-

beit.
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den Rhythmus und Chipaumire setzt hin und wieder dazu an zu tanzen: 
Nach ein paar wenigen zum Rhythmus passenden Schritten und einzel-
nen Hüftbewegungen hört sie jeweils wieder auf und geht weiter auf und 
ab vor dem an drei Seiten auf der Tribüne sitzenden Publikum.

Ndiaye sitzt auf einem kleinen Podest im hinteren Teil der Bühne – er 
ist nackt bis auf eine Unterhose und ein nietenbesetztes Suspensorium, 
das er über der Unterhose trägt, sowie Lederbändern, die er um die Hüfte 
geschlungen hat und an denen zahlreiche Amulette, Schmuck und Ähn-

liches befestigt sind. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass auch er ein 
Mikrofon in der Hand hält und dass entsprechend eine der männlichen 
Stimmen, die zur Musik sprechen und singen, scheinbar von ihm kommt. 
An den Fuß- und Handgelenken trägt er Bandagen aus verschiedenen 
Materialien und um seinen Hals baumelt eine Kette, an der ein großes 
Amulett befestigt ist. Außerdem trägt er eine Schutzbrille, die er sich in 
die Stirn geschoben hat. Er ist mit einem elastischen Band mit Chipaumi-
re verbunden und mit einem zweiten an der Rückwand der Bühne fixiert. 
Beleuchtet ist die Bühne von einzelnen im Raum verteilten Bauschein-

werfern, die auf dem Boden stehen. 
Shamar Watt bewegt sich frei um den Boxring herum und legt sich 

auch mal provokativ den in den Saal strömenden Zuschauenden in den 
Weg. In Hannover beim Festival Theaterformen müssen manche der Zu-

schauenden über Watt hinübersteigen, um in den Theatersaal zu gelan-

gen:471 Ein Bein ausgestreckt, das andere aufgestellt, das Becken leicht 
vorgeschoben, liegt Watt auf dem Boden des Einlassflurs. Er trägt eine 
rote Trainingshose und über dem nackten und muskulösen Oberkörper 
einen schwarzen Frackrock. Um die Taille trägt er einen knallgrün ge-

musterten Kummerbund und um den Hals hängen ihm Ohrschützer und 
eine Taucherbrille. Sein Kopf ist in die Hand gestützt und er bedeutet 
einem mit Blicken, dass man über ihn hinübersteigen soll. Ich beobach-

te, dass andere Personen sich von Watt dazu überreden lassen, über ihn 
hinüberzusteigen, und tue es schließlich auch. Es fühlt sich seltsam an, 
über den nackten Bauch einer mir unbekannten, am Boden liegenden 
Person zu steigen. In der Pose am Boden exponiert sich der Performer 
und macht sich gegenüber uns Zuschauenden verletzlich. Gleichzeitig 

471 Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hat eine Aufführung der Inszenie-

rung beim Festival Theaterformen am 11.06.2017 besucht und für die For-

schung vom Team der Produktion eine Videoaufzeichnung einer Aufführung 
vom 15.09.2016 im Rahmen des BAM 2016 Next Wave Festival im Fishman 
Space der Brooklyn Academy of Music, New York City (USA), privat zur Verfü-

gung gestellt bekommen.
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könnte er theoretisch aber auch jede einzelne Person beim Hinüberstei-
gen zu Fall bringen, indem er sich zum Beispiel bewegt oder die Beine der 
hinübersteigenden Person packt.

Der Aufführungsraum ist also entsprechend den soeben geschilderten 
Inszenierungselementen bereits während der Einlasssituation von einer 
Atmosphäre geprägt, welche die Erwartung weckt, gleich Zeugin einer 

dynamischen und dichten – vielleicht sogar einer gefährlichen Auffüh-

rung zu werden: Die teilweise an Kampfmontur erinnernde Ausstattung, 

der Boxring, die Schutzbrillen, die Ohrschützer und die festgebundenen 
Performenden erzeugen diese Erwartungshaltung. Sobald das Publikum 
sitzt, begrüßt Chipaumire die Zuschauenden („Ladies and Gentlemen: 
Thank you for coming. Turn off your cell phones now“472) und bestätigt 
diese Erwartungshaltung, indem sie auf die Notausgänge hinweist mit 
dem Kommentar: „You will need them!“473 Watt übersetzt ihre Begrüßung 
und ihre Warnung auf Französisch und zeigt auf die Notausgänge. Er er-

gänzt zudem, dass es verboten sei, während der Performance Fotos zu 
machen (ob mit oder ohne Blitz). Schließlich sagt Chipaumire, es sei Zeit, 
sich nun die Sonnenbrillen aufzusetzen: Manche Zuschauende, die eine 
bei sich haben, tun es, und die beiden Performer setzen sich die Taucher-

brille beziehungsweise Schutzbrille auf.474 Nun macht sich Watt daran, 
die Bauscheinwerfer auf Chipaumire und Ndiaye einzurichten, sodass 
Teile des Publikums geblendet werden. Er positioniert den Scheinwerfer 
auf den hinten im Boxring auf einem kleinen Podest sitzenden Ndiaye so, 
dass dieser einen riesigen Schatten auf die Rückwand der Bühne wirft. 
Er wirkt wie ein Boxer, der in der Ecke des Rings auf den Beginn des 
Kampfes wartet. Und tatsächlich wird dann auch die Dramaturgie der 
Inszenierung durch das Ausrufen von Runden wie im Boxkampf struk-

turiert: Im Verlauf der Aufführung gibt es mehrmals ein Glockensignal, 
wie man es aus Boxkämpfen kennt, und Chipaumire hält, ähnlich einem 
Nummerngirl, ein Schild hoch. Auf dem Schild ist allerdings jedes Mal 
dieselbe von Hand gemalte Aufschrift „ROUND ONE“ zu lesen. Beim ers-

ten Mal hält sie das Schild von dem kleinen Podest in der hinteren linken 

472 Transkribierter Text der zu Forschungszwecken privat zur Verfügung ge-

stellten Aufführungsaufzeichnung vom 15.09.2016 (00:03:23–00:03:33).
473 Ebd. (00:04:08).
474 In der zur Verfügung gestellten Videoaufzeichnung vom 15.09.2016 fällt auf, 

dass einige Zuschauende identische Brillen haben: Vielleicht wurden bei dem 
Festival Brillen an die Zuschauenden verteilt. In Hannover beim Festival 
Theaterformen war dies nicht der Fall. Nur einige wenige Zuschauende hatten 
eine Sonnenbrille dabei.
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Bühnenhälfte hoch und beim zweiten Mal zieht sie sich die lockere Hose 
aus und schreitet, explizit das populärkulturelle Bild eines Nummerngirls 
nachahmend, in Unterwäsche, jedoch weiterhin mit ihrem Schutz-Pan-

zer über der Brust bekleidet, über die Bühne – das Publikum reagiert mit 
Lachen auf diese sehr offensichtlich parodistische Einlage.

Die Inszenierung portrait of myself as my father nutzt die dramaturgi-

sche und räumliche Ordnung eines Boxkampfes als szenisches Material: 
Neben dem oben beschriebenen, mit elastischen Bändern angedeuteten 
Boxring wird sowohl das aus dem kulturellen Gedächtnis bekannte Sig-

nal der Glocke als Ankündigung einer neuen Runde genutzt als auch auf 
das Nummerngirl referiert. In der medialen Darstellung verschiedener 
Kampfsportarten, insbesondere in Kämpfen mit männlichen Boxern, ist 
der Auftritt leicht bekleideter Frauen zwischen den einzelnen Runden 
des Kampfes oft fester Bestandteil der Inszenierung des Kampfereignis-

ses. Die Nummerngirls schreiten in der Regel um die Außenbanden des 
Rings herum und halten ein Schild über ihren Kopf, auf dem die Zahl der 
nun folgenden Runde angekündigt wird. Die Körperlichkeit dieser jun-

gen, halb nackten, meist schlanken und vollbusigen Frauen wird dabei 
als Kontrast zu den ebenfalls halb nackten, verschwitzten und durchtrai-
nierten Männerkörpern im Inneren des Rings inszeniert: Es wird zum 

einen ein westlich geprägtes Stereotyp von erotischer Weiblichkeit und 
zum anderen ein weltweit verbreitetes Klischee von männlicher Kraft 
beziehungsweise Gewalt affirmiert. Die Konkurrenz zwischen den kämp-

fenden Männern wird dabei strukturiert und inszeniert durch die Run-

den, deren Gewinnen oder Verlieren eine Dynamik innerhalb der Publi-
kumsreaktionen auslöst. Dass diese Runden seit den 1960er Jahren von 
explizit nicht als „women“, sondern als „girls“ bezeichneten Frauen (engl. 
ring girl),475 die an Bikini-Models erinnern, angekündigt werden, führt 
zu der Frage, welche Funktion hier dem weiblich lesbaren Körper genau 
zukommt, der auf der räumlichen Grenze zwischen dem meist überwie-

gend männlichen Publikum und den männlichen Kontrahenten um den 
Boxring herumgeht.

Im Grunde ist das Nummerngirl eine Verkörperung der dramaturgi-
schen Ordnung des Kampfes auf mehreren Ebenen: Während der Frau-

enkörper im Kontext des Kampfes zwischen zwei Männern Assoziationen 

475 Vgl. Norquay, Kevin: „Boxing’s ring girls: harmless entertainment or Dark 
Ages sexism?“, in: Stuff, veröffentlicht am 28.04.2017, URL: https://www.stuff.
co.nz/sport/other-sports/92032564/boxings-ring-girls-harmless-entertain-

ment-or-dark-ages-sexism [16.09.2020].
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bezüglich nachhaltig populärer Darstellungen des Kampfes um Frauen476 

aufruft, so ist das während der Kampf-Pausen stattfindende stumme Ver-

künden der Runden durch das Nummerngirl zugleich die Darstellung 
des Vergehens von (Kampf-)Zeit und das Überbrücken der nötigen, aber 
unter Umständen für das Publikum als lästig wahrgenommenen Unter-

brechungen des Kampfes. Das Nummerngirl strukturiert und dynami-
siert durch ihre Auftritte das Kampfgeschehen. Sein Auftritt findet in den 
Lücken zwischen den einzelnen Runden statt, womit nicht nur räumlich, 
sondern auch dramaturgisch gewissermaßen die Ränder und Grenzen 
der Boxkampf-Inszenierung seine Domäne sind. Diese von sexistischen 
und heteronormativen Ordnungen durchdrungene und auf mehreren 

Ebenen als diskriminierend kritisierbare Inszenierungspraxis wird in 
portrait of myself as my father de-montiert: Die das Schild hochhaltende 
Chipaumire trägt, wie oben beschrieben, zwar nur einen BH, darüber je-

doch einen harten Brustpanzer aus Kunststoff, und sie ist mit elastischen 
Bändern mit Ndiaye zusammengebunden. Damit wird das Bild eines le-

diglich ein Bikini-Top oder einen BH tragenden Nummerngirls zwar auf-
gerufen im Sinne eines Wieder-Holens,477 zugleich aber verfremdet. Auch 
ihre Funktion als die Person, welche die Runden anzeigt, wird durch ein 

Wieder-Holen demontiert, wenn immer wieder dasselbe Schild mit der 
Aufschrift „ROUND ONE“ hochgehalten wird.

Die Inszenierung portrait of myself as my father ist durch das an drei 

Stellen des Abends vorkommende Glockenläuten, das Hochhalten des 
Schildes durch Chipaumire und das Ausrufen der Box-Runden struktu-

riert: Jede der Runden ist dabei die „ROUND ONE“. Die Boxkampf-Dra-

maturgie wird auf diese Weise zwar zunächst affirmiert, dann jedoch ad 
absurdum geführt, da das Feststecken in der ersten Runde keine Gewin-

ner oder Verlierer zulässt – es gibt immer nur das Zurückspringen auf 
den Anfang des Kampfes. So wird durch ein performatives Wieder-Holen 
das Hochzählen der Runden eines Boxkampfes demontiert: Es wird klar, 
dass nur im linearen, aufsteigenden Zählen sich nach und nach die er-

wartete Boxkampf-Dramaturgie ergeben würde, wonach am Ende – als 
Ziel der Veranstaltungsdramaturgie eines Kampfes – ein Gewinner über 
einen Verlierer siegt und das Publikum entsprechend seiner Kämpfer-
Präferenz jubelt oder trauert. Das Ausbleiben dieser Zielführung der 
Boxkampf-Dramaturgie lässt die banale und zugleich brutale Ordnung 
gewöhnlicher Kampfveranstaltungen auffällig werden und ermöglicht 

476 Vgl. hierzu u. a. Poeschel, Sabine: Handbuch der Ikonographie: Sakrale und 
profane Themen der bildenden Kunst, Darmstadt 2011, S. 340 ff.

477 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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eine „Erkenntnis durch Befremdung“478 (Didi-Huberman). Chipaumire, 
die Choreografin und Autorin von portrait of myself as my father, tritt 

innerhalb der de-montierten Boxkampf-Dramaturgie nicht nur als ein 
verfremdetes Nummerngirl auf, sondern ihre Aktionen auf der Bühne 
erinnern über den Verlauf der Inszenierung mal an das Verhalten einer 
Boxtrainerin, mal an das einer Schiedsrichterin, und zwischenzeitlich 
schlüpft sie auch in die Rolle einer Box-Gegnerin. Dieses Wechseln zwi-
schen den Positionen kann nur deshalb wahrgenommen werden, weil 
die Funktionen innerhalb eines Boxkampfes relativ simpel und im kol-
lektiven Gedächtnis verankert sind. Es werden Versatzstücke der durch 
mediale Live-Übertragungen populär gemachten Boxkampf-Dramaturgie 
aus dem Alltag wieder-geholt, wobei jedoch die dramaturgische Ordnung 
eines in Runden voranschreitenden Kampfes demontiert wird.

Gegenüber der Ordnung eines Boxkampfes sowie gegenüber der da-

mit verbundenen Inszenierung von Gender, Macht und Race wird hier 
mittels De-Montage eine Kritik (im Sinne eines Trennens und Unterschei-
dens)479 inszeniert. Dabei werden auf verschiedene Weisen Genderstereo-

type und Machtstrukturen demontiert: Zum einen die, welche innerhalb 
eines Boxkampfes wirksam sind, und zum anderen die, welche innerhalb 
der Produktionsästhetik von portrait of myself as my father am Werk sind. 
Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits anhand der Analyse des Titels 
beschrieben wurde, tritt Chipaumire als eine sich selbst inszenierende 
Person (portrait of myself) auf. Dabei bezieht sie im Verlauf der Auffüh-

rung als Choreografin, als Tochter, als Performerin, als Nummerngirl, als 
Autorin, als Schiedsrichterin und Boxerin Position480 (Didi-Huberman) 
und demontiert damit jeglichen Versuch der Zuschauenden, eine eindeu-

tig definierte Figur auf der Bühne zu erkennen. Vielmehr wechselt die 
eigene Wahrnehmung von Chipaumire stetig zwischen der Ordnung der 
Präsenz und der Ordnung der Repräsentation (Fischer-Lichte)481 hin und 

her. Die Wahrnehmung von Chipaumires Körper auf der Bühne ist selbst 
ein De-Montieren: Das Erkennen der Brüste unter dem leicht durchsich-

478 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 83.

479 Vgl. Anmerkungen zum Begriff Kritik in Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden 
Arbeit.

480 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 15.

481 Vgl. Fischer-Lichte: „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, S. 19 f. Vgl. 
Anmerkungen zum Verhältnis der Ordnung der Präsenz und der Ordnung 

der Repräsentation in Kapitel 1.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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tigen BH führt zu einem Revidieren der eigenen Annahme, dass hier eine 
männliche Stimme spricht, während der baumelnde hölzerne Penis zwi-
schen ihren Beinen als ein Kommentar auf die eigenen heteronormativen 
Einordnungsversuche interpretiert werden kann.

Abschließend lässt sich mit Didi-Huberman zusammenfassen, dass hier 
die dramaturgische Ordnung des Boxkampfes sowie die mit ihr verbun-

denen stereotypen Bilder von Gender, Macht und Race nur erscheinen, 
indem sie „zunächst einmal auseinander genommen werden [se démon- 
ter]“482 – alle Ordnungen, die in portrait of myself as my father als am Werk 

inszeniert werden, werden „‚zerlegt‘ [démontée], das heißt analysiert und 
ausgeforscht, eben auseinandergenommen“483. Es konnte hier am konkre-

ten Beispiel gezeigt werden, dass Demontage als ein wirklichkeitskons-

tituierender und selbstreferentieller Vorgang aus dem Alltag wieder-ge-

holte dramaturgische, soziale und politische Ordnungen als bearbeitbar 
inszenieren kann: Erst die Demontage lässt die verschiedenen Versatz-

stücke innerhalb der in portrait of myself as my father vorgenommenen 

Montage als Zitate sichtbar werden. So kann das dramaturgische Verfah-

ren innerhalb dieser Inszenierung als eine De-Montage beschrieben wer-

den, welche die Rezeption wie auch die Produktion und damit auch die 

Darstellungspraxis maßgeblich strukturiert.

4.2  „How to become a Black African man“ – eine Step-by-Step-
Anleitung zwischen Widerstand und Affirmation (These II)

Die durch De-Montage inszenierte Kritik an Ordnungen führt in portrait 
of myself as my father zu einer „Erkenntnis durch Befremdung“484 (Di-

di-Huberman), bei der – so die Vermutung – die „fraglose Ordnung der 
Dinge“485 (Bröckling) in Unordnung gebracht wird: Es soll im Folgenden 
anhand der Analyse einer ausgewählten Szene dargelegt werden, dass 
sich die inszenierte Kritik durch ein Spannungsfeld von Widerstand und 

482 Vgl. das komplette Zitat in Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-
Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151.

483 Ebd.
484 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 

Bilder Position beziehen, S. 83.
485 Vgl. Kapitel 3 (Teil I), These II der vorliegenden Arbeit. Vgl. Bröckling: Gute 

Hirten führen sanft, S. 409.
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Affirmation auszeichnet. Dabei wird überprüft, inwiefern hier im Sinne 
eines Analysierens und Ausforschens zerlegt wird, wie Didi-Huberman es 
aus dem reflexiven Verb „se démonter“ und unter Rückbezug auf Baude-

laire entwickelt.486 Es gilt, an dieser exemplarischen Analyse aufzuzei-
gen, wie sich eine Fokusverschiebung hin zur Demontage konkret zeigt 
und welche inszenatorischen Rahmungen notwendig sind, damit eben 
nicht das Zusammen-Setzen, sondern das Auseinander-Nehmen in einem 
Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation auffällig wird.

Wie im vorangegangenen Kapitel bereits deutlich wurde, wird auch die 
dramaturgische Ordnung eines Boxkampfes in einem Spannungsfeld 
von Widerstand und Affirmation de-montiert, indem das auf Sieg oder 
Niederlage zielende Prinzip eines Kampfes ad absurdum geführt wird. 
Es gibt keinen Sieger innerhalb der von Chipaumire inszenierten drama-

turgischen Ordnung eines Boxkampfes. Dennoch fällt immer wieder das 
Wort „champion“ (Meister/Sieger) im Verlauf der Aufführung. Dabei wird 
dieser „champion“ stets in direkte Verbindung mit der abwesenden Va-

terfigur (my father) gebracht: Der Vater wird als ein Box-Champion in-

szeniert – innerhalb einer dramaturgischen Ordnung, die das Prinzip des 
Siegens negiert. So eröffnet sich ein weiteres und im Folgenden genau-

er zu untersuchendes Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation. 
Die Vaterfigur wird, wie der Titel bereits andeutet, nicht im herkömm-

lichen Sinne darstellend verkörpert. Stattdessen wird im Verlauf der Auf-
führung immer wieder der Versuch einer Annäherung an ein männlich 

markiertes (Vor-)Bild in Szene gesetzt. Ein wiederholt verwendetes Mit-
tel hierzu ist das sprachliche Aufzählen einzelner Schritte einer Darstel-
lungspraxis: Das erste Mal kommt diese Textform innerhalb der ersten 
ausgerufenen „ROUND ONE“ vor. Chipaumire führt Ndiaye mithilfe des 
elastischen Bandes über die Bühne (wobei er vor ihr hergeht) und spricht 
dabei folgenden Text über einen eingespielten, gedämpft klingenden, 
rhythmischen Beat:

Ladies and gentlemen: The question is, how to become a man? Ladies and gen-

tlemen: The question is, how to become a Black man? Ladies and gentlemen: The 
question is, how to become a Black African [sie betont das Wort] man? [Ausrufe 
der Erregung.] Well: Step one: You learn to swag like a man, a Black man, a Black 

African man. Step two: You make it look natural, yeah, natural [unbekanntes  

486 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 151.
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Wort in fremder Sprache oder Slang], not the other thing, you know what I 
mean. Step three: You slow down. [Füllwörter und Worte der Bestätigung.] You 
slow down, you slow down, you slow down, you slow way down. Like you have 
the time, like you own time. In fact: Become time! And others have a watch, well. 
Step four, step four: You take your wrists and flex them forward, bending in the 
elbows. Try it! Try it! [Füllwörter und Worte der Bestätigung.] And now imagine 
that you’re using your arms for locomotion. It comes from centuries of knuckle 
walking. [Sie reiht Wörter aneinander, die wie fremde Städte und ferne Orte 
klingen – bspw. „Kilimanjaro“. Dann gibt sie Laute von sich, welche an Tierge-

räusche erinnern.] The beast, the beast, the beast. Next step: You swing your hips 
from side to side just like that. Well, well… Swing your hips from side to side! 
Well… And now, and now act like you know everybody! [Sie macht es vor und 
geht Richtung Publikum und markiert „Smalltalk“ auf Französisch.] Step nine: 
negro folk love. Step nine! We are broke. Si, si! But we act like we have all the 
bling in the world. Being coiffé, being habillé! […] Ich liebe, ich liebe! […] And 
finally, finally, step ten – well step ten – si, si: You act like you are the king. The 
king of the kings! […] And you talk real, real loud…487

Während der gesamten Sequenz bewegt sich Ndiaye auf der Bühne lang-

sam im Kreis, immer ein paar Schritte vor Chipaumire. Die Anweisungen 
von Chipaumire scheinen mit seinen Körperbewegungen mal direkt, mal 
indirekt in Verbindung zu stehen: Manche Aussagen scheinen wie Inst-
ruktionen zu funktionieren, denen Ndiaye nachkommt, andere wirken 
eher wie die Erläuterung dessen, was Ndiaye bereits tut. Watt beleuchtet 
die Szene mithilfe eines der Bauscheinwerfer, welchen er den beiden hin-

terherträgt. Zu „step nine“ posieren sowohl Chipaumire als auch Ndiaye 
im Scheinwerferlicht. Danach steigt Chipaumire auf das kleine Podest 
links hinten und gibt die letzten Instruktionen von dort aus. An den im 
Hintergrund durchgehend laufenden Beat hat man sich mittlerweile so 
sehr gewöhnt, dass er kaum noch auffällt. Ndiaye setzt sich als „step ten“ 
an den vorderen Rand des Boxrings und posiert im Scheinwerferlicht als 
„king of the kings“.

Chipaumire hört auf zu sprechen und es erklingt eine Einspielung 
vom Band. Eine maschinell wirkende Frauenstimme spricht folgenden 

487 Transkribierter Text der zur Verfügung gestellten Videoaufzeichnung vom 
15.09.2016 (00:21:50–00:29:00). Bei der Transkription wurde darauf verzichtet, 
Füllwörter, Ausrufe und Wörter in einer Sprache, die der Verfasserin nicht 
geläufig ist, zu transkribieren, da die Schreibweise nicht eindeutig zu klären 
gewesen wäre. Stattdessen wird in eckigen Klammern beschrieben, was ge-

hört wird bzw. wie es wirkt.
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Text: „The question is, how to become really, really Black?“488 Daraufhin 

setzt der Beat des Tracks Step into the Realm aus dem Album Things Fall 
Apart von The Roots ein.489 Erst jetzt wird erkennbar, dass der Schlag-

zeug-Loop, der zuvor während Chipaumires Step-by-Step-Anleitung ge-

dämpft im Hintergrund lief, eine verfremdete Version dieses Beats von 
The Roots war. Im Kontext der These um das Verhältnis von Widerstand 
und Affirmation bezüglich des Verfahrens der Wiederholung ist an dieser 
Stelle hervorzuheben, dass der Beat von Step into the Realm als eine Art 

Hommage an die sogenannten „pause tapes“ der 1980er Jahre angesehen 
werden kann: In Ermangelung von zwei Turntables wurden Beats mit-
tels der Pause- und Aufnahmefunktion von Kassettenrekordern mit zwei 

Decks produziert.490 Der Beat entstand also aufgrund von Stoppen und 
Wiederholen: Das vorgefundene Sound-Material wurde gewissermaßen 
de-montiert durch die Stopp- und Aufnahmefunktion des Kassettenrekor-

ders, um auf diese Weise einen neuen Beat zu produzieren. Über einen 
solchen Beat hinweg spricht nun die computermodifizierte Stimme in 
einem freundlichen und an Instruktionsvideos erinnernden Tonfall:

Step one: Learn how to dance like a Black man. Step two: Right foot forward! 
Step three: Dip, leeean to the left. Step four: Lodge your head. Step five: Cock 
your head – the other head! Step six: Aaadd a little finger snap! Ah, now you’re 
close to dancing like a Black man! Step seven: Swing your hips. Siiide to siiide. 
Step eight: Show off your other head! Step nine: Add a little foot tap. Step ten: 
Your face should stay cool, like you’ve put on a mask. In fact: Become the mask! 
Now you can dance in multiple meter. And now you’re ready for the survival  

488 Ebd. (00:29:00).
489 Vgl. The Roots: „Step into the Realm“, geschrieben von Ahmir Khalib Thomp-

son, Tariq Trotter, James Kamal Gray, Leonard Hubbard, Malik Abdul Basit, 
Kenyatta Williams, erscheinen auf: dies.: Things Fall Apart, MCA Records 
1999, USA, Nr. 4.

490 „When you wanted to create a drum loop, you get a recorder, press record and 
pause at the same time. When the drum break came, you would let the paused 
tape go right on the 1, and then pause it on the 1 again. After you did this about 
20 times, you would have about five minutes of drums. On a song called ‚Step 
Into The Realm’, we used that concept, only the break came at the end of the 
45, so it fades out each time. That was our little nod to the pause tape.“ Orr, 
Timothy: „Questlove: Back To The Roots“, in: DRUM! Magazine, veröffentlicht 
am 28.02.2011, URL: https://drummagazine.com/questlove-back-to-the-roots/ 
[26.03.2021].
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level! [Der Song-Text von Step into the Realm beginnt: „Step into the Realm, 
you’re bound to get caught“ etc.]491

Während dieser Sequenz verteilt Watt Regenschirme aus bunt gemuster-

tem Stoff an die Performenden und nimmt sich auch selbst einen. Auf 
die von der Stimme aus dem Off geäußerten Instruktionen reagieren 
die Performenden zunächst nicht. Die drei führen stattdessen eine syn-

chrone Bewegungsabfolge mit den Schirmen auf. Während der gesamten 
Instruktions-Sequenz, welche sich wie die davor von Chipaumire gespro-

chenen Instruktionen in zehn Schritten aufbaut, läuft der Beat von Step 
into the Realm. Erst zum Schluss werden einzelne Instruktionen von den 
Performenden aufgegriffen: Beispielsweise greifen sie sich zwischen die 
Beine („Show off your other head!“) und bei „Step ten: Your face should 
stay cool, like you’ve put on a mask“ zieht sich Chipaumire eine aus Holz 
geschnitzte Maske auf. Schließlich holen sich die drei Performenden je-

weils einen Bauscheinwerfer und stellen sie mittig auf der Bühnenfläche 
im Boxring in einer Reihe auf: Zum nun lauter werdenden Song von The 
Roots führen sie eine synchrone Choreografie (mittlerweile ohne Schir-

me) auf und werfen durch die Beleuchtung riesige Schatten auf die Rück-

wand der Bühne.

Die hier zu überprüfenden These II umfasst die Vermutung, dass die auf 
Kritik zielende De-Montage einer Ordnung ebendieser Ordnung stets 
verhaftet bleibt. Dies betrifft im Falle von portrait of myself as my father 

die aufgerufene dramaturgische Ordnung des Boxkampfes und die da-

mit verknüpften Implikationen betreffend Macht, Gender und Race. Die 
soeben beschriebene Sequenz funktioniert nach einer ähnlichen drama-

turgischen Ordnung wie ein Boxkampf: Während bei einem Boxkampf 
der Sieger Runde für Runde seine Überlegenheit über den Verlierer unter 
Beweis stellen muss, ist bei der Step-by-Step-Anleitung ebenso ein Gelin-

gen der einzelnen Schritte für sich die Bedingung dafür, am Ende eine 
bestimmte Sache zu beherrschen. Beide dramaturgischen Ordnungen 
können entweder auf das Scheitern oder den Erfolg einer handelnden 
Person hinauslaufen. Und beide dramaturgischen Ordnungen werden in 
portrait of myself as my father genau in diesem Punkt unterwandert: So 
wie der Boxkampf in Chipaumires Inszenierung stets in „ROUND ONE“ 
feststeckt und es also keinen Sieger gibt, wird auch das Step-by-Step-Prin-

491 Transkribierter Text der zur Verfügung gestellten Videoaufzeichnung vom 
15.09.2016 (00:29:00–00:31:43). Die kursiv geschriebenen Wörter mit zu vielen 
Vokalen werden extrem langgezogen ausgesprochen.
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zip ad absurdum geführt. Wie beim Herstellungsprozess der den Beat von 
Step into the Realm inspirierenden „pause tapes“ wird hier immer wieder 
pausiert und wiederholt: Der diese Sequenz durchgehend begleitende 
Beat von The Roots funktioniert also nach einem ähnlichen Prinzip wie 
die dramaturgische Ordnung, welche hier szenisch hervorgebracht wird. 
Das Resultat des Stoppens, Unterbrechens und Wiederholens zeigt sich 
in einem erkennbaren Rhythmus: Sowohl akustisch wie auch visuell fal-
len in dieser Sequenz die der Darstellung zugrundeliegenden Muster und 
Prinzipien auf, indem sie in einem Spannungsfeld von Widerstand und 
Affirmation wiederholt werden. Unter Rückbezug auf Agamben wurde 
in Teil I492 die Verbindung zwischen dem Vorgang des Wiederholens und 
dem Vorgang des Stoppens als ein Spannungsfeld von Widerstand und Af-
firmation begriffen: Die widerständige Unterbrechung einer affirmativen 
Wiederholung setzt das (form-)reflexive Potential frei, indem der Bruch 
die gebrochene Ordnung als solche auffällig macht und exponiert.

Die Inszenierung von Widerstand gegenüber der affirmierten Ord-

nung des „Box-Champions“ als „Black African man“ lässt die Ordnungen 
und die damit verknüpften Rezeptionsgewohnheiten und Erwartungs-

haltungen erscheinen. Dabei wird bei beiden Anleitungs-Texten wieder-

holt auf stereotype Bilder von Gender und Race verwiesen: Während im 
ersten Text vor allem Körperhaltungen und die Inszenierung von Zeit im 
Fokus stehen, geht es beim zweiten Text um konkrete Tanzschritte. Die 
Tatsache, dass hier zweimal hintereinander dasselbe Step-by-Step-Prin-

zip angewendet wird, lässt das Verfahren an sich zu Tage treten: Die in 

Einzelschritten beschriebene Anleitung wird als dramaturgische Ord-

nung auffällig. Diese innerhalb der Inszenierung mehrfach wiederholte 
Art der Anleitung kann auch als ein Zitat einer innerhalb der geteilten 
Lebensrealität weitverbreiteten dramaturgischen Ordnung verstanden 
werden: Hier wird auf die Struktur eines bekannten Formats des effi-

zienzorientierten (Er-)Arbeitens verwiesen, das auf dem Verfahren der 
Montage beziehungsweise Demontage basiert. Das Kochen nach Rezept 
basiert auf demselben Prinzip wie das Zusammenbauen nach Bauplan: 
Der auf ein Produkt oder Resultat zielende Vorgang, den es zu erledigen 

gilt, wird in einzelne Arbeitsschritte unterteilt – demontiert – (um über-

haupt beschreibbar gemacht zu werden) und diese werden dann in einer 
ganz bestimmten Reihenfolge wieder zusammengesetzt – montiert –, so-

dass möglichst effizient das Ziel erreicht wird. Chipaumire zitiert eine 
Struktur der Erarbeitung beziehungsweise des Erlernens von etwas, die 

492 Vgl. Kapitel 1.3 sowie Kapitel 3 (Teil I), These II der vorliegenden Arbeit.
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nach dem Prinzip von Effizienz organisiert ist; die Vorgänge auf der Büh-

ne stehen jedoch im Widerspruch zu dem Effizienzgedanken, der dieser 
(Montage-)Struktur eingeschrieben ist. Es wird hier nichts „Neues“ ge-

lernt – sondern vielmehr etwas aufgedeckt, was unbemerkt am Werk ist. 
Die Step-by-Step-Struktur demontiert die Wahrnehmung der Körperlich-

keit Ndiayes: Die Formel „Black African man“ sowie die einzeln benann-

ten „steps“ erweisen sich als Benennungen von Gender-Klischees und von 
rassistischen Beschreibungskategorien. Es wird mittels De-Montage eine 
gegenläufige Bewegung inszeniert: Sprachlich wird ein Zusammenset-
zen beziehungsweise Montieren in einzelnen Schritten inszeniert, wäh-

rend effektiv in der Wahrnehmung ein Auseinanderfallen, ein Auffallen 
von Einzelaspekten – eine Demontage – provoziert wird. Hierbei ist es 
wichtig anzumerken, dass Ndiaye eben nicht wie in einem Instruktions-

video die einzelnen Schritte vormacht, sondern im Gegenteil die Schritte 
ineinander verschwimmen und manche Schritte ziemlich unklar blei-
ben. Es wirkt dabei immer wieder so, als würde Chipaumire die durch 
das Kostüm und die Choreografie inszenierte Körperlichkeit von Ndiaye 
durch ihre Step-by-Step-Erläuterung gewissermaßen durchleuchten be-

ziehungsweise in seine Einzelteile demontieren. Auf diese Weise werden 
stereotype und rassistische Bilder auf widerständige Weise affirmiert.

Der eingespielte zweite Instruktionstext überträgt dieses Prinzip der 
widerständigen Affirmation dann auch auf die formale Ebene: Die Cho-

reografin Chipaumire beantwortet die Frage „How to become really, 
really Black?“493 damit, dass gelernt werden müsse „how to dance like 
a Black man“. Dabei wird das Step-by-Step-Prinzip hier noch absurder: 
Der erste „step“ ist das Tanzen-Lernen, der zweite „step“ ein Schritt mit 
dem rechten Fuß nach vorne und der dritte „step“ ein Abtauchen nach 
links. Die Instruktion nach einem Step-by-Step-Modell wird durch diese 
Reihenfolge als Prinzip demontiert. Es wird hier zwar erneut ein Step-by-
Step-Modell benannt, doch durch die einzelnen „steps“ wird eine Wider-
ständigkeit gegenüber dem formalen Prinzip inszeniert: Wenn der „step 
one“ bereits das „Tanzen-Lernen“ ist, dann wirkt es absurd, wenn der 
„step two“ tatsächlich einfach nur ein Schritt nach vorne ist. Durch die-

se zweite, vom Band abgespielte Wiederholung des Step-by-Step-Modells 
findet eine „energische Wiederbelebung der Widersprüche“494 (Didi-Hu-

berman) innerhalb der dramaturgischen Ordnung dieses Modells statt. 
Dabei wird mit der inneren Logik der aufeinanderfolgenden Schritte ge-

493 Vgl. Transkription weiter oben im vorliegenden Kapitel.
494 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 111.
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brochen. Hierin zeigt sich das der Unterbrechung einer Wiederholung 
inhärente (form-)reflexive Potential, durch den Bruch die gebrochene 
Ordnung als solche auffällig zu machen und zu exponieren.495 Die Insze-

nierung von Widerstand gegenüber der affirmierten Ordnung einer Step-
by-Step-Instruktion lässt die Ordnung und die damit verknüpften Rezep-

tionsgewohnheiten selbst erscheinen.

Anhand dieser exemplarischen Analyse lässt sich aufzeigen, wie die Fo-

kusverschiebung hin zur Demontage die Bewegung der Forschung inner-

halb der Montage betont. Die Demontage wird dabei explizit als ein zu-

gleich spielerischer und gewaltvoller Zugriff auf das Material inszeniert: 
So sind die stereotypen und rassistischen Zuschreibungen, die von Chip-

aumire durchaus humorvoll als Step-by-Step-Anleitung im Sinne eines 
Wieder-Holens in Szene gesetzt werden, tatsächlich nicht selten Ordnun-

gen der Wahrnehmung, die effektiv innerhalb der außertheatralen Reali-
tät wirksam sind. Wie ein mit der Zeit unbemerkt im Hintergrund laufen-

der Beat strukturieren diese Ordnungen die Wahrnehmung zahlreicher 
Menschen. Ein Mensch mit der Körperlichkeit Ndiayes wird nicht selten 
durch populärkulturelle Darstellungsweisen in Filmen oder Serien als 
ein solch stereotyper „Black African man“ inszeniert und damit zu einem 
unterkomplexen, in wenigen Schritten nachahmbaren „Bild“ reduziert. 
Dieses rassistische „Bild“ ist leicht reproduzier- und wiedererkennbar 
und ist unter anderem aus diesem Grund auch jenseits inszenierter Situ-

ationen ein Muster der Wahrnehmung, das nur allzu oft auf diskriminie-

rende Weise BPoC entgegengebracht wird. Die ganz explizit überspitzte 
und ironisierte Inszenierung der Suche nach einem „(Vor-)Bild“ („how 
to become really, really Black?“496) lässt das rassistische Fundament der 
Bild-Konstruktion eines „Black African man“ hervortreten. Demontage 
kommt hier also nicht nur als eine Darstellungsweise im Sinne einer Re-

präsentation zum Einsatz, sondern wird als ein performativer Vorgang 

wirksam, der einen Umgang mit diesem auch außerhalb der Grenzen der 
Aufführung wirksamen rassistischen „Bild“ mittels eines Wieder-Holens 
zum Ausdruck bringt. Das hier in Szene gesetzte Spannungsfeld von Wi-
derstand und Affirmation macht dem Publikum erfahrbar, dass dieses 
wieder-geholte (Vor-)Bild des „Black African man“, der von Chipaumire 
sowohl als Vaterfigur als auch als rassistisches Stereotyp inszeniert wird, 
tatsächlich eine demontierbare Montage aus rassistischen Zuschreibun-

495 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
496 Vgl. Transkription weiter oben. Vgl. Ebd. (00:29:00).
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gen und stereotypen Gesten, Bewegungen und Haltungen ist. Dabei wird 
ausgestellt, dass dieser Montage die Demontage eingeschrieben ist und 
dass damit also dieses mit „Black African man“ betitelte „Bild“ als Wahr-

nehmungsmuster eines Menschen, der selbstverständlich nicht auf ein 
paar wenige „steps“ reduziert werden kann, demontierbar bleibt. Das 
Publikum wird dabei selbst zum „se démonter“ eingeladen: zum Demon-

tieren eigener Wahrnehmungsgewohnheiten.

4.3  (Selbst-)Reflexivität des Zuschauens (These III)

Die szenografische Inszenierung des Auditoriums als Teil des Auffüh-

rungsraumes sowie die Inszenierung der Zuschauenden sollen im Wei-

teren unter dem Aspekt der durch De-Montage inszenierten (Selbst-)Re-

flexivität analysiert werden. Es wird gefragt, wie hier die (An-)Ordnung 
aller an der Aufführung beteiligten Menschen aufgebaut ist und inwie-

fern diese Ordnung anhand einer Fokusverschiebung hin zur Demontage 
reflexiv gemacht wird.

In portrait of myself as my father sind anders als bei den drei weiter 
oben besprochenen Inszenierungsbeispielen die Zuschauenden nicht 
nur auf einer Seite des Aufführungsraumes positioniert. So wird das 
noch immer weitverbreitete Muster einer frontalen Gegenüberstellung 
von Bühne und Auditorium aufgebrochen.497 Die Inszenierung des Auf-

führungsraumes und der Zuschauenden ist maßgeblich durch den Ein-

497 Wenngleich es zahlreiche Inszenierungsarbeiten (aus Gegenwart und Ver-

gangenheit) gibt, die eine frontale Anordnung von Zuschauendenraum und 
Bühne aufbrechen, so ist dennoch die Tatsache nicht aus den Augen zu ver-

lieren, dass gerade die klassischen Blackboxes der etablierten Spielstätten im 
deutschsprachigen Raum eine Frontalanordnung insofern befördern, als die 
häufig sehr kurzen Einrichtungszeiten bei Gastspielen oder Festivals – sowie 
die nicht selten fest installierten Zuschauer_innentribünen – einen Mehrauf-
wand, wenn nicht sogar ein unlösbares Problem für die technische Einrich-

tung von unkonventionellen Zuschauer_innen-Anordnungen bedeuten. Vgl. 
hierzu u.  a. Wagner, Anna/Wittrock, Eike: „Die Ökonomie des Kuratierens. 
Der Performance-Zirkus The Greatest Show on Earth als kuratorisches Expe-

riment“, unveröffentlichter Vortrag beim Online-Symposium „Zirkus & die 
Avantgarden: ‚Marginalisierung und Verklärung‘ (Teil 2)“, Universität Bern 
und Exzellenzcluster „Temporal Communities“ der FU Berlin, 13.–14.05.2020. 
In dem Vortrag wird u. a. auf ebendiese institutionell bedingten räumlichen 
Parameter der Zuschauenden-Anordnung an Gastspielorten und/oder koope-

rierenden Produktionshäusern eingegangen.
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satz von Licht beeinflusst. Entsprechend wird im Weiteren zunächst die 
Erinnerung an die Wahrnehmung der Inszenierung von Licht fokussiert, 
um davon ausgehend dann auch weitere Strategien der Inszenierung der 
Zuschauenden in den Blick zu nehmen.

Außer in einer Szene werden alle genutzten Lichtquellen in portrait of 
myself as my father von den Performenden (meistens von Watt) selbstän-

dig positioniert. Es kommen insgesamt nur drei verschiedene Arten von 
Lichtquellen zum Einsatz: mehrere handelsübliche Bauscheinwerfer (mit 
Füßen, Halterung und Kippfunktion), das Blitzlicht einer Handykamera 
(wenn man den Performenden glaubt, ist es ein iPhone 10)498 und ein über 
der Bühnenfläche an den Traversen befestigtes Moving Light. Die nicht 
dimmbaren Bauscheinwerfer führen aufgrund der hufeisenförmigen 
Bestuhlung dazu, dass immer ein Teil der Zuschauenden geblendet wird 
und entsprechend die beleuchteten Performenden für den geblendeten 
Teil des Publikums nur als Umriss im Gegenlicht zu sehen sind. Der ande-

re Teil des Publikums wiederum sieht sowohl die Performenden wie auch 
die gegenübersitzenden Zuschauenden extrem hell ausgeleuchtet. Direkt 
zu Beginn der Aufführung wird dieses Geblendet-Werden thematisiert, 
wenn Chipaumire die Zuschauenden dazu auffordert, ihre Sonnenbrillen 
aufzusetzen. Die Beleuchteten werfen durch die von unten kommende 
(an Rampenlicht erinnernde) Art des Lichteinfalls enorm große Schatten 
auf die Wände des Aufführungsraumes. Die Bauscheinwerferpositionie-

rung bedingt, was einzelne Zuschauende sehen können und was nicht. 
Die Bewegung der Scheinwerfer führt dabei zu einem raschen Wechsel 
von Bildern: Gut ausgeleuchtete Körper auf der Bühne werden im nächs-

ten Moment zu schwarzen Umrissen. Immer wieder halten Zuschauende 
die Hände vors Gesicht, um nicht geblendet zu werden. Der Einsatz der 
Bühnenscheinwerfer führt zu einer Art Schnitt-Technik: Das Bühnenge-

schehen wird fragmentiert durch die Verschiebung der Lichtquellen, und 
das Licht wird damit Teil der choreografierten Bewegungen. Das so ein-

gesetzte Licht führt zu einer Demontage von Raum und von Bewegung.
Besonders deutlich wird dieser Effekt, wenn im Kontrast dazu für die 

zweite ausgerufene „ROUND ONE“ plötzlich das Moving Light senkrecht 
von der Traverse herunter den gesamten weißen Tanzteppich im Inneren 
des Boxrings erleuchtet. Zunächst ist das Moving Light nur ein Spot, dann 
zoomt es immer weiter heraus, bis es die gesamte Fläche strahlend weiß 
erleuchtet. Das erste Mal sitzen die Zuschauenden nun im Dunkeln und 

498 Vgl. Szenenbeschreibung in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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blicken – selbst unbeobachtet – auf die hell ausgeleuchtete Bühnenfläche. 
Das Moving Light – als eine bewegliche und aus der Ferne steuerbare 
Lichtquelle – erzeugt dabei einen markanten Kontrast zu den vorherigen 
Lichtquellen: Bis zu diesem Moment haben die Performenden stets eigen-

händig und sichtbar für die Zuschauenden die Beleuchtung der eigenen 
Aktionen auf der Bühne sowie die Beleuchtung beziehungsweise das 
Blenden der Zuschauenden gesteuert. Plötzlich kommt ein im Vergleich 
zu den Bauscheinwerfern viel zu helles und viel zu weißes Licht sozusa-

gen ex machina zum Einsatz und lässt die vorher stets mehr oder weniger 
sichtbaren Zuschauenden im Dunkeln verschwinden.

Dieser markante Lichtwechsel von den Bauscheinwerfern hin zum 
Moving Light lenkt den Fokus auf die Inszenierung des Publikums durch 
das Licht: In diesem Moment, in dem erstmals alle Zuschauenden in der 
Dunkelheit verschwinden, wird mir als Zuschauerin bewusst, dass ich 
bis dahin stets auch die anderen Zuschauenden beobachtet habe und zu-

gleich selbst unter Beobachtung stand. Eine seltsame Erleichterung, die 
sich breitmacht, lässt mich aufmerken: Das Moving Light lenkt den Fo-

kus überdeutlich auf die Bühne und weg von den Zuschauenden, und 
dies führt zu einer körperlich spürbaren Entspannung beim Zuschauen. 
Ich merke, wie nicht nur ich, sondern auch Menschen neben mir sich 
merklich in den Stühlen zurücklehnen – es wird scheinbar in einen ande-

ren Modus des Zuschauens gewechselt. Die davor ständig stattfindenden 
Lichtwechsel, bei denen man bald geblendet wurde, bald im Schatten saß, 
hatten dazu geführt, dass stets eine gegenseitige Beobachtung unter den 
Zuschauenden stattfand: Die nicht geblendeten Zuschauenden konnten 
aus der Dunkelheit heraus die hell angestrahlten, geblendeten Zuschau-

enden gegenüber beobachten. Die individuelle Perspektive auf das Büh-

nengeschehen wird durch diesen durch das Moving Light ausgelösten 
Kontrast-Moment als eine fragmentarische Perspektive ausgestellt – der 
komplette Überblick wird durch den Umgang mit den Bauscheinwerfern 
als eine Unmöglichkeit inszeniert: Stets steht etwas in der eigenen Blick-

achse, die Scheinwerfer blenden einen oder plötzlich fällt einem auf, dass 
eine gegenübersitzende Zuschauerin auf etwas völlig anderes zu achten 
scheint als man selbst. Die individuelle Perspektive jeder zuschauenden 
Person wird als partiale Perspektive ausgestellt.

Dabei ist es nicht nur das Licht, welches das Exponiert-Sein als Zuschaue-

rin betont. So fordert Watt mehrmals im Verlauf der Aufführung Applaus 
ein und rennt, die Zuschauenden anfeuernd, von Seite zu Seite. Wellen-

artig kommt es auch immer wieder zur Partizipation einiger Zuschauen-

den, wobei in der Art des Klatschens und Jubelns markante Unterschiede 
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auffällig werden: Manche Zuschauende gehen aktiv auf Watts Aufforde-

rungen ein, andere wiederum halten sich – wie ich – bewusst zurück. Ich 
beginne sehr aktiv darauf zu achten, wer hier wie partizipiert, und dabei 
fällt mir vor allem auf, wie weiß499 das hier versammelte Publikum ist: Ich 
als weiße Theaterwissenschaftlerin und Theatermacherin sitze hier auf 

dem Festival Theaterformen unter ebenfalls weißen Kolleg_innen und be-

trachte eine Inszenierung, die stereotype Bilder von Gender und Race de-

montiert. Und reflexartig ordne ich die Zuschauenden, welche aufgrund 
der Inszenierung des Publikums stark exponiert sind, ein: Ich erkenne 
zahlreiche der hier sitzenden Zuschauenden als Studierende der Uni-
versität, an der ich selbst forsche, lehre und arbeite, andere lassen sich 
eindeutig der Kulturszene Hannovers zurechnen, innerhalb derer ich 
selbst als Theatermacherin agiere. Einen Großteil der älter aussehenden 
Zuschauenden ordne ich als bildungsbürgerlich, vermutlich akademisch 
gebildet und tendenziell wohlhabend ein. Ich ertappe mich dabei, wie ich 
die Zuschauenden aufgrund ihrer Äußerlichkeiten sowie ihrer Reaktio-

nen auf die Aufforderungen der Performenden in eine Ordnung bringe. 
Ich stelle fest, dass ich es bin, die hier stereotype Differenzierungen in 
meiner Wahrnehmung wieder-hole. Es wird deutlich, wie hier ganz ex-

plizit (hufeisenförmig um das Bühnengeschehen angeordnete) weiße Per-

spektiven in Szene gesetzt werden, welche überhaupt erst die Grundbe-

dingung dafür darstellen, dass ein rassistisches Bild eines „Black African 
man“ konstruiert werden kann. Die Ordnung, die hier demontiert wird, 
ist in mir. Meine eigene Wahrnehmungsweise wird destabilisiert und mir 
wird bewusst, dass andere Zuschauende in diesem Moment vermutlich 
auch mich und mein Verhalten taxieren. Ich bin zurückgeworfen auf mei-
ne individuelle Perspektive und meine eigenen Entscheidungen in Bezug 
auf mein Zuschauerinnenverhalten. Ich schäme mich ob der eigenen Au-

tomatismen und erkenne zugleich, wie stark meine Wahrnehmung und 

499 Das kursiv und klein geschriebene weiß bezeichnet hier nicht eine biologische 
und an der Hautpigmentierung ablesbare Konstitution, sondern eine politi-
sche und soziale Konstruktion: „Mit Weißsein ist die dominante und privile-

gierte Position innerhalb des Machtverhältnisses Rassismus gemeint, die sonst 
zumeist unausgesprochen und unbenannt bleibt. Weißsein umfasst ein unbe-

wusstes Selbst- und Identitätskonzept, das weiße Menschen in ihrer Selbstsicht 
und ihrem Verhalten prägt und sie an einen privilegierten Platz in der Gesell-
schaft verweist, was z.B. den Zugang zu Ressourcen betrifft.“ Quelle: Amne-

sty International: „Weiß und Weißsein“, in: Glossar für diskriminierungs- 
sensible Sprache, veröffentlicht am 28.02.2017, URL: https://www.amnesty. 
de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache [27.11.2020].
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mein Zuschauerinnenverhalten von meinem individuellen kulturellen, 

politischen und sozialen Hintergrund geprägt sind. Das Zögern, aktiv zu 
partizipieren, wenn Watt einen dazu auffordert, wird mir als eingeübter 
Mechanismus bewusst: Ich warte lieber ab, was andere tun; versuche, die 
Situation „von außen“ zu betrachten und auf diese Weise Abstand zum 
Geschehen zu gewinnen. Ich versuche, die Kontrolle zu behalten. Doch 
dieses „Außen“, dieser Abstand, wird von Chipaumire gezielt demontiert. 
Die eigene Wahrnehmungsweise verliert in portrait of myself as my father 

ihre Selbstverständlichkeit durch diese so inszenierte (Selbst-)Reflexivi-
tät des Zuschauens.

In portrait of myself as my father wird anhand der Inszenierung der 

Zuschauenden der Fokus auf die Ordnung gelenkt, die ich selbst durch 
meine Wahrnehmung hervorbringe. Die je spezifischen Verhaltensmus-

ter einzelner Zuschauenden werden dabei exponiert, indem vom eige-

nen Sitzplatz aus die beiden anderen Tribünen-Teile betrachtet werden 
können: Auf diese Weise wird szenografisch eine Gegenüberstellung der 
Zuschauenden erzeugt. Durch die räumliche Anordnung, die Inszenie-

rung von Licht sowie durch die in Szene gesetzten Aufforderungen an 
das Publikum, sich als solches zu verhalten (konkret: zu klatschen), wird 
eine raumzeitliche Ordnung geschaffen, in der die Demontage eines im 
Theater oftmals als homogene Masse still im Dunklen sitzenden Publi-
kums in Erscheinung treten kann. Das Publikum wird in portrait of myself 
as my father in seinem Wahrnehmen und Applaudieren de-montiert: Es 

werden die Bedingungen des Zuschauens auffällig gemacht und als nicht 
selbstverständlich markiert. Die Fokusverschiebung hin zur Demontage 
mit dem Ziel, verborgene Lücken innerhalb scheinbar stabiler Ordnun-

gen aufzuzeigen, kann anhand dieses soeben beschriebenen Beispiels 
gut aufgezeigt werden: Durch die Inszenierung des Publikums wird in 
portrait of myself as my father das Theater als geteilte Zeit an einem ge-

meinsamen Ort inszeniert, der nicht neutral ist, sondern vorstrukturiert 

durch implizite und explizite Konventionen und Ordnungen, welche 
nicht zuletzt von uns Zuschauenden selbst immer wieder mit hervorge-

bracht werden. Ich erfahre mich in dieser Aufführung als nach bestimm-

ten Regeln disziplinierte Zuschauerin und erkenne diese Disziplinierung 

und die damit einhergehenden Wahrnehmungskonventionen in dem Mo-

ment, in dem andere Zuschauende sich anders verhalten. Dabei werde 
ich mir als Zuschauerin einer doppelten Position bewusst: Ich bin sowohl 
Teil der Gruppe, die man gemeinhin Publikum nennt, und falle zugleich 
aus dieser heraus als einzelnes Subjekt. Erst in diesem Spannungsfeld 
eröffnet sich das Potential der (Selbst-)Reflexion: Erst im Abgleich mit 
den anderen Zuschauenden reflektiere ich mein eigenes Schauen, mein 
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Klatschen, mein (Ein-)Ordnen dessen, was ich wahrnehme. Chipaumire 
inszeniert eine Ordnung, innerhalb derer die Zuschauenden kaum eine 
andere Wahl haben, als ihre eigene Position als eine mindestens doppel-
te zu reflektieren: Ob man will oder nicht, man wird sich der Tatsache 
bewusst, dass man innerhalb dieser Aufführung Position bezieht – und 
zwar sichtbar für andere. Und in dieser multiplen Situierung wird einem 
bewusst, dass „jede Position – auf schicksalhafte oder fatale Weise – rela-

tiv ist“500.

In portrait of myself as my father wird durch die spezifische Inszenierung 
der Situation des Zuschauens das Theaterpublikum als eine durch Insti-
tutionen, Konventionen und soziale wie politische Ordnungen geform-

te und disziplinierte Anordnung von Menschen ausgestellt. Ich erfahre 
mich als Zuschauerin als immanenter Bestandteil von „Produktivkräften 
und Produktionsbereichen“501. Das Publikum wird als von Ordnungen 
durchdrungen exponiert und jede einzelne zuschauende Person wird zu-

rückgeworfen auf die individuelle Perspektive, die sie in dieses Publikum 
hineinträgt. Chipaumire inszeniert eine radikale Demontage dessen, was 
als Theaterpublikum zu bezeichnen wäre: Es gibt in portrait of myself as 
my father „das Publikum“ im Sinne einer homogenen Maße nicht, son-

dern die Zuschauenden erfahren sich als Subjekte unter anderen Sub-

jekten. Dass dem so ist, fällt besonders in dem Moment auf, als durch das 
Moving Light für eine kurze Dauer doch ein Zurücklehnen im Dunkeln 
möglich wird: Der Kontrast zwischen dieser Sequenz und dem Rest der 
Aufführung lässt die Demontage eines im Dunklen sitzenden, anonymen 
Publikums deutlich werden. Ich werde im Verlauf der Aufführung nicht 
nur Zeugin des Geschehens auf der Bühne, sondern reflektiere alle an der 
Aufführung Beteiligten als zugleich Zuschauende wie Angeschaute. Wenn 
„das Publikum“ als homogene Gruppe in portrait of myself as my father 

demontiert wird, wird die Verantwortung jeder einzelnen Person als Teil 
dieser „Publikum“ genannten Gruppe von Menschen in Szene gesetzt: 
portrait of myself as my father stellt die einzelne zuschauende Person als 

Teil dieser Gruppe aus und lädt zugleich dazu ein, die Ordnungen und 
Strukturen, die das sogenannte Theaterpublikum bedingen, wie auch 
die jeweils individuelle Ordnung des Sehens, Klatschens und Jubelns als 

500 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 15. Für das vollständi-
ge Zitat sowie eine ausführliche Diskussion siehe Kapitel 2.3 (Teil I) der vorlie-

genden Arbeit.
501 Vgl. Kapitel 2.2. in Teil I der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die 

Bilder Position beziehen, S. 146.
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erlernt beziehungsweise geformt und also als potentiell veränderbar zu 
reflektieren. In portrait of myself as my father wird das Publikum als ein 
(selbst-)reflexives inszeniert: Die Zuschauenden werden als die Personen 
ausgestellt, welche 1) Menschen und ihre Handlungen als Bilder wahr-

nehmen und (ein-)ordnen, 2) über die Bedingungen von Bildwerdung 
reflektieren können und 3) aufgrund der Verfremdung des alltäglichen 
Umgangs mit stereotypen und diskriminierenden Bildern auf der Büh-

ne ihre eigene Wahrnehmung dieser Bilder reflektieren. (Selbst-)Reflexi-
vität wurde im Rahmen dieser Abhandlung mit Didi-Huberman als ein 
„Zeigen, indem man zeigt, dass man zeigt“502 verstanden. Die Analyse von 
portrait of myself as my father hat gezeigt, dass diese (Selbst-)Reflexivität 
auch das Sich-Zeigen der Zuschauenden als Zuschauende betreffen kann: 
Es wird hier zu einem Wahrnehmen, indem man wahrnimmt, dass man 

wahrnimmt, animiert, wobei sich die Zuschauenden ihrer selbst als Indi-
viduen unter anders Zuschauenden bewusst werden.

502 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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5. Coming Society – Susanne Kennedy

Während der etwas mehr als eine Stunde dauernden Aufführung von 
Coming Society werden die Zuschauenden eingeladen, das Auditorium 

der Volksbühne Berlin zu verlassen und sich frei in einem grellbunten, 
installativen Aufbau auf einer sich ununterbrochen drehenden Bühne 
zu bewegen. Die Inszenierung hatte 2019 Premiere503 und wurde von der 

Regisseurin Susanne Kennedy in enger Zusammenarbeit mit dem bilden-

den Künstler Markus Selg erarbeitet. Die gesamte Inszenierung scheint 
aus vorgefundenem Material zusammengesetzt zu sein. So wirkt bereits 
der Titel Coming Society wie eine Abwandlung des Buchtitels von Giorgio 
Agambens Abhandlung über Singularität und Gemeinschaft Die kommen-
de Gemeinschaft.504 Von der Ausstattung über die Schuhe der Performen-

den bis hin zur gesprochenen Sprache scheint alles nach dem Prinzip der 
De-Montage organisiert zu sein. Alles ist entweder offensichtlich aus Ein-

zelteilen montiert oder aber eine Demontage von etwas Vorgefundenem: 
Die Performenden, welche zwischen den Zuschauenden umherwandeln, 

geben sowohl Zitate von Friedrich Nietzsche von sich als auch Sätze, die 
so klingen, als wären sie einer Sitcom entnommen. Der Teppich auf dem 
Boden sowie die Wände der Bühnenelemente sind bedruckt mit Mustern, 
die sich jeweils aus Kopien identischer Bildfragmente zusammensetzen 
und an die Optik von Videospielen aus den 1990er Jahren erinnern. Die 
Performenden tragen zu Sandalen demontierte Markenturnschuhe und 
sprechen ihren Text nicht tatsächlich, sondern bewegen nur ihre Lippen, 
während voraufgezeichnete Stimmen aus Lautsprechern kommen, wel-
che sie um den Hals tragen.

Meine Erinnerung an die Wahrnehmung der Aufführung von Coming 
Society ist geprägt von einem Paradox: Trotz der scheinbaren Freiheit, 
sich in diesem installativen Aufbau eine eigene, individuelle Dramaturgie 
gewissermaßen zu erlaufen, entstehen ein seltsames Gefühl der Beklom-

menheit und eine Hemmung, sich tatsächlich frei zu bewegen. Die steti-
ge Drehung der Bühne erschwert die Orientierung innerhalb des recht 
komplexen Bühnenaufbaus und die roboterhaften Stimmen der umher-

503 Die Premiere fand am 17.01.2019 an der Volksbühne Berlin statt. Die Verfas-

serin der vorliegenden Arbeit hat eine Aufführung der Inszenierung am 
27.01.2019 an der Volksbühne Berlin besucht.

504 Agamben, Giorgio: Die kommende Gemeinschaft, übersetzt von Andreas 
Hiepko, Berlin 2003. Der italienische Originaltitel lautet „La comunità che vie-

ne“ (1990). Der Titel der englischen Übersetzung ist „The Coming Community“ 
(1993).
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wandelnden Performenden vermischen sich. Es wird eine Autonomie 
der Rezipierenden suggeriert, die im Verlauf der Aufführung selbst zum 
Gegenstand der Demontage zu werden scheint.

Im Weiteren wird dargelegt, wie in Coming Society die Zuschauenden in 

ihrem Versuch, eine eigene Dramaturgie zu konstruieren, irritiert wer-

den. Es wird geprüft, inwiefern hier eine Demontage des Rezipierenden 
als „ultimate dramaturge“505 (Pavis) in Szene gesetzt wird. Dabei sollen 
auch die konkreten Konsequenzen dieser Fokusverschiebung hin zur De-

montage in Bezug auf die Körperlichkeit und das Verhalten der Rezipie-

renden in den Blick genommen werden.

5.1  Die Klüfte zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen 
(These I)

„Man zeigt nur, um zu zergliedern, man disponiert nur, um zunächst 
in ‚Dysposition‘ zu bringen. Man montiert nur, um die Klüfte zu zeigen 
[montrer], die zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen klaffen.“506 

Didi-Huberman betont mit dieser weiter oben mehrfach besprochenen 
Beschreibung von Montage den Vorgang des Trennens und Unterschei-
dens507 beziehungsweise des Getrennt-Seins und damit das kritische 
Potential des Verfahrens. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen 
werden, inwiefern in Coming Society nicht nur die Klüfte zwischen den 

von Kennedy aufgegriffenen Themen (sujets im Französischen), sondern 
auch zwischen allen anwesenden Subjekten (ebenfalls sujets im Franzö-

sischen) durch De-Montage gezeigt werden. Dabei wird die These über-

prüft, dass der Fokus auf der Inszenierung einer Kritik der Ordnung des 

Publikums liegt. Die Ordnung, die vom Publikum als Gemeinschaft von 
Subjekten aus sich selbst heraus hervorgebracht wird, scheint in Coming 
Society irritiert zu werden. Hierzu werden der Anfang der Aufführung 
sowie der grobe Aufbau der Inszenierung beschrieben.

505 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 34. Vgl. Erwartung, Wahrneh-
mung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsana-
lyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit.

506 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 
Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

507 Vgl. Anmerkungen zum Begriff Kritik in Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden 
Arbeit.
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Das Parterre des Auditoriums der Volksbühne füllt sich nur zu circa 
einem Viertel. Die Zuschauenden, welche vom Einlasspersonal soeben 
noch gewarnt worden sind, dass sie während der Aufführung nicht die 
ganze Zeit sitzen können, lassen sich sichtlich erleichtert auf den roten 

Samtsesseln nieder. Die Decke des Auditoriums und der imposante Kron-

leuchter sind rot beleuchtet, und es hängt ein wenig Bühnennebel unter 
der Decke. Die recht weit verteilt sitzenden Zuschauenden wirken selt-
sam verloren im riesigen repräsentativen Saal dieses geschichtsträchti-
gen Theaters im Zentrum von Berlin. Auf der Bühne ist mittig eine Art 
Portal aufgebaut, an dessen Oberseite ein Bildschirm angebracht ist, der 
eine psychedelisch wirkende Animation eines Tunnels zeigt. Rechts ne-

ben dem Portal steht ein orangenes Absperrgitter und links daneben ein 
künstlicher Baum, der an eine auf den Kopf gestellte Mangrove erinnert – 
das dichte, in die Höhe ragende Wurzelgeflecht sieht aus wie eine Baum-

krone. Dahinter, auf der Hauptfläche der Bühne, ist im Halbdunkel ein 
komplex wirkender Aufbau aus mehreren kleineren Räumen, Wänden 
und Flächen zu sehen.

Aus dem Off erklingt plötzlich eine weiblich lesbare, weich sprechende 
und computerartige Stimme, die eine Art Einführungstext auf Englisch 
spricht. Im Text geht es um das Begreifen des Lebens als ein Spiel, in dem 
in Form von Avataren agiert wird und das niemals endet, da man nach 

jedem „Sterben“ einen neuen Avatar zugewiesen bekomme – es sei also 
kein Spiel, das auf ein finales Ziel hinführe, es sei ein Spiel, bei dem es 
darum gehe, im Spiel zu bleiben. Das Spiel habe keinen Anfang und kein 
Ende. Die Stimme aus dem Off stellt sich mit einem Frauennamen und ei-
nem Männernamen vor – einzelne Fragmente des Textes werden immer 
wieder auch von einer männlich klingenden Stimme wiederholt. Zum 
Ende des Textes werden die Zuschauenden dazu aufgefordert einzutre-

ten. Das Licht auf der Bühne geht daraufhin an, und die Drehscheibe setzt 
sich im Gegenuhrzeigersinn in Bewegung. Es wirkt so, als wäre eine Jahr-

marktsattraktion soeben in Gang gesetzt worden. Die erleuchtete und 
sich drehende Bühne hat eine attraktive und anziehende Wirkung auf 
das Publikum: Die Zuschauenden erheben sich und strömen auf das Por-

tal zu, durch das maximal zwei Personen gleichzeitig eintreten können. 
Plötzlich wirkt die zuvor im großen Auditorium als klein wahrgenom-

mene Gruppe an Zuschauenden groß. Wie vor einem Vergnügungspark 
muss ich anstehen, bis ich endlich auch durch das Portal auf die Bühne 
treten kann.

Mit dem Betreten der sich langsam bewegenden Drehscheibe begebe 
ich mich in eine grellbunte Installation, deren Wahrnehmung von Beginn 
an von einem leichten Schwindelgefühl begleitet ist. So bewegen sich 
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manche Objekte, Wände und Räume aufgrund ihrer Fixierung auf der 
Drehscheibe mit, andere wiederum hängen von der Decke oder sind au-

ßerhalb der Drehscheibe aufgebaut und drehen sich entsprechend nicht 
mit. Der Bühnenraum befindet sich aufgrund der sich im räumlichen Ver-

hältnis zueinander verschiebenden Bühnenteile in einem stetigen Wan-

del. An der Rückwand der Bühne stehen außerhalb der Drehscheibe in 
einem schmalen Bereich ein paar Stühle für die Zuschauenden bereit. Die 
Rezipierenden können frei entscheiden, ob sie sich auf der Drehscheibe 
oder außerhalb davon aufhalten. Das Heruntertreten von der Drehschei-
be, um durch etwas Abstand einen Überblick zu erlangen, erweist sich 
dabei jedoch nicht als zielführend: Egal für welche Perspektive ich mich 
entscheide, stets sind sowohl sich bewegende wie auch immobile Teile der 
Installation im Blickfeld – ein Überblick scheint unmöglich. Dazu kommt, 
dass alle Bühnenelemente grellbunt bedruckt sind und sich einzelne Teile 
der Wände oder Bänke plötzlich als Bildschirme entpuppen, auf denen 
wiederum in anderem Tempo als dem der Drehung der Bühne Bilder 
vorbeiziehen. Ich setze mich auf eine mit Bildern von Gras bedruckte 
Sitzbank und blicke auf den in die Sitzfläche eingelassenen Monitor: So 
entsteht eine optische Täuschung im Verhältnis zur Drehbühne darunter. 
Die Bühnenelemente scheinen eine Eigendynamik zu haben, und sie um-

geben uns Zuschauende auf eine körperlich geradezu bedrängende Art 
und Weise. Wie in einem Videospiel in 1990er-Ästhetik fällt es schwer, die 
Übergänge zwischen Wand und Boden auszumachen, und die Muster auf 
den Oberflächen stehen zueinander teilweise in perspektivischem Miss-

verhältnis: Manche Teile des Bühnenaufbaus erscheinen perspektivisch 
gestaucht, andere gedehnt. Durch das Zusammenspiel von Bildschirmen, 
sich drehenden Bühnenelementen und der eigenen Bewegung als Zu-

schauende ergeben sich immer wieder momentweise optische Täuschun-

gen, die an einen Glitch508 in einem Videospiel erinnern. Man wandelt 

508 „Glitches both predate and predict videogames, and in many ways they have 
allowed digital games to become something other than their analogue coun-

terparts superimposed onto a computer. But there are also many cultural 
movements that shaped a glitch aesthetic before digital games were invented. 
‘Glitch’ refers both to unintended consequences and also to effects deliber-

ately designed to make an audience question whether or not the software is 
working as intended. I think it will also be helpful to consider the glitch in 
terms of three separate but related forms: 1) glitch as discovery, 2) glitch as 
aesthetic, and 3) glitch as performance. […] In general internet nomenclature, 
both words [gemeint sind ‚glitch‘ und ‚bug‘] refer to errors that work against 
authorial intent, but ‘bug’ is often cast as the weightier and more blameworthy 
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in dieser visuell überfordernden Installation umher, wie wenn man ein 
Videospiel zum ersten Mal spielt und die virtuelle Umgebung etwas unsi-
cher erkundet: Früher oder später stößt man überall auf Sackgassen – die 
suggerierte Welt endet abrupt und lässt einem keine andere Wahl, als 
eine neue Gangrichtung einzuschlagen.

Unterschiedliche Orte und Räume innerhalb des installativen Auf-
baus scheinen individuellen optischen Thematiken zugeordnet zu sein: 
Ein Raum rechts neben der Drehscheibe ist mit einem Muster bedruckt, 
das an Wald oder Wiese erinnert, ein Raum links neben der Drehschei-
be ist mit Motiven von Lava und Feuer bedruckt. Außerdem gibt es eine 
graue Pyramide, auf der das Wort „INKUBATION“ zu lesen ist und deren 
Muster sich auf den zweiten Blick als montierte Kopien des Bildes einer 
menschlichen Wirbelsäule erweist. Es ist nicht leicht, sich in dieser Instal-
lation zu orientieren; es ist alles zu viel und zu bunt. Die Zuschauenden 
wechseln ständig zwischen einem Nah-Herangehen an die Bühnenteile, 
um die Einzelteile der Muster zu erkennen, und dem Versuch, durch Ab-

stand-Nehmen eine Art von Übersicht zu gewinnen. Passt man bei diesem 
Hin und Her nicht auf, stößt man mit anderen Zuschauenden zusammen 
oder blockiert jemandem aus Versehen die Sicht. Die Drehung der Büh-

ne, die Bewegung der Bühnenteile und die eigene Bewegung scheinen 
sich dabei auf skurrile Weise gegenseitig aufzuheben: Es entsteht ein Ge-

fühl von Stillstand, wie man es aus Alpträumen kennt, bei denen man 
nicht vom Fleck kommt, obwohl man sich bewegt. Die stetige Drehung 
der Bühne (um sich selbst) führt zu einer Inszenierung von Stagnation. 
Im Zentrum der Drehbühne stehen goldene Klangschalen wie für eine 
Zeremonie bereit, und scheinbar wahllos über die gesamte Bühne ver-

teilt liegen vereinzelte Yogakissen herum. Die Zuschauenden bewegen 
sich verunsichert zwischen den Räumen umher, wobei niemand es wagt, 
sich auf eines der Yogakissen niederzulassen.

Nachdem alle Zuschauenden durch das Portal getreten sind, mischen 
sich mehrere Performende (da mir der Überblick fehlt, bin ich zunächst 
unsicher, wie viele insgesamt509) unter das umherwandelnde Publikum. 

pejorative, while ‘glitch’ suggests something more mysterious and unknow-

able inflicted by surprise inputs or stuff outside the realm of code. Often the 
terms are used interchangeably.“ Pieschel, Alex: „Glitches: A Kind of History“, 
in: The Arcade Review, veröffentlicht am 08.12.2014, URL: https://web.archive.
org/web/20160812024715/http://www.arcadereview.net/published/2014/11/7/
glitches-a-kind-of-history [16.03.2021].

509 Auf der Website zur Inszenierung werden als Mitwirkende folgende Per-

sonen aufgelistet: Suzan Boogaerdt, Ixchel Mendoza Hernandez, Jone 
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Sie tragen überwiegend schwarze Kostüme, deren Stoff an Regenschutz-

kleidung erinnert und leise raschelt, wenn sie sich bewegen. Manche 
Kostüme erinnern vom Schnitt her an Priestertrachten oder Mönchs-

kutten. Alle Performenden tragen demontierte Markenturnschuhe: Zum 
Teil fehlt die Fußkappe vorne, zum Teil der gesamte Stoff, sodass eine 
Art Sandale aus den Hartplastik-Teilen übrig bleibt. Die Haare sind nach 
hinten gegelt und die Gesichtshaut wirkt unnatürlich straff und glänzt 
stellenweise. Ihre Bewegungen wirken mechanisch, und um den Hals tra-

gen sie portable Lautsprecher, die von der Form her eher an Kopfhörer 
erinnern. Aus den Lautsprechern erklingt gesprochener Text und die Per-

formenden bewegen ihren Mund synchron zu diesem – selbst lautes Auf-
atmen, das aus den Lautsprechern klingt, wird von den Performenden 
körperlich synchron gemimt. Die Performenden stellen sich anhand der 
Stimme aus den Lautsprechern sowohl mit einem Frauen- als auch einem 
Männernamen vor und schließen thematisch teilweise an den Text vom 
Anfang an, wenn sie immer wieder vom Leben als endloses Spiel spre-

chen. Die Performenden verweilen nie lange an einem Ort und die Texte 
sind extrem kurz. Zwischenzeitlich scheint es zu einem an eine Sitcom er-

innernden Dialog zwischen zwei Performenden zu kommen. Im nächsten 
Moment meine ich Zitate aus Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathus-
tra wiederzuerkennen. Im Verlauf der Aufführung wird immer wieder 
der Satz wiederholt: „This will all make sense, don’t give up yet.“510 Dieser 

Satz wirkt wie ein ironischer Kommentar zu den restlichen sprachlichen 
Zeichen der Inszenierung, denn alle Textpassagen wie auch die verein-

zelten schriftlichen Texte (bspw. „INKUBATION“) bleiben in ihrer Frag-

menthaftigkeit äußerst rätselhaft und durch die stetige Bewegung der 
Performenden geraten diese immer wieder außer Hörweite.

San Martin, Kate Strong, Bianca van der Schoot, Ingmar Thilo, Frank Wil-
lens, Thomas Wodianka. Quelle: „Coming Society“, in: Volksbühne Berlin, 
ohne Datum, URL: https://www.volksbuehne.berlin/de/programm/5694/
coming-society [18.09.2020]. Allerdings fehlt in dieser Aufzählung Dieter 
Rita Scholl. Auf nachtkritik.de ist dieser aufgeführt. Vgl. Philipp, Elena: 
„Im Wellness-Modus. Coming Society – In der Berliner Volksbühne bitten 
Susanne Kennedy und Markus Selg in eine Instagram-optimierte Bilder-

hölle“, in: nachtkritik.de, veröffentlicht am 17.01.2019, URL: https://www.
nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=16294:co
ming-society-in-der-berliner-volksbuehne-susanne-kennedy-und-markus-
selg&catid=734&Itemid=100190 [15.10.2020].

510 Zitiert aus der Erinnerung an die besuchte Aufführung am 27.01.2019.
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Im Verlauf der Aufführung gibt es noch weitere Performende zu ent-
decken. Einer der umherwandelnden Darsteller trägt im Gegensatz zu 
den schwarz gekleideten ein weißes Kostüm aus dem gleichen rascheln-

den Stoff und keine Lautsprecher um den Hals: Dieter Rita Scholl inter-

agiert flüsternd mit den Zuschauenden. Nur die von ihm individuell an-

gesprochenen Zuschauenden können hören, was er sagt. Zwei weitere, 
komplett stumm agierende Performende tragen Kostüme, die gemustert 

sind wie manche der Bühnenelemente und dadurch wie Tarnanzüge in-

nerhalb der grellbunten Muster funktionieren. Ihre Körper scheinen in 
den Ausstattungselementen der Installation zu verschwinden. Außerdem 
sitzt ein wie Scholl in Weiß gekleideter, sehr alt aussehender Performer 
in dem an Lava erinnernden Raum, wo er sich kaum bewegt und nicht 
spricht.511 Es gibt verschiedene Aktionen der Performenden im Verlauf 
der Aufführung, die teilweise an rituelle Handlungen erinnern: Alle Per-

formenden schreiten beispielsweise einmal zur Pyramide, in der eine 
Performerin auf einer kreuzförmigen Bahre liegt, und führen eine rituell 
wirkende Waschung durch, um die gewaschene Performerin anschlie-

ßend in einer Art Prozession zwischen den Zuschauenden hindurch-

zutragen. Die Aktion verläuft sich dann aber recht schnell, und erneut 
gehen die Performenden verstreut zwischen den Zuschauenden umher. 
Die Performenden wirken so, als steckten sie in einer Art Leerlauf oder 
Standard-Einstellung fest: Wie Non-Player-Characters512 in einem Video-

spiel oder wie Menschenfiguren in einem Architekturmodell bevölkern 
sie die Installation auf eine seltsam geisterhafte Weise. Sie wirken eher 
wie Platzhalter als wie tatsächlich handelnde Figuren und erscheinen da-

durch völlig austauschbar.
Im Halbdunkel neben der Drehbühne bemerke ich plötzlich noch an-

dere Personen, die zwar zur Produktion zu gehören scheinen, allerdings 

nicht verkleidet sind. Es sind dunkel gekleidete Menschen, die teilweise 
Headsets tragen und die meiste Zeit rechts und links neben der Dreh-

bühne in den Kulissen stehen. Manche von ihnen sehen aufgrund ihrer 

511 Es handelt sich um den Darsteller Ingmar Thilo.
512 „NPC means ‘nonplayable character’ or ‘nonplayer character’. It’s a term, bor-

rowed from the world of video games, for a character that is controlled by 
the computer rather than by a player. An NPC often advances the game’s plot 
by saying scripted lines, or assisting the playable characters in some way.“ 
Roose, Kevin: „What Is NPC, the Pro-Trump Internet’s New Favorite Insult?“, 
in: The New York Times, veröffentlicht am 16.10.2018, URL: https://www.ny-

times.com/2018/10/16/us/politics/npc-twitter-ban.html [14.04.201].
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Kleidung aus wie technische Mitarbeitende, andere eher wie Einlassper-

sonal. Sie beobachten das Geschehen auf der Drehbühne aufmerksam 
und wirken dabei so, als würden sie aufpassen, dass nichts schiefläuft. 
Manchmal kommen einzelne von ihnen kurz auf die Drehbühne und be-

trachten prüfend die Performenden und die Zuschauenden.
Während der gesamten Dauer der Aufführung bleibt das Saallicht im 

Auditorium an und um den rötlich angestrahlten Kronleuchter wabert 
weiterhin eine Wolke aus Kunstnebel. Das menschenleere, durch den Ne-

bel und die Beleuchtung fast mystisch wirkende Auditorium bildet aus 
zahlreichen Perspektiven den Hintergrund, vor dem sich die Installation 
abhebt. Der Blick zurück ins Auditorium ist dabei ein Blick durch eine 
doppelte Rahmung: Das Bühnenportal wie auch das sehr viel kleinere 
Portal, durch das die Zuschauenden die Installation betreten haben, rah-

men den Blick auf das Auditorium. Vereinzelte Zuschauende verlassen 
im Verlauf der Aufführung zwischenzeitig die Bühne, setzen sich auf die 
roten Samtsessel im Parkett und blicken von dort auf das Geschehen he-

runter. Die ganze Zeit über beobachten die Zuschauenden nicht nur die 
Performenden und den installativen Aufbau, sondern sie beobachten vor 
allem auch einander gegenseitig – unter anderem, um herauszufinden, 
was in diesem Aufführungsraum alles möglich ist. Bei all dem werden die 
Zuschauenden wiederum von den Rändern der Installation her von den 

dunkel gekleideten Mitarbeitenden beobachtet, welche scheinbar den 
reibungslosen Ablauf der Aufführung überwachen.

In Coming Society wird das Publikum als eine umherwandelnde, unter 
Beobachtung stehende disparate Gruppe von Individuen inszeniert, die 
auf genauso disparat agierende Performende trifft. Zu Beginn der Auf-
führung wirkt das Publikum im großen Auditorium der Volksbühne 
merkwürdig verloren. Daraufhin wird es hineingeholt in einen komple-

xen Aufbau aus Bühnenmaschinerie und Ausstattungselementen. Die 
sich unter das Publikum mischenden Körper der Performenden werden 
aufgrund mehrerer Inszenierungsstrategien als fragmentiert wahrge-

nommen: Zum einen ist die Beobachtenden-Perspektive eine sich ständig 
wandelnde beziehungsweise eine fragmentierte; mal sehe ich aufgrund 
einer vorbeiziehenden Wand nichts oder nur einen Teil eines Performen-

den-Körpers, mal tritt eine Person in meine Sichtachse. Außerdem ist die 
Körperlichkeit der Performenden für sich durch De-Montage geprägt: 

Die Bewegungen wirken roboterhaft und wie aus einzelnen Modulen 
zusammengesetzt. Die Abkopplung der Stimme durch die Lautsprecher 
verstärkt die Wirkung der Körperlichkeit als eine Mischung beziehungs-

weise Montage aus Maschine und Mensch.
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In Coming Society werden die Ordnungen des Zuschauens, des Ange-

sehen-Werdens und des Zurück-Blickens ins Zentrum der Aufmerksam-

keit gerückt. Es wird ein Aufeinandertreffen verschiedener Gruppen von 
Teilnehmenden an dieser Aufführung inszeniert, bei dem die gewohnten, 
eingeübten und inkorporierten Verhaltensweisen innerhalb des Rahmens 
Theater herausgefordert werden: Das Einlasspersonal, die technischen 

Mitarbeitenden, die Performenden und die Zuschauenden finden sich in 
Coming Society in einer komplexen Inszenierung von Blickanordnungen 
wieder. Das Zuschauen selbst wird dabei als eine performative Tätigkeit 
auffällig: Es gibt nicht den einen zugewiesenen Platz im abgedunkelten 
Auditorium, von dem aus auf ein gut ausgeleuchtetes Geschehen geblickt 
wird, sondern jede Person wird als Teil des Geschehens exponiert. Die 
Art und Weise, wie das während der Aufführung größtenteils komplett 
leere Auditorium durch Beleuchtung und Nebel in Szene gesetzt wird, 
stellt dieses als eine für das Publikum vorgesehene, nun aber verlasse-

ne Ordnung aus: Normalerweise wird jede Person vom Einlasspersonal 
und unter Umständen aufgrund der Zahlen auf der erworbenen Thea-

terkarte in diese Ordnung eingefügt – es gibt für alle einen vorgesehe-

nen Platz. Der Blick auf das leere Auditorium macht diese wohlbekannte 
Ordnung des Publikums auffällig und lässt sie fremd erscheinen: Die sta-

tische Struktur, die dafür gebaut wurde, die Körper der Zuschauenden 
in einem Verhältnis zur Bühne anzuordnen, wird als demontierbar in-

szeniert. Und zwar nicht indem die Stühle abmontiert werden, sondern 
genau dadurch, dass sie dastehen, aber nicht (mehr) genutzt werden. Die 
wenigen Zuschauenden, die im Verlauf der Aufführung dorthin zurück-

kehren und auf die Installation herunterblicken, werden für mich zurück 
ins Auditorium Blickende zu einer Art Bild, welches durch die zwei Por-

tale doppelt gerahmt erscheint: Coming Society inszeniert einen Blick ins 
(fast) leere Auditorium, der so wirkt, als würde man auf eine historische 
Form des Zuschauens zurückblicken. Im Kontrast zur grellbunten und 
sehr zeitgenössischen Ästhetik der Installation wirkt der rot-goldene Saal 
mit seinem Kronleuchter wie aus einer lange vergangenen Zeit: Der leich-

te Nebel und die Beleuchtung des Saals unterstützen diesen Eindruck, in-

dem das Bild dadurch etwas Traumhaftes erhält – als wäre dieser Blick in 
den Saal ein Blick in die Vergangenheit. Die Inszenierung des Saals als zur 
Vergangenheit des Stadttheaters als Institution gehörend eröffnet einen 
kritischen Blick auf diese Ordnung: Das Theater wird als Ort, Ordnung 
und Anordnung von Menschen (und ihren Blicken) inszeniert. Durch die 
De-Montage der Ordnung des Publikums wird dieser Ort in seinen Be-

dingungen und Strukturen herausgefordert. In Coming Society wird ein 

Blick inszeniert, der aus einer grellbunten zeitgenössischen Fiktion von 
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Zukunft (coming) zurückblickt auf die bürgerliche Ordnung des Stadt-
theaters. Das Theater als Ort, an dem Bilder und Szenen für spezifisch 
berechenbare Zuschauendenperspektiven inszeniert werden, wird hier 
de-montiert: Es gibt in Coming Society eine Überfülle von Bildern und kei-
ne einzige berechenbare, fixierte Zuschauendenperspektive darauf.

Dies führt allerdings nicht zu einer völligen Freiheit des Zuschauens, 

sondern stattdessen wird auch das Zuschauen jenseits nummerierter 
Plätze zum Gegenstand der kritischen Betrachtung: Die beschriebene 
komplexe Blickanordnung führt dazu, dass das Publikum in einzelne, 
beobachtende und beobachtete Subjekte (sujets) demontiert wird. Be-

trachtet man die Ausstattung und die Inszenierung der Performenden 

in Coming Society, ist die Fokusverschiebung hin zur Demontage mehr 
als offensichtlich: Es wird Bekanntes aufgegriffen (im Sinne eines Wie-

der-Holens),513 um es zu demontieren und es neu und anders zu ordnen 

(Ummontieren bzw. „remonter“514). Ob Markenturnschuhe, Videospieläs-

thetik der 1990er Jahre, Texte von Nietzsche, Sitcom-Dialoge oder Bilder 
einer menschlichen Wirbelsäule: All diese bekannten Fragmente werden 
aufgegriffen, um sie anders zu ordnen. Doch die Fokusverschiebung hin 
zur Demontage kann in Coming Society nicht von einem bequemen Sitz-

platz im dunklen Auditorium rezipiert werden, sondern die Zuschauen-

den erfahren die Fokusverschiebung ganz konkret an sich selbst. Wie auf 
das Gelände eines Jahrmarktes strömen die Zuschauenden heraus aus 
dem Auditorium und hinein in die Installation, nur um sich aufgrund der 

inszenierten ästhetischen Überfülle als vereinzelt und zugleich überfor-

dert wiederzufinden. Die Überforderung scheint unter anderem dadurch 
zu entstehen, dass während des gesamten Verlaufs der Aufführung völ-
lig unklar bleibt, welchem Geschehen die Zuschauenden hier eigentlich 
genau beiwohnen. Der Titel Coming Society weckt die Erwartung, Zeu-

gin der Repräsentation einer imaginierten zukünftigen Gesellschaft zu 
werden. Tatsächlich wird aber im Verlauf der Aufführung eine Welt in-

szeniert, in der die Zuschauenden in der Erwartung eines „Kommenden“ 
(coming) gehalten werden, ohne dass sich dieses „Kommende“ jemals 
zeigt. Die Abwesenheit von sich über die Zeit in einer bestimmten (und 
für alle an der Aufführung beteiligten Menschen gleichen) Reihenfolge 
entwickelnden theatralen Handlungen führt zu einer Inszenierung von 
Stillstand und Stagnation – zu einer Art Implosion von Zeit: Die Bühne 
und mit ihr auch die Menschen auf ihr drehen sich fortwährend um sich 

513 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
514 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 296.
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selbst und kommen doch nicht voran. Die Zeit als Grundparameter der 
Kunstform Theater scheint hier als eine Ordnung de-montiert zu werden: 

Zwar macht die Drehung der Bühne – wie eine Art riesiges Uhrwerk – 
das Vergehen von Zeit auf besondere Weise auffällig, zugleich wird die 
Abwesenheit von Entwicklungen innerhalb der vergehenden Zeit betont. 
Und bei all dem ist niemand jemals unbeobachtet in der eigenen, verein-

zelten Überforderung. Es wird in Coming Society „nur montiert […], um 
die Klüfte zu zeigen [montrer], die zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen 
anderen klaffen“515. Dabei werden nicht nur die Klüfte zwischen den auf-
gegriffenen Bildern (bzw. Bildfragmenten) und Themen (sujets), sondern 
vor allem auch die zwischen allen anwesenden Subjekten (sujets) gezeigt. 
Auch die Bühnenelemente und deren Oberflächenstruktur scheinen un-

ter anderem durch die an Glitches erinnernden optischen Täuschungen 
zu agierenden Subjekten (sujets) zu werden.

Die Fokusverlagerung auf die Wahrnehmung der Klüfte zwischen je-

dem Su(b)je(k)t inszeniert eine Kritik an der Ordnung des Publikums: so-

wohl an der räumlichen Anordnung des Publikums in einem Auditorium 
als auch an der Ordnung, die das Publikum als Gemeinschaft von Subjek-

ten aus sich selbst heraus hervorbringt, und schließlich auch an der dra-

maturgischen Ordnung, welche die Zuschauenden sich selbst schaffen, 
indem sie ihre Perspektiven im Verlauf der Aufführung (frei) wählen. Es 
wird eine Zuschauendenerfahrung evoziert, die sich dadurch auszeich-

net, dass man sich als unfähig zu einer autark gewählten Ordnung er-

fährt. Keine der möglichen dramaturgischen Ordnungen, die sich jedes 
zuschauende Subjekt selbstständig durch das Wählen unterschiedlicher 
Positionen und Perspektiven im Verlauf der Aufführung erschaffen könn-

te, scheint plausibel, da das, wessen man hier im Grunde Zeuge wird, ge-

nau diese Suchbewegung der einzelnen Subjekte zu sein scheint. Der Ver-

such, sich im Verlauf der Aufführung selbständig eine dramaturgische 
Ordnung zu schaffen, steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, wobei eben 
die Klüfte zwischen allen Subjekten und allen Themen in den Fokus rü-

cken und damit auch die Klüfte zwischen allen möglichen individuellen 

dramaturgischen Ordnungen, welche sich jede zuschauende Person im 
Sinne eines „ultimate dramaturge“516 (Pavis) zu schaffen versucht. So er-

fährt man sich in Coming Society nicht als Teil eines Publikums – nicht als 

515 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 
Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

516 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 34. Vgl. Erwartung, Wahrneh-
mung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsana-
lyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit.
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Teil einer klar benennbaren Gruppe –, sondern als Subjekt, das versucht, 
eine eigene dramaturgische Ordnung zu schaffen. Umgeben ist man da-

bei von Performenden, die auf mehreren Ebenen ihrer Fähigkeiten zur 
Interaktion untereinander und mit dem Publikum beraubt zu sein schei-
nen: Die Demontiertheit der Stimmen, die Fragmentarisierung der Text-
passagen und die Roboterhaftigkeit ihrer Körperlichkeit wirken wie eine 
Metapher für die auch die Zuschauenden betreffende Inszenierung der 
Klüfte, „die zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen klaffen“517. Wie 
diese an Non-Player-Characters erinnernden Performenden, welche die 
Installation bevölkern, scheinen auch die Zuschauenden in ihren Rezep-

tions- und Interaktionsweisen gestört und eingeschränkt.

5.2  „This will all make sense, don’t give up yet“ – das 
Versprechen von Sinn als widerständige Affirmation (These II)

Das im Verlauf der Aufführung von unterschiedlichen Stimmen immer 
wieder wiederholte Versprechen „This will all make sense, don’t give up 
yet“518 spricht ganz konkret ein im Rahmen dieser Studie im Fokus ste-

hendes Thema an: die Wahrnehmung von Dramaturgie. Im Weiteren 
soll, aufbauend auf der Beschreibung und Analyse innerhalb des voran-

gegangenen Unterkapitels, die These überprüft werden, dass in Coming 
Society ein Konzept von Dramaturgie als eine auf Sinnhaftigkeit zielende 
Ordnung in ein Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation versetzt 
wird. Die Wahrnehmung dramaturgischer Ordnungen wird hier als ein 
„kulturell geprägter und lernbarer Vorgang“519 (Weiler und Roselt) insze-

niert, indem die Suche nach einem Sinn auf Seiten der Zuschauenden 
thematisiert und damit eine spezifische Erwartungshaltung betreffend 
Dramaturgie suggeriert wird.

Das Publikum wird in Coming Society nicht nur zu einzelnen Subjekten 
demontiert, sondern den Zuschauenden wird auch die Suche nach einer 
sinnstiftenden Ordnung unterstellt. Der Satz „This will all make sense, 
don’t give up yet“ impliziert die Vermutung, dass die Zuschauenden ers-

tens einen Sinn erwarten oder suchen, und zweitens, dass sie kurz vor 

517 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101.
518 Zitiert aus der Erinnerung an die besuchte Aufführung am 27.01.2019.
519 Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 24. Vgl. Erwartung, Wahrnehmung, Er-

innerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsanalyse (Teil II) 
der vorliegenden Arbeit.
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dem Aufgeben dieser ihrer Sinnsuche stehen. Beide Annahmen, die in 
diesem Satz stecken, referieren auf eine Rezeptionsgewohnheit in Hin-

blick auf dramaturgische Ordnungen. Die in der Einführung zu Teil II zi-
tierte Feststellung von Roselt und Weiler, „dass [wir] unsere Erwartungen 
häufig erst in dem Moment kennen[lernen], in dem sie nicht erfüllt wer-

den“520, scheint sich in Coming Society auf das Ziel eines inszenatorischen 

Verfahrens anwenden zu lassen, welches in dem Satz „This will all make 
sense, don’t give up yet“ beispielhaft zum Ausdruck kommt.

Im Verlauf der Aufführung gibt es immer wieder Aktionen, welche die 
Aufmerksamkeit der Zuschauenden auf sich ziehen: Eine Mehrheit der 

Zuschauenden kommt in diesen Momenten jeweils kurzzeitig an einem 
Ort innerhalb der Installation zusammen, um die Aktion zu beobachten. 
Die oben erwähnte rituell wirkende Waschung der einen Performerin so-

wie die darauffolgende Prozession beispielsweise führen dazu, dass sich 
eine Traube von Menschen um den Ort des Geschehens sammelt. Verliert 
sich die Aktion dann schließlich im Nichts – wie alle Aktionen im Verlauf 
der Aufführung  –, bleiben die zusammengekommenen Zuschauenden 
seltsam verloren übrig, während sich die Performenden wieder in der 
Installation verteilen. Jede im Nichts verlaufende Aktion der Performen-

den führt also auch zu einer Art Schwarmbewegung der Zuschauenden, 
welche dann ihrerseits ins Leere läuft. Die Tatsache, dass es im Verlauf 
der Aufführung verhältnismäßig wenige Aktionen von Performenden 
gibt, hingegen eine erhöhte Aufmerksamkeit der Zuschauenden gegen-

über den Handlungen aller anderen Zuschauenden, führt dazu, dass eine 
Art Hypersensibilität entsteht: Immer wieder wird auch auf Aktionen re-

agiert, die nicht von den Performenden ausgehen. So betritt beispielswei-
se einer der dunkel gekleideten Mitarbeitenden plötzlich die Drehscheibe 
und beginnt diagonal durch die Installation hindurchzulaufen. Auf der 
Rückseite seines schwarzen T-Shirts ist das Wort „Brandwache“ zu lesen. 
Sofort bildet sich ein Schwarm von Zuschauenden, der dem Mann durch 
die Installation folgt, wobei dieser schließlich, ohne dass etwas Außer-

ordentliches geschehen wäre, die Drehscheibe wieder verlässt. Es bleibt 
unklar, ob sein Auftritt inszeniert ist oder ob er tatsächlich aus Sicher-

heitsgründen durch die Zuschauenden hindurchgegangen ist und die 

Bühne inspiziert hat. Aufgrund solcher kurzzeitigen und stets im Nichts 

520 Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 23. Vgl. Erwartung, Wahrnehmung, Er-
innerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsanalyse (Teil II) 
der vorliegenden Arbeit.
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verlaufenden Momente des Zusammenkommens wird die Erfahrung von 

Vereinzelung im Kontrast dazu noch potenziert.
Jede Bewegung auf Seiten der Zuschauenden, die entweder durch eine 

Aktion der Performenden oder durch etwas anderes ausgelöst wird, ist 

im Grunde eine Suchbewegung: die Suche nach einem Geschehen, dessen 
Zeuge man als zuschauende Gruppe werden könnte. Es ist ein Geschehen, 
dessen Hervorbringung die Kopräsenz aller Anwesenden benötigt. Doch 
obwohl die leibliche Kopräsenz durch die oben beschriebene gegensei-
tige Beobachtung betont wird, scheint jede menschliche Handlung oder 
Äußerung in Coming Society gewissermaßen abzuperlen an der grell ge-

musterten Oberfläche der Installation: Die Aktionen und Handlungen in-

nerhalb des installativen Aufbaus in Coming Society hinterlassen keine 

Spuren – weder an den Körpern der Performenden noch am Raum oder 
an den Zuschauenden  –, wie die Drehung der Bühne scheint sich alles 
innerhalb dieser Inszenierung in einer Art Leerlauf zu befinden. Und die-

ser Leerlauf steht im Kontrast zu dem stetig wiederholten Satz „This will 
all make sense, don’t give up yet“. Dieser Satz inszeniert überhaupt erst 
die Erwartung, die Inszenierung würde auf etwas Sinnhaftes hinauslau-

fen – auf ein Ziel. Erst im Kontrast zu dieser so inszenierten Erwartung 
entsteht die Wahrnehmung eines Leerlaufes. Auf diese Weise wird ein 
Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation in Bezug auf eine ziel-
führende und sinnhafte dramaturgische Ordnung inszeniert. Und dieses 
Spannungsfeld führt dazu, dass die Zuschauenden eben nicht frei durch 
die Installation gehen und sich ihre eigene dramaturgische Ordnung ge-

wissermaßen erlaufen. Der Anspruch, dass die Aufführung einen Sinn 
zu ergeben hat, entsteht nicht (oder nicht nur) aus der individuellen Er-

wartungshaltung der Zuschauenden oder aufgrund gängiger Wahrneh-

mungsgewohnheiten, sondern der Anspruch wird (auch) inszeniert: Co-
ming Society demontiert den Zuschauenden als „ultimate dramaturge“521 

(Pavis) durch die stetige Wiederholung jenes Satzes, welcher zu einer Art 
Mantra wird, in das die Zuschauenden durch ihr Verhalten einzustimmen 

scheinen. Die Hypersensibilität und das momenthafte Schwarmverhal-
ten wirken dabei wie ein Versuch der Überwindung der „Klüfte […], die 
zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen klaffen“522. Zugleich fällt 
in diesem Mantra selbst eine Kluft oder Lücke auf, die auf ein weiteres 

521 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 34. Vgl. Erwartung, Wahrneh-
mung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsana-
lyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit.

522 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 
Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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Spannungsfeld verweist: Die Wendung „Making sense“ – „Sinn machen“ 
– betont ein Spannungsfeld von Aktivität und Passivität innerhalb der 
Wahrnehmung. Nicht wir Zuschauenden machen den Sinn, sondern wir 
sollen nicht aufgeben, weil „dies alles“ noch Sinn machen wird („this will 
all make sense“). Dass etwas Sinn macht, ist dabei jedoch nicht losgelöst 
von einer rezipierenden Instanz zu denken, welche dieses Sinn-Machen 
als solches anerkennt. Etwas macht Sinn, aber nur im Verhältnis zu je-

mandem kann der Sinn als solcher wahrnehmbar werden. Auf diese Wei-
se wird die doppelte Bedeutung in der Schreibweise „Su(b)je(k)t“ noch 
einmal deutlich: Die Subjekte und die Sujets als Gegenstände der Wahr-

nehmung befinden sich gleichermaßen durch die mittels De-Montage in-

szenierten Klüfte zwischen ihnen in einem Spannungsfeld zueinander.

In Teil I der vorliegenden Arbeit wurde danach gefragt, inwiefern Monta-

ge im Theater eine Demontage der Erwartungen der Zuschauenden evo-

zieren kann: Am Beispiel von Coming Society lässt sich exemplarisch auf-
zeigen, dass die Rezeptionserwartungen betreffend Dramaturgie selbst 
zum Material der De-Montage werden. Wir haben es hier nicht mit einer 
Ordnung zu tun, die auf ein Ziel hinausläuft oder in der Szenen entlang 
einer kohärenten Handlungsebene aufeinanderfolgen. Es wird aber ganz 
konkret auf die Erwartung verwiesen, dass „dies alles“ („this all“) und 
also auch das Agieren der Performenden schließlich einen Sinn erge-

ben soll („will make sense“). So wird der Fokus der Rezipierenden auf 
die Wahrnehmung von Ordnung und auf die Erwartung von Sinnhaftig-

keit von Handlung gelenkt: Die Erwartungshaltungen der Rezipierenden 
werden durch ihre De-Montage inszeniert. Es wird durch diese Art der 
De-Montage eine Kritik in Szene gesetzt, die aus dem Spannungsfeld von 
Widerstand und Affirmation gegenüber der Erzeugung einer auf Sinn-

haftigkeit zielenden dramaturgischen Ordnung resultiert.
Die Analyse von Coming Society macht deutlich, dass hier ein „Auf-

zeigen durch Auflösen der Zusammenhänge“523 (Didi-Huberman) insze-

niert wird, bei dem die Differenzen ausgestellt werden. Die De-Montage 
in Coming Society führt dabei nicht zu der „Freiheit des Zuschauens“524, 

die Lehmann für die szenische Montage im postdramatischen Theater 

523 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-
der Position beziehen, S. 83.

524 Vgl. Anmerkung zur „Freiheit des Zuschauens“ in Erwartung, Wahrnehmung, 
Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsanalyse (Teil 

II) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Lehmann: Postdramatisches Theater, 6. Auf-
lage, S. 298.
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konstatiert, sondern zu einer Betonung der Unfreiheit des Zuschauens: 
Das Zuschauen, inklusive der damit verbundenen Erwartungshaltungen, 
welche von einem Spannungsfeld von Aktivität und Passivität geprägt 
sind, wird in Coming Society de-montiert. Die Zuschauenden erfahren 
sich als Scheiternde in dem Versuch, die „Klüfte“525 (Didi-Huberman) zu 
überwinden. Und dass sie diesen Versuch immer wieder zu unterneh-

men scheinen, wenn sie beispielsweise dem Mann mit dem „Brandwa-

che“-T-Shirt hinterherlaufen, ist die direkte Konsequenz des inszenierten 
Spannungsfeldes von Widerstand und Affirmation gegenüber einer auf 
Sinnhaftigkeit zielenden dramaturgischen Ordnung.

5.3  (Selbst-)Reflexivität des de-montierten Publikums (These III)

Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln herausgearbeitet, wird in Co-
ming Society unter anderem das Zuschauen selbst zum Gegenstand einer 
De-Montage: Durch De-Montage wird gegenüber der Ordnung des Publi-
kums eine Kritik auf mehreren Ebenen inszeniert. Dabei sieht sich die zu-

schauende Person als „ultimate dramaturge“526 demontiert innerhalb des 
erzeugten Spannungsfeldes von Widerstand und Affirmation bezüglich 
einer auf Sinnhaftigkeit zielenden dramaturgischen Ordnung. In diesem 
Unterkapitel soll die (Selbst-)Reflexivität innerhalb dieser De-Montage 
fokussiert werden, indem das Ende der Aufführung analysiert wird. An-

hand dieser Schlusssequenz lässt sich aufzeigen, dass hier ein „Zeigen, in-

dem man zeigt, dass man zeigt“527 stattfindet, bei dem die Wahrnehmung 
als menschliches Agieren und Interagieren reflexiv wird.

Im Verlauf der Aufführung ist immer wieder die Rede davon, dass es 
kein Ende gebe und alles immer wieder von vorne beginne, während zu-

gleich versprochen wird: „This will all make sense, don’t give up yet.“528 

Ich frage mich also irgendwann, ob es denn überhaupt ein gemeinsames 
Ende dieser Aufführungssituation geben wird oder ob ich gehen soll be-

ziehungsweise darf, wann ich will. Das stetig wiederholte „don’t give up 

525 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101.
526 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 34. Vgl. Erwartung, Wahrneh-

mung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsana-
lyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit.

527 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.

528 Zitiert aus der Erinnerung an die besuchte Aufführung am 27.01.2019.
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yet“ suggeriert dabei allerdings, dass es noch nicht an der Zeit ist zu ge-

hen. Nach etwas mehr als einer Stunde werden vom Einlasspersonal die 
Türen des Auditoriums zum Foyer-Bereich geöffnet. Offensichtlich emp-

finden sehr viele Zuschauende dies als ein Zeichen für das Ende und es 
beginnt eine Art Exodus durch das Portal zurück ins Parkett. Wieder im 
Auditorium angekommen, verweilen jedoch die meisten – sitzend oder 
stehend – und beobachten die ihnen nachfolgenden Zuschauenden beim 
Verlassen der Installation. Es entsteht eine Art Sammlung von Auftritten 
beziehungsweise Abgängen: Jede Person tritt ein wenig anders durch das 
Portal zurück ins Auditorium. Einige drängen sich auch zwischen Baum 
und Portal hindurch oder gehen um die orangene Absperrung herum. 
Mehrere machen ein Selfie vor der Installation und wieder andere bit-
ten Bekannte, die bereits wieder im Auditorium sind, ein Foto von ihnen 
auf der Bühne zu machen. Alle, die schon wieder im Parkett stehen oder 
sitzen, beobachten, wie die anderen Zuschauenden aus der Installation 
heraustreten. Die für Fotos posierenden Zuschauenden sorgen hie und 
da für Gelächter. Ein paar wenige Zuschauende bleiben noch so lange in 
der Installation, bis schließlich das Licht auf der Bühne gedimmt wird. 
Als dann die Drehscheibe aufhört, sich zu drehen, kommen auch noch 
die allerletzten Übriggebliebenen ins Auditorium und gemeinsam wird 
ein Applaus angestimmt, der aber relativ schnell wieder aufhört, als klar 
wird, dass niemand kommt, um sich zu verbeugen.

Das Betrachten der anderen Zuschauenden beim Durchschreiten des 
Portals ist integraler Bestandteil der Inszenierung: Zu Beginn der Auf-
führung sieht man die anderen Zuschauenden in die Installation hinein-

gehen und tut es dann irgendwann auch selbst, und am Ende ist es kein 
Zufall, dass das Heraustreten von fast allen Zuschauenden als beachtens-

wert eingeschätzt wird. Der Anfang wie auch das Ende der Aufführung 
setzen die Zuschauenden als Zuschauende und Betrachtete zugleich in 
Szene. In der beschriebenen Schlusssequenz zeigt sich die De-Montage 
des Publikums als eine bildgewordene Wahrnehmungskonstellation: Die 
Zuschauenden beobachten einander gegenseitig und werden bei ihrem 
Wahrnehmen stets beobachtet – nicht nur von den anderen Zuschauen-

den, sondern auch von den an der Produktion Mitwirkenden. So steht 
während dieser Schlusssequenz in den geöffneten Türen zum Foyer das 
Einlasspersonal und beobachtet uns Zuschauende dabei, wie wir einan-

der gegenseitig beim Verlassen der Installation zusehen, wie Fotos und 
Selfies gemacht werden und wie schließlich zu applaudieren versucht 
wird.

Die komplexe Blickanordnung, welche die Wahrnehmung im gesam-

ten bisherigen Verlauf der Aufführung bestimmt hat, wird hier zum 
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Bild: Die De-Montage des Publikums wird in dieser Schlusssequenz als 
De-Montage eines Bildes von Zuschauenden wahrnehmbar, indem alle 
ihren Auftritt beziehungsweise Abgang an der Bühnenrampe erhalten 
und zugleich zurückströmen in das Auditorium, wo sich so etwas wie 

ein Publikum zu versammeln scheint. An dieser Sequenz lässt sich ex-

emplarisch aufzeigen, dass es in Coming Society weniger um unvermit-

telte menschliche Handlungen geht als vielmehr darum, wie sich 1) diese 
Handlungen als Bilder zeigen, 2) wie sich Bilder überhaupt zeigen und 
3) wie die Inszenierung den alltäglichen Umgang mit Bildern verfrem-

det. Die Wahrnehmung sowohl der geteilten Lebensrealität als auch der 
im Hier und Jetzt stattfindenden Aufführung wird zum Gegenstand ge-

macht: Das Wahrnehmen von Bildwerdung an sich wird verfremdet. 
Das Posieren vor der Handykamera als alltägliche Praxis führt in dieser 
Schlusssequenz dazu, dass bildlich wird, was im gesamten Verlauf der 
Aufführung die Wahrnehmung bestimmt: Die Schlusssequenz inszeniert 
eine mehrschichtige Beobachtungssituation, innerhalb derer die Einzel-
perspektive als eine partiale ausgestellt wird. Auf den Handys einzelner 
Zuschauenden werden einzelne dieser partialen Perspektiven auf die-

se Schlusssequenz nach der Aufführung hinaus in den Alltag getragen. 
Vielleicht werden sie auf sozialen Plattformen gepostet oder an Bekannte 
versendet. Die Zuschauenden lassen sich dabei einzeln (oder in kleinen 
Gruppen) abbilden und nicht als ein Publikum. Erst wenn sie ins Audi-
torium zurückgekommen sind, werden sie wieder zum Teil von etwas, 

das man Publikum nennen könnte. Dieses Publikum versucht schließlich 
durch den zögerlich begonnenen Applaus, einen gemeinsamen Abschluss 
dieses Aufführungserlebnisses zu erzeugen.

Die Schlusssequenz von Coming Society zeigt deutlich, wie die Zuschau-

enden Ordnungen hervorbringen und wie sie im gemeinsamen Applau-

dieren schließlich für einen kurzen Moment zu einer zuvor demontierten 
Ordnung zurückzufinden scheinen. Doch sie werden als applaudieren-

des Publikum allein gelassen, und der Applaus scheitert dadurch, dass 
niemand ihn entgegennimmt. Coming Society de-montiert das Publikum 
zu vereinzelten Zuschauenden, indem das Zuschauen (selbst-)reflexiv 
wird. Und in dieser Vereinzelung ist das „Su(b)je(k)t“529 keinesfalls selbst-
bestimmter oder freier, sondern erfährt sich vielmehr als der De-Monta-

ge ausgeliefert. Man erfährt sich als ein Subjekt in „Dysposition“530: Die 

529 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 
Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

530 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen S. 101.
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Wahrnehmung nicht nur der dramaturgischen Ordnungen in Coming So-
ciety wird davon geprägt, sondern auch die eigene Verortung innerhalb 
einer Gruppe von Zuschauenden, innerhalb eines Publikums. Dabei führt 
die oben beschriebene De-Montage des Publikums auf mehreren Ebenen 
unter anderem dazu, dass – passend zum Titel der Inszenierung – die 
Wahrnehmung dieser an eine Gesellschaft (society) auf Zeit erinnernde 
Struktur eines Theaterpublikums reflexiv wird.

6. Fever Room – Apichatpong Weerasethakul

Innerhalb der als „projection performance“531 angekündigten Inszenie-

rung Fever Room (2015) von Apichatpong Weerasethakul532 treten kei-

ne live agierenden menschlichen Darstellenden auf. Die Hauptakteure 
des Abends sind stattdessen fünf außerordentlich lichtstarke Beamer, 
vier bewegliche Leinwände, ein eiserner Vorhang, eine Straßenlaterne 
und Bühnennebel. Aufgrund dieser Tatsache wird Fever Room von der 

Kritik unter anderem als „schlicht keine Theaterarbeit“ und als „Etiket-
tenschwindel“ der Volksbühne beschrieben.533 Fever Room ist Weera-

sethakuls erste Theaterarbeit. Sie wurde 2015 im Asian Arts Theatre im 
südkoreanischen Gwangju uraufgeführt und war Ende 2017 und Anfang 
2018 in der Berliner Volksbühne zu Gast.534 Dieses letzte Inszenierungsbei-

531 Der thailändische Künstler Apichatpong Weerasethakul bezeichnet seine 
Arbeit Fever Room auf seiner Homepage selbst als „projection performance“. 
Quelle: „Fever Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, 
URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html 
[17.01.2020].

532 Weerasethakul ist Mitbegründer der Filmproduktionsfirma Kick the Ma- 
chine, preisgekrönter Filmemacher (u. a. Goldene Palme in Cannes) und kon-

zipierte zahlreiche Ausstellungen und Installationen (u. a. für die dOCUMEN-

TA 13). Vgl. Homepage der dOCUMENTA (13), ohne Datum, URL: https://d13. 
documenta.de/de/#de [19.11.2020].

533 Behrendt, Barbara: „Volksbühne Berlin. ‚Fever Room‘“, in: Kulturradio, veröf-
fentlicht am 08.12.2017, URL: https://www.kulturradio.de/rezensionen/bueh-

ne/2017/12/Volksbuehne-Berlin-Fever-Room.html [26.09.2018].
534 Die Autorin der vorliegenden Arbeit hat die Aufführung vom 27.01.2018 be-

sucht. Auf der Website wird das Gastspiel Ende 2017 und Anfang 2018 in der 
Volksbühne als deutsche Erstaufführung beworben. Vgl. „Fever Room“, in: 
Volksbühne Berlin, ohne Datum, URL: https://www.volksbuehne.berlin/de/
programm/649/fever-room [19.11.2020]. Im deutschsprachigen Raum wurde 
die Inszenierung aber bereits 2016 beim Festival Steirischer Herbst in Graz 
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spiel innerhalb des Panoramas von De-Montagen im Gegenwartstheater 
wirft die Frage auf, wie es dazu kommt, dass etwas, das im Spielplan der 
Volksbühne Berlin auftaucht, als „schlicht keine Theaterarbeit“ gewertet 
wird. Was fehlt alles, was wurde alles weggelassen, was wurde demon-

tiert, damit es zu einer solchen Aussage kommt? Im Weiteren wird unter 

Rückbezug auf die bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit auf-
geworfene Frage untersucht, inwiefern in Fever Room das Theater mittels 

De-Montage als technisch bedingte Kunstform inszeniert wird.

6.1  De-Montage des Kinos auf dem Seziertisch Theater (These I)

Fever Room wurde als abendfüllende „projection performance“535 für 

einen Theaterraum geschaffen: Es ist eine Performance, bei der nach 
Ende des Einlasses keine live agierenden menschlichen Darstellenden 

mehr auftreten und das Auditorium leer bleibt. Nachdem das Publikum 
zunächst auf der Bühne, sozusagen eingeschlossen hinter dem herunter-

gefahrenen eisernen Vorhang, Filmaufnahmen auf mehreren sich bewe-

genden Leinwänden zu sehen bekommen hat, eröffnet sich schließlich 
den Zuschauenden von Fever Room (ähnlich wie bei Coming Society) ein 
Blick auf das leere Auditorium der Volksbühne. Die (An-)Ordnung von 
Bühne und Zuschauendenraum wird von Weerasethakul um 180 Grad ge-

dreht: Die Zuschauenden sitzen während der gesamten Aufführung auf 
einer auf der Bühne aufgebauten Tribüne und blicken Richtung Audito-

rium. Weerasethakul scheint das Theater als Rahmung zu nutzen, um die 
De-Montage von Ordnungen in Szene zu setzen. Es soll im Folgenden die 
These überprüft werden, dass in Fever Room mittels De-Montage die Ord-

nung des Theaters mit der Ordnung des Kinos kollidiert und dass dies zu 

einer Kritik an Bildproduktion führt.

Das Einlasspersonal öffnet um 22 Uhr die Tür zur Hinterbühne der Ber-

liner Volksbühne. Die Zuschauenden werden einzeln eingelassen. Durch 
die immer dunkler werdenden Flure wird man auf die fast völlig dunkle 

gezeigt. Vgl. „Apichatpong Weerasethakul (TH). Fever Room“, in: Steirischer 
Herbst 2016, ohne Datum, URL: http://2016.steirischerherbst.at/deutsch/Pro-

gramm/Fever-Room [19.11.2020].
535 „[T]his projection-performance presents the layers of reality and fantasy.“ 

Quelle: „Fever Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, 
URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html 
[17.01.2020].
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Bühne geleitet, wo eine Tribüne aufgebaut ist. Dabei wird der Weg durch 
die Flure und über die Hinterbühne bis auf die Bühne so inszeniert, dass 
man vom hellen Licht im Foyer nach und nach in immer dunklere Räume 
geleitet wird: Im ersten Abschnitt des Flurs, der zur Hinterbühne führt, 
ist noch Licht, dann bewege ich mich auf einen dunkleren Teil des Flurs 
zu und schließlich erwartet mich an der nächsten Biegung eine Einlass-

person mit einer schummrigen Taschenlampe, die mich per Handzeichen 
zum Weitergehen animiert. Vage erinnern mich die an den Flurbiegun-

gen stehenden Einlasspersonen an das Kinopersonal, das die Zu-spät-

Kommenden im bereits abgedunkelten Kinosaal auf die Plätze geleitet. 
Allerdings sind diese Einlasspersonen der Volksbühne lediglich Standpos-

ten: Ich kann mich zwar an ihnen orientieren, während ich die dunklen 

Flure entlanglaufe, begleitet werde ich von ihnen aber nicht – sie bleiben 
an ihren Posten, während ich meinen Weg allein beschreiten muss. Am 
Inspizientenpult vorbeigehend, gelangt man schließlich in nun fast völ-
liger Dunkelheit auf die Bühne: Dort ist – ähnlich wie in einem Kinosaal 
– lediglich ein vager Lichtschimmer als Bodenbeleuchtung neben der Tri-
büne zu erkennen. Der Lichtschimmer geht von den am Boden links und 
rechts vor den Gassen positionierten Profilern aus. Die vereinzelt ein-

treffenden Zuschauenden suchen sich, halb tastend, einen Platz auf der 
Tribüne. Nach einigen Minuten scheint das Licht heller zu werden, was 
jedoch nicht stimmt: Meine Augen werden lediglich sensibler und haben 
sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Jedes blinkende Lichtchen 
an der Rückseite der digitalen Scheinwerfer wird nun auffällig, und auch 
die großen Beamer, die über den Köpfen des Publikums hängen, machen 
sich bemerkbar durch das schummrige Licht, das durch die Lüftung der 
Geräte nach hinten abstrahlt. Sobald die Tribüne gefüllt ist, zieht sich das 
Einlasspersonal zurück und lässt das Publikum allein: Es ist ein wenig 
unheimlich in dieser schwarzen Höhle von Bühnenraum – vor uns der 
eiserne Vorhang und über uns diese unglaublich hohen Züge der Volks-

bühne, an denen vier große schimmernde Beamer hängen – Fever Room 
hat begonnen.

Auf vier mechanisch verstellbare, vor dem eisernen Vorhang hängen-

de Leinwände werden Filmsequenzen projiziert, die alle in Thailand zu 
spielen scheinen. Zu Beginn wird eine Art Memory-Spiel536 inszeniert. 

536 Vgl. Dell, Matthias: „Ausnahme-Performance ‚Fever Room‘. Ein Fest der Leben-

den und Toten“, in: SPIEGEL Online, veröffentlicht am 30.09.2016, URL: https://
www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/fever-room-von-apichatpong-weeraset-
hakul-auf-dem-steirischen-herbst-in-graz-a-1114665.html [06.11.2020]. In Dells 
Kritik wird das Strukturprinzip von Sprache und Bildern in der Anfangsse-
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Eine Frauen- und eine Männerstimme werden als Voiceover eingespielt 

und geben einzelnen aufeinander folgenden Filmeinstellungen bezie-

hungsweise dem, was darin zu sehen ist, Namen: Zwei in einem Garten 
umherrennende kleine Hunde werden mit den Namen „Dracula“ und 
„King Kong“ versehen. Die anderen Namen für die gezeigten Dinge kann 
ich nicht verstehen, sondern muss die Untertitel dazu lesen. Ich erinnere 
mich an einen Pavillon in einem Garten, an Naturbilder und eine Detail-
aufnahme eines gekachelten Fußbodens. Die kurze Folge von Einstellun-

gen wird direkt wiederholt. Dabei verschieben sich die Bezeichnungen im 
Verhältnis zu den Bildern wie auch die Reihenfolge der Bilder: Während 
die Rezipierenden zunächst zum Wiedererkennen animiert werden, ge-

rät das Spiel nach der ersten Wiederholung ins Stocken; auf einmal ver-

schieben sich die Worte zu den Bildern, oder es werden einzelne Bilder 
übersprungen, vertauscht oder die Bezeichnungen bleiben ganz aus.

Während der ersten knappen Stunde von Fever Room werden Filmse-

quenzen auf die genannten vier Leinwände projiziert, welche an Weera-

sethakuls Film Cemetery of Splendour537 erinnern: Schlafende Menschen 
liegen in Betten und werden gepflegt, es scheint ein feuchtes und warmes 
Klima zu herrschen an den gefilmten Orten, und die Kamera führt die 

quenz ebenfalls als Memory-Spiel bezeichnet. Die Autorin der vorliegenden 
Analyse kennt diese Kritik, baut aber nicht explizit auf deren Beobachtungen 
auf, sondern auf den eigenen Erinnerungen sowie den verfassten Erinne-

rungsprotokollen. In Dells Kritik wird die Sequenz wie folgt beschrieben:24n 
heißt, verliert sich im Spiel mit Erinnerungen und der Logik vom Träumen. 
Wie effektiv dieses Erzählen ist, zeigt der Anfang von ‚Fever Room‘, der eine 
Art Memory spielt. Die Frauenstimme von Jen benennt Bilder (‚Dracula‘, ‚King 
Kong‘, ‚Pavillon‘) auf verschiedene Weise: Mit ‚Dracula‘ und ‚King Kong‘ wer-

den tollende Hunde bedacht, während ‚Pavillon‘ wirklich einen ‚Pavillon‘ 
und ‚Berge‘ wirklich Berge meint und der Blick der Kamera bei ‚Hexagon‘ auf 
sechseckige Fußbodenfliesen geht. Danach sind die gleichen Bilder noch ein-

mal zu sehen, nur dass sie diesmal die Stimme von Itt festzumachen versucht. 
Und wenn Itt sie falsch oder gar nicht benennt, ergänzt man im Stillen die 
richtigen Zuordnungen und wundert sich nur, wenn dem Memory plötzlich 
andere Bilder untergemischt sind.“ Da die eigene Erinnerung von allen Doku-

menten zur Inszenierung, von den Gesprächen, Kritiken und Beschreibun-

gen anderer mit beeinflusst wird, wird hier der Transparenz halber diese 
Passage aus Dells Kritik zitiert, die zufällig genau die hier zu analysierende 
Sequenz betrifft.

537 Vgl.: „Cemetery of Splendour“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne 
Datum, URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page24/page26/index.
html [13.11.2020]. Weerasethakul, Apichatpong: Cemetery of Splendour, THA/
UK/FRA/DEU/ MYS 2015, 122 Minuten.
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Zuschauenden an Randzonen von Kultur und Natur – an Flussufer und 
zu Kanalisationseingängen. Wir sehen Blumen, die aus Ritzen im Beton 
hervorgewachsen sind, und beobachten Jugendliche, die an der Uferpro-

menade aufs Wasser hinausschauen. Die Bilder bevölkern die verschie-

denen Leinwände, ohne dass sich dabei eine kohärente Handlung oder 
eine Geschichte einzelner Figuren entspinnt. Die Kamera fährt mal über 
einen Fluss auf einem übervollen Boot, mal folgt sie einer Grubenlampe 
in eine Höhle.

Während dieser ersten knappen Stunde stellt sich allmählich ein Mo-

dus des Zuschauens ein, wie man ihn aus dem Kino kennt, wenn man so 

müde ist, dass man zwischen einzelnen Filmszenen immer wieder kurz 

einschläft. Die schwarzen Lücken zwischen den vier Leinwänden verstär-

ken diese Bruchstückhaftigkeit in der Wahrnehmung noch zusätzlich. Die 
Aufmerksamkeit wandert hin und her zwischen den unterschiedlichen 

Filmaufnahmen auf den unterschiedlichen Leinwänden. Ähnlich wie 
wenn man versucht, sich an einen Film zu erinnern, den man vor lan-

ger Zeit gesehen hat, bilden die vier Leinwände eine Art bruchstückhafte 
(Un-)Ordnung von Filmbildern, die in ihrem von schwarzen Lücken frag-

mentierten Nebeneinander in der Wahrnehmung nicht klar zu ordnen 
sind. Dabei wird man zwischenzeitlich auch auf die technische Steuerung 
der Leinwände aufmerksam, wenn diese ohne eine aus den Filmaufnah-

men ersichtliche Motivation hoch- oder heruntergefahren werden. In 
diesen Momenten wird mir bewusst, dass wir nur scheinbar als Zuschau-

ende allein gelassen wurden: Überall im Dunkeln sitzen technische Mit-
arbeitende der Volksbühne, welche die Beamer und Leinwände ansteu-

ern. Anders als im Kino, wo ich weiß, dass die Vorführer_innen hinter der 
Glaswand in meinem Rücken sitzen, ist es in diesem Aufbau nicht ganz 
klar, wo die Menschen sind, die Weerasethakuls Aufführung durch tech-

nische Einrichtung und Steuerung maßgeblich mit hervorbringen.
Der zweite Teil der Aufführung beginnt mit einem seltsamen Moment 

des Wiedererkennens: Das letzte Bild, das auf einer der Leinwände zu 
sehen ist, zeigt eine dunkle, nasse Straße, in der eine einzelne Straßen-

laterne zu sehen ist – sie scheint kurz zu flackern. In diesem Moment fah-

ren alle Leinwände und zugleich auch der eiserne Vorhang dahinter hoch 
und der Blick wird frei auf das völlig menschenleere Auditorium der 
Volksbühne. Auf einmal gibt es einen Lichtblitz, man hört ein Donnern 
und sieht in der rechten Mitte des Parketts eine flackernde Laterne, die 
genauso aussieht, wie die zuvor im Film-Bild gezeigte. Seltsam verloren 
wirkt dieses altmodisch wirkende Kulissenteil in diesem in Rot und Gold 
gehaltenen Auditorium. Es hängen leichte Nebelschwaden im Parkett. 
Der Nebel wird nun immer dichter und schwappt schließlich hoch zu uns 
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auf die Bühne. Als das Auditorium vor lauter Nebel kaum noch zu sehen 
ist, tritt eine neue Lichtquelle auf: ein zentraler Punkt aus sehr konzent-
riertem Licht – ausgehend von der Empore im Zuschauendenraum, etwa 
auf der Höhe, wo im Kino der Projektor positioniert wäre. Die Laterne 
wird von diesem starken Licht und vom Nebel nun völlig verschluckt – 
genauso wie das Auditorium mit seinen leeren Stühlen: Man erkennt das 
Bild der Laterne wieder und bereits einen Augenblick später gibt es kei-
nen Zugriff mehr darauf. Das Licht schießt wie ein Laserstrahl durch den 
Nebel und zerteilt sich dann in eine Art Scheiben, die einen rotierenden 
Schlund zu beschreiben scheinen. Verschiedene sich bewegende geomet-
rische Formen werden in den Nebel projiziert und das Licht fällt auf uns 
Zuschauende. Für einen Moment erscheinen als einzige Spur menschli-
cher Darstellender Schatten im Nebel – danach sehen wir wieder nur abs-

trakte Formen und die schwarzen Umrisse der anderen Zuschauenden. 
All diesen Formationen aus Licht im Nebel ist gemein, dass die Quelle, der 
Projektor als Ursprung des Strahls, den Fixpunkt der Betrachtung bildet. 
Nach diesem immersiven Lichtspektakel des zweiten Teils des Abends 
fährt der eiserne Vorhang wieder herunter und es beginnt der dritte und 
letzte Teil: Eine Art Epilog, der in Form von Filmbildern auf den erneut 
herunterfahrenden weißen Leinwänden gezeigt wird. Der Abend endet 
mit einem Kino-Abspann.

Zwei durch Demontage erzeugte Lücken fallen in Fever Room besonders 
auf und bestimmen die Dramaturgie des Abends maßgeblich: erstens das 
Verschwinden der menschlichen Darstellenden im Laufe der Einlasssitu-

ation und deren Abwesenheit während des gesamten Rests der „projec-

tion performance“538. Diese Lücke erfährt eine seltsame Erweiterung in 
dem Moment, als das Publikum von der Bühne in das leere Auditorium 
blickt – ein wenig fühlt es sich an, als wäre das eigene Spiegelbild ver-

schwunden. Auch wir Zuschauenden werden als Lücke exponiert. Eine 
weitere zentrale Lücke ist die demontierte Projektionsleinwand im zwei-
ten Teil des Abends: Wir Zuschauenden blicken statt auf eine Leinwand 
direkt ins Licht und damit direkt auf den technischen Apparat. Das Thea-

ter wird in Fever Room durch den Einsatz von Technik als ein Raum der 

Bildproduktion inszeniert. Dabei erinnert der enorm lichtstarke Projek-

tor, der den immersiven Schlund aus Licht in den Nebel wirft, aufgrund 
seiner Positionierung im Auditorium an den Projektor im Kinosaal. Doch 

538 Vgl. „Fever Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, 
URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html 
[17.01.2020].
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dort, wo eigentlich die Kinoleinwand wäre, ist der Nebel, in dem die Zu-

schauenden sitzen. Die roten Sessel im Auditorium hingegen sind leer. 
Die Bildproduktion selbst gerät hier auf besondere Art und Weise ins Zen-

trum der Aufmerksamkeit: Wir betrachten nicht das Bild, sondern das, 
woraus es „gemacht ist“ – das Licht. Im Programmhefttext zu Fever Room 

steht: „[T]his projection-performance presents the layers of reality and 
fantasy.“539 Tatsächlich werden „layers“ – also „Schichten“ – präsentiert, 
und zwar die des Kinos. Das Kino wird im Rahmen Theater demontiert, 
sodass wir sehen, woraus es gemacht ist: aus Licht und Bewegung. Das 
Kino wird auf dem Seziertisch Theater de-montiert und bis auf seinen 
Grundbaustein heruntergebrochen: die Wahrnehmung von Licht.

Die Dramaturgie von Fever Room ist eine des Wegfallens, des Lücken-
Hinterlassens: Erst verschwinden die menschlichen Darstellenden, dann 
betrachten wir eine viergeteilte Projektionsfläche und dann verschwin-

den diese vier Leinwände, auf denen Bilder entstehen könnten, komplett. 
Statt dass die Zuschauenden Zeug_innen einer Montage werden, statt dass 
ihnen (wie Klotz es für die Montage beschreibt) vorgeführt wird, „wo ein 
Teil aufhört und ein anderer beginnt, […] wie sie miteinander funktionie-

ren“540, werden elementare Teile weggelassen. Es wird nicht gezeigt, wie 
ein Teil mit dem anderen funktioniert, sondern wie ein Teil ohne das an-

dere funktioniert. Das Licht als ein Mittel, das im Theater unter anderem 
dazu genutzt wird, die Schauspielenden zu beleuchten, verweist in Fever 
Room auf sich selbst und auf die Zuschauenden, die in der Lücke sitzen, 
welche die zunächst fragmentierte und schließlich komplett demontier-

te Kinoleinwand hinterlassen hat. Das Licht und dessen Wahrnehmung 
durch das menschliche Auge werden als grundlegende Voraussetzungen 

von Bildproduktion in Szene gesetzt.

Weerasethakul de-montiert innerhalb der Rahmung Theater das Kino als 
eine Kunstform, die auf dem voraussetzungsvollen Prozess der technisch 

bedingten Bildproduktion sowie auf der Verknüpfung von sprachlichen 
und bildlichen Zeichen basiert. Dadurch geraten aber auch die Bedin-

gungen der Bildproduktion im Theater in den Blick. Es kollidieren die 
Ordnung des Theaters und die Ordnung des Kinos und geben den Blick 
frei auf die Position der Rezipierenden: Die Rezeption von Bildern steht 
im Zentrum der Aufmerksamkeit und führt zu einer Reflexion über das 
Zustandekommen von dramaturgischen Ordnungen im Zuge von Bild-

539 Ebd.
540 Klotz: „Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst“, S. 182. Vgl. das voll-

ständige Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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produktion und -rezeption. Die Bilder und die Lichtprojektionen im Ne-

bel entziehen sich dabei jeglichem Ordnungsversuch: Die Zuschauenden 
haben hier nicht den Status eines „ultimate dramaturge“541, sondern wer-

den als lichtempfindliche Wesen im Nebel inszeniert. Die Zuschauenden 
sind dem Vorgang einer Art Autopsie des Kinos auf dem Seziertisch des 
Theaters ausgeliefert – sie sind nicht unbeteiligte Beobachtende, sondern 
sie sind Teil der Ordnung sowohl des Theaters als auch des Kinos und 

damit Seziertisch einereits und Gegenstand der Sektion andererseits. Die 
altmodische Straßenlaterne im Auditorium der Volksbühne wirkt retro-
spektiv wie eine Art Symbol für diese Kollision verschiedener Ordnungen: 
Sie lässt sowohl den Repräsentationsrahmen des Kinos als auch den des 
Theaters als eine Ordnung auffällig werden. Die Laterne wird gewisser-

maßen aus dem Film herausmontiert, nur um im nächsten Augenblick als 
eine verloren wirkende Spur eines Theaterbühnenbildes im Auditorium 
der Volksbühne einen Auftritt zu erhalten. Das Bild, das durch diese La-

terne und den Nebel im rot-goldenen Zuschauendensaal entsteht, wirkt 
dabei aber wie eine vergangene oder zurückgelassene Ordnung – wir Zu-

schauenden blicken auf diese angedeutete Ordnung eines abbildenden, 
naturalistischen Theaters und dieser Blick wirkt wie ein Blick in die Ver-

gangenheit. Die inszenierte Kollision von Theater und Kino wirft gleicher-

maßen die Frage danach auf, was Theater und Kino heute alles sind und 
sein können. Was für ein Bild erzeugt die Laterne im Film und was für ein 
Bild erzeugt sie im Theater? Ist die Laterne eine Anspielung auf eine der 
ersten Bildprojektionstechniken – auf die Laterna magica? Die Ordnung 
des Kinos wie auch die Ordnung des Theaters werden von Weerasethakul 

„‚zerlegt‘ [démontée], das heißt analysiert und ausgeforscht, eben ausein-

andergenommen“542, um den Blick freizulegen auf die Bedingungen von 
Bildproduktion und -rezeption.

541 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 34. Vgl. Erwartung, Wahrneh-
mung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsana-
lyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit.

542 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151.
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6.2  Dialektische Unordnung als ein Spannungsfeld von 
Widerstand und Affirmation (These II)

Das Memory-Spiel, ein Spiel, das dafür konzipiert ist, zu lernen, sich Bil-
der, Wörter und Orte zu merken, wird von Weerasethakul als ein Spiel-
prinzip einerseits affirmiert und andererseits ad absurdum geführt: Die 
Memory-Spiel-Sequenz zu Beginn von Fever Room dient nicht dem Trai-

nieren des Wiedererkennens, sondern dem Verlernen von Mustern und 

Regeln. Es wird eine Logik durch die Montage von Bild und Wort entwor-

fen, nur um sie sofort wieder zu demontieren, Bild für Bild und Wort für 
Wort. Auf diese Weise wird – so die zu prüfende These – eine Widerstän-

digkeit inszeniert gegenüber dem Wahrnehmen von Regelhaftigkeit, von 
Logik und Kohärenz. Wie eine Art Vorbereitung auf den weiteren Verlauf 
der Aufführung wird durch den beschriebenen Beginn von Fever Room 

ein dramaturgisches Prinzip in Form einer Übung, eines Trainings oder 
eines Spiels eingeführt: In Fever Room erfolgt durch De-Montage eine In-

szenierung von Kritik an Ordnungen, die sich durch ein Spannungsfeld 
von Widerstand und Affirmation auszeichnet.

Was in der an ein Memory-Spiel erinnernden Anfangssequenz von Fe-
ver Room passiert, ist ein Einstimmen auf eine Wahrnehmungsweise, 

die während der gesamten Dauer der Aufführung wirksam bleibt und 
die bereits durch das langsame Verschwinden des Lichts im Verlauf des 
Einlasses vorbereitet wurde: Ich nehme ein Wegfallen, ein Zerfallen, ein 
Entgleiten und Zersplittern von Kohärenz wahr. Doch damit dieses Weg-

fallen und Entgleiten sich als Effekte der Wahrnehmung einstellen kön-

nen, wird zunächst eine kohärente Ordnung affirmativ aufgerufen. Die 
Kontexte zwischen Bild und Wort, geschaffen mit dem Mittel der Mon-

tage, werden durch die Wiederholungen erst nach und nach wieder de-

montiert und/oder remontiert. Wie entlang von Didi-Hubermans Theorie 
in Teil I beschrieben, wird hier zunächst Bekanntes affirmativ aufgeru-

fen, um es dann in einem zweiten Schritt zu demontieren und neu oder 
anders zu ordnen (Ummontieren bzw. „remonter“543). Auf diese Weise 
werden unerwartete (Un-)Ordnungen inszeniert: Wie weiter oben aus-

geführt, beschreibt Didi-Huberman, dass die Montage als Verfahren da-

bei weniger mit einer klaren Ordnung als vielmehr mit einer paradoxen 

543 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 296.
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Form der Unordnung zu tun hat: „Bei jeder Dialektik der Montage müsse 
man […] notwendigerweise durch ein Gefühl der Unordnung hindurch: 
eine paradoxe dialektische Unordnung.“544 Diese Unordnung wird dabei 
„vom Künstler in die Dialektik, oder als Dialektik, eingeführt, weil er letz-

tere handhabt, indem er unablässig seine Regeln oder seine Sprachspiele 
ändert“545. Weerasethakul inszeniert eine solche dialektische Unordnung, 
indem er mit dem Memory-Spiel ein stetiges Verändern von Regeln und 
Sprach- beziehungsweise Bildspiele vollzieht. Dabei fällt die Änderung 
der Regel jeweils erst im Kontrast zu der zunächst affirmativ aufgerufe-

nen Verknüpfung von Wort und Bild, von Bezeichnetem und Bezeichnen-

dem auf – die De-Montage entfaltet erst im Kontrast ihr widerständiges 
Potential. Und dieses Potential ist es, das die Darstellung von Veränder-

barkeit von vorgefundenen Ordnungen ermöglicht: Welches Wort zu wel-
chem Bild gehört, wird in Fever Room zur Verhandlungssache und zum 

Gegenstand des Spiels.
Das in dieser Sequenz inszenierte Montieren, Demontieren und Re-

montieren von Ordnungen zwischen Sprache und Bild funktioniert, wie 
in Teil I vermutet, nur, indem die abwesenden, abweichenden Ordnun-

gen mitgedacht werden: Nur wenn erinnert wird, dass beim letzten Mal 
eine andere Bezeichnung zu dem gleichen Bild erklang, kann die De-Mon-

tage erkannt werden. Durch De-Montage wird eine Kritik gegenüber der 
Ordnung der sprachlichen Bezeichnung der projizierten Bilder im Span-

nungsfeld von Widerstand und Affirmation inszeniert: Auf den ersten 
Blick logische Verknüpfungen zwischen Bild und Wort werden affirmiert, 
nur um sie im nächsten Schritt voneinander zu trennen (gr. krínein),546 

um die aufgerufene Ordnung als eine demontierbare Montage von Bild 
und Wort zu exponieren.

Wie in Teil I unter Bezug auf Agamben herausgearbeitet, zeigt sich hier 
exemplarisch, dass die Wiederholung im Sinne eines performativen Wie-

der-Holens eben nicht zu einer Wiederkehr des Gleichen („it is not the 
same as such that returns“547) führt, sondern zu einem Wiederherstellen 

544 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 116. Vgl. Kapitel 2.4 (Teil 
I) der vorliegenden Arbeit.

545 Ebd.
546 Vgl. Anmerkungen zum Begriff Kritik in Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden 

Arbeit.
547 Agamben: „Difference and Repetition: On Guy Debord’s Films“, S. 315. Vgl. Ka-

pitel 1.3. (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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von Potentialität548 („the return as the possibility of what was“549). Durch 
das Mittel der Montage von Wort und Bild wird auffällig gemacht, dass 
die Verbindung von Bezeichnung und Bezeichnetem eine gemachte Ver-

bindung ist, der stets das Potential der Auflösung – der Demontage dieser 
Verbindung – eingeschrieben ist: Das Memory-Spiel zu Beginn von Fever 
Room inszeniert durch das Mittel der Wiederholung eine De-Montage 

der Ordnung von Sprache und Bild. Nachdem im Verlauf des Einlasses 
zunächst die Augen für die Dunkelheit auf der Bühne trainiert wurden, 
wird durch das Memory-Spiel die Wahrnehmung betreffend Ordnungen 
geschärft. Die Ordnung der Wahrnehmung und die Wahrnehmung von 
Ordnung werden durch eine Fokusverschiebung hin zur Demontage auf-
fällig gemacht. Dass eine Straßenlaterne, die gerade noch im 2-D-Film-
Bild zu sehen war, plötzlich in 3-D im Auditorium steht, affirmiert den 
Reflex des Wiedererkennens von Bekanntem. Doch Weerasethakul lässt 
dieses durch einen Theatereffekt erzeugte wohlige Wiedererkennen so-

gleich wieder verschwinden: Er lässt uns stets nur Wiedererkennen, um 

das Erkennen im nächsten Moment zu verunsichern. Das Wiedererken-

nen von Motiven und Verbindungen wird in Fever Room als eine Wahr-

nehmungsgewohnheit in Bezug auf Ordnungen exponiert. Indem Weera-

sethakul genau dieses Wiedererkennen aber in ein Spannungsfeld von 
Widerstand und Affirmation versetzt, wird auch die Wahrnehmung der 
dramaturgischen Ordnung der Inszenierung selbst de-montiert.

Fever Room findet zu später Stunde statt und entführt die Zuschauen-

den gewissermaßen in Zonen der Wahrnehmung, die sich jenseits von 
festgelegten Ordnungen bewegen: Tatsächlich ähnlich der (Un-)Logik 
eines Fiebertraumes scheint gerade das Wiedererkennen von Ordnun-

gen und Motiven zur Quelle der Unordnung zu werden. Die meditative 
Wirkung der Laser-Projektionen im Nebel entfaltet sich deshalb, weil die 
geometrischen Formationen der Strahlen im Nebel zu nichts führen: Jede 
so inszenierte Ordnung von Licht und Dunkelheit gerät in den Strudel 
der De-Montage. Die Formen kommen nur zusammen, um sogleich neue, 
unerwartete Allianzen einzugehen und jede aufkeimende Assoziation so-

gleich wieder im Nebel verschwinden zu lassen. Zwischenzeitlich muss 
ich unvermittelt an das Höhlengleichnis denken – ich versuche zu rekons-

truieren, wie dieses Gleichnis genau funktioniert und ob es wirklich von 
Platon ist  –, doch wie die Namen zu den Filmbildern im Memory-Spiel 

548 „Repetition restores the possibility of what was, renders it possible anew; it’s 
almost a paradox. To repeat something is to make it possible anew.“ Ebd., S. 
316.

549 Ebd. Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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– entgleitet mir dieser Gedanke im nächsten Moment auch schon wie-

der, weil ich von den sich stetig wandelnden Projektionen im Nebel viel 
zu fasziniert bin. Dass man für einen Augenblick menschliche Umrisse 
im Nebel zu erkennen glaubt, erscheint angesichts des beeindruckenden 
Lichttunnels, der dieses Bild ablöst, ebenfalls völlig irrelevant: Es geht 
nicht um die Bilder, die entstehen, sondern um die Bildwerdung selbst. Es 
geht nicht um ein konkretes Verweisen auf etwas – wie zum Beispiel das 
Höhlengleichnis –, sondern um das Umspringen der Wahrnehmung zwi-
schen der Ordnung der Präsenz und der Ordnung der Repräsentation550 

(Fischer-Lichte).
Die Rezipierenden erfahren sich in Fever Room als durch und durch 

vorgeprägt in ihren Mustern der Wahrnehmung von Montage: Das Erin-

nern von Verknüpfungen (zum Beispiel von Wort und Bild) und das Wie-

dererkennen von Bekanntem als elementare Fähigkeit zur Erschließung 
von Welt werden in Fever Room verunsichert. Es wird eine Widerstän-

digkeit inszeniert gegenüber dem Wahrnehmen von Regelhaftigkeit, von 
Logik und Kohärenz. Die These II, wonach De-Montage ein Spannungs-

feld zwischen Widerstand und Affirmation inszeniert, erweist sich somit 
auch auf dieses Inszenierungsbeispiel bezogen als haltbar: Weerasetha-

kul versetzt die Wahrnehmungsweise der Rezipierenden hinsichtlich der 

inszenierten Ordnungen in ein Spannungsfeld zwischen Widerstand und 
Affirmation.

6.3  (Selbst-)Reflexivität der De-Montage von Mensch und 
Technik (These III)

Im Weiteren wird überprüft, inwiefern eine (Selbst-)Reflexivität zustan-

de kommt durch eine Inszenierung der unsichtbaren menschlichen Ak-

teure, die für die Aufführung von Fever Room unverzichtbar sind: das 
Einlasspersonal und die Menschen, die den komplexen technischen Auf-
bau von Fever Room steuern. Die Verknüpfung der mittels Bühnentech-

nik inszenierten Produktion von Bildern mit den diese Bildproduktion 
steuernden Menschen in den Kulissen und hinter den Technikpulten soll 

als ein Resultat der durch das Memory-Spiel trainierten Wahrnehmungs-

weise beschrieben werden.

550 Vgl. Fischer-Lichte: „Einleitende Thesen zum Aufführungsbegriff“, S. 7–26, 
v. a. S. 19 f. Vgl. Kapitel 1.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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Fever Room gibt Anlass dazu, über das Theater als Ort der Technik, 
aber auch als Ort der leiblichen Kopräsenz von Menschen im Hier und 
Jetzt nachzudenken. Dass die Berliner Volksbühne dabei als menschen-

leer und dadurch beinahe geisterhaft inszeniert wird, zieht im Jahr 2018 
unter der umstrittenen Intendanz von Chris Dercon551 auch eine unfrei-

willige Reflexivität nach sich und führt zu einem Nachdenken über die-

ses Stadttheater voller Historie im Herzen von Berlin. In diesem letzten 
Unterkapitel soll die Inszenierung des menschenleeren Auditoriums und 
die scheinbare Abwesenheit von live agierenden Menschen unter dem 
Aspekt der (Selbst-)Reflexivität analysiert werden. Dabei wird unter 
(Selbst-)Reflexivität ein „Zeigen, indem man zeigt, dass man zeigt“552 ver-

standen: Inwiefern wird in Fever Room sowohl das eigene Zeigen reflexiv 
gemacht als auch der gezeigte Gegenstand? Und: Findet im Zuge dessen 
ein Reflexiv-Werden des Aktes der Wahrnehmung statt?

Das Theater wird in Fever Room als potenter technischer Apparat aus-

gestellt. Das, was gemeinhin mit der Kunstform Theater verbunden wird, 
unterwandert Weerasethakul dabei aber, indem er die Zuschauendentri-
büne auf die Bühne versetzt und den eisernen Vorhang schließt. Zugleich 
inszeniert er geradezu eine Hyperaffirmation der etymologischen Wur-

zeln des Wortes Theater (gr. théa = „das Anschauen, die Schau“553), indem 
er uns Zuschauende an die Position der (Kino-)Leinwand setzt und unse-

re Augen – statt auf die durch Licht technisch erzeugte Abbildung – auf 
die Quelle des Lichts richtet. Die Zuschauenden und der ihnen zugespro-

chene Raum übernehmen auf diese Weise eine maßgebliche Rolle inner-

halb dieser De-Montage von Bildproduktion und der damit verbundenen 

551 Fever Room von Apichatpong Weerasethakul wurde unter der höchst umstrit-

tenen Intendanz von Chris Dercon in die Volksbühne eingeladen. Vgl. hierzu: 
Goetz, John/Laudenbach, Peter: „Die 255 Tage von Chris Dercon. Chronolo-

gie eines Desasters“, Recherchearbeit für NDR, rbb und SZ, in: Süddeutsche 
Zeitung, veröffentlicht am 16.04.2018, URL: https://projekte.sueddeutsche.de/
artikel/kultur/intendant-der-volksbuehne-chris-dercons-scheitern-e608226/ 
[12.11.2020]. „In monatelanger Recherche hat ein Team von NDR, rbb und SZ 
untersucht, wie es zum Scheitern Chris Dercons kam. Ihre Diagnose: Ein 
überforderter Intendant und eine konfuse Kulturpolitik haben die Berliner 
Volksbühne gemeinsam ruiniert.“

552 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.

553 „griechisch théatron, zu: théa = das Anschauen, die Schau; Schauspiel.“ Quel-
le: „Theater“, in: Duden Online Wörterbuch, ohne Datum, URL: https://www.
duden.de/rechtschreibung/Theater [12.11.2020].
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Inszenierung ihrer technischen Voraussetzungen: Dem „Anschauen“ ge-

hört wortwörtlich die Bühne. Das Theater wird als durch Lichttechnik 
bedingte Schauanordnung reflexiv gemacht.

Dabei scheint Fever Room eine Aufführung ex machina zu sein: Wie 
einst der Deus ex machina – der Gott aus der antiken Theatermaschine 
– vernehmen wir Zuschauenden lediglich die Effekte dessen, was prak-

tisch im Verborgenen gesteuert wird. Ich sehe die Menschen hinter den 
Technikpulten nicht, welche die Beamer, Leinwände und Lichtmaschi-
nen steuern. Und doch sind diese Menschen selbstverständlich da: Hinter 
der Quelle des beschriebenen starken Lichtstrahls, der durch den Nebel 
leuchtet, ist die Technikloge. Dort sitzen Menschen an Reglern und kom-

munizieren, miteinander durch Funksysteme verbunden, um die Auf-
führung nach Plan umzusetzen. Es sind diese Menschen, welche die dra-

maturgische Struktur von Fever Room Abend für Abend zur Aufführung 
bringen. Dabei folgen sie vermutlich einem Zeitplan, der in ihren Cue-
Listen notiert ist. Die technischen Effekte, die das Publikum wahrnimmt, 
sind so gewissermaßen auch die Inszenierung der Unsichtbarkeit dieser 
Menschen, die den technischen Apparat hinter Fever Room zu steuern 

wissen. So verweisen beispielsweise die hoch- und herunterfahrenden 
Leinwände wie eine Marionette darauf, dass irgendwo irgendwer diese 
Bewegungen nach einem bestimmten Timing steuert. Genauso wie mir 
klar ist, dass die Menschen vom Einlassdienst zwar nach dem Einlass 

nicht mehr sichtbar, aber trotzdem noch da sind, bleiben auch diese tech-

nischen Mitarbeitenden trotz ihrer Abwesenheit präsent durch die tech-

nischen Effekte: Die Eindrücklichkeit dieser „projection performance“554 

lenkt die Wahrnehmung nicht nur auf die Leistung der technischen Ap-

parate und Geräte, sondern auch auf ihre Installation und Steuerung.
Dass die über unseren Köpfen schimmernden großen Beamer nicht auf 

uns herunterfallen, hat mit fachgerechter Installation zu tun. Dass der 
Kunstnebel nicht sofort, sondern langsam auf die Bühne hochschwappt 
und dass der eiserne Vorhang sich zum richtigen Zeitpunkt hebt und 
senkt, hat alles mit der Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu 

tun. In Fever Room entsteht die Dynamik einer Szene nicht durch das 
Tempo und die Lautstärke, in der ein Text von einer darstellenden Person 
gesprochen wird, und auch nicht indem eine Bühnenhandlung in einer 
bestimmten Choreografie vollzogen wird, sondern indem Theatertech-

nik nach einem präzisen Plan gesteuert wird. Dieser Plan bestimmt die 

554 Vgl. „Fever Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, 
URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html 
[17.01.2020].
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dramaturgische Struktur der Inszenierung. Es werden hier die „Produk-

tivkräfte und Produktionsbereiche“555 (Didi-Huberman) des Theaters in 
Szene gesetzt. Didi-Huberman schreibt in Bezug auf Brechts Kriegsfibel, 
dass sich das Neu-Zusammensetzen der Produktivkräfte und Produk-

tionsbereiche unter anderem in einer Reorganisation vom „Bereich des 
Bildes gegenüber dem Bereich des Textes“556 zeigt. In Fever Room wird 

durch De-Montage die Cue-Liste der Technik als Text gegenüber den tech-

nischen Effekten, die sich unter anderem als beeindruckende Licht-Bil-
der im Nebel zeigen, in ein neues Verhältnis gebracht: Die leere Bühne 
und das leere Auditorium als Resultate der Demontage schaffen erst den 
Raum für die Wahrnehmung des Theaters jenseits dessen, was sichtbarer 
Teil eines Bühnengeschehens ist.

Diese Fokusverlagerung auf die Produktivkräfte und Produktionsbe-

reiche des Theaters dienen in Fever Room dazu, „besser zu exponieren“557 

(Didi-Huberman), was die Voraussetzung für die Bilderzeugung in Weera-

sethakuls Inszenierung ist: das organisierte Zusammenspiel von Mensch 

und Technik. Weerasethakul inszeniert in seiner ersten Theaterarbeit den 
Ort Theater als menschenleer auf mehreren Ebenen und rückt damit die 
(weiterhin unsichtbaren, aber präsenten) Produktivkräfte in den Fokus: 
Es treten in Fever Room keine Darstellenden auf und es wird ein impo-

santer Blick in das leere Auditorium inszeniert. Zugleich rücken aber die 
Menschen in den Fokus der Wahrnehmung, die häufig vergessen werden, 
wenn von Theaterinszenierungen die Rede ist: das Publikum selbst – dem 
nun die Bühne gehört und nicht mehr das Auditorium –, das Einlassperso-

nal und die technischen Mitarbeitenden. Die Zuschauenden werden vom 
Einlasspersonal auf die Dunkelheit eingestimmt und sicher zu ihrem Platz 

geleitet. Dort sind sie es, auf die das Licht der „projection performance“558 

trifft. Und die technischen Mitarbeitenden steuern die Theatertechnik nach 
einer in den Cue-Listen notierten dramaturgischen Ordnung – sie bringen 
die Dramaturgie durch die Technik zur Aufführung.

Das Einlasspersonal und die technischen Mitarbeitenden stehen dabei 
nicht im Rampenlicht, sondern ihre Anwesenheit wird als Grundbedin-

gung für das Stattfinden dieser Aufführung ausgestellt, indem ihre Un-

555 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 146. Vgl. Kapitel 2.2 
(Teil I) der vorliegenden Arbeit.

556 Ebd.
557 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 38 f.
558 Vgl. „Fever Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, 

URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html 
[17.01.2020].
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sichtbarkeit durch eine Inszenierung von Abwesenheit559 in Szene gesetzt 
wird. Beim Beispiel Fever Room führt die Fokusverschiebung hin zur De-

montage dazu, dass sich aufgrund der Abwesenheit von Darstellenden 
das Dazwischen zwischen der Technik und den nicht sichtbaren, aber 
wohl anwesenden, diese Technik von irgendwo steuernden Menschen als 

in der Regel unbemerkte Lücke zeigt. Das zeitgenössische Theater als ein 
Apparat, der auf Fernsteuerung von Technik und auf geschultes Personal 

ganz grundlegend angewiesen ist, zeigt sich in Fever Room durch eine 

Inszenierung von Abwesenheit: Das Fehlen von Darstellendenkörpern, 
die vom Licht beleuchtet werden, lenkt die Wahrnehmung nicht nur auf 
das Licht, sondern auch auf die Steuerung des Lichts. Jede Veränderung 
der Lichtstimmung wird registriert und damit drängt sich durch die In-

szenierung von Abwesenheit eine Anwesenheit von etwas nicht Sichtba-

rem auf: der Steuerung der Technik, die in diesem Fall zugleich die dra-

maturgische Ordnung maßgeblich bestimmt. Die „machina“ hinter dem 
Bühneneffekt wird als eine Montage aus Mensch und Technik in Szene 
gesetzt, indem das, worauf der Fokus häufig liegt – die auf der Bühne 
agierenden Menschen –, demontiert wird.

559 Über den Abwesenheitsbegriff, wie ihn Gerald Siegmund in seiner Habilita-

tionsschrift Abwesenheit. Eine performative Ästhetik des Tanzes entwickelt, 

lässt sich eine Verbindung ziehen zwischen der Inszenierung von Abwesen-

heit und dem Verfahren der De-Montage, welche hier nur anskizziert wer-

den soll in Form eines Ausblicks. Sigmund betont, dass „Abwesenheit nie ein 
Nichts, eine Leere, bezeichnet“ (S. 58). Siegmund entwickelt seinen Begriff der 
Abwesenheit aus dem von ihm als Paradigma bewerteten Verfahren der De-

konstruktion heraus. Aus einer kritischen Analyse von Peggy Phelans Überle-

gungen zum widerständigen Potential der Performance als Kunstform sowie 

Philip Auslanders Kritik an ebendieser Theorie entwickelt Siegmund einen 
Begriff der Abwesenheit, der den Aspekt der Inszenierung betont: „Nicht das 
Verschwinden der Performance per se ist widerständig, sondern die Abwe-

senheit, die mit und zwischen dem Material der Performance von dieser in-

szeniert wird“ (S. 68). Es wird hier die Setzung, die Inszenierung betont: Der 
Entzug oder die Abwesenheit erschöpft sich nicht in sich selbst, sondern es 
scheint gerade im durch die Erfahrung von Differenz eröffneten Dazwischen 
das Potential einer Emergenz des Unsichtbaren, Nicht-Darstellbaren, Abwe-

senden aufzuscheinen. Siegmunds Betonung des Materials und des Dazwi-
schen des Materials scheint dabei höchst anschlussfähig an das Verfahren 
der De-Montage. Siegmund, Gerald: Abwesenheit. Eine performative Ästhetik 
des Tanzes. William Forsythe, Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Bielefeld 
2006, S. 58. und S. 68.
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Theater wird von Weerasethakul als räumliche und technische Ord-

nung in einem Spannungsverhältnis von Widerstand und Affirmation 
de-montiert, was zu einer (selbst-)reflexiven Form der Kritik an dieser 
Ordnung führt. Aufgrund der Fokusverschiebung hin zur Demontage 
wird die Volksbühne als ein Apparat560 – als ein Set aus Regeln, Normen, 
Ordnungen und Strukturen – reflexiv gemacht: Fever Room inszeniert 
das Theater in einem Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation, 
indem die „fraglose Ordnung“561 (Bröckling) dieses Apparats, welcher auf 
diverse menschliche Handlungen und Interaktionen angewiesen ist, „in 
Unordnung“562 gebracht und anders angeordnet wird. Theater ist nicht 
nur auf Menschen angewiesen, die Leistungen auf der Bühne erbrin-

gen, und auch nicht nur auf die leibliche Kopräsenz von Zuschauenden 
und Agierenden, sondern auch auf die Leistung der Menschen, welche 
die (technisch bedingten) Ordnungen mit hervorbringen. Weerasethakul 
führt durch diese De-Montage von Mensch und Technik ein „Zeigen, in-

dem man zeigt, dass man zeigt“563 auf: Es wird dabei sowohl das eigene 
Zeigen reflexiv gemacht (die Technik und die sie steuernden Menschen) 
als auch der gezeigte Gegenstand (die technischen Effekte). Und: Es findet 
bei alldem auch ein Reflexiv-Werden des Aktes der Wahrnehmung statt, 
indem die Wahrnehmungskonventionen der Rezipierenden inmitten die-

ses komplexen technischen Aufbaus in eine dialektische Unordnung ver-

setzt werden. Der Blick ins leere Auditorium lädt dazu ein, über die eige-

ne Position innerhalb dieser inszenierten Ordnung im Rahmen Theater 
nachzudenken. Dies führt zu einer (Selbst-)Reflexivität der De-Montage 
von Mensch und Technik, indem deutlich wird, dass es das Zusammen-

spiel der menschlichen Steuerung und der Bühnentechnik ist, welches 
die Dramaturgie dieser Inszenierung hervorbringt. Dabei werden auch 
die Rezipierenden als Teil dieser De-Montage von Mensch und Technik 

inszeniert, indem sie an die Position der Leinwand versetzt werden.

Dass Fever Room in einer Spielzeit in der Volksbühne zur Aufführung 
kommt, in der öffentlich hitzig darüber diskutiert wird, was zur Insti-

560 Der Begriff Apparat wird hier im Sinne von Benjamins „Produktionsapparat“ 
verwendet. Vgl. Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Benjamin: 
„Der Autor als Produzent“, S. 691.

561 Bröckling: Gute Hirten führen sanft. S. 409. Vgl. außerdem These II in Teil der 
vorliegenden Arbeit.

562 Ebd.
563 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-

ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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tution Volksbühne dazugehört und was nicht, welche Abteilungen und 
Positionen ein Gegenwartstheater überhaupt noch benötigt, führt dazu, 
dass die Aufführung dieser Inszenierung auch die diesem Theater zu-

grundeliegenden kulturpolitischen Strukturen und Ordnungen reflexiv 
werden lässt. Während in der Presse darüber diskutiert wird, inwiefern 
Dercon plant, das Schauspielensemble auf ein Minimum zu reduzieren,564 

und Dercon selbst die Volksbühne als „ein neuartiges Mischwesen“565 ver-

standen wissen will, trifft man in der Aufführung von Fever Room kein 
einziges Ensemblemitglied an. Dafür werden die Menschen als besonders 
präsent wahrgenommen, die bei Aufführungen am Stadttheater häufig 
komplett vergessen werden: Eingangs wurde die Behauptung formuliert, 
Fever Room gebe Anlass dazu, über das Theater als Ort der Technik, aber 
auch als Ort der leiblichen Kopräsenz von Menschen im Hier und Jetzt 
nachzudenken. Dies gilt es zu ergänzen: Die Rezeption eines Hier und 
Jetzt wird in Fever Room erweitert auf unsichtbare und doch präsente 

564 Vgl. hierzu bspw.: Spiegel, Hubert: „Lest die Spielpläne!“, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, zuletzt aktualisiert am 19.9.2017, URL: https://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/berliner-theater-lest-die-spielplaene-15204829.html 
[27.11.2020]; Schröder, Christian: „Entgegnung auf ‚Spiegel‘-Bericht. Dercon: 
Volksbühne wird keine Abspielstätte“, in: Der Tagesspiegel, veröffentlicht 
am 17.09.2017, URL: https://www.tagesspiegel.de/kultur/entgegnung-auf-spie-

gel-bericht-dercon-volksbuehne-wird-keine-abspielstaette/20338780.html 
[27.11.2020]; Höbel, Wolfgang: „Chris Dercon und die Volksbühne. Die Theater-

hölle von Tempelhof“, in: SPIEGEL Online, veröffentlicht am 16.05.2017, URL: 
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/volksbuehne-chris-dercon-stellt-
sein-programm-vor-a-1147988.html [27.11.2020].

565 Auf der Theaterkarte für die Aufführung von Fever Room am 27.01.2018 in der 
Volksbühne ist auf der Vorderseite der Schriftzug „Neuartige Mischwesen“ zu 
lesen. Darunter ist die technische Zeichnung eines Querschnitts der Architek-

tur der Volksbühne zu sehen. Die Bezeichnung „neuartige Mischwesen“ ver-

wendet Dercon in einem Interview mit dem Deutschlandfunk und bezeichnet 
damit das, was die Volksbühne unter seiner Intendanz darstellen soll: „Die 
Berliner Volksbühne wolle unterschiedlichen Disziplinen eine theatrale 
Form bieten. ‚Wir sind ein neuartiges Mischwesen.‘ [direktes Zitat Dercon] 
Man wolle eine Art von metadramatischem Theater schaffen, wo jede Spar-

te der Künste eingeladen ist, das Haus zu nutzen. ‚Es ist eine experimentelle 
Produktionsform.‘ [direktes Zitat Dercon]“ Behrendt, Barbara: „Volksbühnen-
Intendant Chris Dercon: ‚Wir sind ein neuartiges Mischwesen‘. Chris Dercon 
im Gespräch mit Barbara Behrendt“, in: Deutschlandfunk, veröffentlicht am 
26.12.2017, URL: https://www.deutschlandfunk.de/volksbuehnen-intendant-
chris-dercon-wir-sind-ein-neuartiges.911.de.html?dram:article_id=406833 
[30.03.2021].
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Menschen. Es entsteht eine merkwürdige Korrespondenz zwischen den 
körperlosen Stimmen in den Filmszenen aus dem ersten Teil von Fever 
Room und der Präsenz der unsichtbaren Menschen, welche diese „pro-

jection performance“566 hervorbringen: Das Off, das Jenseits der Szene, 
wird durch die Fokusverschiebung hin zur Demontage präsent gemacht. 
Dabei geht es in Fever Room darum, wie sich 1) diese im Off vollzogenen 
Handlungen als Bilder zeigen beziehungsweise 2), noch kleinteiliger, wie 
sich Bilder überhaupt zeigen – beziehungsweise 3) wie die Inszenierung 
den alltäglichen Umgang mit Bildern verfremdet. Beim „Zeigen, indem 
man zeigt, dass man zeigt“567 in Fever Room steht also nicht so sehr das 

sichtbare menschliche Agieren oder Interagieren im Zentrum der Auf-
merksamkeit als vielmehr die Wahrnehmung der durch die unsichtbaren 
und doch präsenten Akteure hervorgebrachten Bildproduktion.

566 Vgl. „Fever Room“, in: Website Apichatpong Weerasethakul, ohne Datum, 
URL: http://www.kickthemachine.com/page80/page34/page59/index.html 
[17.01.2020].

567 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-
ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
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TEIL III: ZEITGENÖSSISCHE GRUNDMUSTER 
DER DE-MONTAGE

In diesem dritten Teil werden die Ergebnisse aus den Analysen der In-

szenierungsbeispiele in Form einer Sammlung von Grundmustern der 
De-Montage zusammengefasst und systematisiert.568 Diese Grundmuster 
laden dazu ein, in ein Nachdenken über die diversen, schwer greif- und 
beschreibbaren Dramaturgien des Gegenwartstheaters zu kommen. Un-

ter dem Aspekt der De-Montage werden die innerhalb der analysierten 
Inszenierungsbeispiele auszumachenden „dramaturgical choices“569 (Pa-

vis) gebündelt und zur Diskussion gestellt. Die hier entworfenen Grund-

muster sind dabei als ein Versuch und als ein Angebot zu lesen: Weder ist 
es das Ziel, eine Vollständigkeit aller Formen und Muster der De-Monta-

ge im zeitgenössischen Theater zu behaupten, noch soll diese Sammlung 
von Grundmustern als abgeschlossen begriffen werden. Im besten Fall 
fühlen sich die Lesenden animiert, auf Basis eigener Produktions- oder 
Rezeptionserfahrungen weitere Muster hinzuzudenken, andere gegebe-

nenfalls zu verwerfen.

Auch Volker Klotz und Hanno Möbius haben in ihren Theorien zur Mon-

tage jeweils den Versuch unternommen, ihre Erkenntnisse in Tabellen-

form (Klotz) oder als Grundmuster beziehungsweise als System (Möbius) 
aufzuführen.570 Das Verfahren der Montage scheint eine solche Form der 

568 Auch Möbius nutzt den Begriff „Grundmuster“. Er verwendet ihn allerdings 
im Singular: „In der folgenden Zusammenfassung werden die Ergebnisse der 
bisherigen Untersuchungen zum Grundmuster der künstlerischen Monta-

ge zusammengestellt, gelegentlich auch vertieft.“ Möbius: „Theorie 12 – Das 
Grundmuster der Montage“, in: ders.: Montage und Collage, S. 277–292. Hier: 
S. 277. Vgl. hierzu auch die Ausführungen weiter unten in diesem Kapitel. Be-

merkenswerterweise findet sich Möbius’ „Grundmuster der Montage“ ca. in 
der Mitte seiner 463 Seiten umfassenden Monografie und nicht erst am Ende. 
Das Grundmuster navigiert die Lesenden durch die darauffolgenden vertie-

fenden Kapitel zu Schwerpunkten wie Theater, Drama, Stummfilm und Ra-

dio. Er nutzt diese Zusammenstellung von Merkmalen der Montage in Form 
eines Grundmusters als Ausgangspunkt für eine weiterführende und vertie-

fende Untersuchung.
569 Pavis: „Dramaturgy“, S. 126. Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit.
570 Vgl. Klotz: „Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst“, S. 180–195. 

Und: Möbius: „Theorie 12 – Das Grundmuster der Montage“, in: ders.: Montage 
und Collage, S. 277–292.
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Theoriebildung aus mehreren Gründen zu provozieren: Tabellen571 – wie 
die von Klotz – bilden den Versuch ab, das widerständige Potential der 
Montage in Bezug auf vorgängige künstlerische Formen, Strategien und 
Wirkungsweisen nachzuzeichnen. So stellt Klotz in seiner Tabelle das 
„Montierte Kunstwerk: Tendenz zum Heterogenen“ dem „Organisier-

ten Kunstwerk: Tendenz zum Homogenen“ gegenüber.572 Erst in dieser 

Gegenüberstellung – erst durch das Hin-und-her-Blicken zwischen den 
Begriffen – erschließt sich den Lesenden der Kontrast: Die Form der Ta-

belle selbst ist also durch die Wirkungsweise der Montage geprägt. Klotz 
bezeichnet seine Tabelle als Übersichtstafel und betont: „Verzeichnet, teil-
weise auch überzeichnet, werden lediglich Tendenzen.“573 Möbius stellt 
seine Erkenntnisse als nummerierte Grundmuster in Form von kurzen 
Kapiteln dar. Insgesamt 15 Kurz-Kapitel bilden auf knapp 15 Seiten das 
„System der Montage“574, welches Möbius zufolge nicht als eine Samm-

571 Brecht entwirft eine Tabelle, um die „Dramatische Form des Theaters“ 
(Wachstum) von der „Epischen Form des Theaters“ (Montage) zu unterschei-
den. Vgl. Brecht: „Anmerkungen zur Oper ‚Aufstieg und Fall der Stadt Maha-

gonny‘“, S. 78 f. (Vgl. hierzu auch die politisch bedingte Begriffsverschiebung 
betreffend „Montage“ und „Verfremdung“ bei Brecht und Benjamin, wie sie in 
Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit dargelegt ist.) Auch Sergej Tretjakov 
skizziert eine Tabelle, um aufzuzeigen, dass die Montage im epischen Theater 
den Gegenentwurf zum „organischen Wachstum“ im aristotelischen Theater 
darstelle. Tretjakov, Sergej: „Bert Brecht“, in: ders.: Gesichter der Avantgar-

de. Portraits, Essays, Briefe, herausgegeben von und mit Nachwort, Chronik 
und Anmerkungen versehen von Fritz Mierau, Berlin/Weimar 1991, S. 153–185. 
Hier: S. 169.

572 Vgl. Klotz: „Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst“, S. 189. Auch 
Klotz betont, dass seine Tabelle kein Endresultat, sondern vielmehr einen 
Zwischenstand markiert: „Der erste Teil meines Aufsatzes sollte skizzieren, 
was es allgemein – ungeachtet der unterschiedlichen Autoren, Konzepte und 
Stilrichtungen – ästhetisch und sozialgeschichtlich mit dem Montage-Prin-

zip auf sich hat. Ihn schließt eine Übersichtstafel aus Stichworten ab. Da ich 
immer wieder das überkommene Organismus-Prinzip der bürgerlich indivi-
dualistischen Kunst als verdeutlichende Hintergrunds-Folie, aber auch als 
Angriffs-Objekt montierender Kunst herangezogen habe, ist auch die Über-

sichtstafel kontrastiv angelegt. Daß damit weder ein übergeschichtliches 
Polaritäten-Schema von Kunst entworfen noch irgendwelche Ausschließlich-

keits-Merkmale festgelegt werden sollen, versteht sich aus der voraufgegan-

genen Erörterung. Verzeichnet, teilweise auch überzeichnet, werden ledig-

lich Tendenzen.“ Ebd., S. 188.
573 Ebd.
574 Möbius: „Theorie 12 – Das Grundmuster der Montage“, S. 277.
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lung von „Bedingungen“575 misszuverstehen sei. Möbius selbst nutzt als 
Ordnungsprinzip dabei das Verfahren der Montage: Das modulare Prin-

zip („Nicht jedes Kriterium muß erfüllt sein, damit im konkreten Fall 
von Montage gesprochen werden kann“576) spiegelt in seiner Form das 
beschriebene Verfahren. Die einzelnen nummerierten Muster stehen 
nebeneinander und werden nicht zu einer kohärenten Theorie synthe-

tisiert.
Der vorliegende Entwurf (bewusst nicht nummerierter) zeitgenössi-

scher Grundmuster der De-Montage reiht sich also ein in diese Art des 
methodischen Vorgehens: Nicht alle der hier skizzierten Muster sind für 
jedes der Beispiele gleichermaßen zutreffend oder relevant. Alle Muster 
bedingen einander dabei gegenseitig, und einige gehen auch ganz kon-

kret ineinander über.577 Die Lesenden sind dazu angehalten, die modula-

re Form der Muster-Sammlung als erweiterbar, veränderbar – als an sich 
montiert und darum stets demontierbar – anzusehen.

„Die Demontage ist eine weniger oft genutzte Variante des Montage-

komplexes“578, behauptet Möbius in seinem Übersichtswerk zur Montage 
und Collage bis 1933. Er zählt auf, wo die Demontage innerhalb der his-

torischen Avantgarden überall zum Einsatz kommt – Literatur, bildende 
Kunst, Film579 –, und es fällt auf, dass, obwohl seine Theorie interdiszipli-
när angelegt ist, das Theater in dieser Aufzählung nicht vorkommt. Seine 
Feststellung, die Demontage sei die „weniger oft genutzte Variante des 
Montagekomplexes“, muss mit Blick auf die Erkenntnisse aus den Ana-

lysen der zeitgenössischen Inszenierungsbeispiele revidiert werden: Die 
hier skizzierten Grundmuster der De-Montage sind allesamt durch eine 
Fokusverschiebung hin zur Demontage gekennzeichnet.

575 „Mit den noch notwendigen und folgenden Erweiterungen ergibt die folgen-

de Zusammenstellung insgesamt das System der Montage. Die Zusammenfas-

sung ist kein Katalog von Bedingungen für die Montage, sondern der Versuch, 
ihren intermedialen Zusammenhang und ihre Beziehung zum Außerkünst-
lerischen festzustellen.“ Ebd., S. 277 f.

576 Ebd., S. 278.
577 Im Folgenden wird ein Pfeil-Symbol () in Klammern dazu genutzt, um auf 

Muster innerhalb dieses vorliegenden dritten Teils zu verweisen.
578 Möbius: „Theorie 12 – Das Grundmuster der Montage“, S. 279.
579 „Die Demontage ist eine weniger oft genutzte Variante des Montagekomplexes 

und wird literarisch vor allem im Kubismus und Futurismus sowie in der 
bildenden Kunst genutzt. Als Ellipse ist sie im Film von großer Bedeutung. Ne-

ben einer entsprechenden Handlungskonzeption führt das kunstvolle Weg-

lassen, das man nicht zuletzt technisch als eine Demontage ansehen kann, zu 

Formen der elliptischen Verknappung.“ Ebd.
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Das Gegenwartstheater wird in den analysierten Beispielen als ein 
Raum für das Inszenieren, Kritisieren und De-Montieren von Ordnungen 

genutzt: Der von Didi-Huberman als durchaus gewaltvoll beschriebene 
Forschungsdrang580 lässt sich auf vielfältige Weise in den untersuchten 

Inszenierungsbeispielen aufspüren (Forschungsdrang als Anlass zur 
De-Montage). Dabei zeichnen sich die Beispiele innerhalb des Panora-

mas dadurch aus, dass Wahrnehmungsgewohnheiten herausgefordert, 

hinterfragt und zur Disposition gestellt werden. Ästhetische Erfahrung 
wird dabei als ein voraussetzungsvolles Phänomen thematisiert, indem 
die Dramaturgie als ein die Wahrnehmung strukturierendes Verfahren 

selbst zum Material wird (Dramaturgische Ordnungen als Material der 
Inszenierung). De-Montagen hinterfragen durch diese (Selbst-)Reflexion 
Erwartungen und Gewohnheiten bezüglich Ordnungen, Strukturen und 
Rahmungen auf mehreren Ebenen: Dies betrifft die theatralen Inszenie-

rungen selbst, die Institutionen, innerhalb derer diese erarbeitet werden 
und zur Aufführung kommen, und nicht zuletzt auch die sozialpolitischen 
Ordnungen der Gesellschaft, innerhalb derer sie produziert und rezipiert 
werden (Theater als Rahmung). In der Konsequenz bietet sich De-Mon-

tage damit als eine Analyseperspektive besonders für solche Theaterfor-

men an, die im Kontext einer globalisierten Theater- und Festivalkultur 
gerade auch die Fragen adressieren, die sich stellen, wenn Ungewohntes 
beschreibbar gemacht werden oder Bekanntes wieder seltsam erschei-
nen soll (Reflexion von Bildproduktion): Denn De-Montage reflektiert 
seit den Anfängen der Montage während der historischen Avantgarden 

die Zuschauenden als Hauptmaterial (Eisenstein)581 mit und damit auch 

deren kulturell und sozialpolitisch geprägte Erwartungshaltungen und 

Rezeptionsgewohnheiten (De-Montage des Publikums). Nicht zuletzt 
bringt die Historie des Verfahrens mit sich, dass De-Montage als Analyse-

kategorie auch das Zusammenspiel von menschlichen und technischen 

Ordnungen im Theater nicht aus dem Blick verliert (Technische Be-

580 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. „In ihr [in der Montage] er-

scheinen die Dinge nur, indem sie Position beziehen, sie zeigen sich nur, in-

dem sie zunächst einmal auseinander genommen werden [se démonter], wie 
man von der Gewalt eines Sturmes spricht, der Welle um Welle ‚aufwühlt‘ 
[tempête démontée], oder von einer Uhr, die ‚zerlegt‘ [démontée], das heißt ana-

lysiert und ausgeforscht, eben auseinandergenommen wird aufgrund des 
Forschungsdrangs, den irgendein Philosoph entwickelt, oder ein Kind, wie 

Baudelaire es uns schildert.“ Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position bezie-

hen, S. 151. Diese Textstelle wird in Kapitel 2.1 (Teil I) ausführlich diskutiert.
581 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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dingtheit des Theaters). Die Diversität der Beispiele aus dem Panorama 
zeigt das große und übergreifende Potential von De-Montage als Verfah-

ren und Analysekategorie: Es ist ein dramaturgisches Verfahren, das über 
verschiedene Kontinente und Länder hinweg von sich sehr divers positi-
onierenden Kunstschaffenden verwendet wird. De-Montage wird als eine 
Beschreibungskategorie vorgeschlagen, um diese Diversität unter einem 
gemeinsamen Gesichtspunkt abzubilden, zu diskutieren und zu analysie-

ren, ohne die Beispiele dabei in theoretische Kategorien und Systeme zu 
zwängen.

Die folgenden Grundmuster lassen bewusst Lücken zwischen sich, sie 
haben keine feste Reihenfolge und bleiben nach allen Rändern hin offen: 
Der hier vorgestellte theoretische Entwurf zur De-Montage setzt sich zum 

Ziel, die Fokusverschiebung hin zur Demontage auch in der Darstellung 
dieser beispielbasierten Theoriebildung sichtbar zu machen. Eine theo-

retische Abhandlung, in der eine Inszenierung von Kritik an Ordnungen 

(These I) im Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation (These II) 
sowie eine erhöhte (Selbst‑)Reflexivität (These  III) nachgezeichnet wird, 
muss die Ordnungen, die sie selbst hervorbringt, kritisch im Blick behal-
ten. Diese Grundmuster dienen als ein Angebot, um ein präzises Beschrei-
ben und Analysieren zu befördern. Sie sollen nicht als starre Kategorien 
begriffen werden, in die zeitgenössische Inszenierungen gewissermaßen 
eingepasst werden. Es geht in diesem Teil III darum, ausgehend von den 
Beispielanalysen den Blick zu öffnen und die Erkenntnisse anschlussfä-

hig für weitere Beispiele zu machen.

Forschungsdrang als Anlass zur De-Montage

Der in einem Spannungsfeld von Naturgewalt, (kindlichem) Spieltrieb 
und (philosophischer) Analyse zu verortende Forschungsdrang, den Di-
di-Huberman582 unter Rückbezug auf Baudelaire583 als Movens für den 

582 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 151. Vgl. ebenso die Anmerkung in der Einleitung 
zum vorliegenden Teil III.

583 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. „L’enfant tourne, retourne son 
joujou, il le gratte, il le secoue, le cogne contre les murs, le jette par terre. De 
temps en temps il lui fait recommencer ses mouvements mécaniques, quel-

quefois en sens inverse. La vie merveilleuse s’arrête. L’enfant, comme le 
peuple qui assiège les Tuileries, fait un suprême effort; enfin il l’entrouvre, 
il est le plus fort. Mais où est l’âme? C’est ici que commencent l’hébétement et 
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Vorgang des Demontierens beschreibt, zieht sich als eine Spur durch das 
gesamte PANORAMA VON DE-MONTAGEN IM GEGENWARTSTHEATER: 

Die Suchbewegung beim Ablösen der Plakat-Schichten in MADE FOR 
LOVE, das manische Wiederholen der Clown-Nummern bis zur völligen 
Erschöpfung in Out of Order, die funkensprühende Demontage des Ro-

deo-Bullen in Apollon Musagète, die schrittweise De-Montage des „Black 
African man“ in portrait of myself as my father, die sich gegenseitig ob-

servierenden Zuschauenden in Coming Society und die Demontage des 

Kinos auf dem Seziertisch Theater in Fever Room sollen hier lediglich als 

einzelne Stichworte aus den Analysen dienen. Alle der hier untersuch-

ten Beispiele fragen dabei in einem „ausforschenden“584 (Didi-Huberman) 
Modus nicht zuletzt auch danach, was das Theater der Gegenwart alles 
sein kann (Theater als Rahmung).

Der Forschungsdrang bedingt alle weiteren hier skizzierten Grund-

muster. Er ist der ganz grundlegende Anlass zur De-Montage und damit 
eine Vorbedingung des Verfahrens. So sind denn auch alle Grundmuster 
der De-Montage stets damit verbunden. Die in der vorliegenden Arbeit 
untersuchten Beispiele inszenieren dabei nicht das Ende oder das Resul-
tat einer Forschung im wissenschaftlichen Sinne des Wortes. Sie inszenie-

ren vielmehr einen – teilweise durchaus auch gewaltvolle Züge anneh-

menden – demontierenden Forschungsdrang585 (Didi-Huberman) als eine 
treibende Kraft für die künstlerische Praxis:586 Sie nutzen das Theater als 

la tristesse.“ Baudelaire: „Morale du joujou“, S. 587. Diese Textstelle wird in 
Kapitel 2.1 (Teil I) ausführlich diskutiert.

584 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 151. Vgl. ebenso die Anmerkung in der Einleitung 
zum vorliegenden Teil III.

585 Vgl. ebd.
586 Hier wäre ein Anknüpfungspunkt zur Probenforschung denkbar. Annema-

rie Matzke beschreibt die historische Verbindungslinie zwischen der Idee 
eines Experiments und einer Veränderung bezüglich der Verfahren des Pro-

duzierens in Arbeit am Theater und unterscheidet dabei deutlich zwischen 
naturwissenschaftlichen und künstlerischen bzw. theatralen Forschungs-

szenarien: „Geöffnet werden die Möglichkeiten und Verfahren des Produzie-

rens – so dass man nicht mehr weiß, was dabei herauskommt: ein Akt der 
Überschreitung. Die Probe wird nicht als Prüfung verstanden, sondern als 
Experiment, das auf die Hervorbringung von Wissen zielt. Allerdings muss 
der Vergleich mit dem Experiment der Naturwissenschaften auch kritisch 
hinterfragt werden. Ein naturwissenschaftlicher Versuch arbeitet meist dar-

an, herauszubekommen, ‚was herauskommt‘, und dies festzulegen: als Her-

vorbringen eines normierten Wissens, das in einer späteren Versuchsreihe 
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eine Situation, in der Ordnungen stets der Flüchtigkeit unterworfen sind. 
De-Montage	beschreibt	ein	dramaturgisches	Verfahren,	bei	dem	jede	
Form	von	Ordnung	–	und	damit	auch	die	Dramaturgie	der	Inszenie-

rung	selbst	–	dem	Forschungsdrang	ausgeliefert	ist.
Helmar Schramm begreift in der Einleitung zu Spuren der Avantgarde. 

theatrum anatomicum die kreative Zerstörung, wie sie Didi-Huberman 
für die Demontage beschreibt, als der Ordnung experimentellen Wissens 
eingeschrieben:

Cutting machines, Strategien der Fragmentierung und des systematischen 
Schnitts markieren auf prägnante Weise das Erscheinungsbild künstlerischer, 
wissenschaftlicher und politischer Projekte der Avantgarde. Deutbar als Reso-

nanz eskalierender physischer und symbolischer Gewalt des zwanzigsten Jahr-

hunderts, zeigen sich bei genauerer Betrachtung überraschende Symptome 
jener Matrix der kreativen Zerstörung, die sich der Ordnung experimentellen 
Wissens seit Beginn der Frühen Neuzeit eingeschrieben hat.587

Das von der „Matrix der kreativen Zerstörung“ durchzogene experi-
mentelle Wissen wird in den Beispielen des Gegenwartstheaters aufge-

griffen und reaktualisiert: Dabei wird das Verfahren der Demontage selbst 
in den Fokus der Betrachtung gerückt, statt dass die durch Experimente 
gewonnenen Erkenntnisse als Wissen propagiert werden. Das künstleri-
sche Experimentieren ist dabei nicht gleichzusetzen mit (natur-)wissen-

schaftlichen Experimenten, denn es geht in den untersuchten Beispielen 
eben nicht um die Erzeugung oder Behauptung gesicherten Wissens, son-

dern vielmehr um ein forschendes Befragen, das auch dem Nicht-Wissen 
einen Platz einräumt: De-Montage	beschreibt	nicht	ein	Aufführen	ex-

perimentell	gewonnenen	Wissens,	sondern	vielmehr	eine	Befragung	
der	den	Experimenten	zugrundeliegenden	Ordnungen	und	Struktu-

ren. De-Montage als dramaturgisches Verfahren exponiert also nicht nur 

überprüft werden kann. Das Wissen, an dem das künstlerische Experiment 
arbeitet, so wie es Brecht beschreibt, unterscheidet sich grundlegend davon, 
ist es doch an Prozesse des Produzierens angebunden, die nicht vollständig 
planbar sein können und vor allem sein sollen – dies ist der grundlegende Un-

terschied zu vielen naturwissenschaftlichen Forschungsszenarien.“ Matzke: 
Arbeit am Theater, S. 184.

587 Schramm, Helmar: „Einleitung: ‚Cutting machines‘. Zur Anatomie von Melan-

cholie und Avantgarde“, in: Schramm, Helmar/Schwarte, Ludger/Lazardzig, 
Jan (Hg.): Spuren der Avantgarde. theatrum anatomicum. Frühe Neuzeit und 
Moderne im Kulturvergleich, Berlin/New York 2011, S. XI–XXVI. Hier: S. XI.
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einen experimentell untersuchten Gegenstand wie beispielsweise „Zu-

schreibungen des Weiblichen“ 588 in Apollon Musagète oder „warenästhe-

tische Erziehung“589 in MADE FOR LOVE und auch nicht nur die Resultate 

588 Vgl. insbesondere Kapitel 3.1 (Teil II).
589 Vgl. insbesondere Kapitel 1.1 (Teil II). Weitere Beispiele für die offene Benen-

nung von Forschungsfragen wären u. a.: „Worin liegt Schwarze Männlichkeit 
begründet?“ (portrait of myself as my father); „Was will die perfekte Frau* 
und was will das Publikum von ihr?“ (Apollon Musagète); „Doch können sich 
das Shampoo und die Milch auf eine romantische Weise vermischen? Wird 
eine neue Aphrodite aus dem Schaum geboren? Oder bleibt alles ein großes 
Missverständnis auf einer Recyclingmüllkippe im Nirgendwo?“ (MADE FOR 
LOVE). Vgl. PANORAMA VON DE-MONTAGEN IM GEGENWARTSTHEATER 
(Teil II) der vorliegenden Arbeit. Ihren Ursprung haben diese Fragen in der 
Regel aber nicht in der Öffentlichkeitsarbeit, sondern vielmehr im konzep-

tionellen Denken, Diskutieren und nicht zuletzt auch im Förderanträge-

Schreiben: Zahlreiche der sogenannten experimentellen Formen des Gegen-

wartstheaters werden nicht an einer basisgeförderten, festen Institution (wie 
z. B. an einem Stadttheater) erarbeitet, sondern haben ihren Innovationsgrad 
und damit ihre Förderungswürdigkeit mittels einer originellen Forschungs-

frage unter Beweis zu stellen. So beschreibt das deutsche Staatsministerium 
für Kultur und Medien in ihrer Rubrik „Theater und Tanz“ beispielsweise: 
„Über den Fonds Darstellende Künste e.V. werden bundesweit Projekte der 
freien Theater- und Tanzszene gefördert. Auf Empfehlung einer Jury werden 
dabei vor allem experimentelle, interdisziplinäre und netzwerkbildende 
Projekte sowie Vorhaben mit Modellcharakter mitfinanziert.“ Grütters, Mo-

nika (Staatsministerin für Kultur und Medien): „Förderung von Theater und 
Tanz“, in: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, zuletzt aktua-

lisiert am 24.05.2018, URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundes-

regierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/kultur/kunst-kulturfo-

erderung/foerderbereiche/foerderung-theater-und-tanz [13.04.2021]. Insbe-

sondere der Begriff der „Innovation“ findet sich in zahlreichen Förderkriteri-
en. Vgl.: „Antragsverfahren der Landeskulturförderung. Beihilferecht der EU 
und Online-Antragsverfahren“, in: Niedersächsisches Ministerium für Wis-

senschaft und Kultur, ohne Datum, URL: https://www.mwk.niedersachsen.
de/startseite/kultur/kulturforderung/antragsverfahren-zur-landeskulturfo-

erderung-127364.html [13.04.2021]. Zur Vergabe von Förderpreisen notiert der 
Fonds Darstellende Künste in seiner aktuellen Broschüre: „Zudem vergibt die 
Jury neben dem Tabori Preis zwei Auszeichnungen, die mit je 10.000 € dotiert 
sind. Mit diesen Auszeichnungen reagiert sie auf aktuelle Entwicklungen und 
zeichnet experimentelle, mutige Formate von Künstler*innen und Gruppen 
aus, die durch ein einmaliges Upcoming oder durch kontinuierliche Entwick-

lungen eines experimentellen Formates überzeugt haben.“ Quelle: „Tabori 
Preis“, in: Fonds Darstellende Künste, ohne Datum, URL: https://www.fonds-
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ihrer Untersuchung, sondern De-Montage exponiert das eigene – durch 
einen Forschungsdrang motivierte – Vorgehen: Die Demontage als „krea-

tive Zerstörung“590 (Schramm) wird als Grundbedingung dieses „analysie-

renden und ausforschenden“591 (Didi-Huberman) Gestus aufgeführt und 
zur Disposition gestellt. Es wird keine neue Übersichtlichkeit geschaffen 
durch den Forschungsdrang, sondern es wird eine zuvor gegebenenfalls 
verborgene, aber unter Umständen höchst produktive Verunsicherung 
erfahrbar gemacht. Das Verfahren der De-Montage wird (selbst-)reflexiv 
und erzeugt ein Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation: Die Fo-

kusverschiebung hin zur Demontage affirmiert zeitgenössische Tenden-

zen der radikalen Individualisierung und Spezialisierung und widersetzt 
sich zugleich der allesumfassenden Vernetzung und der damit verbunde-

nen Annahme, alles hänge potentiell mit allem zusammen.592 Die Fokus-

verschiebung, die sich in der Schreibweise De-Montage durch den Binde-

strich zeigt, betont damit auch den unserer Gegenwart eingeschriebenen 
Widerspruch zwischen diesen beiden Tendenzen. Der in den Aufführun-

gen hervorgebrachte Forschungsdrang bringt das „Su(b)je(k)t“593 in Bewe-

gung und zielt dabei weder auf experimentell überprüfte Forschungsre-

sultate noch auf die Erzeugung gesicherten Wissens: Es geht nicht darum, 

den einen Kern oder die „Seele“ eines Gegenstandes freizulegen („où est 
l’âme?“594), sondern es geht darum, einen Zugewinn an Komplexität zu 
inszenieren.

De-Montage als Analyseperspektive auf die dramaturgischen Verfah-

ren und Wirkungsweisen, die mit einem solchen demontierenden For-

schungsdrang einhergehen, erlaubt es, auch die gegebenenfalls kritische 
Reflexion dieses forschenden Impetus zu beschreiben.595 So zeichnen sich 

daku.de/tabori-preis/ [21.04.2021].
590 Vgl. das vollständige Zitat weiter oben in diesem Kapitel. Vgl. Schramm: „Ein-

leitung: ‚Cutting machines‘. Zur Anatomie von Melancholie und Avantgarde“, 
S. XI.

591 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 151. Vgl. ebenso die Anmerkung in der Einleitung 
zum Teil III der vorliegenden Arbeit.

592 Vgl. Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
593 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung 

und Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
594 Vgl. Baudelaire: „Morale du joujou“, S. 587. Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegen-

den Arbeit.
595 Hier wäre ein Anknüpfungspunkt zu Dramaturgien der künstlerischen For-
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die untersuchten Beispiele dadurch aus, dass sie ihre forschende Moti-
vation beim Umgang mit ihrem Material, ihren Methoden und Mitteln 
nicht nur vor Publikum zur Aufführung bringen, sondern dass die Rezi-
pierenden ganz gezielt wie eine Uhr „zerlegt“596 oder in die demontieren-

de „Gewalt eines Sturmes“597 hineingezogen werden (De-Montage des 
Publikums). Wie vermutet ist der Forschungsdrang im Sinne eines gewalt-
vollen und/oder spielerischen Demontierens innerhalb der analysierten 
Beispiele des Gegenwartstheaters kein im Verbogenen stattfindender Ar-

beitsschritt, sondern er wird als ein performativer Vorgang gemeinsam 
mit den Zuschauenden hervorgebracht: Die Demontage der Attraktion 
zum Trick innerhalb der analysierten Nagel-Sequenz in Apollon Musa-
gète oder das Ausstellen des der zirzensischen Nummerndramaturgie 

schung denkbar, wie sie Maike Gunsilius in Dramaturgien postmigrantischer 
Performance. Citizenship in kultureller Bildung und künstlerischer Forschung 

begreift: „Dramaturgische Entscheidungen schaffen Bedingungen, Regeln, 
Strukturen für einen Versuchsaufbau, legen Rollen und Verantwortlichkei-
ten der Beteiligten innerhalb einer kollaborativen Konstellation fest, und 
zeigen diese auch. Sie stecken darüber hinaus den Rahmen ab, in dem Er-

gebnisse der Forschung festgehalten, betrachtet und aus denen gegebenen-

falls Modifikationen des Versuchsaufbaus abgeleitet werden. Insofern kön-

nen partizipative Projektansätze – mit Jugendlichen wie Erwachsenen – und 
künstlerische Forschungsansätze von ihrer jeweiligen dramaturgischen 
Expertise lernen, um partizipatives, forschendes Handeln von unterschied-

lichen Bürger*innen mit und durch Kunst gesellschaftlich wirksam werden 
zu lassen. […] Der Anspruch der Forschung erleichtert es dabei, unerwar-

tete Ergebnisse als solche wahrzunehmen und wiederum zu untersuchen. 
Künstlerische Forschungspraxis zwingt zu einem strukturell-reflexiven 
Blick auf den Versuchsaufbau (dramaturgische Konzeption) sowie zu einer 
Reflexion des eigenen involvierten Tuns. Dies erfordert, den künstlerischen 
Forschungsgegenstand und darüber hinaus auch den Rahmen und die Bedin-

gungen seiner Untersuchung in den Blick zu nehmen. Auf diese Weise kann 
der Ansatz künstlerischer Forschung der Dramaturgie dabei helfen, ihre 
Funktion einer kritischen Praxis zurückzugewinnen […].“ Gunsilius, Maike: 
Dramaturgien postmigrantischer Performance. Citizenship in kultureller 
Bildung und künstlerischer Forschung, digital gespeicherte Dissertation, 
in: Open Science Repository der Hafen City Universität Hamburg, veröffent-
licht 2018, als PDF-Datei abrufbar (S. 1–181), URN: https://nbn-resolving.org/
urn%3Anbn%3Ade%3Agbv%3A1373-opus-5142 [21.04.2021]. Hier: S. 151.

596 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 151. Vgl. ebenso die Anmerkung in der Einleitung 
zum vorliegenden Teil III.

597 Vgl. ebd.
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immanenten Paradoxes von Unterhaltung und Wiederholung des Im-

mergleichen in Out of Order sind flüchtige Demontagevorgänge, die erst 
im Moment der Aufführung hervorgebracht werden. Dabei sind sie ganz 
fundamental auf die Reaktionen der Zuschauenden angewiesen – denn es 
werden ja eben auch (und vor allem) die Reaktionsmuster, Erwartungs-

haltungen und Wahrnehmungsgewohnheiten der Rezipierenden durch 

diese Demontagen ausgeforscht und umgeordnet. Wenn	im	Gegenwarts-

theater	Ordnungen	forschend	de-montiert	werden,	die	unsere	geteil-
te	Lebensrealität,	unsere	Körper	und	unsere	Vorstellungen	von	Welt	
durchziehen,	 dann	 werden	 sowohl	 die	 Position	 der	 Produktion	 als	
auch	die	Position	der	Rezeption	selbst	zu	Gegenständen	der	De-Mon-

tage.	Die untersuchten Beispiele fordern alle an der Aufführung Beteilig-

ten – Rezipierende wie auch Produzierende – als Wahrnehmende und als 
Gestaltende von Welt heraus. Dabei werden Methoden der Präsentation 
und Repräsentation (Reflexion von Bildproduktion) und Konventionen 
der Rezeption im Kontext Theater gleichermaßen zum Gegenstand der 
De-Montage (Theater als Rahmung). De-Montage eröffnet der Analyse 
von Theaterformen, die sich forschend nicht nur einem Themenkomplex, 
sondern auch den eigenen Bedingungen, Mitteln und Methoden annä-

hern, enorme Möglichkeiten: De-Montage	als	ein	Begriff,	der	die	Fokus-

verschiebung	hin	zur	Demontage	betont,	macht	sowohl	die	produkti-
onsästhetischen	Prämissen	beschreibbar	als	auch	die	Tatsache,	dass	
diese	im	Hier	und	Jetzt	und	gemeinsam	mit	den	Rezipierenden	zur	
Aufführung	gebracht	werden.

Reflexion von Bildproduktion

In den analysierten Inszenierungsbeispielen werden Montage und De-

montage als performative und äußerst bildliche Vorgänge auf der Bühne 
in Szene gesetzt: Die sorgfältig zusammengekleisterte tragische Liebes-

geschichte wird in MADE FOR LOVE Plakat-Schicht für Plakat-Schicht 
wieder heruntergerissen, die Performenden in Coming Society tragen 

ihre demontierten Stimmen gut sichtbar in Form von portablen Laut-
sprechern um ihren Hals, die Performerinnen in Apollon Musagète legen 

den mickrigen mechanischen Kolben des männlich konnotierten, das 
Zentrum der Bühne einnehmenden Rodeo-Bullen frei, und in portrait of 
myself as my father wird auf vielfältige Weise das wieder-geholte (Vor-)
Bild des „Black African man“ als eine demontierbare Montage aus Zu-

schreibungen, Gesten, Bewegungen und Haltungen inszeniert. Stereoty-

pe Bilder, herkömmliche Methoden der theatralen Repräsentation und 
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Darstellungs-Klischees werden de-montierend „ausgeforscht“ und in 
„Dys-position“598 (Didi-Huberman) gebracht (Forschungsdrang als An-
lass zur De-Montage). Dabei wird, wie in Teil I herausgestellt, nicht nur 
die Wahrnehmung von Bildern, sondern auch die von ihrem Bildwerden 
verfremdet.599

In den untersuchten Inszenierungsbeispielen geht es weder um dialo-

gisch verhandelte Konflikte zwischen Figuren noch um die Darstellung 
unvermittelter menschlicher Handlungen auf einer Theaterbühne. Statt-
dessen geht es darum, wie sich 1) diese Handlungen als Bilder zeigen, 2) 
wie sich Bilder überhaupt zeigen und 3) wie die Inszenierung den alltäg-
lichen Umgang mit Bildern verfremdet.600 Bei diesem „Zeigen, indem man 
zeigt, dass man zeigt“601 steht dabei, wie in Teil II herausgestellt wurde, 
nicht so sehr das menschliche Agieren oder Interagieren im Zentrum der 

Aufmerksamkeit als vielmehr die Wahrnehmung von Darstellungsweisen 

selbst. Es stehen auch nicht formstarke Bilder im Sinne von Tableaus602 im 

Fokus, sondern die Bildproduktion wird als eine flüchtige, kritische und 
reflexive De-Montage in Szene gesetzt. Damit	kann	De-Montage	sowohl	
als	dramaturgisches	Verfahren	wie	auch	als	Beschreibungs-	und	Ana-

lysekategorie	dazu	dienen,	eine	Reflexion	kolonialer,	patriarchaler	
und	 systemstabilisierender	 Strukturen	 voranzubringen,	 indem	 die	
Bildproduktion	und	die	damit	verbundenen	Mittel	und	Methoden	der	
Darstellung	innerhalb	der	ephemeren	Kunstform	Theater	reflektiert	
werden.	Welche (stereotypen) Bilder werden auf Theaterbühnen aktuell 
produziert und welche Ordnungen werden dadurch (re-)produziert? In 

598 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 101.

599 Vgl. insb. Kapitel 2.3 (Teil I), sowie Kapitel 3 (Teil I), These III der vorliegenden 
Arbeit.

600 Vgl. ebd.
601 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 80. Vgl. das vollständi-

ge Zitat in der Einleitung der vorliegenden Arbeit.
602 Der innerhalb dieser Forschung herausgearbeitete Umgang mit Bildwerdung 

geht in eine deutlich andere Richtung als Inszenierungsstrategien und Wir-

kungsweisen, wie sie Lehmann für postdramatische Theaterformen ab den 
1980ern beschreibt: Es geht hier nicht um ein „‚Theatre of Images‘, wie man 
Wilson und die Folgen gern nennt“. Lehmann: Postdramatisches Theater, 6. 
Auflage, S. 291. Vgl. daraus insbesondere das Kapitel „Postdramatische Raum-
ästhetik: Über-Blick“, S. 291–308. Vgl. hierzu auch die Einleitung der vorlie-

genden Arbeit sowie die Anmerkung in Kapitel 2.1 (Teil I) zur visuellen Dra-

maturgie.
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welcher dramaturgischen Anordnung und mit welchen Methoden wer-

den sie zur Aufführung gebracht?
De-Montage eröffnet einen produktiven Ausweg aus der unkritischen 

Reproduktion: Das Zitieren wurde in Teil I der vorliegenden Arbeit als 
eine spezifische Form von Wiederholung definiert; als ein performatives 
Wieder-Holen. Dabei wurde unter Rückbezug auf Fischer-Lichte her-

ausgestellt, dass es „die Wiederholungen sind, die in Transformationen 
resultieren“603. Das Verfahren der De-Montage hat aufgrund dieses Wie-

der-Holens von zitiertem (Bild-)Material das Potential, ebendiese Zitate 
zu transformieren und durch unvermeidliche oder forcierte Abweichun-

gen eine Dynamik in Gang zu setzen: De-Montage nutzt die „power to 
interrupt“604 (Agamben) als (form-)reflexives Potential, um Fallstricke in-

nerhalb von Reproduktionen aufzudecken und Stereotype und Klischees 
zu demontieren. Dieses reflexive Potential betrifft auch den Umgang mit 
dramaturgischen Ordnungen im Kontext von Bildproduktion: Gerade	
dramaturgische	Ordnungen	sind	sozial,	kulturell,	politisch	und	ideo-

logisch	 vorgeprägte	 Strukturen	 und	 also	 niemals	 „neutral“.	 Diese	
Prägungen	aufzuzeigen,	 ihren	Effekt	auf	Darstellungskonventionen	
innerhalb	von	Bildproduktion	zu	befragen	und	sie	auf	der	Bühne	per-

formativ	zu	demontieren,	stellt	eines	der	herausgearbeiteten	Muster	
der	untersuchten	Beispiele	des	Gegenwartstheaters	dar.

Wie gezeigt wurde, erscheinen in einer Montage die „Dinge nur, indem 
sie Position beziehen“605. Dabei hat die Dialektik der Montage weniger 
mit einer klaren Ordnung als mit einer paradoxen dialektischen Unord-

nung606 zu tun. Es wird die zur Unordnung tendierende Multiperspek-

tivität innerhalb der Produktion und Rezeption einer Montage betont. 
Das Beziehen von Position ist dabei – wie Didi-Huberman betont – „gar 
nicht so einfach“607, denn es impliziert das Anerkennen der Unmöglich-

603 Fischer-Lichte: Performativität, S. 42. Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden 
Arbeit.

604 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. 
Agamben: „Difference and Repetition: On Guy Debord’s Films“, S. 316 f.

605 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151. Vgl. Kapitel 2.3 (Teil 
I) der vorliegenden Arbeit.

606 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. „Bei jeder Dialektik der Mon-

tage müsse man […] notwendigerweise durch ein Gefühl der Unordnung hin-

durch: eine paradoxe dialektische Unordnung.“ Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 116.

607 Ebd., S. 15.
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keit einer singulären oder finalen Position. Das Position-Beziehen be-

schreibt ein stetiges (selbst-)reflexives In-Bewegung-Sein im Zuge der 
Bildproduktion, wobei jede Ordnung, die dabei entsteht, vorläufig bleibt 
und mit einer potentiellen Demontierbarkeit einhergeht. Wenn in por-
trait of myself as my father Schritt für Schritt das diskriminierende Bild 
eines „Black African man“ oder in Apollon Musagète stereotype Bilder 
von Weiblichkeit de-montiert werden, dann geschieht dies stets in einem 
Modus der (Selbst-)Reflexion: Es werden hier Reproduktionen stereoty-

per, rassistischer beziehungsweise sexistischer Bilder de-montiert – sie 
werden in eine dialektische Unordnung gebracht und die ihnen einge-

schriebenen Ordnungen werden in „Dys-position“608 versetzt. Die Refle-

xion von Bildproduktion kommt vor den Augen der Rezipierenden als 
ein flüchtiger Vorgang zur Aufführung, und es wird Verantwortung dafür 
übernommen: In den untersuchten Beispielen wird explizit „auf eigene 
Rechnung“609 neu montiert – es wird demontiert und ummontiert.610

Dieses (selbst-)reflexive Potential des Verfahrens der De-Montage in 
Hinblick auf (Re-)Präsentation und Bildproduktion stößt aktuell in der 
Ethnografie auf Interesse.611 Denn insbesondere die Anthropologie und 
die Ethnografie sehen sich im Kontext postkolonialer Diskurse vor die 
verantwortungsvolle Aufgabe gestellt, die eigenen Strategien der Darstel-
lung und die Inszenierung des Materials aus dem sogenannten „Feld“ zu 
thematisieren und zu hinterfragen: Welche Bilder entstehen durch die 
Präsentation ihrer Forschungsergebnisse? Die Ethnografin Karen Lisa Sa-

lamon beschreibt in ihrem Artikel Mind the Gap, dass eine offene Form 
der Montage für eine postkoloniale Ethnografie besonders attraktiv sei, 
da gegenüber dem sogenannten „Anderen“ mittels Montage ein „flirten-

der“ Interaktionsmodus („flirting manner“) möglich werde und damit ein 
konsumierendes („consuming“) Be-Greifen („grasping“) vermieden wer-

den könne.612 Montage wird hier also als eine wissenschaftliche Methode 

begriffen.

608 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 128.

609 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. 
Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 38 f.

610 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
611 In dem 2013 erschienenen Sammelband ist nicht die Rede von De-Montage, 

wohl aber von einer Montage, bei der die Lücken, die Ränder und die Brüche 
im Fokus liegen. Vgl. Suhr, Christian/Willerslev, Rane (Hg.): Transcultural 
Montage, New York/Oxford 2013.

612 „Sampling and montage interact with the utterances or rhythms of the Other 
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It is my argument that this form of montage may be employed to preserve gaps 
and expose incongruences in life, which are otherwise often smoothed out for 
the sake of a consistent narrative and convincing argument. If gaps and frag-

ments are left registrable in a montage, this may facilitate an open reading-wri-
ting, which neither claims full knowledge nor tries to seize hold of the Other.613

In der Einleitung des 2013 von ihnen herausgegebenen Sammelbands 
Transcultural Montage beschreiben der Filmemacher und Theoretiker 
Christian Suhr und der Anthropologe Rane Willerslev: „The subversive 
potential of montage lies in its capacity for altering the obvious first 
sense of an object, image, or perspective by combining two or more el-
ements.“614 Es geht um ein Verändern des Offensichtlichen durch eine 
Erzeugung von Multiperspektivität mittels Montage. Unter Rückbezug 
auf Eisensteins Montagetheorie betonen Suhr und Willerslev, wie durch 
diesen Einsatz von Montage immer ein Überschuss entsteht: ein „extra 
thing“. Interessant für die vorliegende Forschungsarbeit ist hierbei, dass 
sie dieses „extra thing“ direkt mit der Lücke – dem Resultat der Demon-

tage – in Verbindung bringen, wenn sie schreiben: „The ‘extra thing’ that 
is created through montage can, however, also be conceived in terms of a 
‘gap’ […] – that is, as the opening up of a kind of incongruence, fuzziness, 
or vibrating dissonance erupting through the confrontation of unlike 
elements.“615 Sie beschreiben Montage als einen „Amplifier of Invisibili-
ty“616: „We see in the juxtaposition of montage components the opening 
of a gap or fissure, through which the invisible emerges.“617 Das „extra 
thing“ entsteht hier gewissermaßen durch die von Didi-Huberman pos-

tulierte „Erkenntnis durch Befremdung“618 und erscheint in Form einer 

in a teasing or flirting manner; touching material and letting themselves be 
touched by it, but without grasping or consuming it. This may be why repre-

sentational strategies inspired from sampling and montage appeal to ethno- 

graphers, wanting to visit, touch, interact, and represent, but not to possess 
or consume the Other and the strange.“ Salamon, Karen Lisa: „Mind the Gap“, 
in: Suhr, Christian/Willerslev, Rane (Hg.): Transcultural Montage. New York/
Oxford 2013, S. 145–157. Hier: S. 152.

613 Ebd., S. 147.
614 Suhr, Christian/Willerslev, Rane: „Introduction. Montage as an Amplifier of 

Invisibility“, in: dies. (Hg.): Transcultural Montage, New York/Oxford 2013, S. 
1–15. Hier: S. 12.

615 Ebd., S. 4.
616 Ebd., S. 1.
617 Ebd.
618 Vgl. das vollständige Zitat in Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. 
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„gap“ (Lücke): Das Bemerken von Dissonanzen, von Konfrontationen und 
Deckungsungleichheiten innerhalb vermeintlich bekannter Ordnungen 
führt zu einem Befremden; die „fraglose Ordnung der Dinge“619 (Brö-

ckling) wird in Unordnung gebracht. Zugleich schafft die Montage durch 
diese Eigenschaft einen Darstellungsraum, innerhalb dessen „Anderes“ 
– also das (noch) nicht Bekannte – weder konsumiert noch besessen wird, 
sondern stattdessen Raum gelassen wird für ein „teasing“ und „flirting“ 
(Salamon).620 Und genau dies ist der zentrale Punkt: Montage kann einen 
Überschuss durch Demontage erzeugen, der für die Ethnografie aus dem 
Grund interessant ist, dass diese Wissenschaft aktuell im Kontext post-
kolonialer Fragestellungen in erster Linie damit beschäftigt ist, die eige-

ne (historisch und politisch bedingte) Korrumpierung in Hinblick auf die 
Betrachtung, Darstellung, Aneignung und Analyse des sogenannten „An-

dersartigen“ zu unterwandern.
Dass Salamon das Potential des Verfahrens der Montage darin sieht, 

zu einem „open reading-writing“621 zu gelangen, das weder umfassendes 

Wissen für sich beansprucht („neither claims full knowledge“622) noch 
versucht, „das Andere“ zu vereinnahmen („nor tries to seize hold of the 
Other“623), beschreibt dabei eine Verschränkung von Produktion und Re-

zeption, wie sie entlang von Didi-Hubermans Montagetheorie heraus-

gestellt wurde. Das Schreiben bleibt immer auch Lesen und umgekehrt 
(„open reading-writing“624). Dies impliziert auch eine stetige (Selbst-)Re-

flexion innerhalb der (durch welche Mittel auch immer) erzeugten Bild-

produktion: Welche Bilder werden durch die spezifische (An-)Ordnung 
des Materials erzeugt und auf welche vorgängigen Bilder wird dabei ge-

gebenenfalls referiert? Wenn in portrait of myself as my father ganz kon-

kret vor einer Handykamera für das Format „Playboy Magazine“ posiert 
wird, dann wird mit der (Re -)Produktion von Darstellungsklischees in 
Bezug auf Gender gespielt. Und wenn sich die Performerinnen in Apollon 
Musagète vor dem barocken Wolkenhimmel als nackte Musen formieren, 
verweisen sie auf stereotype Bilder von Weiblichkeit und Anmut.

Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83.
619 Vgl. Kapitel 3 (Teil I), These III der vorliegenden Arbeit. Vgl. Bröckling: Gute 

Hirten führen sanft, S. 409.
620 Vgl. Salamon: „Mind the Gap“, S. 152.
621 Ebd., S. 147.
622 Ebd.
623 Ebd.
624 Ebd.
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Beide Beispiele nutzen dabei das transformierende Potential des Wie-

der-Holens, indem sie den Prozess der Produktion und die ganz prakti-
schen Vorbedingungen dieser Bildererzeugung ins Zentrum der Auf-
merksamkeit rücken: Es werden die Zuschauenden und ihre Blicke auf 
das „Playboy Magazine“-Bild durch das Blitzlicht der Handykamera in 
Szene gesetzt, und die Wahrnehmung des barock anmutenden Schluss-

bildes wird gestört durch die Dildos, welche die Performerinnen in ihrer 
so grazil wirkenden Pose miteinander verbinden. Die grundlegende Ver-

schränkung von Produzieren und Rezipieren innerhalb der De-Montage 
führt zur Reflexion der Vorbedingungen von Bildproduktion: De-Monta-

ge	kann	dazu	genutzt	werden,	die	bei	einer	Bildproduktion	(unfrei-
willig)	 übernommenen	 Prämissen	 zu	 demontieren,	 sie	 dadurch	 of-

fenzulegen	und	sie	zur Disposition	zu	stellen.	Eine	solche De-Montage	
verweist	stets	auf	ihr	eigenes	Verfahren;	auf	ihre	eigenen	Strategien,	
Ökonomien	und	Methoden	der	(Re-)Präsentation.	Wenn in den unter-

suchten Inszenierungsbeispielen plötzlich die Kinoleinwand fehlt (Fever 
Room), wenn die Zuschauenden beginnen, sich mittels ihrer Handykame-

ras an der Bühnenrampe selbst ins Bild zu setzen (Coming Society) und 
wenn Zuschauende immer wieder geblendet die Augen abwenden müs-

sen (portrait of myself as my father), dann geraten stets auch die Vorbe-

dingungen, Ökonomien und Methoden von Bildproduktionen im Kontext 
Theater und die damit verbundenen Prämissen in den Fokus (Theater 
als Rahmung).

Dramaturgische Ordnungen als Material der 

Inszenierung

De-Montage als Analyseperspektive auf zeitgenössische dramaturgische 
Verfahren und Wirkungsweisen berücksichtigt die Tatsache, dass For-

men des Gegenwartstheaters dramaturgische Ordnungen selbst als ein 
Material (unter vielen) nutzen. Davon sind die in Teil I herausgearbeite-

ten Ebenen von dramaturgischen Ordnungen gleichermaßen betroffen: 
1) die Dramaturgie der Inszenierung selbst, 2) die innerhalb der Insze-

nierung aufgerufenen, zum Beispiel aus dem Alltag bekannten drama-

turgischen Ordnungen und schließlich der Bereich der Überschneidung 
dieser beiden Ebenen; 3) die institutionellen Strukturen und Ordnungs-

systeme, innerhalb derer die Produktionen erarbeitet und rezipiert 
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werden625 (Theater als Rahmung). De-Montage kann als ein operativer 
Begriff dienen, um die aus diesem Umgang resultierende (Selbst-)Refle-

xivität dramaturgischer Ordnungen beschreibbar zu machen. Es wird 
ein Spannungsfeld von Widerstand und Affirmation erzeugt, wenn dra-

maturgische Ordnungen und Verfahren zwar aufgerufen und genutzt 

werden – wie beispielsweise das Verfahren der Montage –, sie dabei je-

doch wieder-holend transformiert werden, um eine Kritik an aufgegrif-

fenen Ordnungen zu inszenieren. Wenn die Ordnung der Plakatwerbung 
(MADE FOR LOVE), des Zirkus (Out of Order und Apollon Musagète), des 
Boxkampfes (portrait of myself as my father), des Videospiels (Coming So-
ciety) oder des Kinos (Fever Room) innerhalb der Rahmung Theater de-
montiert wird, dann werden diese Ordnungen als Material der Inszenie-

rung in Szene gesetzt. Dabei wird auch das dramaturgische Verfahren der 
Montage (selbst-)reflexiv.

Dramaturgische Ordnungen werden in den untersuchten Beispie-

len des Gegenwartstheaters in ein Spannungsverhältnis gesetzt, das die 
Wahrnehmung im Verlauf der Aufführung umspringen lässt zwischen 
ihrer Referentialität (die unter anderem aus dem Alltag bekannten Ord-

nungen werden aufgerufen, um als Verweise erkannt zu werden) und 
ihrer Selbstbezüglichkeit (sie werden (selbst-)reflexiv und zeigen sich in 
ihrer je spezifischen Eigenart).	De-Montage	betont	die	Tatsache,	dass	
innerhalb	 des	 Gegenwartstheaters	 nicht	 nur	 Gegenstände,	 Körper	
oder	Laute	als	Material	genutzt	werden,	sondern	eben	auch	drama-

turgische	Ordnungen. Auf diese Weise wird deutlich, dass diese – genau-

so wie Gegenstände, Laute oder Körper – geformt, geprägt und sinnlich 
wahrnehmbar sind. Dramaturgische Ordnungen sind weder „neutral“ 
noch sind sie frei von einer referentiellen Dimension. Mit	dem	Nutzen	
dramaturgischer	Ordnungen	als	Material	geht	nicht	selten	der	Effekt	
einher,	dass	sich	die	Zuschauenden	als	diesen	dramaturgischen	Ord-

nungen	ausgeliefert	erfahren.	 In den untersuchten Inszenierungsbei-
spielen zeigt sich dies unter anderem, wenn in Out of Order die zahlrei-

chen Wiederholungen der verschiedenen, scheinbar simplen Nummern 
ineinander verschwimmen,626 wenn die Fünf-Akt-Struktur der Liebesge-

schichte in MADE FOR LOVE Plakatschicht für Plakatschicht de-montiert 

wird627 oder wenn in Coming Society der inszenierte Blick ins leere, rot-

625 Vgl. Kapitel 3 (Teil I), These I der vorliegenden Arbeit. 
626 Beispiel für die zuvor im Text erwähnte „Dramaturgie der Inszenierung 

selbst“.
627 Beispiel für die zuvor im Text erwähnten „aufgerufenen dramaturgischen 

Ordnungen“.
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goldene Auditorium die Ordnung dieses Stadttheaters wie ein nebliges 
Bild aus der Vergangenheit erscheinen lässt628 (Technische Bedingtheit 
des Theaters). Das mit der De-Montage einhergehende Spannungsfeld 
von Widerstand und Affirmation erstreckt sich also auch auf die drei ge-

nannten unterschiedlichen Ebenen von Ordnungen: Es ist das affirmati-
ve Wieder-Holen, das eine Inszenierung von Widerstand und damit eine 
Transformation überhaupt erst möglich macht. Und dieses Spannungs-

feld wird wahrnehmbar durch die Fokusverschiebung auf die Demontage 
von Ordnungen: De-Montage	als	ein	„Demonstrieren	durch	Demontie-

ren“629	–	als	ein	„Aufzeigen	durch	Auflösen	der	Zusammenhänge“630 

–	lässt	die	aufgegriffenen	Ordnungen	als	Material	der	Inszenierung	
reflexiv	werden.

Montage als ein gegenwärtig in allen Lebensbereichen geradezu inflatio-

när verwendetes Verfahren prägt unser aller Alltag. Und gerade diese All-
täglichkeit der Montage ist es, welche der De-Montage heute ihre Spreng-

kraft verleiht: Durch die Fokusverschiebung hin zur Demontage wird 
das alltägliche Prinzip der Montage wieder auffällig gemacht. So wird 
durch De-Montage nicht zuletzt auch die Wirkungsweise dieser wohlbe-

kannten, montierten Ordnung selbst auffällig. Eine montierte Ordnung, 
die sich aus Fragmenten anderer Ordnungen zusammensetzt, ist immer 

auch eine Kollision unterschiedlicher Materialien. Dass die Fragmente 
als Fragmente und dass die Kollisionen als Kollisionen wahrnehmbar 
werden, ist nur dann möglich, wenn für die Rezipierenden erkennbar 
bleibt, dass hier ein Wieder-Holen stattfindet. Und an dem Material, das 
wieder-geholt wird, hängen stets Ordnungen: Ordnungen haften den Bil-
dern, Figuren, Gesten und Klängen an, die montierend zusammengesetzt 
werden, und die Fokusverschiebung hin zur Demontage macht genau die-

se Tatsache auffällig (Reflexion von Bildproduktion). Trotz des Herauslö-

sens eines Fragmentes aus einer Ordnung transportiert dieses Fragment 

die Ordnung mit in die andere/neue Ordnung, in die es hineinmontiert 

wird; das Herauslösen eines Elements oder Fragments löst dieses nicht 
vollständig ab von der Ordnung, aus der es entnommen wird. Dies ist ein 
grundlegendes Potential der Demontage: Ordnungen werden auf diese 

Weise als Material transformierbar. Die	Fokusverschiebung	hin	zur	De-

628 Beispiel für die zuvor im Text erwähnten „institutionellen Strukturen und 
Ordnungssysteme“.

629 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 83. Vgl. Kapitel 2.1 (Teil 
I) der vorliegenden Arbeit.

630 Ebd.
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montage	lenkt	die	Aufmerksamkeit	auf	das	Herausgelöst-Sein	jedes	
wieder-geholten	Elements	als	Material	der	Inszenierung	und	betont	
damit	die	Tatsache,	dass	es	eben	möglich	ist,	die	Dinge	und	die	ihnen	
anhaftenden	Ordnungen	in	„Dys‑position	zu	bringen“631.

So erhalten das Nicht-Zusammenpassen, das Unbehagen und die Un-

sicherheit einen Raum: Mittels De-Montage werden dramaturgische 

Ordnungen inszeniert, die aufgrund des Nicht-Zusammenpassens un-

terschiedlicher Teile oder Aspekte Rezeptionsgewohnheiten und Er-

wartungshaltungen – und damit auch Ideen von Norm oder Normalität 
– in Unordnung bringen.632 Erst die (Selbst-)Reflexivität von Ordnungen 
macht ein Beschreiben dieser Ordnungen als Wahrnehmungsphänomen 
möglich. Die kaum ertragbare Dauer des Zusammenkleisterns der diver-

sen Plakatteile in MADE FOR LOVE und das schrittweise Zusammenmon-

tieren der Performerinnen mittels Dildos für das Schlussbild von Apollon 
Musagète lassen die Ordnungen, die hier zur Aufführung kommen, als 
montiert und darum stets demontierbar zu Tage treten: Durch De-Mon-

tage werden die Schnittränder (der Plakatteile) und die prekären Verbin-

dungspunkte (zwischen den Performerinnen) exponiert, ohne dass sie ih-

res fragmentarischen oder prekären Status beraubt würden. De-Montage 
lenkt den Fokus auf die Eigenart von Ordnungen, und auf diese Weise 

631 Vgl. das vollständige Zitat und die ausführliche Besprechung in Kapitel 2.4 
(Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Positi-
on beziehen, S. 101.

632 Hier wäre ein Anknüpfungspunkt zu Theorien über monströse Ordnungen 
denkbar: So wird das Monströse als eine Strategie zur Offenlegung und Kri-
tik von Ord nungen und Gesetzen beschrieben und damit kann der Begriff, 
gerade weil er immer eine Anomalie markiert, als Instrument zur Untersu-

chung von dramaturgischen Montagestrukturen dienen, indem er ein Dazwi-

schen beleuchtet. Dies bestätigt Georg Meins Feststellung, dass Monströses 
„zwischen den Ordnungen situiert ist [und sich] [seine] anomalische Devianz 
[…] gerade aus dem prekären Status des Zwischens, des Übergangs [herleitet], 
durch den es zugleich an beiden Ordnungen partizipiert und so die jeweils 
andere überschreitet“. Mein, Georg: „Monströse Instituierung“, in: Geisen-

hanslüke, Achim/Mein, Georg (Hg.): Monströse Ordnungen. Zur Typologie 
und Ästhetik des Anormalen, Bielefeld 2009, S. 165–182. Hier: S. 165. Vgl. die 
unveröffentlichte Masterarbeit der Verfasserin dieser vorliegenden Arbeit: 
Trachsel, Ekaterina: Monströse Montagen. Entwurf einer Theorie zur Ana-

lyse der Montagestruktur zeitgenössischer Tanz- und Theaterarbeiten an-

hand des Beispiels „Schönheitsabend“ von Florentina Holzinger und Vincent 
Riebeek, unveröffentlichte Masterarbeit im Studiengang Inszenierung der  
Künste und der Medien, Hildesheim 2017.
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werden sowohl die durch De-Montage inszenierten Ordnungen als auch 

das Verfahren der Montage selbst beschreibbar, kritisierbar und poten-

tiell veränderbar.

De-Montage des Publikums

Eine der zentralen Funktionen des Verfahrens der Montage besteht Didi-
Huberman zufolge darin, das Bekannte wieder fremd werden zu lassen: 
Es soll durch die Montage ein „neues Erkennen, das alles Wiedererkennen 
in Unruhe versetzt“633 entstehen (Reflexion von Bildproduktion). Gerade 
das wohlige Wiedererkennen von hineinmontierten, bekannten Elemen-

ten – das wie beim Beispiel des Bären in MADE FOR LOVE nicht selten zu 

einem kollektiven Lachen im Auditorium führt – wird auf diese Weise in 
Unordnung gebracht. Was im Zuge der Analyse der Inszenierungsbeispie-

le des Gegenwartstheaters auffällig wurde, ist ein Phänomen, das mit der 
Nutzung dramaturgischer Ordnungen als Material (Dramaturgische 
Ordnungen als Material der Inszenierung) zusammenhängt und das die 
Verschiebung vom Wiedererkennen hin zum Fremd-Werden634 auf die 

Ordnung des Publikums ausweitet: Das Zuschauen wird (selbst-)reflexiv 
und die Zugehörigkeit zu einem sogenannten Publikum fragwürdig. In 
portrait of myself as my father findet man sich als beobachtetes und zu-

gleich beobachtendes Individuum innerhalb eines in Unruhe versetzten 
Publikums wieder, in Coming Society wird das Publikum zu vereinzelten 
Zuschauenden de-montiert und in Fever Room wird es an die Stelle der 
demontierten Kinoleinwand versetzt. Das Publikum wird als eine von 
Menschen hervorgebrachte Ordnung exponiert, und es wird die Tatsache 
betont, dass jede einzelne Person innerhalb des Publikums ihre jeweils 
spezifischen Erwartungshaltungen, Rezeptionsmuster und Gewohnhei-
ten mit in die Aufführung bringt. Die Rezeptionsmuster und Erwartungs-

haltungen der Zuschauenden werden dabei innerhalb der De-Montage 
selbst zum Material. Das	 Wahrnehmen	 von	 Zusammenhängen	 und	
Differenzen	wird	durch	De-Montage	irritiert,	und	das	Wiedererken-

nen	wird	als	ein	Reflex	 thematisiert	und	demontiert (vgl. unter an-

derem die Ordnung einer Liebesgeschichte in MADE FOR LOVE und das 

Memory-Spiel in Fever Room). Auf diese Weise erfährt sich die zuschau-

633 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 88.
634 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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ende Person als zutiefst irritiert beim „Bilden eines Systems“635, das dabei 
helfen könnte, die „fragmentarischen Wahrnehmungen“636 zu „denken 
und zu organisieren“637. Die	Rezeption	wird	als	ein	ordnungsstiftender	
Vorgang	de-montiert: Der Versuch, Ordnung zu stiften – beispielsweise 
indem man sich in Coming Society eine eigene Dramaturgie innerhalb der 
Installation zu erlaufen versucht –, erweist sich als vergeblich und äußert 
sich auf Seiten der Rezeption in einer Erfahrung von Überforderung und 
einer teilweise damit einhergehenden Erschöpfung (Forschungsdrang 
als Anlass zur De-Montage).

Doch nicht nur das individuelle Stiften von Ordnung – das Wieder-

erkennen und Einordnen im Kontext von Bekanntem – wird durch 
De-Montage irritiert, sondern auch die Ordnung, innerhalb derer man 
sich als Individuum unter vielen (oft im Dunkeln) sicher und aufgehoben 
fühlen könnte. Es	findet	innerhalb	des	Gegenwartstheaters	auch	eine	
De-Montage	des	Publikums	als	Ordnung	statt. Ich verliere als Zuschau-

erin den bequemen Beobachterinnenplatz im Dunkeln (portrait of myself 
as my father), meine Erschöpfung aufgrund des 40-minütigen Kleisterns 
wird mit der ultimativ neoliberalen Floskel „JUST DO IT“ gekontert (MADE 
FOR LOVE), mein Affiziert-Sein durch beeindruckende Attraktionen in-

nerhalb einer Gruppe von ebenfalls Affizierten wird demontiert (Apol-
lon Musagète), und ich blicke auf leere Ränge, die von einem homogenen 
Publikum längst verlassen worden sind (Fever Room und Coming Socie-
ty). Auch	das	Gefühl	von	Zugehörigkeit	zu	einem	Publikum	wird	als	
internalisierte	Ordnung	de-montiert. De-Montage	eröffnet	die	Frage	
danach,	wie	sich	das	Publikum	als	Ordnung	eigentlich	konstituiert: 

Was ist dieses „Publikum“, das in renommierten Spielstätten, in Stadt-
theatern und auf namhaften Festivals durch ein Zusammenkommen von 

Menschen hervorgebracht wird? Welche Menschen sollen und welche 
können Teil der Ordnung eines solchen Publikums werden und welche 
nicht? Die Antworten auf diese Fragen beeinflussen, wo und mit wem 
über welche Aufführung gesprochen werden kann, wo und wie über die 
Inszenierungen geschrieben wird und in welche Theoriebildungen wel-
che Inszenierungen überhaupt Eingang finden (Theater als Rahmung). 

635 Vgl. Erwartung, Wahrnehmung, Erinnerung: De-Montage als Herausforderung 
für die Aufführungsanalyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit: „This spectator, 
as the ultimate dramaturge, builds a system, which helps her think and orga-

nize her fragmentary perceptions.“ Pavis: „Dramaturgy and Postdramatur-

gy“, S. 34.
636 Vgl. ebd.
637 Vgl. ebd.
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Dass	in	Formen	des	Gegenwartstheaters	das	Publikum	als	Ordnung	
de-montiert	wird,	zeigt	auf,	dass	es	sich	auch	beim	Publikum	um	eine	
gemachte	 und	 darum	 veränderbare	 oder	 mindestens	 kritisierbare	
Ordnung	handelt.638

Wenn in Apollon Musagète der Frage nachgegangen wird, „[w]as […] die 
perfekte Frau* [will] und was […] das Publikum von ihr [will]“639, dann 

werden die Erwartungshaltungen, die Rezeptionsgewohnheiten und 

nicht zuletzt auch der eigene Zuschauerinnen-Körper mit seinen Refle-

xen in „Dys-position“640 (Didi-Huberman) gebracht (Reflexion von Bild-
produktion): Ob ich zuschaue als eine mich als Frau identifizierende 
Person, ob ich Blut sehen kann, ob ich es aushalte, jemanden beim De-

fäkieren in ein durchsichtiges Glas zuzuschauen (vgl. Apollon Musagète) 
– all das wird zum Teil der dramaturgischen Ordnung der Inszenierung, 
indem diese Tatsachen, Fähigkeiten und Schmerzgrenzen de-montierend 
herausgefordert werden (Dramaturgische Ordnungen als Material der 
Inszenierung). Das Publikum erfährt sich als zu bearbeitendes Material 
der Inszenierung, wenn Chipaumire die individuellen Zuschauendenper-

spektiven als stets partielle Perspektiven ausstellt und wenn die szeno-

grafische Inszenierung des Auditoriums dazu führt, dass beispielsweise 
(wie in meinem Fall) eine antrainiert zurückhaltende und distanzierte 
Art und Weise des Zuschauens verunmöglicht wird. In portrait of myself 
as my father werden laut dem Ankündigungstext „rassistische Stereotype 
und Gewalterfahrungen ebenso lautstark in den Boxring […] geworfen 

638 Dieser Aspekt ist anschlussfähig an diverse Diskurse um postkoloniale und 

postmigrantische Fragestellungen. So beschreibt Azadeh Sharifi in ihrem 
Aufsatz „Providing what is missing“ – postmigrantisches Theater und Interven-
tionen: „In den hegemonial fixierten Räumen theatralen Wissens und thea-

traler Erfahrungen, in denen es vor allem darum geht, bestehende Struktu-

ren zu erhalten, kann marginalisiertes Wissen nur durch ein Ein-, Unter-, 
Durchbrechen sicht- und hörbar gemacht werden.“ Sharifi, Azadeh: „‚Provi-
ding what is missing‘ – postmigrantisches Theater und Interventionen“, in: 
Umathum, Sandra/Deck, Jan (Hg.): Postdramaturgien, Berlin 2020, S. 62–71. 
Hier: S. 69. De-Montage als Analyseperspektive, die gerade auch den Moment 
des Bruchs, der Unterbrechung und der Lücke betont, kann zur Beschreibung 
solcher Praktiken der Intervention dienen.

639 Vgl. Kapitel 3.1 (Teil II) der vorliegenden Arbeit. Quelle: „Florentina Holzinger. 
Apollon Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, URL: https://www.sophien-

saele.com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019].
640 Vgl. Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 

Bilder Position beziehen, S. 101.
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wie Vorbilder und Utopien“641 und damit geraten auch wir Zuschauen-

den selbst mitten hinein in den Konflikt: Auch wir werden mit unseren 
Rezeptionsmustern, Erwartungshaltungen und Verhaltensweisen „hin-

eingeworfen in den Boxring“, denn es sind nicht zuletzt wir Zuschauen-

den, welche die „Stereotype“ und die „Vorbilder“ mitbringen, die es zu 
de-montieren gilt (Reflexion von Bildproduktion). Und dieses „Wir“ wird 
genau darum nicht nur fragwürdig, sondern es wird auch demontiert: 

Es wird aufgezeigt, dass das „Wir“ eines Publikums ein vereinnahmen-

des sein kann und dass das Bewusstwerden dieser Tatsache wiederum 
eine andere, vielleicht bewusstere Form von leiblicher Kopräsenz zu stif-
ten vermag. Die	Fokusverlagerung	hin	zur	Demontage	zeigt	die	vor-

handenen,	aber	oft	unsichtbaren	Lücken	innerhalb	eines	häufig	als	
homogene	Gruppe	imaginierten	Publikums	auf.

Technische Bedingtheit des Theaters

Dramaturgien des Gegenwartstheaters werden nicht zuletzt auch durch 
die technischen Bedingtheiten des Theaters mit hervorgebracht: Die	un-

ter	anderem	an	die	Institutionen	gebundene	Theatertechnik,	die	Art	
und	Weise,	wie	mit	dieser	Technik	in	den	Inszenierungen	umgegan-

gen	wird,	und	die	Konsequenzen	dieser	beiden	Aspekte	mit	Blick	auf	
die	Rezipierenden	und	deren	Wahrnehmung	von	Ordnungen	können	
mittels	De-Montage	beschreibbar	gemacht	werden. So ist der Monta-

ge bereits begriffshistorisch die Nähe zur Industrie und Technik einge-

schrieben und die zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte Überführung 
der Montage als eine Technik und ein Verfahren in die Sphäre der Kunst642 

eröffnet dem Begriff bis heute das Potential, die Technik als immanenten 
Bestandteil von Theater nicht aus den Augen zu verlieren.

Dass in MADE FOR LOVE innerhalb der ersten halben Stunde der Auf-
führung ein offener Technikabbau stattfindet, beeinflusst nicht nur die Art 
und Weise, wie in dieser Inszenierung die Bühnentechnik wahrgenom-

men wird, sondern hier findet mittels des offenen technischen Abbaumo-

ments eine De-Montage von dramaturgischen Ordnungen statt. Dass der 
mechanische Bulle in Apollon Musagète sich automatisch bewegt, seine 

641 Vgl. Kapitel 4 (Teil II) der vorliegenden Arbeit. Quelle: „Tanz im August 2018. 
Nora Chipaumire. portrait of myself as my father“, in: Sophiensæle, ohne Da-

tum, URL: https://sophiensaele.com/de/archiv/stueck/nora-chipaumire-por-

trait-of-myself-as-my-father [10.03.2020].
642 Vgl. Einleitung sowie Kapitel 1.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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Hülle jedoch funkensprühend mit Winkelschleifer und Schutzbrillen de-

montiert wird, verweist auf ein Verhältnis zwischen Menschen und tech-

nischen Apparaten auf der Bühne, welches weit über die (Be-)Nutzung 
von Gebrauchsgegenständen oder technischen Hilfsmitteln hinausgeht. 
Und dass in portrait of myself as my father die Handhabung der Bausch-

einwerfer und der bemerkenswerte einmalige Einsatz eines einzelnen 
Moving Lights das Licht als eine Technik des Theaters besonders hervor-

heben, de-montiert die An-Ordnung der Zuschauenden zueinander und 
im Verhältnis zur Bühne (De-Montage des Publikums): Durch diesen 
Einsatz der häufig (wegen der so grundsätzlichen Notwendigkeit) wenig 
reflektierten Lichttechnik im abgedunkelten Theaterraum gerät das Licht 
als konstituierendes Mittel der Bildproduktion und -rezeption in den Fo-

kus643 (Reflexion von Bildproduktion). Im letzten Inszenierungsbeispiel 
innerhalb des Panoramas schließlich zeigt sich die technische Bedingt-
heit des Theaters auf mehreren Ebenen: In Fever Room wird das Licht 
zum absoluten Hauptakteur und die Cue-Listen der Technik werden als 
im Verborgenen, von Menschen mittels Reglern und Knöpfen gesteuerte 
Dramaturgie der Inszenierung wahrnehmbar.

De-Montage	 erlaubt	 es,	 die	 Frage	 danach	 zu	 berücksichtigen,	 wel-
che	 Rolle	 der	 Technik	 innerhalb	 zeitgenössischer	 Dramaturgien	
zukommt: Wir haben es bei den analysierten Inszenierungsbeispielen 
nicht mehr mit dramaturgischen Ordnungen zu tun, deren Grundpara-

meter die leibliche Kopräsenz von live (inter-)agierenden Akteur_innen 
und von (im Dunkeln) sitzenden Rezipierenden darstellt. Wir haben es 
bei den Inszenierungsbeispielen vielmehr mit komplexen (An-)Ordnun-

gen von Menschen und Technik zu tun.644 Das	Demonstrieren	durch	De-

montieren	wurde	als	ein	Ausstellen	von	Strukturen	definiert,645	und	
zu	 diesen	 Strukturen	 gehört	 auch	 die	 Technik	 als	 immanenter	 Be-

643 Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit.
644 Hier wäre ein Anknüpfungspunkt denkbar zu Jennifer Parker Starbucks 

Theorie über das „cyborg theatre“: „The cyborg theatre’s project is at first to 
disrupt, and then to examine the interface between, the organic/synthetic bi-
nary that is at the heart of the lager genre of multimedia performance“ (S. 11). 
Parker Starbuck entwickelt in ihrer Theorie eine Art Beschreibungshelix aus 
„subject“, „object“ und „abject bodies and technologies“ (S. 38). Parker-Star-

buck, Jennifer: Cyborg Theatre. Corporeal/Technological Intersections in 
Multimedia Performance, Houndmills und New York 2011. Hier: S. 11 und S. 38.

645 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 83.
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standteil	des	Theaters	als	Kunstform,	Ort	und	Möglichkeitsraum.646 

Wenn in Coming Society alle an der Aufführung beteiligten menschlichen 
Körper – performende und zuschauende – wie digital programmierte 
Non-Player-Characters647 wirken, dann wird die Drehbühne, auf der diese 
Menschen fast die gesamte Dauer der Aufführung über umherirren, auf 
einmal zu einer Art alles und alle steuernden Computerprogramm bezie-

hungsweise Videospiel, in dem wir alle vereinzelt und doch nicht frei um-

hermäandern, ohne uns von den technischen Objekten darin wesentlich 
zu unterscheiden: Ob nun auf einem Bildschirm eine Kamerafahrt über 
eine grüne Wiese simuliert wird oder ob einer der menschlichen Perfor-

menden mit der vom Körper separierten Stimme aus den Lautsprechern 
kurze Dialogfetzen von sich gibt, scheint keinen großen Unterschied zu 
machen – Technisches und Menschliches erscheint in Coming Society 

gleichermaßen de-montiert. Die beispielhaft untersuchten Dramaturgien 
des Gegenwartstheaters reflektieren die Tatsache, wie sehr die techni-
schen Bedingtheiten des Theaters die Wahrnehmung einer Aufführung 
beeinflussen: Die Lichttechnik, der eiserne Vorhang, die Drehbühne und 
die Projektoren erhalten in den Inszenierungsbeispielen dabei genauso 
einen Auftritt wie die fixierten Zuschauendenstühle im designierten Au-

ditorium. Was ich sehen kann, bedingt die Lichttechnik. Was ich hören 
kann, bedingen die Akustik der Architektur und die Tontechnik. Was ich 
riechen, fühlen und tasten kann, bedingt die Anordnung der Körper und 
der Technik im Raum: So bietet nicht jeder Theaterraum die Möglichkeit, 
die Zuschauenden auf ein leeres Auditorium mit roten Samtsesseln bli-
cken zu lassen (Fever Room, Coming Society), nicht jeder Bühnenraum 
lässt sich hufeisenförmig bestuhlen (portrait of myself as my father) und 
nicht in jedem Theater ist es technisch möglich, Zuschauende über eine 
Drehbühne schlendern zu lassen (Coming Society). Dramaturgien des Ge-

genwartstheaters haben sich nicht nur innerhalb eines hochtechnisier-

ten Alltags zu verorten, sondern sie werden auch durch die technischen 

Bedingtheiten und Möglichkeitsräume der jeweils sehr unterschiedli-
chen (Theater-)Räume beeinflusst, in denen sie erarbeitet und aufgeführt 
werden (Theater als Rahmung). De-Montage	als	Verfahren	lässt	das	
Theater	als	einen	Erfahrungsraum	reflexiv	werden,	welcher	durch	
technisch	bedingte	Ordnungen	vorstrukturiert	ist:	Wo	innerhalb	der	
inszenatorischen	 Anordnung	 die	 Zuschauenden	 überhaupt	 ihren	

646 Vgl. das Unterkapitel Theater als Möglichkeitsraum für avancierte Montagen in 

der Einleitung der vorliegenden Arbeit. Vgl. Möbius: Montage und Collage, S. 
67.

647 Vgl. Kapitel 5.1 (Teil II) der vorliegenden Arbeit.
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Platz	finden	und	was	dieser	Platz	dann	wiederum	für	Erfahrungen	
ermöglicht	oder	welche	Wahrnehmungsweisen	verunmöglicht	wer-

den,	wird	de-montierend	erforscht	(Forschungsdrang als Anlass zur 
De-Montage).

Theater als Rahmung

Zu Beginn der vorliegenden Untersuchung wurde die Hypothese formu-

liert, dass alle der hier analysierten Inszenierungsbeispiele das Theater 
als eine Art Folie nutzen, vor der sie oder gegen die sie szenisch operie-

ren. Bereits in der einleitenden Analyse648 des Titels von Chipaumires In-

szenierung ließ sich zeigen, wie durch ein Herausfordern der Rahmung 
Theater ebendiese auffällig gemacht wird (Dramaturgische Ordnungen 
als Material der Inszenierung). Zugleich wurde die Frage gestellt, inner-

halb welcher Rahmung eine Fokusverschiebung hin zur Demontage 
überhaupt wahrnehmbar wird. Im Verlauf der Beispiel-Analysen wurde 
dabei immer deutlicher, dass das Theater selbst als eine solche Rahmung 
fungiert, innerhalb derer Demontagen ihren Auftritt erhalten. Es wur-

den Inszenierungen analysiert, die allesamt die Frage danach aufwerfen, 
was Theater heute alles sein kann. Dass dabei alle untersuchten Auffüh-

rungen in renommierten Spielstätten, Theaterhäusern oder im Rahmen 
internationaler Festivals stattfanden, stellt dabei die Voraussetzung dafür 
dar, dass diese Frage implizit oder explizit aufgeworfen werden kann: 
Wenn portrait of myself as my father im Rahmen des Festivals Theaterfor-
men aufgeführt wird, dann kommen die Besuchenden nicht umhin, die 
Rahmung Theater mitzudenken. Folglich wird auch die dramaturgische 
Ordnung des Festivals, innerhalb dessen sie diese Aufführung besuchen, 
Teil der Rahmung: Wie wird die Aufführung angekündigt? Wann und wo 
findet sie statt? Wie wird sie gegebenenfalls durch eine dramaturgische 
Einführung oder ein Nachgespräch mit den Kunstschaffenden gerahmt? 
Der	Rahmen	der	Aufführung,	der	Kontext,	die	 Institution,	der	Ort,	
der	Raum	und	die	Umstände	–	und	damit	auch	die	„Produktivkräfte	
und	Produktionsbereiche“649	–	geraten	als	übergeordnete	Ordnungen	
in	den	Orbit	der	De-Montage.650

648 Vgl. Einleitung der vorliegenden Arbeit.
649 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 146. Vgl. Kapitel 2.2 

(Teil I) der vorliegenden Arbeit.
650 Im Rahmen einer weiterführenden Analyse könnte hier auch diskutiert 

werden, inwiefern die pragmatischen Voraussetzungen für das Zustande-
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Die untersuchten Inszenierungsbeispiele stammen aus unterschied-

lichen Regionen der Welt und weisen fast alle Produktionsstrukturen 

auf, die nicht einem herkömmlichen Stadt- oder Staatstheatersystem 
zuzuordnen sind, wie es im deutschsprachigen Raum verbreitet ist.651 

So stehen Nora Chipaumire wie auch Florentina Holzinger mit ihrem 
Team gemeinsam auf der Bühne und gemeinsam beziehen sie Position 
(Didi-Huberman)652: Die Regie oder Choreografie als reine Außenposition 
gibt es hier nicht. Auch die Dramaturgie als Position oder sogenannte 
Schauspielende sucht man auf manchen der Programmzettel bezie-

hungsweise Websites zu den hier untersuchten Inszenierungsbeispie-

kommen von Inszenierungen Teil dieser Rahmung werden (müssten). Diese 
vorliegende Untersuchung nutzt die Methode der Aufführungsanalyse, und 
eine Fokussierung der spezifischen Produktionskontexte und Umstände der 
Inszenierungsbeispiele (inkl. der finanziellen und organisatorischen Struk-

turen) würde den Rahmen der Forschungsarbeit sprengen. Es sei aber an die-

ser Stelle darauf hingewiesen, dass gerade die Dramaturgie (als Beruf und 
Praxis) immer wieder den Dreh- und Angelpunkt darstellt, wenn es um das 
Durchbrechen und Erneuern (festgefahrener) Produktions-Ordnungen geht. 
Vgl. hierzu: Wenner, Stefanie: „Really Useless Dramaturgies. Ein Plädoyer“, 
in: Umathum, Sandra/Deck, Jan (Hg.): Postdramaturgien, Berlin 2020, S. 322–
341; Vagn Lid, Tore: „Institution – Apparatus – Dispositive: Searching for a Re-

flexive Dramaturgy“, in: Balme, Christopher (Hg.): Forum Modernes Theater, 
29/1–2, Tübingen 2014, S. 20–27.

651 Patrick Primavesi betont in seinem Aufsatz Theater als Labor und Experiment, 
dass in „allen Epochen des Theaters mit formalen Experimenten gearbeitet“ 
worden sei. Dabei beschreibt er für die jüngere Vergangenheit (seit den 1970er 
Jahren) das Regietheater als einen treibenden Motor von Darstellung als Ex-

periment. Die Theaterformen, die in dieser vorliegenden Arbeit untersucht 
wurden, sind allesamt nicht dem Regietheater, wie es Primavesi begreift, zu-

zuordnen. Primavesi, Patrick: „Theater als Labor und Experiment“, in: Kreu-

zer, Stefanie (Hg.): Experimente in den Künsten. Transmediale Erkundungen 
in Literatur, Theater, Film, Musik und bildender Kunst, Bielefeld 2012, S. 131–
162. Hier: S. 135.

652 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 15.
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len umsonst.653 Stattdessen findet ein „Sich-Zeigen“ (se montrer)654 durch 

ein „Sich-Demontieren“ (se démonter)655 statt, bei dem die Bedingungen 
der Produktion wie auch der Rezeption in Unordnung gebracht werden 

653 Bei Out of Order wird zwar Tim Etchells als Regie („Director“) in den Credits 
genannt, die Performenden werden aber zugleich als Konzipierende und 
Entwickelnde genannt („Devised and performed by“). Vgl.: „Out of Order“, 
in: Website Forced Entertainment, ohne Datum, URL: https://www.forceden-

tertainment.com/projects/out-of-order/ [12.06.2020]. Bei Monster Truck wie-

derum gibt es lediglich die Kategorie „von und mit“ und bis auf „Fotografie“ 
und „Produktionsleitung“ wird kein Unterschied zwischen den Beteiligten 
gemacht. Vgl.: „MADE FOR LOVE“, in: Website Monster Truck, ohne Datum, 
URL: http://www.monstertrucker.de/arbeiten/made-for-love-1/ [01.03.2019]. 
Bei Apollon Musagète wird Florentina Holzinger hinter der Rubrik „von“ als 
auch hinter der Rubrik „mit“ genannt, innerhalb derer auch alle anderen Per-

formerinnen aufgeführt sind. Es gibt dort auch die Kategorie „Dramaturgie“, 
unter der zwei Personen aufgeführt sind, die selbst nicht auf der Bühne ste-

hen (Sarah Ostertag und Michele Rizzo). Vgl.: „Florentina Holzinger. Apollon 
Musagète“, in: Sophiensæle, ohne Datum, URL: https://www.sophiensaele.
com/archiv.php?IDstueck=1680 [04.03.2019]. Bei Coming Society wird die Re-

gisseurin Susanne Kennedy nicht allein genannt, sondern die Inszenierung 
wird untertitelt mit „von Susanne Kennedy und Markus Selg“. Der Künstler 
und Bühnenbildner Markus Selg wird hier also explizit nicht erst weiter 
unten in den Credits genannt, sondern neben Susanne Kennedy. Erst weiter 
unten in den Credits wird unterschieden in: „Regie, Text und Konzept: Su-

sanne Kennedy; Bühne und Konzept: Markus Selg“. Vgl.: „Coming Society“, 
in: Volksbühne Berlin, ohne Datum, URL: https://www.volksbuehne.berlin/
de/programm/5694/coming-society [18.09.2020]. Bei Fever Room wiederum 

gibt es zwar Weerasethakul als Regie, dafür aber keine Schauspielenden, 
sondern die Positionen Visual Design (Rueangrith Suntisuk), Licht Design 
(Pornpan Arayaveerasid), Sound Design (Akritchalerm Kalayanamitr), Kom-

position (Koichi Shimizu) und Kurator (Giulio Bursi). Vgl.: „Fever Room“, in: 
Volksbühne Berlin, ohne Datum, URL: https://www.volksbuehne.berlin/de/
programm/649/fever-room [19.11.2020]. Nora Chipaumire wird bei den Thea-

terformen in den Credits zu portrait of myself as my father als verantwortlich 

genannt für Konzept, Choreografie, Regie und Kostüme. Sie wird außerdem 
auch unter dem Punkt „mit“ als Performende gelistet. Vgl.: „portrait of my-

self as my father“, in: Festival Theaterformen 2017, ohne Datum, URL: https://
www.theaterformen.de/Theaterformen_2017/de/programm/portrait-of-my-

self [13.04.2021].
654 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Didi-Huberman: Wenn die Bil-

der Position beziehen, S. 151. Vgl. ebenso die Anmerkung in der Einleitung zu 
Teil III der vorliegenden Arbeit.

655 Ebd.
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(Forschungsdrang als Anlass der Demontage). Die	klassischen	Positio-

nen	 innerhalb	 künstlerischer	 Produktionsstrukturen	 werden	 zum	
Gegenstand	der	Demontage:	 Es	werden	hier	 –	um	mit	Didi-Huber-

man	 zu	 sprechen	 –	 Produktivkräfte	 und	 Produktionsbereiche	 neu	
und	anders	zusammengesetzt:656 Auch die räumlichen beziehungswei-
se architektonischen und technischen Bedingungen von Produktion und 
Rezeption werden dabei auffällig gemacht: In Fever Room wird die Hin-

terbühne und das leere Auditorium der Volksbühne Berlin genutzt, um 
ganz konkret die Ordnungen, welche auf diese Weise nur Theater einer 

bestimmten Größe zu bieten haben, als Rahmung in Szene zu setzen. 
Weerasethakul nutzt die Architektur des 1914 erbauten Hauses am Rosa-
Luxemburg-Platz als eine Ordnung und als räumliche Rahmung: Das mit 
sogenannten „Arbeitergroschen“ (Spenden der Mitglieder des Vereins) 
finanzierte Theater mit seinen in dieser Aufführung leer bleibenden 800 
Zuschauendenplätzen wird in Fever Room als ein Ort der Technik insze-

niert657 (Technische Bedingtheit des Theaters). Die für das Theater als 
konstitutiv geltende leibliche Kopräsenz wird dabei auf unerwartete und 
ungewöhnliche Weise erfahrbar, indem innerhalb der (architektonisch 
bedingten) Rahmung Theater eine Umordnung der Wahrnehmungspers-

pektiven vonstattengeht. In Coming Society wird wiederum aufgrund der 

Inszenierung des Blicks durch das Bühnenportal ebendieses rahmende 
Portal als zentrales Element von theatraler Bildproduktion de-montie-

rend reflektiert (Reflexion von Bildproduktion).

De-Montage	 als	 Analyseperspektive	 erlaubt	 es,	 auch	 die	 Tatsache	
im	Blick	zu	behalten,	dass	dramaturgische	Ordnungen	weder	 frei	
von	übergeordneten	Strukturen,	Ordnungen	und	Räumen	erarbei-
tet	werden	noch	jenseits	der	Ordnungen	von	Spielplänen	und	Fes-

tivalprogrammen	 zur	 Aufführung	 kommen. Die Dramaturgien des 

Gegenwartstheaters sind immer eingebettet in übergeordnete drama-

turgische Ordnungen, und manche der hier analysierten Beispiele las-

656 Vgl. Kapitel 2.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 146.

657 „Seit ihrer Gründung ist die Volksbühne auf die Entwicklung und Wirkung 
neuer Regieformen angelegt. 1914 erbaut vom Architekten Oskar Kaufmann, 
verfügt das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz über 800 Zuschauerplätze. Al-
lein durch Spenden der Mitglieder des Vereins Freie Volksbühne, sogenannte 
Arbeitergroschen, konnte der Bau des Theaters finanziert werden.“ Quelle: 
„Profil“, in: Volksbühne Berlin, ohne Datum, URL: https://www.volksbuehne.
berlin/de/haus/529/profil [23.04.2021].
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sen genau diese Tatsache reflexiv werden (Dramaturgische Ordnun-
gen als Material der Inszenierung): Wenn in Coming Society das Theater 

als Ort, Ordnung und Anordnung von Menschen (und ihren Blicken) in-

szeniert wird und wenn Chipaumire die Zuschauenden hell beleuchtet, 
dann gewahren diese sich selbst nicht zuletzt auch als Theaterbesuchen-

de (De-Montage des Publikums). Das vielbeschworene Hier und Jetzt 
des Phänomens Theater wird in diesen Inszenierungen als durch di-

verse Ordnungen vorstrukturiert in Szene gesetzt. De-Montage	betont,	
dass	Theater	immer	auch	eine	Rahmung	ist,	die	das	Kuratieren,	das	
Programmieren	und	das	Rezipieren	einer	Inszenierung	beeinflusst.	
Wenn bei einem Beispiel wie Fever Room die Frage danach aufkommt, 

was daran noch Theater sei, dann zeigt das ex negativo, dass es (noch 
immer) sehr genaue Vorstellungen davon gibt, welche Inszenierungen 
als Theater zu bezeichnen sind und welche nicht, welche Inszenierun-

gen in die Rahmung „Theater“ passen und welche nicht.658 Roselt und 

Weiler betonen, es sei eine Tatsache, „dass [wir] unsere Erwartungen 
häufig erst in dem Moment kennen[lernen], in dem sie nicht erfüllt 
werden“659. Die De-Montage ist ein Verfahren, das sich diesen Umstand 
zunutze macht: Denn die Fokusverschiebung hin zur Demontage wird 
nur im Kontrast wahrnehmbar; erst durch das Befremden (Didi-Hu-

berman)660 wird im Kontrast zum sonst automatisch laufenden „Wie-

dererkennen“ von Bekanntem eine Ordnung auffällig (De-Montage 
des Publikums). In einigen der untersuchten Beispiele geschieht diese 
De-Montage der Rahmung Theater und der damit verbundenen Erwar-

tungshaltungen unter anderem, indem die gewohnten Räume der Auf-

führung in Unordnung gebracht werden: Das Auditorium, die Bühne 

658 Vgl. Einstieg in Kapitel 6 (Teil II) der vorliegenden Arbeit. Hier wäre auch ein 
Anknüpfungspunkt zu den innerhalb des 2014–2018 durchgeführten DFG-
Forschungsprojektes vorgenommenen Untersuchungen zum Theater als Dis-

positiv denkbar. Vgl.: „Theater als Dispositiv. Ästhetik, Praxis und Episteme 
der darstellenden Künste“, in: GEPRIS – Geförderte Projekte der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, ohne Datum, URL: https://gepris.dfg.de/gepris/proj
ekt/262397687?context=projekt&task=showDetail&id=262397687& [17.06.2021]. 
Vgl. hierzu außerdem: Aggermann, Lorenz/Siegmund, Gerald/Döcker, Georg 
(Hg.): Theater als Dispositiv. Dysfunktion, Fiktion und Wissen in der Ordnung 
der Aufführung, Frankfurt am Main 2017.

659 Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 23. Vgl. Erwartung, Wahrnehmung, Er-
innerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungsanalyse (Teil II) 
der vorliegenden Arbeit.

660 Vgl. Kapitel 2.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 81.
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und der Backstage-Bereich werden im Verhältnis zu den Zuschauenden 
de-montierend umgeordnet (Technische Bedingtheit des Theaters). In 
anderen Beispielen wird die Frontalanordnung einer Blackbox, welche 
die Anwesenden in konsumierende und produzierende Akteur_innen 
unterteilt, als Situation reflexiv gemacht: Es sei hier beispielsweise an 
das stetige Starren auf dieselbe Plakatwand bei MADE FOR LOVE oder 

an die direkte Ansprache des Publikums und das Kokettieren mit den 
suggerierten „twisted longings“661 der Zuschauenden in Apollon Musa-
gète erinnert.

661 Vgl. die zitierte Textstelle aus der Inszenierung in Kapitel 3.1 (Teil II).
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FAZIT UND AUSBLICK

Am 19.11.2020 erhalte ich per E-Mail Antwort auf eine Rückfrage bezüglich 
der in portrait of myself as my father vorkommenden Musik:

Ekaterina - please start a new thread and write Nora directly with this request. 
I will warn you she is averse to trying to help students understand colonization 
when it is virtually impossible for them to do so, and resists academic inter-

pretation. But she may be willing to answer questions directly if you approach 
carefully.662

Ich schäme mich und bin zugleich etwas verärgert über diese Antwort 
auf meine Frage, welche Musik während der von mir in der Analyse ge-

schilderten Einlasssequenz663 eingespielt werde. Der Grund für meine 
Nachfrage664 ist der, dass ich bei allen anderen Inszenierungen entweder 
die Musikstücke sofort wiedererkenne oder aber mittels einer Musiker-

kennungs-App ganz leicht ermitteln kann. Die Musik, die während des 
Einlasses von portrait of myself as my father spielt, kann ich aber nur 
annähernd recherchieren.665 Ohne fundiertes musikwissenschaftliches 

Vokabular tue ich mich überdies schwer, die Art und Weise, wie diese 
Musik in meinen Ohren klingt, zu beschreiben. Und vor allem: Warum 
sollen bei allen Inszenierungsbeispielen die Titel der Musikstücke und/
oder die Interpret_innen genannt werden, nur ausgerechnet bei einer 
nicht in Europa produzierten Inszenierung nicht?! Aus diesem Grund will 
ich diese Lücke mittels einer Nachfrage schließen. Doch die Lücke bleibt 

662 Zur Wahrung des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte von der Ver-

fasserin der vorliegenden Arbeit anonymisierter Text aus einem Mailverkehr 
vom 19.11.2020. Es befinden sich zwei Flüchtigkeitsfehler in der Mail: Statt 
„averse“ steht im Originaltext „adverse“ und statt „them“ nur „the“. Zum bes-

seren Lesefluss wurden diese Fehler im Zitat korrigiert.
663 Vgl. Kapitel 4.1 (Teil II) der vorliegenden Arbeit.
664 Gesamter Mail-Text (ohne Nennung der adressierten Person) vom 19.11.2020: 

„I am still writing my PhD in which I analyse ‘portrait of myself as my fa-

ther’ and as I describe the beginning of the piece, I would love to know how 
the song, that is played at the beginning of the performance is called or who 
the songwriter is. Sadly I wasn’t able to find out myself - it reminded me of 
the music of Thomas Mapfumo but I am not sure whether this comparison 
is appropriate. Maybe you can help me out..? I thank you in advance for any 
information and wish you a nice end of the week - stay safe in this troubling 
times!“

665 Vgl. Anmerkung zur Musik in Kapitel 4.1. (Teil II) der vorliegenden Arbeit.
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beharrlich. Und statt dass ich einen „new thread“ mit Nora Chipaumire 
beginne oder mich an Musikwissenschaftler_innen wende, denke ich ge-

nauer über den Ärger und vor allem die Scham nach, die ich beim Erhalt 
der E-Mail empfinde. Mir wird klar: Meine Scham kommt daher, dass ich 
versucht habe, künstlich eine Lücke zu schließen innerhalb einer For-

schungsarbeit, in der die Lücken doch genau im Fokus der Analyse ste-

hen. Das Problem, das sich hier in Form einer solchen Lücke stellt, wäre 
nicht zu lösen durch das fachkundige Benennen der Musik: Denn weder 
das Recherchieren der Quelle noch eine musikwissenschaftlich fundierte 
Beschreibung ändern etwas an der Tatsache, dass die im heutigen Sim-

babwe geborene und ausgebildete,666 aktuell in New York lebende Chip-

aumire die Zuschauenden beim Einlass zu portrait of myself as my father 

in Hannover ganz gezielt mit Musik konfrontiert, die am Aufführungsort 
nicht geläufig ist. Es wird hier eine Konfrontation mit dem Ungewohnten 
inszeniert und die dadurch erzeugte Lücke würde durch eine korrekte 
Quellenangabe nur scheinbar geschlossen.

Montage als ein künstlerisches Verfahren ist, wie gezeigt wurde, seit 

den historischen Avantgarden maßgeblich darauf angewiesen, dass die 
Rezipierenden Bezüge erkennen.667 Es wird mittels Montage auf die ge-

teilte Lebensrealität referiert. Doch was passiert, wenn Bezüge nicht 
erkannt werden können oder sollen – zumindest nicht von allen Zu-

schauenden gleichermaßen? Was sich hier sozusagen auf einem Neben-

schauplatz innerhalb der Arbeit an dieser vorliegenden Untersuchung 
abgespielt hat, betont die Tatsache, dass es „das Publikum“ nicht gibt und 
nicht geben kann und dass dies direkte Konsequenzen für die theaterwis-

senschaftliche Betrachtung dramaturgischer Ordnungen hat.668 Die als 

ein Grundmuster innerhalb der analysierten Beispiele des Gegenwarts-

theaters herausgestellte De-Montage des Publikums führt nämlich auch 
zu einer Irritation der ordnungsstiftenden Rezeption und nimmt also di-

rekten Einfluss auf die Methode der Aufführungsanalyse.669 Das im Zuge 

einer Aufführungsanalyse zwangsläufig konstruierte beziehungsweise 

666 Vgl.: „Nora Chipaumire“, in: Website Nora Chipaumire, ohne Datum, URL: ht-
tps://www.companychipaumire.com/biography [19.11.2020].

667 Vgl. Kapitel 1.3 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
668 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) sowie De-Montage des Publikums in ZEITGENÖSSISCHE 

GRUNDMUSTER DER DE-MONTAGE (Teil III) der vorliegenden Arbeit.
669 Vgl. De-Montage des Publikums (Teil III) der vorliegenden Arbeit. Vgl. außer-

dem das einführende Kapitel Erwartung, Wahrnehmung, Erinnerung: De-
Montage als Herausforderung für die Aufführungsanalyse (Teil II) der vorlie-

genden Arbeit.
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montierte Bild einer rezipierenden Gruppe – eines Publikums –, aus dem 
heraus die analysierende Person schreibend die Aufführung als Phäno-

men reflektiert, gerät hier selbst in den Orbit der De-Montage: Die durch 
die Methode der Aufführungsanalyse hervorgebrachte Ordnung wird als 
fragwürdig, prekär und brüchig thematisiert. Beinahe jedes der analy-

sierten Inszenierungsbeispiele verhindert mittels De-Montage, dass die 
Zuschauenden einen Überblick über die diversen in Szene gesetzten Ord-

nungen gewinnen können. Und im Zuge dessen wird auch ganz explizit 
die Zugehörigkeit der einzelnen Rezipierenden zur Ordnung eines soge-

nannten Publikums in Frage gestellt, indem eben die klaffenden „Klüfte 
[…] zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen“670 aufgezeigt werden 

mittels eines Demonstrierens durch Demontieren.671

Entsprechend erscheint auch die Dramaturgie im Sinne einer „Re-

flexion auf ein zu erwartendes bzw. vorwegzunehmendes Wahrneh-

mungs-  und Rezeptionsgeschehen auf der Seite der Zuschauer“672 als ein 

zum Scheitern verurteiltes Vorhaben. Wir haben es im Theater des 21. 
Jahrhunderts nicht mehr nur mit „fragmented dramaturgies“673 zu tun, 

sondern wir sind Teil eines fragmentierten Publikums innerhalb einer 
zwar global vernetzten, aber darum umso diverseren Theaterlandschaft: 
Die Fokusverlagerung hin zur Demontage innerhalb des Gegenwartsthe-

aters lässt vor allem die Tatsache zu Tage treten, dass die inszenierten 

Lücken nicht auf die Bühne beschränkt bleiben. In einer globalisierten 
Welt werden Inszenierungen an Orten erarbeitet, an denen ganz andere 
Bezüge erkannt werden als an den Orten, an denen sie beispielsweise 
im Rahmen von Festivals zur Aufführung kommen.674 Wie am Beispiel 

670 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 
Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

671 Vgl. Kapitel 2.1 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Didi-Huberman: Wenn die 
Bilder Position beziehen, S. 83.

672 Weiler: „Dramaturgie“, S. 85.
673 Pavis: „Dramaturgy and Postdramaturgy“, S. 15.
674 Dies betonen auch Weiler und Roselt in Aufführungsanalyse. Eine Einführung: 

„Mit dem Hinweis auf die mit der Wahrnehmung einhergehenden Annah-

men wird nicht nur die subjektive und durchaus auch kollektive Prägung 
einer Perspektive fokussiert, ebenso wird implizit verdeutlicht, dass Wahr-

nehmung kulturspezifisch verläuft. Insbesondere im Kontext internationaler 
Festivals und zunehmender Verflechtungsprozesse im Bereich des Theaters 
gewinnen die Anerkennung der Differenzen in der Wahrnehmung und die 
mit ihnen korrespondierenden unterschiedlichen Bewertungen des Wahrge-

nommenen zunehmend an Gewicht.“ Weiler/Roselt: Aufführungsanalyse, S. 
24.
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von Chipaumires Inszenierung gezeigt, wird dabei auch ganz bewusst 
mit der Konfrontation von globalem und lokalem Wissen gespielt: Der 
globalisierte Festivalmarkt stellt dabei eine Rahmung dar, innerhalb de-

rer die (Wissens-)Lücken sichtbar werden können. Es gab wohl noch nie 
eine Zeit, in der das Recherchieren schneller und diskreter möglich war: 

Mit dem Smartphone kann direkt nach – oder sogar noch während der 
laufenden Aufführung von MADE FOR LOVE nach der Herkunft des Slo-

gans „JUST DO IT“ gegoogelt werden, und mittels Musikerkennungs-Apps 
können Songs innerhalb weniger Sekunden identifiziert werden. Doch 
die Apps und Suchmaschinen erkennen nur das, was sie kennen: Dass 
bei der Einlassmusik in Chipaumires Inszenierung „Song nicht erkannt“ 
auf dem Display des Smartphones erscheint, weist auf die Tatsache hin, 
dass Datenbanken gemacht sind; dass auch die digitale Vernetzung im 
21. Jahrhundert eine Ordnung ist, die von Verhaltensweisen, Interessen 
und übergeordneten politischen und sozialen Strukturen geprägt ist. Das 
Nicht-Erkennen und die Unverfügbarkeit von Information sind heute in 
der Regel Anlass zum Ärger. Zugleich weist dieser Ärger darauf hin, wie 
selbstverständlich von einer Verfügbarkeit ausgegangen wird.

Dass das (selbst-)reflexive Potential des Verfahrens der De-Montage aktu-

ell innerhalb der Ethnografie im Zuge der kritischen Reflexion der eige-

nen Methoden im Kontext postkolonialer Fragestellungen auf Interesse 
stößt,675 darf als eine Bestätigung dafür angesehen werden, dass Montage 
eben nicht nur agitatorischen Zwecken676 (Eisenstein) dienen kann und 
auch nicht bedeuten muss, dass die rezipierende Person eine Freiheit 
des Zuschauens677 (Lehmann) erfährt. Salamon postuliert in ihrem Auf-
satz Mind the Gap vielmehr eine Philosophie des Nicht-Wissens, die durch 
Montage befördert werde:

These are instances when it takes some courage to advocate a „philosophy of 
not knowing“ and to mind the gap that exists between different people’s expe-

675 Vgl. Suhr, Christian/Willerslev, Rane (Hg.): Transcultural Montage, New York/
Oxford 2013. Vgl. Reflexion von Bildproduktion in ZEITGENÖSSISCHE GRUND-

MUSTER DER DE-MONTAGE (Teil III) der vorliegenden Arbeit.
676 Vgl. Kapitel 1.2 (Teil I) der vorliegenden Arbeit. Vgl. Eisenstein: „Montage der 

Attraktionen“, S. 59.
677 Vgl. Anmerkungen zur „offenen szenischen Montage“ in Erwartung, Wahr-

nehmung, Erinnerung: De‑Montage als Herausforderung für die Aufführungs-
analyse (Teil II) der vorliegenden Arbeit Vgl. Lehmann: Postdramatisches 
Theater, 6. Auflage, S. 298.
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riences. This challenge must be faced within the constant paradox of wanting to 
comprehend the Other, while avoiding imperious claims of having determined 

the Other. Textual montage offers one way of struggling with this paradox.678

Dass Montage als ein Verfahren dienen kann, um mit Paradoxien umzu-

gehen – sprich, sie eben nicht auszuradieren –, und das Berücksichtigen 
und Anerkennen der Lücke befördert, erscheint vor dem Hintergrund 
der in dieser Untersuchung angestellten Überlegungen erhellend. Denn 
in einer Gegenwart, in der die Smartphones, mit denen schier unfassbare 
Mengen an Information und Wissen abrufbar sind, fast nur noch im The-

ater oder eben in der Luft auf Flugmodus geschaltet werden, gilt es, dem 
Umgang mit dem Nicht-Wissen oder der Wissenslücke eine erhöhte Auf-
merksamkeit zu schenken. Wissens-Lücken oder Unsicherheiten bergen 
selbstverständlich Gefahren, wenn man auf aktuelle Diskurse um Fake 
News oder Verschwörungsmythen blickt, doch sie eröffnen auch Chancen 
und Möglichkeiten: Das Anerkennen einer Lücke kann dazu führen, über 
die eigenen Rezeptionsgewohnheiten und über Verhaltensmechanismen 
bei Aufführungsbesuchen und im Alltag allgemein zu reflektieren. Und 
die Montage als Verfahren birgt aufgrund der ihr stets eingeschriebenen 
Demontage das Potential, ebendiesen Umgang mit Lücken ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit zu rücken.

Montage wird als ein Verfahren aus dem Alltag aufgegriffen und dient 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts dazu, bis dato herkömmliche Formen 
der Repräsentation zu hinterfragen: Im vom ersten Weltkrieg erschüt-

terten Europa zweifeln zahlreiche Kunstschaffende an allem, was ganz 
oder organisch erscheint. Greift man Montage heute als eine Analyse-

kategorie auf, um das Aufrufen, Verschieben, Auseinandernehmen und 
Neu-Zusammensetzen von Ordnungen innerhalb des Gegenwartsthea-

ters beschreibbar zu machen, dann stellt sich die Frage, vor welchem 
Hintergrund dies eigentlich geschieht. Es geschieht vor dem Hintergrund 
einer Gegenwart, die zwar durch und durch von montierten Ordnungen, 
Oberflächen und Strukturen geprägt ist, in welcher aber zugleich die Er-

fahrung einer Lücke oder eines Widerstands beim Zusammenfügen von 
Einzelteilen die Ausnahme und nicht die Regel darstellt. Der Fokus liegt 
auf dem Zusammenführen, auf dem Verknüpfen und auf dem Wieder-

erkennen: Nicht nur Menschen, sondern auch Computersysteme und 
die ihnen zugrundeliegenden Algorithmen werden darauf spezialisiert. 
Denn anders ist vielleicht auch kein Zurechtfinden mehr innerhalb der 

678 Salamon: „Mind the Gap“, S. 155.
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komplexen Ordnungen des virtuellen und analogen Alltags. Theater-

schaffende wie auch Forschende im Bereich Theaterwissenschaft stehen 
also gegenwärtig vor der Frage, wie mit der Dramaturgie umzugehen ist 

in einer Zeit, in der das Wiedererkennen bekannter Ordnungen nicht 
nur das Ziel von Musikerkennungs-Apps, sondern auch von den mensch-

lichen Rezipierenden ist.
Die De-Montage des Publikums, wie sie entlang der Inszenierungs-

beispiele beschrieben wurde, resultiert dabei keinesfalls in einer Fokus-

verlagerung auf das einzelne Individuum. Im Gegenteil: Es geht sowohl 
um die Klüfte zwischen aufgegriffenen Themen (sujets im Französischen) 
und Subjekten (ebenfalls sujets im Französischen) als auch zwischen 
Subjekten und anderen Subjekten.679 Die Klüfte zwischen einzelnen rezi-

pierenden Subjekten entstehen unter anderem durch die beschriebenen 
Unterschiede im Erkennen von Bezügen oder Wiedererkennen von Zita-

ten. Doch diese Klüfte führen nicht dazu, dass einzelne Zuschauende zu-

rückgeworfen werden auf sich selbst – durch De-Montage wird nicht das 
Individuum betont –, sondern vielmehr wird der Fokus darauf gelenkt, 
wie sich im Rahmen einer Aufführung Subjekte (sujets) zueinander und 
zu den bearbeiteten Themen (sujets) anordnen. De-Montage als Analyse-

kategorie berücksichtigt Ordnungen, die sich entlang von Lücken formie-

ren: Es wird die Lücke in den Blick genommen und der Fokus auf die De-

montage verlagert. Ein solcher Blickwinkel auf Ordnungen und Lücken 
erlaubt es, die innerhalb von Inszenierungen herrschende „dialektische 
Unordnung“680 (Didi-Huberman) nicht in eine Ordnung zu zwängen. Statt-
dessen wird betont, dass De-Montage eben eine doppelte Perspektive auf 
Ordnungen eröffnet: Sowohl das Zusammenkommen von Fragmenten 
und die vielleicht unverhofften Bezüge zwischen scheinbar disparaten 
Einzelteilen als auch die zunächst womöglich verborgenen Lücken, das 
Auseinanderfallen und die Klüfte werden beschreibbar.

Die Art und Weise, wie man sich in ein Verhältnis zum Material der 

De-Montage sowie zu den damit verbundenen Ordnungen setzt, wurde 
mit Didi-Huberman als ein Position-Beziehen beschrieben, wobei dies 
„bedeutet, sich mindestens zweimal zu situieren, an den mindestens zwei 
Fronten, die jede Position beinhaltet, da jede Position – auf schicksalhaf-
te oder fatale Weise – relativ ist“681. Den herausgearbeiteten Grundmus-

679 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung 
und Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.

680 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 116. Vgl. Kapitel 2.4 
(Teil I) der vorliegenden Arbeit.

681 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 15. Vgl. Kapitel 2.3 (Teil 
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tern ist diese mindestens doppelte Position durchweg eingeschrieben: Ob 
beim Forschungsdrang als Anlass zur De-Montage, bei der De-Montage 
des Publikums oder beim Aspekt der technischen Bedingtheit des Thea-

ters, stets geht es darum, mehr als eine Position im Blick zu behalten.682 

Nicht nur die Resultate der forschenden Bewegung stehen im Fokus, son-

dern auch die Art und Weise des Forschens. Nicht nur die Demontage der 
Idee eines homogenen Publikums, sondern auch die Potentiale, die aus 
dieser Demontage erwachsen, werden relevant. Und die Technik wird 
nicht nur als Bedingung, sondern auch als Möglichkeitsraum begriffen. 
De-Montage lenkt den Blick auf die Komplexität und Vielschichtigkeit 
von Ordnungen auf mehreren Ebenen. Und zu dieser Komplexität gehört 
auch die Anerkennung von vielleicht unangenehmen oder unbequemen 
Lücken und Unverfügbarkeiten. Insofern ist De-Montage ein dramaturgi-
sches Verfahren und zugleich eine Analysekategorie im Spannungsfeld 
von Widerstand und Affirmation: Montage als eine aktuell allgegenwärti-
ge Ordnung wird dem ihr stets eingeschriebenen – häufig aber negierten 
– Gegenstück, der Demontage, gleichberechtigt gegenübergestellt. Bereits 
durch die Schreibweise des Begriffs De-Montage werden die „mindestens 
zwei Fronten“683 berücksichtigt, die jedem Position-Beziehen eigen sind.

The ultimate gap oder das leere Auditorium

Diese Arbeit wird fertiggestellt in einer Zeit, in der die Auditorien der 
Theater leer bleiben müssen.684 Das Zusammenkommen zu einer „Publi-
kum“ genannten Gruppe geht mit einer Infektionsgefahr einher. Auf das 
gemeinsame Teilen von Raum muss verzichtet werden, während das Tei-

len von Zeit digital vermittelt möglich bleibt. Die Frage nach dem Umgang 
mit den Klüften zwischen jedem einzelnen „Su(b)je(k)t“685 und allen an-

deren stellt sich plötzlich aufgrund eines Virus auf überraschend andere 
Weise. Und zahlreiche der hier angestellten Überlegungen zur Montage 

I) der vorliegenden Arbeit.
682 Vgl. ZEITGENÖSSISCHE GRUNDMUSTER DER DE-MONTAGE (Teil III) der vor-

liegenden Arbeit.
683 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 15. Vgl. Kapitel 2.3 

(Teil I) der vorliegenden Arbeit.
684 Das hier vorliegende Manuskript ist eine leicht überarbeitete Fassung der im 

Juli 2021 im Rahmen des Promotionsverfahrens eingereichten Dissertation.
685 Vgl. Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung 

und Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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und Demontage von Ordnungen radikalisieren sich in Anbetracht aktuel-
ler digital vermittelter Aufführungsformate und dramaturgischer Prinzi-
pien. Während zahlreiche Stimmen die Relevanz des Hier und Jetzt und 
der leiblichen Kopräsenz beschwören, halten in Show Me A Good Time 

die Performenden von Gob Squad den zu Hause vor dem Computer zu-

sehenden Menschen überall auf der Welt wortwörtlich den Spiegel vor: 
Liebevoll rückt Sean Patten einen Standspiegel so zurecht, dass die Ro-

boterkamera auf dem feingliedrigen Stativ, durch deren Perspektive wir 
Zuschauenden diese Situation betrachten, im Spiegel zu sehen ist:

I’m kind of at the mercy of a lot of technology here. I can’t actually see you. Let 
me show you what you look like to me. You look like this. Can you see yourself? 
That’s you! That’s you! Just this – this camera. That’s what other people have 
become for me. That’s how I see you. […] And this camera is algorithmically 
programmed to always put a human face in the centre of the frame. And even 
though I as a human might think it might be interesting to put the face at the 
edge of the frame – Filmleute call this the Erwartungsraum… But this camera 
doesn’t know that […].686

Patten demonstriert hier die technischen Bedingtheiten dieser Theater-

aufführung und der stattfindenden Bildproduktion. Er beschreibt, wie 
wir ganz konkret miteinander verkabelt seien, und zeigt als Beweis das 
Kabel der Kamera. Er führt die Roboterkamera – und damit also auch 
uns Zuschauende – auf den abgedunkelten hinteren Teil der Bühne des 
HAU 1 und zeigt uns die dort aufgebauten Techniktische und die vor ihren 
global vernetzten Computern und digitalen Pulten sitzenden Teammit-
glieder der Produktion. Im nächsten Moment steht Patten dann wieder 
mit dem Rücken zum menschenleeren Auditorium: Die Zuschauenden 

betrachten übermittelt durch die Roboterkamera vor ihren Laptops zu 
Hause den Ort, an dem sie sich in einer pandemiefreien Zeit zu einem 
Publikum versammeln würden.

Das Publikum wird hier zwar sehr bildlich als Leerstelle und Lücke 
inszeniert, zugleich wird diese Lücke jedoch zum Anlass einer drama-

turgischen Ordnung genutzt: Die Dramaturgie von Show Me A Good Time 

686 Transkribierter Text aus der zu Forschungszwecken privat zur Verfügung ge-

stellten Aufführungsaufzeichnung von Show Me A Good Time von Gob Squad 
vom 26.11.2020 (00:31:52–00:33:51). Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit hat 
den Livestream dieser Aufführung am 26.11.2020 in Echtzeit verfolgt. Show Me 
A Good Time hatte am 20.06.2020 Weltpremiere am Hebbel am Ufer (HAU 1), 
Berlin.
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funktioniert nur aufgrund dieser Lücke – die Lücke ist also keinesfalls 
unproduktiv oder leer. Auch wir Zuschauenden inklusive der Ordnungen 
von Raum und Zeit, innerhalb derer wir bis dato eine Theateraufführung 
zu erleben gewohnt waren, zeigen uns nur, indem wir „zunächst einmal 
auseinander genommen werden [se démonter]“687. Die Lücke wird hier zu 
einer De-Montage im doppelten Sinne genutzt: Die seltsam berührende 
Szene, in der ich mich als eine Kamera auf dünnen Stativbeinen im Spie-

gel betrachte, montiert die Technik mit meinem Zuschauerinnenkörper 
und demontiert zugleich die Suggestion einer tatsächlichen leiblichen Ko-

präsenz. Durch diesen szenischen Aufbau wird uns vor Augen geführt, 
wie 1) wir Zuschauenden selbst zum Bild werden, 2) wie sich dieses Bild 
konkret zeigt und 3) wie diese Inszenierung unseren alltäglichen Umgang 
mit Bildern (von uns selbst) verfremdet.688 Dabei zeigt mir Patten, dass 
nicht ich sein Gegenüber bin, sondern die Kamera, ein zur Bildproduk-

tion genutzter Apparat, der darauf programmiert ist, Gesichter zu erken-

nen und sie ins Zentrum des Bildausschnittes zu setzen. Und nicht nur 
die Kamera folgt bestimmten Mustern und Ordnungen, sondern auch die 
Zuschauenden sind in ihren Rezeptionsmustern und Wahrnehmungs-

gewohnheiten vorstrukturiert: Sie kommen niemals ohne diese Muster 
und Gewohnheiten ins Theater. Auch wir Zuschauenden haben an algo-

rithmische Strukturen erinnernde Reflexe. Und diese Reflexe sind jeweils 
individuell unterschiedlich. Dennoch – so der hoffnungsvolle Vorschlag 
dieser Untersuchung – können mittels De-Montage genau diese „Klüfte 
[…] zwischen jedem Su(b)je(k)t und allen anderen“689 produktiv ins Zent-

rum der Aufmerksamkeit gerückt und entsprechend der Unordnung an-

gemessene theoretische Zugänge zu dramaturgischen Ordnungen und 

ihren Wirkungsweisen gefunden werden.

687 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 151. Vgl. Kapitel 2.1 
(Teil I) der vorliegenden Arbeit.

688 Vgl. Kapitel 2.3 und These III (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
689 Didi-Huberman: Wenn die Bilder Position beziehen, S. 101. Vgl. Einleitung und 

Kapitel 2.4 (Teil I) der vorliegenden Arbeit.
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