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Jago gibt es nicht
Über die Veränderung des Rollenbegriffs im Theater

Eine Rede aus der Sicht des Praktikers1

Von Dietrich von Oertzen

Der Begriff dessen, was Theater ist, hat sich in den letzten 20 Jahren sehr erweitert. 
Ich will zumindest einige der neuen Erscheinungsformen kurz skizzieren, weil sich 
mit ihnen die Wertung des Rollenbegriffs verändert hat. Der kompetenteste Chro-
nist des Zustands, der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann, nennt unser 
Theater postdramatisch, weil der Theatertext weithin kein dramatischer Text mehr 
ist, konstatiert aber natürlich, daß die älteren Ästhetiken weiterbestehen.2 Es gibt 
heute auf den Bühnen eine sehr pluralistische Koexistenz von Dramen, adaptierten 
Filmen und Romanen, szenisch umgesetzten Recherchen, Interviews, biografischen 
Narrationen, ungegliederten Textflächen, Shakespeares Sonetten, Marx’ Kapital, 
Schillers Räubern und des Märchens vom Geist in der Flasche  … Wenn Sie als 
Literaturwissenschaftler und Soziologen ein Symposion zusammenrufen unter der 
Überschrift Person – Figur – Rolle – Typ, nehme ich an, daß es für Sie an diesen 
Begriffen etwas zu erörtern (zu retten, zu korrigieren, zu verwerfen) gibt. Das ist 
für mich als Praktiker nicht so. Diese Begriffe sind für uns unbeschadet ihres Alters 
unstrittig und werden benutzt wie die Werkzeugteile eines Baukastens. Es lohnt sich 
nicht, darüber zu reden. Worüber es sich zu reden lohnt, ist das, was dazugekom-
men ist.

Lassen Sie mich so beginnen: Das Rollenspiel scheint für die Gattung Mensch ge-
radezu elementar zu sein. Die Kinder spielen früh und naiv die Könige aus dem 
Morgenland oder den Busschaffner. Als Erwachsene hören wir damit nicht auf, be-
wegen uns aber auf einer anderen Ebene. Bewußt oder unbewußt kommen Zwecke 
ins Spiel – ich täusche, ich stelle mich dar, ich übe Druck aus u. s. w. Das Rollenspiel 
greift in die Wirklichkeit ein und wird nun vom Gegenüber gewertet wie alles sozi-
ale Verhalten. Sofern es abgelehnt wird, kommt besonders drastisch zum Vorschein, 
daß hier etwas „unecht“ ist. Sofern es erkannt wird und beschrieben werden will, 
muß es aus überlieferten Elementen bestehen, das Muster muß bekannt sein.

Mir liegt an diesen beiden Bestimmungen, weil ich damit arbeiten will. Es sind zwei 
Kategorien:

1 Gehalten am 31.  Mai 2013 im Rahmen der Tagung Person – Figur – Rolle – Typ. 
Kulturwissenschaftliche und kultursoziologische Zusammenhänge am Forschungs-, Lehr- 
und Dokumentationsschwerpunkt LiTheS. Literatur- und Theatersoziologie am Institut für 
Germanistik der Universität Graz.

2 Vgl. Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: Verlag der 
Autoren 1999.
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1) Der Begriff Rolle kollidiert mit dem Begriff des Authentischen. „Er spielt hier 
gern den Chef“ bezeichnet eine Rolle, „er ist hier der Chef“ (und verhält sich 
entsprechend) bezeichnet einen Tatbestand.

2) Ein Rollenmuster ist festgelegt und wiederholbar. Ein König ist ein König, und 
um sagen zu können: „Der König verhält sich wie ein Geschäftsmann“, muß 
hinsichtlich der Begriffe Übereinstimmung herrschen.

Wenn ich von diesen beiden Bestimmungen ausgehe und zugleich konzediere, daß 
sie das Wesen der überlieferten Theatervorstellung ausmachen, komme ich nicht 
vorbei an dem Befund, daß sich im Theater etwas verändert hat. Die konservati-
ve Auslegung der Begriffe „Rolle“ / „Figur“ („Jago ist Jago“ und „der Schauspieler 
ist natürlich nicht Jago“) reicht nicht mehr aus, um Theater zu beschreiben. Der 
nächste Jago wird möglicherweise so sein, daß Sie ihn nicht wiedererkennen, und 
auf einer anderen Bühne wird vielleicht ein Mann stehen, der nichts ist als er selbst 
und berichtet, wie er vor zwei Jahren seinen Chef in den Bankrott intrigiert hat. Auf 
unseren Bühnen ist beides legitim: die professionelle Weitung und Auflösung des 
Rollenmusters und der „Laie“, dessen Rolle es ist, sich selbst darzustellen.

Lassen Sie mich anfangen mit der Arbeit des Schauspielers.

I
Vorige Woche habe ich in der Zeitung ein Portrait des Stuttgarter Schauspielers An-
dré Jung gelesen, der dabei ist, den Lear zu spielen. Als die Interviewerin Christine 
Dössel das Wort „Traumrolle“ ins Spiel brachte, konterte der Schauspieler mit dem 
Wort „Albtraumrolle“.3 Das Stück sei ungeheuer belastet, da schon so oft interpre-
tiert. „Da gibt es keine Wahrheit, an die man sich halten kann“.4 Was heißt: Die 
Rolle ist nicht identisch mit allem, was vorher war. Ich werde von vorn anfangen 
müssen, es wird mein Lear sein müssen. Der Schauspieler hat hier gesagt, worauf ich 
hinaus will: Lear gibt es nicht, ich muß es sein. Im Theater werden wir uns bei der 
Benennung einer Rolle nicht über den Textstand hinaus festlegen. Der Schauspieler 
wird ein neues Muster schaffen, der Begriff „Rollenverhalten“ kann komplett hin-
fällig werden.

Ich will Ihnen eine Anschauung unserer Praktiken geben – betreten Sie mit mir das 
Besetzungsbüro (die Besetzung ist einer der wichtigsten Schritte): Das Leitungsteam 
hat das Stück sorgfältig gelesen und diskutiert und trotzdem kommt es zu Mei-
nungsverschiedenheiten. Es gibt (in Ansehung eines Schauspielers) vielleicht folgen-
den Dialog: „Der da ist doch kein Amphitryon“ und „Wer bitte ist Amphitryon?“ 

3 Zitiert nach: Presseschau vom 8.  März  2013 – ein Porträt des Schauspielers 
André Jung in der Süddeutschen Zeitung. In: nachtkritik.de vom 8.  März  2013: 
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7840:pressesch
au-vom-8-maerz-2013-ein-portraet-des-schauspielers-andre-jung-in-der-sueddeutschen-
zeitung&catid=242:presseschau&Itemid=115 [2014-07-30].

4 Ebenda.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7840:presseschau-vom-8-maerz-2013-ein-portraet-des-schauspielers-andre-jung-in-der-sueddeutschen-zeitung&catid=242:presseschau&Itemid=115
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7840:presseschau-vom-8-maerz-2013-ein-portraet-des-schauspielers-andre-jung-in-der-sueddeutschen-zeitung&catid=242:presseschau&Itemid=115
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7840:presseschau-vom-8-maerz-2013-ein-portraet-des-schauspielers-andre-jung-in-der-sueddeutschen-zeitung&catid=242:presseschau&Itemid=115
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Man wird sich dann z. B. einigen auf: ‚Feldherr‘, ‚Siegermentalität‘, ‚seiner selbst 
sicher‘. Aber damit haben wir noch keine Person, und eine Person muß es ja werden. 

Oder nehmen wir Jupiter. Was ist das für eine Rolle? Er ist ein Gott, aber er ist auch 
der Doppelgänger Amphitryons. Ist er also wie Amphitryon? Schöner? Stärker? Sen-
sibler? Ist es Kleist selbst? Ist er wie Handke? Wie Schwarzenegger? Ich kenne einen 
Schauspieler, der hat es abgelehnt, die Rolle zu spielen. Er hat gesagt: „Was ist ein 
Gott? Wie kann ich einen Gott spielen?“

Was also ist die Rolle im Theater? Sie ist, wenn ich die Genres ausnehme, also Ty-
penkomödie, Farce, Agitprop, Kabarett u. s. w., am allerwenigsten ein „vorherbe-
stimmtes Handlungsmuster“.5 Die „Rolle“ ist zunächst das Papier, das ich unter 
den Arm klemme, dann ein Zusammenhang aus Text und Szenenanweisungen und 
schließlich eine Vorstellung, ein Entwurf, ein Rahmen. Sagen wir, sie ist eine Auf-
forderung, die eigene Phantasie in Gang zu setzen. „Was mich primär interessiert,“ 
sagt der Regisseur Peter Zadek, „ist der Freiraum, den der Schauspieler hat, wenn er 
Theater spielt, das ist meine Hauptbeschäftigung. Der Schauspieler ist nicht da, um 
zu definieren …“6

An gleicher Stelle beschreibt er seinen Lieblingsschauspieler Ulrich Wildgruber 
(Othello, Hamlet, etc.) bei der Arbeit an Ibsens Wildente (Rolle Hjalmar Ekdal):

„Wildgruber hat erkannt, daß alles, was Kunst ist, nur absolut künstlich sein 
kann, aber da er – und das ist das, was ich so aufregend finde – andauernd 
an der scheinbar genauen Realität entlang sich bewegt, also wenn er ein Glas 
trinkt als Hjalmar Ekdal und dabei schlappert er was rüber und er macht dann 
eine kleine Zuckung mit dem linken Augenlid und dabei sagt er einen unver-
ständlichen Satz, der wahrscheinlich der wichtigste Satz im Stück ist – das ist 
so ein Vorgang, der sehr typisch ist für Wildgruber. So kriegt der Zuschauer 
mitgeliefert die Information, daß das eigentlich nicht Hjalmar Ekdal ist, sondern 
das ist Herr Wildgruber, der sich vorstellt, wie das vielleicht sein könnte mit Hjal-
mar Ekdal.“7

Was hier von Zadek geschildert wird, ist die Frage nach der Realität, die auf dem 
Theater abgebildet werden soll. Möglicherweise ist es die des Schauspielers und nicht 
die der Rolle. Hjalmar Ekdal gibt es nicht, bevor Ulrich Wildgruber ihn spielt. Das 
heißt: eine Rollenkonvention, ein Rollenbild verschwindet. Der Schauspieler tritt 
vor die Rolle.

5 Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. (The Presentation 
of Self in Everyday Life, ED 1959, deutsch. Aus dem Amerikanischen von Peter Weber-
Schäfer.) 11. Aufl., ungekürzte Taschenbuchausgabe. München [u. a.]: Piper 2012, S. 18.

6 Die Anarchie der Gefühle. Benjamin Henrichs im Gespräch mit Peter Zadek. In: Theater 
heute. Die Theaterzeitschrift 17 (1976), Nr. 7, S. 24–29, hier S. 26. (Passim auch in: Peter 
Zadek: Das wilde Ufer. Ein Theaterbuch. Zusammengestellt von Laszlo Kornitzer. Köln: 
Kiepenheuer & Witsch 1990.)

7 Ebenda.
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Als Peter Handke 1965 die Publikumsbeschimpfung ins Theater brachte, war dies be-
reits ein Text ohne jede rollenmäßige Zuweisung, den vier junge Schauspieler in die 
Hand nahmen und zu ihrem eigenen machten. Im selben Jahr wurde Die Ermitt-
lung von Peter Weiss an 16 Theatern zugleich uraufgeführt. Im Rollenverzeichnis 
(das wie immer im Theater auch hier „Personenverzeichnis“ heißt) werden „Ange-
klagte 1–18“ und „Zeugen 1–9“ geführt.8 Weiss sagt dazu: „Die persönlichen Erleb-
nisse und Konfrontationen müssen einer Anonymität weichen. Indem die Zeugen 
im Drama ihre Namen verlieren, werden sie zu bloßen Sprachrohren. Die 9 Zeugen 
referieren nur, was hunderte ausdrückten.“9 

Auf heutige Stationen des Verschwindens der Rolle will ich jetzt zu sprechen kom-
men. Und das ist der zweite Aspekt, der die aktuelle Theaterpraxis von der anfangs 
skizzierten Konvention unterscheidet. Ein großer Teil dessen, was Sie sehen, wenn 
Sie unsere Räume betreten, ist mit den Begriffen „Rolle“ / „Figur“ nicht mehr zu 
fassen. Auch die Kategorie „Plot“ (Fabel, Geschichte) reicht für vieles nicht mehr 
hin. Unser Geschäft (nennen Sie es Weltabbildung) kommt mit dem Geschichten-
erzählen nicht mehr recht voran. Auch mit den „Figuren“ („Personen“) ist es so eine 
Sache. Sind wir noch Figuren auf der großen Bühne? Sind wir noch unter-scheidbar, 
gar einzigartig? Ist es nicht der Allgemeinplatz, der in uns handelt, der „Medien-
Sprech“, der widerstandslos durch uns hindurchgeht? Sind wir nicht einfach eine 
Redensart, auf beliebig viele Körper verteilt?

II
Bei Shakespeare und Lessing, Čechov und Euripides waren die Rollen geschrieben, 
die man zu großen Figuren machen kann. Da entfalten sich die Konflikte in Rede 
und Gegenrede, in Standpunkt und Handeln, in Rolle und Schicksal. Aber läßt 
sich unsere Welt noch so darstellen? Das ist die Frage, die sich Autoren und Theater-
macher seit den 1970er Jahren stellen und zunehmend verneinen; was heißt: Die 
Arbeit ohne Rollenvorgabe hat einen bedeutenden Platz eingenommen. Und das ist 
keineswegs die Angelegenheit einer Avantgarde, die in Gastspielen und auf interna-
tionalen Festivals besichtigt werden kann, sondern bildet eine selbstverständliche 
Plattform für das zeitbezogene Repertoire jedes Stadttheaters. Ich kann Ihnen ein 
sehr nahegelegenes Beispiel geben:

Im Grazer Schauspielhaus (einem mittleren Stadttheater) hat es 2012 ein Projekt 
gegeben mit dem Titel Bartleby oder Sicherheit ist ein Gefühl.10 Es entlehnt die Idee 
von Herman Melvilles berühmter Erzählung Bartleby der Schreiber (Bartleby, the 
Scrivener: A Story of Wall Street, 1853) mit dem Leitsatz „Ich möchte lieber nicht …“. 

8 Peter Weiss: Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesängen. In: P. W.: Dramen 2. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1968, S. 7–199, hier S. [8].

9 Ebenda, S. 9.

10 Premiere am 7. Mai 2012, mit Lorenz Kabas und Katharina Klar. Konzept und Regie: Boris 
Nikitin, Konzept und Ausstattung: Matthias Meppelink, Dramaturgie: Regula Schröter.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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Ein Schauspieler (zugleich Musiker), ein Regisseur und eine Schauspielerin impro-
visierten an diesem Satz entlang Situationen und Ansprachen. Die Schauspielerin 
begann mit einem Lied, der Schauspieler brabbelte sich durch Sätze wie „Ich möchte 
lieber nicht über mich selbst sprechen. Ich möchte lieber nicht meinen Text verges-
sen. Ich möchte lieber nicht persönlich sein. Ich möchte lieber nicht darüber nach-
denken, was als nächstes passiert …“11 Die Schauspielerin Katharina Klar erfand 
schließlich nach der Pause einen langen Text, in dem sie wütend ihre und unsere 
Situation reflektierte:

„Kathas Selbstgespräch: Ja, aber man muß das differenzierter betrachten. Wir 
müssen alles immer differenzierter betrachten. Die Krise, zum Beispiel. Das 
find ich … Ich hab grade gedacht, wenn man alles immer differenzierter be-
trachtet und alles immer mehr zerlegt, dann besteht ja alles irgendwann nur 
noch aus einzelnen Pixeln und die sind auch gar kein Bild mehr und wie soll 
man sich dann eine Meinung bilden und ein Bild ist immer eine Vereinfachung 
und eine Meinung ist auch eine Vereinfachung, aber die trauen wir uns irgend-
wie nicht mehr. Ich bin ja selber so, daß ich alles die ganze Zeit ausdifferen-
ziere. Also diese Krankheit, daß man alles immer von allen Seiten und in allen 
Grauabstufungen sehen will. DASS MAN ALLES VERSTEHEN MUSS, 
BEVOR MAN ES DANN ABER EH TROTZDEM NICHT ABLEHNEN 
DARF.“12

Die Schauspielerin spielte diesen Text, der fortan wie ein Rollentext festgelegt war, 
jeden Abend. Das Spiel war durchgeformt und wiederholbar, und die Schauspielerin 
war nun was? Eine Figur? Sie selbst? Eine Rolle?

III Ein Datum
Um diesen Befund (Drama ohne Rolle, Theater ohne Drama) in eine Chronologie 
zu geben, möchte ich autobiografisch werden. Nach den ersten Vorstößen von Weiss 
und Handke gab es in meiner Erfahrung einen datierbaren Kippunkt: Das war 
1977 Heiner Müllers Hamletmaschine. Mir liegt daran, diesen Punkt durch ein paar 
Zitate aus dem Text in Erinnerung zu rufen: Das Stück beginnt mit dem Satz „Ich 
war Hamlet. Ich stand an der Küste und redete mit der Brandung BLABLA, im 
Rücken die Ruinen von Europa.“13 In der 4. Szene redet zunächst „Hamlet“, dann 
der „Hamletdarsteller“.14 Sein Text ist „Ich bin nicht Hamlet. Ich spiele keine Rolle 
mehr. Meine Worte haben mir nichts mehr zu sagen. Meine Gedanken saugen den 
Bildern das Blut aus. Mein Drama findet nicht mehr statt.“15 Das Stück, das von 

11 Zitat nach dem dem Verf. zugänglichen Manuskript.

12 Ebenda.

13 Heiner Müller: Die Hamletmaschine. In: H. M.: Revolutionsstücke. Herausgegeben von 
Uwe Wittstock. Stuttgart: Reclam 1988. (= Universal-Bibliothek. 8470.) S.  38–46, hier 
S. 38.

14 Ebenda, S. 42.

15 Ebenda.
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beliebig vielen Personen gespielt werden kann (Robert Wilson inszenierte es 1986 
als chorische Veranstaltung mit 12 Darstellern), hat ein paar Rollenbezeichnungen, 
nämlich „Hamlet“, „Hamletdarsteller“, „Ophelia“, „Stimmen“ / „Chor“,16 und der 
Autor erscheint in einer Fotografie, die nach drei Sätzen zerrissen wird.17

Für mich markiert Die Hamletmaschine einen Bruch im Begriff Rolle. In diesem 
Text ist „Rolle“ zugleich auch Überschreiben der Rolle, Infragestellen, Selbstrefle- 
xion, Ansage, Kommentar, Essay. (Im nächsten Schritt übrigens wird dieser genuine 
Theaterautor irgendwann konstatieren, daß es ihm Mühe bereite, sich überhaupt 
noch in der dramatischen Form auszudrücken.)

IV Textfläche
Von hier aus ist der Weg kurz zu Elfriede Jelinek. Sie hat zunächst Stücke geschrieben 
mit Rolle und Dialog, das dann aber aufgegeben und angefangen, ihre Theaterstük-
ke als fortlaufende Textfläche zu veröffentlichen. Sie hat den Theatern überlassen, 
wie sie damit umgehen wollen. 1983 hat sie eine Art Schmähschrift veröffentlicht, 
unter dem Titel Ich möchte seicht sein.18 Darin finden sich Sätze gegen „Spielen“ und 
„Rolle“, die zu diesem Zeitpunkt Epoche machen. Ein Zitat:

„Ich will nicht spielen und auch nicht anderen dabei zuschauen. Ich will auch 
nicht andere dazu bringen zu spielen. Leute sollen nicht etwas sagen und so 
tun, als ob sie lebten. Ich möchte nicht sehen, wie sich in Schauspielergesichtern 
eine falsche Einheit spiegelt: die des Lebens […]. Der Schauspieler ahmt sinnlos 
den Menschen nach, er differenziert im Ausdruck und zerrt eine andere Person 
dabei aus seinem Mund hervor, die ein Schicksal hat, welches ausgebreitet wird. 
Ich will keine fremden Leute vor den Zuschauern zum Leben erwecken. Ich 
weiß auch nicht, aber ich will keinen sakralen Geschmack von göttlichem zum 
Leben Erwecken auf der Bühne haben. Ich will kein Theater“.19

Heute schickt der junge Leipziger Autor Oliver Kluck (der seine ‚Stücke‘ als unmar-
kierten Fließtext abliefert) bei seiner dritten Arbeit am Schauspielhaus Graz, Mein 
Name ist Programm, eine E-Mail folgenden Inhalts: „Gerade befasse ich mich mit 
der Frage der Figurenrede, ob also Rollen verteilt werden oder Geschichten.“20 

16 Ebenda, S. 38–46.

17 Vgl. ebenda, S. 45.

18 Elfriede Jelinek: Ich möchte seicht sein. In: Theater 1983. Jahrbuch der Zeitschrift Theater 
heute: Darum spielen (1983), S. 102. Auch unter: [Ohne Titel. Elfriede Jelineks Homepage:] 
http://www.a-e-m-gmbh.com/ej/fseicht.htm [2014-07-30].

19 Ebenda.

20 Dem Verf. zugängliches E-Mail Oliver Klucks vom 16. Februar 2013.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://www.a-e-m-gmbh.com/ej/fseicht.htm
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V Der Komplex „Authentizität“
Ich muß noch einen Schritt tun, um das Bild zu vervollständigen. Die neuen Thea-
terformen, die ich skizziert habe (Aufgabe eines Rollenmusters zugunsten der Indi-
vidualität des Schauspielers, Verschwinden der Rolle in der Subjektivität des Autors /
Schauspielers, Brechung der Rolle und ihre ironische Reflexion, die Ablehnung des 
‚Theaterns‘ auf dem Theater), haben allesamt einen gemeinsamen Kern: den Verlust 
der Glaubwürdigkeit dessen, was einmal das Wesen des Theaters ausgemacht hat, 
nämlich erdichtete Menschen in erdichteten Geschichten vorzuführen. Auf dem 
Boden dieser Skepsis hat sich eine neue Theaterform entwickelt, für die man ver-
sucht ist, die Stichworte „authentisch“, „dokumentarisch“, „Realität“ in einen neuen 
Zusammenhang zu bringen. Es ist das ein Theater, in dem eher selten Schauspieler 
auf der Bühne stehen, sondern vornehmlich die Betroffenen selbst, die „Experten“ 
des Vorfalls, der gezeigt wird, also Laien. Man hat für sie das Wort „Performer“ 
eingeführt.

Von der Gruppe Rimini Protokoll, die man als Pionier des neuen ‚dokumentari-
schen‘ Theaters bezeichnen könnte, habe ich zwei Inszenierungen im Kopf, deren 
künstlerische Strahlkraft außerordentlich ist. In der Inszenierung Radio Muezzin21 
stehen vier ägyptische Gebetsrufer auf der Bühne. Sie berichten und stellen dar: ihre 
Arbeit, ihren Tagesablauf, ihre Arbeitslosigkeit durch die technische Reproduzier-
barkeit des Gebetsrufs und Verrichtungen im häuslichen Bereich, während hinter 
ihnen auf drei Videowänden Filme über ihre Gänge durch Kairo, ihre Tätigkeiten 
in der Moschee etc. laufen. Die Inszenierung liegt in der Hand eines professionellen 
Regisseurs, es hat Proben, Entwürfe und Korrekturen gegeben, der (im Prinzip au-
tobiographische) Text, der mit den „Experten“ entwickelt wurde, ist festgelegt. Aber 
ist er eine „Rolle“, die unabhängig von ihrem Urheber existieren kann? 

In dem Projekt Wallenstein in Vietnam22 von 2006 stehen ebenfalls keine Schau-
spieler auf der Bühne, sondern z. B. Dr. Sven Otto, abservierter CDU-Politiker aus 
Mannheim, oder Rita Mischereit, die eine Seitensprungagentur betreibt, oder die 
Vietnam-Veteranen Dave Blalock und Stephen Summers. Sie alle agieren als Exper-
ten, weil sie ausschließlich von dem berichten, was sie sind und tun. Es gibt nicht 
viel Schiller-Text, aber die Verbindungen zu Wallenstein sind offensichtlich, mal im 
Hintergrund, mal explizit. Es geht in den Berichten um Intrige und Macht, Loya-
lität und Verrat. So adoptiert z. B. der von den eigenen Leuten in der Partei hinter-
gangene CDU-Politiker Schillers Satz „Von falschen Freunden kommt mein ganzes 
Unglück“,23 die Vietnam-Veteranen beziehen sich auf Wallensteins Lager u. s. w.

21 Seit 2008 entwickelt von Stefan Kaegi. Produktion: HAU Berlin und Goethe-Institut 
Ägypten, in Koproduktion mit Athens Festival, Bonlieu Scène nationale Annecy, Festival 
d’Avignon, steirischer herbst (Graz) und Zürcher Theater Spektakel.

22 Entwickelt im Rahmen der Zürcher Festspiele 2006. Regiekollektiv: Rimini Protokoll.

23 Im Original aus Wallensteins Tod (V / 5): „Von falschen Freunden stammt mein ganzes 
Unglück“.
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Der Zürcher Tages-Anzeiger vermerkt, die Inszenierung sei „näher am Klassiker dran 
als so manche andere, die den unmöglichen Anspruch der ‚Werktreue‘ erhebt“, und 
schreibt das übrigens im Nachklapp zu der vollständigen Lesung des Wallenstein-
Textes, die Peter Stein kurz vorher am Zürcher Theater am Neumarkt veranstaltet 
hatte.24

Im Mai 2013 wurde beim Berliner Theatertreffen der Alfred-Kerr-Darstellerpreis 
für Nachwuchsschauspieler an eine Performerin mit Down-Syndrom vergeben. Sie 
ist wie ihre behinderten Kollegen Mitglied des Theaters Hora in Zürich, das mit 
Jérôme Bels Inszenierung Disabled Theatre25 einen sehr bejubelten Auftritt in Berlin 
hatte. Das Signifikante an diesem Ereignis ist der Verweis auf ein neues Theaterver-
ständnis: Prämiert wurde nicht das Talent, sich eine Rolle anzueignen, sondern die 
Fähigkeit, sich selbst zu einer Bühnenfigur zu machen. „[…] ungekünstelte Gegen-
wart der Performer“, schrieb die Presse,26 und eine der Darstellerinnen brachte es 
auf den Punkt, als sie sagte: „In diesem Stück ist meine Aufgabe, mich selber zu sein 
und nicht jemand anderes.“27

VI Bilanz
An den Stationen, die ich beschrieben habe, sehen Sie, daß das Theater weitergetrie-
ben wurde von Leuten, die Drama und Rolle problematisiert haben. Der Impuls ist 
bei allen derselbe: Wie greife ich unsere Wirklichkeit? Es gibt unterschiedliche Be-
weggründe. Bei Heiner Müller mag es Verzweiflung gewesen sein. Bei Jelinek Trotz 
und Ekel. Bei Peter Weiss politische Einsicht. Bei Rimini Protokoll Neugier und 
Zuversicht … Die Entscheidung, nicht mit Drama und Rolle zu arbeiten, kommt 
aus der Gewißheit, die heutige Welt so nicht mehr abbilden zu können. 

24 Vgl. insgesamt den Bericht von Philipp Guth: Das Regiekollektiv Rimini Protokoll 
überträgt Schillers Kriegstrilogie in unseren Alltag. Eindrücklich zu erleben im Schiffbau 
im Rahmen der Zürcher Festspiele. In: Tages-Anzeiger (Zürich) vom 8. Juli 2006, S. 47. 
Auch unter: Rimini Protokoll. Wallenstein – Eine dokumentarische Inszenierung:

 http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project_115.html#article_2189.html  
[2014-09-02].

25 Jérôme Bel und Theater Hora: Disabled Theater. Konzept: Jérôme Bel, Dramaturgie: Marcel 
Bugiel, Assistenz und Übersetzung: Simone Truong und Chris Weinheimer. Mit Remo 
Beuggert, Gianni Blumer, Damian Bright, Matthias Brücker, Matthias Grandjean, Julia 
Häusermann, Sara Hess, Miranda Hossle, Peter Keller, Lorraine Meier, Tiziana Pagliaro.

26 Dominik Wolfinger: So ehrlich, dass es schmerzt. In: kulturkritik.ch. Kulturkritik – 
Kritische Stimmen zum Kulturgeschehen vom 30. August 2012:

 http://www.kulturkritik.ch/2012/jerome-bel-theater-hora-disabled-theater/ [2014-07-30].

27 Zitiert nach: Andreas Klaeui: Mich selber zu sein oder jemand anderes. Disabled Theater – 
Jérôme Bel und das Theater Hora beim Festival d’Avignon. In: nachtkritik.de vom 
9.  Juli  2012: http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=709
4:disabled-theater-und-six-personnages-en-quete-dauteur-neue-produktionen-von-jerome-
bel-und-stephane-braunschweig-beim-festival-davignon-&catid=162 [2014-07-30].

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project_115.html#article_2189.html
http://www.kulturkritik.ch/2012/jerome-bel-theater-hora-disabled-theater/
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7094:disabled-theater-und-six-personnages-en-quete-dauteur-neue-produktionen-von-jerome-bel-und-stephane-braunschweig-beim-festival-davignon-&catid=162
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7094:disabled-theater-und-six-personnages-en-quete-dauteur-neue-produktionen-von-jerome-bel-und-stephane-braunschweig-beim-festival-davignon-&catid=162
http://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7094:disabled-theater-und-six-personnages-en-quete-dauteur-neue-produktionen-von-jerome-bel-und-stephane-braunschweig-beim-festival-davignon-&catid=162
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Meine Damen und Herren, Sie sehen, es war mir daran gelegen, vor allem den 
Stereotypen des Rollenbegriffs entgegenzuarbeiten. Stereotypen erleichtern die Ver-
ständigung zwischen Bühne und Publikum (häufig auch durchaus das Vergnügen), 
aber sie stehen einer Verlebendigung des Unvorherzusehenden im Wege, und das 
schmälert das Theater. Natürlich gibt es noch klassisches Drama und klassische Rol-
le auf unseren Bühnen. Wir wollen nicht verzichten auf „die wundersamen Lebens-
läufe, diese einzigartigen und vollständigen Schicksale, die in wenigen Stunden zwi-
schen drei Wänden ansteigen und sich erfüllen“.28 Aber das ist auch Nostalgie. Rolle 
und Storyline sind im Kino besser aufgehoben. Theater ist nicht in erster Linie der 
Ort für Identifikation. Es ist gerade wieder – und nicht zum ersten Mal – ein Ort 
für Reflexion, Montage, Verfremdung, Zusammenschau, Perspektivwechsel, Essay.

Haben Sie Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

28 Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. (Le mythe de 
Sisyphe, ED 1942, deutsch. Aus dem Französischen von Hans Georg Brenner.) Düsseldorf: 
Rauch 1958, S. 102.



16

Figuren und Figurierungen in der empirischen  
Kulturanalyse
Methodologische Überlegungen am Beispiel der „Wiener Typen“  
vom 18. bis zum 20. und des Berliner „Prolls“ im 21. Jahrhundert

Von Moritz Ege und Jens Wietschorke

1 Typen, Stereotypen und  kulturelle Figuren
Vor einigen Jahren haben die Kultursoziologen Stephan Moebius und Markus 
Schroer im Suhrkamp Verlag eine Essaysammlung über Sozialfiguren der Gegenwart 
publiziert. Dem Band liegt – so die Herausgeber in ihrer kurzen Einleitung – die 
These zugrunde, „dass jede Gesellschaft sich unter anderem über die Konstituie-
rung von Subjektpositionen, Typisierungen und Personenbegriffen strukturiert“.1 
Der Blick der AutorInnen richtet sich „auf die vielfältigen Möglichkeiten der Fremd- 
und Selbstbeschreibung, sowie auf Identifizierungsschemata […], mit denen man 
sich heute als Subjekt modellieren und ausdrücken kann; (Ideal-)Typen, die in ihrer 
Gesamtheit das Soziale ordnen“.2 Das Buch enthält Artikel über so unterschiedliche 
Sozialfiguren wie die „Diva“, den „Hacker“, den „Spekulanten“, den „Dandy“, den 
„Single“, den „Migranten“ oder den „Voyeur“ und andere mehr. Betrachtet man 
neuere Publikationen an der Schnittstelle von Sozial- und Kulturwissenschaften, so 
lässt sich auch über diesen Band hinaus von einer kleinen Konjunktur von Texten 
über Typen und Figuren sprechen, denn auch in den Cultural Studies im englisch-
sprachigen Raum, in der Sozial- und Kulturanthropologie und in der empirischen 
Kulturwissenschaft bzw. der Volkskunde / Europäischen Ethnologie sind zuletzt Ar-
beiten erschienen, die Sozialfiguren bzw. kulturelle Figuren zum Ausgangspunkt 
von historischen oder gegenwartsorientierten Kulturanalysen nehmen. Sie beziehen 
sich auf unterschiedliche theoretische Ansätze und gehen methodisch ganz verschie-
den vor. Sie schließen an verschiedene prominente Vorläufer aus Wissenschaft und 
Essayistik an, aber auch an verbreitete massenmediale Darstellungsweisen, die solche 
Figuren aufgreifen, erläutern und definieren: Man denke nur an die Zeitungsartikel, 
Blog-Texte, Fernseh-Beiträge und Bücher der letzten Jahre, die die Frage, wer oder 
was ein „Wutbürger“ oder auch ein „Hipster“ ist bzw. war, beantworten wollten.3

1 Stephan Moebius und Markus Schroer: Einleitung. In: Diven, Hacker, Spekulanten. 
Sozialfiguren der Gegenwart. Herausgegeben von Stephan Moebius und Markus Schroer. 
Berlin: Suhrkamp 2010. (= edition suhrkamp. 2573.) S. 7–10, hier S. 9.

2 Ebenda, S. 8–9.

3 Vgl. zu Letzterem beispielsweise Mark Greif [u. a.]: What was the Hipster? A Sociological 
Investigation. New York: n+1 Foundation 2010. (=  n+1 Research Branch small books  
series. 3.) (Deutsch: Hipster. Eine transatlantische Diskussion. Herausgegeben von 
Mark Greif, Kathleen Ross, Dayna Tortorici und Heinrich Geiselberger. Aus dem 
Amerikanischen von Niklas Hofmann und Tobias Moorstedt. Berlin: Suhrkamp 2012.
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Auf den folgenden Seiten stellen wir nun einige Aspekte einschlägiger Forschungs-
ansätze und ihrer Geschichte vor und arbeiten im Zuge dessen spezifische Pers-
pektiven einer empirisch orientierten Kulturanalyse auf den Zusammenhang von 
Figuren, Figurierungen und Figurationen heraus. Dabei geht es uns vor allem um 
die Frage, wie sich Sozialfiguren, soziale Typen und kulturelle Figuren nicht nur als 
zeitdiagnostische Heuristiken benutzen lassen, anhand derer ‚handlungsentlastete‘ 
intellektuelle Beobachter das Feld der Gegenwart sondieren, sondern inwiefern sie 
auch mit alltäglichen Wahrnehmungs- und Ordnungsprozessen des Sozialen ver-
woben sind. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Frage, welche Rolle sie als 
„Identifizierungsschemata“ zwischen medialen Repräsentationen und performativen 
Praktiken spielen. Darüber hinaus fragen wir nach den Konsequenzen der medialen 
Sichtbarkeit, Verdichtung, Verwertung und Speicherung solcher Typisierungen. 

Zunächst geben wir einen kurzen Abriss zu Theorie und Forschungsstand; dann ver-
mitteln wir einen kursorischen Einblick in die Forschungspraxis, mit einem histori-
schen Beispiel über „Wiener Typen“ vom 18. bis zum 20. Jahrhundert und einem ge-
genwartsethnografischen über die jugendkulturelle „Proll“-Figur. Bei alledem wird 
skizziert, wie Typen und Figuren über Konzepte der Figuration und der Figurierung 
kultur- und praxistheoretisch gefasst werden können.

Trotz einer illustren Forschungsgeschichte und der neuen Welle von einschlägigen 
Texten muss man zunächst festhalten, dass nicht ganz klar ist, inwiefern die Thema-
tisierung von Typen und Figuren derzeit zum Mainstream der sozialwissenschaftli-
chen Forschung gehört. Die Beiträge des von Moebius und Schroer herausgegebenen 
Sammelbandes haben zum Beispiel keinen wirklich überzeugenden und konsisten-
ten theoretischen Überbau – und offenkundig ist das auch gar nicht beabsichtigt 
gewesen; viele von ihnen sind eher als essayistische Fingerübungen verfasst denn 
als Forschungsbeiträge im ‚strengen‘ Sinn der Sozialwissenschaften. Ihre Zusam-
menstellung bleibt ein wenig erratisch. Auch das Vorgehen des US-amerikanischen 
Ethnologen John Hartigan, der eine ‚seriöse‘ ethnografische Monografie über die 
weiße Unterschicht in Detroit veröffentlichte und seine Überlegungen zur kultu-
rellen Figur „White Trash“ in andere Texte auslagerte, deutet an, dass dieser Fokus 
auf Figuren als ein wenig zweifelhaft, vielleicht auch einfach als eher kultur- denn 
sozialwissenschaftlich zu gelten scheint.4 Tatsächlich stehen die Ansätze begrifflich 
auf unsicherem Boden. Eine klare Terminologie, die „Typen“ und „Figuren“ un-
terscheiden würde, existiert zum Beispiel nicht; die Begriffe werden im Hinblick 
auf konkrete empirische Felder und Beispiele relativ flexibel eingesetzt und häufig 
synonym verwendet. 

 
[= edition suhrkamp.]); Kara Simsek: Hipster. Eine Typologie. Berlin: Schwarzkopf und 
Schwarzkopf 2014.

4 John Hartigan Jr.: Racial Situations. Class Predicaments of Whiteness in Detroit. Princeton 
[u. a.]: Princeton University Press 1999; die Aufsätze sind versammelt in: J. H.: Odd Tribes. 
Toward a Cultural Analysis of White People. Durham [u. a.]: Duke University Press 2005. 
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Ob wir nun von Typen oder von Figuren sprechen: beide Konzepte stehen bereits im 
Zentrum einer Reihe klassischer Texte der frühen Sozial- und Kulturwissenschaften 
sowie der Literatur- und Kulturkritik. Eine der berühmtesten Figuren des ausge-
henden 19. Jahrhunderts stellt der bei Charles Baudelaire und Edgar Allan Poe ent-
wickelte „Flaneur“ dar, über den später Franz Hessel, Walter Benjamin und andere 
ihre Phänomenologien der urbanen Moderne artikuliert haben.5 Georg Simmel hat 
in einem prägnanten Essay die Figur des Fremden herausgearbeitet.6 Dass dabei so 
häufig von „Figuren“ gesprochen wird, ist kein Zufall, sondern betont den eher zeit-
diagnostischen als empirisch-sozialwissenschaftlichen / positivistischen Anspruch 
vieler dieser Schriften: Die Analyse von Sozialfiguren dient hier als verdichtete Zeit-
diagnose der modernen Stadt bzw. der Moderne überhaupt, für die der „Flaneur“ 
oder der „Fremde“ emblematisch sind. Mit Alfred Schütz’ Beiträgen über den Frem-
den7 (1944) und den Heimkehrer8 (1945) wird der „Typus“ dann zum Schlüsselbe-
griff einer soziologischen Phänomenologie mit systematischem Anspruch.

In der US-amerikanischen Stadt- und Kultursoziologie der 1920er und 30er Jah-
re sind ebenfalls, aber sehr viel stärker empirisch fundiert, verschiedene „social  
types“ thematisiert worden, so etwa bei William I. Thomas, Robert E. Park, Louis 
Wirth, Everett C. Hughes und – später – Howard Becker. Diese Studien waren und 
sind geprägt vom feldforscherischen Ehrgeiz des ethnografischen „Naturalismus“ 
der Chicago School der Soziologie, der das großstädtische Verhalten von Hobos, 
Verkäuferinnen, Einbrechern, Tanzhallen-Damen, Jazz-Musikern, Concierges und 
vielen anderen „Typen“ (nicht zuletzt Berufstypen) in situ studiert. Diese stadtso-
ziologisch-naturalistische Traditionslinie setzt sich bis in die Gegenwart fort. Sie 
zeichnet sich durch große Detailfülle und Lebensnähe aus.9 

5 Vgl. als Überblicksdarstellung etwa Harald Neumeyer: Der Flaneur. Konzeptionen der 
Moderne. Würzburg: Königshausen & Neumann 1999. (=  Epistemata / Reihe Literatur-
wissenschaft. 252.) Zygmunt Bauman ist unter anderem der Figur des Pilgers und seinen 
modernen Nachfolgern  – Spaziergängern, Vagabunden und Touristen  – nachgegangen. 
Zygmunt Bauman: Der Pilger und seine Nachfolger: Spaziergänger, Vagabunden und 
Touristen. In: Z. B.: Flaneure, Spieler und Touristen. Essays zu postmodernen Lebens-
formen. Hamburg: Hamburger Edition 1997, S. 136–159.

6 Georg Simmel: Exkurs über den Fremden. In: G. S.: Soziologie. Untersuchungen über die 
Formen der Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot 1908, S. 509–512. Vgl. dazu 
die kommentierte Textsammlung Der Fremde als sozialer Typus. Klassische soziologische 
Texte zu einem aktuellen Phänomen. Herausgegeben von Peter-Ulrich Merz-Benz und 
Gerhard Wagner. Konstanz: UVK 2002. (= UTB. 2358.)

7 Alfred Schütz: The stranger. An essay in social psychology. In: American Journal of 
Sociology 49 (1944), S. 499–507.

8  Alfred Schütz: The homecomer. In: American Journal of Sociology 50 (1945), S. 363–376.

9 Für einen Überblick über die Traditionslinie der „character-focused studies“ v. a. in der US-
amerikanischen Soziologie vgl. Jonathan R. Wynn: The Hobo to Doormen: The characters 
of qualitative analysis, past and present. In: Ethnography 12 (2011), Nr. 4, S. 518–542, 
insbesondere S.  520–524. Zur Stadt als „Menschenwerkstatt“ vgl. auch Rolf Lindner: 
Walks on the Wild Side. Eine Geschichte der Stadtforschung. Frankfurt am Main; New 
York: Campus 2004.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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Was das Gegenstandsverständnis angeht, also die Frage, was für eine Art von Phä-
nomen ein Typus eigentlich ist, so herrschen in diesen Studien begrifflicher Prag-
matismus und erkenntnistheoretischer Realismus vor: Die Autorinnen und Autoren 
gehen davon aus, dass die moderne Stadt solche Typen hervorbringt; dass es die 
Unterschiede, die sie definieren, kurz gesagt, tatsächlich gibt, in der wirklichen Welt, 
und dass die Sozialwissenschaften die so strukturierte Welt beobachten, deuten und 
erklären. Insofern wird auch nicht von Figuren gesprochen, sondern eben von Typen. 
Ähnlich verfuhren die frühen Subkulturstudien der britischen Cultural Studies, die 
eine Galerie von Teddy Boys, Mods, Crombies, Rockern, Skinheads, Hippies u. s. w. 
präsentierten.10 Auch außerhalb dieses soziologischen Diskussionszusammenhangs 
gibt es einen großen Bestand an Literatur, die in einem ‚realistischen‘ Modus die 
Kulturgeschichte von sozialen Typen, Sozialfiguren oder kulturellen Figuren nach-
zeichnet.11

Diese kurze Skizze zeigt schon, dass der Begriff des „Typus“ in der Tendenz eher 
auf eine klassisch soziologische, der Begriff der „Figur“ eher auf eine literarisch-
idiografische Perspektive verweist, wobei es auch einen gewissen Unterschied 
macht, ob etwa von „sozialen“ oder von „kulturellen“ Figuren gesprochen wird. Es 
ist dabei nur auf den ersten Blick widersprüchlich, dass Typisierungen aus wissens- 
soziologischer bzw. sozialkonstruktivistischer Perspektive, also in der Nachfolge von 
Schütz, als ein Grundmuster der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit fungieren, 
also nicht einfach in der Welt vorhanden sind, wie es die Stadt-Typen-Ethnografien 
suggerierten, sondern auch mentale Konstruktionsprozesse voraussetzen, die eigene 
Dynamiken entwickeln. Nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann liegt der 
„Ursprung jeder institutionalen Ordnung in der Typisierung eigener und fremder 
Verrichtungen“, wozu auch die „Bildung einer Rollentypologie“ gehört.12 Der So-
ziologe Orrin Klapp hat in seinen Texten aus den 1950er Jahren, die sich mit social 

10 Vgl. Jugendkultur als Widerstand. Herausgegeben von John Clarke [u. a.]. Frankfurt am 
Main: Syndikat 1979. 

11 So hat etwa der Berliner Germanist Gerd Stein eine mehrbändige Anthologie herausgegeben, 
in der „Kulturtypen und Sozialcharaktere“ des 19. und 20. Jahrhunderts – vom „Spießer“ 
bis zum „Bohemien“, von der „Femme Fatale“ bis zum „Lumpenproletarier“ – vorgestellt 
werden. Vgl. Kulturfiguren und Sozialcharaktere des 19. und 20. Jahrhunderts. 5 Bände. 
Herausgegeben von Gerd Stein. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1982–
1985. (= Fischer Taschenbuch. 5035–5039.) Aus der neueren Forschungsliteratur vgl. z. B. 
John Shelton Reed: Southern Folk: Plain and Fancy. Native White Social Types. Athens 
[u. a.]: University of Georgia Press 1986. (= Mercer University Lamar memorial lectures. 
29.); Tim Cresswell: The Tramp in America. London: Reaktion Books 2001; Andrew 
Spicer: Typical Men. The Representation of Masculinity in Popular British Cinema. 
London: Tauris 2001. (= Cinema and society series.); Sonnet H. Retman: Real Folks: Race 
and Genre in the Great Depression. Durham [u. a.]: Duke University Press 2011. Weitere 
Literatur findet sich in Moritz Ege: „Ein Proll mit Klasse“. Mode, Popkultur und soziale 
Ungleichheiten unter jungen Männern in Berlin. Frankfurt am Main; New York: Campus 
2013. (Zugl. Berlin, Humboldt-Univ., Diss. 2012.)

12 Peter L. Berger und Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 
Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1980. 
(= Fischer-Taschenbuch. 6623.) S. 76–83, hier S. 76 und 78.
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types und mit dem Prozess der Typisierung, des typing, beschäftigten, weiter darauf 
verwiesen, dass Typen mentale Konstruktionen sind, die den Akteuren beim kog-
nitiven Navigieren durch instabile und sich verändernde Verhältnisse helfen.13 Sie 
greifen neue soziale und kulturelle Phänomene in einer symbolisierten Form auf 
und ermöglichen so eine Verarbeitung gesellschaftlichen Wandels auf der Ebene 
alltäglicher Wahrnehmung und alltäglichen Handelns. 

Wie aber verhalten sich nun alltägliche und analytisch-wissenschaftliche Typisie-
rungen zueinander? Dieses Problem wird nicht nur in methodologischen Debat-
ten virulent, sondern auch dann, wenn die Frage gestellt wird, was Typen von 
Stereotypen unterscheidet. Der Stereotypenforschung geht es um „unkritische 
Verallgemeinerungen“14 und essentialistische Festschreibungen, die in Form von 
kulturellen Repräsentationen zirkulieren und diskursive Formationen und alltägli-
che Praktiken gleichermaßen strukturieren. Sind Stereotypen dann „übersteigerte“, 
besonders stark vereinfachende Typisierungen? Oder sind sie „Typisierungen“ in po-
lemischen Kontexten und im Zusammenhang von Herrschaftsverhältnissen? Wo 
genau die Grenzen verlaufen, ist unseres Erachtens letztlich eine politische Frage; 
die Terminologie kann an dieser Stelle nicht widerspruchsfrei und „objektiv“ sein.15 
In jedem Fall hat die Debatte um solche Fragen im Kontext der Krise der ethnogra-
fischen Repräsentation an Dringlichkeit und Schärfe gewonnen, also seit die Sozial-
wissenschaften und insbesondere die Ethnografie (a) dem Poststrukturalismus und 
der Dekonstruktion begegneten, die (nicht zuletzt durch die Diskurstheorie) die 
„realistische“ Epistemologie infrage stellen, und (b) von verschiedenen politischen 
Bewegungen (Feminismus; Antirassismus; migrantische Bewegungen, vor allem na-
türlich im Kontext einer postkolonialen Welt) als mächtige gesellschaftliche Insti-
tutionen kritisiert werden. Sozialwissenschaftliche Ansprüche, die gesellschaftliche 
Wirklichkeit zu repräsentieren, seien per se fragwürdig, weil sie eine unerreichbare 
Objektivität postulierten und von einem Standort aus sprächen, dessen Blindfelder 
und Voraussetzungen sie nicht mitreflektieren. Auch Bourdieus Ausführungen über 
„Klassifikationskämpfe“ und seine Kritik am symbolischen Interaktionismus wei-
sen (von einer anderen politischen und wissenschaftstheoretischen Position aus) in 
eine ähnliche Richtung, weil sie zeigen, welche Bedeutungen Klassifikationen und 

13 Vgl. als zentrale Arbeiten Orrin Klapp: The Fool as a Social Type. In: American Journal of 
Sociology 55 (1949), S. 157–162; O. K.: American Villain-Types. In: American Sociological 
Review 21 (1956), S. 337–340; O. K.: Social Types: Process and Structure. In: American 
Sociological Review 23 (1958), S. 674–678; O. K.: Heroes, Villains, and Fools. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall 1962.

14 Hermann Bausinger: Stereotypie und Wirklichkeit. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 
14 (1988), S. 157–170, hier S. 160.

15 Vgl. dazu u. a. Stuart Hall: „Das Spektakel des ‚Anderen‘“. In: St. H.: Ideologie, Identität, 
Repräsentation. Ausgewählte Schriften 4. Herausgegeben und übersetzt von Ulrich Mehlem. 
Hamburg: Argument Verlag 2004, S. 108–166. Zu den begrifflichen Abgrenzungsversuchen 
vgl. auch Jochen Konrad: Stereotype in Dynamik. Zur kulturwissenschaftlichen Verortung 
eines theoretischen Konzepts. Tönning: Der andere Verlag 2006.
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Benennungen für Anerkennungsfragen haben.16 Sozialwissenschaftliche Analysen 
konkurrieren in der Gegenwartskultur zudem mit vielen anderen Textsorten, insbe-
sondere solchen, die im Modus der Selbstbeschreibung und des Empowerments ver-
fasst sind. Wer da welche „Typen“ erstellt, benennt und repräsentiert, ist in diesem 
Zusammenhang alles andere als eine harmlose Frage.

Die neuere Hausse des Figurenbegriffs in Büchern wie Moebius’ / Schroers So-
zialfiguren der Gegenwart hat durchaus etwas mit dieser Situation zu tun. Noch 
eindeutiger zeigt sich diese Konstellation in repräsentationskritischen Studien aus 
dem Feld der Cultural Studies, die sich mit der Konstruktion und Zirkulation von 
charakteristischen Figuren in verschiedenen medialen Formaten, in Literatur, Film 
und Populärkultur auseinandersetzen. Dazu gehören vor allem Studien, die sich 
mit Repräsentationen, mit Bildern und Diskursen von Figuren befassen, die meist 
als Konkretisierungen bzw. performative Aktualisierungen von „race, class, gender, 
sexuality“ verstanden werden.17 Diese Studien gehen nicht davon aus, dass solche 
Repräsentationen einer außerdiskursiven Wirklichkeit entsprechen; ihnen wird aber 
tendenziell die Macht zugesprochen, die diskursiv konstituierte Wirklichkeit ent-
scheidend zu prägen. Dabei vermeiden die Studien allerdings oftmals weitergehende 
Aussagen über diese Wirklichkeit, die zuweilen hinter den analysierten Texten und 
diskursiven Operationen verschwindet.

Keine dieser Perspektiven, die wir hier sehr zugespitzt und auch vereinfachend ei-
nander gegenübergestellt haben, ist per se richtig oder falsch. Es trifft sicherlich zu, 
dass der Typen-Begriff in der klassisch-naturalistischen (Stadt-)Ethnografie macht-
theoretisch unterbelichtet ist, auch wenn die neueren ‚Wellen‘ der Chicago School 
in dieser Hinsicht vorsichtiger und reflektierter argumentieren als ihre Vorväter. 
Zudem lässt diese Traditionslinie bis in die Gegenwart hinein oftmals ein seltsam 
desinteressiertes Verhältnis zu den Medien und der populären Kultur erkennen – ei-
nige ihrer VertreterInnen agieren, als seien es allein Face-to-Face-Interaktionen und 
institutionelle Bedingungen, die zu Typisierungen und Figurierungen führen. Um-
gekehrt bestätigen diskursanalytische Studien zu kulturellen Repräsentationen, bei 
all ihrer Sensibilität für Macht- und Repräsentationsfragen und für die Eigendyna-
miken von Diskursen und medialen Formaten, oft genug nur das kritische Vorwis-
sen der ForscherInnen und blenden die schwierige Frage nach der Bedeutung solcher 
Stereotypen und Repräsentationen im lebensweltlichen Zusammenhang aus. Als ge-
nealogische Kritik von Stereotypen erfüllen sie eine wichtige Funktion, dabei stellen 

16 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 
(La distinction, deutsch. Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer.) 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.) S. 727–
734; P. B.: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. (Le sens pratique, deutsch. Aus 
dem Französischen von Günter Seib.) Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993. (= suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft. 1066.)

17 Vgl. zum Beispiel einen Text des oben bereits zitierten John Hartigan: Unpopular 
culture. The case of „white trash“. In: Cultural Studies 11 (1997), Nr. 2, S. 316–343; als 
methodologische Grundlage auch Hall, Das Spektakel des ‚Anderen‘.
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sie sich aber oftmals nicht der Komplexität des praktischen Lebens und verteilen die 
Handlungsmacht sehr einseitig auf der Seite der ‚herrschenden‘ Repräsentationen. 
Hier liegt nun der Einsatzpunkt neuerer kulturwissenschaftlicher Arbeiten über Fi-
guren, Figurierungen und Figurationen, wie wir sie in den folgenden Abschnitten 
vorstellen. Sie untersuchen nicht nur vermeintlich reale „Typen“ und auch nicht 
nur Figuren-Repräsentationen, sondern auch deren Aneignung und Umdeutung, 
ihre Relevanz in Selbst- und Fremdbeschreibungen und in Selbstmodellierungen, 
in Interaktionen und Auseinandersetzungen in der sozialen Praxis. Für diese For-
schungsperspektive sind detailorientierte historische und empirisch-ethnografische 
Methoden entscheidend.

2 „Wiener Typen“ zwischen Repräsentationen und Praktiken
Das Wien Museum eröffnete im April 2013 eine umfangreiche Ausstellung zum 
Thema „Wiener Typen. Klischees und Wirklichkeit“,18 in der die Bildtradition 
‚wienspezifischer‘ sozialer und kultureller Figuren beleuchtet wurde. Ausgehend 
von den frühen „Kaufruf“-Serien bis hin zu neuesten Formaten populärer Kultur 
präsentierte die Schau eine lange Reihe von typisierenden Darstellungen, die ins 
kulturelle Imaginäre der Stadt Wien eingegangen und zu Versatzstücken folkloris-
tischer Stadtrepräsentationen geworden sind: Schusterbuben und Scherenschleifer, 
Wäschermädel und Musikanten, italienische „salamucci“ und kroatische Zwiebel-
händler, Fiaker, Maronibrater und Pompfüneberer. Die gezeigten Druckgrafiken, 
Porzellanfiguren, Bilderbogen, Fotografien und Filmausschnitte bieten sich an, um 
eine kritische Ikonografie städtischer „Volkstypen“ zu betreiben und diese semio-
logisch und ideologiekritisch zu durchleuchten: Inwiefern wird hier eine soziale 
Wirklichkeit der unteren Schichten, des städtischen Straßenlebens, in Form fest-
stehender, typisierender Bilder ‚eingefroren‘? Wie wurden die Straßenfiguren, die es 
so und ähnlich auch in anderen Städten gab, zu spezifischen „Wiener Typen“? Und 
wie verbanden sich die Bilder mit einem relativ kohärenten, nostalgischen Diskurs 
von „Alt-Wien“, der besonders zur Zeit der Stadtpolitik unter dem christlichsozialen 
Bürgermeister und antisemitischen ‚Stadtpatriarchen‘ Karl Lueger die Brüche der 
gesellschaftlichen Modernisierung begleitete?19

Die Repräsentation von „Volkstypen“ in populären Bildwerken war schon Ende des 
17.  Jahrhunderts in nahezu allen europäischen Metropolen verbreitet. „Kaufruf“-
Serien wie die „Cris de Paris“, die „Cries of London“ oder die neapolitanischen „Fi-
gure della Strada“ präsentierten – wie später die Wiener „Zeichnungen nach dem 
gemeinen Volke“ – in bunten Bilderbogen die prekäre Straßenökonomie der „unter 

18 Vgl. den Ausstellungskatalog Wiener Typen. Klischees und Wirklichkeit. 387. Son-
derausstellung des Wien Museums, Wien Museum Karlsplatz, 25.  April bis 6.  Oktober 
2013. Herausgegeben von Wolfgang Kos. Wien: Brandstätter 2013.

19 Die folgenden Passagen basieren auf zwei andernorts publizierten Beiträgen zum Thema: 
Jens Wietschorke: Die Stadt als Tableau. Zur kulturellen Konstruktion der „Wiener Typen“. 
In: Ebenda, S. 26–31; J. W.: Urbane Volkstypen. Zur Folklorisierung der Stadt im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Volkskunde 110 (2014), S. 215–242 (im Druck).
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Ausruffung öffentlich Handtierung treibende[n] Menschen-Klasse“.20 Diese Klasse 
aber war das Produkt einer bestimmten Klassifikationspraxis: Wie in den botani-
schen und zoologischen Tableaux des schwedischen Naturforschers Carl von Linné 
traten hier die Händler und Kleinhandwerker nebeneinander ins Bild und ermög-
lichten einen phänomenologisch-vergleichenden Blick auf die Figuren und Kuriosi-
täten der städtischen Unterschicht. In typisierenden Einzelansichten, unterschieden 
durch Kleidung, Haltung und die mitgeführten Waren, bildeten sie gleichsam eine 
„Naturgeschichte“ der Großstadt ab. Der taxonomische Blick dieser Darstellungen 
entsprach einer epochalen Ordnung des Wissens, die Michel Foucault als „klas-
sische Episteme“ beschrieben hat21 und die sowohl die Perspektive auf die Natur 
als auch auf die ständisch gegliederte Gesellschaft des 18. Jahrhunderts bestimmte. 
Schon die Darstellungsform des Tableaus bestätigte die ständische Gesellschafts-
ordnung als eine „natürliche“ Ordnung: Durch ihre Techniken der Typisierung und 
Reihung zeigen die spätaufklärerischen Bildwerke eines Johann Christian Brand 
(Wien 1722 – Wien 1795) oder Jakob Adam (Wien 1748 – Wien 1811) die Gesell-
schaft als ein prästabiliertes System von Einzelelementen. Das soziale Unten wurde 
in Bilderfolgen zerlegt, um es als Teil eines harmonischen Ganzen auszuweisen.

Hier werden auch bereits die zentralen Prinzipien der visuellen Konstruktion von 
Volkstypen deutlich: Isolierung und Dekontextualisierung, Ethnisierung und Fol-
klorisierung, Kulturalisierung und Naturalisierung. Indem ganze Berufszweige 
durch eine Reihe einzeln dargestellter Figuren repräsentiert werden, geraten ihr 
gesellschaftlicher Kontext und ihre kollektive Geschichte aus dem Blickfeld. Sys-
tematisch blenden die Kaufruf-Darstellungen das Geflecht sozialer und ökonomi-
scher Beziehungen aus, das die ins Bild gesetzten AkteurInnen und ihre urbanen 
Alltagspraktiken erst konstituiert. Stattdessen werden die dargestellten Personen als 
‚natürliche‘ Charaktere vorgestellt, die scheinbar schon immer da gewesen sind und 
in dieser Geschichtslosigkeit für das „einfache Volk“ stehen. Die moderne Stadt 
wird nicht als komplexes und konflikthaftes soziales Spannungsfeld, sondern als 
kulturelles Universum menschlicher Originale und kurioser Berufsgruppen ima-
giniert – eine Schaubude „ethnischer“ und „folkloristischer“ Typen. So wirkt die 
dekontextualisierte Sozialfigur  – um mit Roland Barthes zu sprechen – „wie ein 
magisches Objekt, das vor mir auftaucht ohne jede Spur der Geschichte, die es her-

20 Ferdinand Cosandier, zitiert nach Hubert Kaut: Kaufrufe aus Wien. Volkstypen und 
Straßenszenen in der Wiener Graphik von 1775 bis 1914. Wien; München: Jugend & Volk 
1970, S. 61.

21 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. 
(Les mots et les choses, deutsch. Aus dem Französischen von Ulrich Köppen.) Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1971, S. 31–266. Vgl. dazu auch Moritz Ege: Von Königin bis Katzendieb. 
Klassen und Rassen in Mayhews Taxonomie von Armen und Armut in London. In: Die 
Zivilisierung der urbanen Nomaden. Henry Mayhew, die Armen von London und die 
Modernisierung der Lebensformen. Herausgegeben von Rolf Lindner. Münster [u. a.]: LIT 
2005. (= Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge. 35.) S. 43–62.
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vorgebracht hat“.22 Nach Barthes sind die modernen „Mythen des Alltags“ dadurch 
gekennzeichnet, dass sie Geschichte in Natur verwandeln23 – oder besser: dass sie 
den Dingen ihre konkrete Geschichte nehmen und an deren Stelle den Schein von 
Natürlichkeit setzen. Sichtbar ist nicht mehr ihr kontingentes historisches Gewor-
densein, sondern nur noch ihre vermeintliche Wesenhaftigkeit. So wird der Mythos 
zu einer „entpolitisierten Aussage“,24 und die Typen-Darstellungen bilden insofern 
Paradebeispiele für einen Mythos nach Barthes, als die Bildserien in ihrer visuellen 
Evidenz wesentlich darauf ausgerichtet sind, die realen Herrschaftsverhältnisse ver-
gessen zu machen, denen sich ihre Motive verdanken.

Aus einer solchen Perspektive erscheinen die „Wiener Typen“ als zugespitzte Reprä-
sentationen der sozialen Welt, die ihre Ordnung durch die genannten, ineinander-
greifenden ‚ideologischen‘ Operationen der Isolierung und Dekontextualisierung, 
der Ethnisierung und Folklorisierung sowie der Kulturalisierung und Naturalisie-
rung sozialer Verhältnisse gewinnt. 

Wie unsere einleitenden Bemerkungen zur Theorie der sozialen Typen verdeutlicht 
haben, hat eine solche semiologische und ideologiekritische Perspektive aber auch 
ihre Grenzen. Sie bleibt figurierungstheoretisch zu ergänzen. Denn wir sollten nicht 
annehmen (was in solchen Perspektivierungen zu leicht geschieht), das analytische 
Unterfangen bestünde allein darin, gleichsam hinter den ‚falschen‘ und ‚verzerren-
den‘ Bildern eine ‚echte‘ soziale Wirklichkeit freizulegen. Eine solche Annahme 
transportiert implizit auch der Untertitel der Wiener Ausstellung: dass es hier um 
„Klischees“ geht, denen die „Wirklichkeit“ gegenübersteht, wobei der historischen 
Analyse die Aufgabe bleiben würde, beides miteinander abzugleichen. Im Sinn der 
kulturwissenschaftlichen Figuren- und Figurierungsanalyse, für die wir uns hier 
stark machen, sollten auch die „Bilder“ und „Klischees“ als elementarer Bestand-
teil der gelebten, komplexen Wirklichkeit verstanden werden. Hier stellen sich neue 
Fragen: Wie werden verfügbare mediale Bilder in der praktischen Aneignung der 
sozialen Welt eingesetzt, in Umlauf gebracht und ausgehandelt? Wie strukturieren 
soziale Typen als Kondensate von Verhaltens- und Wahrnehmungsweisen ihrerseits 
Praktiken?

Es ist nicht einfach, solche Fragen auf der Grundlage historischer Bild- und Text-
quellen zu beantworten. Wichtige Hinweise erhalten wir, wenn wir die vorhandenen 
Repräsentationen heuristisch möglichst konsequent auf die mit ihnen verknüpften 
Praktiken hin befragen. Ein naheliegendes Beispiel liefern die „Wiener Typen“-Se-
rien des Wiener Fotografen Otto Schmidt (Gotha 1849 – Wien 1920), deren erste 
Ausgabe in der historischen Ausstellung der Stadt Wien 1873 gezeigt wurde. Im 
Hinblick auf den Konstruktionsprozess der Typen sind sie auch deshalb besonders 

22 Roland Barthes: Mythen des Alltags. (Mythologies, deutsch. Aus dem Französischen von 
Helmut Scheffel.) Frankfurt am Main: Suhrkamp 1964. (= edition suhrkamp. 92.) S. 107.

23 Vgl. ebenda, S. 113.

24 Ebenda, S. 131.
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aufschlussreich, weil Schmidt als Erster die Ikonografie der früheren Darstellungen 
auf das neue Medium der Fotografie übertragen hat. Dabei entstanden die meisten 
seiner Bilder zwar mit ‚authentischen‘ Modellen, aber eben doch als Atelieraufnah-
men in ebenso malerischer wie gemalter Kulisse. Der Feuilletonist Friedrich Schlögl 
schrieb über die Schmidtschen Serien:

„Und so treten uns denn, nicht als Phantasiebilder, sondern in lebendigster 
Treue, die markantesten Gestalten, wie sie das Wiener Pflaster trägt, fast grü-
ßend entgegen. Wir haben sie tausendmal gesehen und können die frappante 
Ähnlichkeit des Porträts, wie den ganzen ‚Habitus‘ des und der ‚zum Schreien 
Getroffenen‘ beschwören. Das sind wahrhafte ‚Wiener Typen‘“.25

Ganz nebenbei benennt Schlögl hier das Prinzip, das die Wiedererkennbarkeit 
der Darstellungen garantiert: Man hatte sie schon tausendmal gesehen, und zwar 
ebenso „in natura“ wie auch in den älteren Grafiken; sie reproduzierten habituelle 
Muster, die als ‚lebendige‘ Formate abrufbar waren. Original und Kopie gingen 
hier bruchlos ineinander über; Schmidts Bildinszenierungen folgten den Konventi-
onen der „Kaufruf“-Serien und schlossen eng an die durch sie vorgeprägten Sehge-
wohnheiten an. Die von der Straße angeworbenen Protagonisten seiner Aufnahmen 
wurden – in einer merkwürdigen Weise als „Kopien ihrer selbst“ – zu Komplizen 
bei der professionellen Verfertigung von „Wiener Typen“ und ihrer Etablierung als 
kulturelle Figuren.

Aus dieser Sicht haben wir es bei der Analyse von „Wiener Typen“ mit einer per-
manenten Verflechtung medialer Formate und sozialer, performativer Praktiken 
zu tun: mit einer zirkulierenden Bewegung zwischen Straße und Bühne, Texten 
und Bildern, Verhaltensweisen und populärkulturellen Adaptionen, in deren Ver-
lauf die fixierten Figurenarsenale der Kaufrufe zu Tableaux vivants wurden – und 
umgekehrt. „Ihre Haltbarkeit“ – so Christian Rapp – „erhielten die ‚Wiener Typen‘ 
durch die unablässige Umwandlung von realen in fiktive Figuren“.26 Das beginnt 
mit den „Kaufrufen“, mit denen die Straßenhändler ihre Waren und Dienstleistun-
gen anpriesen, sich aber gleichzeitig auch selber im Sinn einer Marke mit Wieder-
erkennungswert präsentierten. Mit der beschleunigten Moderne Ende des 19. Jahr-
hunderts gewannen diese Techniken der Selbstvermarktung über „Tradition“ an 
Bedeutung. Zusammen mit der Ware wurde nun immer mehr die Idee der ‚echten‘ 
und ‚authentischen‘ Volkskultur mitverkauft. Utz Jeggle und Gottfried Korff haben 
in ihren Analysen der Kulturökonomie im Zillertal beschrieben, wie die dortigen 
Wanderhändler schon früh damit begannen, ihr Warenangebot – Hausmittel, Öle, 

25 Zitiert nach Kaut, Kaufrufe aus Wien, S. 93–94. 

26 Christian Rapp: Wiener Typen. Zu Erfindung und Karriere eines Soziotops. In: Alt-Wien. 
Die Stadt, die niemals war. 316. Sonderausstellung des Wien Museums, 25.  November 
2004 – 28. März 2005. Herausgegeben von Wolfgang Kos und Christian Rapp. 2., über-
arbeitete Aufl. Wien: Czernin 2005, S. 142–150, hier S. 147.
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Handschuhe – mit dem Versprechen von Tiroler Authentizität zu würzen.27 Ludwig 
von Hörmann berichtet in seinem Buch über Tiroler Volkstypen von 1877 darüber: 
„Es mag wohl kaum eine Residenz und einen Hof in Europa geben, wo diese Händ-
ler nicht zusprachen und sich ihr historisches ‚Du‘ und ihre raffinirt ausgebildete 
derbe Naivität mit klingender Münze bezahlen ließen“.28 Auf diese Weise trugen die 
Tiroler „nicht nur ihre Handschuhe, sondern auch sich selbst zu Markte“.29 Wenn 
aber, wie Jeggle und Korff weiter schreiben, „das Tirolertum als Verpackung ebenso 
notwendig war wie die Ware selbst“,30 dann lag es nahe, die Präsentation eines „ide-
alen Tirolertyps“ zur Hauptsache zu machen. An prominenten Selbstvermarktern 
wie der Sängerfamilie Rainer lässt sich der Übergang vom Handschuhhandel zum 
„Liederhandel“ ablesen31 – und damit die Produktion des „Zillertalers“ als Marke.

Bezieht man diese Überlegung auf die Geschichte der „Wiener Typen“, so wird 
nochmals deutlich, dass die Herausbildung von „Volkstypen“ alles andere als nur 
eine Sache der bürgerlichen Klischeeproduktion war, sondern immer auch eine der 
Selbstinszenierung bzw. Selbsttypisierung der Händler und Kleinhandwerker. Je be-
kannter und verbreiteter die grafischen „Wiener Typen“-Serien waren, desto attrak-
tiver muss es den kleinen Handwerkern und Gewerbetreibenden erschienen sein, 
selbst als „Wiener Typen“ aufzutreten, um Werbung in eigener Sache zu machen. 
Manche Dienstleistungsbranchen haben sogar nur deshalb bis heute überlebt, weil 
sie die Substanz ihrer Dienstleistung – ganz ähnlich wie die Zillertaler „Liederhänd-
ler“ – ausgetauscht haben. So ist der eigentliche Zweck der Fiaker – die Personenbe-
förderung – im Laufe des 20. Jahrhunderts durch einen anderen Zweck ersetzt wor-
den: Die Kutscher verkaufen heute weniger eine Transportleistung, sondern immer 
auch das eigene Rollenspiel als Versatzstück eines Stadtmythos.32 Ein Rollenspiel, 
das – so wäre aus subjektivierungstheoretischer Sicht hinzuzufügen – fallweise mehr 
oder weniger flexibel ist, mehr oder weniger internalisiert wird, sodass auch hier 
keine klaren Grenzen zwischen „Klischee“ und „Wirklichkeit“ eingezogen werden 
können.

In seinen Arbeiten über soziale Typenbildung hat Orrin Klapp auf den grundlegen-
den sozialpsychologischen Vorgang des self-typing durch Rollenmodelle hingewie-
sen. Selbsttypisierung ist nach Klapp ein wichtiges Moment sozialen Verhaltens und 
persönlicher Orientierung und bestimmt dieses Verhalten wiederum mit: „For ex-
ample, a person may think of himself as a tough guy or a good Joe or a smart opera-

27 Vgl. Utz Jeggle und Gottfried Korff: Zur Entwicklung des Zillertaler Regionalcharakters. 
Ein Beitrag zur Kulturökonomie. In: Zeitschrift für Volkskunde 70 (1974), S. 39–57.

28 Ludwig von Hörmann: Tiroler Volkstypen (1877), zitiert nach ebenda, S. 42.

29 Ebenda.

30 Ebenda, S. 44.

31 Vgl. dazu ebenda, S. 44–47.

32 Zur Figur des Fiakers vgl. Sándor Békési und Martina Nussbaumer: Die Gondolieri Wiens 
oder die „Wienerischsten aller Wiener“. Zur Karriere der Fiaker im symbolischen Inventar 
der Stadt. In: Wiener Typen. Klischees und Wirklichkeit, S. 178–187. 
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tor; seeing himself in such a role, he will reject suggestions and group-memberships 
inconsistent with his self-type and, conversely, he will seek those which build up 
his self-type“.33 Dabei entstehen Typen – wie die bei Klapp genannten US-ameri-
kanischen Heldenfiguren, aber auch die „villain and fool types“ – im Wechselspiel 
aus medial vermittelten Bildern und performativem „(re-)enactment“. Im Falle der 
Wiener Typen ist kaum zu entscheiden, wo genau die später tradierten Bilder ihren 
Ursprung haben. Festzuhalten bleibt, dass Figurierungspraktiken sich in kulturel-
len Repräsentationen wie Bildern, Texten, Liedern u. s. w. niederschlagen und von 
diesen wiederum angeregt und geformt werden. Typen sind demnach keine leblosen 
Konstrukte, sondern immer auch Rollen- und Identitätsangebote sowie identitäre 
Praktiken, die auf der Bühne des Sozialen praktisch wirksam sind. Die Inszenie-
rung des „Wienerischen“ ist nicht nur Sache der professionellen Sittenschilderer, der 
Heurigensänger und Volkstheater, sondern eine differenzierte (selbst-)typisierende 
Praxis, an der viele Akteure in der Stadt aktiv beteiligt sind. Eben das macht es 
unmöglich, hier eindeutig zwischen „echt“ und „künstlich“, zwischen „Original“ 
und „Kopie“ zu unterscheiden. So vermerkte Felix Salten einmal, die Leute hätten 
vom populären österreichischen Charakterdarsteller, Komödianten, Couplet- und 
Operettensänger Alexander Girardi (Graz 1850  – Wien 1918) gelernt, „wie man 
wienerisch ist und haben es nachher kopiert.“34 Schließlich spielte auf den Straßen 
der Stadt „jeder zweite junge Herr […], jeder Fiakerkutscher, jeder Briefbote, jeder 
Spießbürger eine Girardi-Rolle“.35

Für eine empirisch dichte Analyse konkreter Figurierungspraktiken im Zusam-
menhang mit den „Wiener Typen“ und den Performanzen des „Wienerischen“ im  
19. und frühen 20. Jahrhundert fehlt vorläufig das Material; dazu wäre eine ethno-
grafische Nahperspektive nötig, die in der historisch-archivalischen Forschung so 
nicht eingenommen werden kann. Während es hier also bei Andeutungen bleiben 
muss, können wir am folgenden Beispiel – einer Gegenwartsethnografie Berliner 
Jugendkultur – zeigen, wie der komplexe Prozess aus Selbst- und Fremdzuschrei-
bungen, medialen Repräsentationen und differenzierenden Praktiken empirisch in 
den Blick genommen und theoretisch formuliert werden kann.

3 „Ein Proll mit Klasse“. Figurierungspraktiken unter Berliner  
Jugendlichen

„Ich bin auch nur ein Proll, aber ein Proll mit Klasse“, erzählte der 20-jährige Yusuf, 
Verkäufer in einem Streetwear-Geschäft in Berlin. Vorher hatten ein Kollege und 

33 Klapp, Social Types, S. 676.

34 Felix Salten: Das österreichische Antlitz. Essays. Berlin: S. Fischer 1910, S. 148.

35 Ebenda, S.  150. Zu Alexander Girardis immenser Bedeutung für die Wien-Folklore 
vgl. Marion Linhardt: Ein „neuer“ Raimund?! Alexander Girardis Rolle für die Alt-
Wien-Rezeption um 1900. In: Nestroyana 26 (2006), S.  165–184; M. L.: Residenzstadt 
und Metropole. Zu einer kulturellen Topographie des Wiener Unterhaltungstheaters  
(1858–1918). Tübingen: Niemeyer 2006. (= Theatron. Studien zur Geschichte und Theorie 
der dramatischen Künste. 50.) S. 167–202.
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er dem Ethnografen, der sich mit ästhetischen Differenzen und sozialen Ungleich-
heiten unter jungen Männern befasste, ausführlich über „Möchtegern-Gangster“ 
berichtet, die oft als „Prolls“ bezeichnet würden.36 Der Ethnograf fragt Yusuf, was 
er unter dem Wort versteht:

„Ah, was heißt Proll? Also ich finde, ich bekenne mich als Proll. Ich bin auch 
ein Proll, ich hab kein Problem damit, Prolet zu sein.“ Er erläutert: „Prolet zu 
sein bedeutet, für mich, ähm, wie sagt man das, also … Primitiv, nicht primitiv 
aufzufallen, sondern … Es ist schon eine primitive Art und Weise, sich darzu-
stellen. So, halt … Prolet-, proletarisch darzustellen, heißt das, glaube ich, ja 
auch.“ Zur Illustration nennt er Stilisierungspraktiken, die auf einen Gestus des 
Auffallen-Wollens verweisen: „Proll, jetzt, wenn ich jetzt eine silberne, dicke, 
silberne Kette habe, ich habe auch eine dicke, silberne Kette, die ich gerne trage, 
und ich zeig mich gerne halt, in der Öffentlichkeit. Und das ist proletenhaft.“37

Für Yusuf, und für viele andere Jugendliche in Berlin um 2008 auch, ist der „Proll“ 
ein heiß umstrittenes Phänomen, aber auch eines, das man ‚wissend‘ ironisiert und 
in eine Galerie von popkulturellen Figuren wie „Atzen“ und „Gangster“ einordnet. 
Das self-typing im Sinn Klapps38 ist hier, wie das Zitat zeigt, mit Konsum-Präferen-
zen und -Praktiken verbunden (mit bestimmten Marken wie der Jeansfirma Picaldi 
oder Jacken von Alpha Industries und mit Silberketten, aber eben auch dem Ausstel-
len dieser Dinge), mit einer Antizipation von Fremdbildern bzw. Stereotypen, mit 
einem komplexen Wechselspiel von Etikettierung und Stilisierung. Die Proll-Figur 
ist in den Medien präsent: im Fernsehen, im Radio, auf Websites, wo über „Prolls“ 
gesprochen und geschrieben wird, vor allem aber auch in der Popkultur im engeren 
Sinne, in Rap-Songs / Tracks, die von außen gelegentlich als „Proll-Rap“ bezeich-
net werden und in denen sich Rapper immer wieder selbst als „Prolls“ bezeichnen.  
Bushido, der bekannteste deutsche Rap-Künstler, spricht in einem seiner größten 
Hits, Sonnenbank Flavor, zum Beispiel von der „Proll-Schiene“, auf der er sich be-
wegt.39 Dazu gehören unter anderem, was das Aussehen und die Kleidung angeht, 
stark gebräunte Haut, Lederjacken, bestimmte Jeans und Sneakers. In diesem Sinn 
steht die „Proll-Schiene“ für eine attraktive, gewissermaßen charismatische Figur. 
In vielen Modegeschäften, in die die ethnografische Forschung führte, fragen ju-
gendliche Kunden zum Beispiel immer wieder nach der „Jacke von Bushido“. Auch 
andere bekannte Berliner Rapper beziehen sich auf das „Proll“-Etikett: Sido zum 
Beispiel bezeichnet sich in Straßenjunge als „asozialer Proll und Prolet“; Fler meint 

36 Die folgenden Passagen basieren auf der Doktorarbeit des Autors, vgl. Ege, „Ein Proll mit 
Klasse“. Die Beobachtungen und Zitate aus Gesprächen sind im Zuge einer Feldforschung 
(2007–2009) entstanden. Ähnliche empirische Befunde finden sich u. a. bei Stefan Wellgraf: 
Hauptschüler. Zur gesellschaftlichen Produktion von Verachtung. Bielefeld: transcript 
2012. (Zugl. Frankfurt an der Oder, Europa-Univ. Viadrina, Diss. 2011.)

37 Alle zitiert nach Ege, „Ein Proll mit Klasse, S. 440. 

38 Klapp, Social Types.

39 Bushido: Sonnenbank Flavor, erschienen auf: Von der Skyline zum Bordstein zurück. Label 
erstguterjunge / Universal 2006.
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in einem seiner Stücke, er werde als „Proll“ wahrgenommen, was zunächst offenbar 
eine Beleidigung ist, dann aber wie ein Abzeichen getragen wird.40 

Präsent ist der „Proll“ aber auch in der alltäglichen Kommunikation, im Überei-
nander- und Miteinander-Reden. Oft wird er hier im Sinn einer „negativen Klas-
sifikation“ gebraucht.41 Aus der Sicht des typisierungsrealistischen Alltagsdenkens 
sind „Prolls“ in der außermedialen Welt schlicht vorhanden: es „gibt“ eben „Prolls“, 
und davon nicht wenige, wie es eben auch andere soziale Typen „gibt“. Freilich ge-
hören solche Typisierungen eher zum Bereich der informellen Kommunikation, des 
Gesprächs unter seinesgleichen, außerhalb offiziöser Anlässe. Bei letzteren, in der 
Schule und Universität zum Beispiel, wird der Typisierungsrealismus oftmals hinter 
den sozial erwünschten Vorbehalten gegen das ‚Schubladendenken‘ verborgen. Ob 
es sich bei „Prolls“ um „deutsche Deutsche“ oder um „Migranten“ handelt, ist für 
Yusuf an dieser Stelle übrigens nicht entscheidend, aber das Wort „Proll“ wird oft 
auch als eine Art Euphemismus verwendet, um über Gruppen migrantischer bzw. 
postmigrantischer Jugendlicher in einer abschätzigen und von Verachtung gepräg-
ten Weise zu sprechen, die schnell als rassistisch gälte, würde sie in einem expliziter 
auf ethnische Kategorien abzielenden Vokabular vorgebracht. Zudem liegt die klas-
sengesellschaftliche Etymologie mehr oder weniger offen zutage. Yusuf hat, wie er 
erzählt, in der Schule das eine oder andere über die Geschichte der Arbeiter und 
des Proletariats gelernt, aber er meint, dass es bei den heutigen Verwendungen des 
Wortes letztlich um etwas anderes gehe, nämlich um einen Stil  – auch wenn er 
gleichzeitig sagt, dass der „proletenhafte“ Stil weiterhin auch etwas mit dem „gemei-
nen Volk“ zu tun habe.

Was nun das Inhaltliche betrifft, die kulturelle Semantik, so kann „Proll“, aus der 
Perspektive von Yusuf und vielen anderen, je nach Wortverwendung und Kontext 
unterschiedliche Bedeutungen haben. Zwei seien hier besonders betont: Erstens 
heißt „Proll“-Sein, typische Einstellungen und Eigenschaften aufzuweisen, also ge-
wissermaßen einen psychosozialen Typus zu verkörpern. Wie es Ulrike, eine 20-jäh-
rige Verkäuferin in einem für den Berliner „Gangsta-Style“ (oft auch als „Proll“-
Style bezeichnet) wichtigen Jugendmodegeschäft, formuliert: „Ja einfach Angeber, 
die sich halt für wat besseret halten. Die hier rin kommen und praktisch von oben 
auf dich herabgucken.“42 Im Kern geht es an dieser Stelle darum, mit einem über-
steigerten (männlichen) Selbstbewusstsein und einem grobschlächtigen Auftreten 
über die eigene Unwissenheit hinwegzutäuschen beziehungsweise für letztere über-
haupt kein Sensorium zu erkennen zu geben. Auch unter den Figuren der populären 
Kultur, von Fernsehserien, Filmen und eben der Popmusik, finden sich viele Verkör-

40 Sido: Straßenjunge, erschienen auf: Ich. Aggro Berlin 2006; Fler: Deutscha Bad Boy, 
erschienen auf: Fremd im eigenen Land. Aggro Berlin 2008.

41 Vgl. Ferdinand Sutterlüty: In Sippenhaft. Negative Klassifikationen in ethnischen 
Konflikten. Frankfurt am Main; New York Campus 2010. (=  Frankfurter Beiträge zur 
Soziologie und Sozialphilosophie. 14.)

42 Zitiert nach Ege, „Ein Proll mit Klasse“, S. 255.
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perungen dieses Typus, von Tom Gerhardt bis Dieter Bohlen – ähnliches gilt für 
den „Proll-Diskurs“ im Zeitungsfeuilleton, der an solchen Figurierungen beteiligt 
ist.43 Auch Yusuf verwendet das Wort zunächst in einem ähnlichen Sinn, und es 
ist ihm damit durchaus ernst, denn er ist von „solchen Leuten“ tatsächlich genervt, 
obwohl er sich selbst auch „irgendwie“ dazuzählt, wenn auch mit einem kleinen 
Unterschied, eben der „Klasse“, die er ausstrahle.

Fraglos ist die Betonung des „Prolligen“ in Berlin kein geschichtsloses Phänomen, 
vielmehr schließt die Bezeichnung gerade hier auch an ältere Bilder des ‚wahren‘ 
Berliners an, die der Behauptung, als „Proll“ verkörpere man in besonderem Maße 
den Geist der Stadt, eine gewisse Plausibilität verleihen. Sichtbar wird hier also auch 
ein stilisierter städtischer Habitus, lokale Folklore, wie sie auch am Beispiel der 
„Wiener Typen“ greifbar ist.

Zweitens (und hier bewegen wir uns noch deutlicher von der Ebene der massenme-
dialen kulturellen Repräsentationen weg und begeben uns auf die Ebene des All-
tagshandelns in all seiner Komplexität): Ein „Proll“ zu sein, wird, wie das Zitat 
ebenfalls zeigt, im alltäglichen Sprechen oft auch als eine situative, performative 
Angelegenheit verstanden: „Den Proll raushängen lassen“ oder „rumprollen“, wie es 
oftmals heißt – solche Formulierungen verweisen auf sprachliche, gestische, verhal-
tensmäßige Performanzen (zum Beispiel auf das Laut-Sein, auf bestimmte Posen des 
Männlichen und männlicher Sexualität, auf das Angeben, auf unbeherrschte Af-
fekte, ungewohnte Direktheit u. v. m.). Sich in einer bestimmten Art und Weise zu 
zeigen, eine bestimmte Figur zu spielen, muss demnach nichts mit einer dauerhaften 
psychosozialen Disposition oder ähnlichen Festlegungen zu tun haben. In ähnlicher 
Weise ist in den Rap-Zitaten, die oben angeführt wurden, immer eine Differenz 
von Figur und Person im Spiel. Und darüber hinaus muss zwischen dem, was Stile 
zu besagen scheinen, und tatsächlichen Einstellungen auch keine Korrespondenz 
bestehen. Noch einmal Yusuf:

„Nee, das ist einfach nur eine Ansichtweise, wie man einen Menschen sieht, so. 
Das ist einfach nur … Kannst du jemanden sehen, weißt du, der voll wie der 
übelste Proll zugehängt ist mit Ketten und bling-bling-Armbändern und Rin-
gen überall, aber in ihm kann auch ein guter Samariter stecken, der halt gerne 
was für die Menschheit tut und Menschen hilft.“44

Yusufs Aussagen über „Prolls“ sind nur ein Beispiel von vielen vergleichbaren alltäg-
lichen Deutungs- und Aushandlungsprozessen zu kulturellen Figuren und sozialen 
Typen, von Identifizierungen und Zuschreibungen. Ihnen nachzugehen, ermöglicht 
einen Blick auf gesellschaftlich-kulturelle Konstellationen der Gegenwartsgesell-
schaft, in der ästhetische Differenzen und soziale Ungleichheiten eng miteinander 
verschränkt sind, die Zuordnungsregeln aber immer wieder neu verhandelt wer-
den. 40 % der Jugendlichen in Berlin erhielten zum Zeitpunkt der Forschung 2006 

43 Vgl. dazu ebenda, S. 271–303. 

44 Zitiert nach ebenda, S. 441.
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staatliche Unterstützung – diese Zahl deutet schon einmal an, inwiefern hier Fra-
gen von Verteilung und Anerkennung von Bedeutung sind. Zu den entscheiden-
den diskursiven bzw. gesellschaftlichen Kontexten zählte dabei auch die um 2006 
ausgetragene „Unterschichtsdebatte“ in Politik und Feuilleton,45 die die sozialpoli-
tischen Verschärfungen dieser Jahre (u. a. die Reformen von Arbeitslosen- und So-
zialhilfe) begleitete und legitimieren half. Auch dabei spielte die Proll-Figur eine 
prominente Rolle, verdichtete sich darin doch die Kulturalisierung eines Diskurses, 
der sich weniger um Verteilungsfragen und die Konsequenzen von Deindustrialisie-
rung und Tertiarisierung als vielmehr um richtige und falsche Lebensweisen dreh-
te. Solche ideologischen Auseinandersetzungen, die die Kultur des Neoliberalismus 
fundieren,46 finden nicht nur im Register medialer Debatten statt, sondern entfalten 
ihre Wirksamkeit auch in alltäglichen Situationen, wie sie hier beschrieben worden 
sind. AkteurInnen wie Yusuf, die sich in prekären Lebensverhältnissen bewegen, 
werden von Fremd-Zuschreibungen wie „Proll“ und „Asi“ (Asozialer) in vielen Si-
tuationen ihres Lebens auch an einen entsprechenden Platz verwiesen. Für sie steht 
dabei einiges auf dem Spiel: Würde und Anerkennung, vielleicht auch eine Subjekt-
Position, von der aus sich auf solche Zuschreibungen reagieren lässt, durch Umdeu-
tungen / Resignifizierungen, aber auch durch offensivere Selbstpositionierungen.

Wo also findet man „den“ Berliner Proll und um was für eine Art von Gegenstand 
handelt es sich dabei? Zu behaupten, der „Proll“ wäre eine Sozialfigur oder ein (städ-
tischer) sozialer Typus, der sich im Sinn einer korrespondierenden Personengruppe 
untersuchen ließe, hieße einen Begriff aus dem alltäglichen symbolischen Klassen-
kampf zur Kategorie wissenschaftlicher Analyse zu erheben. Es würde in etwa dem 
Ansinnen entsprechen, „Kanaken“ zu erforschen. Der britische Journalist Owen 
Jones spricht in einem ähnlichen Zusammenhang, der britischen „chav“-Figur, tref-
fend von der „demonization of the working class“.47 Aber auch der Weg, stattdessen 
eine „reale“ Gruppe mit neutralem Vokabular zu benennen (z. B. „Jugendliche aus 
unterbürgerlichen Schichten“ sowie „Jugendliche, deren Stil-Praxis aus der Sicht des 
Schulze’schen Niveaumilieus48 als ‚neureich‘ gilt“), bedeutete nur eine scheinbare 
Lösung des begriffspolitischen Problems, denn die Figur entspricht keiner eindeutig 
umgrenzbaren Einheit in der Realität. Zudem geriete damit der kulturwissenschaft-
lich besonders wichtige Umstand aus dem Blick, dass solche Benennungen und 
Typisierungen bzw. Stereotypen eine Eigendynamik entfalten und Figurierungs-

45 Vgl. Unterschicht. Kulturwissenschaftliche Erkundungen der ‚Armen‘ in Geschichte und 
Gegenwart. Herausgegeben von Rolf Lindner und Lutz Musner. Freiburg i. Br.; Berlin; 
Wien: Rombach 2008. (= Rombach-Wissenschaften. Edition Parabasen. 8.)

46 Vgl. dazu u. a. Jeremy Gilbert: What Kind of Thing is Neoliberalism? In: New Formations 
80 / 81 (2013), S. 7–22.

47 Owen Jones: The Demonization of the Working Class. London [u. a.]: Verso 2012.

48 Vgl. Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt 
am Main; New York: Campus 1992. Das Niveaumilieu umfasst bei Schulze im Wesentlichen 
das hochkulturorientierte Bürgertum.
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prozesse somit, gerade im Zusammenspiel verschiedener Wirklichkeitsebenen, zur 
kulturellen Reproduktion sozialer Ungleichheiten beitragen.

So können wir festhalten, dass eben diese Gemengelage die Notwendigkeit eines 
schärfer und differenzierter gefassten Figurenbegriffs illustriert – und zwar nicht nur 
eines Begriffs der Sozialfigur, der noch stark die Vorstellung einer Kongruenz von 
typisierendem Zeichen und typenhafter Referenz in der außersprachlichen Wirk-
lichkeit beinhaltet, sondern (a) der kulturellen Figur, die sowohl das typisierte Sozia-
le als auch mediale Repräsentationen mit einschließt. Noch spezifischer können wir 
(b) von Figurierung sprechen, von einem komplexen Prozess, in dem kulturelle Fi-
guren entstehen, verbreitet, umgedeutet und angeeignet werden, auf verschiedenen 
Wirklichkeitsebenen bzw. zwischen ihnen. Etikettierungen und Stilisierungen sind 
dabei entscheidende Prozesse. Aus solchen Figurierungsprozessen entstehen (c) sozial- 
kulturelle Figurationen im Sinn von Norbert Elias, also Konstellationen von inter-
dependenten Individuen und Gruppen.49 Zu fragen ist, wenn es um eine Analyse 
von Figuren, Figurierungen und Figurationen aus einer empirisch-kulturwissen-
schaftlichen Perspektive geht, also: Was genau geschieht in Figurierungsprozessen, 
in verschiedenen Medien und im Kontext verschiedener Formen von Interaktion? 
Was trägt eine Figur, was trägt eine Figuration von Figuren, die sich relational be-
stimmen, zu sozial-kulturellen Prozessen bei? Was tut eine Figur wie „Proll“? Und 
was fangen verschiedene AkteurInnen mit ihr an? 

Das angesprochene self-typing ist in diesem Sinn als eine wichtige Form von Figu-
rierung zu verstehen. Als vergegenständlichte kulturelle Repräsentationen ermögli-
chen klar benannte kulturelle Figuren, wie John Hartigan es formuliert, ein mehr 
oder weniger reflektiertes, oftmals ethisch aufgeladenes Abgleichen.50 Sprachwis-
senschaftlich formuliert: Die Gegenständlichkeit kultureller Figuren macht sie zu 
metapragmatischen Objekten. Der Linguist Asif Agha formuliert (für die Stereo-
typen-Theorie): „They become reportable, discussable, open to dispute; they can be 
invoked as social standards, or institutionalized as such; they allow (and sometimes 
require) conscious strategies of self-presentation; they serve as models for some 
individuals, counter-models for others.“51 Individuelle Akteure haben ein unter-
schiedlich distanziertes Verhältnis zu den Figuren, an denen sie – freiwillig oder 
unfreiwillig – teilhaben (in Anlehnung an die „Rollendistanz“, von der die Soziolo-
gie spricht, kann hier von „Figurendistanz“ gesprochen werden). Yusuf führte das in 
den Zitaten und den beschriebenen Szenen eindrucksvoll vor. 

49 Vgl. Norbert Elias: Was ist Soziologie? Weinheim: Juventa 2004. (=  Grundfragen der 
Soziologie.); N. E.: Etablierte und Außenseiter. (The established and the outsiders, deutsch. 
Aus dem Englischen von Michael Schröter.) Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002. 
(= Norbert Elias: Gesammelte Schriften. 4.)

50 Vgl. Hartigan, Odd Tribes, S. 16.

51 Asif Agha: Stereotypes and registers of honorific language. In: Language in Society 27 
(1998), Bd. 2, S. 151–194, hier S. 152.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://www.sas.upenn.edu/%7Easifagha/publications/Agha_1998a_Stereotypes and Registers.pdf
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Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang, wie überhaupt in jugendkul-
turellen Zusammenhängen, Prozesse der Stilisierung. Stilisierung meint, im Sinn 
der Sozialwissenschaften, nicht allein alltagspraktische Ästhetik bzw. ästhetische 
Alltagspraktiken, sondern die wissende und auch versprachlichte Orientierung an 
einem sozialen Typus (bzw. an einer Figur), wie Jannis Androutsopoulus festhält: 
„Stilisieren bedeutet, sich selbst oder eine fiktionale Figur als Mitglied einer sozialen 
Kategorie zu präsentieren und zu diesem Zweck spezifische sprachliche und sons-
tige semiotische Mittel einzusetzen.“52 Beispiele dafür bietet das „Switchen“ zwi-
schen verschiedenen Sprachvarianten, hier vor allem zwischen einem unmarkierten 
Standard-Deutsch und markierten Formen, die Yusuf zum Beispiel als „Kanaken-
Deutsch“ bezeichnet, oder auch dem Berlinischen, das mit „echten Berliner Atzen“ 
verbunden wird (ein Dialekt-Wort für „Kumpel“, mit Assoziationen des Unter-
schichtlichen, zunehmend auch eine popkulturelle Figur). Diese sprachlichen Re-
gister werden oft auch als „prollig“ benannt. Das „Rumprollen“, die performativen 
Varianten des „Prolligen“, meint solche bewussten Stilisierungen; in der Popkultur 
werden immer wieder solche Stilisierungen vorgeführt, sowohl in den Massenme-
dien (z. B. „Reality“-Sendungen seit Big Brother) als auch in Jugendkultur-Genres, 
z. B. dem Gangsta-Rap mit seinen Inszenierungen von realness, die immer wieder 
neue Diskussionen um die Fiktionalität oder „Realität“ der Rapper-Personae in 
Gang setzen. Insgesamt verweist der Begriffszusammenhang der kulturellen Figur 
und der Figurierung also eher auf Bühnen, Rollen, Ästhetiken, Erzählungen, Perfor-
mativität (also ein semantisches Feld des Theatralen wie bei Goffman53) als auf Indi-
vidualität, Identität (im Sinn des Mit-sich-identisch-Seins), personale Innerlichkeit 
oder ein semantisches Feld der Wesen- und Wahrhaftigkeit. Figuren „treten auf“, 
sie sind das Personal von typisierten Dramen, alltäglich und massenmedial.54 Sie 
verweisen nicht nur auf das Erleben der Welt im Sinn des strikten Realitätsprinzips, 
sondern auch auf imaginäre Welten, an denen wir teilhaben. 

Andererseits zeigen die alltäglichen und massenmedialen Figurierungen des „Prolls“ 
und des „prolligen“ kulturellen Registers aber auch, dass ein allein performatives 
und theatrales Verständnis der Figurierungsprozesse zu kurz greift. So wäre es zum 
Beispiel völlig falsch anzunehmen, in diesem jugendkulturellen Feld würde ständig 
und von allen unbeschwert mit der Selbstzuschreibung „Proll“ hantiert und man 

52 Jannis Androutsopoulos: Code-Switching in Computer-Mediated Communication. In: 
Handbook of the Pragmatics of Computer-Mediated Communication. Herausgegeben von 
Susan C. Herring, Dieter Stein und Tuija Virtanen. Berlin: De Gruyter Mouton (Online-
Vorabversion) 2011, S. 322; vgl. auch Helga Kotthoff: Overdoing culture? Sketch-Komik, 
Typenstilisierung und Identitätskonstruktionen bei Kaya Yanar. In: Doing culture. Neue 
Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis. Herausgegeben von Karl H. 
Hörning und Julia Reuter. Bielefeld: transcript 2004. (= Sozialtheorie.) S. 184–201.

53 Vgl. Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. (The Pre-
sentation of Self in Everyday Life, ED 1959, deutsch. Aus dem Amerikanischen von Peter 
Weber-Schäfer.) München: Piper 1983.

54 Vgl. Ulf Hannerz: Exploring the City. Inquiries toward an urban Anthropology. New York: 
Columbia University Press 1980, S. 202–241.
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würde sich in voller Bewusstheit von Fremdbildern und aus freien Stücken stilisie-
ren. Viele Jugendliche, die von außen als Prolls etikettiert werden, empfinden den 
Begriff weiterhin als fremd, als Zuschreibung eben, und er ist nicht Teil des aktiven 
Wortschatzes. Gerade die Kompetenz zur Stilisierung, zum reflexiv-performativen 
Umgang mit Figuren des „Unterschichtlichen“, dient zudem in vielen Fällen zur 
Abgrenzung zwischen (der Tendenz nach) kapitalstärkeren AkteurInnen, die das 
„Switchen“ in verschiedenen Registern beherrschen, und denjenigen, die in ihrem 
als „prollig“ etikettierten Habitus gewissermaßen fixiert sind. Letztere ‚bleiben‘ im 
Verständnis vieler Privilegierterer dann eben „Prolls“, ob sie das nun wollen oder 
nicht. Ein anderer junger Gesprächspartner, Tim, der aus einer alteingesessenen 
Mittelschichtsfamilie kommt und ein Privatgymnasium besucht hat, formulierte 
es in einem Gespräch mit dem Ethnografen über die „Atzen-Sprache“, die er und 
seine Freunde pflegen, so: „Der Unterschied ist eben, dass wir so reden können, 
aber wir können auch anders, wenn wir wollen.“55 Mit Blick auf (migrantische) Ju-
gendliche im angrenzenden, weniger wohlhabenden Bezirk meint er: „Das können 
die nicht.“56 Gerade diese Gemengelage von Flexibilisierungen und Fixierungen ist 
ein zentrales Element der kulturellen Reproduktion sozialer Ungleichheiten in der 
Gesellschaft der Gegenwart,57 und sie verdichtet sich in Figurierungsprozessen und 
Figurationen, denen eine kritische Kulturanalyse nachgehen kann.

4 Schlussbemerkungen
Das im vorliegenden Beitrag präsentierte Beispiel der „Wiener Typen“ vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert wirft die Frage auf, wie in einer historischen Kulturanalyse 
typisierende kulturelle Repräsentationen als Moment von Praktiken der Figurierung 
gelesen werden können. Dazu sind freilich Quellen notwendig, die, über die rein 
bildlichen Darstellungen hinaus, Schlüsse auf konkrete performative Aneignungen 
von abrufbaren Typen und Figuren und den umgekehrten Weg – das punktuelle 
„Einfrieren“ des fluiden Sozialen in der Typisierung  – erlauben und das alltägli-
che Spiel der Distinktionen und Differenzen sichtbar machen, das hier zur Debatte 
steht. Eine solche Perspektive eröffnet sich in der gegenwartsethnografischen For-
schung wesentlich leichter. Die in aller Kürze umrissene Analyse von Figurierungen 
der Proll-Figur im Kontext der Berliner Jugendkultur um 2008 schließt an die Vor-
gehensweise verschiedener empirisch arbeitender KulturwissenschaftlerInnen aus 
den Cultural Studies und der Ethnologie an, die von „Figurierungen“ sprechen, von 
(engl.) figuration. Dieser Begriff meint hier weniger das, was Norbert Elias unter 
„Figurationen“ versteht – nämlich ein momentan stillgestelltes „Fließgleichgewicht“ 

55 Zitiert nach Ege, „Ein Proll mit Klasse“, S. 254.

56 Ebenda.

57 Vgl. Beverley Skeggs: The Re-Branding of Class: Propertising Culture. In: Rethinking 
Class. Culture, Identities and Lifestyles. Herausgegeben von Fiona Devine, Mike Savage, 
John Scott und Rosemary Crompton. Houndsmills: Palgrave Macmillan 2005, S. 46–68.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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von Beziehungskonstellationen58 –, sondern er betont vor allem Prozesse der Figu-
rierung, wie die deutsche Übersetzung lauten muss. Zu nennen sind hier Studien 
von Keith Hayward und Majid Yar, von Imogen Tyler oder Anook Nayak (über 
„chavs“ in Großbritannien), von Mary Weismantel (über „cholas und pishtacos“ in 
den Anden) und des erwähnten John Hartigan.59 Hartigan argumentiert zum Bei-
spiel überzeugend, der Begriff und damit der Forschungsgegenstand der „Figurie-
rung“ sei dem des „Stereotyps“ (oder dem des „Labels“ / „Etiketts“ im Sinn der in-
teraktionistischen Soziologie) vorzuziehen, da er nicht auf der Repräsentationsebene 
verbleibe: „[It] captures the active way people subjected to certain debasing images 
are able to inhabit them in complex ways that involve critique and elaboration“.60 
Figuration umfasse, so Weismantel und im Anschluss Hartigan, vor allem drei kul-
turelle Arenen: (a) stereotyp-klassifizierende Benennungspraktiken, die kategoriale 
Grenzen zwischen Gruppen ziehen (hier kann man dann doch wieder von „Eti-
kettierungen“ sprechen), (b) relativ fluide und variable soziale Interaktionen in der 
jeweiligen lokal spezifischen kulturellen Praxis auf der ethnografischen Mikroebene, 
die unterschiedlich große Aushandlungsspielräume zum Vorschein bringen, wie sie 
hier kurz vorgestellt wurden, sowie (c) ökonomisch-strukturelle Prozesse, die sich – 
zum Beispiel in der Herleitung des Wortes „Proll“ vom Proletariat – historisch ak-
kumulieren und der Fluidität der kulturellen Praxis gewisse Grenzen setzen. Mit 
einer solchen Forschungsperspektive auf Praktiken der Figurierung lassen sich die 
Kurzschlüsse vermeiden, wie sie etwa aus einer nur naturalistischen / realistischen 
oder einer nur ideologiekritischen bzw. diskursanalytisch-(de-)konstruktivistischen 
Sichtweise resultieren würden. Diese Perspektive lässt die simple Gegenüberstellung 
von Klischees und „Wirklichkeit“ also hinter sich und untersucht die soziale Wirk-
lichkeit als einen komplexen, praktisch erfahrenen Aushandlungsort von Typen 
und Stereotypen in unterschiedlichen Graden von Starrheit und Flexibilität. Die 
permanente Aushandlung sozialer Zugehörigkeiten, Wertigkeiten und eben auch 
Ungleichheiten und Dominanzverhältnisse, die über Differenzierungen und Dis-
tinktionen stattfindet, muss in diesem Sinne als Prozess untersucht werden, in dem 
Figuren und Figurierungen eine konstitutive Rolle spielen. Eben deshalb sind sie ein 
wichtiger Gegenstand einer empirischen Kulturanalyse in Geschichte und Gegen-
wart.

58 Elias, Was ist Soziologie.

59 Vgl. Keith Hayward und Majid Yar: The chav phenomenon: Consumption, media and the 
construction of a new underclass. In: Crime, Media, Culture 2 (2006), Nr. 1, S.  9–28; 
Imogen Tyler: „Chav mum chav scum“. Class disgust in contemporary Britain. In: Feminist 
Media Studies 8 (2008), Nr. 1, S. 17–34; Mary Weismantel: Cholas and Pishtacos: Tales of 
Race and Sex in the Andes. Chicago [u. a.]: University of Chicago Press 2001. (= Women in 
culture and society.); Hartigan, Odd Tribes. 

60 Hartigan, Odd Tribes, S. 16. Und weiter, mit Betonung des Aspekts der „racialization“: 
„If we cannot catch the figural play of images in the lives of racial subjects, then the vast 
reservoirs of signification that animate a figure like white trash will remain inaccessible 
to critical study and thus retain all of its insidious power that is mobilized in its common 
usage.“ Ebenda.
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am Beispiel von Lessing und Schiller

Von Anke Detken

„Es ist kein Zufall, daß sich im Schauspiel und nicht im Roman jene stereoty-
pen und in bezug auf individuelle Vollständigkeit überhaupt völlig anspruchslosen  
Figuren und Vogelscheuchen des ‚Vaters‘, des ‚Liebhabers‘, des ‚Intriganten‘ und der 
‚komischen Alten‘ entwickelt haben“.1

So negativ äußert sich Thomas Mann über die Rollenfächer. Er ist nicht der Einzige, 
der sich noch im 20. Jahrhundert an den Rollenfächern stößt, deren Hochzeit im 18. 
und beginnenden 19. Jahrhundert liegt. Ähnlich kritisch äußert sich Bertolt Brecht 
über Rollenbesetzungen aufgrund stereotyper Eigenschaften: „Als ob alle Köche 
dick […], alle Staatsmänner stattlich wären. Als ob alle, die lieben, und alle, die 
geliebt werden, schön wären!“2

Obwohl das Rollenfach von der Forschung bisher stiefmütterlich behandelt wird, 
scheint die Kategorie zumindest für Schriftsteller und Theaterpraktiker ein ewiger 
Stein des Anstoßes zu sein. Inwiefern es ein Gewinn sein kann, die Kategorie des 
Rollenfachs bei der Analyse von Theaterstücken und Dramentexten zu berücksich-
tigen, wird im Anschluss an die einführenden Erläuterungen zu Definition, Ge-
schichte und Stellenwert des Rollenfachs anhand von zwei Fallbeispielen darzulegen 
sein. Anhand von Gotthold Ephraim Lessings Emilia Galotti und Friedrich Schillers 
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua soll demonstriert werden, wie unterschiedlich 
sich der Umgang mit dem Rollenfach auf die Dramentexte und deren Rezeption 
auswirken kann. Abschließend werden mögliche Konsequenzen für die Dramen-
textanalyse angedeutet.

Das Rollenfach und seine Relevanz für Theater und Drama
Das Rollenfachsystem strukturiert das europäische Theaterwesen vom Ende des 
17. bis zum 19.  Jahrhundert. Es dient der Theaterleitung und den Schauspielern 
als Rechtsgrundlage der Rollenverteilung und organisiert den stehenden Pool an 
Schauspielern für ein wechselndes Repertoire. Gleichzeitig weist es die Kompeten-
zen des einzelnen Schauspielenden nach, sei es als Held und erster Liebhaber oder 

1 Thomas Mann: Versuch über das Theater [1907]. In: T. M.: Essays. Bd. 1: Frühlingssturm 
1893–1918. Herausgegeben von Hermann Kurzke und Stephan Stachorski. Frankfurt am 
Main: Fischer 1993, S. 53–93, hier S. 59.

2 Bertolt Brecht: Über Rollenbesetzung. In: B. B.: Schriften zum Theater. Zusammengestellt 
von Siegfried Unseld. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 164–165, hier S. 164.
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als zärtlicher Alter, als Königin, als erste Liebhaberin oder als Soubrette3 – um einige 
der Kernfächer für das 18. Jahrhundert zu nennen.

Ein anschauliches Beispiel für eine solche Aufteilung der Rollenfächer liefert der 
von Wolfgang Heribert von Dalberg unterzeichnete Etat der neuen Schauspieler-Ge-
sellschaft in Mannheim4 von 1779, der sich nach dem Fächersystem richtet. An ihm 
ist die hierarchische Anordnung der Fächer bzw. der Schauspieler ablesbar. Die in 
der innerfiktionalen Hierarchie an der Spitze stehenden Figuren wie Königin, erste 
Liebhaberin und Held und erster Liebhaber stehen dabei auch monetär weit über 
den Bedienten und Ausfüllrollen. Das macht etwa der Stellenwert des Schauspie-
lers Johann Michael Boeck innerhalb des Ensembles deutlich. Als Held und erster 
Liebhaber spielt er Helden und Liebhaberrollen in Trauer- und Lustspielen; er steht 
bei den männlichen Schauspielern an erster Stelle und erhält mit 1.400 Gulden von 
allen Schauspielern die höchste Gage. August Wilhelm Iffland ist unter anderem für 
Karikatur-, Charakter- und Judenrollen engagiert; er verkörpert somit vor allem die 
Intriganten und verdient mit 700 Gulden nur halb so viel wie Boeck als Held und 
erster Liebhaber.5

Mitzudenken sind bei einem solchen Rollenfachsystem die Differenzkriterien, die 
der Aufteilung der Rollenfächer zugrunde liegen und die sich zum Teil in den Rol-
lenfachbezeichnungen niederschlagen. Es handelt sich um die Kriterien Geschlecht, 
Alter, Klasse und Rasse bzw. Nationalität sowie die Gattungszugehörigkeit. Letzte-
re ist nicht in jedem Fall rollenfachunterscheidend, da ein Rollenfach zugleich für 
komische und tragische Gattungen zuständig sein kann, so bei den Helden und 
ersten Liebhabern sowie ihren weiblichen Pendants, den Heldinnen und ersten 
Liebhaberinnen, während die Königinnen auf das Trauerspiel beschränkt sind.6 Im 

3 Vgl. die einschlägigen Forschungen zur Soubrette von Marion Linhardt: Verwandlung – 
Verstellung – Virtuosität. Die Soubrette und die komische Alte im Theater des 
19. Jahrhunderts. In: Rollenfach und Drama. Herausgegeben von Anke Detken und Anja 
Schonlau. Tübingen: Narr 2014. (= Forum Modernes Theater. Schriftenreihe. 49.) S. 181–
196; Marion Linhardt: Zwischen theatraler Konvention und sozialen Rollenmustern: 
die Soubrette und die muntere Liebhaberin im deutschsprachigen Theater des 19. und 
frühen 20.  Jahrhunderts. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 
Nr. 9 (Dezember 2013): Person – Figur – Rolle – Typ  I. Kulturwissenschaftliche 
und kultursoziologische Zusammenhänge, S.  33–46. http://lithes.uni-graz.at/lithes/
beitraege13_09/linhardt_marion_soubrette_liebhaberin.pdf [2014-09-03].

4 Der von Dalberg unterzeichnete Etat von 1779 ist abgedruckt in Bernhard Diebold: Das 
Rollenfach im deutschen Theaterbetrieb des 18.  Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgabe 
Leipzig; Hamburg: Voß 1913. Nendeln, Liechtenstein: Kraus Reprint 1978. (=  Theater-
geschichtliche Forschungen. 25.) S. 61.

5 Anton Pichler: Chronik des Großherzoglichen Hof- und National-Theaters in Mannheim. 
Mannheim: Bensheimer 1879, S. 40: „Herr Iffland, ein junger Mann von 19 Jahren, hat bei 
dem Gothaischen Theater angefangen, und seit ein paar Jahren große Fortschritte in der 
Kunst gemacht. Sein Spiel ist einsichtsvoll und richtig und verräth allemal den denkenden 
Künstler. Er spielt komische Alte und Carricaturen, doch ist er auch in jungen Rollen nicht 
schlecht. Seine Gage 6 Thaler u. 4 Klafter Holz.“

6 Vgl. Diebold, Rollenfach, S. 61.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege13_09/linhardt_marion_soubrette_liebhaberin.pdf
http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege13_09/linhardt_marion_soubrette_liebhaberin.pdf
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18. Jahrhundert besteht eine solche Schauspieltruppe normalerweise aus 16 bis 18, 
im 19. Jahrhundert aus bis zu 30 Schauspielerinnen und Schauspielern.7

Der Begriff „Rollenfach“, der auf die Rolle, also den für den einzelnen Darsteller 
gesondert ausgeschriebenen Text auf einem Blatt in Rollenform zurückgeht,8 be-
zieht sich spätestens seit dem 18. Jahrhundert auf eine theaterpraktische Organisa-
tionsform, die in der Nachahmung von Zunftstrukturen aus den Wandertruppen 
hervorgegangen ist. Es handelt sich um eine historisch gewachsene Konvention des 
europäischen Theaters, die sich aus der Besetzung ähnlicher Theaterrollen durch 
eine begrenzte Anzahl von Schauspielern entwickelt hat und bis zur Commedia 
dell’arte zurückverfolgt werden kann.9

Was ist nun unter dem einzelnen Rollenfach zu verstehen? Die Definition, die die 
vor 100 Jahren erschienene und noch heute wegen weitgehend fehlender weiterer 
Forschung einschlägige Arbeit zum Rollenfach von Bernhard Diebold gibt, lautet, 
dass ein Rollenfach „eine Gesamtheit von – in gewisser Beziehung – ähnlichen Rol-
len“ sei.10 Worauf aber beruht diese Ähnlichkeit? Diebolds Einschub, „in gewisser 
Beziehung“, zeigt, wie schwer zu fassen und unpräzise der Begriff ist. Es geht um 
äußerliche sowie schauspielerische Eigenschaften, die einen Schauspieler bzw. eine 
Schauspielerin für bestimmte Rollen prädestinieren. Für die Theatertruppen ist so 
ein praktikables Prinzip der Organisation und Rollenverteilung gegeben.11 Etwas 
genauer lässt sich formulieren:

„Ein Rollenfach vereinigt Rollen, die einander in Bezug auf die darstellerischen 
Anforderungen (Talent, Technik, Körper) und / oder in Bezug auf die litera-
rische Figur ähnlich sind. Die Zuordnung der Rollen zu bestimmten Rollen-
fächern – wie auch die entsprechende Einteilung der Schauspieler – dient der 
funktionalen Rollenverteilung innerhalb eines Theaterstücks.“12

Mit den sich wandelnden Anforderungen an die Schauspieler – sei es aufgrund rea-
ler gesellschaftlicher Veränderungen, sei es aufgrund von Gattungsentwicklungen, 
Moden oder neuen Schauspielstilen – können sich, in Maßen, auch die Rollenfächer 

7 Vgl. ebenda, S.  68; Hans Doerry: Das Rollenfach im deutschen Theaterbetrieb des 
19.  Jahrhunderts. Berlin: Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergeschichte 1926. 
(= Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte. 35.) S. 31.

8 Vgl. Theaterlexikon. Herausgegeben von Christoph Trilse, Klaus Hammer und Rolf Kabel. 
Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1977, S. 450.

9 Vgl. hierzu Susanne Winter: Von der Maske zur Rolle, vom Magnifico zum Familienvater. 
Die Fächerrezeption der Commedia dell’arte am Beispiel Pantalones. In: Rollenfach und 
Drama, S. 33–47.

10 Diebold, Rollenfach, S. 9.

11 Vgl. Sybille Maurer-Schmoock: Deutsches Theater im 18. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 
1982, S. 157–168.

12 Anke Detken und Anja Schonlau: Das Rollenfach – Definition, Theorie, Geschichte. In: 
Rollenfach und Drama, S. 7–30, hier S. 10.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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ändern: So erscheinen die zärtlichen Rollen um 1750, bis sie nach Ende des 18. Jahr-
hunderts wieder aus den Auflistungen der Rollenfächer verschwinden.13

Auf der Grundlage des standardisierten Pools an Rollenfächern, die für die zu 
verkörpernden Dramenfiguren zur Verfügung stehen, werden die Theaterstücke, 
zumindest von theaterpraktisch ausgerichteten Dramenautoren wie Lessing und 
Schiller, verfasst. Gegen Ende des 19.  Jahrhunderts wird zwar das Rollenfach- 
system zugunsten einer Erweiterung des Handlungsspielraums des Regisseurs ver-
abschiedet. Dennoch wird 1919 der Normalvertrag entwickelt, der vorsieht, dass ein 
Schauspieler für „ein Kunstfach“ engagiert wird, das durch „ein beigefügtes Rollen-
verzeichnis ergänzt bzw. ersetzt werden kann“.14

Das Rollenfach kann als Schaltstelle zwischen Dramentext und Bühnenumsetzung 
angesehen werden. Es wurde aber bisher weder von der Literatur- noch von der Thea-
terwissenschaft gebührend in den Blick genommen. Zu fragen ist, wie Schauspieler 
den entsprechenden Rollenfächern gerecht werden können, die in Dramentexten an 
sie herangetragen werden. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Wissen über 
die Rollenfächer für die Rezeption des Stückes bzw. des Dramentextes generell? Aus 
literaturwissenschaftlicher Perspektive ergeben sich zwei Leitfragen:

1. Inwiefern schlägt sich das Wissen über die Rollenfächer im Dramentext nieder?

2. Wie ist das Verhältnis der relativ festen Kategorisierungen durch die Rollen-
fächer zu den je spezifischen Figuren und zu ungewohnten bzw. innovativen 
Merkmalsverbindungen einer Figur, die von den Rollenfächern so nicht vorge-
sehen sind?

Lessings Odoardo – zärtlicher oder polternder Alter?
Die Feststellung von Wilfried Barner et al. aus den 1970er Jahren, dass man „die 
Rückwirkung der feststehenden Rollenfächer auf das Literaturdrama des 18. Jahr-
hunderts […] wahrscheinlich nicht hoch genug einschätzen kann“,15 hat bis heute 
nicht zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit den Rollenfächern geführt. Sie 
besagt, dass der Bühnenerfolg von Emilia Galotti nicht zuletzt darauf zurückzufüh-
ren ist, dass der theatererfahrene Dramenautor Lessing das Stück nach dem Rollen-
fachsystem ausgerichtet hat.16 Dadurch sei die Spielbarkeit des Stücks gesichert. Die 
von Barner et al. aufgestellte Hypothese soll Ausgangspunkt der folgenden Überle-

13 Zu den weiblichen zärtlichen Rollen vgl. Anja Schonlau: „Zärtliche Rollen und zweyte 
Liebhaberinnen“ – Rollenfach und Geschlecht im Drama des 18.  Jahrhunderts. In: Der 
Deutschunterricht 62 (2010), H. 6, S. 82–87.

14 Doerry, Rollenfach, S. 127.

15 Wilfried Barner, Gunter E. Grimm, Helmuth Kiesel und Martin Kramer: Lessing. Epoche – 
Werk – Wirkung. 6. Aufl. München: Beck 1998. (= Arbeitsbücher zur Literaturgeschichte.) 
S. 82–83.

16 Vgl. Edward P. Harris: Lessing und das Rollenfachsystem. Überlegungen zur praktischen 
Charakterologie im 18. Jahrhundert. In: Schauspielkunst im 18. Jahrhundert. Grundlagen, 
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gungen zu Lessings Stück sein. Anhand von Odoardo, der dem Rollenfach des zärt-
lichen Alten zuzuordnen ist, soll demonstriert werden, inwiefern Lessing sich hier 
nach den Rollenfächern richtet. Warum Odoardo in der Forschung häufig gerade 
nicht im Sinne dieses typischen Rollenfachs der Empfindsamkeit interpretiert wird, 
ist ein weiterer Aspekt der Überlegungen.17

Eines der zentralen Rollenfächer der bürgerlichen Trauerspiele und Rührstücke ist 
der zärtliche Alte, und Odoardo Galotti, der Vater Emilias, ist – auch Theaterkriti-
ken zufolge – eines der Paradebeispiele für dieses Fach und ein ernster Vater par ex-
cellence.18 In der Schauspielerhierarchie ist dieses Rollenfach ganz oben angesiedelt: 
Zeitgenössischen Kritiken ist zu entnehmen, dass die angesehensten Schauspieler 
des 18. Jahrhunderts in ihm ihr Können bewiesen.19

Welche Eigenschaften zeichnen den zärtlichen Alten nun aus? Die Frage ist nicht 
leicht zu beantworten. Schon die Bezeichnungen für das Rollenfach differieren hier 
wie auch bei anderen Fächern: So ist nebeneinander von edlen, ernsthaften, zärtli-
chen und raisonnierenden Alten oder Vätern die Rede, und das Fach steht in Oppo-
sition zu den launigten oder polternden Alten. Eine weitere Schwierigkeit, die Frage 
nach den Charaktermerkmalen des zärtlichen Alten zu beantworten, liegt darin, 
dass es keine Merkmalskataloge für die einzelnen Rollenfächer gibt. Vielmehr muss 
man sich auf Rezeptionsdokumente und Zeugnisse über die Wirkung des Rollen-
fachs stützen. Dort werden die „Macht der Illusion“ und die „Rührung zu Tränen“ 
erwähnt, die dieses Fach hervorruft. Die zärtlichen und gewöhnlich zugleich auch 
ernsten und raisonnierenden Alten werden außerdem als „gut und milde“ sowie 
„warmherzig“ beschrieben; sie „wollen nur das beste“ und sie „reden moralisch“ – 
haben also Charakter- und Kommunikationsanteile, die in Frankreich lange Zeit 
vom Raisonneur übernommen wurden.20

  
Praxis, Autoren. Herausgegeben von Wolfgang Bender. Stuttgart: Steiner 1992, S. 233–
234.

17 So betonen viele Forschungsarbeiten das autoritäre und jähzornige Auftreten Odoardos: 
Eibl den Patriarchen, mit dem ein innerfamiliärer Dialog nur als ‚asymmetrische 
Kommunikation‘ möglich sei (vgl. Karl Eibl: Identitätskrise und Diskurs. Zur thematischen 
Kontinuität von Lessings Dramatik. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 21 
[1977], S.  138–191, hier S.  152), Ter-Nedden seinen Zorn und seine Misanthropie (vgl. 
Gisbert Ter-Nedden: Lessings Trauerspiele. Stuttgart: Metzler 1986, S.  198–201), Alt 
den „autoritären Habitus“ des Hausvaters und sein cholerisches Temperament (vgl. Peter-
André Alt: Die „modernisirte Virginia“ und das versteckte „Staatsinteresse“: Emilia Galotti 
[1772]. In: P.-A. A.: Tragödie der Aufklärung. Tübingen; Basel: Francke 1994. [= UTB für 
Wissenschaft: Uni-Taschenbücher. 1781.] S. 251–270, hier S. 265). Vgl. zusammenfassend 
Monika Fick: Lessing-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart; Weimar: Metzler 
2000, S. 326–327.

18 Vgl. Diebold, Rollenfach, S. 12.

19 Vgl. ebenda, S. 103–104.

20 Ebenda, S. 104–106.
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Odoardo entspricht dem Rollenfach vor allem durch die Liebe zu seiner Familie, 
in erster Linie zu seiner Tochter, sowie durch seine Verkörperung des bürgerlichen 
Tugendideals. Darüber hinaus aber sind zärtliche Eigenschaften innerhalb des Dra-
mentextes kaum in die Figur eingeschrieben. Dennoch war man sich im 18. Jahr-
hundert einig, dass die Figur Odoardos vom Rollenfach des zärtlichen Alten zu 
besetzen sei. Gleichzeitig war der zärtliche Alte mit einem bestimmten Schauspieler 
verknüpft, der dieses Fach prototypisch verkörperte: Konrad Ekhof.21 Die zeitgenös-
sische Kritik stellt fest, dass Ekhofs zärtlicher Alter dasjenige Fach sei, „worinnen er 
die meiste Bewunderung verdient“.22 Neben Odoardo besetzte er auch mit anderen 
Dramenfiguren das Rollenfach des zärtlichen Alten, etwa mit Odoardos Vorläufer, 
dem Hausvater in Diderots gleichnamigem Stück Le père de famille: „So wie Eckhof 
den Hausvater spielt, kann er in Frankreich und Deutschland wohl nicht besser ge-
spielt werden“,23 heißt es über Diderots Stück nach einer Aufführung in Hamburg 
von 1771. Der Hausvater wurde fest mit Ekhof verbunden und hat paradigmenbil-
dend auf das deutsche bürgerliche Trauerspiel gewirkt.24

Neben dem traditionellen Fach des polternden Alten entwickelt sich das neue Fach 
des zärtlichen Alten also im Zusammenhang mit den Einflüssen aus England und 
Frankreich und der Empfindsamkeit,25 sodass Lessing mit seinen Dramen nicht ge-
gen die Rollenfächer anschreibt, sondern vielmehr ab den 1750er Jahren mit Miss 
Sara Sampson an der Neukonstituierung eines Rollenfachs mitschreibt, das dann 
in den 1770er Jahren, zur Entstehungszeit von Emilia Galotti (1772), bereits fest 
etabliert ist. Wie geläufig das Rollenfach des ‚zärtlichen Alten‘ zu dieser Zeit ist, 
bestätigt auch eine Äußerung des Theatermanns Iffland, der die Reaktionen darauf 
wie folgt zusammenfasst: „Die verbrauchte Benennung: zärtliche Alte, so wie das 

21 Vgl. Harris, Lessing, S. 232.

22 Diebold, Rollenfach, S. 106.

23 Johann Christian Bock: Ueber die Hamburgische Bühne. An den Herrn Professor S. in 
G. Hamburg. In: Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe in zwölf Bänden. Bd. 5,1: 
Werke 1760–1766. Herausgegeben von Wilfried Barner. Frankfurt am Main: Deutscher 
Klassiker Verlag 1990. (= Bibliothek deutscher Klassiker. 53.) S. 595.

24 Vgl. Fick, Lessing-Handbuch, S.  210. Zur Verbreitung von Diderots Hausvater in 
Deutschland vgl. Roland Mortier: Diderot in Deutschland 1750–1850. Stuttgart: Metzler 
1972, S. 49–50. Man führte den Hausvater und Emilia Galotti auch direkt hintereinander 
auf. Konrad Ekhofs Verkörperung der Titelrolle im Hausvater war ein ebenso großer 
Erfolg wie diejenige der Rolle Odoardos. So ist Der Hausvater in Wien das erste Stück, das 
sich die Kaiserin Maria Theresia nach dem Tod ihres Ehegatten ansieht; als Lessing sich 
1775 in Wien aufhält, werden ihm zu Ehren Der Hausvater und Emilia Galotti an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen aufgeführt.

25 Mit Cleon in Christian Fürchtegott Gellerts Die zärtlichen Schwestern (1747) beginnt der 
‚zärtliche Alte‘ in Deutschland den Raisonneur abzulösen. Auf Gellert wirkte mit den 
Vätern aus Samuel Richardsons Romanen (etwa Pamela, or Virtue Rewarded von 1740) 
ein englisches Ideal, das den zärtlichen und didaktischen Vater als völlig „ungemischten“ 
Charakter darstellte. Über Lessings Miss Sara Sampson nahm im Anschluss die englische 
und die französische Dramatik auf das deutsche Drama Einfluss.
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Wort: Liebhaber, Liebhaberin, zärtliche Mutter – scheinen manchmal das Signal zu 
einem Thränenstrome zu seyn“.26

Wie kommt es aber, dass bei der Figur Odoardos häufig nicht diese zärtlichen Ele-
mente der Figur hervorgehoben werden, sondern diejenigen, die das Rollenfach des 
polternden Alten charakterisieren? Hierfür gibt es zwei Begründungszusammen-
hänge:

1. Verantwortlich sind zum einen diejenigen Schauspieler, die dem älteren, länger 
etablierten Fach des polternden Alten verhaftet sind und deshalb auch den zärtli-
chen Alten überwiegend als polternden Alten verkörpern. Bei ihnen erscheint Les-
sings Odoardo mit der „Rauheit“ des polternden Alten als Hauptcharakterzug, der 
ihnen „so viel als Lermen und Schreien“ ist, wie es abwertend in einem Rezeptions-
dokument heißt.27 Der Übergang vom Fach des polternden zum Fach des zärtlichen 
Alten gelingt also nicht allen Schauspielern gleichermaßen gut.

Lessing äußert sich schon früh negativ über die polternden Alten, so wenn er über eine 
Aufführung von 1750 bemerkt: „Er schreyt und poltert alles sehr widrig heraus.“28 
Positiv fallen die Bewertungen bei der Figur Odoardos aus, wenn die zärtlichen, 
empfindsamen Momente überwiegen. So heißt es über den Berliner Schauspieler 
Ferdinand Fleck: „er polterte nicht, er fühlte“.29 Hier werden die Hauptmerkmale 
der beiden Rollenfächer einander gegenübergestellt – Poltern vs. Fühlen –, mit deut-
licher Präferenz für das Fühlen. In diesen Äußerungen werden die Rollenfächer und 
das Rollenfachsystem als bekannt vorausgesetzt, und es werden diejenigen Schau-
spieler kritisiert, die sich den neuen Entwicklungen und Schauspielstilen nicht an-
passen. Das ist vor allem um 1750 noch der Fall, als sich die zärtlichen Fächer – im 
Anschluss an die Entwicklungen in England und Frankreich – in Deutschland erst 
etablieren müssen.

2. Im Fall von Emilia Galotti gibt der Dramentext durchaus Anlass, in Odoardo vor 
allem den Vertreter der starken Emotionen und wütenden Gefühlslagen zu erken-
nen. Er neigt weniger zu empfindsamen Tränen als sein dramatischer Vorgänger Sir 
William Sampson aus Lessings erstem bürgerlichen Trauerspiel und ist von „rauher 
Tugend“ (II, 5, 314)30, wie es im Drama selbst heißt, wenn die Ehefrau Claudia seine 
dominierenden Eigenschaften in seiner Abwesenheit umschreibt. Emotional über-

26 August Wilhelm Iffland: Über die Bildung der Künstler zur Menschendarstellung auf der 
Bühne. In: Almanach fürs Theater (1811), S. 1–37, hier S. 24.

27 Johann Friedrich Schink: Dramaturgische Fragmente. Bd. 2. Graz: Widmannstätter 1781, 
S. 403.

28 Gotthold Ephraim Lessing: Beyträge zur Historie und Aufnahme des Theaters. Zweites 
Stück. Stuttgart: Metzler 1750, S. 280.

29 Heinrich Wilhelm Seyfried: Schröder und Fleck. Ein Duodrama. Berlin: Petit und Schöne 
1788, S. 84.

30 Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti. In: G. E. L.: Werke und Briefe in zwölf 
Bänden. Bd. 7: Werke 1770–1773. Herausgegeben von Klaus Bohnen. Frankfurt am Main:
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schreitet er somit die Grenzen des zärtlichen Rollenfachs, und seine Wut, die in den 
Dialogen und Regiebemerkungen zum Ausdruck kommt, widerspricht der emp-
findsamen Konvention: „blickt wild um sich, und stampft, und schäumet“ (IV, 7, 355), 
heißt es bei einem seiner Wutausbrüche, bei einem anderen ist von einem „bittern 
Lachen“ und seinen ungestümen Bewegungen die Rede, wenn er „wild hin und 
her[geht]“ (IV, 8, 357). Obwohl Odoardo selbst feststellt, dass er „kälter werden“ 
sollte, da „nichts verächtlicher“ ist als ein „brausender Jünglingskopf mit grauen 
Haaren“ (V, 2, 359), reagiert er oft ungestüm und wird von einem „alten Argwohn“ 
(II, 4, 312) getrieben, sodass „der Zorn mit dem Verstande davon[läuft]“ (V, 4, 361). 
In diesen Szenen rückt der zärtliche Alte durch Wut und Zornausbrüche in die 
Nähe des polternden Alten, dessen Rollenfach primär diese Gemütsregungen und 
Bewegungen verkörpert.31

Wie passt das zu Lessings dezidierter Präferenz der sanften, zärtlichen Empfindun-
gen bei der Rolle Odoardos? Vermutlich handelt es sich um unterschiedliche In-
stanzen, die für die Verkörperung einer Figur auf der Bühne verantwortlich gemacht 
werden können. Schauspielschulen32 und die Theaterpraxis einer Truppe, auch im 
persönlichen Beisein des Dramenverfassers, können ein Rollenfach wie das sich neu 
entwickelnde zärtliche Fach prägen und für dessen Realisierung (mit)verantwortlich 
sein. Der Dramentext kann auf dieser Basis dann getrost für die Abweichungen vom 
Rollenfach genutzt werden. Vor allem diese werden in einem solchen Fall im Text 
niedergeschrieben und gerade nicht die dominierenden Züge des zugrundeliegen-
den Rollenfachs, das sich gewissermaßen von selbst versteht und vom Dramentext 
vorausgesetzt wird.

Die zärtlichen, emotionsbezogenen Merkmale sind also mitzudenken, selbst wenn 
sie nicht ausdrücklich in die Dramentexte eingeschrieben sind. Es handelt sich da-
bei um ein theaterpraktisches Wissen, das implizit im Dramentext enthalten ist. 
Heutzutage hingegen wird es bei den Analysen kaum mitgedacht und abgerufen, da 
von ihm nicht ausdrücklich die Rede ist und die Rollenfächer in der Erforschung 
der Dramentexte kaum berücksichtig werden. In der heutigen Rezeption und der 

 
Deutscher Klassiker Verlag 2000. (= Bibliothek deutscher Klassiker. 53.) S. 291–371, hier 
und im Folgenden mit Angabe von Akt, Szene und Seite direkt im Text zitiert.

31 Zu Odoardo als polterndem Alten, bei dem nicht die rollenfachkonformen Gesten, sondern 
die Abweichungen vom Rollenfach in den Regiebemerkungen notiert werden, vgl. Anke 
Detken: Im Nebenraum des Textes. Regiebemerkungen in Dramen des 18. Jahrhunderts. 
Tübingen: Niemeyer 2009. (=  Theatron. Studien zur Geschichte und Theorie der 
dramatischen Künste. 54.) S. 31–32.

32 Zu Ekhofs an der Natur orientierter Darstellungsweise im Sinne einer realistischen 
Schauspielkunst und eines natürlichen Schauspielstils vgl. Heinz Kindermann: Conrad 
Ekhofs Schauspieler-Akademie. Wien: Roher 1956, und Thorsten Unger: Das Gothaer 
Hoftheater als Ort des Kulturkontakts. In: Theaterinstitution und Kulturtransfer  I. 
Fremdsprachiges Repertoire am Burgtheater und auf anderen europäischen Bühnen. 
Herausgegeben von Bärbel Fritz, Brigitte Schultze und Horst Turk. Tübingen: Narr 1997. 
(= Forum Modernes Theater. Schriftenreihe. 21.) S. 373–400, hier S. 381–386.
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Forschung zum Dramentext wird somit das raue, polternde Moment Odoardos, das 
die Figur auch enthält, häufig überbetont, da von ihm explizit im Text die Rede ist, 
während die Haupteigenschaft, nämlich zärtlich und gefühlvoll zu sein, nicht kon-
kret in den Text eingeschrieben ist, sondern in das Rollenfach des zärtlichen Alten, 
der die Figur verkörpern soll.

Die Figurenmerkmale einer Dramenfigur ergeben sich somit nicht nur aus den Cha-
rakterisierungen in Haupt- und Nebentext, sondern auch aus dem Rollenfach und 
dessen charakterlichen Implikationen, die als Folie mitzudenken sind. Generelle 
Kategorisierungen und dominante Charakterzüge der Figur stehen über das Rol-
lenfach von vornherein fest und können gerade deshalb im einzelnen Dramentext 
fehlen. Individualisierungen, d. h. Abweichungen vom Rollenfach des zärtlichen Al-
ten hingegen, die etwa Odoardo phasenweise oder punktuell als polternden Alten 
auftreten lassen, werden über die Dialogpartien und Regiebemerkungen eingespielt. 
Diese markieren hier die Abweichungen vom Rollenfach im Sinne derjenigen Ges-
ten und Eigenschaften der Figur, die der dominierenden Kategorisierung durch das 
Rollenfach zuwiderlaufen.

Dass Lessings Stück nach den Rollenfächern ausgerichtet ist – um auf die Ausgangs-
these Wilfried Barners et al. zurückzukommen –, kann also in der Tat eine spielbare 
und erfolgreiche Aufführung nach sich ziehen. Der Erfolg ist aber nicht zwingend, 
da die Schauspieler und deren Kenntnisse über die Beziehungen der Rollenfächer 
untereinander unterschiedlich ausfallen können. Es handelt sich um Faktoren, die 
der Dramenautor über das Rollenfach nicht gänzlich festlegen kann oder möchte, 
weil er es für überflüssig hält. Synchron ist dieses Wissen zwar abrufbar bzw. durch 
die Verkörperung durch bestimmte Schauspieler gewährleistet, in diachroner Sicht 
aber kann es verloren gehen oder bei der Erforschung der Dramentexte zumindest 
in den Hintergrund treten.

Schillers Fiesko – Held und erster Liebhaber oder Intrigant?
Mit Bezug auf Schillers Stücke und die Besetzung der Rollenfächer stellt die bisheri-
ge Rollenfachforschung fest: „Offenbar wurden auch die Fächer mit Schillers Rollen 
ohne Schwierigkeiten fertig, sein Karl Moor, Fiesko, Ferdinand, Don Carlos, Max 
waren unbestritten ‚I. Helden und Liebhaber‘.“33 Wenn Iffland sich hingegen kri-
tisch äußert und meint, die Charaktere speziell im Fiesko seien „auf zu feine Schrau-
ben gesetzt“,34 dann stellt schon diese Beobachtung die eindeutige und problemlose 
Zuordnung der Figuren zu einem Rollenfach gewissermaßen infrage. Die folgenden 
Überlegungen werden versuchen, die Gültigkeit dieser sich widersprechenden Äuße-

33 Doerry, Rollenfach, S. 16.

34 August Wilhelm Iffland: Gutachten über den Fiesko, 3. 12. 1782. In: Friedrich Schiller: 
Werke und Briefe in zwölf Bänden. Dramen  1. Herausgegeben von Gerhard Kluge. 
Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1988. (= Bibliothek deutscher Klassiker. 
29.) S. 1194–1196, hier S. 1194.
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rungen mit Blick auf das Rollenfach des Helden und ersten Liebhabers in Schillers 
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua zu klären.

Während Lessing – wie eben gezeigt wurde – mit dem Rollenfachsystem arbeitet 
und Innovationen innerhalb der Fächer vornimmt bzw. an der Neuausrichtung 
der Fächer, etwa bei den zärtlichen Fächern, mitarbeitet, kritisiert Schiller das Vor-
handensein der Rollenfächer. Er möchte die Abhängigkeit der realen Schauspieler 
von den Rollenfächern verringern und umgekehrt die Dramenfiguren einzelnen 
Schauspielern des Mannheimer Nationaltheaters anpassen, damit jeder „nicht nur 
in seinem gewöhnlichen Rollenfache sich bewegen, sondern auch ganz so wie im 
wirklichen Leben sich zeigen kann“.35 Es ist die dezidierte Absicht des Dramatikers, 
über die engen Grenzen des „gewöhnlichen Rollenfachs“ – wie es bei ihm heißt – hi-
nauszugehen. Die Rollenfächer werden von ihm somit nicht fraglos als Orientierung 
und Hilfe angesehen, sondern durchaus als störend und einengend empfunden.

Wie wenig Schiller von der festen Bindung der Schauspielenden an ein bestimmtes 
Rollenfach für die Realisierung seiner Stücke hält, zeigt auch sein Vorschlag, die 
Darstellerinnen von Maria und Elisabeth in Maria Stuart von Aufführung zu Auf-
führung die Rollen tauschen zu lassen. Sein Plan wurde zwar nicht realisiert, aber 
Schiller ging „nicht gern davon ab“.36 Ob die Äußerungen Schillers symptomatisch 
sind für seinen Umgang mit den Rollenfächern im Dramentext und wie sich Fiesko 
zu dem System der Rollenfächer verhält, wird im Folgenden zu prüfen sein.

Mit Blick auf die beiden Gegenspieler, Fiesko und Verrina, wird schnell deutlich, 
dass Schiller seine Figuren nicht innerhalb des Rollenfachsystems entwickelt wie 
Lessing, sondern gewissermaßen konträr zu diesem bzw. mit gewagten Überschnei-
dungen der bisherigen Merkmalszuordnungen verschiedener, sich eigentlich aus-
schließender Rollenfächer. Die Zuordnung der Dramenfiguren zum Helden und 
ersten Liebhaber – Fiesko – und zum Intriganten – Verrina – liegt zwar auf den 
ersten Blick nahe und entspricht auch den Rollenbesetzungen der ersten Aufführun-
gen, die traditionellen Fächer werden aber nicht ungebrochen bedient.

Zunächst kurz zur Handlung dieses weniger bekannten Stücks, das kurz nach Schil-
lers berühmtem Erstling, den Räubern, entstanden ist: Graf Fiesko von Lavagna ist 
ein junger genuesischer Verschwörer, der Gianettino Doria beseitigen soll, um so die 
Republik vor dem Tyrannen zu schützen. Nach Karl Moor ist er der zweite ‚erhabe-

35 Andreas Streicher: Schillers Flucht. Neu herausgegeben von Paul Raabe. Stuttgart: Steinkopf 
1995, S. 102; vgl. Alexander Košenina: Anthropologie und Schauspielkunst. Studien zur 
eloquentia corporis im 18. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 1995. (= Theatron. Studien zur 
Geschichte und Theorie der dramatischen Künste. 11.) S. 249.

36 So Caroline Jagemann am 11.  Mai 1800, abgedruckt in: Friedrich Schiller: Werke. 
Nationalausgabe. Bd. 42: Schillers Gespräche. Unter Mitwirkung von Lieselotte Blumen-
thal. Herausgegeben von Dietrich Germann und Eberhard Haufe. Weimar: Böhlau 1967, 
S. 295: „Damals wollte der Dichter die beiden Repräsentantinnen der Elisabeth und Maria 
miteinander in den Rollen wechseln lassen, bis er späterhin von der Unstatthaftigkeit dieses 
Plans überwiesen wurde, aber nicht gern davon abging.“
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ne Verbrecher‘37, und ähnlich wie dieser strebt er schließlich die Alleinherrschaft an. 
Verrina, der Fiesko wegen seiner Beliebtheit beim Volk für seine Verschwörung ge-
gen den Tyrannen braucht, erkennt die Gefahr, die Fiesko für die Republik darstellt. 
Deshalb lässt er ihn beseitigen, nachdem dieser seine Aufgabe, die in der Rettung 
der Republik besteht, erfüllt hat. Fiesko ist nicht nur der beliebte Held, vielmehr 
wendet er selbst strategisches Geschick an, um Julia, die als Schwester Gianettino 
Dorias der Gegenseite angehört, über die Liebe auf seine Seite zu ziehen. Schon 
durch dieses tückische Verhalten erweitert Schiller den Spielraum des Helden und 
ersten Liebhabers.

Welche Eigenschaften müssen die männlichen Darsteller nun mitbringen? Der Held 
und erste Liebhaber zeichnet sich – seinem Rollenfach gemäß – durch Jugend und 
Attraktivität aus.38 Für den Intriganten hingegen ist nicht die physische Schönheit 
ausschlaggebend, vielmehr muss er vor allem die Fähigkeit besitzen, „alle Motive des 
Lasters“39 treffend darzustellen; er muss die Fäden in der Hand halten und ebenso 
verdeckt wie strategisch handeln, ohne sich zu verraten. Im Unterschied zum Helden 
und ersten Liebhaber ist er außerdem kein Sympathieträger, sodass man am Schluss 
des Stücks – auch im Sinne der poetischen Gerechtigkeit – getrost auf ihn verzichten 
kann. Ein vorbildliches Beispiel für das Rollenfach des Intriganten ist Marinelli aus 
Lessings Emilia Galotti, von dem der Prinz sich am Schluss mit eindeutigen Worten 
und großer Geste distanziert und dem der Zuschauer wohl keine Träne nachweint.40

Auf Schillers Stück bezogen heißt das, dass Fiesko vor allem jung, schön und beliebt 
sein muss. In der Tat wird der Held und erste Liebhaber Fiesko schon vor dem ersten 

37 Auf ihn wurde Schiller vermutlich durch Jean-Jacques Rousseau aufmerksam; vgl. Friedrich 
Schiller: Werke. Nationalausgabe. Bd. 4: Die Verschwörung des Fiesko zu Genua. Weimar: 
Böhlau 1983, S.  244. Dort ist die von Helfrich Peter Sturz veröffentlichte Äußerung 
Rousseaus zitiert, die Anlass zum Fiesko gegeben haben soll: „Plutarch hat darum so 
herrliche Biographien geschrieben, weil er keine halb große Menschen wählte, wie es in 
ruhigen Staaten Tausende giebt, sondern große Tugendhafte, und erhabene Verbrecher.“

38 Dass Schiller die fehlenden physischen Vorzüge Boecks als Karl Moor hervorhebt – „Schade 
nur, daß Hr. Boeck für seine Rolle nicht Person genug hat. Ich hatte mir den Räuber 
hager und groß gedacht.“ (Friedrich Schiller: Anhang über die Vorstellung der Räuber. 
In: Schiller, Werke. Nationalausgabe. Bd. 22, S. 309–311, hier S. 310) – und Rezensenten 
sich ebenfalls an seinem Aussehen stoßen, so, wenn die „kleine, untersetzte Figur“ Boecks 
kritisch hervorgehoben wird (Gertrud Rudloff-Hille: Schiller auf der deutschen Bühne 
seiner Zeit. Berlin; Weimar: Aufbau-Verlag 1969, S. 21), belegt nur, dass man den Helden 
und ersten Liebhaber mit einem schönen und auch körperlich beeindruckenden Mann in 
Verbindung bringt.

39 So Mehlin über das Rollenfach des Intriganten; Urs H. Mehlin: Die Fachsprache des 
Theaters. Eine Untersuchung der Terminologie von Bühnentechnik, Schauspielkunst und 
Theaterorganisation. Düsseldorf: Schwann 1969. (=  Wirkendes Wort. Schriftenreihe. 7.) 
S. 326. Zum Intriganten in Schillers Räubern vgl. Gerhard Kaiser: Sympathie for the evil? 
Bösewichter in Schillers Räubern. In: Rollenfach und Drama, S. 107–122.

40 So sagt der Prinz zu Marinelli „indem er ihm den Dolch aus der Hand reißt: Nein, dein Blut 
soll mit diesem [Emilias] Blute sich nicht mischen. – Geh, dich auf ewig zu verbergen! – 
Geh! sag’ ich. Gott! Gott! – Ist es, zum Unglücke so mancher, nicht genug, daß Fürsten 
Menschen sind: müssen sich auch noch Teufel in ihren Freund verstellen?“ (V, 8, 371)
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Auftritt seinem Rollenfach gemäß charakterisiert, wenn seine Ehefrau Leonore ihn 
als „stolz und herrlich“, als „blühenden Apoll“, als „männlichschönen Antinous“ 
sowie als „Halbgott der Genueser“ bezeichnet, dem sie kontrastiv den „Tyrannen“ 
von Genua gegenüberstellt.41 An seiner physischen Vollkommenheit kann also kein 
Zweifel bestehen. Für den Theaterbesucher wird Fiesko dem Rollenfach des Helden 
und ersten Liebhabers vollends gerecht, wenn er passend zu den eben zitierten Ei-
genschaften auch noch durch einen entsprechenden Schauspieler besetzt wird.

Für den Dramenleser aber ergibt sich ein anderes Bild, da der Charakterisierung 
durch Leonore das Personenverzeichnis vorangestellt ist, das eine erste Orientierung 
zur Figurencharakterisierung gibt. Hier setzt Schiller ungewohnte Signale, indem er 
von herkömmlichen Rollenfachbeschreibungen abweichende Figurencharakterisie-
rungen vornimmt. Statt der üblichen Nennung der Figuren in hierarchischer Ab-
folge, denen höchstens kurze Angaben zu Stellung und Familienstand folgen, wird 
recht genau über Alter, Aussehen und Charakter Auskunft gegeben. Über Fiesko 
heißt es dort:

„Fiesko Graf von Lavagna. Haupt der Verschwörung.
Junger schlanker blühendschöner Mann von 23  Jahren – stolz mit Anstand – 
freundlich mit Majestät – höfischgeschmeidig, und eben so tückisch.“42

In der Forschung wird die „ungewöhnliche Ausführlichkeit“ dieses Personenver-
zeichnisses mit der „Theaternähe“ in Zusammenhang gebracht. Es lasse sich „als 
Vorlage für Aufführungen und damit als Hinweis des Dichters für Besetzungen“ 
verstehen.43 Mit Blick auf die Rollenfächer muss dieser Einschätzung allerdings wi-
dersprochen werden: zum einen, weil das ‚Tückische‘ nicht zum Helden und ersten 
Liebhaber passt, zum anderen, weil solch detaillierte Charakterisierungen sich ge-
wissermaßen erübrigen, da ein Rollenfach fest mit physiognomischen und charak-
terlichen Vorstellungen verbunden ist. Die Rede von dem „jungen schlanken blü-
hendschönen Mann“ trifft auf Fiesko zwar zu, da der Held und erste Liebhaber dem 
Rollenfach gemäß sowohl jung sein als auch gut aussehen sollte. Sie findet zudem 
eine fast wörtliche Entsprechung in den oben zitierten Worten Leonores vom „blü-
henden Apoll“ und „männlichschönen Antinous“. Gerade deshalb aber ist sie für die 
Bühnenumsetzung gewissermaßen überflüssig.44 Die Angaben sind dem Rollenfach 

41 Alle Zitate in Friedrich Schiller: Die Verschwörung des Fiesko zu Genua. In: Schiller, 
Werke und Briefe in zwölf Bänden. Dramen 1, S. 313–558, hier S. 322–323. Im Folgenden 
unter Angabe von Akt, Szene und Seite direkt im Text zitiert.

42 Ebenda, S. 319.

43 Erwin Leibfried: Schiller. Notizen zum heutigen Verständnis seiner Dramen. Frankfurt 
am Main: Lang 1985. (=  Gießener Arbeiten zur neueren deutschen Literatur und 
Literaturwissenschaft. 7.) S. 119.

44 Zudem ist die genaue Altersangabe von „23  Jahren“ von einer Theatertruppe kaum in 
dieser Präzision umzusetzen, sodass das Personenverzeichnis auch aus diesem Grund 
nicht als „theaternah“ einzuschätzen ist, wie die Forschung meint, sondern eher für die 
Imagination der jeweiligen Figur beim Lesen Relevanz hat. Andere Figuren werden im 
Personenverzeichnis ebenfalls mit einer genauen Altersangabe versehen, so Andreas  
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inhärent und müssen nicht expliziert werden. Und in der Tat werden die genauen 
Figurencharakterisierungen in der Mannheimer Bühnenfassung, also derjenigen 
Fassung, die als direkte Vorlage für die Bühnenumsetzung dient, getilgt: Dort fin-
det sich bei Fiesko nur der Zusatz „Graf von Lavagna, Haupt des Komplotts“.45

Wie wurde das Problem der vom Rollenfach abweichenden Merkmale „höfischge-
schmeidig“ und „tückisch“, von denen im Personenverzeichnis die Rede ist, in der 
Spielpraxis gelöst? Diese im Personenverzeichnis genannten Eigenschaften Fieskos 
stehen konträr zum Rollenfach und passen besser zum Intriganten, dem Gegenspie-
ler des Helden und ersten Liebhabers. Der Hinweis auf den realen Schauspieler – Jo-
hann Michael Boeck –, der sich statt der ausführlichen Charakterisierung aus dem 
Personenverzeichnis auf dem Theaterzettel für die Mannheimer Aufführung befin-
det, führt den Zuschauer automatisch in Richtung des Rollenfachs Held und erster 
Liebhaber. Mit diesem wird Boeck fest assoziiert, sodass die intrigante Seite Fieskos 
auch aufgrund der Rollenbesetzung kaum mitgedacht werden kann. Boeck ist zu 
dieser Zeit am kurfürstlichen Nationaltheater Mannheim als Held und erster Lieb-
haber engagiert, nachdem er das Fach zuvor schon bei der Seylerschen Truppe und 
in Gotha bekleidet hat.46 Mit diesem Rollenfach, in dem er als erster den Karl Moor 
und im Anschluss den Fiesko spielt, steht er an der Spitze der Schauspieltruppe.47

In Zusammenhang mit der Rollenbesetzung ist ein weiteres Detail aufschlussreich. 
Während Schillers Personenverzeichnis Andreas Doria, den Herzog von Genua, an 
erster Stelle vermerkt, wird auf dem Theaterzettel der Mannheimer Aufführung die 
Reihenfolge geändert. Vermutlich hatte die Position Boecks innerhalb des Ensem-
bles Auswirkungen auf die Abfolge der Schauspieler und somit auch der Dramen-
figuren.48 Auf dem Theaterzettel steht „Fiesko“ mit der Angabe des Schauspielers, 

 
Doria als „Greis von 80 Jahren“. Von den Angaben auf Besetzungshinweise zu schließen, 
erscheint insofern irrig. Und selbst wenn die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass der  
Schauspieler auf dieses Alter hin geschminkt werden soll, sind die exakten Altersangaben 
in dieser Hinsicht kaum hilfreich. Allerdings heißt das nicht, dass sich der Autor bei der 
Besetzung der Schauspieler generell keine Gedanken über das Alter macht, nur nutzt er 
als praktische Theateranweisung für die Bühnen nicht das Personenverzeichnis, sondern 
den direkten Weg zu den Theaterleitern: So gibt Schiller, wenn er seine Figuren in einem 
bestimmten Alter auf der Bühne sehen will, dem Theaterleiter, in diesem Fall Iffland, den 
Hinweis, dass die Figur Mortimer in Maria Stuart in der Inszenierung „nicht älter als 
21 oder 22  Jahre“ sein soll; vgl. Brief an Iffland vom 19.  November 1800. In: Schillers 
Briefe. Herausgegeben von Fritz Jonas. Bd. 6. Stuttgart; Leipzig; Berlin; Wien: Deutsche 
Verlags-Anstalt [1895], S. 214–216, hier S. 216. Schiller versucht auf diesem Weg über den 
verfassten Dramentext hinaus auf die bevorstehende Inszenierung Einfluss zu nehmen.

45 Schiller, Werke. Nationalausgabe. Bd. 4, S. 129.

46 Pichler, Chronik des Großherzoglichen Hof- und National-Theaters in Mannheim, S. 40: 
„Herr Boeck spielt die ersten Characterrollen; sein Name ist zu bekannt und seine Verdienste 
entschieden, als daß es nöthig wäre, deren zu erwähnen.“

47 Vgl. Diebold, Rollenfach, S. 66–67.

48 Das Personenverzeichnis kann die „Imagination der Lesenden fördern“, so Birte Werner: 
Stichwort ‚Dramatis Personae‘. In: Metzler Lexikon Literatur. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. 
Herausgegeben von Dieter Burdorf, Christoph Fasbender und Burkhard Moennighoff.  
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„Hr. Böck“, an erster Stelle vor Andreas Doria, da Doria zwar innerfiktional und 
auch historisch – als Herrscher über Genua – an die erste Stelle gehört, aber nicht 
aus Sicht der Theatertruppe, in der der Held und erste Liebhaber an der Spitze 
steht.49

Wenn man sich die Zusammenstellung der Rollenfächer in Mannheim unter Dal-
berg erneut vor Augen führt,50 wird deutlich, dass bestimmte Figurenmerkmale eng 
an den Status des Schauspielers gebunden sind. Ganz oben steht jeweils derjenige 
Schauspieler, der sich im Stück durch Anstand und gutes Aussehen auszeichnet, 
nicht etwa der Intrigant. So ist der Schauspieler Johann Franz Hieronymus Brock-
mann in Wien enttäuscht darüber, dass er nur den Verrina spielen und nicht in der 
Hauptrolle, also als Fiesko, auftreten darf, obwohl ihm diese Rolle seiner Meinung 
nach im Sinne der Fächerhierarchie zusteht.51

In den Merkmalszuordnungen im Dramentext aber findet eine bezeichnende Ver-
schiebung statt, die im Gegensatz zu den traditionellen Rollenfächern steht und 
von diesen nicht abgedeckt oder bedient wird. Durch das Verhältnis von Rollen-
besetzung und Figurenkonzeption in Schillers Fiesko wird die Rezeption der Thea-
terfiguren somit problematisch, da gängige Zuordnungsmechanismen außer Kraft 
gesetzt werden. Schillers Stück bestimmt die Rollenfächer von Held (Fiesko) und 
Gegenspieler (Verrina) neu und folgt bisherigen Zuschreibungen nicht. So erwei-
tert Schiller gewissermaßen das Feld des Intriganten und dehnt es auf eine andere 
Figur, die des Helden und ersten Liebhabers, aus. Bisher zeichnete sich in erster 
Linie der Intrigant durch ein Mehrwissen gegenüber den anderen Figuren aus. Er 
hielt die Fäden in der Hand. Die Zuschauer wiederum waren über die Absichten 
des Intriganten informiert. So werden sie in Emilia Galotti über Marinellis Plan, 
Appiani umbringen zu lassen, frühzeitig in Kenntnis gesetzt, während der Held 
und erste Liebhaber, Prinz Hettore von Gonzaga, davon nichts weiß. Die personale 
Integrität des Prinzen wird also nicht gänzlich zerstört, sondern das ‚böse‘, intrigante 
Verhalten wird auf Marinelli, den eigentlichen Intriganten, abgespalten. Ähnlich ist 
es mit Franz Moors Absichten, dem alten Moor, seinem Vater, einen falschen Brief 
seines Bruders Karl zukommen zu lassen. In beiden Fällen, in Emilia Galotti und 
in den Räubern, verfügt der Zuschauer über denselben Informationsstand wie der 
Intrigant.

Im Fiesko trifft zwar auf den traditionellen Intriganten, Verrina, zu, dass er dem 
Zuschauer gegenüber, seinem Rollenfach gemäß, die geplante Intrige offenlegt: 
„Fiesko muß sterben!“ (III, 1, 380), stellt Verrina schon früh im Verlauf des Dramas 

 
Stuttgart: Metzler 2007, S. 169; es ist aber auch für Aufführungen relevant und wird für 
diese werbetechnisch im Zusammenhang mit den Theaterzetteln genutzt.

49 Vgl. Schiller, Werke. Nationalausgabe. Bd. 4, S. 129 und S. 270.

50 Vgl. Diebold, Rollenfach, S. 61.

51 Vgl. Matthias Mansky: Schiller im Fleischwolf oder Fiesko in Wien. Ein Beitrag zur frühen 
Schiller-Rezeption in Österreich. In: Nestroyana 30 (2010), S. 138–147, hier S. 141.
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fest. Anders als im Fall von Verrinas Intrige wird der Zuschauer aber über Fieskos 
intrigantes Verhalten zunächst nicht aufgeklärt. Einblicke in die Handlungsmotiva-
tion Fieskos fehlen. Das trifft vor allem auf die Liebeshändel Fieskos mit Julia, der 
Schwester Gianettino Dorias, zu. Wenn Fiesko, der allein auf der Bühne ist, „mit 
Feuer“ ausruft: „Julia liebt mich! Julia! Ich beneide keinen Gott. frohlockend im Saal. 
Diese Nacht sei eine Festnacht der Götter, die Freude soll ihr Meisterstück machen.“ 
(I, 4, 328), dann muss der Zuschauer diese Liebeserklärung für bare Münze nehmen. 
Dass er Julia instrumentalisiert und nicht tatsächlich in sie verliebt ist (anders als 
etwa der Prinz in Emilia Galotti), wird in diesem Monolog Fieskos nicht offensicht-
lich, obwohl gerade im Monolog Dinge geäußert werden können, die eine Figur 
fiktionsintern vor den Mit- und Gegenspielern geheim halten möchte, während sie 
gleichzeitig den Zuschauern im äußeren Kommunikationssystem mitgeteilt werden 
sollen. Erst viel später wird sich herausstellen, dass Fiesko auch in diesem Moment 
wieder einmal nur gespielt und somit sogar den Zuschauer getäuscht hat.52 Schiller 
verwendet insofern auch dieses Dramenmittel entgegen traditionellen Vorstellungen 
und Konventionen. Im Zusammenhang mit der Frage nach den Rollenfächern des 
Helden und ersten Liebhabers und des Intriganten ist festzuhalten, dass sich die 
Merkmalszuordnungen hier verschieben. Während den Rollenfächern entsprechend 
der Intrigant strategisch vorgeht und die anderen hinters Licht führt, übernimmt im 
Fiesko der Held und erste Liebhaber diese Funktion, wenn er Julia für seine Absich-
ten benutzt und zunächst alle, auch die Zuschauer, täuscht.

Reaktionen von Rezensenten und die Forschung zeigen, dass Schiller die Rezipien-
ten seines Stücks hier gewissermaßen überfordert, wenn nicht einmal der Zuschauer 
bzw. der externe Beobachter über das intrigante Verhalten Fieskos aufgeklärt wird. 
Bestimmte Figuren und Figurenäußerungen hält man für verlässlich, so die Äuße-
rungen des Helden und ersten Liebhabers. Dass dieser andere Figuren und sogar 
den Zuschauer täuscht, ist zumindest unüblich. Hier aber setzt sich gerade diese Fi-
gur eine Maske auf, die erst gegen Ende des Stücks gelüftet wird, wenn Fiesko Julia 
und gleichzeitig auch den Zuschauer darüber aufklärt: „Fiesko: Diese Gesellschaft 

52 Die ungewöhnliche Verwendung des Monologs, in der Fiesko seine Liebe Julia gegenüber 
zum Ausdruck bringt, die sich später als Täuschung herausstellen wird, wird schon von 
Zeitgenossen und noch in der heutigen Forschung moniert und als dramaturgische 
Schwachstelle angesehen. Rezensenten des Erstdrucks und der Mainzer Aufführung von 
1788 monieren: „Anfangs scheint nicht nur, nein ist Fiesco wirklich verliebt in Julien. (Man 
lese nur das Ende des 4ten Auftritts im Isten Aufzuge)“ (Schiller, Werke und Briefe in zwölf 
Bänden. Dramen 1, S.  1198), und: „so spricht nicht der Mann mit sich selbst, der eine 
Leidenschaft nur als Maske braucht, um sich darunter desto sicherer zu verbergen“ (ebenda, 
S. 1205). Nach Meier wird das Publikum „gezielt falsch informiert“, da Fieskos Monolog 
vom Publikum „mißverstanden werden muß“ (Albert Meier: Des Zuschauers Seele am 
Zügel. Die ästhetische Vermittlung des Republikanismus in Schillers Die Verschwörung des 
Fiesko zu Genua. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 31 [1987], S. 117–136, 
hier S. 125). Man kann darin aber auch eine Möglichkeit sehen, die Merkmale des ‚Helden‘ 
auf unkonventionelle Weise zu erweitern und aus diesem Grund zunächst Irritationen beim 
Rezipienten hervorzurufen.
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möchte gar zu gern wissen, warum ich meinen Verstand so verleugnen konnte, den 
tollen Roman mit Genuas größter Närrin zu spielen.“ (IV, 13, 415)

Gerade auf das, was der Held und erste Liebhaber im Stück sagt, sollte Verlass sein – 
so sind zumindest die Rezeptionsgewohnheiten. Schiller bringt hingegen keine den 
Rollenfächern entsprechenden eindeutig positiven und negativen Figuren auf die 
Bühne, sondern zeichnet gemischte Charaktere, sodass Fiesko nicht der eindeutig 
Gute, ebenso wenig Verrina der eindeutig Böse ist. Vermutlich wiegt es besonders 
schwer, dass Schiller hier bisherige Konventionen überschreitet, da Fiesko, anders als 
Franz Moor in den Räubern, sogar im Liebesdiskurs, dem Diskurs der Empfindsam-
keit par excellence, der für Wahrhaftigkeit steht, zur Täuschung fähig ist.

Dass die Figuren im Fiesko nicht mit den überkommenen Rollenfächern überein-
stimmen, ist auch dadurch zu erklären, dass Schiller den Duktus der Intrigenfüh-
rung ändert. An die Stelle der einen Intrige treten zahlreiche Intrigen.53 Diese hängen 
nicht mehr mit der einen Figur des Intriganten zusammen, vielmehr entstammen sie 
einer als grundsätzlich böse verstandenen Politik: Die Intrige wird so zum „unver-
meidbaren Ausdruck allen politischen Handelns“.54 Da fast alle Gestalten im Fiesko 
sich politisch verhalten, kommt es zu einem Mit- und Gegeneinander verschiedener 
Intrigenzüge. Jeder, der sich an der Politik beteiligt, greift in gewissem Maße auf 
Intrige und Verstellung zurück, Fiesko ebenso wie Verrina, der Mohr oder auch der 
‚gute‘ Herzog Andreas Doria.55

Blickt man auf die eingangs zu diesem Abschnitt zitierten Äußerungen der Rol-
lenfachforschung und Ifflands zurück, so kann man der Anmerkung Ifflands, die 
Charaktere seien auf „zu feine Schrauben“ gesetzt, nur zustimmen, allerdings ohne 
dass man dies, mit Iffland, negativ bewerten müsste; die differenzierte Figurencha-
rakterisierung stört wohl vor allem den in das Rollenfachsystem eingebundenen 
Theaterpraktiker. Die von den Rollenfächern abweichenden Figurencharakterisie-
rungen ermöglichen es im System der vorhandenen Rollenfächer kaum, Schillers 
Fiesko angemessen auf die Bühne zu bringen. Und in der Tat waren die zeitgenössi-
schen Aufführungen überwiegend Fehlschläge. Dabei wurde ausdrücklich moniert, 
dass Fiesko nicht den Erwartungen entsprach, so wenn gegen den Dramenschluss 

53 Vgl. Manfred Schunicht: Intrigen und Intriganten in Schillers Dramen. In: Zeitschrift für 
Deutsche Philologie 82 (1963), S. 271–292. Peter-André Alt: Dramaturgie des Störfalls. Zur 
Typologie des Intriganten im Trauerspiel des 18. Jahrhunderts. In: Internationales Archiv 
für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29 / 1 (2004), S. 1–28, kommt mit Bezug auf 
Schiller auf Franz Moor und Wurm zu sprechen, nicht aber auf Verrina oder Fiesko; vgl. 
S. 22–23. Außerdem lässt er ebenso wie Schunicht das Rollenfach des Intriganten außen 
vor.

54 Schunicht, Intrigen, S. 274.

55 Beim Mohren besteht ein komischer Widerspruch zwischen dem notwendigen Geheimnis-
charakter der Intrige und ihrer offenen Zurschaustellung; vgl. Uta Sadji: Der Mohr auf der 
deutschen Bühne des 18. Jahrhunderts. Anif / Salzburg: Müller-Speiser 1992, S. 177–188.
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eingewendet wurde, dass er „den ersten Schauspielern“ nicht Genüge leiste.56 Mit 
einem Helden und ersten Liebhaber ist die Figur Fieskos, die im Sinne des Sturm 
und Drang innovative Züge trägt, kaum zur Deckung zu bringen.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Besetzungsstrategien in der Fol-
gezeit. So entschied man sich im 19. Jahrhundert in Wien dafür, Fiesko mit dem 
bekannten Schauspieler Friedrich Mitterwurzer57 zu besetzen. Dieser hatte aller-
dings nicht als Held und erster Liebhaber, sondern als Intrigant Furore gemacht und 
zuvor nicht – wie Boeck – den Karl, sondern den Franz Moor gespielt,58 also den 
Intriganten verkörpert. Mitterwurzer ist außerdem als Wurm und Hofmarschall 
von Kalb in Kabale und Liebe und als Graf Leicester in Maria Stuart aufgetreten.59 
Bis dahin hat er somit die Intrigantenrollen übernommen. Wie gezeigt wurde, hat 
Fiesko dieses Potenzial und bedient bestimmte Charaktereigenschaften und Figu-
renmerkmale dieses Rollenfachs, allerdings erschöpft sich seine Figur nicht in dem 
einen Rollenfach, sondern er bewegt sich zwischen dem Helden und ersten Liebha-
ber und dem Intriganten.

Fazit
Dass die Rollenfächer die Zusammensetzung der Theatertruppen im 18. Jahrhun-
dert bestimmen, war der Ausgangspunkt der vorliegenden Überlegungen. Die Fall-
beispiele haben gezeigt, dass die Dramentexte innerhalb dieses Rollenfachsystems 
verfasst werden, auf das sie sich mehr oder weniger stark beziehen. Dabei nehmen 
sowohl Dramenverfasser auf sie Bezug als auch Rezipienten, Theaterkritiker, Zu-
schauer und Leser.

Ein Dramentext kann entweder relativ fest auf das Rollenfachsystem abgestimmt 
sein, wie dies bei Lessings Emilia Galotti der Fall war, oder die Fächer nur partiell 
bedienen wie Schillers Fiesko. In beiden Fällen war ein Wechselverhältnis zwischen 
Dramenfiguren und Rollenfächern auszumachen, das man bei der Analyse von Dra-
mentexten und Rezeptionsdokumenten im Auge behalten sollte. In Bezug auf die 
eingangs gestellten Leitfragen ist festzuhalten:

1.  Das Rollenfachsystem kann sich implizit im Dramentext niederschlagen. Es 
muss also mitbedacht werden, dass Merkmalsangaben des dominanten Rollen-
fachs sich erübrigen können, da sie als selbstverständlich, auf der Ebene des 
Systems, vorausgesetzt werden. Bei Odoardo werden in diesem Sinne eher die 
Abweichungen vom Rollenfach in den Dramentext eingeschrieben als die ty-
pischen und dominierenden Charaktermerkmale des Rollenfachs selbst. Dra-

56 Andreas Streicher: Schiller-Biographie. In: Schiller, Werke und Briefe in zwölf Bänden. 
Dramen 1, S. 1183–1191, hier S. 1187.

57 Zu den Fähigkeiten Mitterwurzers vgl. Jakob Julius David: Mitterwurzer. Berlin; Leipzig: 
Schuster & Loeffler [1905], S. 72.

58 Vgl. die Angabe in Franz Hadamowsky: Schiller auf der Wiener Bühne 1783–1959. Wien: 
Wiener Goethe-Verein 1959. (= Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 63.) S. 145.

59 Vgl. die diesbezüglichen Angaben in ebenda, S. 138, 139 und 142.
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mentextanalysen sollten die Rollenfächer als zugrundeliegende Folie des Dra-
mentextes zumindest mitbedenken. Innovationen nicht nur im Hinblick auf 
einzelne Figuren, sondern in Bezug auf die Rollenfächer generell, also auf das 
zugrundeliegende System, sind in langer Sicht möglich, indem Rollenfächer 
grundlegend verändert werden oder neu entstehen – so bei den ‚zärtlichen‘ Fä-
chern.

2.  Anders als bei Lessing waren bei Schillers Fiesko nicht Veränderungen des Sys-
tems, sondern individuelle innovative Figurencharakterisierungen festzustellen. 
Schreibt ein Autor gegen die Rollenfächer an, indem er grundlegende Merkmals- 
oppositionen wie die zwischen Held und Gegenspieler außer Kraft setzt, kann 
er dazu ebenfalls Texträume im Dramentext nutzen. Schiller griff dabei neben 
der Figurenrede und den Regiebemerkungen auf das Personenverzeichnis zu-
rück und setzte so an prominenter Stelle, möglicherweise programmatisch, ein 
Zeichen. Ob über diesen Kanal alle Rezipienten erreicht werden, ist damit aber 
noch nicht gesagt. Die Bühnenrealisierung kann um Abweichungen vom Rol-
lenfach und Innovationen beschnitten werden, so wenn das Personenverzeichnis 
verändert wird und den Theatergänger, selbst wenn es für Theaterzettel genutzt 
wird, in seiner ursprünglichen Form gar nicht erreicht.

Mit Bezug auf Schillers Die Verschwörung des Fiesko zu Genua fragt ein Theaterkri-
tiker enttäuscht: „Fiesco war bis zum Ende des IIten Akts ein schätzbarer Mann, 
ein siegender Kämpfer gegen seine Leidenschaften. Warum konnte er nicht also 
bleiben?“60 Hier ergeht es Schiller wie vielen Modernisierern, die auf ein Publikum 
treffen, das an überkommenen Vorstellungen festhält. Den Wünschen der Rezipien-
ten wurde dann in der Tat Folge geleistet: So war erst die Fiesko-Fassung von Karl 
Martin Plümicke, in der die Titelfigur am Ende ungebrochen als strahlender Held 
dasteht und dem Rollenfach des Helden und ersten Liebhabers gänzlich gerecht 
wird, insofern das Zwiespältige der Figur fehlt und Fiesko Einsicht in sein Fehlver-
halten zeigt, ein Bühnenerfolg. Es handelt sich um die meistgespielte Fassung des 
Fiesko zu Schillers Lebzeiten.61

Zum Teil finden sich somit tatsächlich stereotype Liebhaber und Intriganten auf der 
Bühne, von denen Thomas Mann im Eingangszitat sprach, allerdings nur auf der 
Bühne, während die innovativen Figurencharakterisierungen im Dramentext (in 
diesem Fall bei Schiller) – zum Glück – überdauern.

60 Adolph Knigge. Abgedruckt in: Schiller, Werke und Briefe in zwölf Bänden. Dramen 1, 
S. 1198–1199.

61 Vgl. Schiller, Werke und Briefe in zwölf Bänden. Dramen 1, S. 1169; Lieselotte Blumenthal: 
Aufführungen der Verschwörung des Fiesko zu Genua zu Schillers Lebzeiten (1783–1805). 
In: Goethe-Jahrbuch. Neue Folge 17 (1955), S.  60–90, und Anke Detken: Das Sterben 
inszenieren. Der Tod erhabener Heldenfiguren in Schillers Fiesko und Maria Stuart. 
In: Anthropologien der Endlichkeit. Stationen einer literarischen Denkfigur seit der 
Aufklärung. Herausgegeben von Friederike Felicitas Günther und Torsten Hoffmann. 
Göttingen: Wallstein 2011, S. 73–97.



54

Die Körper der Spieler

Von Jochen Koubek

In diesem Beitrag geht es um Aspekte, unter denen Computerspiele im Zusammen-
hang mit Körper und Körperlichkeit betrachtet werden können. Unter dem Label 
Computerspiele sollen im Folgenden alle elektronischen Spiele zusammengefasst wer-
den, die einen Computer für die Erzeugung der Spielwelt und für die Verarbeitung 
der Spielerhandlungen benötigen. Die bisweilen anzutreffende Differenzierung zwi-
schen Video- und Computerspiel soll in diesem Aufsatz nicht weiter beachtet werden.

Gliederung

Wie an anderer Stelle ausgeführt1, lassen sich Computerspiele analytisch in fünf 
Kategorien betrachten, woraus sich zugleich die Gliederung der anschließenden 
Ausführungen ergibt:

1 Technik und Interfaces
Als technisches Medium benötigen Computerspiele immer eine technische Platt-
form, über die sie rezipiert werden können. Eine solche Plattform fungiert gleich-
zeitig als Mediendispositiv2, sie strukturiert nicht nur Zeit und Raum des Spiels, 
sondern stellt dem Spieler auch Interfaces zur Verfügung, die ihn als spielendes 
Subjekt erst in Erscheinung treten lassen. Es gehört zum Wesen des Interfaces, zwi-
schen zwei Bereichen zu stehen, zu beiden zu gehören und zu keinem richtig. Das 
Interface des Spiels verbindet die Medientechnik mit den Handlungen des Spielers. 
Insofern werden uns die Interfaces auch bei der Betrachtung der Spielerperformanz 
(Abschnitt 5) beschäftigen. 

2 Audiovision
Als zweites geht es um die Darstellung des Körpers der Spielfigur in der Spielwelt. 
Hier verweist schon der Begriff Audiovision darauf, dass es sich eigentlich um zwei 
Bereiche handelt, den der akustischen und den der visuellen Darstellung. Aber 
ähnlich wie beim Film sollen beide Bereiche unter der Überschrift Audiovision zu-

1 Jochen Koubek: Zur Medialität des Computerspiels. In: Spielkulturen. Computerspiele in 
der Gegenwartskultur und im Alltagsdiskurs. Herausgegeben von Jochen Koubek, Michael 
Mosel und Stefan Werning. Glückstadt: vwh 2013, S. 17–32.

2 Vgl. Knut Hickethier: Apparat – Dispositiv – Programm. Skizze einer Programmtheorie am 
Beispiel des Fernsehens. In: Medien / Kultur. Schnittstellen zwischen Medienwissenschaft, 
Medienpraxis und gesellschaftlicher Kommunikation. Knilli zum Sechzigsten. Heraus-
gegeben von K. H. und Siegfried Zielinski. Berlin: Wissenschafts-Verlag Spiess 1991, 
S. 421–447.
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sammengefasst werden, weil sie zumindest bei der Körperdarstellung im Spiel eine 
Einheit eingehen. 

Nahezu alle Spiele bieten sowohl eine grafische als auch eine akustische Ausgabe 
des Spielverlaufs. Ausnahmen bilden einige wenige Akustikspiele, die auf eine gra-
fische Ausgabe verzichten, sowie Textadventures und interactive fiction, die ebenso 
gut vorgelesen werden können, was mit integrativen Interfaces wie Screenreadern 
auch durchaus geschieht.

3 Narration
Nicht alle Spiele erzählen eine vorbereitete Geschichte, aber bei allen lässt sich die 
Abfolge der Spielhandlungen in eine sequentielle Reihenfolge bringen und als Ge-
schichte erzählen. In diesen Geschichten erfüllen Körper eine Funktion, vergleich-
bar der in anderen Erzählungen. Aber in Spielen haben sich bestimmte Konven-
tionen bezüglich des Umgangs mit Körpern herausgebildet, die eine spezifische 
Betrachtung erfordern.

4 Ludition
Die ludischen Elemente, die Regeln, Ressourcen, Ziele und Handlungen, machen 
ein Spiel erst zum Spiel. Insbesondere die Körper der Spieler müssen sich dabei an 
die Vorgaben halten, die in den Regeln vorgesehen sind. Im vierten Abschnitt wird 
die Einbettung von Spielerkörpern in Regelsysteme betrachtet.

5 Performanz
Die Spieler sind als Teil des Mediendispositivs für die Hervorbringung des Spiels, 
verstanden als Aktualisierung eines Spielkonzepts, wesentlich verantwortlich. Ohne 
das Handeln der Spieler kommt es nicht zum Spiel. Der Spielerkörper ist hier der 
Körper des Spielers, nicht der seiner Spielfigur. 

1 Technik und Interfaces

Interfaces erfassen immer nur, was ihre Sensoren messen können. Die ersten Com-
puterspiele der 1960er und 1970er Jahre wie Spacewar! (1961), Computer Space 
(1971) oder Pong (1972) konnten über einfache Schalter, Knöpfe oder einen Joystick 
bedient werden, bei textbasierten Titeln dieser Zeit wie Lunar Landing Game (1969), 
Star Trek (1971) oder The Oregon Trail (1971) war die Tastatur die Eingabeschnitt-
stelle der Wahl. Diese Interfaces wandeln die Eingaben in elektrische Signale um 
und leiten sie an den Computer weiter. Die Spielsoftware wiederum wertet die Sig-
nale aus, ohne sich darum zu kümmern, in welcher Form sie zustande gekommen 
sind. Alles, was es braucht, ist ein Modell des Spielers als Signalgeber, der damit auf 
seine wesentlichen interfacerelevanten Körperteile reduziert wird. 
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Dan O‘Sullivan und Tom Igoe zeichneten unter dem Ein-
druck von Tastatur-Maus-Bildschirmsystemen ein Bild, 
wie Computer uns sehen (Abb. 13). Demnach könnten wir 
für einen Computer auch einfingerige, einäugige Homun-
kuli sein, die noch die Ausgaben der Lautsprecher hören. 
So verkürzt diese Darstellung auch bei der Betrachtung 
von Spielinterfaces ist – hier sind regelmäßig mehr Fin-
ger und ganze Hände beteiligt –, verdeutlicht sie doch die 
Betrachtungsweise der Usability-Forschung, die sich mit 
der Frage beschäftigt, wie die Modelle vom Bediener eines 
Computersystems mit dem tatsächlichen Körper des Nut-
zers zusammenhängen.4

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Computerspielgeschichte eine permanente Aus-
weitung der Spielerrepräsentation, die sich in zunehmend komplexeren Interfaces 
widerspiegeln. Vom Joystick mit einem Knopf wie beim Atari VCS 2600 (1977) 
über die bereits komplexeren Eingaben des NES-Controllers (1983) bis hin zu Vari-
anten des Xbox 360-Controllers (2005) wird vom Spieler ein zunehmender feinmo-
torischer Körpereinsatz gefordert (Abb. 2). Eine weitere Steigerung der Repräsenta-
tionskomplexität war 2006 die Einführung der Wiimote mit verbauten Sensoren, die 
nur auf Beschleunigung ansprechen und die damit nicht nur den Händen, sondern 
auch dem Körper des Spielers Bewegungen abverlangen. 

3 Dan O’Sullivan und Tom Igoe: Physical Computing. Sensing and controlling the physical 
world with computers. Boston: Thomson 2004, S. xix.

4 Vgl. Donald A. Norman: The Psychology of Everyday Things. New York [u. a.]: Basic Books 
1988, S. 16–18.

Abb. 1:  
Wie Computer uns sehen

VCS-2600-Joystick

Wiimote

Xbox 360 Controller

Abb. 2: Eingabeschnittstellen

NES-Controller
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In der Kinect implementierte die Firma 
PrimeSense im Jahr 2010 für die Xbox 
360 das derzeit komplexeste Körper-
modell für Computerspiele. Die Kinect 
berechnet aus den Punktwolken einer  
Infrarot-Aufnahme ein räumliches Bild 
ihrer Umgebung in Form von Graustufen-
werten. Je weiter ein Punkt im Raum von 
der Kamera entfernt ist, desto dunkler wird 
seine Farbe. Die Spieler heben sich in die 
sem Bild vor dem dunklen Hintergrund 
als helle Bereiche ab. Ein solches Tiefen-
bild reicht aber noch nicht aus, um ein 

Spiel zu steuern, hierzu muss die Punktwolke weiter strukturiert werden. Die Kinect 
bestimmt aus einem humanoiden Umriss die Position von 20 Gelenkpunkten. Da-
raus lässt sich mit geeigneten Verbindungen ein rudimentäres Skelett zeichnen, das 
die Spielerposition im Raum annähernd abbildet (s. Abb. 3). Die Steuerung des an 
die Kinect angeschlossenen Systems erfolgt über Gesten, die als relative Position der 
Gelenke kodiert sind. Für einen erhobenen Arm muss das Handgelenk über dem 
Ellenbogen und dieser über dem Schultergelenk erfasst werden, für eine T-Pose sind 
die Arm- und Schultergelenke sowie das Halsgelenk nahezu auf einer Linie etc. 
Diese Gesten bzw. ihre relative Änderung kann nun in Steuerbefehle für Spielfi-
guren umgewandelt und z. B. zu einer Imitation des Spielerverhaltens genutzt wer-
den. Während die erste Kinect bis zu vier Spieler gleichzeitig erfassen konnte, ist die 
Kinect 2 bereits in der Lage, bis zu sechs Spieler abzubilden und bietet dabei sogar 
Gesichtserkennung zur Identifizierung der Spieler oder zur Erkennung emotionaler 
Zustände an. 

Das interaktive Skelett, das von der Kinect in Echtzeit berechnet wird, stellt derzeit 
das umfassendste Körpermodell dar, das für die Steuerung von Computerspielen 
verwendet wird. Es ist aber davon auszugehen, dass die Modelle in Zukunft noch 
weiter ausdifferenziert und insbesondere bei der Erkennung von Gesicht und Hän-
den weiter verfeinert werden. 

Interfaces und die an ihnen angeschlossenen Computerspiele stellen einige grund-
sätzliche Annahmen über den Körper des Spielers an, die im Extremfall als Ein-
schränkung erlebt werden können. Die Kinect kann Menschen, die von der Kör-
pernorm des zweibeinigen, zweiarmigen Humanoiden abweichen, nicht richtig 
erkennen. Zu gering ist der Anteil der Spieler, denen ein Körperglied fehlt, als dass 
hier eine Ausnahme einprogrammiert werden müsste. Microsoft empfiehlt in die-

Abb. 3:  
Körpermodelle der Kinect
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sem Fall den Gebrauch einer realistisch anmutenden Prothese, um eine erfolgreiche 
Bedienung der Kinect zu ermöglichen.5 

Auch wenn sich diese Anmerkungen auf Spezialfälle beziehen mögen, zeigen sie 
doch die Richtung, in die Controller sich entwickeln können, insbesondere, wenn 
sie die Spiele als ihr Ursprungsmedium verlassen. Wenn Microsoft ein Verfahren 
patentieren lässt, mit dem durch die Kinect erkannt wird, ob ein Spieler bzw. Zu-
schauer auf den Bildschirm schaut, um das Spiel bzw. den Film bei fehlender Auf-
merksamkeit anzuhalten bzw. bei ungeteilter Aufmerksamkeit Belohnungen zu ver-
teilen6, so freut das weniger den Rezipienten. Hauptprofiteur dieser Anwendung ist 
die Werbeindustrie, die endlich eine Sicherheit in der Hand hat, dass in der Wer-
bepause zumindest die Augen des Zuschauers auf den Bildschirm gerichtet bleiben. 
Die zunehmende technische Erfassung des Körpers geht einher mit seiner Normie-
rung, wenn interaktive Systeme jede Abweichung von der Norm entweder als Fehler 
oder als Fehlverhalten interpretieren können. 

2 Audiovision

Den technisch erfassten Körper des Spielers gilt es innerhalb des Spiels in eine au-
diovisuell gestaltete Spielfigur umzuwandeln. Die historische Betrachtung der dabei 
verwendeten Verfahren verläuft entlang der Geschichte der Computerspielgrafik.7 
Daraus sollen im Folgenden einige wichtige Meilensteine referiert werden, vor deren 
Hintergrund die Diskurse um die angemessene Darstellung verständlicher werden. 
Der Einfachheit halber werden im Folgenden Computerspiele, in denen eine hu-
manoide Figur zu steuern ist, als Körperspiele bezeichnet. Sie unterscheiden sich von 
Fahrzeugsimulationen, Weltraumshootern, Aufbauspielen oder Puzzles, die entwe-
der technische, abstrakte, stilisierte oder gar keine Spielfiguren verwenden. 

Die ersten Repräsentationen humanoider Spielfiguren in frühen Video- und Com-
puterspielen erfolgten in Form kruder Pixelhaufen. Das Arcade-Spiel Basketball 
(1974) ist einer der ersten Versuche, in einem Videospiel menschenähnliche Formen 
darzustellen. Ein Jahr später tauchen in Western Gun / Gun Fight (1975) die ersten 
Waffen auf, die in Spielen wie Sherrif (1979), Berzerk (1980) und zahllosen weiteren 
als Grundausstattung einer Spielfigur beibehalten werden. 

5 Microsoft: Barrierefreiheit und Kinect für Xbox 360. http://support.xbox.com/de-DE/xbox-
360/kinect/accessibility-kinect#192f3dddcb9a44f89689bd5df903e84e – Alle Online- 
Quellen wurden im Juli 2014 auf Korrektheit geprüft.

6 Awards and Achievements Across TV Ecosystem. Patent Nr. US 20130125161 A1.  
http://www.google.com/patents/US20130125161

7 Hierzu z. B. Michael Guthe: Entwicklung und visuelle Darstellung in digitalen Spielen. In: 
Spielkulturen. Computerspiele in der Gegenwartskultur und im Alltagsdiskurs. Heraus-
gegeben von Jochen Koubek, Michael Mosel und Stefan Werning. Glückstadt: vwh 2013, 
S. 63–78.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://support.xbox.com/de-DE/xbox-360/kinect/accessibility-kinect#192f3dddcb9a44f89689bd5df903e84e
http://support.xbox.com/de-DE/xbox-360/kinect/accessibility-kinect#192f3dddcb9a44f89689bd5df903e84e
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1979 konnte in Basketball der erste afroamerikanische Charakter gespielt werden, 
weil der Atari 800 bereits 256 verschiedene Farben abzubilden im Stande war. Aus-
gehend von den Heimcomputern der 1970er und 1980er Jahre verfolgen die Dar-
stellungen bis heute das ehrgeizige Ziel, den Realismusgrad immer weiter zu erhö-
hen, mit dem Ziel, das fotorealistische Bild zu erreichen. Jede neue Spielegeneration 
setzte sich von der alten schon dadurch ab, dass sie mehr Bildpunkte, mehr Farben 
und mehr Animationen bot, während sich die Bedienung und die Spielprinzipien 
deutlich langsamer weiterentwickelten. 

Auf dem Weg dahin etablierten Pitfall Harry und Jump Man (aka Mario) 1982 mit 
Pitfall und Donkey Kong das Jump’n’Run-Genre, in dem zumeist menschliche Fi-
guren durch schwierige Level gesteuert werden müssen. Der Space Harrier lief und 
schoss sich bereits 1985 durch eine Pseudo-3D-Welt und bot dem Spieler die inzwi-
schen bekannte Rückensicht des Third-Person-Shooters. Die Darstellungen basier-
ten auf Sprites, kleinen beweglichen Bildern, die durch ihre fehlende Drehbarkeit 
immer als 2D-Figuren erkennbar blieben. Und so früh wie möglich wurden Ge-
schlechterstereotypen in die visuellen Darstellungen verbaut, Männlein und Weib-
lein sollten klar erkennbar sein, was vor allem durch eine übermäßige Betonung 
der Körperformen erreicht wurde. Sobald genügend Pixel zur Verfügung standen, 
schwollen die Oberarme der männlichen Helden und die Oberweite der weiblichen 
Nebenfiguren an. Selbst Samus Aran, die toughe Protagonistin aus Metroid (1986), 
musste sich in der letzten Szene im Bikini zeigen, aus dem die Frauen in Barbarian 
(1987) nie herauskamen (die Männer trugen allerdings noch weniger Textilien).

Abb. 4: Pixel-Körper in den 1970er Jahren

Basketball 1974 Gun Fight 1975 Basketball 1979

Space Harrier 1985 Metroid 1986 Barbarian 1987

Abb. 5: Sprite-Körper in den 1980er Jahren
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Ein großer Schritt in der Computergrafik wurde Anfang der 1990er Jahre vollzogen, 
als sich die Spiele langsam von den farbenfrohen und inzwischen verhältnismäßig 
hochaufgelösten 2D-Welten mit ihren Sprite-Charakteren verabschiedeten und mit 
Spielen wie Alone in the Dark (1992), Virtua Fighter (1993) und Virtua Cop (1994) 
den Übergang zur Polygon-basierten 3D-Grafik vollzogen. War die Anzahl der dar-
stellbaren Polygone anfangs noch äußerst gering, steigt sie seitdem exponentiell an. 
Die wohl berühmteste Low-Poly-3D-Figur ist Lara Croft aus der Serie Tomb Raider 
(ab 1996), die durch ein innovatives und solides Spielkonzept, nicht zuletzt aber 
durch die übertriebene Physiognomie der Hauptfigur, trotz der lediglich verwen-
deten 230 Polygone, die Diskussion um die Darstellungen von Körpern, vor allem 
von weiblichen Körpern, in Computerspielen anregte. Im gleichen Jahr erschien das 
erste Spiel der Beat’em’up-Reihe Dead or Alive (1996), bei dem nur noch Frauen ge-
geneinander antraten und dessen Bouncing-Breast-Mode mehr Physik bei der Ani-
mation weiblicher Brüste berechnete, als andere Spiele dieser Zeit für die gesamte 
Welt vorsahen. 

Abb. 6: 3D-Körper in den 1990er Jahren

Alone in the Dark 1992

Computerspiele folgten damit den medialen Codes der Unterhaltungsmedien, die 
Körper vor allem in Bezug auf ihren massentauglichen Schauwert inszenieren. Die 
Rollenverteilung ist dabei klar: In Körperspielen werden männliche Körper geschun-
den, verwundet oder getötet, weibliche Körper hingegen präsentiert, dargeboten 
und ausgestellt, Un-Menschen wie Monster und Aliens als deformierte oder gänz-
lich von der Norm abweichende Körper zerschossen, zerstückelt und massakriert. 

Auch die Gewalt geht überwiegend von männlichen Figuren aus und richtet sich 
meist gegen andere Männer oder Monster. In den wenigen Fällen, in denen weibliche 
Protagonistinnen aktiv mitwirken, wie in Prügelspielen, sind sie nicht nur übertrie-
ben figurbetont gekleidet. Hinzu kommt eine Sexualisierung von Frauenkörpern, 
die sich neben der Kleiderwahl und Zurschaustellung sekundärer Geschlechtsmerk-
male in Körperhaltung, Bewegung und Gesichtsausdruck findet. Dieser Trend des 
hypersexualisierten Frauenkörpers ist seit einigen Jahren rückläufig, in Spielen wie 
Lollipop Chainsaw (2012), Dragon’s Crown (2013) oder Metal Gear Solid V: Ground 
Zeroes (2014) aber immer noch sehr präsent. Lara Croft war Mitte der 1990er Jahre 

Virtua Fighter 1993 Tomb Raider 1996
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insofern eine Ausnahmefigur, als sie eine starke Protagonistin war, die zwar dem 
Code des ausgestellten weiblichen Körpers folgte, dabei aber gleichzeitig die Heldin 
in ihrer eigenen Geschichte sein durfte, die auch vor Gewaltanwendung nicht zu-
rückschreckte, ganz im Gegenteil.

Abb. 7: Körperbetonte Frauenfiguren

Lollipop Chainsaw 2012

Während Gewalt integraler Bestandteil vieler Körperspiele ist und in den meisten 
Fällen als notwendige Form der Konfliktbewältigung akzeptiert wird, werden jen-
seits enthüllter Körper sexuelle Andeutungen weitestgehend vermieden; eine Aus-
nahme ist die Nische der Erotikspiele, angefangen bei dem notorischen Custer’s 
Revenge (1982) bis zur Reihe Leisure Suite Larry (ab 1987). Gewalthaltige Spiele 
wurden zwar kritisch beäugt, waren aber gesellschaftlich akzeptiert. Erst bei dem 
pornografischen Arcade-Spiel Lover Boy (1983) kam es nicht nur weltweit zu Zen-
surmaßnahmen, in Deutschland führte es zur Einführung der Automatenselbst-
kontrolle (ASK), die in Anlehnung an die Filmselbstkontrolle FSK einer staatlichen 
Kontrolle zuvorkommen wollte.8 Wegen der sexualisierten Gewalt in Night Trap 
(1992) und der explizierten Gewalt in Mortal Kombat (1992) wurde in den USA 
das vergleichbare ESRB-Bewertungssystem eingeführt, das wie sein europäisches 
Pendant vor allem klärt, welche Körperteile und -praktiken in welchem Ausmaß 
den Spielern ab welchem Alter zugemutet werden können. Inzwischen finden sich 
angedeutete oder explizite Sex-Szenen mit Verweis auf die Genrekonventionen der 
Erwachsenenunterhaltung in einigen Spiele-Blockbustern, darunter God of War III 
(2010), The Witcher 2 (2011) oder Mass Effect 3 (2012), wenngleich diese Ausflü-
ge weiterhin die Ausnahme bleiben, fast ausschließlich in nicht-interaktiven Cut-
Scenes stattfinden und dann überwiegend den Fokus auf den weiblichen Körper 
legen, „her body, her vocals, her nakedness“.9 

Als Alternative zu der noch äußerst groben 3D-Grafik der Polygon-basierten Spiele 
wurden in den 1990er Jahren Spiele mit in Studios produzierten Filmsequenzen 
angereichert. Ermöglicht wurden diese als interaktive Filme vermarkteten PC-Titel 
durch die Möglichkeiten der CD-ROM, große Datenmengen aufzunehmen, die bei 

8 http://www.automaten-selbstkontrolle.de/frames.htm

9 Egde: Why are big-budget game developers so afraid of exploring sexual themes?
 http://www.edge-online.com/features/why-are-big-budget-game-developers-so-afraid-of-

exploring-sexual-themes/ [2013].

Dragon’s Crown 2013 Metal Gear Solid V 2014
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den Filmsequenzen anfallen. Spiele wie Sherlock Holmes: Consulting Detective (1991), 
The 7th Guest (1993) oder Wing Commander III (1994) waren nicht nur kommerziell 
erfolgreich, sie standen auch für einige Jahre in dem Ruf, die Zukunft der Spiele-
industrie zu verkörpern. 

Abb. 8: Interaktive Filme

Sherlock Holmes 1991

Keine Polygon-basierte 3D-Grafik schien es mit dieser Bildqualität aufnehmen zu 
können. Das Grundproblem wurde allerdings bald deutlich: Filmsequenzen mit be-
kannten Schauspielern sind nicht interaktiv, sie stehen im Widerspruch zum Wesen 
des Spiels, das zunehmend die 3D-Kamera für sich entdeckte, die frei im Spielraum 
bewegt werden kann. Und so verschwanden die interaktiven Filme Ende der 1990er 
Jahre, als mit der Playstation 2 z. B. die Polygone für Lara Croft in Angel of Darkness 
(2003) auf über 5.000 erhöht werden konnten und abzusehen war, dass die Zukunft 
der audiovisuellen Körper in der 3D-Grafik lag – in Tomb Raider (2013) wird die 
Anzahl der Polygone für Lara Croft auf 41.245 gezählt.10

Und das Streben nach grafischem Realismus geht unvermindert weiter. Nachdem 
Spiele mit vorproduzierten Filmsequenzen aufgrund ihrer Unflexibilität nur noch 
einen Nischenmarkt bedienen, wurde die 3D-Grafik zu einem wesentlichen Mo-
tor für die Weiterentwicklung nicht nur der Spiele, sondern der gesamten Compu-
tertechnik. Mit dem Realismus der Darstellung richtete sich die Aufmerksamkeit 
zunehmend auf die Künstlichkeit der Animationen. Die alten, von Zeichentrick-
filmen inspirierten manuell gefertigten Bewegungsfolgen, in der 2D-Animationen 
als handgemalte Bildfolgen und 3D-Animationen als interpolierte Keyframes ab-
gespielt wurden, konnten mit dem Fotorealismus der Grafik nicht mehr mithalten. 
Sie wurden zunehmend durch aufgenommene Animationen ersetzt. In cinematic 
platformern wie Prince of Persia (1989), Another World (1991) oder Flashback (1992) 
wurde mit Rotoscoping gearbeitet, Durchpausverfahren, die in Zeichentrickfilmen 
als unprofessionell galten, in Spielen Anfang der 1990er Jahre aber für bis dahin nie 
gesehene filmgleiche Bewegungen sorgten.

3D-Spiele nutzten zehn Jahre später erstmals Motion-Capturing-Verfahren, bei 
denen die Aufnahme von Bewegungen unter Ausblendung des bewegten Körpers 
erfolgt. Der Schauspieler bewegt sich dabei in einem schwarzen Anzug, der mit re-

10 http://beyond3d.com/showpost.php?p=1722211&postcount=1352

7th Guest 1993 Wing Commander III 1994
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flektierenden Markierungen bestückt ist. Ein synchronisiertes System von Kameras 
verfolgt die Bewegung der Markierungen im Raum und kann daraus einen virtu-
ellen Körper in Bewegungen rekonstruieren. Das Verfahren ähnelt dem oben be-
schriebenen Vorgehen der Kinect, die zwar mit einer geringeren Auflösung arbeitet, 
dabei aber ohne spezielle Markierungen auskommt. 

Der Schauspieler ist bei diesem Verfahren austauschbar, lediglich für spezielle akro-
batische Abläufe werden Spezialisten benötigt. Die Animation, die aus reinen Be-
wegungsdaten besteht, lässt sich anschließend auf beliebige virtuelle Figuren über-
tragen, bei denen eine Zuordnung ihres Körpers auf die Bewegungspunkte erfolgt. 

Abb. 9: Körper-Hybrid von Elizabeth in Bioshock Infinite (2013)

Gesicht: 3D-Scan

In modernen Computerspielen sind die Körper Hybridkonstruktionen, die von ver-
schiedenen Menschen geformt werden (s. Abb. 911):

1. Der Körper und das Gesicht eines Darstellers werden mit Hilfe eines 3D-Scan-
ners erfasst. Das vereinfacht die weitere Modellierung und sorgt für einen hohen 
Wiedererkennungswert, sofern dieser gewünscht wird.

2. Die Animationen werden von einem Schauspieler abgenommen, der mit Bezug 
auf die Spielfigur höchstens in der Körperstatur übereinstimmen muss.

3. Bei Bedarf kann die Mimik und die emotionale Ausdrucksbreite von einem 
anderen Schauspieler mittels facial motion capture aufgezeichnet werden.

4. Die Stimme wird von einem ausgebildeten Sprecher aufgenommen.

5. Die Reaktionen auf die Eingaben des Spielers oder auf Ereignisse im Spiel wer-
den vom Game Designer konzipiert und von einem Software-Entwickler umge-
setzt.

6. Der Spieler wiederum steuert die Figur durch die Spielwelt und ist verantwort-
lich für die passenden und unpassenden Aktionen, die hier ausgeführt werden.

11 Gamespot: Creating Elizabeth. http://www.youtube.com/watch?v=hSDDE3ICLhA

Bewegung: Motion Capturing Stimme: Synchronisation

http://www.youtube.com/watch?v=hSDDE3ICLhA


64

LiTheS Nr. 11 (Oktober 2014) http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html

Dem Hollywood-Star-System folgend wirbt Quantic Dream für sein Spiel Beyond: 
Two Souls (2013) damit, dass Modell, Gestik, Mimik und Stimme für eine Spiel-
figur jeweils von denselben Personen stammen, in diesem Fall von den bekannten 
Schauspielern Ellen Page und Willem Dafoe.

3 Narration

Die zentrale Differenzierung in der narrativen Darstellung von Spielkörpern ist 
die Unterscheidung zwischen Charakter und Avatar.12 Der Avatar ist eine virtuel-
le Repräsentation, eine Figur, die formlos genug ist, um als Projektionsfläche für 
den Spieler dienen zu können, der ihr sowohl einen Namen gibt als auch für ihr 
Aussehen, für ihre Fähigkeiten und ihr Verhalten verantwortlich ist. Avatare fin-
den sich üblicherweise in Rollenspielen und Lebenssimulationen, in denen sie an 
die individuelle Spielweise des Spielers angepasst werden können. Avatare werden 
in Spielen angeboten, in denen der Spieler Entscheidungen treffen kann, die den 
Handlungsverlauf und damit die Spielerzählung maßgeblich beeinflussen, in Spie-
len mit starker Player-Story, der individuellen, durch den Spieler und seine Hand-
lungen erzählten Geschichte. Die bekanntesten finden sich in The Sims (ab 2000), 
Eve Online (2003) oder World of Warcraft (2004). Hier verwenden Spieler teilweise 
erhebliche Ressourcen – Spiel- und Echtgeld, Zeit und Gestaltungsleistungen –, um 
ihre Spielfigur individuell auszustatten.

Abb. 10: Avatar-Editoren

Im Gegensatz zu den frei gestaltbaren Avataren haben Charaktere ein unverän-
derliches Aussehen, einen vorkonfigurierten Körper und eine eigene Geschichte. 
Der Spieler kann sie zwar steuern, dennoch treiben sie in den Zwischensequenzen 
die Narration unabhängig vom Spieler voran und bringen das Spiel in eine vom 
Game Designer und vom Autor vorgesehene Richtung. Charaktere finden sich in 
Jump’n’Run-Spielen, in Action-Adventures und in Third-Person-Shootern; zu den 
bekanntesten gehören Mario und Sonic, Lara Croft und Snake, Max Payne und 
Marcus Fenix. Ähnlich wie im Hollywood-Star-System werden sie als Werbeträger 

12 Vgl. Tracy Fullerton: Game Design Workshop. A Playcentric Approach to Creating Inno-
vative Games. 2. Aufl. Burlington: Elsevier 2008, S. 96–100.

Eve Online (2003)The Sims 3 (2009) WoW (2004)
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für die gesamte Franchise aufgebaut, die in Trailern, Video-Spots, auf Postern und 
Making-Ofs zum Einsatz kommen. Die Identifikation durch den Spieler erfolgt 
nicht wie bei den Avataren in Form einer Projektion und partiellen Selbstverwirkli-
chung – seht her, das bin ich! –, sondern in Form einer symbolischen Identifikation 
mit einem Anderen bei gleichzeitiger Kontrolle – seht her, wen ich steuere! In Spie-
len mit Anti-Helden wie Manhunt 2 (2007) oder Grand Theft Auto V (2013) ist es 
für den Spieler hingegen wichtig, eine innere Distanz zum Protagonisten aufrecht-
zuerhalten und Identifikation durch voyeuristisches Schaudern zu ersetzen – seht 
her, wie schrecklich diese Figur ist! 

Avatare werden gesteuert, Charaktere hingegen begleitet. Die Funktion hängt 
dabei weniger an der Darstellung als vielmehr an der narrativen Einbettung. Die 
Trennung zwischen Identifikation und zuschauender Distanz gilt auch für Spiele 
aus der Ego-Perspektive, die ohne Körperdarstellung auskommen bzw. den Körper 
auf eine waffentragende Hand reduzieren. Zwar laden viele Ego-Shooter zu einer 
Identifikation mit dem omnipotenten Protagonisten ein, aber die Rollenübernahme 
gelingt nicht, wenn die Handlungen der Spielfigur vom Spieler nicht als angemes-
sen gesehen werden. So begründeten viele Spieler die massive und vielfach auch als 
unangemessen empfundene Gewaltausübung in Bioshock Infinite (2013)13 durch die 
Biografie des vom Spieler gesteuerten Booker deVitt, der in dem Ego-Shooter zwar 
nahezu nie sichtbar wird, aber dennoch weniger als Avatar, als starker Stellvertreter 
des Spielers, sondern als Charakter, als zu begleitende Figur, wahrgenommen wurde. 
Das Action-Adventure Outcast (1999) stellt den Spieler vor die Wahl, die Kamera 
beliebig auszurichten, um das Spiel aus der First- oder der Third-Person-Perspektive 
zu spielen. Die visuelle Perspektive ist lediglich eine Koordinatenänderung der 3D-
Kamera in der Spielwelt, die eingenommene Perspektive bezogen auf den Spielkör-
per ist eine narrative. 

Doch gerade in den handlungsrelevanten Ereignissen, die der Spielfigur zustoßen 
können, zeigen sich die Eigenarten der erzählten Körper. Viele Autoren von Com-
puterspielen greifen aufgrund der notorischen Schwäche ihres Mediums für behut-
same und differenzierte Erzählweisen auf vorgefertigte Erzählmuster zurück, auf 
narrative Klischees, die dem Spieler ohne viel Aufwand notwendige Storyelemente 
vermitteln. Eine reichhaltige Quelle für derartige Klischees bietet die Genreliteratur 
und noch stärker das Genrekino: Motive, Charaktere, Orte und Handlungen aus 
Science-Fiction-, Fantasy-, Horror-, Krimi-, Abenteuer-, Ritter- oder Militärerzäh-
lungen werden bevorzugt verwendet, um Spielen narrativen Rahmen und Struktur 
zu bieten. Dadurch tendieren Spiele ihrerseits zur starken narrativen Genrebildung, 
die ihre eigenen Muster reproduziert. Dies führt dazu, dass viele Spiele immer noch 
auf Erzählformen aus der Anfangszeit des Mediums zurückgreifen, obwohl sich in 
der Zwischenzeit die Spielerbasis grundlegend geändert hat. Das durchschnittliche 
Alter von Computerspielern liegt weltweit bei über 30 Jahren bei ungefährem Aus-

13 http://kotaku.com/bioshock-infinite-is-insanely-ridiculously-violent-it-470524003
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gleich zwischen männlichen und weiblichen Spielerinnen,14 dennoch werden wei-
terhin vor allem Geschichten für 14-jährige Jungen erzählt. Und diese Zielgruppe 
erwartet ganz bestimmte audiovisuelle und narrative Eigenschaften von den präsen-
tierten Spielfiguren. Dazu gehört die Allmachtsfantasie eines Heldenkörpers, der 
sich souverän in jeder Lage bewegen kann, wobei etwaige Schwierigkeiten durch 
Gewaltanwendung aus dem Weg geschafft werden. Innere Konflikte, sofern über-
haupt vorhanden, dienen lediglich der narrativen Begründung für die Spielhandlun-
gen, haben aber auf den Spielverlauf keine Auswirkung. 

Und natürlich müssen Spielkörper perfekt sein, wobei deutlich zwischen Männer- 
und Frauenkörpern unterschieden wird. Anita Sarkeesian zeigt in der 2013 begon-
nenen Online-Serie Tropes vs. Women in Video Games, wie wiederkehrende Erzähl-
muster die Rollen und Darstellungen von Frauen in Computerspielen prägen.15 Zu 
diesen Plot-Hilfsmitteln gehört die Damsel in Distress, bei der eine weibliche Figur 
entführt wird, um von einem männlichen Protagonisten gerettet zu werden, die 
damit verwandte Woman in the Fridge, bei der eine oder mehrere Frauen geopfert 
werden, um dem männlichen Helden einen Grund für seinen Rachefeldzug zu ge-
ben, die Ms. Male Characters, die als ausgewiesen weibliche Variante einer standard-
mäßig männlichen Figur auftreten, oder Frauen als Hintergrunddekoration, bei der 
weibliche Nebenfiguren zu Sexualobjekten versachlicht werden. Hinzu kommen ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in der narrativen Begründung für eine Charakter-
entwicklung – wie die Spielekritikerin Leigh Alexander es ausdrückte: „It seems that 
when you want to make a woman into a hero, you hurt her first. When you want to 
make a man into a hero, you hurt ... also a woman first.“16 Sarkeesians Videos haben 
umfangreiche Diskussionen im Netz ausgelöst, viele Gegenmeinungen provoziert, 
die aber weniger inhaltlich auf ihren Gehalt als vielmehr diskursanalytisch mit Blick 
auf die Aushandlung von Definitions- und Gestaltungshoheiten zu lesen sind.

Ähnliche Regeln beherrschen die narrative Darstellung derjenigen Helden, die nicht 
einer heteronormativen Körpervorstellung entsprechen. Zwar gibt es eine kleine, 
aber wachsende Zahl von Spielen mit weiblichen Protagonistinnen, darunter Tomb 
Raider, Mirror’s Edge, Bayonetta, Heavenly Sword, Beyond Good & Evil oder Beyond: 
Two Souls, die Hauptdarstellerinnen sind aber durchgängig als heterosexuell attrak-
tiv bis hypersexualisiert inszeniert. Abweichungen von der Körpernorm des starken 
Helden sind kaum zu finden. The Sims oder Mass Effect gehören zu den wenigen 
Spielen, in denen nicht-heterosexuelle Entscheidungen überhaupt getroffen werden 

14 Für die USA: http://www.theesa.com/facts/pdfs/esa_ef_2014.pdf Für die BRD: http://
www.biu-online.de/fileadmin/user_upload/bilder/gamer-statistiken/2012_biu_chart_
gamer_alter.png Für Frankreich: http://www.sell.fr/medias/images/uploads/resources/
essentiel-jeu-video-2-2014-ENG.pdf

15 Anita Sarkeesian: Tropes vs. Women in Video Games.
 http://www.feministfrequency.com/tag/tropes-vs-women-in-video-games/ [2013].

16 Leigh Alexander: What did they do to you?: Our women heroes problem.
 http://www.gamasutra.com/view/news/219074/What_did_they_do_to_you_Our_

women_heroes_problem.php [2013].
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können. Die Körper der Computerspiele, so scheint es, ordnen sich den heteronor-
mativen Erwartungen der Massenkultur allzu leichtfertig unter. Nintendo hat die 
Möglichkeit homosexueller Beziehungen in der Lebenssimulation Tomodachi Life 
mit dem Hinweis entfernt, lediglich harmlose Familienunterhaltung anbieten zu 
wollen, was nicht als Kommentar zu realem Leben zu verstehen sei.17 

Aber Besserung ist in Sicht. Gerade in der Indie-Szene werden mit Spielen wie Dys-
4ia (2012), Actual Sunlight (2013), Gone Home (2013) oder Dominique Pampelmousse 
(2014) gezielt narrative Klischees aufgebrochen und das Medium Computerspiel 
auch auf erzählerischer Ebene vorangebracht. Zwar wird dieser Transformations-
prozess noch lange dauern, ehe von wirklicher Diversifizierung gesprochen werden 
kann, aber wenn ein hochkommerzialisiertes Entwicklerstudio wie Naughty Dogs 
für The Last of Us (2013) mit dem Zusatzkapitel Left Behind (2014) eine Geschichte 
anbietet, die zumindest zur Hälfte genau diese neuartigen Erzählweisen aufgreift 
und meisterhaft inszeniert, zeigt dies den Einfluss der Indie-Szene und die grundle-
gende Bereitschaft, die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern.

4 Ludition

Der Begriff „Ludition“ bezieht sich auf die mechanischen und dynamischen Aspekte 
eines Spiels, die sich aus seinen Regeln ergeben. Dazu gehören Konfigurationen, 
Erfolge und Ressourcen.

Konfigurierbare Körper
In Rollenspielen können in der Charaktererstellungsphase zu Beginn die wich-
tigsten Merkmale der Spielfigur konfiguriert werden, die zwar ‚Charakter‘ genannt 
wird, in unserer Terminologie aber besser als ‚Avatar‘ zu bezeichnen ist. Die Konfi-
gurierbarkeit von Körpern in Computer-Rollenspielen wie Baldur’s Gate (1998) geht 
zurück auf die Pen&Paper-Varianten, die ihrerseits vom ersten Rollenspiel Dungeons 
& Dragons (1974) inspiriert sind. 

Neben Attributen wie Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz oder Charisma stehen 
zahlreiche Fähigkeiten und Talente zur Verfügung, die numerisch eingegeben und 
verwaltet werden. Der ludische Körper in Rollenspielen ist ein Bündel quantita-
tiver Größen, die in Kämpfen und anderen Proben mit der jeweiligen Situation 
verrechnet werden. Die Stärke eines Charakters wirkt sich sowohl auf die Treffer-
wahrscheinlichkeit als auch auf die Schadensmenge aus, der Geschicklichkeitswert 
entscheidet über die Verteidigung, Intelligenz beeinflusst die Anzahl beherrschbarer 
Zaubersprüche und Charisma die Wahrscheinlichkeit, in einem Dialogbaum er-
folgversprechende Optionen zu finden. Begleitet werden diese numerischen Konfi-

17 http://www.gamespot.com/articles/nintendo-explains-why-it-won-t-allow-same-sex-
relationships-in-tomodachi-life/1100-6419489/
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gurationen von der Möglichkeit, das Aussehen, die Kleidung und die Ausrüstung 
individuell einzustellen. 

Abb. 11: Der Körper als Menge konfigurierbarer Größen in Rollenspielen

In Cyberpunk-Spielen wie Deus Ex (2000) stehen dem Spieler zusätzlich biome-
chanische Modifikationen zur Verfügung, in denen die Diskussion um Cyborgs 
und technisierte Körper aufgehoben und für die Spielmechanik verfügbar gemacht 
wird. In Deus Ex: Human Revolution (2011) werden die mit der Augmentierung 
verbundenen Konsequenzen einer transhumanen Gesellschaft zum handlungstra-
genden Thema. Nicht nur die soziale Segregation in augmentierte und benachteilig-
te, nicht-augmentierte Körper wird angesprochen, sondern auch der Umstand, dass 
die Körpererweiterungen nur mittels teurer Medikamente ertragbar sind, wodurch 
lebenslange Abhängigkeiten ganzer Bevölkerungsschichten von Pharmakonzernen 
entstehen.

Dieses narrative Dilemma stellt sich aus ludischer Sicht gänzlich unkompliziert dar. 
Niemand verzichtet auf Infrarot-fähige Augenimplantate, wenn damit der nächste 
Level einfacher zu bewältigen ist und die notwendigen Anschaffungskosten bezahl-
bar sind. Die Rezensionen des Spiels unterscheiden daher auch die Diskussion der 
gesellschaftskritischen und dystopischen Geschichte von den Tipps und Tricks zur 
optimalen Augmentierung des Protagonisten. Dieser in der Literatur als „ludo-nar-
rative Dissonanz“18 bezeichnete Konflikt zwischen problematisierender Narration 
und affirmativer Spielmechanik findet sich in zahlreichen Spielen. Von Bioshock, in 
dem von einer Gesellschaft erzählt wird, deren Mitglieder daran scheiterten, dass sie 
sich durch Drogen Superkräfte verleihen konnten, in dessen Spielverlauf aber eben-
diese Drogen für die erfolgreiche Bewältigung benötigt werden, über Max Payne, 
der im dritten Teil der gleichnamigen Spielreihe narrativ als alkoholabhängiges und 
von Schuldgefühlen zerfressenes Wrack dargestellt wird, in den Spielsequenzen hin-
gegen mit akrobatischer Geschicklichkeit Dutzende von Feinden niederstreckt, bis 
zur jugendlichen Lara Croft, die in den Erzählsequenzen von Tomb Raider (2013) 
mit ihrer neuen Rolle als Überlebenskünstlerin hadert, im Spielverlauf kurz darauf 

18 Clint Hocking: Ludonarrative Dissonance in Bioshock. http://clicknothing.typepad.com/
click_nothing/2007/10/ludonarrative-d.html [2007].

Baldur’s Gate (1998) Deus Ex (2000) Deus Ex: Human Revolution 
(2011)
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ihren Gegnern schon Brandpfeile ins Gesicht schießt: die narrativen und die ludi-
schen Strukturen stehen in vielen Spielen quer zueinander. 

Körper als Erfolge
Körper sind in einigen Spielen relevante Siegbedingungen beim sogenannten Body-
Count. Im Spiel Bulletstorm (2011), in seinem Umgang mit Gewalt sicherlich auch 
für Computerspiele eine Ausnahme, gibt es Extrapunkte für die Anwendung eines 
der 135 Skillshots, von denen einige mit mehr oder weniger expliziten Andeutungen 
auf Körper- und Sexualpraktiken benannt werden19:

Voodoo Doll 100 Kill an enemy by flinging them into a sharp metal object.

Touchdown 100 Thump a stunned Miniboss to his death.

Gag Reflex   50 Kill an enemy with a shot to the throat.

Gang Bang   25 Kill two or more enemies with a single flail explosion.

Topless    25 Blast away the top half of an enemy.

Double Penetration   50 You and a teammate kill an enemy by simultaneously shooting him 
   with bullets.

Abb. 12: Körper als Erfolge

Ähnliches gilt für die Reihe Dead Space (ab 2008), deren zentrale Kampfmechanik 
darin besteht, die gegnerischen Necromorphs durch gezieltes Abschießen der Glied-
maßen zu zerstückeln, um ihre untoten Körper am Weiterkommen zu hindern. Und 
jeder Multiplayer-Shooter wie z. B. Counter Strike: Source (2004) zählt am Ende 
einer Partie die Anzahl der Frags, der erfolgreich erlegten Figuren von Mitspielern, 
wobei das Team mit den meisten Frags gewinnt und der Spieler mit der höchsten 
Trefferrate in der Wertung am besten platziert wird.

19 http://bulletstorm.wikia.com/wiki/Skillshots

Bulletstorm (2011) Dead Space (2008) Counter Strike: Source (2004)

http://bulletstorm.wikia.com/wiki/Skillshots
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Doch aller Sorge um Desensibilisierung, Abstumpfung und Habituierung zum 
Trotz berichten zahlreiche Spieler, dass sie die virtuellen Körper in Computerspielen 
nach Gewöhnung an die audiovisuelle Darstellung ihrer Vernichtung lediglich als 
Spielfiguren wahrnehmen, zu denen keine empathische Bindung aufgebaut wird, 
und dass sie ihre Entfernung aus dem Spiel emotional nicht gewalttätiger erleben als 
das Schlagen einer Figur bei Mensch ärgere Dich nicht oder beim Schach.20 Bei aller 
Ludizität bleibt die Frage jedoch legitim, welchen Einfluss die audiovisuelle Darstel-
lung von Spielzügen auf die Gesamtwirkung eines Werks hat.

Körper als Ressourcen
Im Spiel Bioshock (2007) trifft der Spieler regelmäßig auf die Little Sisters, die neben 
ihrer narrativen Einbettung als genetisch modifizierte Kinder die einzige Quelle zu 
der wichtigen Spielressource ADAM sind. Eine Little Sister kann dabei gerettet oder 
geerntet werden, was ihren Tod zur Folge hat. Für die Rettung gibt es 80 ADAM 
und bei jeder dritten Rettung zusätzlich ein kleines Geschenk. Beim Ernten werden 
160 ADAM gewonnen, und das Spiel endet mit einer düsteren Abschlusssequenz. 
Der Spieler sieht sich in diesen Situationen vor ein Dilemma gestellt, das innerhalb 
der Diegese des Spiels ein moralisches, in der Außenwelt des Spielers aber lediglich 
eine Entscheidung zwischen Narration und Ludition ist. 

Michael Mangold, Verfasser zahlreicher Reiseführer für Spiele, löst als erfahrener 
Spieler den Konflikt zwischen Narration und Gameplay sehr abgeklärt:

„The moral choice? I prefer to live in a world, virtual or otherwise, where little 
girls aren’t slaughtered like cattle, so from a role-playing perspective my pre-
ference is to save the Little Sisters. That said, from a game play point-of-view, I 
prefer to have the extra Adam to spend. Having played the game both ways, I 
prefer to harvest.“21 

Ähnlich ressourcenorientiert gehen Spieler von Strategiespielen mit ihren Spielkör-
pern um. In Space Hulk (1993) oder StarCraft (1998) wird der Wert von US-Marines 
lediglich an dem Ressourcenverbrauch gemessen, der für ihre Erstellung erforder-
lich ist. Bei geeigneter Kosten- / Nutzenrelation werden sie im Spielverlauf ohne zu 
zögern geopfert, ein Umgang, der in beiden Spielen durch die Narrationen gedeckt 
wird, die Marines als Wegwerfware eines zynischen Militärregimes beschreiben.

20 Eine Google-Suche nach Ego-Shooter Mensch ärgere Dich nicht fördert jede Menge Blog-
Posts und Forenbeiträge zu dieser Frage zutage.

21 Michael Mangold: BioShock Walkthrough. Medical Pavillon (Part Two). http://www.
visualwalkthroughs.com/bioshock/medical2/medical2.htm [2008].

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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Abb. 13: Körper als Ressourcen

Was in Computerspielen nicht zuletzt durch die audiovisuelle Darstellung des Res-
sourcenverbrauchs als enthemmte Grausamkeit kritisiert wird, gilt in abstrakten 
Brettspielen als kluge Strategie. In der als ‚unsterbliche Partie‘ bezeichneten Schach-
partie aus dem Jahr 1851 opferte Adolf Anderssen als Spieler Weiß gegen Lionel 
Kieseritzky nicht weniger als zwei Bauern, einen Läufer, zwei Türme und die Dame, 
um durch den damit gewonnenen Raumvorteil das Spiel für sich zu entscheiden. 

Aus ludischer Sicht können Körper als Ressourcen betrachtet werden, die es optimal 
einzusetzen gilt. Eine Entscheidung für regelbedingte Vorteile und gegen narrati-
ve Konsequenzen muss in dieser Perspektive daher als Werteentscheidung gesehen 
werden und nicht als Zeichen für spielbedingte Unempfindlichkeit gegen die Kon-
sequenzen des eigenen Handelns.

5 Performanz

Neben dem Körper der Spielfigur, seiner audiovisuelle Darstellung, seiner narrati-
ven Einbettung und dem ludischen Umgang ist noch ein weiterer Körper am Spiel-
erlebnis beteiligt: der Körper des Spielers. Ihm sind wir bereits im ersten Abschnitt 
bei seiner technischen Erfassung über Interfaces begegnet. Hier soll es nun um den 
Spielerkörper selber gehen und darum, wie er an der Spielerzeugung beteiligt ist. 

Zunächst einmal muss der Spieler oder die Spielerin körperlich imstande sein, das 
Spiel überhaupt zu spielen. Dies ist eine Frage der körperlichen Geschicklichkeit 
und der Hand-Auge-Koordination, um die auf dem Bildschirm wahrgenommenen 
Abläufe in angemessene und zielführende Handlungsabläufe übersetzen zu können. 
Am ehesten lässt sich das Verhalten von Computerspielern mit der Leistung von 
Sportlern vergleichen. Auch dort gibt es zwischen den Gelegenheitsspielern ohne 
weitergehende Ambitionen und den Spitzensportlern, die von ihrer Leistung leben 
können, alle Abstufungen, die sich nicht zuletzt in ihrer Performanz zeigen, hier 

Die unsterbliche Partie (1851)StarCraft (1998)Bioshock (2007)
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verstanden im Sinne der Sportwissenschaft als beobacht- und messbares Ergebnis 
von Handlungen.

Und wie jede körperlich herausfordernde Tätigkeit zieht auch Computerspielen eine 
Zurichtung des Körpers nach sich. Die jeweils spezifischen Anforderungen der Spiel- 
interfaces bringen es mit sich, dass in einem Spiel Hunderte bis Tausende Male die 
gleiche Bewegung auszuführen ist, die den Spielerkörper lokalen Anstrengungen 
aussetzt und im Extremfall die Belastungsgrenzen überschreitet. Vom Nintendo-
Daumen über das Space-Invaders-Handgelenk bis zum Mausarm sind in der Medizin 
verschiedene körperliche Dysfunktionen dokumentiert, die auf übermäßigen oder 
zumindest untrainierten Umgang mit den Spielinterfaces zurückgeführt werden.22

Derartige körperliche Ausfälle sind nicht nur selten, sie bleiben auch lokal auf 
kleinste Körperpartien beschränkt und sind vernachlässigbar angesichts möglicher 
Verletzungsrisiken, denen sich Anhänger anderer Sportarten ausgesetzt sehen. Zwar 
ist bei Computerspielen die körperliche Aktivierung hoch im Vergleich zu anderen 
Mediengattungen – Bücher, Filme, Konzert- und Theaterbesuche setzen auf eine 
völlige Immobilisierung des Körpers, was bei längeren Rezeptionszeiten zu Rücken- 
und Nackenschmerzen führen kann, die dann aber als notwendiges Übel angesichts 
des ästhetischen Gewinns in Kauf genommen werden. Mit Blick auf anderen Ak-
tivitäten und Sportarten wird der körperliche Einsatz beim Computerspielen von 
vielen Seiten jedoch als zu gering angesehen. Es ist eben dieser Mangel an „sportart-
bestimmender motorischer Aktivität“23, der beim eSport, d. h. dem extrem kompe-
titiv organisierten und ausgetragenen Computerspielen, der Anerkennung als echter 
Sportart im Weg steht und ihm damit den Zugang zu internationalen Sportevents 
wie der Olympiade verwehrt. Obwohl alle eSportler bestätigen, dass Turnierspie-
len körperlich enorm anstrengend ist und dass Konditionstraining bzw. eine Aus-
gleichssportart dabei ebenso notwendig sind wie taktische Übungen, hält sich das 
Vorurteil unvermindert, Computerspielen sei im Wesentlichen eine kognitive Tätig-
keit ohne größere körperliche Herausforderungen. 

Die Vorurteile reichen sogar weiter. Im Gegensatz zum Schachspieler, der vom Bild 
des kultivierten und gepflegten Bildungsbürgers profitiert, stehen Computerspieler 
in der Nähe der körpervergessenen und ungepflegten Computerfreaks, denen die 
Kommunikation mit der Maschine wichtiger ist als ihr soziales Umfeld. Computer-
spieler und ihr vernachlässigter Körper stehen im Mittelpunkt zahlreicher Satiren 
bis hin zur Verunglimpfung, die zum Klischee des unsportlichen, übergewichtigen 
und kurzsichtigen Nerds kondensieren. In der Southpark-Episode „Make Love not 
Warcraft“ (S10E08, 2006) wird das Spiel World of Warcraft von einem übermäch-
tigen Spieler tyrannisiert, dessen hohe Meisterschaft in seinem exzessiven Spielen 

22 Konrad Lischka: Krank durch Konsolen. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/krank-
durch-konsolen-vom-nintendo-nacken-zum-wii-wehwehchen-a-487959.html [2007].

23 DOSB. Der Deutsche Olympische Sportbund, Definition „Sport“: http://www.dosb.de/
de/organisation/philosophie/sportdefinition/
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gründet. Doch hat dieser Exzess seine Spuren im Körper hinterlassen: Übergewicht 
durch übermäßigen Konsum von Fast-Food, Snacks und Soft Drinks, ungepflegtes 
Äußeres und vernachlässigte Körperhygiene in unaufgeräumter Wohnung, Handge-
lenksbandage als Hilfe gegen die vom Spielen beanspruchte Maushand. 

Abb. 14: Southpark: Make Love Not Warcraft (2006)

Um ihn zu besiegen, müssen die vier Protagonisten sich ebenfalls intensiv auf das 
Spiel einlassen, was innerhalb kürzester Zeit eine ebensolche Transformation ihrer 
Körper zur Folge hat. Diese stehen umso stärker im Kontrast zu den makellosen 
Körpern der Avatare in der Spielwelt. Wie in vielen Southpark-Episoden greifen die 
Drehbuchautoren Trey Parker and Matt Stone in dieser Folge gesellschaftliche Vor-
urteile und Klischees, aber auch Sorgen und Ängste auf, spiegeln sie übertrieben 
und verzerrt zurück und wollen ihre Folge damit als sozialen Kommentar zu den 
Konsequenzen übermäßigen Computerspielens verstanden wissen.

Ein alternatives Bild der Spielerkörper wird von den Presseabteilungen der Her-
steller von Spielen und Spielkonsolen geprägt. Es ist deutlich positiver konnotiert, 
zeigt hippe junge Menschen, die voller Lebensfreude einen Controller in der Hand 
halten, während sie vor einem begeisternden Spiel sitzen. Diese PR-Fotos werden 
unter dem Label Fake Gamer vor allem in der Computerspielszene amüsiert bis 
kritisch diskutiert.24 Abgesehen davon, dass eine derart angestrengte Haltung des 
Controllers sich schon aus bewegungsökonomischen Gründen verbietet, äußert sich 
die Immersion in ein Spiel nicht durch extrovertierte Körperhaltungen, sondern viel-
mehr durch höchste Konzentration. Der Medienkünstler Robbie Cooper hat mit 
seiner Bilder- und Videoreihe Immersion Verhalten von Kindern und Jugendlichen 
vor dem Bildschirm eingefangen, wobei auch hier nicht vergessen werden darf, dass 
zumindest einige der Abgebildeten sich der Tatsache wohl bewusst sind, dass sie sich 
vor einer Kamera in Szene setzen.

Neben der angestrengten Mimik kommt gegebenenfalls noch die angedeutete 
Imitation des Spielgeschehens hinzu, wenn das motorische Gedächtnis z. B. eine 
Sprungbewegung aufruft, die der Spielcharakter am Bildschirm auszuführen hat. 
In diesem kurzen Moment bereitet sich auch der Spielerkörper auf den Sprung vor, 
der Befehl zur Ausführung wird aber nicht gegeben bzw. über den Controller an den 
kontrollierten Körper auf dem Bildschirm weitergeleitet. 

24 http://kotaku.com/tag/fake-gamers-of-the-week

http://kotaku.com/tag/fake-gamers-of-the-week
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Abb. 15: In Szene gesetzte Computerspieler

Gerade unerfahrene Spieler haben Mühe, während des Spiels zwischen dem eigenen 
und dem Spielkörper zu unterscheiden, was sich in ebendiesem Mitgehen äußert. 
Mit der Spielerfahrung einher geht eine motorische Entkopplung, und das Bewe-
gungszentrum konzentriert sich mehr auf die Abläufe, die für die Bedienung des 
Controllers erforderlich sind.25 Sehr schön lässt sich das bei Wii Sports (2006) be- 
obachten: Während Anfänger oder für die Werbung fotografierte Spieler Wii-Bow-
ling noch ganz im Sinne der Game Designer und der PR-Abteilung mit vollem 
Körpereinsatz spielen und den Schwung aus der Schulter holen, handeln routinierte 
Spieler schon deutlich energiesparender aus dem Handgelenk, weil die Sensoren der 
Wiimote nicht erkennen, welche Körperbewegungen die gemessene Beschleunigung 
ausgelöst haben. Der Weg von der angedeuteten oder, wie im Falle von Wii Sports, 
der ausgereiften Imitation zur spielspezifischen Eigenmotorik und Bewegungsöko-
nomie ist ein Lernprozess, den der Spielerkörper zu bewältigen hat.

Und noch eine weitere Beobachtung deutet darauf hin, dass die Unterscheidung 
zwischen Spielerkörper und Spielkörper keinesfalls selbstverständlich ist: Mehrere 
Untersuchungen belegen, dass die Steuerung allzu perfekter Körper am Bildschirm 
Auswirkungen auf die eigene Körperwahrnehmung haben kann, sowohl für Männer 
als auch für Frauen. Demnach sinkt zumindest bei einigen Spielern im Anschluss an 
das Spielerlebnis die Zufriedenheit mit ihrem eigenen Körper, und sie beschäftigen 
sich mehr mit Körperfragen, insbesondere wenn ein sexualisierter Avatar gesteu-
ert wurde.26 Leider enthalten diese Studien keine Angaben zum spielbiografischen 

25 Vgl. Serjoscha Wiemer: Körpergrenzen: Zum Verhältnis von Spieler und Bild im Videospiel. 
In: Das Spiel mit dem Medium. Partizipation – Immersion – Interaktion. Zur Teilhabe an 
den Medien von Kunst bis Computerspiel. Herausgegeben von Britta Neitzel und Rolf F. 
Nohr. Marburg: Schüren 2006. (= Schriftenreihe der GfM. 14.) S. 244–260.

26 Vgl. Nicole Martins [u. a.]: A Content Analysis of Female Body Imagery in Video Games. 
http://dmitriwilliams.com/femalebodies.pdf [2009]; Nicole Martins [u. a.]: Virtual 
muscularity: A content analysis of male video game characters. http://dmitriwilliams.com/
virtualmuscularity.pdf [2011]; Zeely Sylvia: Virtual Ideals: The Effect of Video Game Play on 
Male Body Image. In: Undergraduate Review, No. 9, 2013, S. 163–168. http://vc.bridgew.
edu/undergrad_rev/vol9/iss1/32 Jesse Fox [u. a.]: The embodiment of sexualized virtual 
selves: The Proteus effect and experiences of self-objectification via avatars. In: Computers 
in Human Behavior 29 (2013), S. 930–938. http://vhil.stanford.edu/pubs/2013/fox-chb-
sexualized-virtual-selves.pdf

Werbung mit Fake-Gamer-
Familie

Robbie Cooper: Immersion Wii-Bowling-Spieler
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Hintergrund der Probanden, um festzustellen, ob die Identifizierung des eigenen 
mit einem virtuellen Körper sich mit wachsender Spielerfahrung verringert, ähnlich 
wie die erwähnten Imitationshandlungen und das körperliche Mitgehen nachlassen, 
wenn reale und virtuelle Welt voneinander getrennt werden. Die empirische Unter-
suchung dieser Verschränkung steht noch am Anfang und fokussierte lange Zeit auf 
die Frage, ob gewalthaltige Spiele zu Nachahmungstaten anregen. Etliche Studien 
später lassen sich diesbezüglich immer noch keine klaren Aussagen treffen, vermut-
lich auch deswegen, weil die Beziehungen keine kausalen sind.27

Körpervergessener Nerd oder szenebewusster Hipster, souveräner Spieler oder  
Opfer unbewusster Prägungen, wo gehören Computerspieler nun hin? Die Wahrheit 
dürfte hier noch nicht einmal in der Mitte liegen, denn angesichts der Spielerzahl, 
die in Ländern mit entsprechender Infrastruktur weltweit zwischen 30 % und 60 % 
der Bevölkerung liegt und dabei alle Altersklassen und sozialen Schichten übergreift 
(Quellen s. Fußnote 14), kann davon ausgegangen werden, dass es den typischen 
Gamer nicht gibt und die Körper der Spieler so vielfältig sind wie die Spieler selber. 

27 Vgl. Esther Köhler: Computerspiele und Gewalt: Eine psychologische Entwarnung. Hei-
delberg: Spektrum 2008; Michael Kunczik: Gewalt – Medien – Sucht: Computerspiele. 
Münster [u. a.]: LIT-Verlag 2013. (= Medien. 13.)
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Blogfigur Afrofigur
Zur Konstruktion afrikanischer Identität im Blog MsAfropolitan

Von Charles Nouledo

„When people ask me where I’m from, I say I’m Nigerian 
and Finnish, but what I really mean is that I’m from Mars.“1 
(Minna Salami, Bloggerin)

1 Social Media und Selbstrepräsentationen

Der Blog von Minna Salami MsAfropolitan2 erscheint wie geschaffen für eine Unter-
suchung afrikanischer Online-Identitätskonstruktion im 21. Jahrhundert vor dem 
Hintergrund der Globalisierung. Mit dem gleichen Namen (MsAfropolitan bzw. 
Ms. Afropolitan) entwickeln sich Blog und Selbstnarrationsfigur unter programma-
tischer Berufung auf einen erst kürzlich entstandenen Kultur- und Identitätsdiskurs 
im afrikanischen Kontext: den Afropolitanismus. Da es sich um eine Social-Media-
Figur (Blogfigur) und eine Identitätsfigur (Afrofigur) zugleich handelt, erscheint 
es medienwissenschaftlich relevant herauszufinden, wie die Selbstkonstruktion von 
MsAfropolitan erfolgt.

Figuren sind nämlich Geschichten- und Diskursträger. In medialen Narrationen 
schlüpfen sie in bestimmte soziale Rollen anhand bewusst ausgewählter Eigenschaf-
ten entsprechend der Befindlichkeiten der Referenzgruppen:3 „Ihre Inszenierung ist 
gebunden an die in den jeweiligen Gesellschaften zirkulierenden Bedeutungen, die 
normativen und moralisch-ethischen Regeln des Zusammenlebens betreffend.“4 Da-
mit stellte sich in der Medienwissenschaft lange die Frage nach der Repräsentation 
herkömmlicher Machtverhältnisse etwa zwischen den Geschlechtern, den Genera-
tionen, den sozialen Schichten, den Kulturen, den sexuellen Orientierungen oder bis 
vor kurzem noch zwischen den „Rassen“.5 Von dieser Prämisse rührt die Notwen-
digkeit einer Dekonstruktionsarbeit an Medienfiguren her, welche reine Konstrukte 
vor einem bestimmten historischen, soziokulturellen oder diskursiven Hintergrund 
sind. Durch die mit Blogs und anderen Social Media ermöglichte Emanzipation der 

1 Minna Salami: Mixed Race girls have issues – Part 2 of 3. In: MsAfropolitan, 25. 4. 2010. http://
www.msafropolitan.com/2010/04/mixed-race-girls-have-issues-part-2-of.html. – Sämtli- 
che in diesem Aufsatz angegebenen URLs wurden zuletzt am 6. Juli 2014 überprüft. 

2 Minna Salami: MsAfropolitan [ab 2010]. http://www.msafropolitan.com. 

3 Vgl. Lothar Mikos: Film- und Fernsehanalyse. Konstanz: UVK Verlag 2003, S. 163.

4 Ebenda, S. 164.

5 Vgl. Gender, Race and Class in Media. Herausgegeben von Gail Gines und Jean Humez. 
London [u. a.]: Sage Publications 1995, sowie: The Cultural Studies Reader. Herausgegeben 
von Simon During. 2. Aufl. London [u. a.]: Routledge 1999.
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Nutzer, die sich selbst und gegenseitig online als Figuren fortlaufend neu entwerfen, 
verschwimmen die traditionellen Grenzen medienwissenschaftlicher Produktions- 
und Rezeptionsforschung immer mehr; dadurch wird die Idee eines selbstermäch-
tigten Mediennutzers verstärkt, der die eigene mediale Repräsentation in die Hand 
nimmt. Gattungstheoretisch eignen sich daher Blogs und ähnliche Social Media 
aufgrund der Schaffung narrativer Ich-Figuren, welche die Nutzer online stellver-
tretend spielen, gut für eine autobiografische Medienanalyse semiologischer Art.6

Im Folgenden wird Minna Salamis Blog MsAfropolitan vor dem Hintergrund des 
afropolitanischen Identitätsdiskurses untersucht. In einem ersten Schritt werden ei-
nige klassische Dimensionen kultureller Figurenkonstruktionen im afrikanischen 
Kontext aufgegriffen. In einem zweiten wird eine Analyse des Konstruktionsver-
fahrens der Blogfigur MsAfropolitan als Afrofigur eines besonderen Typus auf drei 
Ebenen vorgenommen: zuerst durch die rezeptionstheoretische Rekonstruktion bio-
grafischer Lebensabschnitte der bloggenden und erzählenden realen Person Minna 
Salami, dann durch das Herausarbeiten formal-medialer Mittel, aufgrund derer die 
Blogfigur eine afropolitanische Identität beglaubigt, und zum Schluss durch eine 
inhaltliche identitätsbezogene Erschließung der Selbstnarration, in der die MsAfro-
politan-Figur erzählend und erzählt auftritt.

2 Blogs und Afroidentitäten: ein Abriss

Wurden konventionelle Figurenuntersuchungen in der Massenmedienforschung 
von der klaren Trennung zwischen Medienproduktion und Medienrezeption unter-
stützt und aufgrund der sie kennzeichnenden „diskursiven Formationen“7 gefördert, 
geraten sie heutzutage aufgrund des medialen Paradigmenwechsels des Web 2.0 und 
der interaktiven, performativen Nutzerhandlungen in den Social Media zunehmend 
ins Schwanken. In Blogs, sozialen Netzwerken wie Facebook und Videoplattformen 
wie Youtube partizipiert heute jedermann an der Produktion von Online-Inhalten, 
an der Entstehung identitätsstiftender Narrationen und an soziokulturellen Debat-
ten und Entwicklungen. Aus Repräsentationen werden Selbstrepräsentationen, aus 
Konstruktionen Selbstkonstruktionen, aus Narrationen Selbstnarrationen, in denen 
die Nutzer in mannigfaltigen Variationen selbst im Mittelpunkt stehen. Die mit 
den Social Media möglich gewordene Emanzipation8 des Mediennutzers macht ihn 
somit für die Medienforschung zu einem äußerst relevanten Untersuchungsgegen-

6 Vgl. Narrative Genres im Internet. Theoretische Bezugsrahmen, Mediengattungstypologie 
und Funktionen. Herausgegeben von Ansgar Nünning [u. a.]. Trier: Wissenschaftlicher 
Verlag Trier 2012.

7 Vgl. Stuart Hall: Kodieren / Dekodieren. In: Grundlagentexte zur Fernsehwissenschaft. 
Theorie – Geschichte – Analyse. Herausgegeben von Ralf Adelmann [u. a.]. Konstanz: UVK 
Verlag 2001, S. 105–123; ebenso Andreas Hepp: Cultural Studies und Medienanalyse. Eine 
Einführung. Wiesbaden: VS Verlag 2010.

8 Vgl. Henry Jenkins: Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: 
New York University Press 2006.
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stand hinsichtlich von Ich-Erzählungen und privat-persönlichen Identitätsentwür-
fen in der Postmoderne.9

Die autobiografische Relevanz von Blogs bleibt somit in der Social-Media-For-
schung geisteswissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Provenienz gattungs-
theoretisch dominant. Blogger konstruieren für sich selbst Rollen in nichtlinearen, 
fetzenhaften Geschichten, in denen sie intratextuell oder extratextuell die Hauptfi-
guren sind. „So erfüllt fast jede Folge die an der histoire orientierte Definition von 
Narration, indem sie eine Geschichte wiedergibt“.10 So liest Lore Knapp Christoph 
Schlingensiefs Blogs als Autofiktion durch Konstruktion, aber auch als Inszenierung 
persönlicher wie künstlerischer Authentizität11, und Gerhard Lüdeker sieht Face-
book- bzw. Social-Media-Identitäten insgesamt als Mechanismen postmoderner 
Identitätskompensation und Identitätsstabilisierung mittels der Erschaffung von 
Ich-Surrogaten für heutzutage atypisch bzw. unberechenbar gewordene Lebenswel-
ten und Lebensentwürfe.12 

Das Aushandeln eines Ichs als Selbstrepräsentation im 21. Jahrhundert beobachtet 
Michael Keren ebenso in afrikanischen Blogs am Beispiel des Blogs On Lesotho des 
Lesotho-Migranten Rethabile in Frankreich.13 Das in dem Blog durchscheinende 
Gefühl eines „African exile“ als raum-zeitliche Erfahrung einer verwirrenden In-
terkulturalität zwischen Afrika und der Welt des 21. Jahrhunderts wird gleichzeitig 
vom Blog mit (Selbst-)Reflexionen, Frage- und Infragestellungen gebrochen. Es gilt 
jedoch festzuhalten, dass das autobiografische Leseverfahren von Blogs als Dekon-
struktions- bzw. Rekonstruktionsarbeit eines Ich-Erzählers online ein fachbezogenes 
parti pris ist. Blogs als „representative and representation, the parliamentary member 
for the seat of you“14 im Web behandeln alle denkbaren Themen, bei denen das 
subjektiv bloggende Ich der einzige konstante narrative Faktor ist. Aus medienwis-
senschaftlicher Sicht erweist sich jedoch eine Auseinandersetzung mit ausgewählten 
selbsterzählerischen, kulturreflexiven wie informativ-journalistischen Bloginhalten 
als besonders relevant. All dies trifft auf den zu analysierenden Blog MsAfropolitan 
zu.

9 Vgl. Gerhard Lüdeker: Identität als Selbstverwirklichungsprogramm. Zu den autobio-
graphischen Konstruktionen auf Facebook. In: Narrative Genres im Internet. Theoretische 
Bezugsrahmen, Mediengattungstypologie und Funktionen. Herausgegeben von Ansgar 
Nünning [u. a.]. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier 2012, S. 133–150.

10 Lore Knapp: Christoph Schlingensiefs Blog. Multimediale Autofiktion im Künstlerblog. 
In: Ebenda, S. 117–132, hier S. 117–118, Kursivierung im Original. 

11 Vgl. ebenda.

12 Vgl. Lüdeker, Identität als Selbstverwirklichungsprogramm.

13 Vgl. Michael Keren: Blogosphere. The New Political Arena. Lanham: Lexington Books 
2006, S. 129–141.

14 Rory Ewins: Who are You? Weblogs and Academic Identity. In: E-Learning 2 (2005), Nr. 4, 
S.  368–377. http://www.wwwords.co.uk/pdf/validate.asp?j=elea&vol=2&issue=4&year=2
005&article=6_Ewins_ELEA_2_4_web.
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Wie soll man sich nun also das Ich des afrikanischen Bloggers in seinem Verhält-
nis zu sich selbst, seiner Kultur und Gesellschaft und zur Welt der Globalisierung 
vorstellen? Jede Auseinandersetzung mit der Identitätsfrage und somit der Frage 
nach Figurenentwürfen mit eindeutig als solche erkennbaren „Afro“-Eigenschaften 
im afrikanischen Kontext steht heute vor einer nicht unerheblichen Herausforde-
rung. In den Fremd- wie Selbstkonstruktionen meist zwischen Entschleunigung 
und Beschleunigung von Faktoren und Erkenntnissen, die heute für ein bestimmtes  
Afrikanersein konstitutiv sein sollen, droht stets Ablenkung durch Passéismus und 
selektive Wahrnehmung. 

Dabei hilft eine forschungsoperative Eingrenzung auf das Afrika südlich der Sahara, 
das sogenannte „Schwarzafrika“, wie dies hier der Fall ist, auch nur bedingt. Eine 
Verortung im (und ein Ausgang vom) Postkolonialismus15 erscheint in der Regel 
sinnvoll, was aber gleichzeitig einen Kontext eröffnet, der weit über Afrika allein als 
historischen Erfahrungsort hinausgeht. In der Praxis erweist sich die postkoloniale 
‚Hose‘, selbst wenn sie von der ‚Farbe‘ her gut passte und auf die meisten Afrikaner 
heute zugeschnitten wäre, für viele selbsterstellte Online-Figuren entweder als zu 
eng oder zu weit. Ein Mittelweg ist meist schwer zu finden. Dabei spielt nicht nur 
die Geschichte und Entwicklung Afrikas in den letzten Jahrzehnten eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, sondern schlicht und einfach die Geschichte und Entwick-
lung der ganzen Welt in der Begegnung von Kulturen und Gesellschaften in den 
letzten 500 Jahren. 

Die innerhalb dieser Zeitspanne für die heutigen Menschen entstandene Welt der 
Globalisierung lässt in den Augen mancher Beobachter des Weltgeschehens 1492, 
das Jahr der „Entdeckung“ Amerikas, als den Zeitpunkt einer neuen Genesis 
erscheinen,16 nach der die heute mit- und nebeneinander lebenden Menschen in ein 
neues Zeitalter gezogen sind und die Geschichte von (bzw. das Wissen um) Unter-
werfung, Sklaverei, Imperialismus, Kolonialismus, Rassismus, Diskriminierung als 
Wurmfortsatz und Kompass in sich tragen.17 So entwirft etwa Robbie Robertson 
neben der klassischen Geschichtsschreibung unserer Zeit ein Modell der Globali-
sierung als Wellen („waves“) weltweiter zunehmender Veränderungen hin zu einem 
stetig wachsenden globalen Bewusstsein („global consciousness“). Sein Modell be-
tont besonders die epochale Bedeutung der Entstehung einer jeweils neuen Welt als 
gemeinsame Leistung aller bestehenden Kulturen unter dem Einfluss von Hegemo-
nien bzw. angestrebter Hegemonien: „No wave [of globalization] has ever been the 

15 Vgl. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths und Helen Tiffin: The Empire Writes Back. Theory and 
Practice in Post-Colonial Literatures. New York: Routledge 2002.

16 Vgl. Felipe Fernández-Armesto: 1492. The Year the World Began. New York: Harper 
Collins Publishers 2009.

17 Vgl. Rosa Amelia Plumelle-Uribe: La férocité blanche. Des non-Blancs aux non-Aryens: 
génocides occultés de 1492 à nos jours. Paris: Albin Michel 2001. – Genauso charakteristisch 
für ebendiesen Zeitraum ist aber selbstverständlich Fortschritt in den unterschiedlichsten 
Formen, materiell wie immateriell, weltweit.
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product of one ‚civilization‘ or one culture alone. Waves encompass many cultures; 
they enable them to interact, although not necessarily as equals.“18 Die Krux und 
das Kreuz zeitgenössischer afrikanischer Identitäten liegen genau im Reflektieren 
der Ungleichheit(en) („not necessarily as equals“), die nach der historischen Erfah-
rung von Sklaverei und Kolonisierung heute vorstellbar und unvorstellbar wäre(n).

Die Auseinandersetzung mit der Identitätsfrage im heutigen Afrika fängt in vielen 
Ländern dort, wenn auch meist unkritisch, in der Schule an. Aus Klassikern afri-
kanischer Literatur lernen die Schulkinder einige heroische, aber gleichzeitig auch 
tragische Figuren im Kampf gegen koloniale Unterwerfung und Fremdbestimmung 
kennen. Mindestens drei Geschichten dieser Figuren enden tödlich:

Im Roman Things Fall Apart des Nigerianers Chinua Achebe erlebt der stolze und 
traditionsbewusste Okonkwo unter Aufbietung jeder nur vorstellbaren Gegenwehr 
und Opferbereitschaft, wie ihm das Alte, das Althergebrachte, im Kräftemessen mit 
dem übermächtigen Prozess der Kolonisierung buchstäblich in den Händen zerfällt 
und er sich erhängen muss.19 Mit Gewalt begegnet er der neuen Zeit in Afrika, 
richtet diese Gewalt gegen die Invasoren, gegen seine eigenen Leute und schließlich 
gegen sich selbst; ein anderer Ausweg bietet sich ihm nicht an, wenn er gezwungen 
wird, fremde Werte und Kulturen zu übernehmen. Mit ihm stirbt symbolisch wie 
tatsächlich das authentische, präkoloniale Afrika. Dabei stellt sich unter der An-
nahme der kolonialen Veränderungen und Umwälzungen der afrikanischen Kultur 
hauptsächlich die Frage nach Menschlichkeit und Würde. 

Diese bittere Erfahrung macht die Figur Toundi im Roman Une vie de boy vom Ka-
meruner Ferdinand Oyono.20 Ihm helfen Humor, Ironie und Sarkasmus gegenüber 
den sonderbaren Praktiken und moralischen Werten der Kolonialherren über seinen 
ihm auferlegten Status eines „Hausdieners“ (boy) im wahrsten wie im übertragenen 
Sinne des Wortes kaum hinweg. Sich arrangieren und halbwegs mitmachen bringt 
keine Lösung; Schikanen, Ungerechtigkeit und Gewalt bestimmen den kolonialen 
Alltag der Afrikaner. Toundi, der als Hausdiener schmutzige Geschichten seiner 
Herren kennt, um deren Schwächen, Lügen und Scheinheiligkeiten trotz Macht 
und Machtdiskurses weiß, wird wegen eines Diebstahls, den eine Freundin began-
gen hat, verhaftet und gefoltert.21 Ihm gelingt die Flucht in einem sehr schlechten 
gesundheitlichen Zustand; im Urwald bei den „Eingeborenen“, die ihn entdecken, 

18 Robbie Robertson: The Three Waves of Globalization. A history of a developing global 
consciousness. London [u. a.]: Zed Books 2003, S. 4.

19 Vgl. Chinua Achebe: Things Fall Apart. London: Heinemann 1958.

20 Vgl. Ferdinand Oyono: Une vie de boy. Paris: Julliard 1956.

21 Über den Tatbestand polizeilicher Willkür, die keine Seltenheit in den Kolonien war, 
hinaus wird hier durch die Bestrafung des einen für das Vergehen eines anderen der 
‚kollektivierende‘ Charakter des Kolonialdiskurses erkennbar: Die schlechten Eigenschaften 
des einen werden automatisch auf den anderen übertragen, und demnach hätte Toundi als 
‚Eingeborener‘ genauso selbst den Diebstahl begehen können.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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stirbt er.22 Bezeichnend für die Figur des Toundi ist, dass Oyono ihn selbst reden, 
erzählen und berichten lässt, und zwar mit einem einfachen Trick: Wider Erwar-
ten – für die damalige Zeit – konnte ausgerechnet ein afrikanischer Hausdiener 
lesen und schreiben, so dass er Tagebuch führen konnte, ein Konstrukt einer neuen 
Form der Authentizität. Nach seinem Tod sprechen für ihn also seine schriftlichen 
autobiografischen Aufzeichnungen. Mit dem literarischen Entwurf der Figur des 
Toundi geht eine frühe postkolonialistische Botschaft einher, dass nämlich ein Ver-
ständnis des neuen – kolonialen – Systems zwangsläufig über eine Beherrschung der 
kulturellen Werkzeuge der Fremden, nicht zuletzt ihrer Sprache und ihrer Schrift-
kultur, führe, die letztendlich Einblicke in ihre geistigen wie moralischen Welten 
ermöglichen sollen. 

Diesen Weg geht die Figur des Samba Diallo im Roman L’Aventure ambiguë des 
Senegalesen Cheikh Hamidou Kane systematisch.23 Nachdem der urafrikanische 
Stamm der Diallobe von der Kolonialmacht haushoch besiegt worden ist, erhält 
der Koranschüler24 den Auftrag, in die Schule der Sieger zu gehen, um dort die 
Kunst zu erlernen, wie man siegen kann, ohne Recht zu haben („l’art vaincre sans 
avoir raison“). Weiter kann man es in der damaligen Zeit auf geistigem Wege nicht 
bringen: Samba Diallo schließt die Kolonialschule in Afrika erfolgreich ab, geht 
nach Frankreich, studiert dort Philosophie, kommt zu seinen Leuten nach Afrika 
zurück und verliert den Glauben an Allah. Als die Gebetsstunde kommt und er 
sich weigert, mit beten zu gehen, wird er von einem Geisteskranken erstochen. Die 
ziemlich – wenn auch vom Schriftsteller ungewollt – deutliche Verschiebung der 
Wahrnehmungen in dieser Todesszene ist mehr als aussagekräftig: Während die 
Ambiguität der Hauptfigur Samba Diallo ihn trotz oder eben gerade wegen seiner 
ausgezeichneten Bildung in der urafrikanischen Gesellschaft lebensunfähig macht 
und ihn somit zu einem mindestens symbolischen Tod verdammt, wird die Figur 
seines Mörders, ein fanatischer Hüter der Tradition, als Geisteskranker konstru-
iert, unzurechnungsfähig, unverantwortlich und zeitgeschichtlich blind. Das neue  
Afrika gehört demnach weder ihm noch seinem Opfer, sondern gehört irgendwohin 
dazwischen; es wäre eine Frage persönlicher wie kollektiver Aushandlung mit dem 
Alten wie mit dem Neuen. 

Aber an dieser scheinbar einfachen Aufgabe haben sich die Theoretiker einer in sich 
schlüssigen und geschlossenen afrikanischen Identität bisher die Zähne ausgebissen. 
So könnte man wohl zu Recht behaupten, dass die Autoren der Négritude-Bewe-
gung (Senghor, Fanon, Césaire etc.), weit davon entfernt, das Schwarzsein auf der 

22 Hier auch als mögliche Lesart wohl der schriftstellerische Hinweis, dass die Zuflucht zu 
den eigenen ‚Leuten‘, in den unberührten ‚Urwald‘ der traditionellen Welt, keine wirkliche 
Rettung mehr bieten kann.

23 Vgl. Cheikh Hamidou Kane: L’Aventure ambiguë. Paris: Julliard 1961.

24 Ein eindeutiges Zeichen für die Notwendigkeit einer hauptsächlich geistigen Auseinan-
dersetzung mit dem Kolonialphänomen und dem daraus resultierenden Kulturwandel in 
Afrika.
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Welt im ursprünglichen Sinne des Wortes tatsächlich wiederherstellen und durch-
setzen zu können, eher dessen Ambiguität, mehr noch: dessen Hybridität nur noch 
deutlicher sichtbar gemacht haben. 

Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, von dem Aimé Césaire meinte, dieser 
habe mit der nationalsozialistischen Rassenideologie dem Europäer selbst den An-
lass geboten, am eigenen Leib auf dem eigenen Kontinent zu erfahren, zu welchen 
unvorstellbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein rassenbasierter Herr-
schaftsdiskurs, wie dies der Alltag der Menschen in den Kolonien war, führen 
kann25 – spätestens nun also musste in der Forschung und in den Medien eine ver-
stärkte Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Kolonisierten, aber auch der 
Kolonialherren stattfinden. Dies kam afrikanischen Literaturen, künstlerischen wie 
medialen Erzeugnissen nur zugute und unterstützte die Idee eines authentischen, 
urspezifischen Sonderwegs afrikanischer Kulturen und Gesellschaften. 

Ungeachtet dieses Sachverhalts war die zugrunde liegende historische Erfahrung ge-
meinschaftlicher und gemeinsamer geteilt als in der Regel angenommen; niemand 
kommt unbeschadet oder unbelastet davon. Als eine politische Unterdrückungs-
praxis, die mit der Sklaverei und dem Rassismus ca. 400 Jahre Vorlauf und mit 
der Apartheid in Südafrika eine öffentlich verpönte Verlängerung hatte, wurde der 
Kolonialismus bis in tiefe psychische Schichten der Menschen beiderseits der Herr-
schaftsbarriere inkorporiert. Während Alexis de Toqueville bereits 1841 aufgrund 
der Verrohung der Kolonialoffiziere durch die Praxis der Gewalt in den Kolonien ob 
deren Wiedereinsatzes in der französischen Gesellschaft im Mutterland erhebliche 
Bedenken äußerte,26 erkannte Frantz Fanon als Psychiater aufschlussreiche kolo-
nialistisch bedingte traumatische Erscheinungen bei europäischen Patienten seiner 
Zeit.27 In diesem Licht rückt der Kolonialismus als ein Übel, das im Namen der 
Menschlichkeit für alle beseitigt werden sollte, näher. Sartre konnte daher zugespitzt 
in diesem Zusammenhang schreiben, das Gewehr des antikolonialen Kämpfers sei 
seine Menschlichkeit; die Kugel, die den Europäer im kolonial besetzten Afrika 
treffe, beseitige zwei unerwünschte Erscheinungen auf einen Schlag: einen Unter-
drücker und einen Unterdrückten; übrig bleibe ein freier Mensch.28 

25 Vgl. Aimé Césaire: Discours sur le colonialisme. Paris: Présence Africaine 1954.

26 Vgl. Alexis de Tocqueville: Travail sur l’Algérie. In: Sur l’Algérie [1841]. Elektronische 
Fassung der Université du Québec à Chicoutimi, S. 21. http://classiques.uqac.ca/classiques/
De_tocqueville_alexis/de_la_colonie_algerie/travail_sur_algerie/travail_sur_algerie.pdf.

27 Vgl. Frantz Fanon: Peau noire, masques blancs. Paris: Éditions du Seuil 1952; vgl. ebenso: 
Albert Memmi: Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur. Paris: Éditions 
Corrêa / Buchet-Chastel 1957.

28 Vgl. Jean-Paul Sartre: Préface à l’édition de 1961. In: Frantz Fanon: Les damnés de la terre. 
Paris: Maspero 1961. Zitat aus der Ausgabe Paris: La Découverte & Syros 2002, S. 17–36, 
hier S. 29.
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Vielerorts musste es zum Glück nicht so weit kommen, denn mit der eigenen  
Dialektik waren die Kolonialreiche von Anfang an dem Untergang geweiht, weil 
die moralische Grundlage ihrer Errichtung für alle Beteiligten auf Dauer unhaltbar 
war; daraus entstanden ist die heutige Form der Globalisierung mit dem Erbe dieser 
Zeit als identitätsstiftender Begleiterscheinung für die einen wie für die anderen. 
Genau hier setzen Autoren wie Abiola Irele an: Nachdem die Geschichte gemacht 
worden ist, müsse nun kulturell abgerechnet und konsequent Bilanz gezogen wer-
den; die koloniale Erfahrung sei kein Intermezzo in einer viel größeren Geschichte 
Afrikas während derselben Zeit, sie sei die Geschichte des Kontinents für diese Zeit. 
Irele liest sich in dieser Hinsicht wie: Wir wurden kolonisiert, so what?29

Während anzunehmen wäre, dass nicht alle afrikanischen Blogger, nur weil sie 
online schreiben und posten können, systematisch und ausführlich um all diese 
Niederungen und Mäander zeitgenössischer Identitätsdimensionen innerhalb der 
Globalisierung wissen, müssen sie sich dennoch unweigerlich mit dem einen oder 
anderen Aspekt davon auseinandersetzen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil 
sie diese entweder in sich tragen oder sie spätestens in der Interaktion mit der Welt 
offline wie online nicht außer Acht lassen können. Geschichte wird somit zur Han-
delswährung von Beziehungen innerhalb der Globalisierung. Der Blick ist vorge-
prägt; man hat Interpretationen parat; es gibt im Alltags- wie im Mediendiskurs 
vordefinierte Themen, Rollen und Machtverhältnisse. Dies aber nur scheinbar, denn 
niemand konnte in den dunkelsten Stunden des Kolonialismus ahnen, wie weit der 
„gewaltige Rückstoß“ führen würde, mit dem Césaire das Unrechtssystem von Ko-
lonialpraxis und Kolonialdiskurs30 krachend zu Ende gehen sah. Ein Beispiel: In der 
Nacht vom 4. November 2008 durchfuhr ein schockartiges Gefühl die Welt: Ein 
Schwarzer, Barack Obama, wurde zum 44. Präsidenten des mächtigsten Landes der 
Welt, der Vereinigten Staaten von Amerika, gewählt – ein historischer Moment, 
den selbst viele, die Jahrhunderte lang auf ein solches oder ähnliches Ziel hin hart 
gearbeitet haben, kaum für möglich gehalten hätten. Der berühmteste Beweis hier-
für sind wohl die Tränen des afroamerikanischen Civil-Rights-Aktivisten Reverend 

29 Vgl. Abiola Irele: In Praise of Alienation. In: The Surreptitious Speech. Présence Africaine 
and the Politics of Otherness 1947–1987. Herausgegeben von Valentin Y. Mudimbe. 
Chicago; London: The University of Chicago Press 1992, S. 201–224.

30 Es ist hilfreich, darauf hinzuweisen, dass es, mit dem zulässigen Verzicht auf Haarspalterei, 
für Afrika, die Schwarzen und die sogenannten Farbigen insgesamt, mit unterschiedlicher 
Ausprägung dasselbe ist, wenn von Sklaverei, Kolonialismus und Rassismus die Rede 
ist, was gut unter „Kolonialdiskurs“ zusammengefasst werden kann. Symptomatisch für 
den Zusammenhang dieser drei Phänomene ist, dass Rassismus bis heute in der Regel 
hauptsächlich die „Farbigen“ vonseiten derselben Menschen trifft, deren Vorfahren die 
Sklaverei und den Kolonialismus praktiziert haben. In diesem Jahr 2014 erscheint es 
immer noch notwendig, Aufklärungsarbeit mit Antirassismus-Kampagnen etwa in den 
Stadien der FIFA WM 2014 in Brasilien und in den Sozialen Medien mit dem Hashtag 
„#SayNoToRacism“ durchzuführen. Die Frage ist wahrscheinlich nicht, wieso, sondern wie 
lange Rassismus bisher praktiziert und legitimiert wurde und wie lange es wohl brauchen 
wird, um ihn wieder abzuschaffen.
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Jesse Jackson, als er die Nachricht hörte.31 Doch ebendieses Ereignis zeigt sympto-
matisch, dass heute die Völker der Welt, egal, auf welcher Seite der Macht sie in den 
letzten Jahrhunderten standen, um einen gewissen Konsens in Sachen Rechte und 
Menschenrechte bemüht sind. Mit den kosmopolitischen Worten Kwame Appiahs 
gesprochen, kann heute offenbar jeder gleichzeitig zu sich und zu anderen stehen, 
von seiner Kultur heraus an anderen Kulturen teilhaben, ohne dass dies ein Verlust 
wäre, im Gegenteil.32

Seit gut zehn Jahren geht eine Neuauflage dieser Idee einer afrikanischen Teilhabe 
an der Welt als geistiges Verlassen der Zuschauerränge hin zu einer Behauptung und 
Beanspruchung all dessen, was den heutigen Afrikaner in seiner Identität ausmacht, 
in den Afroszenen der Kulturreflexion, der Kunst, der Mode etc. um. Auslöser und 
Gravitationspunkt ist ein Online-Essay der Autorin Taiye Selasi, in dem sie sich mit 
dem Begriff „Afropolitan“, den sie selbst geprägt hat, auseinandersetzte.33 Zum bes-
seren Verständnis der Reichweite der afropolitanischen Lebensphilosophie für die 
Autorin selbst wie für viele ihrer Anhänger hilft wohl ein Blick in die biografischen 
Kulissen der Urheberin: 

In den meisten Porträts von ihr wird ihre Herkunft in Nigeria und Ghana, wo 
ihre Eltern herstammen, verortet, oder noch komplexer: „Sie ist die Tochter einer 
nigerianisch-schottischen Kinderärztin […] und einem aus Ghana stammenden 
Chirurgen.“34 Sie wurde in London geboren, wuchs in den USA auf und studierte 
dort. Heute lebt und schreibt sie in Rom, während weitere Städte und Länder dieser 
Welt mit zu ihren Lebensstationen gehören. Mit dem Begriff des Afropolitanismus 
bringt sie all diese vielseitigen kulturellen Erfahrungen für sich und für viele Men-
schen ihrer Generation auf den Punkt:

„They (read: we) are Afropolitans – the newest generation of African emigrants, 
coming soon or collected already at a law firm / chem lab / jazz lounge near 
you. You’ll know us by our funny blend of London fashion, New York jargon,  
African ethics, and academic successes. Some of us are ethnic mixes, e. g. Gha-
naian and Canadian, Nigerian and Swiss; others merely cultural mutts: Ameri-

31 Vgl. Don Frederick: Barack Obama’s win: News to make Jesse Jackson weep. In: Los 
Angeles Times Blog, 4. 11. 2008. http://latimesblogs.latimes.com/washington/2008/11/for-
many-americ.html.

32 Vgl. Kwame Anthony Appiah: Cosmopolitan Patriots. In: Critical Inquiry 23 (1996 / 97), 
Nr. 3: Front Lines / Border Posts, S. 617–639, hier S. 618. Vgl. ebenso Kwame Anthony 
Appiah: Cosmopolitanism. Ethics in a World of Strangers. New York: Norton 2006; Gerard 
Delanty: The Cosmopolitan Imagination. In: Revista CIDOB d’Afers Internacionals 
(2008), No. 82 / 83: Boundaries: Transience and intercultural dynamics, S. 217–230.

33 Vgl. Taiye Selasi [auf der Website: Taiye Tuakli-Wosornu]: Bye-Bye Barbar [auch oft zitiert 
als: What is Afropolitan?]. In: The LIP Magazine, 3. 3. 2005. http://thelip.robertsharp.
co.uk/?p=76. 

34 Ohne Angabe des Autors: Taiye Selasi [Großbritannien, Italien]. In: Internationales 
Literaturfestival Berlin. http://www.literaturfestival.com/archiv/teilnehmer/autoren/2013/
taiye-selasi.
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can accent, European affect, African ethos. Most of us are multilingual: in 
addition to English and a Romantic35 or two, we understand some indigenous 
tongue and speak a few urban vernaculars.“36

Die Vorstellung klingt sehr elitär und fast noch stolzer als die „Black Is Beautiful“-
Bewegung seinerzeit unter den Afroamerikanern der 1960er Jahre; Selasi ist sich 
dessen bewusst und steht dazu: „And if it all sounds a little self-congratulatory, a 
little ‚aren’t-we-the-coolest-damn-people-on-earth?‘ – I say: yes it is, necessarily“.37 
Bezeichnend für den Afropolitanismus Selasis ist, im Gegensatz zur „Black Is 
Beautiful“-Philosophie, das Tieferhängen der Rassenfrage bzw. der Vorrang von 
„Raising“ vor „Race“:

„So, too, the way we see our race – whether black or biracial or none of the 
above – is a question of politics, rather than pigment; not all of us claim to be 
black. Often this relates to the way we were raised, whether proximate to other 
brown people (e. g. black Americans) or removed. Finally, how we conceive of 
race will accord with where we locate ourselves in the history that produced 
‚blackness‘ and the political processes that continue to shape it.“38

Bereits als interne Debatte unter „Schwarzen“ ist bei der Idee einer frei wählbaren 
„Blackness“, so wie Selasi sie hier aufzufassen scheint, keine Einigkeit zu erwarten. 
Aber wann haben Schwarze angefangen, Schwarze zu sein und hauptsächlich nur 
über ihre Hautfarbe wahrgenommen und in bestimmte Kategorien einsortiert zu 
werden? Während sich unzählige Vorgängergenerationen von Schwarzen an dieser 
Frage abgemüht haben, verlässt Selasi für sich und ihre Zeitgenossen diese Front und 
beginnt eine Friedenskampagne, mit der sich der Afrikaner bzw. der Schwarze des 
21. Jahrhunderts mit sich selbst versöhnen soll. An die Stelle des bisherigen Seins, 
das Sein war, tritt im Afropolitanismus ein Sein, das Haben ist, sprich: Eigenschaf-
ten und Dinge, die man braucht und die die Welt braucht: Bildung, Welterfahrung, 
Interkulturalität, Vielsprachigkeit etc.

Als das Prinzip des Afropolitanismus in die klassische afrikanische Kultur- und 
Identitätsforschung Eingang fand, schloss es dort offensichtlich eine Lücke, von der 
man lange glaubte, sie sei nicht zu schließen. Mit den Worten Simon Gikandis ist 
Afropolitanismus „a way of being African in the world“ bzw. „to be of Africa and 
other worlds at the same time“39 mit Zugang zu unterschiedlichen Erfahrungs- und 

35 Gemeint sind offenbar romanische Sprachen.

36 Selasi, Bye-Bye Barbar.

37 Ebenda.

38 Ebenda.

39 Simon Gikandi: Foreword: On Afropolitanism. In: Negotiating Afropolitanism. Essays 
on Borders and Spaces in Contemporary African Literature and Folklore. Herausgegeben 
von Jennifer Wawrzinek und J. K. S. Mokakha. Amsterdam; New York: Rodopi 2011. 
(= Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft. 
146.) S. 9–12, hier S. 9. 
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Wissensquellen. Spezifischer erklärt Achille Mbembe mit dem Afropolitanismus 
das heutige Afrika für dezentriert aufgrund von Migrationen, Zerstreuungen und 
Zirkulationen, die letztendlich für unsere Welt der Globalisierung charakteristisch 
seien.40 

Bei genauerem Hinsehen stellt man schnell fest, dass mit dem afropolitanischen 
Blick auf Kultur ein Phänomen beschrieben wird, das an sich kaum auf Afrikaner 
beschränkt bleibt oder bleiben kann. Als „Mindset“, mit dem es sich mit sich ver-
söhnt in unserer Zeit leben lässt,41 bleibt Afropolitanismus für alle, Schwarze wie 
Nichtschwarze, offen, wie Tiisetso Makube proklamiert:

„An afropolitan is anyone who is African and identifies with the African con-
tinent, either black or white. A person who shares the vision of a better Africa, 
whose sympathies and loyalties are with Africa. Anyone who happens to have 
a cosmopolitan outlook and is ambitious on a personal level, economically and 
intellectually is an afropolitan.“42

So viel über die Voraussetzungen des Afropolitanisch-Seins in der Vorstellung ei-
niger Vertreter dieses neuen Identitätsverständnisses in der heutigen Welt. Doch 
die Grenzen der Gültigkeit dieses Identitätskonzepts für das heutige Afrika müssen 
nicht lange gesucht werden. So findet sich zum Beispiel im Diskussionsforum Nai-
raland eine zu Recht kritische Stimme dazu: „But people who consider themselves 
Afropolitan are not here in the continent, they are out there in the global capitals.“43 
Was ist mit den Landbevölkerungen, den Slumbewohnern, den anonymen Massen 
in Afrika?44 Über den Sonderstatus der exklusiven Minderheit afrikanischer „young, 

40 Vgl. Achille Mbembe: Sortir de la grande nuit. Paris: La Découverte 2010, S. 221–229, hier 
S. 224. 

41 Vgl. Thandabantu Nhlapo, Vizekanzler der Cape Town University, Südafrika, zitiert 
im Forumsbeitrag „Afropolitan Quotes“ von Gbawe. In: Nairaland 2013. http://www.
nairaland.com/1240900/defining-afropolitan (Repost eines Beitrags aus einer früheren 
Version von Minna Salamis Blog).

42 Tiisetso Makube, Herausgeber des Afropolitan Magazine (Südafrika), ebenda. Selbst 
wenn eine gewisse Flexibilität im Umgang mit dem kulturtheoretischen Begriff des 
Afropolitanismus gerade im hoch multikulturellen Kontext der „Rainbow Nation“ 
Südafrika von vorne herein vonnöten ist, so trifft die grundsätzliche Offenheit des Ansatzes 
insgesamt auf die Welt der Globalisierung zu. Ähnlich weigert sich etwa Achille Mbembe 
auch, Afrika, das in seiner Entstehung wie in seiner Weiterentwicklung von so vielen 
kulturellen Einflüssen durchzogen ist, als einen ausschließlich schwarzen Kontinent zu 
betrachten. Vgl. Mbembe, Sortir de la grande nuit, S. 225–229.

43 Tolu Ogunlessi, nigerianischer Journalist, zitiert von Mark Tutton: Young, urban and 
culturally savvy, meet the Afropolitans. In: CNN Inside Africa, 17. 2. 2012. http://edition.
cnn.com/2012/02/17/world/africa/who-are-afropolitans/index.html. 

44 Diese Frage stellt sich auch unabhängig von der Kritik am Elitecharakter des 
Afropolitanismus, denn in Alltag und Forschung wird – nicht zuletzt auf der Suche nach 
dem ‚authentischen‘ Afrika – meist der Blick auf das dörfliche, ‚echte‘ Afrika gerichtet – dies 
allerdings nicht nur von außen, sondern oft genauso von innen, also bei vielen Afrikanern 
selbst, die auf die Bräuche und Traditionen ihres Dorfes oder ihres Stammes schwören. 
Jedenfalls scheint international alles, was dieses eigentümliche, tiefste Afrika nicht  
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urban and culturally savvy“45 Global Citizens hinaus bringt uns Afropolitanismus 
dazu, uns zu fragen, was in derselben Zeit aus dem Rest Afrikas geworden ist. 

Im heutigen Afrika machen die Menschen tagtäglich die Erfahrung von Multieth-
nizität, sprechen daher in der Regel mehrere afrikanische Sprachen und in vielen 
Fällen auch mindestens eine europäische Sprache (halbwegs) gut, ihre Kinder gehen 
zur Schule (oder sollten es tun), sie streben nach Modernität und Fortschritt. Sie 
fordern Demokratie und beteiligen sich an emanzipatorischen Diskursen und De-
batten, suchen Anschluss an die Welt ihrer Zeit; sie nennen dies alles nur nicht Afro-
politanismus. Nicht alle tun es, aber viele; und von diesen vielen kommen nicht alle 
online, aber bei denjenigen, die online unterwegs sind, wäre zu vermuten – gerade 
weil sie sich eines Mediums globaler Vernetzung, Interaktion und Kommunikation 
bedienen –, dass sie wissen, dass es nicht nur Afrika als Kultur und Gesellschaft auf 
der Welt gibt. Bei afrikanischen Bloggern wird daher vorausgesetzt, dass sie gerade 
deswegen bloggen, weil sie (auch) gerne über das Lokale hinausreichen wollen.

Man kann also davon ausgehen, dass Afropolitanismus auf der Identitätsebene als 
Mischung („blend“), als brassage, das bejaht, was es heute gibt, und nicht das, was 
es immer schon gab, weil es nie etwas schon immer gegeben hat. Authentisch in 
dieser Sichtweise ist nicht das, was es hätte geben sollen, sondern das, was es gibt. 
Die persönlichen Ausprägungen können sehr stark variieren: Bei den einen wird das 
Heutige in seiner neuen Erscheinung lokal erlebt; bei den anderen besteht es in einer 
globalen Erfahrung; bei wieder anderen ist es familiengeschichtlich bedingt, weil 
sie Kinder von Eltern aus verschiedenen Ländern und Kulturen sind. Die Bloggerin 
Minna Salami vereint all diese Erfahrungen in sich und wird daher in diesem Bei-
trag exemplarisch untersucht: hinsichtlich ihrer Selbstrepräsentation als Hauptfigur 
der Narration ihrer eigenen fortlaufenden Biografie online.

3 Afrofigur MsAfropolitan

Minna Salami startete ihren Blog MsAfropolitan im Jahre 2010. Die Titelwahl kann, 
wie auch im Fall des Afropolitan Magazine in Südafrika, als geschickter Schach-

 
ansprechen oder erreichen kann, sinnlos zu sein, wie die hier behandelte Bloggerin selbst 
hin und wieder mit ihrem Bloggen erfährt: „When people ask me what I do, and I respond 
that I’m a blogger, and that I blog about topics that primarily concern African women, quite 
often they proceed to either tell me about an humanitarian or developmental cause they are 
involved with or have read about. Sometimes they ask me how my blog reaches women in 
African villages. They’re not ‚wrong‘ to ask these questions […]. However, these reactions 
imply that too often, the term ‚African woman‘ conjures a poor woman in rural Africa 
that automatically needs helping. The pitiable African woman.“ Minna Salami: Who is an 
African woman. In: MsAfropolitan, 20. 9. 2012. http://www.msafropolitan.com/2012/09/
who-is-an-african-woman.html. Im Lichte solcher Feststellungen erschiene der Afrikaner 
außerhalb des Frames einer ärmlichen Dorfidylle recht uninteressant, wenn nicht sogar 
langweilig. 

45 Tutton, Young, urban and culturally savvy.
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zug gelten, denn mit dem festen Bezug zum Afropolitanismus sicherte sie sich die 
Chance, in Online-Suchergebnissen angesichts des wachsenden Interesses für diesen 
neuen kulturwissenschaftlichen Begriff im afrikanischen Kontext schnell sichtbar 
zu werden.46 In diesem Zusammenhang und von dieser Seite möchte Salami on-
line wahrgenommen werden, und ihr Blog legt in unterschiedlichen Dimensionen 
Zeugnis davon ab. Im Mittelpunkt der afropolitanischen Lebens- und Kulturphilo-
sophie stehen Selbstbehauptung, Selbstbestimmung und Emanzipation der Afrika-
ner; dies bringt die Bloggerin Salami mit und durch ihren Blog manifest zum Aus-
druck und zeigt mit der eigenen Figuren- und Identitätskonstruktion medial wie 
narrativ auf, was es letztendlich hieße, in einer Welt von Social-Media-Vernetzung 
und -Interaktion Afrikaner zu sein. Dies wird gut nachvollziehbar in einer Betrach-
tung ihrer Biografie im Zusammenhang mit den medial-funktionalen Zielen ihrer 
Blogführung und mit ihrer um das Verständnis ihrer eigenen Afrikanität kreisenden 
Selbsterzählung anhand ihrer afropolitanischen Online-Figur MsAfropolitan.

3.1 Biografie der MsAfropolitan 
Minna Salamis biografischer Hintergrund liegt online, wenn auch auf zahlreichen 
Posts, Webseiten und Medien verstreut und wenn auch lückenhaft, ziemlich of-
fen. Auf der Profilseite ihres Blogs beschreibt sie sich selbst als „a Nigerian-Finnish 
writer and the founder of MsAfropolitan“;47 ihr Vater ist Nigerianer, ihre Mutter 
Finnin; ihr Vater ist Moslem, ihre Mutter Christin, Protestantin.48 Sie verbrachte 
ihre Kindheit in Nigeria: „I grew up in Lagos, Nigeria in what might be considered 
a typical African family home“, schreibt sie dazu am 15. September 2010. Neben vie-
len Eindrücken aus dieser Zeit, die sie dort mit Vater, Mutter, viel Verwandtschaft 
und Bediensteten verbracht hat, erinnert sie sich ganz besonders daran, dass Haus 
und Heimat „always full of people“ waren. In der gemischtkonfessionellen Familie 
durfte sie Weihnachten z. B. nach der Tradition ihrer Mutter in finnischer Tracht 
feiern. Im Alter von 14 Jahren wurde sie als Schülerin in Malmö, Schweden, im 
Fahrstuhl von einem Unbekannten sexuell belästigt, erzählte es ihrer Mutter, und 
Jahre später als junge Frau massenvergewaltigt und verschwieg es, weil sie sich dafür 
schämte.49 Sie studierte Gender Studies an der University of London (Master) und 
Politikwissenschaft an der Lund University (Bachelor). Sie hat einen „boyfriend“50 
und hat offensichtlich keine Kinder. Außer ihren beiden „biologischen“ Heimaten 

46 Zu Strategien der Suchoptimierung für eine bessere Sichtbarkeit online siehe etwa Jan 
Schmidt: Weblogs. Eine kommunikationssoziologische Studie. Konstanz: UVK Verlag 
2006, S. 64.

47 Minna Salami: Bio. In: MsAfropolitan 2010–2014. http://www.msafropolitan.com/bio.

48 Minna Salami: True values are never at risk. In: MsAfropolitan, 15. 9. 2010. http://www.
msafropolitan.com/2010/09/true-values-are-never-at-risk.html.

49 Vgl. Minna Salami: For people that have been raped. In: MsAfropolitan, 14. 5. 2013. http://
www.msafropolitan.com/2013/05/for-people-that-have-been-raped.html.

50 Information aus ihrer Frage: „What does it mean to be a Nigerian and a woman? I thought. 
I compared myself to Nigerian men; to my father, my boyfriend, wondering if they feel
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Nigeria und Finnland gehören u. a. die USA und Spanien zu ihren beruflichen wie 
privaten Lebensstationen. Derzeit lebt sie dauerhaft in London.51 Neben unter-
schiedlichen Tätigkeiten im Medien-, Kultur- und Modebetrieb ist Salami Autorin 
eines Gedichtbands, Cache, 2013 elektronisch erschienen bei Weedmark Publishing 
in Kanada.52 Ihre intellektuelle Aktivität, in ihrem Blog wie auf internationalen 
Konferenzen,53 dreht sich hauptsächlich um Afrika, Gender-, Kultur- und Identi-
tätsfragen und damit auch um die eigene Identität zwischen mindestens zwei Wel-
ten (Nigeria und Finnland). Während sie offenbar um das Afrikanische in sich nicht 
besonders hart kämpfen muss – ist dieses ja der nicht ganz freiwillig gewählte, viel 
stärker betonte Bezugspunkt ihrer kulturellen Handlungsidentität –, erlebt sie die 
finnische Dimension ihrer Person als eine ständige Frage des „bargaining“:

„What I am doing with my Finnish identity is bargaining. If life were a services 
contract mine would say Finnish** (**terms and conditions apply). The same 
goes with my Nigerian ‚contract‘, of course. Bargaining. Negotiating. Winning 
here, loosing there. I quite possibly find myself in London to avoid too much 
haggling, it’s hassle-freer to be Scandinavian-African here.“54

London, die kosmopolitische Weltstadt, wird ihr daher zum Kompromissort, wo sie 
sich kreativ und intellektuell mit dem Aushandeln ihrer Identität beschäftigt. Dies 
wiederum hat aber eine weitere Wahrnehmung ihrer Person durch die Außenwelt 
zur Folge, da nun Großbritannien als dritte Instanz zum Mittelpunkt ihres Lebens 
geworden ist. So ist sie z. B. im sozialen Netzwerk Linkedin United Kingdom mit 
„500+ Connections“ zu sehen.55 In diesem Lichte kann man auch das Interesse bri-
tischer Medien an ihrer Person und ihren Kompetenzen sehen. Beispielweise wurde 
bei den letzten Mädchenentführungen durch die islamistische Terrorgruppe Boko 
Haram in Nigeria ihre Einschätzung zweimal von der BBC gefragt,56 einmal im 

 
Nigerian in a different way? Unlike theirs, my heritage is also Finnish, but is my Nigerianness 
also changed by my gender?“

51 Vgl. Salami, Bio.

52 Minna Salami: Cache (eBook-Gedichtband). Ottawa: Weedmark Publishing 2013. http://
www.msafropolitan.com/wp-content/uploads/2013/02/cacheEBOOK.pdf.

53 Zuletzt im Wintersemester 2013 / 14 am Otto-Suhr-Institut Berlin zum Ringvorlesungsthema 
„Afrika: Identitäten der nächsten Generation“. Minna Salami: Africa Lecture Series at OSI 
Club, University of Berlin. In: MsAfropolitan, 21. 11. 2013. http://www.msafropolitan.
com/2013/11/africa-lecture-series-at-osi-club-university-of-berlin.html.

54 Minna Salami: Barack Obama, villain or hero? In: MsAfropolitan, 23. 1. 2013. http://www.
msafropolitan.com/2013/01/barack-obama-villain-or-hero.html. Kursivierung im Origi- 
nal. Es ist charakteristisch für Minna Salami als Mischling, ruskea auf Finnisch (wie sie 
angibt), dass sie praktisch nie das Finnische in sich ansprechen kann, ohne auch gleich 
das Nigerianische in sich erwähnen zu müssen; eine große Wahlfreiheit hat sie bei diesem 
Thema nicht, wie mehrfach in ihrem Blog deutlich wird.

55 Minna Salami: [Profilseite]. In: UK Linkedin 2014. http://uk.linkedin.com/in/minnasalami 

56 Für eine ausführliche Liste von Medienressourcen mit, über und von Minna Salami siehe 
unter den Rubriken „Gallery“ und „Press“ auf ihrem Blog.
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Radio57, einmal im Fernsehen.58 Im BBC-Radiointerview wird sie vorgestellt als 
„British-Nigerian blogger“.59 Im BBC-Fernsehinterview wiederum gilt sie als „Afri-
can feminist and writer“. Während sie also in (und mit) ihrem Blog Identitätsarbeit 
an sich selbst leistet, kann sie nicht verhindern, dass andere für sie unterschiedliche 
Identitäten und somit auch Rollen zurechtbasteln, so auch die Leser ihres Blogs 
MsAfropolitan rezeptionstheoretisch, je nachdem, wie viel sie über sie wissen.

3.2 Der Blog MsAfropolitan als Social Media mit Identitätsfunktion
Bloggen, um persönliche Gedanken, Ereignisse und Erlebnisse aufzuschreiben und 
mit anderen online zu teilen, wurde sehr früh von vielen entdeckt und aktiv ge-
nutzt.60 Dadurch setzt das Medium Blog zwar das klassische Genre des autobiogra-
fischen Tagebuchs fort, verändert dieses aber durch das Paradoxon der öffentlichen 
Zurschaustellung des Persönlich-Privaten stark, wie Price zu Recht anmerkt:

„Conventionally, diaries have been kept under lock and key, hidden under  
mattresses, away from brothers, mothers, and lovers. Because the contents of 
the diary are private, they are assumed to be scandalous. For a diarist to unlock 
his or her diary and share it with another, trust is extended, and the author and 
the reader share an unparalleled intimacy.“61

Aber weil dies das Medium zur funktionalen Bedingung macht und Blogs weiterhin 
genutzt werden und das öffentliche Mitteilen von Persönlich-Privatem an die gesam-
te heutige Social-Media-Kultur weitergegeben haben, lässt sich schließen, dass neue 
Formen von Privatem und Öffentlichem entstehen, die andere Ziele verfolgen als 
die bisherigen Vorstellungen von einer graduellen, aber klaren Trennung zwischen 

57 BBC Word Service: BBC World Radio Weekend Programme. Interview mit Minna Salami. 
In: Soundcloud (Account: MsAfropolitan) 2014. https://soundcloud.com/msafropolitan. 
Das Interview gibt es auch auf der Blogseite von Salami (ganz unten) als „Podcast“ 
eingebettet zu hören: http://www.msafropolitan.com. In Salamis Soundcloud-Account 
sind viele weitere ihrer Medienauftritte zu unterschiedlichen Themen hochgeladen. 

58 BBC World News: BBC World Have Your Say. How To Stop Nigeria’s Militants. In: Youtube 
(Kanal von: Minna Salami) 2014. http://www.youtube.com/watch?v=vUpit0QKX14. 

59 Besitzt sie vielleicht (auch) die britische Staatsbürgerschaft? Diese Frage lässt sich zur Zeit der 
Fertigstellung dieses Beitrags (Juli 2014) nicht endgültig beantworten. Die Antwort wäre 
nicht unerheblich, denn mit dem vom Afropolitanismus propagierten Global Citizenship 
geht generell für viele auch der Besitz eines (meist westlichen) Reisepasses einher, wie 
Gibson hinsichtlich einer „Afropolitan“-Sendung von CNN sarkastisch anmerkt: „CNN 
is looking to popularize Afropolitans, ‚a new generation of Africans and people of African 
descent with a very global outlook.‘ In short, a n*gga with a passport“. Dewan Gibson: 
CNN Creates Trendy New Race of Black People: Afropolitans. In: The Imperfect Blog 
2012. http://www.imperfectenjoyment.com/2012/02/afropolitans. 

60 Vgl. Rebecca Blood: The Weblog Handbook. Practical Advice on Creating and Maintaining 
Your Blog. Cambridge: Perseus Publishing 2002.

61 Deidre Dowling Price: Confessional poetry and blog culture in the age of autobiography. 
Dissertation, Florida State University 2010, S.  39. http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/
etd-03242010-001512/unrestricted/Price_ D_Dissertation_2010.pdf.
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Selbst- und Fremderlebnisräumen. Tatsächlich verschmelzen sie heute in den Social 
Media zur Beziehungswährung bzw. zur Kommunikationsmünze, mit der erst eine 
Verbindung zur globalen Außenwelt hergestellt wird. Entsprechend werden Blogs 
auch so gestaltet und mit Inhalten so gefüttert, dass die gewünschten Einblicke ins 
eigene private und öffentliche Leben gewährleistet werden. In ihrem Interaktions-
medium MsAfropolitan gelingt dies Minna Salami auf der Gestaltungsebene wie auf 
der Inhaltsebene auf unterschiedliche Weise.

Anders als viele Blogs, die nach vorgefertigten Vorlagen auf (meist kostenlosen) 
Blogportalen wie Blogger.com geschrieben werden, führt Minna Salami ihren Blog 
auf einer eigens dafür eingerichteten und betriebenen Seite: www.msafropolitan.com. 
Dies bietet ihr mehr Spielraum62 für Gestaltungsfreiheit und Kreativität, was bereits 
eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit signalisiert. Da es sich um ein 
Ich-Medium handelt, darf auf einem Blog eigentlich nie ein genaueres Profil des 
Bloggers fehlen; schließlich will der Leser schnell herausfinden, mit wem er es zu 
tun hat. Dieser Erwartung kommt MsAfropolitan mit recht informativen Angaben 
unter der Rubrik „Bio“ inklusive eines Fotos von sich und der expliziten Aufforde-
rung: „Read my bio …“ zuvor. Auf dem Blog als privatwohnungsähnlichem Bereich 
steht ein Blogger in der Verantwortung, für eine gute Orientierung des Besuchers 
zu sorgen, denn nicht nur die geposteten Inhalte zählen, sondern auch die Art und 
Weise, wie diese aufbereitet, präsentiert und schnell zugänglich gemacht werden. 
Für ausreichend intuitive Führung sorgt MsAfropolitan mit Bereichsrubriken (wie 
„About“, „Press“ oder „Contact“) sowie mit Themenrubriken (wie „Feminism“,  
„African Affairs“ oder „Race“); ebenso wird im unteren Bereich der Seite ein Tag 
Cloud angeboten (in der stärker gewichtete Schlagworte wie „Africa“, „African fe-
minism“, „Afropolitan“, „Gender“ oder „Identity“ optisch hervorgehoben sind).63 
Für gezieltere thematische Suchen bietet die Seite ein Suchfeld im oberen Bereich, 
was dem Leser sehr wertvolle Dienste leisten kann. Im Bereich „Gallery“ und 
„Press“ kann der Seitenbesucher ergänzend zu den Blogeinträgen Medienbeiträge 
und Dokumente von, mit und über die Bloggerin entdecken, in denen die Ausei-
nandersetzung mit Fragen aus dem Themenspektrum ihres Blogs fortgesetzt wird; 
damit schreibt sich das Profil der Bloggerin mit Medienbelegen und -bestätigungen 
aus dem öffentlichen Leben, etwa von der BBC, CNN oder The Guardian, fort. 
Ähnlich verhält es sich mit den Auszeichnungen und Nominierungen, die die Blog-
gerin erhalten hat und die auf ihrer Blogseite aufgelistet sind; ihre Kompetenz und 

62 Selbst wenn auf ihrer Blogseite Standardrubriken wie das „Archiv“ und die „Blogroll“ 
fehlen. Ein Aufrollen des „Archivs“ ermöglicht generell u. a. eine schnelle Einschätzung 
der Frequenz und Intensität der Posts, und die „Blogroll“ gewährt einen Einblick in andere 
Blogs oder in sonstige Online-Ressourcen, die für den Blogger von Interesse sind. Dafür 
sorgen häufige textinterne wie externe Verlinkungen für Weiterleitungen des Lesers auf 
relevante Seiten.

63 Man beachte, dass in den Rubriken wie in der Tag Cloud Begriffe wie „Finland“, „Finnish“, 
„England“, „English“, „Europe“, „European“, „West“, „Western“ o. ä. im Gegensatz zu 
Afrika-bezogenen Themen komplett fehlen, was optisch einen deutlichen Eindruck einer 
starken Afrika-Orientierung des Blogs und der Bloggerin vermittelt.



92

LiTheS Nr. 11 (Oktober 2014) http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html

die Qualität ihrer Arbeit wird von dritter, neutraler Seite anerkannt und gewürdigt: 
African Diaspora Award, Women for Africa (W4A), BlogHer Voices of the Year 
Award, Red’s Hot Women Award Nomination, BEFFTA Award Nomination und 
Precious Award Nomination. Als Fortsetzung bzw. Ergänzung ihrer Blogaktivität 
bietet sie ihren Gedichtband Cache als eBook zum kostenlosen Download auf ihrer 
Seite an, eine weitere Betonung ihrer künstlerisch-intellektuellen Fähigkeiten, da 
das eBook blogextern von einem kanadischen Verleger angenommen und veröffent-
licht wurde. Die Blogeinträge selbst, eigene, Gastbeiträge wie Reposts, sind meist 
multimedial mit Text und Foto in lockerem Konversationsstil erstellt. Damit ein 
Besuch auf der Blogseite keine einmalige Sache bleibt, bietet die Autorin auch einen 
Benachrichtigungsdienst an, mit dem man automatisch per E-Mail informiert wird, 
sobald neue Blogeinträge veröffentlicht werden; so soll der Leser ständig auf dem 
Laufenden bleiben und keinen einzigen Post und keine einzige Diskussion verpas-
sen.64 Bekanntlich sind Blogs nicht nur Medien der Selbstveröffentlichung, sondern 
dienen primär der Vernetzung und der Interaktion; das Preisgeben und Mitteilen 
privater Informationen sind daher nur Mittel zum Zweck.65 Dementsprechend fährt 
MsAfropolitan neben mehrfachen E-Mail-Kontaktmöglichkeiten ein ganzes Arse-
nal an Social Media auf, in denen man ihr folgen, mit ihr in Kontakt treten oder 
ihre Inhalte teilen kann: Facebook, Twitter, Tumblr und Instagram (als permanente 
Anzeige im oberen rechten Bereich der Seite) und zusätzlich unter den jeweiligen 
Posts Share-Plugins (mit Flare-Gesamtanzeige) für Facebook, Twitter, Linkedin,  
Pinterest, Google+, Reddit, StumbleUpon, Buffer und E-Mail.66 Zur Pflege der Be-
ziehung zu ihren Lesern werden die jeweils letzten Post-Kommentare automatisch 
auf der Homepage extra angezeigt; MsAfropolitan zögert nicht, aktiv und inter-
aktiv auf die Kommentare zu ihren Beiträgen einzugehen, ganz im Sinne eines für 
Social Media typischen endlos kollaborativen Fortsetzungsschreibens. Die Leser-
kommentare zu ihren Beiträgen variieren stark von null (absolute Ausnahme) bis 
über 50; MsAfropolitan schreibt meist nicht monologisch, sondern dialogisch und 
sagt oder fragt etwa: „You mean a lot to me!“,67 „What do you think?“68 oder „Any 
suggestions?“69 Auf der Design-Ebene hat Minna Salami es verstanden, um ihre 
Online-Person herum aus dem Medium Blog eine Schaltzentrale zu machen, in der 

64 Selbstverständlich kann die Seite ebenso auch ohne E-Mail-Eintrag per RSS-Feed abonniert 
werden, ein Dienst, den der Blog MsAfropolitan ebenfalls anbietet.

65 Vgl. Price, Confessional poetry. Vgl. auch Sébastien Rouquette: Les blogs ‚extimes‘. Analyse 
sociologique de l’interactivité des blogs. In: tic&société 2 (2008), Nr. 1, S. 109–134. http://
ticetsociete.revues.org/412. 

66 Nicht mit aufgelistet auf der Blogseite sind Soundcloud, Youtube, Flickr und Academia, auf 
denen sie ebenso jeweils ein Account besitzt; sie ist zudem auf der Videoplattform Vimeo 
präsent und registrierte Mitbloggerin bei der Huffington Post.

67 Minna Salami: About. In: MsAfropolitan. http://www.msafropolitan.com/about.

68 Zum neuen Design ihres Blogs am 24. 4. 2014.

69 Als sie sich an ihrem Geburtstag am 3.  August 2011 in Finnland Gedanken über die 
Publikation eines Gedichtbandes als eBook machte.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://ticetsociete.revues.org/412
http://ticetsociete.revues.org/412
http://www.msafropolitan.com/about
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Informationen aus allen möglichen Bereichen ihres Lebens und ihrer Gedanken- 
und Erfahrungswelt zusammenfließen und von der sie wiederum Mittel und Stoff 
für Gespräche und Begegnungen mit der Außenwelt erhält. Gelesen als Geschichte, 
ist ihre Blogführung die Erzählung einer kompetenten, souveränen und kommuni-
kativen Figur über sich selbst auf der Höhe der Zeit, insofern als sie nicht nur die 
Vorteile des Mediums Blogs für Selbstrepräsentationen in unserer Zeit erkannt hat, 
sondern auch zusätzlich das Social-Media-Instrumentarium zur Verbreitung ihrer 
Ideen massiv einsetzt und dadurch global ein aktives Gespräch mit ihren Zeitgenos-
sen sucht. Einer afropolitanischen Figurenkonstruktion wie MsAfropolitan kommt 
dies medienkommunikativ im globalen Kontext nur zugute. Dennoch wird sie 
hauptsächlich über die narrativen Inhalte des Blogs erkannt und anerkannt werden 
insofern, als durch diese ihre afropolitanische Prägung erzählerisch nachvollziehbar 
zum Ausdruck kommt und sie eindeutig als solche identifizierbar macht.

3.3 Narrative Konstruktion der Blogfigur MsAfropolitan 
Die inhaltliche Selbsterzählung der bereits mit den von vornherein als emanzipiert 
konnotierten (und in der Schreibweise fest miteinander verbundenen) Anredebe-
standteilen „Ms.“ und „Afropolitan“ entworfenen Blogfigur in der Rolle der Minna 
Salami ist die nächste und eigentliche Stufe der mit dem Blog stattfindenden Iden-
titätskonstruktion. Hier münden und verdichten sich die bruchstückhaft gelieferten 
biografischen Elemente des Lebens der Minna Salami als Hintergrundfolie für ihre 
Einstellungen, Ziele und Handlungen im Zeichen des Afropolitanismus. Während 
Erzählende und Erzählte in einem autobiografischen Medium wie dem Blog zu ei-
ner Person verschmelzen, versteht sich die daraus geborene Narrationsfigur nur vor 
dem Hintergrund der persönlichen Geschichte der Erzählenden und der kulturellen 
Verhältnisse und Diskurse, in denen diese verortet ist. Für Minna Salami sind dies 
vor allen Dingen ihre komplexen Verhältnisse zu ihrem Geschlecht (als Frau), zu 
Finnland (Europa und dem Westen) und zu Nigeria (Afrika).

Dass Frausein immer noch weltweit von Anfang an ein ‚Risikogeschäft‘ ist, erfährt 
Minna Salami sehr früh, als sie als Minderjährige in Schweden sexuell belästigt 
wird; Jahre später wird sie Opfer einer Massenvergewaltigung. Den Schritt in die 
Öffentlichkeit mit dieser Geschichte tut erst ihre selbsterstellte Figur MsAfropolitan 
am 15. April 2013 in dem Blog als mutige und selbstbewusste Frau, die beschlossen 
hat, dass männliche Nötigung und Unterdrückung von Frauen als „rape culture“ of-
fen bekämpft gehört. „If I had reported the case“, meint sie über die Täter der Mas-
senvergewaltigung von damals, das tat sie aber nicht; Social Media erleichtern heute 
das Reden über solche Erfahrungen der Erniedrigung und Scham; der Post bekam 
30 Kommentare und insgesamt 279 Flares über die sozialen Medien.70 Eine solche 

70 Hinsichtlich der medienbewussten Inhaltskonstruktion durch die Bloggerin lohnt es sich 
bestimmt, ihre Bildauswahl zur Verstärkung der Botschaft dieses empfindlichen Themas 
in diesem Post kurz zu kommentieren: Eine einsame Gestalt (eine Frau muss es sein) steht 
an einem Meer, riesig unter dem weiten Himmel wie die Welt, und hält ohne erkennbaren
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Botschaft zur Ermutigung und Ermächtigung der Frau geht weit über die Lage afri-
kanischer Frauen hinaus und authentifiziert das vielseitige Engagement von Minna 
Salami für Feminismus und Genderfragen insgesamt. Was den afrikanischen Kon-
text im engeren Sinn betrifft, so will sich MsAfropolitan nicht damit abfinden, dass 
dort Frauen „second class citizen“ bleiben sollen. Gerade aus diesem Grund gefällt 
ihr die Vorstellung gar nicht, dass manche ihr das Afrikanische absprechen möch-
ten, weil Menschen wie sie nicht „authentisch“ genug wären wie die Dorffrauen in 
Afrika; ihrer Meinung nach braucht es gerade afrikanische Frauen wie sie, um die 
unterdrückten Frauen in Afrika zu befreien.71 

Damit tritt MsAfropolitan für die Rechte der Schwachen und Unterdrücken letzt-
endlich aus Prinzip ein, denn Erfahrungen mit Unterdrückung und Diskriminie-
rung hat Minna Salami in ihrem Leben genug gemacht, und dies nicht nur als Frau. 
An ihrem problematischen Verhältnis zu ihrer zweiten Heimat Finnland zeigt sich 
dies besonders deutlich. Das in dem Blog beschriebene Finnland macht MsAfropo-
litan sentimental, wehmütig, sehnsüchtig, erfüllt sie mit einem Verlustgefühl, fast 
einem Weltschmerz (finnisch: kaiho):

„Yet, my being Scandinavian feels like a secret. Not from anyone, I write about 
it here quite often, for instance, but from Finland itself. When I am in Tampere 
I take pleasure in my visit inwardly. I go for long walks alone. During such 
walks, I imagine my feet kissing the earth which is ‚mine‘ and I wander in the 
echoes of Finnish poetry. Without Finns meddling into my ‚Finnishness‘, or 
lack of it for that matter, I can appreciate Finland for what it is – a country of 
wondrous natural landscapes, exciting mythology and a palpable sentiment of 
kaiho (longing).“72

Man spürt, dass ihre Bindung zu diesem Land, das sie nur in Anführungszeichen 
„mine“ vorsichtig nennen kann, innig und stark ist; das „secret“ Eintauchen macht 
sie lieber „alone“ mit sich selbst und der Natur oder im Echo finnischer Dichtung 
(wie etwa von Eeva-Liisa Manner, Arvo Turtianen oder Eeva Kilpi).73 An ihrem Ge-
burtstag am 3. August 2011 machte sie wieder einen dieser „walks“ als persönliches 
Friedensritual:

„It’s my birthday today. I’ve given myself two birthday presents. One was a 
day with nature. I started the day with a long and playful walk in the woods. 
The forests in Finland (where I am right now) make me feel like a little girl; 

   
Regenfall zum Schutz einen Sonnenschirm über sich. Die Bildmetapher soll offensichtlich 
den Schutzinstinkt der Leser sexuell belästigten Frauen gegenüber ansprechen.

71 Vgl. Salami, Who is an African woman.

72 Salami, Barack Obama. Kursivierung im Original. 

73 Finnische Dichter, zu denen ein Link in ihrem Beitrag führt. Vgl. Saamileb: Finnish 
Poems Translated into English. In: Tripod (ohne Datum). http://saamileb.tripod.com/
PoetryByLee/Translations.html.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://saamileb.tripod.com/PoetryByLee/Translations.html
http://saamileb.tripod.com/PoetryByLee/Translations.html
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the strawberries you can pick and munch on as you go; the butterflies flapping 
their colorful capes; the lakes that you stumble upon and can take a dip in.“74

Im Titel zu diesem Blogeintrag taucht, wenn auch in einem anderen Zusammen-
hang, aber doch ziemlich assoziationsverdächtig, wieder das im obigen Zitat bereits 
verwendete Wort „secret“ auf. Außerdem ist dieser Geburtstag hier (teilweise) in 
den Wäldern Finnlands der einzige, den sie in ihrem Blog präzise beschreibt und 
der ihr ihre bzw. eine75 glückliche Kindheit zurückgibt. Den Post begleitet sie mit 
einem schlichten Foto von ihrer linken Handfläche, in der zwei Erdbeeren liegen; 
tiefer im Bild erkennt man die Afrikanerin in bzw. an ihr am typisch afrikanischen 
(farbenfrohen) Stoffmotiv ihrer Kleidung. Geburts-Tag, welche Geburt in welchem 
Sinne? Man könnte meinen, hier würde sich die junge Frau wohl fühlen, doch der 
Schein trügt. 

In einem Interview aus dem Jahr 2011 in der Dokumentar-Sendung 4thought.tv des 
britischen Senders Channel 4 lieferte Minna Salami ein paar Anhaltspunkte für 
diese Vermutung; ihre Erfahrung mit dem Leben als Mischling76 in Skandinavien 
hat sie nicht überzeugt, Gegenliebe sieht anders aus: „I became aware of having to 
choose between black and white and it became quickly quite clear that I could not 
choose white; there was never anyone who saw me as a white person. So I identify 
as a black person.“77 Wie die Geschichte der hegemonialen Dichotomie europä-
isch / nichteuropäisch, hauptsächlich in Form des Kolonialdiskurses, in den letzten 
Jahrhunderten gezeigt hat, bestand Minna Salamis Problem als Mischlingskind in 
Europa im Grunde genommen nicht in einem „Nicht-wählen-können“, sondern in 
einem „Nicht-wählen-dürfen“ ihrer kulturellen Zugehörigkeit – während ihr ein 
einfaches „Nicht-wählen-müssen“ bestimmt gereicht hätte. Rückblickend berichtet 
die Blogfigur MsAfropolitan einerseits mit Erleichterung, andererseits mit kaiho 
über diese Zeit und die spätere Übersiedlung ins kosmopolitische London:

„When I think of London my thoughts float lightly because I feel detachment. 
Scandinavia is an abandoned home. Whenever I spend a long time (one week +) 
there, I’m reminded of why I moved to New York from Sweden after ten years. 
It suffocated me. My intuition told me to get away from there, to be wary of 

74 Minna Salami: The best kept secret for youth. In: MsAfropolitan, 3. 8. 2011. http://www.
msafropolitan.com/2011/08/the-best-kept-secret-for-youth.html.

75 Die Unterscheidung ist nicht unerheblich; wir dürfen nicht vergessen, dass die Erzählerin 
Minna Salami nicht in Finnland, sondern in Nigeria aufgewachsen ist.

76 I. d. F. verwendet im Sinne von MsAfropolitains „mixed race“.

77 Minna Salami im Interview mit 4thougth.tv (Channel 4): Minna Salami. In: Youtube, 
28. 9. 2011. http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=QLUKIAXCmT0&gl=US. Dieses 
Video, das 2012 noch öffentlich zugänglich war, ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses 
Aufsatzes (Juli 2014) zwar noch online vorhanden, aber von Youtube als privat deklariert 
und nicht zum Abspielen freigegeben.

http://www.msafropolitan.com/2011/08/the-best-kept-secret-for-youth.html
http://www.msafropolitan.com/2011/08/the-best-kept-secret-for-youth.html
http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=QLUKIAXCmT0&gl=US
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what lies buried underneath the shiny pavements. Yet I miss it; the modernity of 
mind and matter; the woody scent of a finnish sauna; the gender equality …“78

Was MsAfropolitan hier beschreibt, ist fast ein Paradoxon: „home“, „modernity of 
mind“, „gender equality“ … und dennoch wusste sie „intuitiv“, dass sie dort, in 
Skandinavien, als Mischling, dauerhaft nicht leben konnte. Wie passt das zusam-
men? An den Skandinaviern allein kann es nicht liegen; es liegt an dem, „what lies 
buried underneath the shiny pavements“ von heute, an den Nachwirkungen der 
Kolonialgeschichte, der Zeit vorher und nachher, in uns allen in der Welt der Glo-
balisierung, inklusive in MsAfropolian selbst. 

Während Minna Salami ab diesem Moment an ihrem neuen Lebensmittelpunkt 
arbeitet und sich immer mehr Afrika zuwendet, stellt sie fest, dass das Besondere an 
‚ihrem‘ Afrika gerade die Gegensätze sind. Kaum sind dort im Zuge der Kolonisa-
tion modernstaatliche Strukturen entstanden, müssen diese halbfertig in der nächs-
ten Stufe der Entwicklung der Welt, der Globalisierung, mitspielen. Mit anderen 
Worten, mit Irele gesprochen: „We may have no business in sending a man to the 
moon, but we have to cope with the demands of the modern world. We cannot meet 
the challenges of the scientific and industrial civilization of today by draping our-
selves with our particularisms.“79 Mit „particularisms“ meinte er anachronistische 
Traditionen und Bräuche, wobei Traditionen immer schon anachronistisch waren; 
von der richtigen Geisteshaltung ist also hier grundsätzlich die Rede. 

So entdeckten viele Afropolitaner wie MsAfropolitan einen wahren Schatz in den 
traditionsbasierten kulturellen Ausdrucksformen Afrikas. In der alten Design-Ver-
sion ihres Blogs bis April 2014 betrieb MsAfropolitan parallel einen afrikanischen 
Online-Modeshop.80 Die Betonung äußerer afrikanischer kultureller Erscheinungs-
formen wie Kleidung, Schmuck oder Masken bei den betroffenen Afropolitanern 
liegt wahrscheinlich darin begründet, dass diese Gegenstände nach außen schnel-
ler als typisch afrikanisch wahrgenommen werden und genauso wie alles andere  
Afrikanische aufgewertet werden sollen. Mit ihren eigenen innerlichen Beziehungen 
zu Afrika ist es viel komplexer, im Fall von MsAfropolitan mit ihrem Verhältnis zu 
Nigeria, das sie als Heimat besser kennt:

„Then there is Nigeria, the place that harbours my soul, whose scent cradles me 
to sleep, whose history haunts me in both my conscious and unconscious states. 

78 Minna Salami: Multicultural London. In: MsAfropolitan, 21. 9. 2011. http://www.
msafropolitan.com/2011/09/multicultural-in-london.html.

79 Irele, In Praise of Alienation, S. 213.

80 Jetzt ist der Handelsbereich von Salamis Blog entfernt; weitere Afropolitan Shops gibt es 
dennoch online. Diese Praxis kapitalistischer Kommerzialisierung („commodification“) 
afrikanischer Kultur entgeht der Soziologin afrikanischer Herkunft Emma Dabiri 
(University of London) nicht, die sich demonstrativ nicht zum Afropolitanismus bekennt. 
Vgl. Emma Dabiri: Why I’m Not An Afropolitan. In: Africa Is a Country, 21. 1. 2014. 
http://africasacountry.com/why-im-not-an-afropolitan. 

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
http://www.msafropolitan.com/2011/09/multicultural-in-london.html
http://www.msafropolitan.com/2011/09/multicultural-in-london.html
http://africasacountry.com/why-im-not-an-afropolitan
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If I live with so much pain for Nigeria when I’m away how will I bear to move 
back? How will I swim in its bleeding waters and not drown?“81

In diesen Zeilen finden sich Achtung und Angst zugleich. „When I was a child“,  
schreibt MsAfropolitan dort weiter, „often times we had no water or electricity“.82 
Dies mag bekannter Alltag in vielen afrikanischen Ländern sein; aber viel schwie-
riger zu vertreten scheinen politisches und gesellschaftliches Versagen auf dem 
Kontinent, die Abwertung der Frau, das Scheitern von Bildungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen und das drohende Abgehängtwerden vom Globalisierungspro-
zess. Letzteres wollen Afropolitaner wie MsAfropolitan verhindern, indem sie auch 
dagegen ankämpfen, in den bisher üblichen Afropessimismus zu verfallen. 

Die Nähe, die zum Kontinent und seinen Herausforderungen gesucht wird, erfolgt 
nach Minna Salami auf der Identitätsebene über die Anerkennung und Nutzung der 
Bindungen und Verbindungen der einzelnen Afropolitaner zur Welt, als Menschen, 
die ihr Potenzial bilden und entfalten sollen:

„An Afropolitan, simply put, is an African who vests their identity in the  
African continent as well as in hybrid spaces of diaspora, migration, locality, 
globalism, multilingualism and so on. However, Afropolitanism is an evolving 
movement and a tricky idea to define conceptually. This probably has to do 
with scales, how much one sees Africa and how much one sees cosmopolitan 
in the term.“83

Die Haltung zu sich, zu Afrika und zur Welt ist eine andere; Hybridität wird als 
Vorteil wahrgenommen; in den neuen Räumen der Globalisierung, etwa denen der 
Social Media und globalen interaktiven Selbstäußerung und Selbstnarration, darf 
Afrika nicht fehlen.84 Mit Posts zu gesellschaftlichen, kulturellen und politischen 
Themen unterschiedlicher Art, durch Partizipation an aktuellen Debatten in ihrem 
Blog wie auch in den klassischen Medien, durch Engagement will Minna Salami 
persönlich wie mittels ihrer Blogfigur MsAfropolitan eine größere internationale 
Aufmerksamkeit für Afrika und afrikanische Themen erreichen. Für sie und ihre 
afropolitanischen Mitstreiter treten in ihrer Vision an die Stelle unlösbarer Proble-
me in Afrika primär Komplexitäten; dazu zitiert MsAfropolitan die ‚Mutter ihrer 
Bewegung‘, Taiye Selasi:

„What distinguishes [Afropolitans] is a willingness to complicate Africa – 
namely, to engage with, critique, and celebrate the parts of Africa that mean 
most to them. Perhaps what most typifies the Afropolitan consciousness is the 

81 Salami, Multicultural London.

82 Ebenda.

83 Minna Salami (aus einer früheren Version ihres Blogs) zitiert von Gbawe, Afropolitan 
Quotes.

84 Vgl. etwa ihren Post „Why African women should blog“, 5. 3. 2013. http://www.
msafropolitan.com/2013/05/why-african-women-should-blog.html.

http://www.msafropolitan.com/2013/05/why-african-women-should-blog.html
http://www.msafropolitan.com/2013/05/why-african-women-should-blog.html
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refusal to oversimplify; the effort to understand what is ailing in Africa along-
side the desire to honor what is wonderful, unique.“85

Im Spiegel des afropolitanischen „Mindset“ liest sich Minna Salamis Blog als Me-
dium und Narration wie ein Umsetzungsprojekt des derzeit propagierten afroopti-
mistischen Identitätsideals. Die biografische Kluft zwischen zwei biologischen wie 
kulturellen ‚Heimaten‘ schließt Minna Salami online mit der Blogfigur MsAfro-
politan, welche sich der Social Media massiv und proaktiv bedient, um sich mit 
der Welt der Globalisierung zu vernetzen und zu verbinden. Inhaltlich erfährt die 
erzählte und konstruierte Figur der MsAfropolitan unterschiedliche selbstreflexive 
Deklinationen der sie ausmachenden kulturellen Einflüsse finnischer und nigeriani-
scher, europäischer und afrikanischer Herkunft vor einem bestimmten historischen 
Hintergrund in einer heute globalisierten Welt. Wie viele ihrer Mitstreiter kämpft 
MsAfropolitan narrativ wie kommunikativ für einen Wandel in der Welt, eine Ein-
stellung, die mithilfe des „Netzwerks“ als „Che Guevara des 21. Jahrhunderts“86 gute 
Erfolgschancen haben dürfte. Interaktive jedenfalls.

4 Social Media und Afrofiguren im 21. Jahrhundert 

Blogs wie andere Social Media gelten in der Nutzungspraxis als Medien des Selbst- 
und Mitschreibens von und unter medienhandlungstheoretisch emanzipierten und 
gleichberechtigten Nutzern. Forschungstheoretisch erweisen sie sich mit Blick auf 
ihre neuen Mechanismen von Produktion, Rezeption, Medialität und Inhalts- und 
Bedeutungsgenerierung als Medien des Nachschreibens. Mit dem Ineinanderflie-
ßen relevanter Elemente quer durch das gesamte Repertoire dieser Ebenen gerät die 
Herstellung von Einheitlichkeit narrativ zu einer Puzzleaufgabe, die je nach den 
Vorgaben der eigenen Forschungsfrage zu lösen ist. Das ständige Wechselspiel zwi-
schen Person und Figur beim Blogger erweitert interaktive Online-Autobiografien 
zu einem neuen Gesellschafts- und Kulturphänomen. Durch die Überwindung der 
traditionellen Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem werden online neue 
Interaktionsräume zwischen den Nutzern geschaffen, ebenso aber neue Erfahrungs- 
und Reflexionsräume des Eigenen und des Fremden. 

In diesem Aufsatz war die Bemühung um eine Rekonstruktion des biografischen 
Werdegangs der Bloggerin Minna Salami Voraussetzung für eine zumindest an-
satzweise Nachvollziehbarkeit der Konstruktion der Ich-Figur MsAfropolitan, die 
online für sie spricht und interagiert. Als bekennende Afropolitanerin entwirft 

85 Minna Salami: Interview feature on black feminism, Afropolitanism and more. In: 
MsAfropolitan, 16. 9. 2011. http://www.msafropolitan.com/2011/09/live-unchained.html 
Klammer im Original. 

86 Alec Ross und Ben Scott, zitiert von Roland Detsch: Soziale Medien – der Che Guevara 
des 21. Jahrhunderts? In: Panorama / Goethe Institut (August 2012). Online: http://www.
goethe.de/ges/pok/pan/de7989345.htm.
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Minna Salami mit Medienhandel, Selbsterzählen und gesellschaftlichem Engage-
ment eine Figur, die den Auftrag hat, online ihre bisherige hybride (nigerianisch-
finnische) Biografie häppchenweise gleichzeitig nachzuerzählen und fortzuschrei-
ben. Gemäß der kultur- und identitätstheoretischen Dialektik des Afropolitanismus 
im Sinne einer gleichberechtigten Teilhabe an (und Mitgestaltung von) der Welt 
der Globalisierung konstruiert sich das Denken, Handeln und Schaffen der Ms-
Afropolitan um proaktiven Anschluss an sich selbst und an die Außenwelt. Wirkt 
die MsAfropolitan-Figur auf uns authentisch und plausibel vor dem biografischen 
Hintergrund der Minna Salami, dann deshalb, weil die Theorie des Afropolitanis-
mus ursprünglich gerade für Menschen wie sie entworfen wurde. Für ganz Afrika 
kann diese Theorie nicht gelten, aber sie muss erst abgelöst werden können. Sonst 
wäre es durchaus denkbar, dass sich der eine oder andere afrikanische Blogger bzw. 
afrikanische Social-Media-Nutzer jetzt und in Zukunft in der einen oder anderen 
Dimension seiner Identität mit dem Afropolitanismus besser beschreiben lässt als 
mit jeder sonstigen afrikabezogenen Kulturtheorie. Dann wäre das kaiho, von dem 
MsAfropolitan spricht, für alle entweder größer oder kleiner, denn ganz ohne Ver-
luste und Verlustgefühle wird es nicht gehen; es lässt sich aber kompensieren durch 
neue Erkenntnisse, wie Minna Salami bereits in ihrem Gedichtband Cache festhält:

„For too long
My wings were crippled
And like a penguin longing to fly
I failed to see
That freeness is not in flight
But in stable feet“.87

87 Minna Salami: Wilderness. In: Cache (Gedichtband), S. 14.
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Punkt, Punkt, Komma, Strich? 
Zur Vergabe von Figureninformationen in auto- / biografischen  
Graphic Novels

Von Christian Klein

Micky Maus, Superman, Asterix, Popeye – zahlreiche Figuren aus Comics haben 
ein Eigenleben entwickelt und sich als Marke etabliert. Die Figuren halten die Fort-
setzungsgeschichten zusammen und stellen entsprechend einen Wiedererkennungs-
wert dar. Vor diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass sich die inzwischen 
doch einigermaßen etablierte Comic-Forschung der Betrachtung der Figuren nur 
am Rande gewidmet hat. Das gilt erst recht für jene Sonderform des Comics, die 
im Folgenden in den Fokus gerückt werden soll: die Graphic Novel. Dieser Begriff, 
der in den späten 1970er Jahren eingeführt wurde, hat eine doppelte Bedeutung: 
Zunächst bezeichnet er Comic-Geschichten, die sich hinsichtlich der Länge, des 
Seitenformats und der Erscheinungsweise, aber auch im Hinblick auf Erzählmus-
ter und -themen nicht mehr an den Vorgaben der bis dahin dominanten, in regel-
mäßigen Abständen erschienenen Hefte oder Alben orientierten. Der Begriff wird 
also ursprünglich eher zur Bezeichnung von Besonderheiten in Bezug auf Formalia 
und Publikationsrhythmus gebraucht. Wohl vor allem in dieser Weise wird er auch 
von Will Eisner für sein 1978 erschienenes Werk A Contract with God eingesetzt. 
Allerdings dürfte auch schon Eisner einen Distinktionsanspruch auf qualitativer 
Ebene mit der Etablierung des Begriffs verbunden haben. Daran anschließend hat 
sich heute die qualitative Bedeutung des Begriffs Graphic Novel durchgesetzt, die 
Graphic Novel im Sinne eines Werturteils als Qualitätsmerkmal (also nicht mehr 
als Genrebezeichnung) akzentuiert und häufig auf ‚ernste‘ und ‚gehaltvolle‘ Comic-
Erzählungen angewandt wird.1 

Die folgenden Überlegungen verfolgen vor diesem Hintergrund zwei Ziele, die mit-
einander verschränkt sind: Einerseits soll geklärt werden, mithilfe welcher Verfah-
ren wir in Comics / Graphic Novels etwas über Figuren erfahren, andererseits sollen 
Hinweise zur Beantwortung der Frage gegeben werden, weshalb wir mit den Co-
mic-Figuren mitleiden. Dabei kann hier keine abgeschlossene Systematik skizziert 
werden, es wird lediglich eine Reihe von Beobachtungen zum Thema präsentiert.

Erzählen – Figuren – semantische Unbestimmtheit
Eben wurde schon von „Comic-Erzählungen“ gesprochen. Was aber bedeutet es 
genauer, wenn man davon spricht, dass Comics und Graphic Novels erzählen? So 
zahlreich die Richtungen sind, aus denen man sich dem Phänomen des Erzählens 

1 Vgl. u. a. Klaus Schikowski: Der Comic. Geschichte, Stile, Künstler. Stuttgart: Reclam 
2014, S. 171–195, sowie Christoph Haas: Graphische Romane? Zum schwierigen Verhältnis 
von Comic und Literatur. In: Neue Rundschau 123 (2012), H. 3, S. 47–63.
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nähern kann, so verschieden sind die Definitionsansätze, die zu bestimmen versu-
chen, was eine Erzählung denn eigentlich sei. Lässt man jene Überlegungen außen 
vor, die im Vermittlungsvorgang, also dem Vorhandensein einer Erzählinstanz, das 
Charakteristikum des Erzählens sehen, ist der Mehrzahl dieser Bestimmungsver-
suche die Fokussierung auf den Gegenstand gemein.2 In diesem Sinne hält Matías 
Martínez fest: „Als spezifisches Merkmal von Erzählen im engen wie im weiten 
Sinn bleibt das ‚Was‘ des Erzählens übrig: die Geschichte (histoire). Erzählungen 
stellen Geschichten dar.“3 Unter Geschichte wird hier eine chronologisch geordne-
te und kausal verknüpfte Situations- oder Zustandsveränderung verstanden. Legt 
man diese Minimaldefinition zugrunde, dann ist Erzählen weder auf bestimmte 
Medien oder Gegenstandsbereiche beschränkt noch an einen bestimmten Modus 
gebunden. So stehen mündliche neben schriftlichen oder filmischen Erzählungen, 
haben Erzählungen z. B. selbsterlebte oder fantastische Ereignisse zum Gegenstand 
und präsentieren diese beispielsweise in einer künstlerisch-avancierten oder eher all-
täglichen Art und Weise. 

Folgt man Aristoteles, dann sind menschliche Handlungen Gegenstand des Erzäh-
lens, und insofern sind die Akteure dieser Handlungen „ein zentrales Element von 
Erzählungen, genauer gesagt: eine Grundkomponente der erzählten Welt“.4 Die 
Handlungsträger in Erzählungen nennen wir Figuren, wobei wir die ‚Bewohner‘ 
fiktiver Welten fiktive Figuren nennen. Wie man der Aufzählung zu Beginn dieses 
Beitrages entnehmen kann, müssen Figuren keine Menschengestalt besitzen, Figu-
ren muss man aber – und das scheint das entscheidende Kriterium zur Bestimmung 
zu sein – Intentionalität und mentale Zustände zuschreiben können.5

Figuren können grundsätzlich auf verschiedene Arten angelegt sein. Die Erzähl-
forschung knüpft hier – wie auch Manfred Pfister in seinen Ausführungen zur 
Dramenanalyse – an die Überlegungen des Romanciers E. M. Forster an,6 der von 
flachen und runden Figuren (bei ihm: Charaktere) gesprochen hat. Hier wird zu-
nächst die Komplexität der Figur in den Mittelpunkt gerückt. Flache Figuren seien 
durch einen kleinen Satz von Merkmalen bestimmt, idealtypisch durch eine einzige 
Idee oder Qualität (was dann in der Überbetonung schnell zur Karikatur führt). 
Die „Flachheit“ der Figur beruht nicht zuletzt darauf, dass alle Informationen die-
se Figur betreffend in sich stimmig sind. „Runde“ Figuren hingegen weisen einen 
größeren, komplexeren Merkmalssatz auf: „[I]n jeder Situation scheinen neue Sei-

2 Vgl. Wolf Schmid: Elemente der Narratologie. 2. Aufl. Berlin; New York: De Gruyter 2008, 
S. 1–7.

3 Matías Martínez: Erzählen. In: Handbuch Erzählliteratur. Theorie, Analyse, Geschichte. 
Herausgegeben von Matías Martínez. Stuttgart; Weimar: Metzler 2011, S. 1–12, hier S. 11.

4 Vgl. Matías Martínez: Figur. In: Ebenda, S. 145–150, hier S. 145.

5 Vgl. Fotis Jannidis: Figur und Person. Beitrag zu einer historischen Narratologie. Berlin; 
New York: De Gruyter 2004, S. 113.

6 Vgl. E[dward] M[organ] Forster: Aspects of the Novel. Harmondsworth: Penguin Books 
1974. [Nachdruck der Ausgabe 1927.] S. 75–85.
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ten ihres Wesens auf, so daß sich ihre Identität in einer Fülle von Facetten und 
Abschattungen dem Rezipienten als mehrdimensionales Ganzes erschließt.“7 Die 
diversen Merkmale lassen sich nicht in einem Schema ordnen, ja gerade ihre Wi-
dersprüchlichkeit ist Ausweis der Komplexität der entsprechenden Figur.8 Ergän-
zend kann man eine weitere Differenzierungsmöglichkeit hinzunehmen, die nach 
der Dynamik der Figurenkonzeption fragt. Eine statisch angelegte Figur ändert sich 
im Textverlauf nicht (auch wenn sich die Einschätzung des Rezipienten sehr wohl 
ändern mag), eine dynamische Figur verändert sich im Laufe der Handlung. Dieser 
Aspekt wird insbesondere durch historisch-anthropologische und genre-spezifische 
Einflüsse bestimmt (z. B. ‚verlangt‘ die Komödie eher nach statischen Figuren und 
bezieht aus deren starrem Handeln die Komik; auch Schemaliteratur weist Figuren 
handlungsfunktionale Bedeutung zu und ‚typisiert‘ sie entsprechend). Die beiden 
Dimensionen der Dynamik und Statik sind eng miteinander verknüpft. Ausgehend 
von ihnen lässt sich letztlich eine Art Kontinuum entwickeln, deren beide Pole 
durch die Zuschreibungen flach / statisch und komplex / dynamisch bestimmt sind: 
Auf der einen Seite haben wir dann den Typus (oder in seiner historischen – v. a. in 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Texten anzutreffenden – Extremform: die 
Personifikation), auf der anderen Seite die individualisierte Figur (Pfister spricht hier 
von „Individuum“9). Die Terminologie weist deutlich aus, dass der Maßstab, an dem 
diese Figurenkonzeptionen gemessen werden, die „lebensweltliche Wahrnehmung 
ist“, wobei die zentrale Frage lautet: „Verfügt eine Figur über Merkmale in der Wei-
se, wie man sie bei Personen wahrnehmen würde?“10 Das ist der Lackmustest für 
die „Individualität“ jeder Figur. Überhaupt findet die Konstruktion von Figuren im 
Rückgriff auf und in Wechselwirkung mit verschiedenen alltagsweltlichen Wissens-
beständen statt.11

Es liegt auf der Hand, dass die jeweiligen Pole (Typus / individualisierte Figur) vor 
dem Hintergrund geistes- und sozialgeschichtlicher Entwicklungen unterschiedli-
che Wertungen erfahren haben. So hat spätestens in der Moderne, die Individuali-
tät, Originalität und Innovation als Zentralwerte hochhält, der Typus einen schwe-
ren Stand. Möglicherweise hat es mit diesem Umstand zu tun, dass Comics häufig 
eine eher negative Einschätzung erfahren. Denn bis in die 1970er Jahre standen 
hier (und in klassischen Fortsetzungsheften ist es noch heute oft der Fall) Typen im 
Zentrum: So wird in George Herrimans frühem (ab 1913 erschienenem) Comic-
Strip Krazy Kat die titelgebende Katze als naiv-unschuldiger ‚Underdog‘ entworfen 
(durchaus auch in einem politischen Sinne)12, Donald Duck ist im Micky-Maus-

7 Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. 9. Aufl. München: Fink 1997. (= Uni-
Taschenbücher. 580.) S. 244.

8 Vgl. Jannidis, Figur, S. 103.

9 Pfister, Das Drama, S. 244.

10 Jannidis, Figur, S. 103.

11 Vgl. ebenda, S. 181–182.

12 Vgl. Ole Frahm: Die Sprache des Comics. Hamburg: Philo Fine Arts 2010, S. 76.
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Universum der sympathische Looser und Daniel Düsentrieb der geniale, aber le-
bensfremde Wissenschaftler. Die Tatsache, dass diese Figuren statisch angelegt sind, 
sich also nicht entwickeln, hat sicher auch mit dem Fortsetzungsformat zu tun, in 
dem sie erschienen sind. Denn auf diese Weise weiß auch der Leser, der einige Aus-
gaben verpasst hat, was ihn erwartet, wenn Donald auf die Bildfläche tritt. 

Figuren sind aber nicht nur Grundkomponenten der erzählten Welt, sie stiften auch 
die besondere Beziehung zwischen einem Text und seinem Leser, denn sie sind es, 
mit denen man mitempfindet, mit denen man sich identifiziert. Was wir von den Fi-
guren wissen, hängt von der Menge an Informationen ab, die uns ein Text über die 
Figuren gibt, also von Umfang und Art und Weise der Figurencharakterisierung. 
Doch so groß die Menge an Informationen auch sein mag, die Figuren bleiben im-
mer unvollständig. Der Leser eines Textes ist stets damit beschäftigt, diese seman-
tische Unbestimmtheit zu beseitigen und mithilfe von historisch-kulturellem oder 
empirisch-praktischem Wissen aufzulösen.13 Dabei sind die Prozesse, mithilfe derer 
Figuren mental konstruiert werden – so die Ergebnisse der kognitiven Narratolo-
gie –, vergleichbar mit denen, in deren Rahmen wir reale Personen wahrnehmen: 
Auch im realen Leben seien Charaktermerkmale nicht einfach sichtbar, sondern 
müssten aus dem Verhalten einer Person geschlossen werden. „Nur wenn man an-
nimmt, dass Figuren und Personen kognitiv zumindest teilweise auf ähnliche Weise 
konstruiert werden, ist es erklärbar, dass Leser an literarischen Figuren Anteil neh-
men können.“14 Es ist also gerade diese notwendige Unbestimmtheit von Texten 
(und Comics), die den Leser auf besondere Weise aktiviert und zur Identifikation 
führt. 

Folgt man den Überlegungen Roman Ingardens und Wolfgang Isers, dann ist der 
Leser bei jeder Art der Lektüre permanent damit beschäftigt, sogenannte Unbe-
stimmtheits- und Leerstellen zu füllen, d. h. verschiedene Aussparungen zu ergänzen 
oder Textelemente miteinander zu kombinieren. Er nutzt so den Auslegungsspiel-
raum, den der Text anbietet, und realisiert auf diese Weise seinen ganz eigenen Text 
(freilich im Rahmen der angelegten Möglichkeiten). Erst semantische Unbestimmt-
heit gewähre den für die empathische Rezeption und die Identifikation notwendi-
gen Anteil des Lesers an Mitvollzug und Produktion der Bedeutung des literarischen 
Geschehens.15 Denn durch (a) Unbestimmtheitsstellen („wo man auf Grund der im 
Werk auftretenden Sätze von einem bestimmten Gegenstand […] nicht sagen kann, 
ob er eine bestimmte Eigenschaft besitzt oder nicht“16) und (b) Leerstellen (die zur 

13 Vgl. Martínez, Figur, S. 146.

14 Ebenda, S. 147.

15 Vgl. Roman Ingarden: Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks. Tübingen: Nie-
meyer 1968, sowie Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. Unbestimmtheit als 
Wirkungsbedingung literarischer Prosa. In: Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis. 
Herausgegeben von Rainer Warning. München: Fink 1975. (= Uni-Taschenbücher. 303.) 
S. 228–252.

16 Ingarden, Vom Erkennen, S. 49.
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Zusammenführung verschiedener Textelemente anhalten) wird der Leser aufgefor-
dert, (a) zu komplettieren und (b) zu kombinieren. Ein hoher Grad an semantischer 
Unbestimmtheit fordert den Leser folglich nachgerade dazu auf, besonders intensiv 
an der Sinnkonstitution des Geschehens mitzuwirken. 

Leerstellen zählen zu den konstitutiven Merkmalen von Comics und Graphic No-
vels, denn wie wir alle wissen, finden sich auf den Seiten des Comics nicht nur die 
einzelnen Bilder (Panels genannt), sondern zwischen ihnen auch immer Zwischen-
räume, meist schmale weiße Streifen, für die der Comic-Zeichner und -Theoreti-
ker Scott McCloud den Begriff „Gutter“ aus der Druckersprache übernommen hat, 
der ins Deutsche (etwas merkwürdig) als „Rinnstein“ übersetzt wurde. Für Mc-
Cloud ist der Rinnstein einer der wichtigsten Bestandteile des Comics, hier finde 
das Eigentliche des Comics statt. So hält McCloud in seinem ‚Meta-Comic‘ Comics 
richtig lesen fest: „Hier, in der Grauzone des Rinnsteins, greift sich die menschliche 
Phantasie zwei separate Bilder und verwandelt sie zu einem einzigen Gedanken.“17 
Diese ergänzende Leistung des Lesers, die aus den Einzelbildern des Comics (als 
sequenzieller Kunst) eine zusammenhängende Geschichte macht, bezeichnet Mc-
Cloud als „Induktion“: „Comic-Panels zerlegen Zeit und Raum zu einem abgehack-
ten, stakkatohaften Rhythmus getrennter Augenblicke. Aber die Induktion ermöglicht 
es, diese Augenblicke zu verbinden und gedanklich eine in sich zusammenhängende, 
geschlossene Wirklichkeit zu konstruieren.“18 McCloud streicht die Bedeutung dieser 
Ergänzungsleistung des Lesers heraus, wenn er betont: „Was auch immer innerhalb 
der Panels an Geheimnissen verborgen liegt, es ist vor allem die Kraft der Induktion 
zwischen den Panels, die mich interessiert. Irgendetwas Sonderbares und Erstaunli-
ches geschieht auf diesen weißen Papierstreifen.“19 Insofern sei es falsch, den Comic 
einfach als eine Mischform aus Literatur und Bild zu verstehen, denn der Rinnstein 
und die von ihm provozierte Rezeptionsleistung ist für McCloud ein originäres Ele-
ment des Comics: „Das, was zwischen diesen Panels geschieht, ist ein Zauber, den 
nur der Comic erzeugen kann.“20 Zu den zentralen Bestandteilen des Comics zählt 
also die Präsenz von Leerstellen. Indem der Leser kombinieren, die Lücken zwischen 
den Panels überbrücken muss, um sich eine kohärente Geschichte zu konstruieren, 
ist er nachhaltig an der Sinnkonstitution beteiligt.

Neben den Leerstellen zählen auch Unbestimmtheitsstellen zu den konstitutiven 
Elementen des Comics, wird er doch gemeinhin auch als Medium der Reduk- 
tion und Abstraktion bezeichnet. Diese Reduktionsleistung wird im Hinblick auf 
Comics unter dem Schlagwort der ‚Cartoonhaftigkeit‘ verhandelt, wobei Cartoon 
hier die vereinfachende, Comic-typische Form der bildlichen Darstellung meint. 

17 Scott McCloud: Comics richtig lesen. Die unsichtbare Kunst. Veränderte Neuausgabe. 
Hamburg: Carlsen 2001, S. 74 (Hervorhebungen im Original).

18 Ebenda, S. 75 (Hervorhebungen im Original).

19 Ebenda, S. 96 (Hervorhebungen im Original).

20 Ebenda, S. 100 (Hervorhebung im Original).
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Die Bedeutung der Reduktion umschreibt der hochgelobte Comic-Künstler Art 
Spiegelman in einem Interview folgendermaßen:

„Der Cartoon ist eine aufs Wesentliche reduzierte Zeichnung. Und narrativ 
sind Comics eine essentialisierte Form, um eine Erzählbewegung durch die Zeit 
hindurch graphisch darzustellen. Für mich ist das eine Kunst der Verdichtung, 
die erzählerische Ereignisse auf ihre notwendigsten Momente herunterbricht.“21

Denn auch wenn Graphic Novels sehr viel mehr Seiten umfassen können als die 
klassischen Comic-Hefte, so ist die mögliche Bilderzahl doch begrenzt. Insofern 
ist Selektion in dreifacher Hinsicht die Aufgabe des Comic-Zeichners: (1) Er muss 
zunächst entscheiden, was er überhaupt thematisieren, welche Handlungen und Er-
eignisse er ins Zentrum rücken möchte. (2) Anschließend muss er, bezogen auf die 
Darstellbarkeit der ausgewählten Handlungen, selektieren und entscheiden, was die 
notwendigen Momente der Ereignisse sind, was also überhaupt bildlich dargestellt 
werden sollte bzw. was in Worte gefasst wird. Damit einher geht immer auch die 
Überlegung, was der Induktionsleistung des Lesers überlassen, also im „Rinnstein“ 
ausgespart wird. (3) Schließlich muss sich der Comic-Zeichner im Hinblick auf die 
Art und Weise der bildlichen Darstellung entscheiden, wie er die für die bildliche 
Repräsentation ausgewählten Elemente (also auch: Figuren) aufs Papier bringt, ob er 
z. B. einen eher cartoonhaften Stil oder einen eher realistischen Ansatz wählt, ob er 
verschiedene Möglichkeiten kombiniert etc. Festzuhalten bleibt: Wo Selektion und 
Reduktion die leitenden Maximen sind, ist Unbestimmtheit die logische Konse-
quenz. Diese Notwendigkeit zur Selektion und Reduktion ist allerdings kein Nach-
teil, was im Hinblick auf die Bedeutung der Leseraktivierung inzwischen deutlich 
geworden sein sollte.

Auch McCloud kommt nicht nur auf Leerstellen, sondern auch auf Unbestimmt-
heitsstellen zu sprechen.22 Er weist darauf hin, dass der Comic-Zeichner lediglich 
Ausschnitte und Ausgewähltes darstellen könne, der Leser eines Comics jedoch z. B. 
selbstverständlich davon ausgehe, dass eine Figur, deren Unterleib durch den unte-
ren Panelrand abgeschnitten sei, von der man daher nur den Oberkörper sehe, über 
Beine verfüge und Schuhe trage etc.23 Diese semantische Unbestimmtheit werde 
also vom Leser durch eigene (gegebenenfalls unbewusste) Komplettierungsleistun-
gen aufgelöst. Die notwendige Reduktions- und Selektionsleistung des Zeichners 
zeitigt, folgt man McCloud, eine besondere Wirkung. Denn sie geht mit der Kon-
zentration auf wesentliche Informationen, die besonders hervorgehoben werden kön-
nen, einher.24 Gleichzeitig nimmt der Grad der Verallgemeinerung zu: „Ein anderer 
wichtiger Punkt ist, dass die Sprache des Cartoons universell ist. Man könnte sagen, 

21 Art Spiegelman: MetaMaus. Einblicke in Maus, ein moderner Klassiker. Frankfurt am 
Main: Fischer 2012, S. 168.

22 Vgl. McCloud, Comics richtig lesen, S. 94.

23 Vgl. ebenda, S. 69.

24 Vgl. ebenda, S. 38.
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je cartoonhafter ein Gesicht, desto mehr Menschen stellt es dar.“25 Während eine 
naturalistische Zeichnung einen bestimmten Menschen zeigt, könne sich in einem 
‚Smiley‘ (also einem Gesicht, das in einem Kreis nur zwei Punkte für die Augen und 
einen gebogenen Strich für den Mund zeigt) fast jeder wiedererkennen. Entspre-
chend folgert McCloud: „Wenn man ein Foto oder eine realistische Zeichnung eines 
Gesichts vor sich hat, sieht man daher das Gesicht eines anderen. Sobald du aber 
die Welt des Cartoons betrittst, siehst du dich selbst.“26 Den psychologischen Effekt 
bei der Betrachtung einer weitgehend verallgemeinert dargestellten Figur beschreibt 
McCloud wie folgt: „Der Cartoon ist wie ein schwarzes Loch, in das unser Ich und 
unser Bewusstsein hineingesogen werden … eine leere Hülle, in die wir schlüpfen 
und die es uns ermöglicht, uns in einer anderen Welt zu bewegen. Wir betrachten ihn 
nicht nur: Wir werden selbst zum Cartoon!“27 In ähnlichem Sinne äußert sich Spie-
gelman: die Reduktion im Comic habe die Funktion, dass sich die Geschichten „im 
Kopf des Lesers entfalten“28. Auch wenn in der Forschung umstritten ist, ob es sich 
bei diesen Vorgängen der Beteiligung der Leser am Geschehen um Identifikation im 
engeren Sinne handelt,29 so wird doch deutlich, dass die Vorstellung der Leserakti-
vierung durch die reduzierte Form der Darstellung sehr präsent ist. 

Doch die Reduktion in der Darstellung kann nicht nur zur Leseraktivierung bei-
tragen, sondern auch ihrerseits als Bedeutungsträger fungieren. So finden sich etwa 
in den vielgelobten Proust-Comics von Stéphane Heuet teilweise im gleichen Panel 
Figuren, die in ganz unterschiedlichen Stilen gezeichnet sind.

Dass neben solchen Figuren, die eine 
bestimmte Funktion (Diener etc., 
Abb.  1) oder einen Typus (den reichen 
Dummkopf, Abb.  2) exemplifizieren, 
auch der Erzähler in einem cartoon-
haften Stil gezeichnet ist (Abb. 3), kor-
respondiert mit der McCloud’schen 
These, derzufolge die Abstraktion zur 
Identifikation und Projektion ein-
lädt. Gleichzeitig ist die vereinfachte 
Darstellung des Erzählers ein gutes 
Beispiel dafür, dass die „äußere“ Car-

25 Ebenda, S. 39 (Hervorhebung im Original).

26 Ebenda, S. 44 (Hervorhebungen im Original).

27 Ebenda (Hervorhebungen im Original).

28 Spiegelman, MetaMaus, S. 176.

29 Vgl. etwa Thomas Becker: Genealogie der autobiografischen Graphic Novel. Zur feld-
soziologischen Analyse intermedialer Strategien gegen ästhetische Normalisierungen. In: 
Comics. Zur Geschichte und Theorie eines populärkulturellen Mediums. Herausgegeben 
von Stephan Ditschke, Katerina Kroucheva und Daniel Stein. Bielefeld: transcript 2009, 
S. 239–264, hier S. 257.

Abb. 1
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toonhaftigkeit nicht mit einer typisierten „inneren“ Anlage der Figur übereinstim-
men muss. Ähnlich verhält es sich etwa bei der Figur des Reporters Tim in den 
Tim und Struppi-Alben, denn auch hier ist der Protagonist verglichen mit anderen 
Figuren besonders cartoonhaft gezeichnet. McCloud meint sogar, dass der Comic-
Zeichner durch einen realistischen Stil „das Äussere der Welt darstellen“ könne, aber 
„durch den Cartoon ihr Inneres“.30 

Im Gegensatz etwa zum Roman, der in der Regel ausschließlich mit abstrakten Zei-
chen (den Buchstaben) operiert, also alle Figureninformationen durch Worte trans-
portiert, setzt sich ein Comic bzw. eine Graphic Novel aus einem mehr oder weniger 
abstrakten Bildteil und einem Wortteil zusammen. Die durch Bilder wahrnehmbare 
Dimension der erzählten Welt und ihrer Figuren und die durch Worte vermittelte 
Dimension ergänzen einander folglich. Die Figureninformationen setzen sich im 
Comic aus Bestandteilen beider Zeichensysteme zusammen. Anders gesagt: Die Art 
und Weise, mit der Figuren im Comic dargestellt sind, kann, muss aber nichts über 
ihre Anlage sagen, denn auch äußerlich merkmalsarme Figuren können komplexe, 
mehrdimensionale, individualisierte Figuren sein – ein Umstand, der gern über-
sehen wird und häufig zu Fehleinschätzungen führt. Eine cartoonhafte, typisierte 
Darstellung bedeutet im Comic nicht, dass die entsprechende Figur ein Typus ist, 
weil die Vergabe von Figureninformationen auf verschiedenen Ebenen und über 
verschiedene Zeichenarten erfolgt. Aus welchen Aspekten sich die Figureninforma-
tionen im Einzelnen zusammensetzen, soll im Folgenden umrissen werden.

Figureninformationen in Text und Bild
Man muss nur an Entenhausen denken, um zu wissen, dass die Welten der Comics 
von eigenartigen Geschöpfen bevölkert werden. Doch ungeachtet der merkwürdi-
gen Erscheinungsformen werden die Figuren aus den Comic-Universen vom Leser 
in Beziehung zur eigenen Lebenswelt, zur eigenen Person gesetzt: „Comicfiguren 
werden größtenteils als (Zerr-)Spiegel der eigenen menschlichen Identität des Le-
sers interpretiert, die durch Reduktion und Abstraktion der Darstellung ihr co-

30 McCloud, Comics richtig lesen, S. 49 (Hervorhebungen im Original).

Abb. 2 Abb. 3
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mictypisches Aussehen erhalten.“31 Gestik, Mimik und Motorik zwingen den Leser 
zum „Aufruf der korrespondierenden körperlichen Imaginationen in der eigenen 
Körperwahrnehmung“.32 Nun halten sich die auto- / biografischen Graphic Novels 
im Hinblick auf ihr Figurenarsenal weitgehend – mit mindestens einer prominen-
ten Ausnahme (zu der gleich noch mehr zu sagen sein wird) – an anthropomorphe 
Figurenentwürfe. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir es bei auto- / bio-
grafischen Graphic Novels mit faktualen Texten zu tun haben, also solchen, von 
denen Leser nicht die Schilderung eines möglichen (oder fantastisch-unmöglichen), 
sondern eines wirklichen Geschehens erwarten.33 Der Autor ist hier mit dem Erzäh-
ler identisch – im Falle der Autobiografie auch mit dem Protagonisten. Hier tauchen 
also keine fiktiven Figuren auf (höchstens vereinzelt), sondern es werden Figuren 
dargestellt, die auf reale Personen referieren. Zwar hat der Autor / Zeichner auch hier 
einen großen Spielraum an Darstellungsmöglichkeiten, doch in den meisten Fällen 
ist ein Bemühen erkennbar, einen gewissen Ähnlichkeitsanspruch einzulösen. Dies 
ist besonders dann der Fall, wenn es sich bei dem Biografierten um eine bekannte 
Persönlichkeit handelt, von der mediale Repräsentationen kursieren. Das heißt, der 
Autor / Zeichner muss das Aussehen des Biografierten auf das im Comic Darstell-
bare reduzieren, aber darauf achten, dass bekannte – charakteristische – Merkmale 
auftauchen. Gleichzeitig muss der Autor die Handlung (wie ausgeführt) auf zentrale 
Momente der Biografie konzentrieren.34 

Im Falle autobiografischer Graphic Novels ist der Erzähler, wie erwähnt, mit dem 
Protagonisten identisch. So haben wir immer einen Erzähler, der als Hauptfigur 
seiner Erzählung auch grafisch dargestellt wird. Das führt oft zu einer verschränk-
ten Darstellung von Erleben und Reflexion, von Vergangenheit und (Erzähler-)Ge-
genwart, denn häufig ist einerseits ein Erzählertext präsent, der die Bilder (quasi 
aus dem ‚Off‘) rückblickend kommentiert und einordnet, andererseits finden wir 
die Figurenrede des autobiografischen Protagonisten bzw. der Protagonistin zum 
Zeitpunkt des Erlebens. So ist in Alison Bechdels Autobiografie Fun Home,35 in der 
sie ihre Kindheit und Jugend thematisiert und sich mit der eigenen und der Homo-

31 Jens Meinrenken: Figurenkonzepte im Comic. In: Formen der Figur. Figurenkonzepte 
in Künsten und Medien. Herausgegeben von Rainer Leschke und Henriette Heidbrink. 
Konstanz: UVK 2010, S. 229–246, hier S. 233.

32 Stephan Packard: Anatomie des Comics. Pyschosemiotische Medienanalyse. Göttingen: 
Wallstein 2006, S. 133.

33 Vgl. Christian Klein und Matías Martínez: Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und 
Funktionen nicht-literarischen Erzählens. In: Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen 
und Funktionen nicht-literarischen Erzählens. Herausgegeben von Christian Klein und 
Matías Martínez. Stuttgart; Weimar: Metzler 2009, S. 1–13.

34 Die Konzentration auf entscheidende Elemente im Leben der Person, deren Biografie 
Gegenstand der Graphic Novel wird, trifft auch auf jene Beispiele zu, die keine 
Berühmtheit thematisieren, wiewohl hier die Notwendigkeit des Aufgreifens bekannter 
Personenmerkmale nicht notwendig ist.

35 Alison Bechdel: Fun Home. Eine Familie von Gezeichneten. 2. Aufl. Köln: Kiepenheuer & 
Witsch 2008.
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sexualität ihres Vaters auseinandersetzt, die gleichzeitige Präsenz von erzählendem 
und erlebendem Ich dargestellt (Abb. 4):

Während der Text über den Panels des erzählenden Ichs aus der zeitlichen Distanz 
im Modus der allwissenden Erzählerin die Dinge einordnet (also in erzähltheore-
tischer Terminologie: nullfokalisiert ist), bilden die Panels etwas äußerlich Wahr-
nehmbares quasi-gegenwärtig ab – inklusive der direkten Rede des erlebenden Ichs, 
die auch jemand hätte wahrnehmen können, der dabei gestanden hätte (externe 
Fokalisierung). Den Einblick in das Innenleben der Figuren gewinnen wir in die-
sen Sequenzen allein über die Rede des erzählenden Ichs. Schon die Tatsache des 
Vorhandenseins eines erzählenden Ichs, das weit über den Wissensstand des erleben-
den Ichs hinaus ist (was sich etwa an folgender Aussage ablesen lässt: „In Wahrheit 
waren wir sehr wohl ungewöhnlich, doch inwiefern, sollte mir erst sehr viel spä-
ter klar werden“), markiert eine Mehrdimensionalität und Dynamik der Figur, die 
verdeutlicht, dass die typisierte Darstellung hier nicht mit einer eindimensionalen 
Figurenkonzeption korrespondiert. Die Möglichkeit dieser gleichzeitigen Präsenz 
von erzählendem und erlebendem Ich, von verschiedenen Teil-Ichs sozusagen, ist es 
möglicherweise, die die Graphic Novel aktuell so attraktiv für das autobiografische 
Erzählen macht, weil sie der postmodernen Idee von einer disparaten, fragmentier-
ten Identität entgegenkommt. 

Einige Panels der Graphic Novel ermöglichen in Fun Home darüber hinaus den Blick 
durch die Augen der Protagonistin; erzählendes und erlebendes Ich, Vergangenheit 
und Gegenwart scheinen hier zusammenzufallen, wodurch – gerade im Kontrast zu 
den ansonsten getrennten Ebenen – eine Wirkung besonderer Unmittelbarkeit ent-
steht. Dieses Mittel, dem Leser die sinnlichen Wahrnehmungen der Protagonistin 

Abb. 4



110

LiTheS Nr. 11 (Oktober 2014) http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html

unmittelbar zu präsentieren, erzwingt nachgerade eine Identifikation mit der Figur 
(Abb. 5). In Zusammenhang mit ‚klassischen‘ Erzähltexten würde man in einem 
solchen Fall von interner Fokalisierung sprechen, im Film von ‚subjektiver Kamera‘. 

Die andere – realistischere – Art, in der 
die Fotos gezeichnet sind, markiert hier 
deren Realitätsreferenz und weist einmal 
mehr darauf hin, dass hier eine „Wirk-
lichkeitserzählung“ vorliegt, die den 
Anspruch erhebt, das Erlebte (subjektiv) 
wahrhaftig zu schildern.

Das wohl bekannteste Beispiel für das 
Auseinanderklaffen von typisierter Dar-
stellung und komplexer Figurenkonzep-
tion ist Art Spiegelmans auto- / biografi-
sche Graphic Novel Maus, in der er die 
Lebens- und Leidensgeschichte seines 
Vaters, der den Holocaust überlebt hat, 
mit seiner eigenen verschränkt.36 Wie 
in Fun Home werden also auch in Maus 
letztlich zwei Biografien erzählt: die des 
Kindes und die des Vaters. Beide Graphic 
Novels sind demnach Auto- / Biografien 
im eigentlichen Wortsinne. Besonders au-

genfällig ist die typisierte Darstellung im Falle von Maus, weil sie sich bekannterma-
ßen tierischer Erscheinungsweisen bedient: die Juden werden als Mäuse dargestellt, 
die Deutschen als Katzen, die Polen als Schweine, die Amerikaner als Hunde etc. 
Die naive Gleichsetzung dieser typisierten Darstellung mit einer Anlage der Figuren 
als Typen (so wie in den Fabeln verbreitet) hat nach dem Erscheinen (der erste Teil 
kam 1986 als Einzelpublikation heraus) zu großer Kritik geführt: Spiegelman würde 
die Juden auf eine Opferrolle reduzieren, die Polen verunglimpfen etc. Doch die 
ganze erzählerische Anlage des Buches widerspricht dieser Gleichsetzung von typi-
sierter Darstellung und Figurenanlage. Im Folgenden beziehe ich mich auf Hinwei-
se Art Spiegelmans, die er in seinem Buch MetaMaus, das eine Art Kommentar- und 
Materialsammlung zu Maus darstellt, hinsichtlich der Konzeption und formalen 
Anlage von Maus gegeben hat, und führe sie im Hinblick auf ihre Bedeutung für 
die Vergabe von Figureninformation zusammen.

Auf den ersten Blick scheint in Maus zunächst eine simple Rahmen-Binnenhand-
lungs-Struktur vorzuliegen: In der Rahmenerzählung besucht Art (der auf dieser 

36 Art Spiegelman: Maus. Die Geschichte eines Überlebenden. (Maus. A Survivor’s Tale, 
deutsch. Aus dem Amerikanischen von Christine Brinck.) Frankfurt am Main: Fischer 
2008. (= Fischer Taschenbuch. 18094.)

Abb. 5
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Zeitebene zur Differenzierung besser als „Artie“ bezeichnet werden sollte, wie er 
vom Vater gerufen wird) seinen Vater Wladek, damit dieser ihm seine Erlebnisse als 
polnischer Jude in der Nazi-Zeit berichtet, die der Sohn zu einem Comic verarbei-
ten möchte (hier befinden wir uns anscheinend zeitlich zunächst auf der Ebene der 
Erzählergegenwart). Eingelagert in diese Rahmenhandlung sind dann die Erleb-
nisberichte des Vaters, die von dessen persönlicher Vergangenheit handeln. Durch 
diese Struktur tritt der Vater als erzählendes Ich (in der Erzählergegenwart) und 
erlebendes Ich (in der Vergangenheit) auf, wodurch ihm von Anfang an eine Mehr-
dimensionalität eingeschrieben ist. Doch bei genauer Lektüre bemerkt man, dass 
auch die Rahmenhandlung ihrerseits in einen übergeordneten Erzählvorgang ein-
gelagert ist, in dem der Sohn Art als erzählendes Ich fungiert, aber zunächst nicht 
grafisch dargestellt in Erscheinung tritt – das erzählende Ich kommentiert vorerst 
ausschließlich über den Text das Geschehen. Erst zu Beginn des zweiten Teils sehen 
wir die Figur Art am Zeichentisch, die auf einer dritten Ebene die Besuche und das 
bisherige Geschehen, die Arbeit am Comic und die Verarbeitung der Erlebnisse aus 
der Rückschau kommentiert – hier erkennen wir also, dass es drei Zeitebenen gibt: 
die Erzählergegenwart (Zeichner Art am Schreibtisch), die erste Vergangenheitsebe-
ne (Sohn Artie besucht seinen Vater und interviewt ihn) und die zweite Vergangen-
heitsebene (Vater Wladeks Erlebnisse während der NS-Herrschaft).

Die Kommentare über und in den Panels (Abb. 6), die man zu Beginn der Lektüre 
als Bemerkungen auf der Zeitebene der Besuche deuten könnte, werden durch ein 
besonderes Merkmal klar als Einordnungen auf einer anderen Zeitebene erkennbar, 

Abb. 6

Abb. 7
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für das spätestens dann der Blick geschärft sein sollte, wenn Art als Figur am Zei-
chentisch in Erscheinung getreten ist (Abb. 7). Arts Wortbeiträge sind nämlich in 
Groß- und Kleinbuchstaben gehalten, während Arties Ausführungen (wie auch die 
seines Vaters) in Majuskeln präsentiert werden (vgl. Abb. 6). Mithilfe dieses Merk-
mals sind also auch die Erzählerkommentare zu Beginn des Textes als Arts Beiträge 
aus der Erzählergegenwart erkennbar, die zeitlich deutlich von den Besuchen beim 
Vater abgerückt sind (später erfährt der Leser dann auch, dass Wladek zum Zeit-
punkt von Arts Arbeit am Buch schon verstorben ist). Dass in Maus die Art und 
Weise der Repräsentation der Sprechbeiträge bedeutungstragend funktionalisiert 
wird, ist insofern typisch für Comics und Graphic Novels, als das „Lettering“, also 
die grafische Gestaltung der Worte in Comics (hierzu zählen auch die sogenannten 
Soundwords, mit deren Hilfe Geräusche veranschaulicht werden), insgesamt eine 
wichtige Ebene der Informationsvermittlung im Comic ist. 

Zu ergänzen ist an dieser Stelle, dass in Maus auch der Sprachstil ein bedeutungs-
tragendes Element ist: Während Wladek als Figur seiner eigenen Erzählung (zweite 
Vergangenheitsebene) grammatikalisch korrekt spricht, ist seine Sprache als Erzäh-
ler seiner Geschichte (erste Vergangenheitsebene) gebrochen. Auf diese Weise wird 
über das Idiom verdeutlicht, dass dem Emigranten Wladek, der Amerikanisch nur 
inkorrekt spricht, die USA nie wirklich zur neuen Heimat geworden sind und ei-
gentlich Polnisch seine Muttersprache ist. 

Auch die Anordnung der Panels, die Panelform und der Seitenaufbau können In-
formationen über die Figuren transportieren. So kann eine aus einem sehr streng 
symmetrischen Seitenaufbau herausfallende Anordnung eines einzelnen Bildes auf 
die besondere Bedeutung einer Szene hinweisen. In Maus deutet etwa das gekippte 
Panel auf Seite 22 (Abb. 8) auf die psychische Instabilität von Arts Mutter Anja 
hin, während das gekippte Panel auf Seite 31 (Abb. 9) dann ihren psychischen Zu-
sammenbruch veranschaulicht. Hier trägt die Panelanordnung also nicht nur zur  
retrospektiven Kombination von Handlungselementen bei  – denn im Rückblick 
kann man im gekippten Panel auf Seite 22 den Beginn von Anjas psychischer Krise 
erkennen, die auf Seite 31 kulminiert –, sondern liefert auch Hinweise auf die An-

Abb. 8

Abb. 9
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lage der Figur. Hier ließe sich zudem auf die Darstellung der Hintergründe in den 
einzelnen Panels abheben, die in Maus häufig im Stile von „Seelenlandschaften“ 
gestaltet sind (so finden die Episoden aus Wladeks Vergangenheit häufig vor einem 
düsteren Hintergrund statt).

Neben der Anordnung der einzelnen Panels ist die Panelform beachtenswert. So 
korrespondiert in Maus das runde Panel auf Seite 12, in dem erstmals der Vater 
als junger Mann in der von ihm erzählten Geschichte auftaucht, mit dem Rad des 
Hometrainers, auf dem er sitzt (Abb. 10). Der Vater ist es, „der das Rad der Ge-
schichte zurückdreht und wieder antreibt“37, er ist es, der hier den privilegierten 
Zugang zu seiner Biografie hat. 

Diese väterliche Dominanz ist auch im Seitenaufbau erkennbar: Der Kopf des Vaters 
ist groß im Vordergrund, der Sohn ist kleiner und tiefer positioniert. Darüber hi-
naus ist bemerkenswert, dass sich der Körper des Vaters über die verschiedenen Pa-
nels leicht verschoben zusammensetzt. Gleichzeitig wird in dem Panel, das die Arme 
von Wladek zeigt, der Kopf Arties direkt unter der eintätowierten Häftlingsnummer 
aus dem KZ positioniert – die KZ-Vergangenheit, so könnte man den Panelaufbau 
deuten, bestimmt auch das Denken des Sohnes. Die Arme des Vaters bilden eine Art 
Rechteck, in dem der Kopf des Sohnes quasi gefangen ist. Einen ähnlichen Seiten-

37 Andreas Platthaus: Im Comic vereint. Eine Geschichte der Bildgeschichte. Frankfurt am 
Main; Leipzig: Insel 2000. (= insel taschenbuch. 2724.) S. 289.

Abb. 10
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aufbau findet man in der Szene, die 
die Gespräche zwischen Vater und 
Sohn abschließt (Abb. 11).

Wladek ist hier als Figur nicht 
zur Gänze greifbar, sein Bild wird 
vom Leser vielmehr über verschie-
dene Panels hinweg stückweise 
zusammengesetzt. Das entspricht 
Wladeks Welt, die in Erinne-
rungsfragmente zerfallen ist. Am 
Anfang und am Ende der Vater-
Sohn-Gespräche steht ein mosaik-
artiges Bild, das sich der Leser (wie 
der Autor / Zeichner) von Wladeks 
Biografie zusammensetzen muss – 
der Panelaufbau versinnbildlicht 
hier das Projekt der Grapic Novel 
und den Kern der Figur des Wla-
dek Spiegelman.38 

Maske und Rolle 
Abschließend ist noch kurz auf die Frage nach der Maskenhaftigkeit der 
Spiegelman’schen Figuren einzugehen, die in der Forschung bereits verschiedentlich 
diskutiert wurde und hier nur überblicksartig skizziert werden soll.39 Spiegelman 
möchte gar nicht den Anschein erwecken, als würde in seiner Graphic Novel eine 
fabelähnliche Figurenanlage verfolgt. Er weist vielmehr darauf hin, dass bei ihm 
„Katzen und Mäuse mehr oder weniger offenkundige Masken waren“40, was sich 
nicht zuletzt in dem fehlenden Größenunterschied zeige. Besonders deutlich wird 
dies in jenen Passagen, in denen sich die Mäuse Schweinemasken aufsetzen, um 
nicht aufzufallen (Abb. 12).

38 Vgl. ebenda, S. 288.

39 Vgl. etwa Christian A. Bachmann: Von Masken und Mäusen. Zu Masken in Superhelden- 
und autobiographischen Comics. In: Masken. Herausgegeben von Kurt Röttgers und 
Monika Schmitz-Emans. Essen: Verlag Die blaue Eule 2009. (= Philosophisch-literarische 
Reflexionen. 11.) S. 210–232.

40 Spiegelman, MetaMaus, S. 118.

Abb. 11
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Gleichzeitig ist im Kontext der Gestaltung der Figuren immer auch die Ebene der 
Selbstreflexion präsent. Thematisiert werden in Maus nicht nur das Erzählte, son-
dern immer auch die Herausforderungen des Erzählens der Geschichte selbst, die 
Probleme, die bei der Transposition der Vergangenheit in den Comic zu meistern 
sind. Deutlich wird dies etwa in der Szene, in der Art überlegt, wie er seine Ehefrau 
Françoise zeichnen solle (Abb. 13). Wenn hier zunächst der Zeichenblock zu sehen 
ist, dann folgen wir auch an dieser Stelle wieder der subjektiven Figurenwahrneh-
mung und sehen durch Arts Augen auf seine verschiedenen Entwürfe.

Spiegelman gibt seinen Figuren also keine Gesichter, sondern setzt ihnen Masken 
auf. Denkt man an Theatertraditionen, in denen Masken eine herausgehobene Rolle 
spielen, dann ist hier gleichermaßen ihre bedrohliche wie schützende Funktion auf-
gerufen. Die Maske verwischt die Individualität ihres Trägers, ermöglicht aber auch 
die Übernahme anderer Rollen und Identitäten.41 Sie ist gleichermaßen Festlegung 
(auf dieses andere Gesicht, diese neue Rolle) und Befreiung (von dem eigenen Ge-
sicht, der angestammten Rolle) und eröffnet damit einen kreativen Prozess. 

Schon die antiken Theatermasken verdeutlichten, dass man zwischen der verkör-
perten Figur und dem sie verkörpernden Schauspieler unterscheiden muss.42 Ole 
Frahm verallgemeinert: „Comicfiguren sind Masken, die anders als im Theater kei-

41 Vgl. Richard Weihe: Die Paradoxie der Maske. Geschichte einer Form. München: Fink 
2004, S. 16–17.

42 Vgl. ebenda, S. 23.

Abb. 12

Abb. 13
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ne Schauspieler benötigen“.43 Denn der Schauspieler setzt die Maske auf, um tempo-
rär eine entsprechende Rolle einzunehmen. Die Maske wird hier zur Voraussetzung 
des Darstellungsprozesses. Eine ähnlich bedingende Funktion kommt der Maske in 
Maus zu, denn auch hier ermöglicht sie den Erzählvorgang selbst. Der Autor bedient 
sich der Maske, um erzählen zu können: „Ich musste einen Mäusekopf aufsetzen, 
um in die Geschichte meines Vaters einzutreten.“44 Beispielhaft kann hier das Panel 
in der folgenden Abbildung stehen.

Auf die doppelte Funktion der Darstellung der Figuren mithilfe von Tiermasken – 
nämlich gleichermaßen die Figuren für die Projektionen des Lesers zu öffnen und 
das Erzählen zu ermöglichen – kommt Spiegelman in einem Interview selbst zu 
sprechen: 

„Während die Mäuse es ermöglichten, sich von den beschriebenen Schrecken 
zu distanzieren, erlaubten sie mir und anderen paradoxerweise zugleich, tiefer 
in das Material einzusteigen, was bei einer realistischeren Darstellung schwierig 
gewesen wäre. Dort hätte man meine Entscheidungen ständig in Frage stellen 
können. […] So hatte ich etwas Bewegungsfreiheit, einen gewissen Spielraum, 
falls ich mich trotz aller Recherchen in einer Einzelheit geirrt hatte. Und ich 
musste nicht die besondere Physiognomie einzelner Personen erfinden, die mir 
ganz unbekannt waren. Ich recherchierte, so viel ich konnte, doch diese Maske 
war prophylaktisch und schützte mich vor Ungenauigkeiten. […] [U]nd ließ 
die Leser Gefühle in die Gesichter hineinprojizieren, wie man es bei Comics 
immer tut: So wird alles viel offener für die eigenen Assoziationen.“45

„[I]ch denke“, so Spiegelman an anderer Stelle, „diese Tiermasken haben mir er-
möglicht, mich sonst unsagbaren Dingen zu nähern.“46 Die Idee der Maske erlaubt 
es also, dass der Leser sich affektiv am Geschehen beteiligt, sie bietet aber auch die 
Möglichkeit zur Selbstreflexion, dazu, dass sich der Autor mit seiner eigenen Rolle 
und der Selbstinszenierung auseinandersetzt.

43 Ole Frahm: Die Zeichen sind aus den Fugen. Kleine Geschichte des Comics. In: Neue 
Rundschau 123 (2012), H. 3, S. 8–26, hier S. 13.

44 Spiegelman, MetaMaus, S. 148.

45 Ebenda, S. 149–150.

46 Ebenda, S. 127.

Abb. 14
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Christian Klein:  Punkt, Punkt, Komma, Strich?

Zum Konzept der Maske gehört die Idee, dass hinter ihrer Künstlichkeit das natür-
liche, das „wahre Gesicht“, die wahre Persönlichkeit zu entdecken sei, dass sich hin-
ter der vermeintlichen Rolle eine (komplexere, stärker individuelle, authentische?) 
Identität verberge. In Spiegelmans Comic-Universum lesen sich diese Hoffnung 
und die Antwort darauf wie folgt (Abb. 15 und 16):

Hinter der Maske des Mäuserichs wartet eben nicht der „echte“ Spiegelman auf 
seine Entdeckung, sondern gar nichts – höchstens der Tod. Kein Leben ohne Rolle, 
ohne Maske. Daraus, dass sowohl die Augen des Totenkopfs als auch die der abge-
zogenen Maske leer sind, kann man schließen, dass Spiegelman erst in der Kombi-
nation von beiden ‚lebendig‘ wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auto- / biografische Comics (wie Autobio-
grafien ja überhaupt) neben der thematisierten Biografie immer auch Fragen der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung verhandeln. Zurückkommend auf die eingangs 
formulierten Fragen nach der Vergabe von Figureninformationen und unserem Mit-
leiden mit den Figuren im Comic lässt sich festhalten, dass die Möglichkeiten, Figu-
reninformationen im Comic unterzubringen, sehr vielfältig sind. Gleichzeitig zählt 
die Präsenz von Leer- und Unbestimmtheitsstellen zu den konstitutiven Merkmalen 
von Comics und Graphic Novels, wodurch per se ein hoher Grad an Leseraktivie-
rung und Identifikationspotenzial gegeben ist. Es sollte aber auch deutlich geworden 
sein, dass die grafische Darstellung der Figuren in einem Comic bzw. einer Graphic 
Novel durchaus typisiert sein kann, ohne dass dies auf Kosten der Figurenkomple-
xität gehen muss. 

Abb. 15 Abb. 16
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Typenbildung auf Grundlage einer Grounded Theory
Methodik und Ergebnisse einer Studie zu Lebensstilisierungen 
mit Öko-Eigenheimen

Von Thomas Lampalzer

1 Einführung und Forschungsdesign

Im Folgenden soll Typenbildung auf Grundlage einer Grounded Theory exempla-
risch anhand einer Studie erörtert werden, die sich mit einem gleichermaßen wohn-
soziologischen wie sozialökologischen Thema befasst.1 Diese Forschungsarbeit greift 
einen Ansatz von Häußermann und Siebel auf, dem zufolge die entscheidende Vo-
raussetzung für eine ökologische Wende des Wohnens in intrinsisch motivierten 
und empirisch-experimentell zu erlernenden Verhaltensänderungen besteht.2 In die-
sem Zusammenhang stellt das Bewohnen von sogenannten Öko-Eigenheimen eine 
relativ junge Entwicklung dar. 

Wohnen im eigenen kleinen Haus gilt mit seinen Versprechen von Individualität 
und Privatheit als Topos der Unabhängigkeit. Dergestalt selbstbezogenes Wohnen 
erscheint zunächst als unvereinbar mit konnexbewusstem ökologischem Engage-
ment. Gleichwohl sind Bewohner von besonders konzipierten Eigenheimen der 
Ansicht, sie könnten mit ihren Häusern zur Verbesserung der herrschenden öko-
logischen Verhältnisse beitragen. Diese Meinung lässt sie von ‚Öko-Eigenheimen‘ 
sprechen. In den letzten Jahren forcierte die Politik deren Errichtung durch finan-
zielle Anreize. Gleichzeitig polarisieren Öko-Eigenheime durch unterschiedliche 
funktionale und formale Entwürfe. Zu Beginn meiner Untersuchungen, 2006, war 
das Feld um Öko-Eigenheime noch besonders ‚warm‘. Dies zeigte sich unter ande-
rem in der Offenheit gegenüber ‚Pionieren‘, sowohl im ‚harten‘ Segment des stoffli-
chen Gehäuses als auch im ‚weichen‘ Segment der Wohnpraxis. Um den innovativen 
Gehalt des Umgangs mit diesen spezifischen Eigenheimen auszuloten, fragt die hier 
vorgestellte Studie im Kern nach den Lebensstilen ihrer Bewohner und ferner nach 
wesentlichen Feldbedingungen. 

Unklar ist, in welcher Bedeutung Akteure von „Ökologie“ sprechen. Die Interpre-
tation dieses Begriffes unter alleiniger Berufung auf die Naturwissenschaften greift 
hier zu kurz. Ein Angelpunkt der Studie besteht in der Operationalisierung des 
Ökologie-Begriffes. Sie setzt empirisch und subjektivistisch an, indem sie nach ak-

1  Vgl. Thomas Lampalzer: Lebensstilisierungen mit Öko-Eigenheimen. Eine explorative 
Studie anhand von Fallbeispielen aus dem Industrieviertel Niederösterreichs. Dissertation 
im Fach Soziologie an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften der FernUniversität 
Hagen. Göttingen: Cuvillier 2014.

2 Vgl. Hartmut Häußermann und Walter Siebel: Soziologie des Wohnens. Dreifachkurseinheit. 
[4. Aufl.] Hagen: FernUniversität 2000, S. 310–311. 
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teurrelevanten Intentionen und konkreten akteurspezifischen Bedeutungen fragt, 
die mit jenen Praktiken verbunden sind, die für sich ökologischen Status beanspru-
chen. Dazu werden auch Ästhetiken und Symboliken beobachtet, in denen sich 
diese Praktiken manifestieren. Entlang des Konzepts des alltagssituativen Haushal-
tungs-Sinnes3 lassen sich – im Hinblick auf bestimmte Praktiken – Öko-Eigenheim-
wohnweisen einordnen. 

Theorieperspektivisch liegt der Fokus auf der rekonstruktiven Interpretation des 
Sinns von Handlungsintentionen beziehungsweise von im Alltag manifest gewor-
denem Handeln. Während der Entschluss zum Öko-Eigenheim aus einem reflek-
tierten Entwurf hervorgeht, prägen Gewohnheiten die Realisierungspraxis dieses 
Vorhabens und ebnen das Besondere in das Alltägliche und Normierte ein. Von 
Interesse sind daher neben dem vorausschauend Bedachten auch das Unreflektierte 
und das ungeplant Eingetretene. Der zur Untersuchung von Lebensstilisierungen 
mit Öko-Eigenheimen entwickelte typologische Ansatz hebt auf Öko-Orientierun-
gen von Akteuren und das Verhältnis dieser Orientierungen zu weiteren Lebensstil-
merkmalen ab, etwa zu Positionen im sozialen Raum, Geschmack und Ressourcen-
praxis. 

Die hier vorgestellte Studie lässt sich in die empirisch verfahrende qualitative Sozi-
alforschung einordnen. Im Vordergrund steht das Interesse an der Exploration von 
Phänomenen, nicht an deren Repräsentativität. Die Bearbeitung der essenziellen 
Frage folgt methodisch einer angewandten Forschungsarbeit von Fleiß4 sowie der 
empirisch begründeten Typologie nach Kelle und Kluge5. Letztere bildet den me-
thodischen Überbau, der die einzelnen Verfahren koordiniert. Im Kern verbindet sie 
die qualitative Gewinnung empirischer Daten systematisch mit einem typenbilden-
den Verfahren. Das Programm besteht aus vier Schritten. Im ersten Schritt werden 
relevante Vergleichsdimensionen erarbeitet. Diese bestehen in jenen Kategorien, an-
hand derer sich Fallähnlichkeiten und -differenzen6 angemessen erfassen lassen. Sie 
sind besonders relevant im Hinblick auf Typencharakterisierung. Dabei kommt der 
Technik des Dimensionalisierens hoher Stellenwert zu. Dimensionalisieren meint 
die Beobachtung einer analytischen Einheit in ihrem Ausprägungskontinuum, zum 
Beispiel zwischen den Polen stark und schwach. In der hier vorgestellten Studie ist 

3 „Haushaltung“ bezieht sich hier unmittelbar auf den griechischen Begriff „oĩkos“. Vgl. Der 
Duden. 5: Fremdwörterbuch. 7., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. Herausgegeben von 
Matthias Wermke [u. a.]. Mannheim [u. a.]: Dudenverlag 2001, S. 691.

4 Vgl. Jürgen Fleiß: Paul Lazarsfelds typologische Methode und die Grounded Theory. 
Generierung und Qualität von Typologien. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 
35 (2010), Nr. 3, S. 3–18.

5 Vgl. Udo Kelle und Susann Kluge: Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und 
Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. 2., überarbeitete Aufl. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, S. 91–107.

6 Unter einem ‚Fall‘ ist hier nicht zwingend eine natürliche Auswahleinheit zu verstehen, 
sondern eine analytische Einheit, beispielsweise ein Indikator, ein Konzept oder eine 
Kategorie.  
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dieser erste Schritt zur Typenbildung von der Methode zu einer Grounded Theo-
ry getragen. Sie stellt gesättigte Kategorien bereit, deren Merkmalsausprägungen 
die Entwicklung tragfähiger Vergleichsdimensionen zulassen. Die Gewinnung von 
relevanten empirischen Kategorien setzt Annahmen über Strukturen der sozialen 
Wirklichkeit des Feldes voraus. Heuristische Leitlinien dafür liefert Bourdieus re-
lationistischer Habitus-Illusio-Ansatz.7 Lebensbedingungen, unter denen Akteure 
handeln, sind nach Bourdieu nur insofern als individuell zu verstehen, als Individu-
en in kollektiven sozialen Strukturen rückgebunden sind. Öko-Eigenheimbewoh-
ner sind demnach Staats-, Landes- und Gemeindebürger, unterliegen Rechtsnormen 
und sind vom Erwerb ihres Baugrundstücks über den Hausbau bis zu ihrer alltäg-
lichen mentalen wie physischen Reproduktion auf Marktbedingungen verwiesen. 
Bestimmte Dispositionen werden erst vor dem Hintergrund von Feldmechanismen 
verständlich. So üben Förderungsdarlehen eine mitunter hohe Anziehungskraft aus, 
und Rechtsnormen engen den gestalterischen Spielraum ein. Analysiert wird diese 
Strukturgebundenheit anhand von interagierenden Feldkräften. Deren systemati-
sche Einbeziehung zielt unter anderem auf ein breit angelegtes triangulatives Vor-
gehen.

Die Prozesse des zweiten Schrittes – es lässt sich von zwei Halbschritten sprechen – 
gruppieren Fälle und analysieren empirische Regelmäßigkeiten. Im ersten Halb-
schritt entstehen entlang der zuvor gewonnenen Kategorien beziehungsweise Ver-
gleichsdimensionen Elementargruppen. Darauf bauen weitere Gruppierungen auf, 
die bis zu einer ersten Vorab-Typologie reichen. Begleitet ist dieses Vorgehen durch 
fortwährende Untersuchungen der neu entstehenden Fallgruppen auf empirische 
Regelmäßigkeiten. Dabei sind Fallkontrastierungen wesentlich. Der zweite Halb-
schritt ist methodisch von der typologischen Methode nach Lazarsfeld getragen. 
Sie erzeugt eine weitere Vorab-Typologie, die deutliche typologische Eingrenzungen 
und gehaltvolle Merkmale erkennen lässt. 

Innerhalb des dritten Schrittes werden inhaltliche Sinnzusammenhänge analysiert 
und Typen ausgebildet. Die Analyse von Sinnzusammenhängen bezieht sich hier 
vor allem auf Gruppierungen um ökologische Sinnkriterien innerhalb der Vorab-
Typologien. Dies bedeutet die Aufdeckung von Öko-Sinn-Mustern oder Öko-Ori-
entierungen. In diesem Zusammenhang kommt es zur Ausführung weiterer Opera-
tionen, die den Bestand an Merkmalen verringern. Methodisch beruht dies auf der 
typologischen Methode nach Lazarsfeld. Ergebnis sind drei Lebensstil-Typen von 
Öko-Häuslbauern. 

Mit dem vierten Schritt kommt es zur abschließenden Charakterisierung der gebil-
deten Typen im Hinblick auf ihre Öko-Orientierungen und die damit im Zusam-

7 Bourdieu entwirft den Habitus als strukturierte und strukturierende Struktur. Vgl. 
Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. (La 
distinction, deutsch. Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer.) 
11. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999. (=  suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 
658.) S. 277–288.
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menhang stehenden Merkmalskombinationen. Dies geschieht in Form von idealty-
pischen Beschreibungen.8

Die Felderhebungen fanden zwischen 2007 und 2009 statt. Als Untersuchungs-
raum wurde das niederösterreichische Industrieviertel ausgewählt. Zu seinen her-
vorstechendsten sozialgeografischen Merkmalen zählt ein dicht besiedelter Korri-
dor, der sich von Wien aus entlang der Hauptverkehrsachse ungefähr 70 Kilometer 
nach Süden erstreckt. Dieser Streifen bildet einen durchgängigen, eng verflochtenen 
Interaktionsraum. Der Verstädterungsprozess, dem sich der sozialwissenschaftliche 
Diskurs zurzeit bevorzugt zuwendet, verläuft im Großraum Wien keinesfalls total: 
Sehnsuchtsort des Wohnens ist das ländliche Eigenheim. Realität ist ein überwie-
gender Ein- und Zweifamilienhausanteil an den niederösterreichischen Wohnge-
bäuden.9

Jeder der vier untersuchten Feldkräfte entspricht eine Akteurgruppe. Für die Feld-
kraft der Konsumenten stehen die Öko-Häuslbauer, für jene der Produzenten die 
Baufachleute, für jene der Regulatoren die Baubehörden und für jene der Vermittler 
die Expertenelite. Als Öko-Häuslbauer werden hier Bauherren und zugleich Be-
wohner von Öko-Eigenheimen bezeichnet. In analytischer Hinsicht sind sie auf der 
mikrosozialen Ebene angesiedelt. Ein Häuslbauer erfüllt die Voraussetzung für die 
Auswahl als Proband dann, wenn er selbst sein Eigenheim als Öko-Eigenheim klas-
sifiziert. Er tut dies mit dem ihm zur Verfügung stehenden subjektiven Wissensvor-
rat. Der Proband wurde im Zuge des Interviews in methodisch kontrollierter Weise 
nach einer Begründung für die von ihm getroffene Einordnung seines Hauses ge-
fragt. Wesentlich war des Weiteren, dass das Haus auch gestalterisch dem Entwurf 
seines Erbauers entspricht. Der Proband sollte an dem So-Sein des von ihm bewohn-
ten Hauses Anteil haben. Diese Mehrfachpraxis von Planen, Bauen und Wohnen 
war aus theoretisch-konzeptionellen Überlegungen eine Prämisse: Die funktionale 
wie formale Gestaltung der Häuser durch ihre späteren Bewohner lässt authentische 
‚Abdrücke‘ der Lebensstilisierungen dieser Akteure im Gebauten erwarten. Dem-
nach gelten Häuser hier quasi als Materialisationen ihrer Erbauer und Bewohner. 
Als Probanden kamen nur Häuslbauer in Betracht, deren Eigenheime aus höchstens 
zwei Wohneinheiten bestanden und die somit als Ein- oder Zweifamilienhäuser gel-
ten. Die geringe Verbreitung von Öko-Häuslbauern und die rasche Felddynamik be-
einflussten das Rekrutierungsverfahren von Probanden. Im Zuge eines ersten Versu-
ches wurden in ausgewählten Geschäften des Untersuchungsgebietes Einladungen 
zur Beteiligung an der Studie ausgehängt. Dieses Vorhaben scheiterte. Es gelang 

8 Diese idealtypischen Beschreibungen orientieren sich an der Konstruktion von Idealtypen 
nach Weber. Vgl. Max Weber: Soziologische Grundbegriffe. (ED 1921.) 6., erneut 
durchgesehene Aufl. Tübingen: Mohr 1984. (= Uni-Taschenbücher. 541.) S. 37–40.

9 92 % aller 2009 errichteten niederösterreichischen Wohngebäude sind Ein- oder Zwei-
familienhäuser. Vgl. Statistik Austria. Herausgegeben von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich. Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister. Niederösterreich: neu errichtete 
Gebäude nach deren Eigenschaft. Erstellt am 10. 05. 2010: http://www.statistik.at [2013-
08-14].
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auf diese Weise nicht, auch nur einen Öko-Häuslbauer als Probanden zu gewinnen. 
In einem zweiten Versuch wurde das Forschungsvorhaben einem Mitarbeiter der 
lokalen Umweltberatungsstelle vorgestellt und er wurde um Unterstützung bei der 
Suche nach dem ersten Probanden ersucht. Der Umweltberater stellte den Kontakt 
mit einem Öko-Häuslbauer her, den er als „interessiert an ökologischen Fragen“ be-
schrieben hatte. Infolge der anfänglichen Rekrutierungsschwierigkeit wurden Emp-
fehlungen von Probanden im Hinblick auf weitere potentielle Probanden angenom-
men. Einem möglichen ‚Hängenbleiben‘ in einem bestimmten sozialen Mikro-Netz 
wurde entgegengesteuert, indem nach einer angenommenen Empfehlung die vom 
Empfehlenden ausgehende Linie wieder verlassen wurde. 

Das Land Niederösterreich unterstützt seit etwa 2002 die Errichtung von Energie-
spareigenheimen und seit etwa 1994 einzelne technische Anlagen – Solaranlagen, 
Wärmepumpen und Fotovoltaikanlagen – finanziell.10 Überwiegend haben sich die 
untersuchten Haushalte innerhalb der jeweiligen Förderperiode für energieeffizi-
ente Bauweisen ihrer Eigenheime beziehungsweise Anlagen früh zur alternativen 
Energieversorgung entschieden. Insofern lässt sich von ‚Energie-Pionieren‘ spre-
chen. Dessen ungeachtet zeichnete sich in einer frühen Forschungsphase ab, dass 
die Suche nach Öko-Häuslbauern auch zu Akteuren führen wird, die sich nicht 
über Äußerlichkeiten als ‚alternativ‘ einordnen lassen. Hinter einem letzten Versuch 
zur unvermittelten und unpersönlichen Rekrutierung weiterer Probanden stand die 
Überlegung, ausgewählte Kategorien im Hinblick auf deren Sättigung zu untersu-
chen. Teilnehmer eines Imker-Kurses an einer landwirtschaftlichen Schule wurden 
per offenem Brief eingeladen, sich an der Studie zu beteiligen. Wie in Erfahrung 
gebracht werden konnte, üben derartige Kurse eine gewisse Anziehungskraft auf 
‚Edel-Aussteiger‘ aus. Unter ihnen sind finanzieller Sorgen enthobene Stadtflüchter, 
die ihre bisherige Erwerbsarbeit zumindest vorübergehend einschränken, sich auf 
dem Land niederlassen und dort ein subsistenzorientiertes Leben führen wollen. 
Die Einladung blieb jedoch ohne Reaktion. Bei den übrigen Untersuchungsgruppen 
verlief die Suche nach Probanden von Beginn an flüssig und unproblematisch.

Innerhalb der Umweltwirtschaft sind die Bereiche Bauen und Energie von besonde-
rer Bedeutung.11 Die Feldkraft der Produzenten bietet unter anderen Öko-Dienst-
leistungen und -Gütern auch Öko-Eigenheime an. Letztere stellen zu herkömmli-
chen Eigenheimen eine (‚grüne‘) Alternative dar, der Attribute wie natürlich, vital, 

10 Vgl. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wohnungsförderung: 
Niederösterreichische Wohnungsförderung 2010. Unveröffentlicht. O. O.: o. V. o. J., S.  8 
und 16–17. Genauere Angaben zum zeitlichen Beginn der Förderungen waren auch durch 
telefonische Recherchen bei der Förderstelle nicht zu erhalten.

11 Vgl. Statistik Austria. Herausgegeben von der Bundesanstalt Statistik Österreich. Um-
weltumsatz und Umweltbeschäftigte 2008 und 2009 nach Wirtschaftsabteilungen. 
Umweltstatistik. Umweltorientierte Produktion und Dienstleistung (EGSS), 2009, im 
Auftrag des Lebensministeriums. Erstellt am 10. 01. 2011: http://www.statistik.at/
web_de/statistiken/energie_und_umwelt/umwelt/umweltorientierte_produktion_und_
dienstleistung/index.html [2014-08-01]. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/umwelt/umweltorientierte_produktion_und_dienstleistung/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/umwelt/umweltorientierte_produktion_und_dienstleistung/index.html
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_umwelt/umwelt/umweltorientierte_produktion_und_dienstleistung/index.html
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bio, ganzheitlich, ursprünglich zugeschrieben werden. Öko-Produkte werden nicht 
vorrangig für Angehörige exklusiver radikal-reformerischer Zirkel – vergleichbar 
etwa der Monte-Verità-Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts um Gusto Grä-
ser – in geringer Auflage hergestellt. Sie entstammen auch der Massenproduktion.  
Exemplarisch hierfür kann das Haus BoKlok des Möbel- und Einrichtungskonzerns 
Ikea12 gelten. Produzenten sind in der hier vorgestellten Studie hauptsächlich durch 
die Untersuchungsgruppe der Baufachleute vertreten. Als solche sind sie Bindeglie-
der zwischen den Öko-Häuslbauern als Konsumenten und weiteren Anbietern.

Die untersuchten Akteure handeln unter Bedingungen, die stark von Normen be-
einflusst sind. Besonders relevant für die Konsumenten sind das Baurecht und die 
Wohnbauförderung. Die Baubehörden, die das Baurecht vollziehen, vertreten hier 
die Feldkraft der Regulatoren.

Zur Feldkraft der Vermittler zählen in der hier vorgestellten Studie die ‚green con-
sultants‘ und die ‚green medias‘. Die ‚green consultants‘ machen Konsumenten mit 
‚grünen Alternativen‘ bekannt, die auch jenseits unmittelbar monetär-ökonomischer 
Interessen liegen. Sie wurden vorwiegend durch die Untersuchungsgruppe der Ex-
pertenelite vertreten. Diese Gruppe reflektierte in einem Expertendiskurs Teile des 
empirischen Materials zu den Öko-Häuslbauern. Damit wurde eine weitere Trian-
gulationsmöglichkeit wahrgenommen.

Produzenten, Regulatoren und ‚green consultants‘ bedienen sich für Veröffentli-
chungen unter anderem der ‚green medias‘. Dabei sind unterschiedliche Ausrichtun-
gen festzustellen. Die ‚green lifestyle-magazines‘ regen zu modischen ‚grünen Prak-
tiken‘ an, indem sie über diese und über die für ihre Ausübung benötigten ‚grünen 
Produkte‘ berichten.13 Demgegenüber sind die ‚green money-magazines‘ über ihren 
monetär-ökonomischen Fokus charakterisierbar.14 Daneben besteht ein umfangrei-
ches Angebot an ‚green guidebooks‘, mehr oder weniger laienverständlicher ‚grüner‘ 
Fach- und Ratgeberliteratur.15 Betrachtungen über die ‚green medias‘ fließen in die 
Klärung des Ökologiebegriffs ein.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Untersuchungsgruppen und die 
jeweils eingesetzten Instrumente zur Datengewinnung. 

12 Vgl. Ikea: BoKlok Deutschland – über BoKlok. BoKlok – ein Wohnkonzept: http://www.
boklok.com/Deutschland/Über-BoKlok/ [2014-08-01].

13 Beispielsweise in: Biorama. Magazin für nachhaltigen Lifestyle (Wien) Nr.  19 vom 
7. August 2012; Lebensart. Das Magazin für nachhaltige Lebenskultur (St. Pölten) Nr. 3 
vom Juli 2012.

14 Als green money-magazine präsentieren sich beispielsweise: BauPerfekt. Der Ratgeber für 
Neubau und Sanierung (Brunn am Gebirge) (2010); Unser Niederösterreich: klima:aktiv 
Häuser sind am wirtschaftlichsten! In: Schwarzataler Bezirksbote (Neunkirchen) vom 
11. September 2008, S. 3. 

15 Beispielsweise Manfred Hegger und Isabell Schäfer: Grüne Häuser. Einfamilienhäuser – 
nachhaltig ökologisch energieeffizient. München: Callwey 2009. 

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html
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Tabelle 1: Untersuchungsgruppen und Instrumente zur Datengewinnung

Feldkraft Untersuchungs-
gruppe

n Instrumente zur Datengewinnung

Interview Fragebogen
ausführlich

Fragebogen
reduziert

Beobachtung

Konsumenten Öko-Häuslbauer 10 ■ ■ □ ■

Produzenten Baufachleute 4 ■ □ ■ □

Regulatoren Baubehörden 5 ■ □ ■ □

Vermittler Expertenelite 5 ■ □ ■ □

∑ 24

Legende: ■ = Instrument eingesetzt, □ = Instrument nicht eingesetzt

In analytischer Hinsicht differenziert die hier vorgestellte Studie zwischen einer 
Mikro-, einer Meso- und einer Makro-Ebene. Auf der Mikro-Ebene als Aggrega-
tionsebene des vergesellschafteten Individuums sind die Lebensstilisierungen der 
Öko-Häuslbauer angesiedelt. Der Meso-Ebene als institutioneller Aggregations-
ebene sind vor allem die institutionellen Einflüsse auf soziale Akteure zugeordnet. 
Beispielsweise betrifft das rechtliche Normen, Förderungsdarlehen und Umweltbe-
ratung. Die Makro-Ebene als kulturelle Aggregationsebene ist die Plattform des eco-
logical turn des späten 20. Jahrhunderts. Hier werden unter anderem die Koppelung 
der Energiewende im Eigenheimbau an finanzielle Anreize sowie zugleich bestehen-
de Vorbehalte gegen damit zusammenhängende spezifische Bauweisen untersucht.16 
Es lässt sich vermuten, dass ökologisches Bauen – einschließlich öko-authentischen 
Designs – bereits etablierter wäre, wenn die Idee des oĩkos einen gesellschaftlich 
stärker akzeptierten Leitwert darstellte.17

2 Merkmalgenerierung mittels der modifizierten Methode  
zu einer Grounded Theory

Die hier vorgestellte Studie arbeitet auf jener Grundlage, die Corbin, Glaser und 
Strauss zur Entwicklung einer Grounded Theory empfehlen:18 Dieses in der Tradi-

16 Recherchen ergeben folgendes Bild: Jeweils vor Inkrafttreten ‚verschärfter Normen‘, 
beispielsweise von Bestimmungen zur Erreichung einer höheren Energieeffizienz, 
versuchen Bauwerber, noch rasch Bauvorhaben zu ‚günstigeren alten Bedingungen‘ bei den 
Baubehörden einzubringen.

17 Wie das etwa in der fiktiven Gesellschaft von „Ökotopia“ der Fall ist, die Callenbach in 
seinem gleichnamigen Ökofiction-Roman beschreibt. Vgl. Ernest Callenbach: Ökotopia. 
Notizen und Reportagen von William Weston aus dem Jahre 1999. Berlin: Rotbuch 1979. 

18 Vgl. Anselm Strauss und Juliet Corbin: Grounded Theory. Grundlagen qualitativer 
Sozialforschung. (Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 
Techniques, ED 1990, deutsch. Aus dem Amerikanischen von Solveigh Niewiarra und  
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tion der verstehenden Soziologie19 angesiedelte Verfahren entspricht dem komplexen 
und dynamischen Forschungsgegenstand, indem es eine offene Herangehensweise 
und die flexible Integration vielfältiger Informationen erlaubt. Es leitet zur Generie-
rung eines theoretischen Modells an, dessen Substrat im Feld sukzessive und syste-
matisch gewonnen wird. Dabei ist die empirische Entwicklung von Kategorien ein 
grundlegender und zugleich umfangreicher Arbeitsschritt. Die generierte Theorie 
steht nicht als in der Folge zu beweisend am Anfang der Forschung, sondern ist em-
pirisch im Material fundiert oder aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet. 
Das heißt: Ausgangspunkt ist der Untersuchungsbereich selbst. Was in ihm relevant 
ist, stellt sich während des Forschungsprozesses selbst heraus. 

Die Methode zu einer Grounded Theory eignet sich zur Abbildung von Entwick-
lungen. Anstatt mit Algorithmen arbeitet sie mit Prozessen, Techniken und Opera-
tionen, denen ihrem Grundsatz nach zu folgen ist. Dementsprechend sind einzelne 
Verfahrensschritte so zu modifizieren und zu kombinieren, dass sie zum jeweili-
gen Forschungsvorhaben passen. Entscheidend ist die spezifisch qualitative Art der 
Analyse des Rohmaterials. Seine Zusammensetzung kann vielfältig sein: Die Studie 
verwendet sowohl dokumentarische Daten als auch Felddaten, für die Lebensstilty-
pisierung jedoch primär Felddaten. 

Am Entstehen einer Grounded Theory sind vier Prozesse beteiligt: die Auswahl des 
Rohmaterials, die Aufbereitung des Rohmaterials, die Synthetisierung der Material-
auswahl und das Prozessmonitoring. Eine scharfe Trennung dieser Prozesse besteht 
lediglich in analytischer Hinsicht, und ihre sequenzielle Abfolge ist frei. Vor allem in 
reifen Forschungsphasen entfaltet das Verfahren seine Wirkung durch das Ineinan-
dergreifen der Prozesse. Die Auswahl des Rohmaterials hat großen Einfluss auf den 
Verfahrensverlauf und auf das Ergebnis einer Grounded Theory. Diesem Umstand 
trägt die Technik des theoretischen Samplings Rechnung. Es sichert den Anspruch 
einer Grounded Theory, sich nicht vorab an theoretisch abgeleitete Hypothesen 
oder an einen vorgefassten Forschungsplan zu binden. Mittels Vorkenntnissen und 
Vorannahmen steigert es die Sensibilität für den Forschungsgegenstand und für 
Wahrnehmungen im Feld. Das theoretische Sampling wirkt ähnlich wie ein flexi-
bler Rückkoppelungsmechanismus und ist damit zugleich ein Steuerungsprozess: 
Es orientiert die Suche nach neuem Material sowie die Beurteilung seiner Relevanz 
systematisch an Analyseergebnissen über bereits gesammeltes Material. Dieser Vor-
gang verläuft anfangs sehr offen und wird mit Voranschreiten der Forschung immer 
selektiver. Material wird so lange gesampelt, bis die Kategorien theoretisch gesättigt 
sind, das heißt, bis sie keine neuen Facetten mehr gewinnen. 

 
Heiner Legewie.) Weinheim: Beltz, PsychologieVerlagsUnion 1996; Barney G. Glaser und 
Anselm L. Strauss: Grounded Theory. Strategien qualitativer Forschung. (The Discovery  
of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, ED 1967, deutsch. Aus dem 
Amerikanischen von Axel T. Paul und Stefan Kaufmann.) 2. Aufl. Bern: Hans Huber 2005.

19 Vgl. Manfred Lueger: Grundlagen qualitativer Feldforschung. Methodologie, Organisie-
rung, Materialanalyse. Wien: WUV Universitätsverlag 2000, S. 223.
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Die Methode zu einer Grounded Theory verzichtet auf repräsentative Stichproben. 
Sie strebt vielmehr nach repräsentativen Konzepten, also nach Konzepten, die für 
bestimmte Phänomene stehen. Dabei können unterschiedliche repräsentative Kon-
zepte in derselben natürlichen Auswahleinheit vereinigt sein, etwa in einem Indivi-
duum, einem Sachverhalt oder einem Artefakt. Daraus folgt: Natürliche Auswahl-
einheiten werden nicht an sich und nicht als geschlossener Block analysiert, sondern 
als Reservoir einzelner Indikatoren, die auf Weiteres verweisen. Beispielsweise kann 
ein und dasselbe Symbol Ökologie und Protest indizieren. 

Demzufolge beginnt die Aufbereitung des Rohmaterials mit der Fragmentierung 
natürlicher Auswahleinheiten. Zeigen sich in den Materialbruchstücken brauchbare 
Einschlüsse, werden diese entnommen und abstrahierend weiter verarbeitet. Das be-
deutet ihre ‚Etikettierung‘ als Konzepte und spätere ‚Verschmelzung‘ zu Kategorien. 
Mit dieser Technik des sogenannten offenen Kodierens20, die das Ausgangsmaterial 
reduziert und vor allem transformiert, lässt sich ein erstes höheres Abstraktionsni-
veau erreichen. 

An die zerlegende Technik des offenen Kodierens schließt die zweistufige Synthe-
tisierung der Materialauslese an. Dabei wird die Ebene des Rohmaterials zuneh-
mend verlassen. In der ersten Stufe geschieht dies mittels axialen Kodierens. Diese 
Technik lässt die im Material entdeckten ‚starken Kategorien‘ ‚kristallisieren‘. Sie 
hebt eine überschaubare Anzahl dieser Kategorien – sie sind zugleich Phänomene 
mit Bedeutung für das entstehende Theorie-Modell – aus dem übrigen Material he-
raus. Jedes einzelne Phänomen bildet quasi eine Achse im Material. Um sie herum 
lagert sich ein Geflecht von Bezugskategorien an. Dieses Kategoriengeflecht lässt 
sich durch das paradigmatische Modell beziehungsweise Kodierparadigma nach 
Strauss21 strukturieren: Letzteres stellt Verbindungen her zwischen der Achsenka-
tegorie als Phänomen, seinen Existenzbedingungen, den sich aus ihm ergebenden 
Konsequenzen und den Handlungsstrategien, die sich auf das Phänomen richten. 
Die zweite Synthetisierungsstufe ist durch die Technik des selektiven Kodierens ge-
tragen: Es fokussiert eine Kernkategorie oder mehrere Phänomene, die im engeren 
Sinne theoriebildend sind. Ein geglücktes Theorie-Modell gibt den Untersuchungs-
gegenstand komplexitätsreduziert wieder, das heißt, empirisch angemessen, poin-
tiert und interpretativ ergänzt.22 

Der Erfolg der Methode zu einer Grounded Theory hängt wesentlich von ihrem 
Prozessmonitoring ab. In den einzelnen Prozessen kommt es fortwährend zu Ge-

20 Der Begriff „Kodieren“ meint innerhalb der Methode zu einer Grounded Theory vor allem 
den Analyseprozess von Daten. Vgl. Strauss und Corbin, Grounded Theory, S. 43.

21 Vgl. ebenda, S.  78–93; Andreas Böhm, Heiner Legewie und Thomas Muhr: Kursus 
Textinterpretation: Grounded Theory. Interdisziplinäres Forschungsprojekt ATLAS, 
Forschungsbericht 1992 (Nr. 92–3). Berlin: Technische Universität Berlin 2008, S. 55–58.

22 Dieser Anspruch ist vergleichbar mit jenem einer Landkarte. Sie gibt einen bestimmten 
Ausschnitt der Erdoberfläche als Theorie-Modell wieder. Ein solches Modell besteht im 
Abbild einer Geländeinterpretation. Es ist jedoch nicht identisch mit dem Gelände.
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genüberstellungen und Reaktionen auf gewonnene Erkenntnisse. Das bedeutet eine 
dichte Folge von Verzweigungsmöglichkeiten. Jede Wahl einer Option beeinflusst 
den weiteren Forschungsverlauf. Mit der Technik der steten komparativen Analyse23 
lassen sich systematisch Weichen stellen. Sie orientiert den Forschungsverlauf immer 
wieder in Richtung einer datenverankerten Theoriegenerierung und hält ihn so auf 
Kurs. Dies geschieht durch eine konsequente Verbindung von Kodieren und Ana-
lysieren. Dabei zeigt sich die tatsächliche Verwobenheit der einzelnen Prozesse und 
Techniken, hier besonders zwischen steter komparativer Analyse und theoretischem 
Sampling. Die Technik des ständigen Vergleichens lässt sich bei entsprechender 
Ausdehnung auch im Sinn eines triangulativen Vorgehens betreiben. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Prozesse, Techniken und Haupt-
operationen der Methode zu einer Grounded Theory.

Tabelle 2: Prozesse, Techniken und Hauptoperationen der Methode zu einer Grounded Theory

Prozess Technik Hauptoperation

Auswahl des Rohmaterials theoretisches Sampling Materialsammlung im Feld

Aufbereitung des Rohmaterials offenes Kodieren Erarbeitung von Konzepten und 
Kategorien

Synthetisierung der Materialauslese axiales Kodieren Konstruktion von Achsenkategorien 
nach dem paradigmatischen Modell

selektives Kodieren Konstruktion der Kernkategorie 
und deren Vernetzung mit anderen 
Kategorien

Prozessmonitoring stete komparative Analyse Interaktion

Der fundamentale Analyseschritt der hier vorgestellten Studie besteht darin, gesät-
tigte Kategorien aus dem vielfältigen Datenmaterial zu generieren. Wenngleich sich 
die Methode zu einer Grounded Theory dazu eignet, zielt sie ursprünglich auf die 
Entwicklung komplexer Theorien und damit auf die Entdeckung theoriebildender 
Kategorien. Die im Rahmen der Studie erarbeitete Theorie besteht jedoch vor allem 
in Akteur-Typen. Dazu werden typencharakterisierende Kategorien benötigt, die 
zugleich als typische Merkmale aufzufassen sind. Sie lassen sich insbesondere aus 
dem Material zu den Öko-Häuslbauern durch eine modifizierte Methode zu einer 
Grounded Theory gewinnen. Dabei orientiert sich die Auswahl des Rohmaterials 
weiterhin am theoretischen Sampling, unter Berücksichtigung der Umstände des 
Feldes. Auch die Technik des offenen Kodierens wird unverändert übernommen. 
Das darauf aufbauende axiale Kodieren wird jedoch nur so weit vorangetrieben, bis 

23 Vgl. Juliet Corbin: Grounded Theory. In: Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. 
Herausgegeben von Ralf Bohnsack, Winfried Marotzki und Michael Meuser. 2.  Aufl. 
Opladen; Farmington Hills: Budrich 2006, S. 70–75, hier S. 72. In diesem Zusammenhang 
sprechen Glaser und Strauss von der Methode des ständigen Vergleichens. Vgl. Glaser und 
Strauss, Grounded Theory, S.  107–111. Vgl. dazu auch Strauss und Corbin, Grounded 
Theory. 

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html


Thomas Lampalzer: Typenbildung auf Grundlage einer Grounded Theory

129

sich grobe Zusammenhänge zwischen den Kategorien abzeichnen. Damit lassen sich 
die Kategorien auf Gehalt und Plausibilität prüfen. Eine damit verbundene gründ-
liche Durchdringung des Materials sensibilisiert für Zusammenhänge des Feldes. 
Über dieses Anspruchsniveau geht das axiale Kodieren hier nicht hinaus. Selektiv 
kodiert wird ansatzweise und eher gedankenexperimentell, um auf Schwerpunk-
te im Feld zu stoßen. Die modifizierte Methode will Sinneinheiten im Hinblick 
auf ihre analytischen Potenziale fruchtbar machen, sie lässt es nicht bei einer blo-
ßen Extraktion von Sinneinheiten bewenden. Der Gehalt einer Kategorie gibt sich 
erst auf einem höheren Abstraktionsniveau zu erkennen, weshalb der vollkommene 
Verzicht auf eine oder zwei der drei Kodierarten die Ergebnisse schmälern würde. 
Was die Typenbildung betrifft, so ist das Ziel mit der Generierung von gesättigten 
Kategorien als Vergleichsdimensionen erreicht. Der darüber hinausgehende ‚Theo-
rieüberschuss‘ fließt in die Plausibilitätsprüfung der entstehenden Typologie und in 
die Tiefenerschließung des Feldes; er lässt ein fundiertes Resümee zu.

Die Studie betrachtet den Forschungsgegenstand aus mehreren Perspektiven. Die 
Datengewinnung zu den Untersuchungsgruppen war auf die vielfältige Erfassung 
von Praktiken in einem Spektrum an Möglichkeiten ausgerichtet. Es wurde ver-
sucht, die zeitliche Streuung der Erhebungszeitpunkte möglichst gering zu halten. 
Sequenzielle Aspekte erhält die Untersuchung nicht durch weit voneinander ent-
fernte Zeitpunkte der Materialgewinnung; vielmehr sollten Sequenzen durch das 
retrospektive Nachzeichnen von Entwicklungsverläufen bestimmter Praktiken he-
rausgearbeitet werden. 

Diesen Grundgedanken hatte das theoretische Sampling zu entsprechen. Demge-
mäß sollten Daten parallel erhoben, kodiert und analysiert werden. Das sich da-
raus ergebende Bild war Entscheidungsgrundlage für weitere Datensammlungen. 
Erkenntnisgewinne aus der Untersuchung eines Probanden wurden für die Auswahl 
des nächsten Probanden fruchtbar gemacht. Bei minutiöser Materialanalyse erzeugt 
eine derartige Vorgehensweise jedoch längere Intervalle zwischen den Erhebungs-
zeitpunkten.24 Um theoretisches Sampling für kurze Datenerhebungsintervalle 
betreiben zu können, wurde für jeden gesammelten Datensatz eine grobe Vorab-
Analyse ausgeführt. Diese beschränkte sich auf besonders ergiebige Interviewstellen 
und eine zusammenfassende Reflexion des gesamten im Zuge eines Hausbesuches 
gewonnenen Materials. Das Ergebnis bestand in Kodenotizen. Lag das Interview 
noch nicht als Transkript vor, wurde es mehrmals vom Tonträger abgehört. Kode-
notizen wurden bereits parallel zur Transkription vorgenommen. Mit dieser Vorge-
hensweise ließen sich zügig und dennoch systematisch Anhaltspunkte zur Auswahl 
des jeweils nächsten Probanden gewinnen. 

Mittels Kodenotizen konnten Ausschlusskriterien für potentielle weitere Proban-
den erarbeitet werden. Ausschlusskriterien waren dann gegeben, wenn keine neuen 

24 Dies trifft in besonderem Maß dann zu, wenn der Forscher das gesamte Vorhaben alleine 
ausführt – was hier der Fall war.
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Konzepte zu erwarten waren oder die theoretische Relevanz der zu erwartenden 
Konzepte als gering eingeschätzt wurde. Um potentielle Probanden diesbezüglich 
einordnen zu können, wurde mit ihnen ein Telefongespräch mit „ero-epischem“25 
Charakter geführt. Dabei nimmt der Forscher die Perspektive des Lernenden ein. 
Er spricht mit seinem Gegenüber als jemandem, von dem er für seine Arbeit etwas 
lernen will, und betont die ‚gleiche Augenhöhe‘. Der Forscher hebt zwar bestimmte 
Aspekte fragend hervor, stellt aber in erster Linie sich selbst vor. Indem er etwas von 
sich preisgibt, regt er gezielt zu Erzählungen an.26

3 Typenbildung

Entsprechend dem methodischen Überbau der hier vorgestellten Studie schloss an 
die modifizierte Methode zu einer Grounded Theory die typologische Methode nach 
Lazarsfeld an. Letztere verringerte die nun vorliegenden Merkmale im Hinblick auf 
die Konstruktion von Lebensstil-Typen. Die folgende Darstellung bezieht sich auf 
die Arbeiten Zur Verwendung von Typen in der empirischen Sozialforschung27 und Zur 
Logik der Verallgemeinerung von Einzelfallstudien28. Darin charakterisiert Lazarsfeld 
einen Typus als Kombination von Merkmalen. Er unterscheidet zwischen dem klas-
sifizierenden Merkmal, dem abstufbaren Merkmal und der Variablen. Das klassifi-
zierende Merkmal erfüllt einen Tatbestand – oder nicht. Das abstufbare Merkmal 
kann von einem Objekt nur in Relation zu einem anderen Objekt ausgesagt werden. 
Es erlaubt eine Rangfolge, nicht aber die Angabe von Abständen zwischen Einhei-
ten. Es hat keinen Nullpunkt. Ein abstufbares Merkmal, so Lazarsfeld, kann nicht 
zu einer Verteilungskurve führen. Die Variable ist in beliebig vielen Abstufungen 
und absolut messbar. 

Nach Ansicht des Autors der vorliegenden Studie entspricht das klassifizierende 
Merkmal dem Niveau einer Nominalskala, das abstufbare Merkmal dem Niveau 
einer Ordinalskala und die Variable dem Niveau einer Ratio-Skala. Die meisten Ka-
tegorien innerhalb der vorgestellten Studie existieren in Form von klassifizierenden 
und von abstufbaren Merkmalen. Vor allem für die Typenbildung wichtige Katego-
rien lassen sich als abstufbare Merkmale charakterisieren. 

25 Roland Girtler: 10 Gebote der Feldforschung. Wien: Lit Verlag 2004. (= Pocket. 2.) S. 70–
77; Roland Girtler: Methoden der Feldforschung. 4.,  völlig neu bearbeitete Aufl. Wien; 
Köln; Weimar: Böhlau 2001. (= Uni-Taschenbücher. 2257: Soziologie.) S. 147–168.

26 Vgl. beides ebenda.

27 Paul Felix Lazarsfeld: Zur Verwendung von Typen in der empirischen Sozialforschung. In: 
Zeitschrift für Sozialforschung VI (1937), S. 119–138. Auch in: P. F. L.: Empirische Analyse 
des Handelns. Ausgewählte Schriften. Herausgegeben von Christian Fleck und Nico Stehr. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007, S. 344–368.

28 A. Samuel Stouffer und Paul Felix Lazarsfeld: Zur Verallgemeinerung von Einzelfallstudien. 
In: Research Memorandum on the Family in the Depression. New York: Social Science 
Research Council 1937, S. 187–201. Auch in: Ebenda, S. 369–384.
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Durch die Abstufungsoperation der Standardisierung lässt sich eine Verknüpfung 
zwischen einem einzigen abstufbaren Merkmal und Quasi-Typen herstellen. Für 
die Ausführung der Operation bestehen zwei Möglichkeiten: Bei der Ableitung von 
Standards aus einer Stufenfolge existiert bereits eine Anzahl von Objekten, die mit-
tels eines einzigen abstufbaren Merkmals in eine Rangfolge gebracht sind. Mittels 
Quasi-Intervallen sind diese nach Rang geordneten Einzel-Objekte auf einzelne 
Rangfolge-Stufen reduzierbar. Durch das Teilen der Rangfolge in Abschnitte lassen 
sich Objekte zusammenfassen. Daraus entsteht eine Struktur in Form von Objekt-
Blöcken oder -Klassen. Beispielsweise liegen 100 Objekte vor. Bei einer Reduktion 
der Rangfolge auf 10-Prozent-Abschnitte mit jeweils 10 Objekten in einem Ab-
schnitt oder in einer Klasse verbleiben zuletzt 10 Klassen. Ein neu hinzukommendes 
Objekt wird – entsprechend seiner Merkmalsausprägung – zwischen den bereits 
nach Rangfolge gereihten Objekten eingeordnet. Eine Variation dazu besteht in der 
Auswahl eines typischen Objekts je Quasi-Intervall als Standard. Diese Objekte 
fungieren als Leitobjekte. Ein neu hinzukommendes Objekt fällt jener Klasse zu, 
dessen Leitobjekt es am nächsten kommt. Indem Quasi-Intervalle mit abstufba-
ren Merkmalen operieren, sind auch deren Ausdehnungen relativ. Im Unterschied 
dazu operieren (‚echte‘) Intervalle mit Variablen, weshalb auch deren Ausdehnun-
gen absolut messbar sind. Dies trifft etwa auf die Variable ‚Geld‘ zu, mit der in der 
hier vorgestellten Studie ökonomisches Kapital gemessen wird: Zur Senkung der 
‚Beantwortungs-Hemmschwelle‘ bei Geld-Fragen sieht der Fragebogen von vorn-
herein (‚echte‘) Intervalle vor. Anstatt genaue Angaben zu machen, ordnet sich der 
Proband selbst in Intervall-Strukturen ein, die aus Dreitausend- beziehungsweise 
Tausend-Euro-Stufen bestehen. 

Den Quasi-Typen stellt Lazarsfeld (‚echte‘) Typen gegenüber. Während Quasi-Ty-
pen mittels Abstufungsoperationen aus einem einzigen Merkmal gebildet werden, 
gehen (‚echte‘) Typen aus typologischen Operationen mit Merkmalskombinationen 
hervor. In diesem Zusammenhang führt Lazarsfeld das Konzept des „Merkmalsrau-
mes“ ein. Eingang in diesen Raum finden Merkmale aller Skalenniveaus. Darstell-
bar ist ein Merkmalsraum in Form einer Kreuztabelle oder einer Vier-Felder-Tafel. 
Typologisches System und Merkmalsraum lassen sich durch drei Arten von typo-
logischen Operationen verknüpfen: durch Reduktion, Substruktion und Transfor-
mation. Die Operation der Reduktion fasst alle logisch möglichen Merkmalskom-
binationen zu einigen wenigen deskriptiven Typen zusammen. Der Unterschied 
zwischen Reduktion und Standardisierung besteht darin, dass sich die Reduktion 
auf Merkmalskombinationen bezieht; sie bildet Klassen von bestimmten Merk-
malskombinationen. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Abstufungsoperation der 
Standardisierung auf ein einziges Merkmal; sie bildet Merkmals-Klassen. Die Re-
duktion kann funktional, willkürlich-numerisch oder pragmatisch sein. Tritt eine 
bestimmte Beziehung zwischen Merkmalen nie oder immer auf, bedeutet das eine 
funktionale Reduktion;29 sind unterschiedliche Merkmalskombinationen gleich 

29 Diese Merkmalskombination wird verworfen oder bildet keine eigene Klasse.
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gewichtet, so liegt eine willkürlich-numerische Reduktion vor.30 Die pragmatische 
Reduktion zieht bestimmte Beziehungen zwischen Merkmalen – im Hinblick auf 
den Zweck der Forschung – in einer Klasse zusammen. Mit der Operation der Sub- 
struktion lässt sich für ein gegebenes typologisches System der ihm logisch potenti-
ell zugehörige Merkmalsraum und die ihm logisch potentiell zugehörige Reduktion 
rekonstruieren. Als ergiebig kann sich die Anwendung der Substruktion besonders 
im Zusammenhang mit einer impressionistischen Klassifikation herausstellen. Dies 
ist möglich, weil die Arbeitsschritte zur Entwicklung einer Typologie keiner be-
stimmten Ordnung folgen. Lazarsfeld geht davon aus, dass zu jedem typologischen 
System mehr als ein Merkmalsraum und mehr als eine Reduktion substruierbar 
sind. Die so entstehenden alternativen Merkmalsräume lassen sich mit der Operati-
on der Transformation ineinander überführen: Man substruiert zu einem typologi-
schen System einen anderen als jenen Merkmalsraum, von dem es durch Reduktion 
abgeleitet wurde, und sucht nach Reduktionen, die zum typologischen System in 
diesem neuen Merkmalsraum führen würden. 

Die hier vorgestellte Studie folgt der Empfehlung Lazarsfelds zur Typenbildung vom 
Grundsatz her. Sie arbeitet mit der Abstufungsoperation der Standardisierung und 
mit typologischen Operationen, insbesondere mit der pragmatischen Reduktion. 
Diese Verfahrensweisen kommen bei der Bildung von Elementargruppen, Elemen-
tarobergruppen und zwei Vorab-Typologien zum Tragen. Über eine weite Untersu-
chungsstrecke hin dominierte die systematische Analyse die Impression. Eine rela-
tiv ausgewogene Wechselwirkung zwischen Impression und nachfolgender Analyse 
trifft vor allem auf die späte Phase der Typenbildung zu.

4  Typencharakterisierung 

Unter dem Aspekt der Öko-Orientierung entstanden auf Grundlage der empirischen 
Befunde drei Lebensstil-Typen, nämlich der spirituelle ökologische Lebensstil, der ide-
alistische ökologische Lebensstil und der materialistisch-egoistische ökologische Lebensstil. 

Alle drei Lebensstil-Typen finden in der österreichischen Mittelschicht eine gemein-
same Basis, insbesondere in jener Fraktion, für die mittlere Einkommen und höhere 
Ausbildungen charakteristisch sind. Merkmale aller untersuchten Haushalte lassen 
dies erkennen; sie betreffen im Wesentlichen Kapitalverhältnisse und Geschmack. 
Daraus entstehen Typen-Ähnlichkeiten. Dennoch zeichnen sich hier und beim all-
täglichen Umgang mit Ressourcen auch unterschiedliche habituelle Verortungen, 
Illusien und Typen-Konturen ab. 

30 Zum Beispiel ist dies der Fall, wenn die Kombination I aus den Indikatoren a + b mit dem 
Indexwert 1 gewichtet wird, gleich wie die Kombination II aus den Indikatoren c + d + e.
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Spiritueller ökologischer Lebensstil
Unter diesen Typus fallen zwei der untersuchten Haushalte. Ihre Eigenheime gehen 
aus Altbeständen unterschiedlichen Umbaugrades hervor. Charakteristisch für die 
haushaltungs-ethische Position der spirituellen31 Ökos ist eine holistische Mitwelt-
Orientierung, die einen spezifischen Altruismus und eine spezifische Naturzuwen-
dung einschließt. Dieser Altruismus erscheint teils, und verhaltener als bei den idea-
listischen Ökos, als intergenerationeller Zukunftsaltruismus, teils als aktives soziales 
Engagement. 

Naturaffinität ist bei den spirituellen und den idealistischen Ökos insgesamt stark 
verankert; Bezüge zwischen Ökologie und Natur werden hergestellt. Die spirituellen 
Ökos bilden diese Pro-Natur-Position als organisch-kosmologische Natur-Spiritu-
alität32 aus. Die damit verbundene Ethik der Weltorientierung überschreitet einen 
physischen Holismus. Sie prägt ein teils natur-sakralisierendes, teils natur-überhö-
hendes Praxismuster, das ‚Natur‘ auch formal-gestalterisch kultiviert. Die demons-
trativ gesetzten Zeichen konnotieren hier eine ökologische Haltung, die auch auf 
kosmische Ganzheitlichkeit gerichtet ist. Diesbezügliche Vergewisserung wird in 
entsprechenden informellen Institutionen gesucht. Mit Rückgriff auf die Metapher 
des ‚Hauses‘ (griechisch oĩkos) zielt der Haushaltungs-Sinn der spirituellen Ökos auf 
ein ‚ungeteiltes ganzes‘ oder ‚ganzheitliches Haus‘.

Die spirituellen Ökos erkennen den Konflikt zwischen ihren ökologischen Ansprü-
chen und den tatsächlichen Ressourcen- und Senkenbedarfen33, welche die auch von 
ihnen selbst bevorzugte Eigenheim-Wohnform zeitigt. Sie halten an dieser Wohn-
form grundsätzlich fest; zugleich wissen sie sich mit ihren Lebensentwürfen, die sie 
auch über ihre Öko-Eigenheime verfolgen, einem Ganzheitlichkeitsansatz verpflich-
tet. Diesem ordnen sie sich jedoch nur so weit unter, dass das eigene Wohlergehen 
gewährleistet bleibt. Indem die spirituellen Ökos mit einer organisch-kosmologisch 
erweiterten Naturaffinität um die Verwirklichung ihres individuellen Glücks krei-
sen, begeben sie sich in eine aussichtslose Dilemmasituation: Ihr persönliches Heils-
versprechen intendiert eine ganzheitliche Öko-Orientierung, die gerade durch den 
zugleich gestellten Anspruch auf eigene Glückserfüllung konterkariert wird. Die 
daraus entstehende Spannung entlädt sich bis zu einem gewissen Grad auch in 
‚Wellness-Ökologie‘. Dennoch sind bei den spirituellen Ökos, vor allem im Ver-
gleich zu den materialistisch-egoistischen Ökos, egoistische Tendenzen wesentlich 

31 Spiritualität meint hier – als typencharakterisierendes Merkmal – außeralltägliche geistige 
Einsicht, einschließlich der Erfahrung von ‚Transzendenz‘. Sie liegt jenseits von kirchlicher 
Geistlichkeit oder theologischer Erkenntnis.

32 Hinweise auf die Existenz dieser ethischen Kategorie stammen vorwiegend aus den Analysen 
der Häuser und Gärten. Die Öko-Häuslbauerinnen bestätigen die Beobachtungen in 
Interviewpassagen und Äußerungen außerhalb der Interviews.

33 Der Begriff Senke bezeichnet einen Lagerort für Stoffe, die aus dem Produktions- sowie 
Reproduktionszyklus ausgeschieden sind. Zum Beispiel sind das Mülldeponien oder 
Abwasserbecken.



LiTheS Nr. 11 (Oktober 2014)

134

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html

geringer ausgeprägt. Die Ansprüche der idealistischen Ökos sind insgesamt weniger 
widersprüchlich. 

Die Ethik der Handlungsorientierung teilen die spirituellen Ökos mit den idealis-
tischen Ökos. Beide Typen nehmen eine tendenziell gebrauchswert-orientierte Hal-
tung ein. (Selbst-)Zweck-Orientierung ist bei den spirituellen Ökos schwächer aus-
gebildet als bei den idealistischen Ökos. Im Hinblick auf haushaltungs-strategische 
Vorgehensweisen besteht ein wesentlicher Aspekt der Reproduktionsorientierung in 
Alternativen zu Mainstream-Praktiken. Charakteristisch für die spirituellen Ökos 
ist, dass sie diese in einem formal-gestalterischen Individualismus finden. Zu des-
sen Konzept zählt die demonstrative Verwendung autochthoner Materialien. Die 
spirituellen Ökos unterscheiden sich in ihrer gleichsam archaischen wie kreativen 
organischen Formensprache34 deutlich von der eher konventionellen Gestaltungs-
praxis der beiden anderen Typen. Erkennbar sind hier auch alternativ-ökonomische 
Haltungen zum alltäglichen Lebensvollzug, etwa mittels des ‚ökologischen Fußab-
drucks‘ als Maßeinheit einer nonkonformistischen mitweltbewussten Referenzie-
rungsstrategie. 

Die Intention zu individueller Subsistenz kommt zwar in allen drei Lebensstil-Typen 
vor, spezifisch für die spirituellen Ökos ist allerdings eine betont technikorientier-
te Selbstherstellung.35 Dabei wird unter anderem mit Recyclingmaterial gearbeitet. 
Auch diese Praxis ist hier gekennzeichnet durch gestisch-schöpferisches Tun, bei 
dem es weniger um perfekte Ausführung geht und bei dem monetär-ökonomische 
Aspekte in den Hintergrund treten.36 

Das Gesundheitsbewusstsein der spirituellen Ökos ist deutlich ausgebildet und äu-
ßert sich in alternativ-medizinischen bis okkulten Praktiken der Gesundheitsvor-
sorge. Nur innerhalb dieses Typus sind Strategien zu einer alternativen Ernährung 
biografisch bereits sehr früh etabliert. Die Beschäftigung mit biologisch hergestell-
ten Nahrungsmitteln geschieht aus gesundheitlichen Überlegungen. Wenngleich 
gesunde Ernährung auch Exponenten anderer Typen wichtig ist, hat sie dort keine 
lange persönliche Tradition und keinen hohen lebensstilisierenden Stellenwert. 

Die von den spirituellen Ökos geäußerte Strukturkritik stellt sich auch als Sorge 
um die Entwicklung des ländlichen Raumes dar. Als Folge von Kontinuitätsbrü-

34 Vgl. Dieter van der Ree: Organische Architektur. Der Bauimpuls Rudolf Steiners und die 
organische Architektur im 20.  Jahrhundert. (Organische architectuur. Mens en natuur 
als inspiratiebron voor het bouwen, ED 2000, deutsch. Aus dem Niederländischen von 
Gottfried Bartjes.) Stuttgart: Verlag freies Geistesleben 2001; James Wines: Grüne 
Architektur. (Green Architecture now!, deutsch. Aus dem Englischen von Annette 
Wiethüchter.) Herausgegeben von Philip Jodidio. Hong Kong; Köln: Taschen 2000.

35 Technikorientierung meint hier die Fokussierung auf mechanisch-energetische Systeme, 
wie sie beispielsweise Baukonstruktionen, Anlagen oder deren Teile sind.

36 Beim Haus  H05 besteht die Füllung des Balkongeländers aus Schilf. Es diente 
im ursprünglichen, zum Teil abgerissenen Baubestand als Putzträger und fällt als 
Abbruchmaterial an. Der Probandin war – wie sie sagt – wichtig, „daraus etwas zu machen“. 
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chen bei der traditionell kleinräumigen Landbewirtschaftung werden eine Arten-
verarmung und ein zunehmend monotones Landschaftsbild befürchtet. Jedoch lässt 
sich hier – wie bei den beiden anderen Typen auch – nicht der Wunsch nach einer 
Re-Agrarisierung der Gesellschaft erkennen. Demonstrativer Nonkonformismus 
der spirituellen Ökos zeigt sich nicht zuletzt in ihrem Erscheinungsbild. Es liegt 
außerhalb des regionalen Mainstreams und weicht dahingehend von dem der bei-
den anderen Typen ab. Unter allen drei Typen verkörpern die spirituellen Ökos 
am sichtbarsten einen Protest-Typus. Protest gegen Konventionen, vor allem gegen 
formale Konventionen des Wohnens, ist hier am stärksten ausgeprägt. Das Wohnen 
im Öko-Haus wird quasi zum Protest-Medium. Besonders bei den spirituellen Ökos 
lassen einzelne Aspekte auf ökosozialistische Ansätze37 schließen.

Idealistischer ökologischer Lebensstil
Unter diesen Typus fallen fünf der untersuchten Haushalte. Überwiegend bauen sie 
ihre Eigenheime neu. Charakteristisch für die Ethik der Weltorientierung der idea-
listischen Ökos ist eine altruistische bis biozentrische Haltung. Altruismus zeigt sich 
hier unter anderem als intergenerationeller Zukunfts-Altruismus. Letzterer prägt ein 
spezifisches Öko-Eigenheim-Konzept mit, das durch gegenwärtige Nutzung alter-
nativer Ressourcen zukünftigen Generationen einen möglichst großen Handlungs-
spielraum erhalten will. Im Sinn dieser Idee akzeptieren die idealistischen Ökos 
aktuell höhere monetäre Kosten.38 

Der biozentrische Haushaltungs-Sinn dieses Typus liegt in der Intention zu einer 
allgemeinen Mensch-Natur-Harmonie, ohne diese in kosmischen oder spirituellen 
Bezugssystemen zu verorten, wie es für die spirituellen Ökos charakteristisch ist. 
Exemplarisch dafür stehen etwa die Forderung nach artgerechter Tierhaltung und 
eine bevorzugt vegetarische Ernährung. Die damit korrespondierende Pro-Natur-
Haltung ist – ohne spirituellen Anteil – extensiver und zugleich weniger beherr-
schend als jene der spirituellen Ökos. Ähnlich wie bei den spirituellen Ökos haben 
hier Ästhetisierungen hohen Stellenwert: Pro-Natur-Haltungen materialisieren sich 
in Artefakten, die Natur formal überhöhen beziehungsweise Naturschönes demons-
trativ kultivieren. Natursehnsucht kommt besonders in übersteigerten Ausdrucks-
weisen von Naturverherrlichung und Naturidyllisierung zum Ausdruck. Insgesamt 
ist bei diesem Typus eine Konstruktion von Natur als wohltuender Gegenwelt zu 
beobachten. Anders als bei den spirituellen Ökos, wo das Gestische betont wird, 
fallen bei den idealistischen Ökos Werke der Naturauratisierung weniger individuell 

37 Zu diesem von Kraemer übernommen Begriff vgl. Klaus Kraemer: Ökosozialismus. In: 
Lexikon zur Soziologie. Herausgegeben von Werner Fuchs-Heinritz [u. a.]. 5., überarbeitete 
Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, S. 484–485. 

38 Zukunfts-Altruismus lässt sich im hier gemeinten Sinn als ‚vorweggenommenes‘ soziales 
Handeln beschreiben, da es sich auch auf noch nicht geborene Akteure richtet. Es ist sowohl 
traditional als auch wertrational im Sinn Webers (vgl. Weber, Grundbegriffe, S. 44–45) 
bestimmt – Letzteres insofern, als es wesentlich aus Pflichtgefühl erwächst. 
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aus; jedoch sind die entsprechenden Artefakte handwerklich solider gearbeitet und 
eleganter. Hier kommt die Design-Orientierung dieses Typus zum Tragen.

Bei den idealistischen Ökos ist eine Eigenheim- wie eine Öko-Orientierung glei-
chermaßen anzutreffen. Dieser Typus legt den Fokus der Haushaltung auf belebte 
Um- und menschliche Mitwelt. Er geht klar über egoistische Eigeninteressen hinaus 
und unterscheidet sich damit wesentlich vom materialistisch-egoistischen ökologi-
schen Lebensstil. Die Grenzen des Idealismus zeigen sich bei diesem Typus in einer 
zwar mit ‚schlechtem Gewissen‘, aber dennoch – standort- und anspruchsbedingt – 
erheblichen Benutzung des Autos. Mit einschlägigen naturwissenschaftlich-techni-
schen Themen, etwa der Führung von Stoffflüssen,39 scheinen sich die idealistischen 
Ökos intensiver zu beschäftigen. Konkrete Schritte setzen sie jedoch vor allem in 
jenen Sektoren, wo pro-biologische Prozessabläufe nicht allzu stark ‚schmerzen‘. Mit 
Rückgriff auf die Metapher des ‚Hauses‘ zielt der Haushaltungs-Sinn der idealisti-
schen Ökos auf ein allen Lebewesen ‚gemeinsames Haus‘, wenn auch zu ungleichen 
Bedingungen. 

Im Hinblick auf die Ethik der Handlungs-Orientierung teilen die idealistischen 
Ökos mit den spirituellen Ökos eine tendenzielle Gebrauchswert-Bezogenheit. 
(Selbst-)Zweck-Betonung fällt bei den idealistischen Ökos klarer aus. Der Haushal-
tungs-Sinn dieser Akteure bemisst sich nicht oder nicht vordergründig an monetär-
ökonomischer Rationalität. Vielmehr wird hier die Referenzierung von Praktiken 
an transmonetären, ihrer Intention nach idealistischen Werten vorgenommen. Dies 
wird etwa durch Konsumhandlungen praktiziert, bei denen sowohl öko- als auch 
sozial-ethisch höher bewerteten Waren der Vorzug gegeben wird. Monetär-ökono-
mische Aspekte bleiben dabei im Blick, werden jedoch marginalisiert. Darüber hi-
naus sind bei den idealistischen Ökos auch komplexere Praxisentwürfe wie langfris-
tige Renaturierungsvorhaben zu beobachten, die auf monetär-ökonomische Kalküle 
gänzlich zu verzichten scheinen. 

Im Hinblick auf die Reproduktionsorientierung der idealistischen Ökos lässt sich 
individuelle Subsistenz beobachten. An Stelle einer bestimmten Ausrichtung be-
stehen mehrere Formen individueller Subsistenz nebeneinander.40 Bei keiner dieser 
Formen stehen monetär-ökonomische Aspekte im Vordergrund. Neben temporärer 
individueller Subsistenz, wie sie bei der Eigenheimplanung und -errichtung vor-
kommt, praktizieren die idealistischen Ökos teils sehr ambitioniert permanente in-
dividuelle Subsistenz, etwa im Rahmen klein-agrarwirtschaftlicher Vorhaben und 
Lebensmittelkonservierung einschließlich der Herstellung dazu benötigter Anlagen. 
Selbstherstellung ist hier auch als Selbst-Für-Sich- und damit als nicht-entfremden-

39 Der Begriff Stoffflüsse meint beispielsweise die Gewinnung, Zufuhr sowie Verwendung 
von Trink- und Brauchwasser und von elektrischem Strom, des Weiteren den Anfall 
beziehungsweise die Abfuhr von verunreinigtem Wasser und Müll, jeweils in einem 
Betrachtungsmaßstab, der den eigenen Haushalt überschreitet. 

40 Es dominieren weder individuelle Mikro-Autarkie noch Selbstherstellung noch technik-
orientierte Selbstherstellung.
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des Tätig-Sein relevant. Im Unterschied vor allem zu den materialistisch-egoisti-
schen Ökos begeistern sich die idealistischen Ökos nicht für Technik an sich. Wie 
die spirituellen Ökos verwenden auch die idealistischen Ökos Materialien in Form 
von Recycling wieder. Die daraus entstehenden Produkte lassen neben Kreativität 
und Improvisationstalent auch reife handwerkliche Fähigkeiten erkennen. Formal 
bleiben sie im Rahmen des Konventionellen.

Sowohl im Hinblick auf Regional- als auch auf Primärgruppenorientierung ver-
folgt dieser Typus eine insgesamt schwach entwickelte Strategie der Nähe. Regionale 
Reproduktion und Nähe zu den dazu bestehenden Einrichtungen gilt den idealis-
tischen Ökos zwar als ein wichtiger Aspekt eines gelungenen ökologischen Alltags-
vollzugs, doch werden gerade dahingehend umfangreiche Kompromisse akzeptiert. 
Nicht alle Erwartungen an die Standortwahl des Eigenheims erfüllen sich. Unter 
anderem stehen solche Entwicklungen für eine Konterkarierung der Sinn- und Pra-
xismuster zu einem Öko-Eigenheim durch Sinn- und Praxismuster mit einem Öko-
Eigenheim. 

Beim Reproduktions-Aspekt Gesundheit kommt erneut die zukunfts-altruistische 
Ausrichtung der idealistischen Ökos zum Ausdruck. Ihr Lebensentwurf mit einem 
Öko-Eigenheim impliziert einen gesunden Lebensvollzug, der vornehmlich Kin-
dern zugutekommen soll. Zwischen Gesundheitsbewusstsein und daraus folgender 
Askesebereitschaft sind hier Überschneidungen zu beobachten. Vor allem für Ge-
sundheitsvorsorge, dazu zählt ausdrücklich auch Stressbewältigung, wird Verzicht 
auf Bequemlichkeit, Suchtmittel und bestimmte Nahrungsmittel akzeptiert. Dazu 
kann gesagt werden, dass die idealistischen Ökos Gesundheit stärker mit Nahrungs-
mittel-Provenienz und Bewegung in Zusammenhang bringen. Gegenüber den spiri-
tuellen Ökos geht es dabei jedoch weniger um Therapie als um Prophylaxe und um 
Mäßigung an sich.

Den idealistischen Ökos ist der hohe Ressourcenverbrauch, der mit Wohnen im Ei-
genheim einhergeht, durchaus bewusst; dem setzen sie die Haushaltungs-Strategie 
der Effizienz entgegen. Das Anlegen von vor allem nicht-monetär-ökonomischen 
Referenzmaßstäben an diese Strategie ist eine für die idealistischen Ökos typische 
Praxis. Über bauphysikalische Konzepte hinausgehend entwickelt dieser Typus be-
stimmte Organisationsformen des Haushalts, die auch durch langfristige und kom-
plexe Kalkulationen gestützt werden. Gegenüber dem Engagement für Effizienz 
bleibt das Engagement für Suffizienz unterentwickelt. Eine Übertragung der beim 
Thema Gesundheit an den Tag gelegten Askesebereitschaft auf das Thema Ressour-
cen ist nicht erkennbar.

Bei den idealistischen Ökos überlagern sich – in einer für diesen Typus charakteris-
tischen Weise – Tendenzen zu einer nonkonformistischen Strukturkritik mit einer 
ebenso zum Ausdruck gebrachten konservativen Haltung. Dies zeigt sich im Inte-
resse am Bestehenbleiben von großen individuellen Raumnutzungsangeboten wie 
auch in formalen Belangen. Großzügige Verfügbarkeit über Raum steht bei diesem 
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Typus als gärtnerische sowie land- und forstwirtschaftliche Produktionsgrundlage 
in engem Zusammenhang mit individueller Subsistenz. Letztere erhält hier nicht 
zuletzt aus entfremdungstheoretischer Perspektive ihren hohen Stellenwert: Sie 
bedeutet für die idealistischen Ökos befriedigendes Selbst-Für-Sich-Tätig-Sein.41 
Kritik richtet sich gegen ästhetische Urteile von Behörden und gegen unzureichen-
de technische Angebote für alternatives Bauen. Im Gegensatz zu den spirituellen 
Ökos ist das Erscheinungsbild der idealistischen Ökos unauffällig. Praktiken der 
idealistischen Ökos sind allgemein akzeptierter als jene der spirituellen Ökos. Den-
noch unterscheiden sich mehrere Häuser dieses Typus in formaler Hinsicht vom 
örtlich Üblichen. Der Gestaltungssouveränität wird besonders hoher Stellenwert 
zugemessen. Sie steht auch in einem Wechselverhältnis zur Öko-Distinktion, die 
jedoch bei den spirituellen Ökos unmittelbarer hervortritt. Im Hinblick auf eine 
insgesamt lebensreformerische Haltung kann von Mainstream-Nonkonformismus 
dieses Typus ausgegangen werden. Sowohl bei den idealistischen Ökos als auch bei 
den spirituellen Ökos ergeben alternative Praxismuster und ihre Inszenierungen ein 
lebensstilisierendes Moment. Jedoch sind die Konturen dieser Praktiken und ihrer 
Inszenierungen bei den idealistischen Ökos unschärfer.  

Im Unterschied zu den beiden anderen Typen lassen sich zwischen einzelnen Prak-
tiken der idealistischen Ökos tiefergehende Bruchlinien beobachten – quasi typus-
interne Binnenbruchlinien. Die Ursache wird in einer Rivalität unter mehreren 
‚Idealen‘ gesehen, von denen eines das ‚Öko-Ideal‘ ist. Es steht vor allem mit dem 
‚Wellness-Ideal‘ und dem ‚Ideal der Raumverschmelzung‘42 in einem Spannungsver-
hältnis. Demgegenüber ergeben die Alltagspraktiken bei den beiden anderen Typen 
ein zusammenhängenderes Gefüge.

Materialistisch-egoistischer ökologischer Lebensstil
Unter diesen Typus fallen drei der untersuchten Haushalte. Alle Haushalte bau-
en neu. Charakteristisch für die Ethik der Welt-Orientierung der materialistisch-
egoistischen Ökos ist ein ausgeprägter Egoismus in Verbindung mit pragmatischen 
Zweck-Mittel-Abwägungen. Im analysierten Material sind keine wesentlich da-
rüber hinausreichenden Bezüge erkennbar. Positionen, die bei oberflächlicher Be-
trachtung als idealistisch erscheinen könnten, erweisen sich als funktionalistisch im 
Eigeninteresse oder im Interesse der Primärgruppe. Demnach nimmt praktizierte 

41 Der Begriff der Entfremdung rekurriert in der vorliegenden Studie auf Marx. Vgl. Karl 
Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte. (1844.) In: Karl Marx und Friedrich 
Engels: Studienausgabe. Bd. II: Politische Ökonomie. Frankfurt am Main: Fischer 1990, 
S. 75–76; Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. (1867.) In: Karl Marx 
und Friedrich Engels: Werke. Bd. 23. Berlin / DDR: Dietz 1968, S. 11-802, hier S. 455 und 
595–596. Auch unter: http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_000.htm [2014-08-01]. 

42 Das ‚Ideal der Raumverschmelzung‘ orientiert sich an der scheinbaren ‚Zusammenrück-
barkeit‘ voneinander entfernter Räume, insbesondere durch schnelle und individuelle 
Verkehrsmittel.
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Nachhaltigkeit nicht größere ökologische Zusammenhänge in den Blick, sondern 
die möglichst langfristige Wirksamkeit eigener Einsätze. Eine Variante dieses Ego-
ismus zeigt sich in bio-instrumentalistischen Orientierungen: Die Argumentation 
gegen bedenkliche Praktiken in der ‚Nutz‘-Tierhaltung geschieht aus der Perspektive 
des Eigeninteresses als Konsument, nicht aus pathozentrischer Perspektive. 

In der Ethik der Handlungsorientierung überwiegt hier eine Präferenz pro Mittel 
beziehungsweise pro Tauschwert und contra Selbst-Zweck. Die materialistisch-ego-
istischen Ökos referenzieren damit zusammenhängende Praktiken an monetär-öko-
nomischen und materialistischen Eigeninteressen sowie an den Chancen auf ihre 
Realisierbarkeit. Praktiken, die günstige ökologische Effekte zeitigen, sind innerhalb 
dieses Typus nur dann relevant, wenn sie zugleich als kostengünstig erscheinen. Von 
einem rational choice approach lässt sich insofern sprechen, als Handlungen rational 
in einem monetär-ökonomischen Sinn intendiert sind. Diese kausal eng geführte 
Orientierung gibt den Ausschlag für ein energieverbrauchsarmes Eigenheim, das 
auch – hier im Rang eines Nebeneffektes – als klimafreundlich gilt. Maßgeblich ist 
vor allem eine in Aussicht gestellte Verringerung der vom Privathaushalt zu tragen-
den Wohnkosten oder eine günstige Finanzierung des Bauprojekts über (Öko-)För-
derungsdarlehen. Die materialistisch-egoistischen Ökos nutzen diese Förderungs-
darlehen, indem sie die mit ihnen verbundenen Auflagen leidenschaftslos erfüllen. 
Die hier zu beobachtende Haltung reduziert Förderungsdarlehen auf Geldquellen. 
Das erhöht bei diesem Typus zwar ihre Wirkung als kurzfristig wirkende Lenkin-
strumente, nicht jedoch als langfristig wirkende Impulsgeber, die im Interesse der 
Förderungszielsetzung gelegene weiterführende Praktiken anzustoßen vermögen. 
Deutlich zeigt sich dies am wirksamen Einfluss von Wohnbauförderungen auf die 
Realisierung von an sie geknüpften, vor allem bauphysikalischen, Auflagen. Demge-
genüber steht ein weiter ausholender ecology choice approach bei den beiden anderen 
Typen. 

Darüber hinaus ist bei den materialistisch-egoistischen Ökos ein ausgeglichener 
Zweck-Mittel-Pragmatismus erkennbar, der sich in charakteristisch kühler Argu-
mentation auf pragmatische Vernunft beruft. Demnach folgen Entscheidungen 
für Energieverbrauchsreduktion aus pragmatisch-vernünftigem Handeln. Dieses 
gilt hier als gleichsam natürliches Handeln, dem daher ökologische Qualität zuge-
schrieben wird. Es ist sowohl einem naturwissenschaftlich-technisch-ökonomischen 
Funktionalismus verpflichtet als auch persönlicher Mäßigung.

Im Vergleich zu den beiden anderen Typen ist bei den materialistisch-egoistischen 
Ökos eine an Mitteln beziehungsweise Tauschwerten orientierte Haltung am stärks-
ten ausgebildet, die ethische Reflexion am geringsten. Den Haushalten sind die Zu-
sammenhänge zwischen Wohnstandort, Autobenutzung, Ressourcenverbrauch und 
Schadstoffproduktion auch im Hinblick auf die eigene Praxis bekannt. Diese wird 
jedoch als notwendig und unabdingbar im Eigeninteresse und im Interesse der Pri-
märgruppe ohne ‚schlechtes Gewissen‘ fortgesetzt. Bei den materialistisch-egoisti-



LiTheS Nr. 11 (Oktober 2014)

140

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html

schen Ökos ist in mehrfacher Hinsicht Mainstream-Konformismus erkennbar. Die-
ser drückt sich unter anderem in einer unmittelbaren Eigenheimorientierung aus, 
die per se keine ökologischen Ziele verfolgt. Sie integriert Öko-Aspekte lediglich aus 
pragmatischen Überlegungen. Es scheint naheliegend, dass aus dieser Dilemmasitu-
ation die demonstrativ öko-aversen Positionen der materialistisch-egoistischen Ökos 
erwachsen. Mit Rückgriff auf die Metapher des ‚Hauses‘ zielt der Haushaltungs-
Sinn der materialistisch-egoistischen Ökos auf ein ‚eigenes Haus‘ – auf ein im Dop-
pelsinn gemeintes ‚isoliertes Haus‘. 

Die pragmatisch vernünftige Haltung der materialistisch-egoistischen Ökos ist we-
sentlich in deren Reproduktions-Orientierung zu erkennen. Sie sucht sich in einer 
Praxis der Angemessenheit, im Sinn von Maßhalten und dabei mehr oder weni-
ger zur Askese neigend, zu realisieren. Dies zeigt sich auch in einer Haltung der 
Sparsamkeit, die nach effizienter Verbrauchsminimierung sucht, bei zugleich gu-
ter Ausstattung mit ökonomischem Kapital. Die bei diesem Typus ausgeprägten 
Strategien zur langfristigen Verfolgung von Zielen erscheinen als Ausdruck aske-
tischer Diszipliniertheit. Haltungen der Angemessenheit und Askese treten ferner 
im Zusammenhang mit den Themen persönliche Gesundheit und Ökologie auf. 
Gesundheit ist bei diesem Typus weniger mit Alternativ-Ernährung als mit Bewe-
gungs-Sport gekoppelt. Über die Metapher vom ökologischen Gleichgewicht wird 
Ökologie zum Synonym für System-Permanenz, die, mittels einer Praxis der An-
gemessenheit, grundsätzlich als stabilisierbar gilt. Dabei haben Ressourceneffizienz 
und die Erschließung neuer ‚natürlicher‘ Ressourcenquellen hohen Stellenwert. Bei-
de Möglichkeiten werden als dem erreichten technischen Standard adäquate Pro-
blemlösungsstrategien wahrgenommen. Dabei nimmt Ökologie die Konturen eines 
rationalen materialistisch-ökonomischen Denkmodells an. 

Mit dem so konnotierten Begriff der Vernunft als ökologischem Aspekt neutralisiert 
dieser Typus Ökologie als Kampf-Begriff. Ökologie wird zum Abwehr-Kampf-Be-
griff gegenüber einer ‚ideologisierten Ökologie‘. Dem entspricht eine ausschließlich 
bei den materialistisch-egoistischen Ökos zu beobachtende Reserviertheit gegenüber 
Umweltschutzbewegungen.

Individueller Mikro-Autarkie kommt bei diesem Typus hohes Gewicht zu, vor al-
lem was die Versorgung des Haushalts mit eigenproduzierter Energie betrifft. Die 
materialistisch-egoistischen Ökos interpretieren individuelle Mikro-Autarkie zwar 
als ökologische Praxis, machen sie jedoch tendenziell abhängig von strukturel-
len Bedingungen wie Förderungsdarlehen. Dies entspricht dem bei diesem Typus 
durchgehend zu beobachtenden monetär-ökonomischen Kalkül. Es ist in eine all-
gemeine ökonomische Grundhaltung gebettet, die in einer straffen Zeit- und Mit-
tel-Ökonomie zum Ausdruck kommt. Das bedeutet nicht, dass in Haushalten der 
anderen Typen nie ‚über Geld geredet wird‘; der Unterschied liegt vielmehr in der 
Fokussierung dieses Themas bei den materialistisch-egoistischen Ökos. 
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Die Intention zu individueller Subsistenz teilen die materialistisch-egoistischen Ökos 
mit den beiden anderen Typen. Dennoch zeichnen sich Unterschiede in mehrfacher 
Hinsicht ab. Technikorientierte Selbstherstellung spielt bei den materialistisch-ego-
istischen Ökos insgesamt eine geringere Rolle. Sie geht in reine Technikorientierung 
über, wie sie nur bei diesem Typus zu beobachten ist. Das bedeutet Faszination für 
alternativ-technische Anlagen, für ihre Funktionen und ihr Potential. Damit ist kein 
Interesse an ihrer Herstellung verbunden, auch keine Selbstverwirklichung durch 
‚Selbstbasteln‘. Dieser Typus setzt Subsistenz-Kompetenz überwiegend temporär 
und funktional ein, begrenzt auf die Phase der Eigenheimplanung und -errichtung. 
Im Gegensatz zu den idealistischen Ökos verbinden die materialistisch-egoistischen 
Ökos ihre Eigenheim-Wohnpraxis nicht mit der Selbstherstellung und Konservie-
rung von Nahrungsmitteln. Überwiegend fehlen subsistenz-gärtnerische Konzepte. 

Die Struktur-Orientierung der materialistisch-egoistischen Ökos ist konservativ 
und pragmatisch. Die insbesondere von diesem Typus an Materialien hervorgeho-
bene Eigenschaft der Dauerhaftigkeit lässt sich als bestimmte Form von Konservati-
vismus deuten, die Konservierung im ursprünglichen Sinn meint. Zu ihr zählt eine 
teils archaisierte, teils anachronistisch rustikalisierte Formensprache. Im Gegensatz 
zu den beiden anderen Typen wird hier nicht ‚Natürliches‘ gesammelt, sondern aus-
gediente technische Alltagsgegenstände mit einfacher Konstruktion und mit ‚Pati-
na‘. Darin kann eine Reminiszenz an Überschaubarkeit und Einfachheit vermutet 
werden. Diese Intention zur Bewahrung fehlt bei den beiden anderen Typen weit-
gehend.

Ein wichtiges Ziel von Haushaltungs-Strategie besteht für die materialistisch-
egoistischen Ökos in der Autarkie des eigenen Haushalts auf hohem technischen 
Niveau. Um die Errichtungskosten von Eigenheimen zu minimieren, strebt dieser 
Typus nach günstigen Förderungsdarlehen. Die Häuser entstehen daher den Förde-
rungsrichtlinien konform. Darüber hinaus wollen die materialistisch-egoistischen 
Ökos eine mittel- und langfristige Senkung der Betriebskosten durch alternative 
Bauweisen, Haustechnik und Energie-Eigenversorgung erreichen. In beiderlei Hin-
sicht reagiert dieser Typus vor allem auf die herrschenden ökonomischen Struktur-
verhältnisse. Zugleich lassen die materialistisch-egoistischen Ökos erkennen, dass 
sie diese Ziele lieber mittels anderer Möglichkeiten als den geförderten erreichen 
würden; nämlich mittels stärker an ihre Bedürfnisse angepassten. Mit den nun re-
alisierten, weil monetär geförderten, Bauweisen ihrer Eigenheime identifizieren sie 
sich nur zum Teil. Ihnen gilt diese Praxis eher als strukturell erzwungen denn als 
frei gewählt. Darauf beschränkt sich die Strukturkritik dieses Typus. Sie ist darüber 
hinaus ebenso wenig zu beobachten wie Kritik am herkömmlichen Wohnen oder 
wie öko-distinktive Praktiken. Dieser Typus würde unter anderen Rahmenbedin-
gungen – ohne günstige Förderungsdarlehen und bei niedrigeren Energieversor-
gungskosten – zwar auch Eigenheime errichten, jedoch nicht in den ausgeführten 
Bauweisen. Dabei ist die grundsätzliche Absicht, im Eigenheim zu wohnen anstatt 
zur Miete, zum Teil selbst monetär referenziert.
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Haushaltungs-Überlegungen in einem größeren abstrakten Maßstab, wie sie für die 
spirituellen oder die idealistischen Ökos typisch sind, stellen die materialistisch-
egoistischen Ökos kaum oder nur sehr zurückhaltend an. Auf ‚Öko-Rhetorik‘ und 
‚Öko-Gestik‘ wird hier vollkommen verzichtet. Allfällig bestehende ‚Öko-Utopien‘ 
finden keinen sichtbaren Niederschlag in gestalterischen Konzepten. 

Die Praxis zu einem Niedrigenergie-Eigenheim ist potentiell auf ökologische 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Zu dieser Möglichkeit als Grundgedanken erschei-
nen bestimmte Praktiken mit einem Niedrigenergie-Eigenheim als Widerspruch; 
beispielsweise sind das energieintensive Formen der Mobilität, des Konsums oder 
der Ernährung. Im Fall der materialistisch-egoistischen Ökos ist in der Gemein-
samkeit dieser Praktiken jedoch kein Widerspruch zu erkennen, sondern vielmehr 
Konsequenz: Die materialistisch-egoistischen Ökos entscheiden sich aus monetär-
ökonomischen Überlegungen für ein Niedrigenergie-Eigenheim. Die herrschenden 
strukturellen Rahmenbedingungen ‚belohnen‘ diese Entscheidung in mehrfacher 
Hinsicht. Der Primat des monetär-ökonomischen Kalküls entspricht einer Grund-
haltung der materialistisch-egoistischen Ökos. Diese Grundhaltung zeigt sich in 
einer opportunistisch-pragmatischen Anpassung an jeweilige sozio-ökonomische 
Situationen. Es lässt sich von einer öko-instrumentellen Position sprechen, die 
globale Haushaltung nicht im Blick hat. Unter diesen Voraussetzungen bricht die 
materialistisch-egoistisch-ökologische Praxis mit einem Öko-Eigenheim nicht mit 
der dazu festgestellten Praxis zu einem Öko-Eigenheim. Aus öko-instrumenteller 
Perspektive ist diese Haltung öko-gleichgültig, jedoch nicht öko-reaktionär. Anders 
verhält es sich bei den spirituellen und idealistischen Ökos: Öko-ethisch reflektierte 
globale Haushaltung ist hier eine Grundposition. Sie bleibt bestehen, auch wenn 
die Anforderungen des Alltags nach ihrer Adaptierung verlangen. Unter dem Vor-
zeichen dieser Grundposition stehen hier die Intentionen der Praxis zu einem Öko-
Eigenheim. Die ihnen widersprechende Praxis mit einem Öko-Eigenheim zeitigt 
tatsächlich lebensstilistische Brüche.
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rituelle spiele mit glaubwürdigkeit
zu erving goffmans theatermetaphorischer soziologie

von michael dellwing

im folgenden möchte ich dazu beitragen, goffman als soziologen der rituellen spiele 
mit darstellungsidiom zu verstehen, indem ich die konstruktion von authentizität 
in alltäglichen umfeldern durch einen goffmanesken zugriff wende: es ist die dra-
maturgische konstruktion von realität, vermengt und ergänzt durch eine dramatur-
gische produktion von glaubwürdigkeit durch die darstellung von „persönlichkeit“ 
und nähe. während in vielen kontexten definitionen sozialer realität aufrechterhal-
ten werden, denen keinesfalls glaubwürdigkeit unterstellt wird, steht gerade in der 
konstruktion persönlicher beziehungen eine form der realitätskonstruktion im vor-
dergrund, die ich rituelle spiele mit glaubwürdigkeit nennen möchte.

1 goffmaneske soziologie

die zentrale aufgabe der soziologie besteht in der befremdung der eigenen welt;1 den 
scheinbar festen objektivismen des alltags wird eine perspektive entgegengesetzt, die 
gerade das selbstverständliche als gemacht thematisiert. für eine handlungsorientier-
te interpretative soziologie tritt hier die analyse der handlungen in den mittelpunkt, 
in denen diese realität beständig aufrechterhalten wird; viele analysen haben das in 
den begriff des „doing“ gepresst.2 erving goffmans dramaturgische soziologie3 be-
steht in erster linie daraus, diese beständige leistung alltäglich objektivierter bedeu-
tungen durch multiple metaphorisierung zugänglich und verständlich zu machen. 
goffman führt seine leserinnen langsam an die befremdung des alltags heran, indem 
er die gemachtheit der welt in vier metaphern gießt: theater, ritual, sprache und spiel. 
zusammengenommen zeigt goffman so, wie eine perspektive auf situationen als ri-

1 Vgl. Stefan Hirschauer und Klaus Amann: Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur 
ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1997. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1318.)

2 die bekannteste dieser analysen ist: Candace West und Don H.  Zimmerman: Doing 
Gender. In: Gender & Society. Official Publication of Sociologists for Women in Society 1 
(1987), S. 125–151, aber der begriff hat weite kreise gezogen und wird in allen denkbaren 
kontexten zur lokalisiert-handelnden produktion und reproduktion von sozialen realitäten 
verwendet.

3 Vgl. Life as Theater. A Dramaturgical Sourcebook. Herausgegeben von Dennis Brissett 
und Charles Edgley. New Brunswick: Transaction 2005; The Drama of Social Life. A 
Dramaturgical Handbook. Herausgegeben von Charles Edgley. London: Ashgate 2013.
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tuelle spiele mit dem idiom der darstellung die verhandlung sozialer bedeutungen 
erkennen lässt4. 

1.1 vier metaphern
die theatermetapher erlaubt es goffman dabei, soziale handlungen als akte zu ver-
stehen, in denen bedeutungen in eine soziale situation eingegeben werden. jede 
handlung birgt einen strauß an positionierungen zur sozialen realität in sich; mit 
jeder interaktion geht einher, dass akteure eine „linie“ zur realität einnehmen, also 
bedeutungszuschreibungen zu sich, zu ihren interaktionspartnern und zu in der 
interaktion bedeutsam verwendeten objekten, materiell und immateriell, machen: 
„[a] person […] tends to act out a line – that is, a pattern of verbal and nonverbal 
acts by which he expresses his view of the situation and through this his evaluation 
of the participants“5. diese bedeutungszuschreibungen geschehen ritualisiert, wobei 
diese ritualisierung jedoch nicht mit sich bringt, dass bedeutungen klar und ver-
handlungen geradlinig wären. als rituelle sprache ist die darstellung dieser linien 
der pluralität der interpretation ausgesetzt, und wie sprachen ist das idiom der dar-
stellung dynamisch und fluide. die metapher des spiels erlaubt es letztendlich, die 
unterschiedlichen verwendungen des ritualisierten darstellungsidioms als spiel zu 
verstehen, in dem einsätze und konsequenzen verborgen sind; interaktionssituatio-
nen laufen als prinzipiell unvorhersehbare spiele ab, in denen die eingenommenen 
linien immer in der schwebe sind und erst im spiel stabilisiert werden müssen, wobei 
unklar bleibt, welche bedeutungen auf welche weise „gewinnen“. so ist goffmans 
soziologie ein wesentliches beispiel für das, was gary alan fine eine Sociology of the 
Local 6 genannt hat: eine perspektive, die lokale verhandlungen in den mittelpunkt 
rückt, ohne dabei jedoch situationalistisch zu werden; goffman warnt vor „rampant 
situationalism“7 und bemerkt, dass die „linien“, die in situationen eingenommen 
werden, selbstverständlich in bezug auf linien aufkommen, die vor ihnen kamen: „It 
is plain that each participant enters a social situation carrying an already established 
biography of prior dealings with the other participants“; jede linie „can be modified 
during a social contact, and typically is“8. die tatsache, dass nicht alles offen und 
willkürlich ist, bedeutet nicht, dass nicht zugleich auch alles potentiell verschoben 
werden kann.

4 Vgl. Michael Dellwing: Rituelle Spiele mit Beziehungen. In: Berliner Journal für Soziologie 
20 (2010), S. 527–544; Michael Dellwing: Zur Aktualität von Erving Goffman. Wiesbaden: 
Springer 2014. (= Aktuelle und klassische Sozial- und Kulturwissenschaftler|innen.)

5 Erving Goffman: Interaction Ritual. Essays on face-to-face behavior. New York: Anchor 
Books 1967, S. 5.

6 Gary Alan Fine: Sociology of the Local. Action and its Publics. In: Sociological Theory 28 
(2010), S. 355–376.

7 Erving Goffman: The Interaction Order. In: American Sociological Review 48 (1983), 
S. 1–17, hier S. 4.

8 Ebenda, S. 4.
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1.2 zerbrechlichkeit und teamstabilität
als spiel mit in situationen eingebrachten bedeutungen, die immer verschoben wer-
den können, ist die definition sozialer realität beständig prekär. goffmans vierfa-
che metaphorisierung ist ein zugriff, mit dem goffman den aufwand aufzeigt, der 
notwendig ist, um eine welt offener bedeutungen stabil zu halten, denn goffmans 
welt ist eine zerbrechliche, die durch loyalität in teams und hingabe zur stabilität 
aufrechterhalten wird.

robert prus bemerkt, dass für teilnehmer einer interaktionssituation gilt, realität sei 
„not theirs alone to determine“9: die geschaffenheit der sozialen welt legt die realität 
nicht in die hände von einzelpersonen mit ihren solipsistischen interessen, zielen 
oder positionen, sondern in den raum der aushandlung zwischen ihnen. goffman 
betont hier die zentralität des teamspiels für die aufrechterhaltung sozialer realitä-
ten. das team begegnet uns bei goffman zunächst als theatertruppe, die eine reali-
tätsdarstellung gemeinsam vor publikum aufrechterhält; „one may speak of drama-
tic interaction, not dramatic action, and we can see this interaction not as a medley 
of as many different voices as there are participants but rather as a kind of dialogue 
and interplay between two teams,“10 wobei erstens jedes team für sich darsteller und 
das jeweils andere publikum ist, je nach perspektive. beide teams sind an interne 
loyalitätspflichten gebunden, solange – aber nur solange – das publikum präsent 
ist; „we find that for the duration of any particular interaction, participants of many 
different statuses are typically expected to align themselves temporarily into two 
team groupings“11.

die geteilte welt goffmans ist eine welt der darstellungs- und spielloyalitäten. wenn 
in der spielmetapher die darstellungsleistungen der teilnehmer als einsätze in einem 
realitätsspiel gesehen werden, in dem nicht eine „objektiv wahre“ situationsdefini-
tion gewinnt, sondern die, die soziale unterstützung erhält, ist diese realität ständig 
davon abhängig, weiter geteilt zu werden. jede interaktion „exposes [the participant] 
to being forced by someone else into a contest“12, der immer auch verlierbar ist, 
wenn man sich mit seiner realitätsdefinition widerstand ausgesetzt sieht. 

das macht die welt sozialer bedeutungen brüchig. treten teilnehmer aus einer erwar-
teten gemeinsamen definition von realität aus, bröckelt diese: „as every psychotic 
and comic ought to know, any accurately improper move can poke through the thin 
sleeve of immediate reality“13. da rituelle handlungen, mit denen wir linien zur situa-

9 Robert Prus: Beyond the Power Mystique. Power as Intersubjective Accomplishment. 
Albany: SUNY Press 1999, S. 9–10.

10 Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life. Rev. Edition. New York: 
Anchor Books 1959, S. 91.

11 Ebenda, S. 92.

12 Goffman, Interaction Order, S. 248.

13 Erving Goffman: Encounters. Two Studies in the Sociology of Interaction. New York; 
Indianapolis: Bobbs-Merrill 1961, S. 81.
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tionsdefinition einnehmen, immer der interpretation unterliegen, besteht beständig 
die gefahr, dass andere unsere handlung als irritation werten, als „something he 
finds reasons to take action against“14, was nicht objektive fehler bezeichnet, sondern 
„faultables“15. ausnahmslos jede handlung kann in konflikte umkippen, in denen 
realitäten aufgebrochen werden.16 das macht die geteilte realität zu einem „delica-
te, fragile thing that can be shattered by very minor mishaps“17, und in jeder face 
to face-situation ist man den interpretationen und irritationen anderer potentiell 
ausgesetzt; gary alan fine bemerkt daher, dass die stabilität der welt von der bestän-
digen kooperation der partizipanten im spiel abhängt: es ist deren „commitment to 
stability“18, die die realität fix bleiben lässt: es ist die zusammenarbeit von menschen, 
auch über teams hinweg, in definitionen der situation, die die stabilität der welt, die 
wir alltäglich erleben, real bleiben lässt.

1.3 metaphern gegen theorie: theorie und darstellung
goffmans metaphorische soziologie ist häufig missverstanden worden. die betonung 
von dramaturgie und darstellung legt einigen kommentatoren eine „unwahrheit“ 
nahe; die trennung von vorder- und hinterbühnen der darstellung führt zu lesarten, 
in denen „wahre“ bedeutungen von zynisch dargestellten getrennt werden, was die 
darsteller zu zynischen vorspieglern macht. diese lesarten werden goffmans ansatz 
nicht gerecht; es handelt sich nicht um eine theorie zur menschlichen motivation, als 
„entrealisierung“ der welt, die bei goffman nur noch gespielte fassade sei, als zweitei-
lung der welt in eine „echte“ hinter den kulissen und eine „falsche“ auf der bühne. 
nicht nur kritiker, auch schüler goffmans vertreten manchmal diese objektivierende 
sicht auf sein werk19.

goffmans perspektive ist keine theorie. smith bemerkt, goffman „showed no aspira-
tion towards propositional expression as fully-fledged explanatory and predictive 

14 Erving Goffman: Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1983. 
(= University of Pennsylvania Publications in Conduct and Communication.) S. 224.

15 Ebenda, S. 225.

16 goffman ist besonders daran interessiert, wie die psychiatrie als soziale institution 
solche brüche managt: in The Insanity of Place. In: Psychiatry. Journal of Interpersonal 
Relations 32 (1969), Nr. 4, S. 357–387, bemerkt er, wie die geteilte realität brüchig wird, 
wenn menschen ohne erkennbar nachvollziehbaren grund aus ihr ausscheren. die soziale 
leistung der psychiatrie besteht darin, realitäten zu sichern, gegen die von den psychiatrisch 
bearbeiteten menschen widerstand geleistet wird. sie tut das durch medikalisierung, 
indem nämlich der widerstand der krankheit statt der person zugeschrieben wird; vgl. 
Michael Dellwing und Martin Harbusch: Bröckelnde Krankheitskonstruktionen. In: 
Krankheitskonstruktionen und Krankheitstreiberei. Die Renaissance der soziologischen 
Psychiatriekritik. Herausgegeben von M. D. und M. H. Wiesbaden: Springer VS 2013, 
S. 9–24.

17 Goffman, Presentation of Self, S. 56.

18 Fine, Sociology of the Local, S. 366.

19 Z. B. Arlie Hochschild: The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. (ED 
1983.) Berkeley [u. a.]: University of California Press 2012. 
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theory“20. seine metaphorisierung tritt an die stelle eines theoretischen oder me-
thodischen zugriffs. goffman hat beständig vermieden, seine arbeit ins korsett von 
begriffsbestimmung und exegese zu zwängen, und hat jenen steine in den weg ge-
legt, die aus seiner soziologie grundbegriffe oder feste theoretische linien gewinnen 
wollten. goffman hasste es, wenn seine arbeit als „substantive whole, a collection 
of studies structured so as to constitute a unity of effort, able to be characterised 
by some algorithm, reference to which would permit an understanding of work  
accomplished and prediction of work yet to come“ verstanden wurde21. er will keine 
schule begründen und auch nicht als objekt von disziplinsystematisierern verwendet 
werden: diesen attestierte er „a colourless pedagogical interest in the discipline rather 
than a lively engagement with its practice and products“22. john lofland bemerkt, 
goffmans leitendes interesse war es „to change the way we see“:23 sein ziel war es, 
soziale dynamiken offenzulegen, nicht begriffe festzuzurren; diese dynamiken wur-
den mit unterschiedlichen begriffen in unterschiedliches licht gerückt. er verwendet 
so dieselben begriffe zu unterschiedlichen zwecken, unterschiedliche zu denselben; 
„his oeuvre lacks self-evident internal coherence. each of his books is written […] as 
if none of the others had been. each starts from conceptual scratch“24. er spielt stets 
mit leserinnen, die aus seiner darstellung eine feste systematik gewinnen möchten, 
indem er elaborierte definitionen anbietet, die ins leere laufen, und jene begriffe, die 
arbeit verrichten, wechselt und niederreißt. seine untersuchungen zur dramaturgie 
der geschaffenen realität widersprechen jedoch der perspektive, es handele sich in 
dieser dramaturgie um eine erkenntnis, der folge geleistet werden müsste, wollte 
man die welt „richtig“ verstehen; die akteure in goffmans darstellung werden nicht 
als realitätsdarsteller gefasst, die – gar in rationaler wahl – dramatisierungsentschei-
dungen treffen, möglicherweise basierend auf objektivierten ideen von „nützlichen“ 
darstellungen. goffman bietet in seinen formulierungen keinerlei solche anthropolo-
gischen grundannahmen an und wendet sich explizit gegen sie, wo sie auftauchen, 
vor allem in der psychiatrie, der er vorwirft, sie lasse „charmingly explicit formu-
lations on the ‚nature‘ of human nature“25 erkennen. als nicht-theorie ist goffmans 
perspektive nicht darauf ausgerichtet, solche grundannahmen zu machen, und die 
eigenen formulierungen, die goffman anbietet, werden dementsprechend nicht mit 
dem druck der wahrheit ausgestattet. es geht goffman um eine perspektive, die eine 
erkenntnis erlaubt, die mit motivationsnarrativen oder abstrakten bedeutungstheo-
rien nicht zu erzielen wäre: dass handlungen als spiel mit rituellen darstellungen 

20 Greg Smith: Erving Goffman. London: Routledge 2006, S. 1.

21 Robin William: Sociological Tropes. In: Theory, Culture & Society 2 (1983), S. 99–102, 
hier S. 99.

22 Ebenda.

23 John Lofland: Erving Goffman’s Sociological Legacies. In: Urban Life 13 (1984), S. 7–34, 
hier S. 14.

24 Smith, Erving Goffman, S. 5.

25 Erving Goffman: Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other 
Inmates. Garden City, N. Y.: Anchor Books; Doubleday 1961, S. 85.
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gewendet diesen szenen eine einsicht entlocken. die intention der beteiligten ist dabei 
genauso fern von den zielen von goffmans analyse wie fragen nach objektiven be-
deutungen; in einer perspektivischen welt, in der bedeutungen menschenwerk sind, 
fallen auch motivationen unter dieses diktum (sie existieren nicht objektiv, sondern 
sind sozial geteilte narrative, die in situationen aktiviert werden); und bedeutungen 
sind divers und plural.

so vermerkt er beständig, dass seine metaphern nur werkzeuge sind, die jede spätere 
analyse hinter sich lassen müsse: die theatermetaphorik ist ein „gerüst“, wie er am 
ende von Presentation of Self bemerkt, und „scaffolds, after all, are to build other 
things with, and should be erected with an eye on taking them down“26. andere 
analysen profitieren von anderen metaphern.

die fassung der dramaturgie als nicht-theorie bedeutet, dass die objektivierungen 
des alltags von goffmans perspektive aus weder als feste realität noch als illusion 
markiert werden. die dramaturgische perspektive fragt danach, was zu erkennen ist, 
wenn realitäten als präsentationen in situationen verstanden werden, und bemerkt, 
„regardless of whether a person intends to take a line, he will find that he has done 
so in effect“27: die intention, eine realitätsdarstellung zu leisten, ist irrelevant, um 
festzustellen, dass dennoch jede handlung eine definition der situation beinhaltet. 
auch die frage, ob diese darstellungen von jenen, die sie bieten, als wahrheit geglaubt 
werden, ist neben der sache. diese perspektive stellt nicht fest, dass die realitäten 
unwahr wären; im gegenteil stellt goffman fest, „social life is dubious enough and 
ludicrous enough without having to wish it further into unreality“28. was gemein-
sam als realität festgeschrieben wird, worauf basierend gemeinsam gehandelt wird, 
ist die reale welt; es gibt keine andere. 

wie bei allen sozialen bedeutungen handelt es sich nicht um abstrakta, die eine 
wissenschaft gewissenhaft feststellen könnte, sondern um lokale realitäten der un-
tersuchten beteiligten; ob eine realität „real“ oder „illusorisch“ ist, ist wiederum 
eine definitionsleistung, nicht wahr oder unwahr, sondern erfolgreich oder erfolglos, 
grundlage gemeinsamen handelns oder nicht.

2 doing authenticity: authentizität als präsentation

authentizität wird für einen weiten fächer von phänomenen verwendet; für eine  
goffmaneske betrachtung ist lionel trillings „übereinstimmung von mitgeteiltem 
und wirklichem fühlen“29 die einschlägigste, erweitert um „übereinstimmung von 

26 Goffman, Presentation of Self, S. 254.

27 Goffman, Interaction Order, S. 5.

28 Goffman, Forms of Talk, S. 2.

29 Lionel Trilling: Sincerity and Authenticity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 
1972, S. 12.
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mitgeteilten und tatsächlichen zielen“ und „mitgeteilten und tatsächlichen motiva-
tionen“. für eine perspektive, die aus der interpretativen soziologie stammt, ist eine 
solche rhetorik von „tatsächlichkeit“ prekär: fühlen, zielsetzungen und motivationen 
sind sozial konstruiert und liegen zwischen, nicht in personen. es ist genau diese du-
alität, die goffman aufhebt, wenn er mithilfe seines vierfach metaphorischen zugriffs 
die leistungen betont, die immer wieder notwendig sind, um eine zerbrechliche be-
deutungswelt aufrechtzuerhalten.

als soziale bedeutung, auf deren basis miteinander gehandelt wird, handelt es sich 
auch bei der authentizität um eine konstruktion, die in verwendung eines rituellen 
idioms dargestellt, interpretiert und verhandelt wird; zugleich ist es eine konstrukti-
on, deren wesentliches merkmal darin besteht, eine „unkonstruierte“ aufrichtigkeit 
darzustellen. das setzt sie nicht von der mehrheit der darstellungen ab; wie oben fest-
gestellt, steht „konstruktion“ nicht gegen „realität“, „darstellung“ und „präsentation“ 
sind keine namen für unwahres. es handelt sich jedoch um eine zusätzliche ebene 
der konstruktion: realität muss nicht notwendigerweise mit dem idiom der authen-
tizität konstruiert werden, um basis für gemeinsames handeln zu sein. authentizität 
ist eine zusätzliche konstruktion, in der handelnd nicht realität hergestellt wird, 
sondern eine beziehung.

2.1 doing und working
der begriff des „work“ als thematisierung der aktiven gestaltung und reproduktion 
sozialer kategorien in ihrer lokalen verwendung wurde vor allem über arlie hoch-
schilds studie zur emotion work30 popularisiert, taucht aber darüber hinaus in kon-
texten wie „touching work“31, „body work“32, „illness work“33 oder „self-work“34 auf. 

eng verwandt mit der metapher des „doing“, das vor allem in „doing gender“ verbrei-
tung gefunden hat, wird in der „work“-metapher die aktive leistung sozialer bedeu-
tungen in den vordergrund gerückt. die metapher des „work“ dient dabei vor allem 

30 Arlie Russel Hochschild: Emotion work, feeling rules, and social structure. In: The 
American Journal of Sociology 85 (1979), Nr. 3, S. 551–575.

31 Carrie Purcell: Touching Work. A Narratively-informed Sociological Phenomenology of 
Holistic Massage. Edinburgh, Univ., Ph. D. Thesis 2012.

32 Debra Gimlin: What Is „Body Work“? A Review of the Literature. In: Sociology Compass. 
International Review of Sociology of Religion 1 (2007), S.  353–370; Linda Mcdowell: 
Body Work. Heterosexual Gender Performance in City Workplaces. In: Mapping Desire. 
Geographies of Sexualities. Herausgegeben von David Bell und Gill Valentine. London; 
New York: Routledge 1995, S. 67–84.

33 Vgl. Joanne Reeve, Tom Lynch und Mary Lloyd-Williams: From Personal Challenge 
to Technical Fix. The Risks of Depersonalised Care. In: Health & Social Care in the 
Community 20 (2012), S. 145–154.

34 Vgl. Gary Alan Fine und Corey D. Fields: Culture and Microsociology: The Anthill and 
the Veldt. In: The Annals of the American Academy of Political and Social Science (2008), 
Nr. 619, S. 130–148.
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hochschild dazu, den kommodifizierten charakter der bedeutungen zu untermau-
ern: in ihrer studie zu (mehrheitlich weiblichen) flugbegleiterinnen untersucht sie, 
wie emotionsdarstellungen teil der dienstleistung sind und diese somit in dienstleis-
tungskontexten (mit-)verkauft werden. im begriff „work“ steckt damit ein aspekt der 
entfremdung, der bereits eine aussage zur authentizität in sich trägt; für die hier vor-
genommene untersuchung trägt das eine wertung in sich. tatsächlich hat der begriff 
der „authentizitätsarbeit“ einige verwendung gefunden, vor allem in kontexten, in 
denen authentizität als teil eines produktes verkauft wird, zum beispiel im customer 
service35, im tourismus, in dem besuchern eine fassade geboten werden muss, die 
für sie wie das authentische leben der beteiligten aussieht36, aber auch in der unter-
stützung von psychiatriepatienten, denen krankheitsrollen zugeschrieben wurden37.

der metapher des „doing“ fehlt die in der „work“-metapher liegende betonung der 
aktiven produktion und reproduktion von bedeutungen; sie bietet dagegen eine 
allgemeinere thematisierung, die die „work“-metapher nicht ausschließt oder ver-
drängt, sondern mit der lediglich eine weitere linse auf die interaktiv geleistete welt 
gerichtet wird. untersuchungen wie „doing addiction“, „doing difference“, „doing 
race“38 etc. blicken auf die praktiken und strategien, mit denen bedeutungen hand-
lungspraktisch ausgespielt werden; neben diesen praktiken der darstellungen sind 
jedoch die praktiken der interpretation ebenso zentral. kein idiom gibt bedeutungen 
stabil vor; die gesamte stoßrichtung der „doing“-metapher zielt ja gerade auf die in-
teraktive leistung, die eine determination durch ein idiom ausschließt. 

2.2 doing reality / doing authenticity: die doppelte leistung der realität
handelnd gemeinsam realitäten herzustellen ist ein vielschichtiger prozess. realitäten 
sind weder stabil, noch sind sie einheitlich: die pluralität der welt schlägt sich auch 
in der situation nieder, in der rituelle spiele mit dem idiom der dramatisierung von 
realität ablaufen. dabei finden sich regulär viele sich überschneidende stränge der 
realität unter verhandlung: eine linie zu einem objekt einnehmen bedeutet gleich-
zeitig, eine linie zu sich einzunehmen, zu den anderen beteiligten personen, zu den 
worten, die man verwendet, und den ressourcen, die man in auseinandersetzung mit 
dem objekt nutzt, zu anderen verbundenen objekten – eine linie einnehmen heißt, 
potentiell eine linie zu einem bündel sozialer bedeutungen einzunehmen. gleichzei-
tig sind eingenommene linien zu einer einzelnen bedeutung vielschichtig: offizielle 
realitäten stehen neben realitäten, die geteilt sind, ohne dass sie verbalisiert werden 

35 Vgl. Kiran Mirchandani: Phone Clones. Authenticity Work in the Transnational Service 
Economy. Ithaca [u. a.]: Cornell University Press 2012.

36 Vgl. Philipp Pearce und Gianna Moscardo: The Concept of Authenticity in Tourist 
Experiences. In: Journal of Sociology 22 (2012), S. 121–132.

37 Vgl. Anne Scott: Authenticity Work. Mutuality and Boundaries in Peer Support. In: Society 
and Mental Health 1 (2011), S. 173–184.

38 John L. Jackson: Harlemworld. Doing Race and Class in Contemporary Black America. 
Chicago [u. a.]: University of Chicago Press 2001.
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können, und beide bedeutungen müssen in vorsichtiger balance gehalten werden; 
realitäten, die gegenüber einem publikum präsentiert werden, stehen neben anderen 
realitäten, die in derselben situation anderen beteiligten präsentiert werden, eine 
diskrepanz, die mit kleinen zeichen und hinweisen aufrechterhalten wird39. 

zu dieser vielschichtigkeit tritt die frage der authentizität. goffman stellt mehrfach 
fest, dass eine geteilte realitätsdefinition nicht zudem als authentisch konstruiert 
werden muss, um gültigkeit zu besitzen und im sinne des thomas-theorems40 mit 
sozialen konsequenzen geteilt zu werden – allerdings mit anderen. handeln die be-
teiligten auf der basis der annahme, eine geteilte definition sei authentisch und real, 
hat das andere auswirkungen, als handelten sie auf der basis einer geteilten defini-
tion, die jedoch zugleich als fassade, trick, höfliches ignorieren etc. verstanden wird. 
goffmans arbeit ist von dieser unterscheidung durchzogen, die für ihn beständig 
eine leistung bleibt, die bei den beteiligten zu suchen ist. das sind genau genommen 
zwei unterschiedliche leistungen, da goffman immer wieder betont, dass realitäten 
auch ohne diese zugeschriebene authentizität geleistet werden können. die unter-
scheidung zwischen zynischen darstellern und wahrer realität findet sich so nicht 
auf der ebene der theorie, sondern auf der ebene der gemeinsamen handlung von 
menschen.

2.3 praktiken der authentizitätsunterstellung
authentizität ist ebenso eine bedeutung, die sozial verhandelt wird; es geht soziolo-
ginnen nicht darum, festzustellen, was „real“ ist und was nicht, sondern darum, was 
erfolgreich in einem sozialen bedeutungsspiel als real verbreitet und akzeptiert wird. 
sowohl in der interpersonalen kommunikation als auch in künstlerischen und ande-
ren kulturellen zusammenhängen ist „authentizität“ eine leistung, eine erfolgreich 
angebrachte und angenommene darstellung. authentizität ist das erfolgreiche verste-
cken von interaktionsstrategien; definition des nicht-strategischen; authentizität ist 
eine maske, die nicht als maske gelesen wird.

goffman ist durch seine verschiedenen arbeiten hindurch immer wieder auf die 
praktiken und prozesse zurückgekommen, mit denen teilnehmer in interaktionssi-
tuationen nicht nur realität, sondern auch authentizität darstellen. goffman geht es 
hier um das idiom der authentizität; „the details of the expressions and movements 
used do not come from a script but from command of an idiom, a command that 
is exercised from moment to moment with little calculation of forethought“41. die-
se sprache der authentizität beinhaltet eine trennung der regionen, die diskussion 
von verantwortungszuschreibung zu handlungen in der unterscheidung zwischen 

39 Vgl. Michael Dellwing: Little Dramas of Discomposure. In: Symbolic Interaction 35 
(2012), S. 146–161.

40 nach william isaac thomas: „if men define situations as real, they are real in their 
consequences“.

41 Goffman, Presentation of Self, S. 74.



152

LiTheS Nr. 11 (Oktober 2014) http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html

impressions given und impressions given off sowie die diskussion normaler erschei-
nungen und strategischer interaktion. in all diesen diskussionen treten absicht als 
konstruktion und authentizität als darstellung in den vordergrund.

authentizität ist zunächst eine folge von gegenseitigen unterstellungen. in seiner 
unterscheidung zwischen vorderregionen und hinterbühnen betont goffman zwar 
scheinbar zunächst eine putative realität hinter der bühne gegenüber einer show vor 
publikum, wenn er bemerkt, „here, the performer can relax: he can drop the front, 
forego speaking his lines, and step out of character“42; allerdings unterstreicht er 
schnell, dass auch handlungen hinter der bühne darstellungen sind, die nun ledig-
lich anderen kontexten genüge leisten. hinterbühnen sind nicht absolut, sondern „re-
lative to adjacent areas:“43 sie „function at one time and in one sense as a front region 
and at another time and in another sense as a back region“44. die unterscheidung 
ist eine vertrauensunterscheidung, keine ortsunterscheidung: auf der hinterbühne 
agiert man mit der erwartung, dass zuschauerinnen die darstellungen nicht bei jeder 
kleinen irritation gegen die darsteller wenden, während auf relativen vorderbühnen 
öffentliches publikum zu finden ist, dem man mit seinen darstellungen und deren 
interpretationen und verwendungen nicht trauen kann. authentizität wird daher 
der aktion auf hinterbühnen unterstellt, gerade weil dort vergleichsweise sorglos 
umgegangen werden kann; zugleich ist eine hinterbühne ein raum, auf dem au-
thentizitätsdarstellungen erwartet werden und ihr fehlen sanktioniert wird, was die 
authentizitätspräsentation zu einer erforderten darstellung macht. wer beispielsweise 
auf der hinterbühne vorsichtige, abgewägte antworten gibt und herausforderungen 
meidet, wer formale interaktionsstrukturen der vorderbühne wie öffentliche höf-
lichkeiten verwendet, wird von jenen, die informelle interaktion erwartet haben, 
dafür zur rede gestellt werden können – wenn nicht unterstellt wird, dass durch 
diese darstellungsformen die hinterbühne verlassen und zu einer vorderregion um-
funktioniert wurde. die informalitäten der hinterbühne sind damit darstellungen 
von authentizität und persönlichkeit, während die öffentlichen formalitäten zum 
idiom der fassade gehören; mit der darstellung von hinterbühneninteraktion geht 
eine darstellung von enger beziehung einher. das ist der rahmen der darstellung von 
authentizität: die darstellung von persönlichkeit und nähe, vertrauen und sicherheit, 
die als linien zur gegenseitigen beziehung eingenommen werden.

diese fassade wird als fassade, aber dennoch als geteilte realität interpretiert. sie ist 
offiziell gültig, aber inauthentisch; das ist die last der formalen bürokratie und der 
vertreter derselben, deren handlungen keine „menschlichkeit“ zugeschrieben wird. 
die offiziellen realitäten, die aufrechterhalten und auf deren basis gehandelt wird, 

42 Ebenda, S. 112.

43 Ebenda, S. 124.

44 Ebenda, S. 126.
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ohne dass diese realität die zuschreibung auf die beteiligten personen durchbricht, 
nennt goffman „arbeitskonsens“ („working consensus“)45.

die vielleicht wesentliche unterscheidung im idiom der authentizität findet sich in 
goffmans arbeit an mehreren stellen mit mehreren begriffen: in Presentation of Self 
heißt sie „impressions given“ und „impressions given off“, in Behavior in Public 
Places heißt sie „linguistic messages“ und „expressive messages“. es ist derselbe kern 
der unterscheidung: „[l]inguistic messages are felt to be voluntary and intended; 
expressive messages, on the other hand, must often preserve the fiction that they are 
uncalculated, spontaneous, and involuntary“46, und

„[impressions given involve] verbal symbols and their substitutes which he uses 
admittedly and solely to convey the information that he and the others are 
known to attach to these symbols. This is communication in the traditional 
and narrow sense. [impressions given off] a wide range of action that others can 
treat as symptomatic of the actor“47.

goffman betrachtet hier das idiom der zurechnung von absicht und manipulation, 
von bewusster gegenüber unbewusster ausdrucksgestaltung als idiom der zuschrei-
bung von fassade und authentizität. das ist nicht einfach die unterscheidung zwi-
schen sprache und körper: körperdarstellungen können als absicht und damit als 
manipulation gelesen werden, während sprachliche darstellungen als unabsichtlich 
und „unbedacht“, als tore zu einer tieferen authentizität gelesen werden können. 
dabei fällt „absicht“ ebenso unter die limitation, eine soziale bedeutung zu sein. 
„It is important to remember that the issue here is not whether the information 
provided is in fact provided voluntarily or involuntarily. It is, rather, whether the 
co-participants […] take it that it is provided voluntarily or not“48. „impressions 
given off“ sind damit darstellungen der „presumably unintentional kind, whether 
this communication be purposely engineered or not“49. da das innere von menschen 
uns systematisch verschlossen bleibt und für die in interaktionen hergestellte realität 
ohnehin nicht fundamental ist, ist „absicht“ eine interpretation, die ebenso zwischen 
menschen zustande kommt, nicht in ihnen.

die dramaturgie der glaubwürdigkeit beinhaltet also körpersprachlichkeit, informa-
lität und emotionale dramaturgie. darüber hinaus jedoch enthält das rituelle spiel 
mit glaubwürdigkeit ein spiel mit den erwartungen des gegenübers: es ist vor allem 
die nicht-erfüllung „fassadenhafter“ erwartungen, die zweifel an der „aufgesetzt-

45 Ebenda, S. 9.

46 Erving Goffman: Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings. 
New York [u. a.]: Free Press of Glencoe 1963, S. 14.

47 Goffman, Presentation of Self, S. 2.

48 Adam Kendon: Goffman’s Approach to Face-to-face Interaction. In: Erving Goffman. 
Exploring the Interaction Order. Herausgegeben von Paul Drew und Anthony Wootton. 
Cambridge: Polity 1988, S. 14–40, hier S. 23.

49 Goffman, Presentation of Self, S. 4.
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heit“ und damit die umdeutung der darstellung in „authentisch“ befördert. authen-
tizität wird hier demjenigen unterstellt, der die erwartete sichere antwort nicht gibt, 
die erwartete abkürzung meidet, die erwartete zurückhaltung nicht an den tag legt.

2.4 authentizität als bindungszeichen
authentizität wird jedoch nicht ausschließlich in darstellungen der authentizität ver-
handelt, und „authentisch“ ist letztlich kein isoliertes merkmal, das einer person 
oder einer aussage für sich zugeschrieben wird. wie oben bereits erwähnt, ist einer 
der aspekte der linien, die menschen zur welt einnehmen, die definition von bezie-
hungen. goffman nennt die darstellungen, in denen beziehungen präsentiert wer-
den, bindungszeichen50. authentizität ist nicht nur ein element in der konstruktion 
sozialer realität, mit der sicherheit kommuniziert wird; sie ist vor allem auch ein be-
ziehungszeichen zwischen den beteiligten, mit dem eine linie zur enge der bindung 
dargestellt wird. es ist jedoch mehr als das. die verwobenheit von linien zur sozialen 
realität führt dazu, dass nicht nur authentizität ein element zur unterstellung von 
bindungen ist, sondern dass bindungsunterstellungen umgekehrt auch ein wesentli-
ches element in der unterstellung von authentizität darstellen.

es geht in dieser unterscheidung damit zentral, wie bei den regionen, nicht um fes-
te elemente eines idioms, sondern um die interpretation des umgangs mit einem 
idiom durch beteiligte: die unterstellung von absicht, gepaart mit der unterstellung 
der profitabilität einer manipulation, kann ansonsten harmlose darstellungen als 
manipulativ erscheinen lassen, während die unterstellung einer sicherheit eine sonst 
verdächtige darstellung als sicher lesbar macht. mit anderen worten: authentizität ist 
keine darstellung, die mit der verwendung eines authentizitätsidioms sicher erreicht 
werden kann; die verwendung des idioms ist ein aspekt, aber die interpretation des-
selben durch ein publikum, das diese interpretation im rahmen von authentizitäts-
erwartungen und einer zuschreibung von beziehungen vornimmt, macht eine situa-
tion erst zur authentizitätssituation.

authentizität ist damit nicht nur eine darstellung, dass darstellung und person das-
selbe sind. vielmehr findet authentizität sich in einer komplexen verwobenheit mit 
bindungsunterstellungen und damit in einer verwobenheit mit unterstellungen, wer 
an welchem team zur konstruktion sozialer realität beteiligt ist. um letztlich als ge-
teilte authentizitätsrealität zu gelten, müssen es erfolgreiche darstellungen sein: dar-
stellungen, die von den beteiligten angenommen werden, worin die unterstellungen 
einfließen, ob es sich bei den darstellern um mitspieler im selben team handelt. wird 
ein team unterstellt, werden darstellungen im zweifel eher als authentisch gelesen; 
wird kein team unterstellt, bedarf es dagegen der dramaturgie von authentizität. da 
authentizität ein bindungszeichen ist, kann mit ihr gerade zum zweck gespielt wer-
den, teams zu bauen, wo vorher keine waren, und bindungen herzustellen, die zuvor 
nicht beidseitig unterstellt wurden; umgekehrt können mangelnde authentizitäts-

50 Vgl. Erving Goffman: Relations in Public. Microstudies of the Public Order. New York: 
Basic Books 1971, S. 194.
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darstellungen bindungen brechen. umgekehrt können sichere und unhinterfragte 
teamunterstellungen dazu führen, dass auch darstellungen, die dem authentizitäts-
idiom scheinbar widersprechen, dies in der situation nicht tun: das idiom bestimmt 
sich nicht abstrakt, sondern in gemeinsamer definition der beteiligten, und die si-
chere zuschreibung einer persönlichen bindung wird dazu führen, dass auch solche 
darstellungen als authentisch gelesen werden, die in anderen beziehungen als klare 
zeichen der aufgesetzten fassade gälten. eine bestehende unterstellung persönlicher 
bindung lässt die zuschreibung mangelnder authentizität genauso sicher und wahr-
scheinlich werden, wie eine bestehende unterstellung des fehlens einer solchen bin-
dung eine zuschreibung von authentizität prekär werden lässt. authentizität ist für 
eine goffmaneske perspektive daher nicht ohne einen rekurs zur geteilten definition 
sozialer realitäten denkbar, und damit nicht ohne eine beachtung des teamspiels, das 
eine solche realität beinhaltet.


