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Im Theater hören wir vieles. Meist sind Stimmen, musikalische Klänge, häufig 

auch elektronische Sounds und immer und überall auch Geräusche zu vernehmen. 

Im Theater ist es beizeiten laut, dann wiederum herrschen für längere Phasen mal 

Stille, Flüstern oder Rauschen vor. Dabei sagen Lautstärke und Intensität aber nicht 

viel aus über die Art, wie diese Laute gehört werden, denn von der Akustik zur Au-

dition laufen Prozesse ab, die das Gehörte durchaus auch abweichend vom physika-

lisch Erklingenden konstituieren. Es reicht demnach nicht aus, raumakustische 

Messungen anzustellen oder Probenskripte und musikalische Notationen durchzu-

sehen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was in Aufführungen gehört werden 

kann. Hören ereignet sich während Aufführungen als dynamischer, flüchtiger Pro-

zess.  

Die Methode, um den vielfältigen Hörweisen im Theater nachzugehen, liegt im 

Hören selbst begründet. In dieser Einsicht manifestierte sich die zentrale Heraus-

forderung meines Vorhabens. Mein eigenes Hören war als ein Hören-auf-das-ei-

gene-Hören zu schulen, d. h. es musste Abständigkeit gewonnen werden bei einer 

Sinnestätigkeit, für die Nähe und Unmittelbarkeit nach wie vor als elementar gelten 

– eine häufig immer noch recht einseitig formulierte Einschätzung, die zu differen-

zieren ist. Denn das Hören ist – dem Sehen hierin vergleichbar – in sich durchaus 

strukturiert und geordnet. Im Hören sind kulturell und historisch geprägte Hierar-

chien am Werk, die bewirken, worauf gehört und wem zugehört wird, und die im 

Theater auf diverse Art und Weise aufgezeigt, nachvollzogen, erfahrbar gemacht 

oder zu Bewusstsein gebracht werden. Für meine Arbeit war diesbezüglich ent-

scheidend, dass ich das Hören neu erlernt, ein für mich neuartiges Horchen geübt 

und praktiziert habe. Dabei entwickelte sich das Theater für mich zu einer vlschich-

tigen Praxis dieses Hinhörens auf das eigene Hören und mein erster Dank gilt daher 

den Künstlerinnen und Künstlern, die mir die Ohren geöffnet haben für das, was 

sonst allzuleicht überhört worden wäre. 

Diese Arbeit wurde zunächst im Rahmen des DFG-Sonderforschungsbereichs 

»Kulturen des Performativen« an der Freien Universität Berlin begonnen und im 
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Kontext des Instituts für Theaterwissenschaft der Freien Universität Berlin zu Ende 

geführt. Hier gebührt meiner Erstbetreuerin Doris Kolesch der größte Dank. Sie hat 

mich über all die Jahre hinweg engagiert betreut, mich durch ihre nachdenklich-

kritischen Einwände von manchem Irrweg abgehalten und mit ihrer nie versiegen-

den Gesprächsbereitschaft und Geduld zur Arbeit maßgeblich beigetragen. Beson-

derer Dank richtet sich ebenso an meine Zweitbetreuerin Erika Fischer-Lichte für 

ihre beständige Begleitung und wohlwollende Unterstützung. 

Für anregende und herausfordernde Diskussionen danke ich den ehemaligen 

Kolleginnen und Kollegen des Sonderforschungsbereichs sowie meinen nahen Kol-

leginnen und Kollegen aus dem Teilprojekt »Stimmen als Paradigmen des Perfor-

mativen und dem Promotionscolloquium von Doris Kolesch am Institut für Thea-

terwissenschaft der FU Berlin: Katrin Beushausen, Jenny Schrödl, Rainer Simon, 

Vito Pinto, Maxi Grotkopp, Kati Kroß, Mariko Harigai. Sie lasen Teile der Arbeit 

Korrektur und standen mir mit Kritik ebenso wie mit wertvollen Hinweisen konti-

nuierlich zur Seite. 

Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei meinen Freund*innen Simone 

Legner, Paulina Papenfuß, Anna-Maria Schneider, Björn Frers und Dorothea Tuch 

für ihre kritischen Lektüren, die produktiven Gespräche sowie ihre nie nachlassen-

de Geduld und Fürsorge während der Hoch- und Tiefphasen dieser Jahre. Weiterhin 

gilt mein spezieller Dank Christin Freitag, Martina Neu, Britta und Jan Schönefeld 

für das aufmerksame Korrekturlesen des Manuskripts, ihre kritisch-produktiven 

Ideen und ihren sorgfältigen Blick für Details. 

Meinen Eltern Angelika und Andreas Rost sowie Dorothea Tuch danke ich von 

ganzem Herzen für ihre Begleitung und Ermutigung während der gesamten Zeit – 

ohne ihre stets uneingeschränkte Unterstützung und Liebe wäre diese Arbeit nicht 

möglich gewesen. Ihnen ist das Buch gewidmet. 

 



 

 

Human subjectivity is attending activity. [...] We 

are a process, an attending process. What we make 

of ourselves, the ›essence‹ we identify ourselves as, 

is a function of attending. The sphere of attention is 

not a substantial essence, but it is formed and 

shaped, it grows, it is our unique existential style 

achieved through habits and consistencies in at-

tending. 

P. SVEN ARVIDSON/THE SPHERE OF ATTENTION  

 

 

 

Nachdem zu Beginn der Aufführung von Meg Stuarts VIOLET für einen kurzen 

Moment das Licht aufblitzte, liegt die Bühne lange Zeit im Halbdunkel.1 Zu erken-

nen ist, dass am äußeren linken Bühnenrand der Musiker Brendan Dougherty vor 

einem Tisch sitzt, auf dem ein Computer, ein Mischgerät und diverse andere elek-

tronische Geräte stehen. Seitlich dazu ist ein großes Schlagzeug aufgebaut. Fünf 

Performer*innen stehen in gleichmäßigen Abständen nebeneinander in einer Reihe 

nahe dem hinteren Bühnenrand, der von einer hohen, schwarz glänzenden, in sich 

leicht gewellten Plastikwand abgeschlossen wird. Sie blicken frontal in den Saal. 

Eine Zeit lang scheint sich nichts zu ereignen. Das Wahrgenommene wirkt statisch, 

denn es lässt sich keine Bewegung ausmachen. Zu hören ist scheinbar auch nichts. 

Nach einigen Momenten jedoch bemerke ich ein leichtes, kontinuierliches Rau-

schen, das den Raum mit seinem leisen Klang auf eine sanfte, ruhige Weise erfüllt. 

Dann werden Bewegungen der Performer*innen sichtbar, kleine Verrückungen der 

                                                             

1 Meg Stuarts VIOLET hatte am 07. Juli 2011 Uraufführung am PACT Zollverein in Essen. 

Erlebt habe ich die Aufführungen am 29. und am 30. Oktober 2013 am Hebbel am Ufer 

(HAU 2) in Berlin. 
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Schultern, ein kurzes Zucken der Hände, die wie Pulsationen erscheinen und dann 

im Innehalten der Körper wieder verschwinden. Als die Bewegungen erneut auf-

kommen, zeigen sich bestimmte Muster, denn die zwei Tänzerinnen und drei Tän-

zer vollziehen ihre Bewegungen in steter Wiederholung. So lassen sich nach und 

nach jeweils eigene Bewegungs- und Körpersprachen erkennen. Gespreizte Hände 

zucken leicht, andere Hände ziehen sich zusammen und entspannen sich wieder. 

Arme werden gerade vom Körper ausgestreckt und geschwenkt, andere gehoben 

und gesenkt, ein Kopf von links nach rechts gedreht. Die Bewegungen steigern sich 

an Intensität, Tempo und Größe, als ein zweites Rauschen einsetzt, das sich durch 

seine Lautstärke über das erste legt und mittels seiner pulsierenden Dynamik stär-

ker hervortritt. Sounds und Körper kommen durch diese vibrierenden Bewegungen 

zur Erscheinung. Die Steigerung hört hier nicht auf, sondern wächst im Wechsel 

von Dynamik und Innehalten immer weiter an, bis die auditive und visuelle Dichte 

als Materialität und Voluminösität spürbar wird. Die Hin- und Herbewegungen von 

Armen, Händen und Köpfen vollziehen sich in schnellerem Tempo. Immer weitere 

Variationen kommen hinzu und das bislang beibehaltene räumliche Nebeneinander 

der fünf Tänzer*innen verändert sich. Sie treten nun aus der Reihe und bewegen 

sich langsam im Raum. Unter dem Rauschen ist ein anderer Sound herangewachsen, 

der in seiner unveränderten und hohen Tonlage sowie seinem gepressten, dissonant 

ans Schrille grenzenden Klang die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufgrund seiner 

Intensität wird er nicht nur über die Ohren, sondern vielmehr mit dem gesamten 

Körper wahrgenommen. Seine Lautstärke versetzt alle Materialitäten in Schwin-

gung, den Boden unter meinen Füßen ebenso wie mich selbst. Vor allem in der 

Magengegend wird dies spürbar. Auch das Licht verändert sich im Dort- und Hier-

Aufscheinen, im Dunkler- und wieder Heller-Werden. Die zunächst noch über-

schaubar wirkenden Bewegungsmuster brechen auf, die Positionen in der Reihe 

werden verlassen, und Variationen, Abweichungen, neue Impulse bestimmen fortan 

die wahrzunehmende Körperlichkeit der Performenden. Bleibend ist einzig das ste-

te ›Hin-und-Her‹, das sich auch als ›Vor-und-Zurück‹ oder ›Auf-und-Ab‹ mani-

festiert, aber immer eine dynamische, sich in zwei Richtungen entfaltende Pendel-

bewegung darstellt. 

Was während Meg Stuarts VIOLET wahrnehmbar wird, ist ein Prozess des zu-

nehmenden In-Erscheinung-Tretens und Auffällig-Werdens, der sich im Span-

nungsfeld von Stabilisierung und Destabilisierung als Zersetzung und Auflösung 

bestehender Ordnungen und als Austarieren und Wiederherstellen von Balance er-

eignet. Aus der Sphäre des Kaum-Merklichen geht das Wahrgenommene über ins 

Bemerkbare und gewinnt dabei an Intensität und Präsenz. Während der Aufführung 

von Meg Stuarts VIOLET war der Moment markant, in welchem die erste Bewe-

gung auffällig wurde. Dabei handelte es sich höchstwahrscheinlich nicht um die 

erste Bewegung, die an diesem Abend von den Tänzer*innen vollzogen wurde, 
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doch um die erste, die in meiner Aufführungswahrnehmung hervortrat und gleich-

sam als bedeutend registriert wurde. 

In der Aufführung zeigt sich das Wirken der Aufmerksamkeit nicht nur darin, 

dass sie durch die tänzerischen Bewegungen, dem mal intensiveren, mal langsame-

ren Schwingen, Vibrieren und Pendeln visuell zur Darstellung kommt oder durch 

die erklingenden Soundpulsationen zu Gehör gebracht und auf diese verschiedenen 

Weisen repräsentiert wird, sondern auch daran, dass sie am eigenen Leib der Anwe-

senden spürbar und durch die Intensität der auditiven Einwirkung bewusst erfahrbar 

wird. 

 

Ausgehend von meinen Aufführungserfahrungen der letzten Jahre ist festzustellen, 

dass im Theater vielerlei zu Gehör kommt – und darüber hinaus nicht nur Vieles, 

sondern vor allem viel Unterschiedliches, Komplexes, Unfassbares, Ergreifendes, 

Eindringliches, Sich-Heran- und Aufdrängendes, gar nahezu Unerträgliches. Ex-

trem Lautes oder Leises wie in Romeo Castelluccis The Four Seasons Restaurant, 

Geräuschhaftes und Stille in Thomas Ostermeiers Wunschkonzert oder umfassende 

technisch erzeugte und verstärkte, räumlich wirkende Sound-Arrangements wie in 

Falk Richters und Anouk van Dijks TRUST. Die Lautlichkeiten sind kein bloßes 

Beiwerk zu etwas ›eigentlich‹ Dargestelltem, sondern eigenständig wirksame, für 

die Aufführung wesentliche Komponenten. Das Gehörte dient dabei häufig nicht 

mehr einer mehr oder weniger realistischen Bühnenhandlung, wie dies noch in Be-

zug auf die historische Schauspielmusik festzustellen ist. Vielmehr wird es in seiner 

ihm eigenen phänomenalen Erscheinungsweise hervorgehoben, wahrgenommen 

und im Rahmen der Aufführung wirksam. 

Theater und auditive Wahrnehmung hängen auf besondere Weise zusammen – 

nicht nur, weil im Theater immer schon auch gehört wurde und wird, worauf die 

Theatertheorie der letzten Jahrzehnte in Bezug auf den – neben dem griechischen 

Begriff theatron für den ›Ort, von wo man schaut‹ wesentlichen – Begriff des audi-

toriums mit Nachdruck hingewiesen hat.2 Theater wird in diesem Kontext als Hör-

                                                             

2 Vgl. Doris Kolesch: »Shakespeare hören: Theatrale Klangwelten in der griechischen An-

tike, zu Zeiten Shakespeares und in gegenwärtigen Shakespeare-Inszenierungen«, in: 

Sabine Schülting (Hg.), Shakespeare Jahrbuch, Bd. 144, Bochum 2008, S. 11-27, hier S. 

11; Andreas Kotte: »Theaterbegriffe«, in: Erika Fischer-Lichte/Doris Kolesch/Matthias 

Warstat (Hg.), Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart 2005, S. 337-344, hier S. 337; 

Doris Kolesch: »Stimmlichkeit«, in: ebd., S. 317-320, hier S. 317; Erika Fischer-Lichte: 

Ästhetik des Performativen, Frankfurt a.M. 2004, S. 210. Erika Fischer-Lichte setzt sich 

an anderer Stelle mit einem Verständnis von Theater als Resonanz-Raum auseinander, 

wobei ›Resonanz‹ von ihr im doppelten Wortsinn verwendet wird. ›Resonanz‹ meint in 

diesem Sinne einerseits das konkrete Nachhallen im Theaterraum, in dem verschiedene 
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raum gekennzeichnet; im Theater ist auditive Wahrnehmung als eine wesentliche 

Dimension der Rezeption einzuschätzen. Darüber hinaus ist aber vor allem die im-

mense Vielfalt und Komplexität der einzelnen Hörweisen zu betonen, die eine thea-

terwissenschaftliche Differenzierung der auditiv zu machenden Erfahrungen in ge-

genwärtigen Aufführungen nahelegt. 

  

Eben weil eine Vielfalt von Lautlichkeiten in Aufführungen des Gegenwartsthea-

ters erfahrbar wird, ist eine zentrale Prämisse dieser Arbeit, dass nicht allein von 

einer gleichbleibenden Hörweise, sondern vielmehr von einer Pluralität und Kom-

plexität der auditiven Wahrnehmung auszugehen ist. Der Ausgangspunkt dieser 

Arbeit findet sich dementsprechend in der Annahme, dass im Theater nicht nur viel, 

sondern vor allem jeweils anders gehört wird. Dabei ist sowohl die Historizität des 

Hörens im Theater zu betonen als auch die im zeitgenössischen Theater erfahrbare 

Auffächerung unterschiedlichster Hörweisen. Das Hören im Theater bleibt sich 

über die Jahrhunderte nicht gleich. Vielmehr ändern sich analog zur Theaterpraxis 

auch die Wahrnehmungsbedingungen und -weisen. Ideale, Normen und Konven-

tionen der Wahrnehmung im Theater wandeln sich, so dass von einer in gegenwär-

tigen Theateraufführungen erfahrbaren Spezifik ›des Hörens‹ ausgegangen werden 

kann. Diesbezüglich ist vor allem auf die Veränderungen hinzuweisen, die sich aus 

den Schwerpunktverlagerungen in vielen Bereichen des Theaters hin auf eine ver-

stärkte Ausstellung und Reflexion der eigenen Bedingungen und Verfasstheit seit 

den 1980er und 1990er Jahren ergeben. Durch einen modifizierten Umgang mit den 

Darstellungsmitteln und -weisen werden alternative Rezeptionsmodi hervorge-

bracht, die sich von konventionalisierten, idealisierten Formen unterscheiden. Be-

zugnehmend auf Hans-Thies Lehmanns Begriff des Postdramatischen Theaters 

sowie auf die von Erika Fischer-Lichte geprägte Ästhetik des Performativen wird 

von einem vielfältigen Theater-Hören ausgegangen, das sich seiner selbst bewusst 

werden kann, seine Bedingungen reflektiert, erörtert oder erfahrbar macht und sich 

im Rahmen alternativer Weisen der Darstellung und Rezeption ereignet.  

Aufführungen und Prozesse des Hörens sind durch die gleichen Parameter be-

stimmt. Die dem Hören zumeist zugewiesenen Qualitäten der Prozessualität, Im-

mersivität, Ephemeralität und Immaterialität werden als grundlegende Dimensionen 

von Aufführungen angeführt und in diesem Sinne das Lautliche – von Erika Fscher-

Lichte – als Paradigma der Aufführung, das Stimmliche – bei Doris Kolesch – als 

                                                                                                                                       

akustische Phänomene zu Gehör kommen, und fungiert andererseits als Metapher für die 

sich zwischen Inszenierungen und Aufführungserfahrungen ergebenden Bezüge. Vgl. 

Erika Fischer-Lichte: »Theater als Resonanz-Raum«, in: Karsten Lichau/Viktoria Tka-

czyk/Rebecca Wolf (Hg.), Resonanz: Potentiale einer akustischen Figur, München 2007, 

S. 237-248. 
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Paradigma des Theaters und des Performativen eingeschätzt.3 Auf ähnliche Weise 

zeigt sich dieser Zusammenhang in phänomenologischen Konzeptionen der Auf-

merksamkeit, in denen das Wirken des Auffällig-Werdens durch eine Metaphorik 

des ›Auftritts‹ charakterisiert wird. Bernhard Waldenfels’ Hervorhebung des ›sze-

nischen Charakters‹ der Erfahrung und der Aufmerksamkeitsprozesse als einer Dy-

namik des ›Auf- und Abtretens‹ lassen sich diesbezüglich exemplarisch anführen.4 

Theater ist als ästhetische Praxis des Aufmerksam-Machens einzuschätzen, für 

die das dynamische Verhältnis von Zeigen und Verbergen grundlegend ist. Das 

Theater zeichnet sich dadurch aus, dass in Aufführungen das Situativ-Kontingente, 

das Performative, das Fluide, das Dynamische und das Ephemere der Theaterrezep-

tion betont, ausgestellt, gesteigert und bewusstgemacht werden kann. Theater ist 

mit Bezug auf Jens Roselts Phänomenologie des Theaters als Kunst der ›markanten 

Momente‹ zu bestimmen, in der jene Augenblicke bedeutsam werden, die auf in-

tensive Weise hervortreten und sich vom Hintergrund des Restlichen abheben.5 Es 

ist vorzuschlagen, dieses Geschehen durch die Begriffe der Entbergung und des 

Zeigens zu beschreiben. Beide Dimensionen stellen wesentliche Parameter auditi-

ver Aufmerksamkeitsdynamiken dar. Im Prozess der Entbergung reduziert sich das 

Verdeckende, so dass etwas aus der Verborgenheit hervortritt und dabei zugleich 

den zuvor erlebten Zustand der Absenz und Unbemerktheit manifestiert, während 

im Modus des Zeigens die Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt wird, das dann 

zentriert wahrgenommen und als Präsenz erfahren werden kann. Beide Dimensio-

nen schließen sich nicht aus, sondern stellen im Gegenteil verschiedene Modi des 

gleichen Geschehens dar. D. h. sie vollziehen sich im Wirken der auditiven Auf-

merksamkeit als ein zu- oder abnehmendes Merklich-Werden. Diese Prozesse sind 

sowohl für Dynamiken der auditiven Aufmerksamkeit als auch für Theaterauffüh-

rungen paradigmatisch, insofern beide auf etwas hinweisen oder etwas zur Erschei-

nung bringen, indem es hervorgebracht, bewusst oder erfahrbar gemacht, markiert, 

ausgestellt oder in der Negation impliziert wird.6 Insbesondere solche Aufführun-

                                                             

3 Fischer-Lichte 2004, S. 209; Doris Kolesch: »Ästhetik der Präsenz: Theater-Stimmen«, 

in: Josef Früchtl/Jörg Zimmermann (Hg.), Ästhetik der Inszenierung, Frankfurt a.M. 2001, 

S. 260-275, hier S. 260. 

4 Bernhard Waldenfels: Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt a.M. 2004, S. 9 

und S. 73. 

5 Vgl. Jens Roselt: Phänomenologie des Theaters, München 2008, S. 13. 

6 In diesem Sinne ist die von Doris Kolesch formulierte Ansetzung der Stimme als Para-

digma des Theaters, die im erweiterten Sinn bereits das Auditive umfasst, auch wenn die 

für Stimmlichkeit besondere Verbindung zur Sprache sie von den anderen Lautlichkeiten 

abhebt, auf das Attentionale hin zu erweitern. Denn ausgehend von den in Kapitel II 

explizierten phänomenologischen Theorien der Aufmerksamkeit erweist sich diese als 
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gen des Gegenwartstheaters, in denen durch postdramatische, performative, partizi-

pative, immersive oder installative Ästhetiken eine Ausstellung, Erfahrbarmachung 

und Reflexion der eigenen Verfasstheit vollzogen wird, lassen sich im Rahmen ei-

ner ästhetischen Praxis des Entbergens und Zeigens verorten. In den Aufführungen 

wird nicht gesagt, was das aufmerkende Hören kennzeichnet; vielmehr wird es im 

Ereignis der Aufführung zeigend hervorgebracht. Gegenstände dieser Untersuchung 

stellen – ausgehend von dem im Theater präsenten umfassenden Spektrum unter-

schiedlicher Lautlichkeiten und Hörweisen – im Rahmen eines weit angesetzten 

Theaterbegriffs Aufführungen des eher frontal organisierten Guckkastentheaters, 

aber auch performative Installationen, immersives Theater, Audio-Installationen 

sowie Performances dar. Theater wird als Vielfalt möglicher, komplex oder redu-

ziert-minimalistisch gestalteter Hybride des Sprech-, Musik- und Tanztheaters so-

wie der Performance-Kunst aufgefasst. 

Mit der Feststellung des vielfältigen Hörens im Theater geht die Erfahrung ein-

her, dass die theaterwissenschaftliche Beschreibung der Hörerfahrungen schnell an 

ihre Grenzen stößt. Zur Erfassung der Komplexität und Wirkungsweisen der im 

Theater evozierten Hörweisen stehen seitens der Theatertheorie kaum adäquate Be-

griffe oder Konzepte zur Verfügung. Bezüglich der Beschreibung und Analyse von 

Prozessen auditiver Wahrnehmung und Aufmerksamkeit im Theater ist eine weit-

gehende Abwesenheit möglicher theatertheoretischer bzw. genauer gesagt, speziell 

aufführungsanalytischer Methoden, Terminologien, Konzepte oder Begriffe zu 

konstatieren. Wie im später folgenden Abschnitt zum Forschungsstand verdeutlicht 

wird, lässt sich vereinzelt auf theaterwissenschaftliche Untersuchungen, in denen 

Prozesse der Aufmerksamkeit oder des Hörens dargestellt und analysiert werden, 

sowie auf eine Bandbreite kulturwissenschaftlicher Theorien entweder zur Auf-

merksamkeit oder zum Hören hinweisen.7 Doch fehlt eine systematische Herange-

hensweise an die verschiedenen im Theater erfahrbaren Hörweisen in ihrer Mannig-

                                                                                                                                       

situativ-dynamisches Geschehen, dem als differenzerzeugendes, das Hören hervorbrin-

gendes Wirken sowohl Präsenz als auch Absenz, Verkörperung, Situationsgebundenheit, 

Prozessualität, Ephemeralität bzw. Fluidität zuzuschreiben sind. Vgl. Kolesch: »Ästhetik 

der Präsenz: Theater-Stimmen« (2001), S. 260 ff. 

7 Vgl. die Bestimmung des Theaters als einer ästhetischen Praxis des ›Staunen Machens‹ 

bei Jens Roselt, vgl. Roselt 2008, S. 17-21. Für die deutschsprachige Theaterwissenschaft 

sind in diesem Kontext vor allem die Arbeiten von Hans-Peter Bayerdörfer, Claudia 

Benthien, Regine Elzenheimer, Doris Kolesch, Hans-Thies Lehmann, Petra Maria Meyer, 

Patrick Primavesi, Clemens Risi, David Roesner, Jenny Schrödl, Vito Pinto und Viktoria 

Tkaczyk relevant. International sind diesbezüglich die Publikationen von Ross Brown, 

Lynne Kendrick, Jean-Marc Larrue, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Jean-François 

Augoyard/Henry Torgue, Melissa Van Drie und Éric Vautrin von Bedeutung. 
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faltigkeit und Komplexität. Insgesamt ist diesbezüglich eine eigentümliche Unauf-

merksamkeit gegenüber der für das Theater wesentlichen Dimension des Merklich-

Machens und -Werdens festzustellen. Möglicherweise hat sich erst mit der theater-

wissenschaftlichen Hinwendung zur Aufführung und den Dimensionen von Ereig-

nishaftigkeit, Flüchtigkeit und Prozessualität eine Sensibilisierung für das Hören 

und für Aufmerksamkeit eingestellt.  

 

Eine Hypothese der folgenden Ausführungen ist, dass sich die Vielfalt der Hörwei-

sen durch die Berücksichtigung von und Ausrichtung an einem Begriff auditiver 
Aufmerksamkeit erschließen, aufzeigen und in den jeweiligen Besonderheiten sowie 

Wirkungsweisen nachvollziehen lässt. Durch diesen Bezug lässt sich eine Perspek-

tive auf die Aufführungserfahrungen einnehmen, über die sich die verschiedenen 

Verfasstheiten des Hörens verdeutlichen lassen – denn, so die damit einhergehende 

Prämisse meiner Überlegungen, es ist anzunehmen, dass sich die Hörweisen vor-

rangig durch die je verschiedenen Prozesse, Konstellationen und Wirkungen auditi-

ver Aufmerksamkeit unterscheiden. Ich nehme an, dass sich die Dynamiken der 

Aufmerksamkeit als Umgewichtungen und Stabilisierungen ereignen. Dabei wird 

das Wirken der Aufmerksamkeit als Geschehen gradueller Verschiebungen und 

Ausrichtungen innerhalb verschiedener Spektren bestimmt. Die zentrale Setzung 

des Begriffs von auditiver Aufmerksamkeit ermöglicht es, die Differenzierung der 

unterschiedlichen Hörweisen an diesen Spektren auszurichten und das Hören je-

weils durch seine – mittels der Aufmerksamkeitsdynamiken – hervorgebrachten 

Verfasstheiten zu verdeutlichen. Als weitere Prämisse gehe ich somit von einer Re-

levanz der Verhältnisse von Dichte und Diffusion, Nähe und Distanz, Ordnung und 

Chaos, Präsenz und Absenz sowie Relevanz und Irrelevanz hinsichtlich der Dyna-
miken und Gefüge auditiver Aufmerksamkeit aus. 

Ein wesentliches Wirkprinzip der Aufmerksamkeit lässt sich anhand folgender 

Performance beschreiben. Die Materialien der so genannten ›Sanddorn-Balance‹ 

sind dreizehn Palmblatt-Rispen unterschiedlicher Größe – von zwanzig Zentimetern 

bis zu nahezu zwei Metern, die während der Performance übereinandergelegt und 

im Gleichgewicht gehalten werden.8 In der Performance von Miyoko Shida Rigolo 

ist zu sehen, wie sie mit dem Balancieren einer großen, ca. dreißig Zentimeter lan-

gen Feder über dem Zeigefinger beginnt, die dann über einen der dünnsten Palmäs-

                                                             

8 Nur sechs Artist*innen führen diesen Balance-Akt im Namen des Begründers Mädir 

Eugster Rigolo unter dem Namen RIGOLO weltweit auf. Vgl. zur Homepage der 

RIGOLO-Künstler*innen unter http://www.rigolo.ch/balance/artisten/, letzter Zugriff am 

27. Juni 2016. 
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te gelegt wird.9 Daraufhin werden zunehmend größere Äste jeweils schräg hinzuge-
fügt, bis sich nach und nach ein nur durch das Gleichgewicht gehaltenes, mehrere 
Meter in den Raum stehendes, sich leicht bewegendes, fischgrätenartiges Arrange-
ment ergibt. Schließlich hebt Shida in einer langsamen Bewegung das gesamte ba-
lancierte Gebilde hoch über ihren Kopf, stellt mit dem Fuß den letzten, dicksten 
Palmstrung auf und legt auf dessen Spitze das Gesamtgefüge ab. Es hält sich dort 
nun ohne ihr Zutun; die Performerin hält einen Moment inne und entfernt sich dann 
in langsamen Schritten ein wenig. Sie geht bis zur Spitze des freistehenden ›Mobi-
les‹, hebt vorsichtig ihren Arm, streckt die Hand zur Feder aus, ergreift sie mit einer 
schnellen Bewegung und zieht sie vom tragenden Ast herunter. Wasserfallartig rau-
schen die einzelnen Rispen, plötzlich ihres Halts und allen Gleichgewichts beraubt, 
auf den Boden, und fast wie in Zeitlupe ist mitanzusehen, wie das eben noch hoch 
aufgerichtete stabile Gebilde in sich zusammenfällt. 

Die Balance des Gebildes ist von einer Spannung getragen, bei der jeder Be-
standteil in Relation zu den anderen Komponenten steht. Gespannte Ausdehnung, 
Aushalten, Relationssetzung, Balance – das sind die mit der stabilisierenden Funk-
tion der Aufmerksamkeit verbundenen Dimensionen. Darüber hinaus zeigt sich im 
Lösen der Feder und im darauffolgenden Zusammenbrechen des Gebildes die Fra-
gilität des immer nur temporären Zusammenhalts. Die Feder verdeutlicht, dass je-
des auch noch so kleine Element innerhalb des Aufmerksamkeitsgeschehens von 
Relevanz ist, insofern es an dem ihm spezifischen ›Platz‹ innerhalb einer ›Ordnung‹ 
verortet wird und durch Verschiebungen eine Umgewichtung des Gesamtgefüges 
bewirken kann. Eine Verlagerung schon des kleinsten Elements – wie z. B. der Fe-
der – kann eine Destabilisierung des Gesamten auslösen. Aufmerken stellt zumeist 
einen Prozess der Begegnung mit Außer-Gewöhnlichem dar, das gerade aufgrund 
seiner Unbestimmbarkeit, Plötzlichkeit, Direktheit oder Unordnung zu intensivier-
ter Hinwendung und Zentrierung der Aufmerksamkeit führt. Aufmerksamkeitsdy-
namiken sind dementsprechend im Spannungsfeld von Ordnung und Chaos, von 
Stabilität und Bewegung zu verorten. 

Auditive Aufmerksamkeit wird daher als Dynamik sowie als temporär stabili-
siertes Gefüge aufgefasst, innerhalb derer sich ständig und auf diverse Weise Ver-
schiebungen des Gehörten und des Beachteten vollziehen. Die Begriffe der Um-
gewichtung und des Gefüges bilden die dynamische Verfasstheit der auditiven 
Aufmerksamkeit ab. Im Gefüge werden Komponenten nach raumzeitlichen Nähe- 
und Distanzverhältnissen wie nach Relevanzhierarchien differenziert. Gefüge stel-
len einzelne, temporär stabil bestehende, potentiell sich zersetzende Anordnungen 
und Gewichtungen verschiedener auditiver Komponenten dar, während mit Umge-

                                                             
9 Vgl. zu einem Video der Sanddorn-Balance von Miyoko Shida Rigolo, https://youtu.be/ 

jSDGaQO4ssk, letzter Zugriff am 27. Juni 2016. 



17

wichtungen die Prozesse der Verlagerung der Aufmerksamkeit im Hören bezeich-

net werden. Auf der Grundlage der in Theateraufführungen gemachten Hörerfah-

rungen zielen meine Ausführungen darauf, einen Begriff der auditiv-attentionalen 

sphärischen Differenzdynamik zu entwickeln, der die im Hören zumeist gegebene 

paradoxe Gleichzeitigkeit von Ferne und Nähe, von Dynamik und Stabilität und 

von Immersion und Differenzierung verdeutlicht. 

Das Wirken auditiver Aufmerksamkeitsdynamik wird als Prozess der Wahr-

nehmungskonstitution und damit einhergehender Organisation des Wahrgenomme-

nen bestimmt. Dieser Prozess vollzieht sich wesentlich als von den Wahrneh-

menden intendiertes ebenso wie durch Affektion bewirktes Modifizieren und Ar-

rangieren verschiedener Areale und Intensitäten der Wahrnehmung. Auditive Auf-

merksamkeitsdynamiken werden als performativ und ordnungskonstituierend ein-

geschätzt, insofern die jeweilige ›(An-)Ordnung‹ eines auditiven Gefüges kein fest-

stehendes Resultat, sondern vielmehr eine ›Ordnung-im-Prozess‹ darstellt, mit der 

ein permanentes Austarieren einhergeht. In diesem Sinne ist die ›auditive Ordnung‹ 

als fragiles, stets im Wandel befindliches und neu zu erzeugendes dynamisches Ge-

füge zu konzeptualisieren. Dabei führen Meg Stuarts VIOLET sowie die Sanddorn-

Performance Miyoko Shidas nicht nur visuell vor, wie Balance und Destabilisie-

rung erzeugt werden, sondern sie bewirken den entsprechenden Prozess auch in der 

Aufmerksamkeitshaltung der Zuschauenden. Die Aufführungen können das Publi-

kum dazu bringen, bestimmte Aufmerksamkeitsprozesse zu erleben, indem die 

Konstitution konzentriert-angespannter Hinwendung sowie im anschließenden 

plötzlichen Zusammenbrechen ein spontanes Nachlassen der Angespanntheit aus-

gelöst und dem Publikum zu Bewusstsein gebracht wird.  

 

Der theaterwissenschaftliche Gewinn einer solchen Frage nach Aufmerksamkeits-

prozessen liegt im Aufzeigen, Ausdifferenzieren und detaillierten Klären verschie-

dener Hörweisen im Theater, die in Relation mit bestimmten Ästhetiken und Wirk-

samkeiten stehen. Hören im Theater ist eine wesentliche Dimension des Erlebnisses 

von Aufführungen. Bei den im Folgenden fokussierten Phänomenen und Prozessen 

erweist sich das Auditive auf eine Weise markant, die zur Bewusstwerdung und 

Reflexion grundlegender Dimensionen der auditiven Wahrnehmung führen. Zu 

konstatieren ist eine Auseinandersetzung mit wirkmächtigen kulturellen Idealen, 

Konventionen und Normen des Hörens, die auf verschiedene Weise verhandelt, 

verdeutlicht, übersteigert oder unterlaufen werden. Eine Analyse des Theater-

Hörens lässt sich daher nicht jenseits einer Berücksichtigung historischer und kultu-

reller Prägungen eines ›richtigen‹ oder ›adäquaten‹ Hörens und Aufmerkens durch-

führen und steht im Zusammenhang mit historischen, diskursiven Konzeptionen 

dessen, was unter ›Hören‹ und ›Aufmerksamkeit‹ in verschiedenen Kontexten ver-

standen wurde und wird. 
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Die Auseinandersetzung mit dem Hören im Theater führt darüber hinaus zu ei-

nem Gewinn für die Theorie des Auditiven, deren Begriffe und Konzeptionen des 

Hörens zu hinterfragen und ggf. zu modifizieren oder zu revidieren sind. Ange-

strebt wird ein differenziertes Verständnis der auditiven Wahrnehmung, in dessen 

Rahmen zu betonen ist, dass diese nicht ausschließlich im – häufig als wesentliche 

Qualität des Hörens herausgestellten – Immersiven aufgeht. Durch die Analyse des 

Hörens im Theater wird erkennbar, dass und inwiefern sich innerhalb des Gehörten 

bestimmte Organisationsweisen vollziehen, die im Widerspruch zu einer aus-

schließlich offenen oder immersiven Verfasstheit des Hörens stehen. Auf diese 

Weise lassen sich insbesondere auch solche Hörweisen hervorheben, die mit Ab-

wendung, Absenz und Negation im Zusammenhang stehen. Zwar ist das Ohr als 

physiologisches Organ nicht verschließbar, doch übergeht eine Bestimmung, die 

darauf basierend eine grundlegende Offenheit des Hörens annimmt, die Dimension, 

dass das Gehör als Sinnestätigkeit durchaus Möglichkeiten der aufmerksamkeitsbe-

dingten Differenzierung, Ordnung, Abwendung und des Ausschlusses besitzt. Ohne 

diese Möglichkeiten wäre die alltägliche auditive Orientierung an den wahrge-

nommenen Umgebungslauten kaum möglich. Die Organisationsweisen der auditi-

ven Aufmerksamkeit entlang bestimmter teilweise subjektiv kontrollierbarer, teil-

weise historisch, kulturell und sozial geprägter Parameter stellt insofern eine alltäg-

liche und trotz ihrer Permanenz kaum bemerkte, da als selbstverständlich erachtete, 

Dynamik der Gewichtung dar. Durch das Herausstellen und Nachvollziehen der 

Zeigeprozesse verschiedener Theateraufführungen werden diese Dimensionen ihres 

Wirkens erkennbar. 

Abschließend ist als letzte, den Horizont des Vorhabens erweiternde Hypothese 

anzuführen, dass die an den Aufführungserfahrungen gewonnenen Erkenntnisse in 

einen Zusammenhang mit philosophischen Theorien der Subjektivität, Performati-

vität, Affektion und Materialität zu stellen sind. Verschiebungen in Wahrnehmung 

und Bewusstsein stehen nicht nur in einer Relation zu den performativen Prozessen 

der Subjektkonstitution, sondern sind – ausgehend von phänomenologischen Kon-

zeptionen der Aufmerksamkeit – vielmehr mit diesen gleichzusetzen. In ihrem 

Wirken zeigt sich eine Parallele zwischen Vorgängen der Bewusstwerdung, Materi-

alisierung und Bedeutsamkeit in der ihnen gemeinsamen Wirkungsweise als Pro-

zesse des In-Erscheinung-Tretens einerseits und des Gewicht-Erhaltens andererseits. 

Auditive Aufmerksamkeitsdynamiken und -gefüge sind im Kontext der Subjekt- 

und Wirklichkeitskonstitution sowie als Gegenstand philosophisch-ethischer Fragen 

von Relevanz, da sie den Gegenständen, Prozessen und Personen Gewicht verleihen.  

 

 

 



19

 

Ziele des Vorhabens stellen die Beschreibung, Analyse, Deutung und Kontextua-

lisierung der in Theateraufführungen vielfältig erfahrbaren Hörweisen dar. Zu die-

sem Zweck ist es erforderlich – und als zweites Ziel der Arbeit zu markieren –, ein 

Verständnis auditiver Aufmerksamkeit sowie eine entsprechende Terminologie zu 

entwickeln, anhand derer die Hörerfahrungen für die theaterwissenschaftliche Ana-

lyse zugänglich gemacht werden können. Impliziert ist die Verdeutlichung der Sig-

nifikanz einer theaterwissenschaftlichen, insbesondere auch einer theaterhistorio-

grafischen Auseinandersetzung mit Aufmerksamkeitsprozessen in Theaterauffüh-

rungen bzw. theaterhistorischen Zusammenhängen. Eine weitere Anforderung stellt 

die Reflexion einer geeigneten Methode dar – sowohl was die Beschreibung als 

auch die Analyse betrifft. Denn zum einen ist die Fachliteratur dahingehend zu be-

fragen und zu erweitern, ob und inwiefern eine Terminologie zur Erfassung des 

Auditiven bereits ausgearbeitet bzw. aus welchen Bereichen und auf welche Weise 

diese erschlossen wurde oder für dieses Vorhaben erst zu erschließen wäre. Zum 

anderen stellt Aufmerksamkeit einen wissenschaftlich schwer zu erfassenden Ge-

genstand dar. Bernhard Waldenfels weist darauf hin, dass eine Analyse von Auf-

merksamkeit sich mit der Erscheinungsweise der Wahrnehmungen, also mit den 

Fragen des ›Wie‹, beschäftigt und daher nicht direkt nach der Aufmerksamkeit fra-

gen kann, die sich nur implizit durch ihr Wirken zu erkennen gibt. Sie kann nur in-

direkt über die Auseinandersetzung mit Materialisierungen, in denen sie sich zeigt, 

analysiert werden.10 Aufmerksamkeit tritt nicht an sich, sondern nur an den durch 

sie hervorgebrachten Wahrnehmungsweisen, und zwar spezifisch an den sich im 

Hören manifestierenden Konstellationen, Differenzen, Relationen und Ordnungen 

der einzelnen gehörten Komponenten, in Erscheinung. Eine Voraussetzung des 

Vorhabens ist demnach in der Entwicklung einer adäquaten Begrifflichkeit zu ver-

orten, mit der das organisierende und differenzierende Geschehen der Aufmerk-

samkeit erfasst und analysiert werden kann. Ein weiteres Ziel stellt ebenfalls die 

Konstitution einer Methode dar, deren Gewinn für die Theaterwissenschaft in einer 

Modifikation und Erweiterung aufführungsanalytischer Überlegungen, Fragen und 

Vorgehensweisen besteht. 

 

 

 

Die Analyse auditiver Aufmerksamkeit wirft eine Reihe wichtiger methodologi-

scher Fragen auf. Wie lässt sich das sprachlich erfassen und schriftlich fixieren, was 

                                                             

10 Vgl. Waldenfels 2004, S. 12. 
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während der Aufführung von Meg Stuarts VIOLET im HAU 2 zu erleben war? Wie 

kann im Rahmen einer aufführungsanalytischen Herangehensweise das komplexe 

Geschehen des aufmerkenden Hörens beschrieben und analysiert werden?  

Die Analyse auditiver Aufmerksamkeit in der Theaterwissenschaft erweist sich 

als problematisch, insofern weder geklärt ist, was mit diesem Begriff gemeint ist, 

noch entsprechende Methoden der Untersuchung entwickelt sind. Es lässt sich bei 

der Auseinandersetzung mit Aufmerksamkeit auf kein einzelnes bestimmtes Fach 

rekurrieren. Vielmehr erweist sie sich als Gegenstand einer Vielzahl unterschiedli-

cher Diszplinen. So ist ein umfassender Theoriekorpus zu rezipieren, der sich von 

der Philosophie, Psychologie, Neurologie über Kulturtheorie und -wissenschaft bis 

zur Kunstgeschichte und einer umfassenden Geschichte der Sinne erstreckt. In die-

sen Disziplinen werden jeweils unterschiedliche Methoden eingesetzt. 

Im Folgenden wird – ausgehend von einem entsprechenden Verständnis des 

Verhältnisses der Aufmerksamkeit zum Hören – primär von den in Theaterauffüh-

rungen gemachten Wahrnehmungen als Gegenstände der Untersuchung ausgegan-

gen, an denen sich das Aufmerksamkeitsgeschehen zeigt. Dementsprechend ist als 

ein erster Schritt der diesbezüglichen Methode die genaue ›Beobachtung‹ – in der 

Art einer ›Belauschung‹ – und die beschreibende Erfassung dieser Hörerfahrungen 

vorzunehmen. Dem schließen sich Prozesse der Analyse, Deutung und Kontextuali-

sierung an, die sich an theoretischen Zusammenhängen, Begriffen und Konzepten 

der Theaterwissenschaft, Philosophie und Kulturwissenschaft orientieren und diese 

gleichermaßen anzuwenden wie zu modifizieren suchen. 

Meine Überlegungen orientieren sich methodisch grundlegend an einer phäno-

menologisch ausgerichteten Aufführungsanalyse. Auf die Flüchtigkeit, Dynamik, 

Ereignishaftigkeit, Situationsgebundenheit, Kontingenz und Performativität von 

Aufführungen weist die Theatertheorie dezidiert hin und problematisiert diese Pa-

rameter hinsichtlich der im Kontext der Aufführungsanalyse zu machenden Ver-

schrift- und Versprachlichungen.11 Die Thematisierung von Aufmerksamkeit führt 

                                                             

11 Vgl. zur Problematik der Versprachlichung von Aufführungsereignissen und -erfah-

rungen die Tagung »Topografien des Flüchtigen«, die vom 24.-25.01.2014 durch den 

Sonderforschungsbereich 626 »Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der 

Künste« in den Uferstudios in Berlin veranstaltet wurde, sowie Denis Leifeld: Perfor-

mances zur Sprache bringen. Zur Aufführungsanalyse von Performern in Theater und 

Kunst. Bielefeld 2014; Adam J. Ledger, Simon K. Ellis und Fiona Wright: »The Question 

of Documentation: Creative Strategies in Performance Research«, in: Baz Kershaw/ 

Helen Nicholson (Hg.), Research Methods in Theatre and Performance. Edinburgh 2011, 

S. 162-185; Erika Fischer-Lichte: Theaterwissenschaft, Tübingen/Basel 2010, S. 79; 

Christopher Balme: Einführung in die Theaterwissenschaft, 4. durchges. Aufl., Berlin 

2008, S. 82; Jörg von Brincken/Andreas Englhart: Einführung in die moderne Theater-
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zu dem Problem, dass sich, sobald Theaterwissenschaftler*innen während einer 

Aufführung beginnen, das eigene Auf- und Bemerken registrierend zu verfolgen, 

dieses eben gerade aus letzterem Grund verschiebt und das Aufmerksamkeitsge-

schehen selbst ins Zentrum der Wahrnehmung rückt. Die Problematik der Auffüh-

rungsanalyse, in der das Mit- und Nachvollziehen der eigenen Wahrnehmung der 

Analysierenden auf selbstreflexiven Bezügen beruht, liegt darin, dass sich Auf-

merksamkeit einer solchen selbstreflexiven ›Belauschung‹ immer wieder gerade 

entzieht. Sie kann demnach nur im Sinne einer ›Selbstbelauschung‹ zweiten Grades 

erfolgen, zu deren Komponenten sowohl die Praxis eines nicht-analytischen Hörens 

und Erfahrens während der Aufführung sowie die nachträgliche analytische Rekon-

struktion der Hörerfahrungen aus den Erinnerungen und Aufzeichnungen zu zählen 

sind. Die Analyse auditiver Aufmerksamkeit basiert des Weiteren auf der Beobach-

tung und Analyse des Publikumsverhaltens sowie den während der Aufführung 

spürbar werdenden Stimmungen, Atmosphären und Dynamiken zwischen Bühne 

und Publikum. 

Die folgenden Ausführungen werden sich methodologisch mit drei Aspekten 

auseinandersetzen, die durch das Vorhaben virulent werden und verschiedene Fra-

gen aufwerfen: Erstens wird die Auseinandersetzung mit Fragen der Beschreibung 

und Beschreibbarkeit auditiver Erfahrung und Aufmerksamkeit immer wieder auf-

genommen werden, zweitens stellt sich – mit dem ersten Punkt eng verknüpft – 

wiederkehrend die Frage nach einer oder mehreren möglichen ›Sprachen‹, d. h. 

nach Schreibweisen, rhetorischen Strategien, Terminologien oder einzelnen Begrif-

fen. Der Verweis auf die Vielfalt möglicher theoretischer Bezugspunkte verdeut-

licht, dass es hinsichtlich der theaterwissenschaftlichen Aufführungsanalyse »die 

einzige und für alle Theaterspielarten gültige Methode [nicht gibt]. Jede analytische 

Unternehmung hat auf die Besonderheiten des gewählten Gegenstandes flexibel 

und kreativ zu reagieren«12. Hinsichtlich der Frage nach einer jeweils adäquaten 

Methode manifestiert sich eine dritte Dimension, die für die vorliegende Thematik 

relevant ist, und zwar die Aktivität der eigenen, auf wissenschaftliche Erkenntnis 

gerichteten Aufmerksamkeit, deren potentielle ›blinde Flecken‹ bzw. ›überhörte 

Bereiche‹ ebenfalls zu reflektieren und zu hinterfragen sind. 

                                                                                                                                       

wissenschaft, Darmstadt 2008, S. 108; Isa Wortelkamp: Sehen mit dem Stift in der Hand 

– die Aufführung im Schriftzug der Aufzeichnung, Freiburg i. Br. 2006; Andreas Kotte: 

Theaterwissenschaft. Eine Einführung, Köln 2005, S. 11; Erika Fischer-Lichte: 

Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das Performative, Tübingen 2001, S. 233-

265; Guido Hiß: Der theatralische Blick. Einführung in die Aufführungsanalyse, Berlin 

1993, S. 128 sowie ders.: »Zur Aufführungsanalyse«, in: Renate Möhrmann (Hg.), 

Theaterwissenschaft heute. Eine Einführung, Berlin 1990, S. 65-80, hier S. 65. 

12 Guido Hiß: »Zur Aufführungsanalyse« (1990), S. 77. 
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Die Methoden der Aufführungsanalyse sind hinsichtlich der Relationen des 

Gehörten zu den Dimensionen von Materialität, Medialität, Performativität und 

Semiotizität, die Erika Fischer-Lichte als wesentliche Parameter der Aufführungs-

analyse im Sinne einer Ästhetik des Performativen hervorhebt, anzuwenden und für 

den spezifischen Bereich der Aufmerksamkeitsdynamik weiterzuentwickeln. Die 

Analyse verschiedener Aufmerksamkeitsdynamiken konzentriert sich auf das Ge-

schehen zwischen Bühne und Publikum und verdeutlicht die Untrennbarkeit beider 

Bereiche, insofern sich die Korrelationen als relevant erweisen. Es handelt sich um 

eine Auseinandersetzung mit der Medialität von Aufführungen, bei der berücksich-

tigt wird, dass die zu analysierenden Prozesse sich zwar einerseits zwischen Bühne 

und Zuschauerraum und damit weitgehend in Relation zum Bühnengeschehen voll-

ziehen, andererseits aber primär im Zuschauerraum, also in der Wahrnehmungs- 

und Aufmerksamkeitshaltung des Publikums, in Erscheinung treten, wobei sie im 

Rahmen der ›autopoietischen Feedbackschleife‹ nach Fischer-Lichte ihrerseits auch 

wiederum Rückwirkungen auf die Akteur*innen besitzen.13  

Zu erweitern ist die Aufführungsanalyse durch den Einbezug adäquater Metho-

den anderer Fachrichtungen. Insbesondere aus dem philosophischen Bereich der 

Phänomenologie lassen sich methodologische Überlegungen und Vorgaben über-

nehmen, insofern sie grundlegend mit der zuvor angesprochenen, durch den Gegen-

stand der Aufmerksamkeit begründeten Problematik zusammenhängen. Natalie 

Depraz vergleicht diese Art von Schreibbewegungen mit Variationen in der Musik, 

durch die sich nach und nach eine Melodie herausschält.14 Dementsprechend zielt 

das phänomenologische Schreiben auf ›Resonanz‹ in den Lesenden, durch welche 

die Theorie ›Lebendigkeit‹ erhält. Am Beispiel der Schreibweise Edmund Husserls 

kennzeichnet Depraz rhetorische Strategien z. B. des Oxymorons und der zirkulären 

Wiederholung, die bewirken, dass sich der Sinn des Geschriebenen erst beim 

Schreiben bzw. im lesenden Mitvollzug ergibt.15 Momente des Zögerns, Umkrei-

sens und der Zurückhaltung eröffnen dabei einen Raum für Neues und zuvor Un-

vorhergesehenes, das so hervortreten kann.16  

Ergänzend ist auf Konzeptionen des zeigenden, teilnehmenden ethnografischen 

Schreibens in der Sozial- und Kulturanthropologie, z. B. nach Stefan Hirschauer, 

                                                             

13 Vgl. Fischer-Lichte 2004. 

14 Natalie Depraz: »Gibt es ein phänomenologisches Schreiben? Die Ambiguität der hus-

serlschen Schreibweise«, in: Ekkehard Blattmann u.a. (Hg.), Sprache und Pathos. Zur 
Affektwirklichkeit als Grund des Wortes, Freiburg/München 2001, S. 83-105, hier S. 86. 

15 Vgl. ebd., S. 83-105. 

16 Vgl. ebd., S. 90. 
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Bezug zu nehmen.17 Stefan Hirschauer fordert die Entwicklung spezifischer Voka-

bularien und vergleicht die ethnografische Tätigkeit mit derjenigen von Ge-

schmackstestern, die »ihren Wortschatz in neuen Anwendungsbereichen aktivieren, 

um dort kategorial differenzierte Erfahrungen machen zu können, und zwar über-

einstimmende Erfahrungen. Die Wörter sind basale analytische Instrumente.«18 Da-

bei stellen die situationsspezifische und konkrete Terminologie eines bestimmten 

Kontexts sowie – im Gegensatz dazu – die metaphorische Sprache ein Repertoire 

möglicher Schreibweisen bereit. Während Letztere zu einer Distanzierung qua Ver-

schiebung des Blickwinkels auf ein ›von-woanders-her‹ führt, liegt in Ersterem die 

Möglichkeit, durch »Überzeichnung der Eigensinnlichkeiten des Feldes« 19  eine 

Manifestation der Besonderheiten dieser Situationen, Handlungen und Kontexte zu 

bewirken.  

Aus dem Vorangehenden lässt sich schließen, dass die vor allem im vierten Ka-

pitel Vom Hören auf das Hören relevanten Schreibweisen sich an den Prozessen 

des Zeigens und Evozierens zu orientieren haben sowie die Herangehensweise ins-

gesamt als eine Form der performativen Schreib- und Hörpraxis, des ›Hörens‹ und 

Sich-Verortens, vollzogen werden sollte, um einem phänomenologisch und ethno-

grafisch geprägten Ansatz zu entsprechen. Die ins Geschehen involvierte Subjekti-

vität stellt dabei gleichzeitig eine der wesentlichen, aber auch problematischen 

Dimensionen des Vorhabens dar. Über eine von phänomenologischen Aufmerk-

samkeitstheorien geprägte Annäherung ist die Involvierung der Schreibenden ins 

Aufführungsgeschehen zu berücksichtigen und wird sich in den Beschreibungen – 

und in den Analysen – manifestieren. Es lässt sich das von Natalie Depraz auf die 

phänomenologische Praxis bezogene Konzept eines involvierenden, evozierenden 

Schreibens, das seine ästhetische Dimension und die Subjektivität der Schreibenden 

                                                             

17 Vgl. Stefan Hirschauer: »Ethnografisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozia-

len«, in: Zeitschrift für Soziologie 30 (6) 2001, S. 429-451, hier S. 437. In der Musikund 

Soundtheorie wird von manchen Autor*innen ein metaphorisches Schreiben gefordert. 

Vgl. Holger Schulze: »Hören des Hörens. Aporien und Utopien einer historischen An-

thropologie des Klangs«, in: Paragrana. Internationale Zeitschrift Historische Anthropo-

logie 2 (16) 2007 (Klanganthropologie. Performativität – Imagination – Narration), S. 

240-244, hier S. 244; Bernd Redmann: Entwurf einer Theorie und Methodologie der 

Musikanalyse, Laaber 2002, S. 200-206, hier S. 200; Hans H. Eggebrecht: »Musik und 

Sprache«, in: Albrecht Riethmüller (Hg.), Sprache und Musik. Perspektiven einer Bezie-

hung, Laaber 1999, S. 9-14, hier S. 11; Jaroslav Jiránek: »Sprach- und Musiksemantik«, 

in: ebd., S. 49-65, hier S. 64 f. 

18 Hirschauer: »Ethnografisches Schreiben und die Schweigsamkeit des Sozialen« (2001), S. 

440. 

19 Ebd., S. 445. 
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nicht überdeckt, sondern im Gegenteil produktiv zu machen sucht, für die Analyse 

der auditiven Aufmerksamkeitsdynamiken übernehmen.20 

Anzumerken ist zudem, dass keine einseitige Heraushebung und Aufwertung 

des Auditiven angestrebt wird, sondern das Hören in seiner Verflechtung mit den 

anderen Sinneswahrnehmungen zu verorten ist. Theater wird grundsätzlich multi-

modal wahrgenommen, so dass die Analyse auditiver Aufmerksamkeit nicht unab-

hängig von der Berücksichtigung der anderen Sinne durchzuführen ist. In den auf-

führungsanalytischen Teilen dieser Arbeit werden daher immer auch die visuellen 

und haptischen Wahrnehmungen dargelegt und in meine Überlegungen miteinbe-

zogen. Mein Vorhaben versteht sich in diesem Sinne als auditives Pendant zur von 

Adam Czirak vorgelegten Untersuchung der Blickverhältnisse in Theater und Per-

formance und orientiert sich darüber hinaus methodisch und konzeptionell an ver-

schiedenen vorrangig visuell ausgerichteten historischen Untersuchungen, u. a. von 

Ulrike Haß und Jonathan Crary.21 

 

 

 

Über den Titel Sounds that matter werden verschiedene Theoriebereiche zusam-

mengeführt. So ergeben sich drei wesentliche Bezüge zu den mit dem Titel aufge-

rufenen Theorien von R. Murray Schafer, P. Sven Arvidson und Judith Butler. 

Durch sie werden die für diese Arbeit zentralen theoretischen Felder der Sound-

scape-Forschung, der Phänomenologie der Aufmerksamkeit sowie der performati-

ven Subjektivitätstheorie aufgerufen. Über sie hinaus eröffnen sich grundlegende 

                                                             

20 Vgl. Natalie Depraz: Phänomenologie in der Praxis. Eine Einführung, aus d. Franz. v. 

Sebastian Knöpker, Freiburg 2012 [Original: Comprendre la phénoménologie, Paris 

2006], S. 100 ff. Über die Subjektivität ihrer Schilderungen begründet sie die Wahl der 

ersten Person Singular, ergänzt um die direkte Anrede der Lesenden mit dem Personal-

pronomen ›tu‹: »Ainsi, avant de parler de l’attention, voire au moment précis où j’en 

parle, je forme l’espoir que ma façon d’en parler, en première personne, aura cette qualité 

très particulière qui te permettra d’en faire l’expérience.« Natalie Depraz: Attention et 

vigilance. À la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives, Paris 2013, S. 37. 

21 Vgl. Adam Czirak: Partizipation der Blicke. Szenerien des Sehens und Gesehenwerdens 

in Theater und Performance, Bielefeld 2012; Ulrike Haß: Das Drama des Sehens. Auge, 

Blick und Bühnenform, München 2005; Jonathan Crary: Aufmerksamkeit. Wahrnehmung 

und moderne Kultur, aus d. Amerikanischen v. Heinz Jatho, Frankfurt a.M. 2002 

[Original: Suspensions of Perception. Attention, Spectacle, and Modern Culture, Cam-

bridge, Ma. 1999]. 
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Verbindungen zur Queer Theory sowie zur Affect Theory und zum New Materia-

lism, die in den einzelnen Analysen aufgezeigt werden. Durch diese kontextualisie-

renden Referenzen lässt sich auf die Verbindung auditiver Aufmerksamkeit im 

Theater mit übergeordneten Themen von Subjektivität, Performativität, Affektion 

und Materialität eingehen.  

Grundlegend werden auch einzelne Ergebnisse der psychologischen und neuro-

logischen Aufmerksamkeitsforschung einbezogen. 22  Der ›cocktail party‹-Effekt 

nach Colin Cherry und Forschungen zum räumlichen Hören nach Jens Blauert stel-

                                                             

22 Zu einem ausführlichen Überblick über das Forschungsfeld in seiner historischen 

Entwicklung vgl. Odmar Neumann: »Theorien der Aufmerksamkeit«, in: Odmar Neu-

mann/Andries Sanders (Hg.), Aufmerksamkeit. Enzyklopädie der Psychologie, Göttingen 

u. a. 1996, S. 559-643. Es wird betont, dass der Begriff der ›Aufmerksamkeit‹ in der 

Psychologie von Wichtigkeit war und ist, doch dass seine Popularität gewisse Höhen und 

Tiefen durchlaufen hat. So ist ›Aufmerksamkeit‹ in den ›klassischen‹ psychologischen 

Theorien vor Anfang des 20. Jahrhunderts wie beispielsweise bei William James präsent, 

während der Begriff von den 1910er bis 1950er Jahren im Behaviorismus als ›menta-

listisch‹ und in der Gestaltpsychologie als ›nicht-existent‹ deklariert und damit einher-

gehend aus dem Fokus der Psychologie ausgeschlossen wurde. Erst mit der von Neu-

mann so genannten ›kognitiven Wende‹ in den 1950er Jahren erlangt er dann im Zuge 

von Donald Broadbents ›Filtertheorie‹ wieder stark an Bedeutung. Des Weiteren vgl. 

Christian Ruff: »A Systems-Neuroscience View of Attention«, in: Christopher Mole/ 

Declan Smithies/Wayne Wu (Hg.), Attention. Philosophical and Psychological Essays, 

Oxford 2011, S. 1-23; Elizabeth A. Styles: The Psychology of Attention, 2. Aufl., Hove 

2006; dies.: Attention, Perception and Memory. An integrated Introduction, Hove 2005; 

Laurent Itti/Geraint Rees/John K. Tsotsos (Hg.), Neurobiology of Attention, Amsterdam u. 

a. 2005; Raja Parasuraman (Hg.), The Attentive Brain, Cambridge, Ma./London 1998; 

Harold Pashler (Hg.), Attention, Hove 1998; Vgl. spezifisch zur auditiven Aufmerk-

samkeit vgl. Gert ten Hoopen: »Auditive Aufmerksamkeit«, in: Neumann/Sanders (Hg.), 

Aufmerksamkeit, Göttingen u. a. 1996, S. 115-161; Diana Deutsch: »Die Wahrnehmung 

auditiver Muster«, in: Prinz/Bridgeman (Hg.), Wahrnehmung, Göttingen u. a. 1994, S. 

339-389; Wilhelm H. Vieregge: »Das Konzept der auditiven Aufmerksamkeitsspanne 

beim analytischen Hören«, in: Heinrich J. Dingeldein/Raphaela Lauf (Hg.), Phonetik und 

Dialektologie. Joachim Göschel zum 60. Geburtstag, Marburg 1992, S. 54-75; Stephen 

Handel: Listening. An Introduction to the Perception of Auditory Events, Cambridge, 

Ma./London 1989; Bertram Scharf: »Auditory Attention: The Psychoacoustical 

Approach«, in: Pashler (Hg.), Attention, Hove 1998, S. 75-117; Richard Warren: 

Auditory Perception. A New Synthesis, New York u. a. 1982; E. Colin Cherry: »Some 

Experiments on the Recognition of Speech, with One and with Two Ears«, in: The 

Journal of the Acoustical Society of America 25 (5) 1953, S. 975-979. 
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len wesentliche Referenzen dieser Arbeit dar. Auch ist die aktuelle neurologische 

Forschung zur Wirksamkeit und Funktion der Spiegelneuronen in die Analyse von 

Hörprozessen einzubeziehen, da sich über sie ein Verständnis des Hörens von Ge-

räuschen als Übertragungsdynamik der im Gehörten gegebenen ›Bewegungen‹ und 

Dynamiken gewinnen lässt. Denn in entsprechenden Studien wird betont, dass sich 

Spiegelneuronen auch im Auditiven als wirksam erweisen. Dabei wird von einer 

grundsätzlichen Verbindung von Arealen des Motorischen und des Lautlichen aus-

gegangen, insofern dem Gehörten im Hören Zuschreibungen von Bewegungen zu-

gewiesen werden und sich simultan eine Aktivierung der für Motorik zuständigen 

neuronalen Gehirnareale bei den Hörenden ereignet.23 

Insgesamt ist der Zugriff auf die neurologische und psychologische Forschung 

zur Aufmerksamkeit aus zwei Gründen jedoch nur eingeschränkt möglich: Zum 

einen zielt die zumeist experimentell durchgeführte Forschung wesentlich auf die 

Zusammenhänge auf der Mikroebene – sowohl hinsichtlich der zeitlichen Fokussie-

rung auf Millisekunden als auch bezogen auf die untersuchten Phänomene. Häufig 

wird von einer stark reduzierten, singulären experimentellen Situation ausgegangen, 

die nur bedingt auf die komplexe Wahrnehmungssituation im Theater übertragen 

werden kann.24 Zum anderen beschäftigen sich die Untersuchungen zumeist mit 

Fragen des Hörvermögens und der Aufmerksamkeitskapazität, d. h. mit quantitativ 

orientierten Fragen, was und vor allem wieviel wir – aufgrund der biologischen, 

quasi ›natürlichen‹ Konstitution – hören können. Demgegenüber stehen im Folgen-

den die Dimensionen des Erlebens und somit qualitative Fragen im Vordergrund, 

für welche die psychologische Forschung nur anhand einzelner Konzepte von Be-

deutung ist. Grundlegend ist mit Bezug auf Psychologie und Neurologie die An-

                                                             

23 Vgl. u. a. Alessandro d’Ausilio: »The Role of the Mirror System in Mapping Complex 

Sounds into Action«, in: The Journal of Neuroscience 27 (22) 2007, S. 5847-5848; 

Valerie Gazzola/Lisa Aziz-Zadeh/Christian Keysers: »Empathy and the Somatotopic 

Auditory Mirror System«, in: Current Biology 16/2006, S. 1824-1829; Kate Watkins/ 

Tomáš Paus: »Modulation of Motor Excitability during Speech Perception: The Role of 

Broca’s Area«, in: Journal of Cognitive Neuroscience 16 (6) 2004, S. 978-987; Evelyne 

Kohler u. a.: »Hearing Sounds, Understanding Actions: Action Representation in Mirror 

Neurons«, in: Science 297/2002, S. 846-847. 

24 Einige Psycholog*innen merken dies kritisch gegenüber ihrer Disziplin an, so ist u. a. auf 

Diana Deutschs Kritik an der Konzentration der Psychoakustik auf sehr einfache Reize, 

Stephen Handels Kritik der Reduktion akustischer Begleiterscheinungen oder auch 

Richard Warrens Warnung vor der Übertragung von per Kopfhörer erzielten experi-

mentellen Ergebnissen auf die alltägliche Wahrnehmungssituation ohne Kopfhörer zu 

verweisen. Vgl. Deutsch: »Die Wahrnehmung auditiver Muster« (1994), S. 340; Handel 

1989, S. 105; Warren 1982, S. 49. 
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nahme einer Vielfalt möglicher Hör- und Merkweisen zu untermauern, da in diesen 

Kontexten gegenwärtig immer wieder herausgestellt wird, dass eine Definition der 

auditiven Aufmerksamkeit problematisch ist und es sich vielmehr um eine Pluralität 

verschiedener und komplexer Organisationsprinzipien sowie um das Zusammen-

wirken einer größeren Anzahl beteiligter Gehirnareale handelt. 

Um diese Arbeit in ihrem übergreifenden, durch den Titel Sounds that matter 

implizierten theoretischen Kontext zu verorten, werden die drei dafür wesentlichen 

Bereiche des Auditiven, des Attentionalen und des Performativen im Folgenden zu-

sammenfassend konturiert.  

 

I. Für die beschreibenden Analysen von Hörerfahrungen in Theateraufführungen 

wird auf Schafers klangökologische Soundscape-Forschung Bezug genommen, da 

in ihr und von ihr ausgehend Begriffe und Methoden zur Analyse umfassender 

Klanglandschaften entwickelt wurden und werden. Über den zentralen Begriff der 

Soundscape hinausgehend, der sich auf Theateraufführungen im Sinne einer Praxis 

des Erzeugens, Ausstellens und Wirksammachens von komplexen Lautlichkeiten 

übertragen lässt, ist Schafers Begriff des Tuning, also Prozesse der Ein- und Ab-

stimmung zwischen einer lautlichen Umgebung und den Hörenden, relevant für den 

vorliegenden Kontext, da sich mit Aufmerksamkeitsdynamiken immer spezifische 

Ordnungs-, Austarierungs- und Stabilisierungsvorgänge verbinden. Des Weiteren 

weist Schafer auf die unterschiedliche Bedeutsamkeit der Laute innerhalb einer 

Soundscape hin; vor allem kulturell codierte Signale werden als bedeutsam be-

stimmt, insofern sie Informationen übermitteln. Dabei verdeutlicht sich eine für das 

Hören zentrale Hierarchie zwischen bedeutsamen – »sounds that matter«25 – und 

weniger bis gar nicht relevanten Lauten – »those which don’t«26.  

Meine Ausführungen verorten sich mit Referenz auf Schafers Soundscape-For-

schung innerhalb eines philosophischen wie kultur- und medienwissenschaftlichen 

Theoriefeldes, das sich seit den 1960er Jahren und noch einmal verstärkt seit den 

1990er Jahren im Sinne einer kritischen Reflexion der philosophischen wie kultu-

rellen Dominanz des Visuellen herausbildet.27 Ausgehend von Schafer ist auf eine 

                                                             

25 R. Murray Schafer: The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the 

World, Rochester, Vt. 1994 [Neuauflage von The Tuning of the World, New York 1977], 

S. 12. 

26 Ebd. 

27 In dieser Arbeit werde ich häufiger allgemein auf ›Theorien des Auditiven‹ verweisen, 

wenn ich das umfassende interdisziplinäre Konglomerat an Bestimmungen und Beschrei-

bungen des Hörens meine, mit denen in verschiedenen Fachrichtungen seine Funktiona-

lität, phänomenale Wirksamkeit und soziokulturelle sowie metaphorische Bedeutung 

erörtert wird. Die Theorien des Auditiven umfassen neben der Soundscape-Forschung 
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gegenwärtig aktuelle und verbreitete Forschung zur Acoustic Ecology hinzuweisen, 

die einerseits darauf zielt, zu beschreiben und zu analysieren, was alltäglich zu Ge-

hör kommt und auf welche Weise sich dies auswirkt, und die andererseits mögliche 

(An-)Ordnungsweisen innerhalb lautlicher Umgebungen reflektiert und Sensibilität 

für die Wirkmacht des – nach diesen Theorien – vernachlässigten Auditiven for-

dert.28  

Parallel dazu wird in den Medientheorien von Marshall McLuhan, Derrick de 

Kerckhove und Walter J. Ong von den 1960er bis 1990er Jahren ein metaphori-

sches Verständnis des ›Hörens‹ geprägt, dessen Organisationsprinzipien und Wir-

kungsweisen den medial bedingten Veränderungen hinsichtlich der Kommunika-

tion, Interaktion, Schnelligkeit, Simultaneität, Räumlichkeit o. Ä. eher entsprechen 

als die Parameter des historisch höher bewerteten Sehens.29 Begründet wird damit 

die Konzeption eines spezifisch ›auditiven Denkens‹, das anders verläuft als sein 

mit Logik, Rationalität, Linearität und Distanzierung assoziiertes visuelles Pendant.  

 

»In the same way that the sense of hearing apprehends details from all directions at once, 

within a 360-degree sphere, [...] so knowing itself is being recast and retrieved in acoustic 

form. As such, by the next century it will destroy all existing forms of school structures.«30 

 

Fortgeführt wird eine solche paradigmatische Gleichsetzung der Qualitäten des Hö-

rens mit denen der virtuellen, digitalen Medien gegenwärtig durch Frances Dyson, 

derzufolge sich im Auditiven »the very same qualities that media mediates: that 

feeling of being here now, of experiencing oneself as engulfed, enveloped, absor-

                                                                                                                                       

Schafers u. a. die in diesem Abschnitt erwähnten Forschungsfelder der Medien-, Kultur- 

und Wahrnehmungstheorie sowie der Philosophie, der Sound Art-, Musik- und Theater-

theorie, der Sound Studies und historisch ausgerichteter Untersuchungen zum Hören.  

28 Vgl. u. a. Angus Carlyle/Cathy Lane (Hg.), On Listening, Axminster 2013; Brandon 

LaBelle: Acoustic Territories. Sound Culture and Everyday Life, New York 2010; Hans 

U. Werner: Soundscape-Dialog. Landschaften und Methoden des Hörens, hg. v. der Stif-

tung Zuhören, Göttingen 2006; Ambiances et espaces sonores, hg. v. Espaces et Sociétés, 

Paris 2004; Barry Truax: Acoustic Communication, 2. Aufl., Westport, Ca./London 2001. 

29 Derrick de Kerckhove: The Skin of Culture. Investigating the New Electronic Reality, hg. 

v. Christopher Dewdney, Toronto 1995; Marshall McLuhan/Bruce R. Powers: The Glo-

bal Village. Transformations in World Life and Media in the 21st Century, Oxford/New 

York 1989; Walter J. Ong: Orality and Literacy, London/New York 1982; Marshall 

McLuhan: The Gutenberg Galaxy, Toronto 1962. 

30 McLuhan/Powers 1989, S. 14. 



29

bed, enmeshed, in short, immersed in an environment«31 ergeben. Nach Dyson zeigt 

sich in der Dimension der Immersivität eine grundlegende Parallele zwischen audi-

tiver Wahrnehmung und virtuellen Umgebungen. 

Im deutschsprachigen Raum beschäftigt sich Joachim-Ernst Berendt mit dem 

Hören als neuer Form des Wissens und Denkens, die darauf basiert, »die Möglich-

keiten des Ohres und des Hörens endlich in gleichem Maße auszuloten, zu entwi-

ckeln und zu kultivieren, in dem das Potential des Sehens ohnehin seit Jahrhunder-

ten in unserer Kultur entwickelt wurde«32. Mit Referenz auf Berendt prägt Ross 

Brown den Begriff des ear thinking und verdeutlicht, inwiefern dieses ›auditive 

Denken‹ in engem Bezug zum Theater steht. 

 

»I propose that in the techne of the postmodern theatre soundscape, we might now be wit-

nessing not only a new era of aurality in theatre but an exploratory modelling of new ways 

of ›ear‹ thinking which accept meaning in the coincidence of any phenomena that might once 

have been set in binary opposition as (wanted) signal and (unwanted) noise.«33 

 

Nach Brown ist demnach nicht nur dem Hören im Theater – wieder – verstärkt Re-

levanz zuzuschreiben, sondern darüber hinaus erweisen sich Aufführungserlebnisse 

als eine das ›auditive Denken‹ formierende Praxis. Von einer im Hören erfahrbar 

werdenden besonderen Weise des ›Verstehens‹ geht auch die vorliegende Arbeit 

aus und folgt damit den Thesen Browns. Gegenüber Berendts euphorischem Ver-

ständnis des dominant werdenden ›auditiven Denkens‹ ist jedoch auf die sich mit 

einer metaphorischen Verwendung des Hörbegriffs einschleichende Verkürzung 

aufmerksam zu machen. Zu verdeutlichen sind die problematischen, mit ei-

nem ›Überhören‹ einhergehenden Implikationen, die sich aus der Bestimmung 

des ›Hörens‹ als Paradigma der omnidirektionalen, simultanen und sozial auf das 

Gegenüber hingewandten Wahrnehmungsweise ergeben. Denn häufig werden dabei 

wesentliche Dimensionen des Auditiven übergangen. Ein solches Verständnis 

des ›Hörens‹ ist zumeist und ausschließlich auf den folgenden fünf – das Hören 

nicht vollständig erfassenden – Aspekten basiert: erstens auf der immersiven Ver-

fasstheit des Auditiven, durch welche die Hörenden vom Gehörten umhüllt sind, 

zweitens auf der Offenheit des Gehörs, das als unverschließbar dargestellt und darin 

als besonders anfällig eingeschätzt, aber auch als Weise der intersubjektiven Zu-

                                                             

31 Frances Dyson: Sounding New Media. Immersion and Embodiment in the Arts and 
Culture, Berkeley u. a. 2009, S. 4. 

32 Joachim-Ernst Berendt: Das dritte Ohr. Vom Hören der Welt, Reinbek bei Hamburg 

1988, S. 58. 

33 Ross Brown: »The Theatre Soundscape and the End of Noise«, in: Performance 
Research 10 (4) 2005, S. 105-117, hier S. 105. 
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wendung aufgewertet wird, und drittens auf der gemeinschaftserzeugenden Wirk-

macht des Hörens, die sich aus der grundlegenden Offenheit und aus der kulturellen 

Bedeutsamkeit verschiedener Laute für eine bestimmte Kultur oder Gemeinschaft 

ergibt. »Das Hören auf die Stimme des anderen begründet – anders als das distan-

zierende Sehen – zwischenmenschliche Gesellschaft.«34 Viertens wird häufig die 

spezifische Materialität des Gehörten als diffus, nebulös, unfassbar, geisterhaft und 

mysteriös beschrieben und fünftens die mit einem solchen Verständnis einherge-

hende unbändige, spirituelle, undisziplinierte, sich der Sprache entziehende und 

anarchische Dimension des Auditiven hervorgehoben.35  

Das Vermögen einer präzisen Lokalisierung von Klängen wird häufig in Abrede 

gestellt und im Gegensatz dazu eine diffuse Form- und Objektlosigkeit, eine aus-

schließlich auf Prozesse gerichtete, unkontrollierbare und vor allem unverschließ-

bare Offenheit behauptet, welche die hohe Empfänglichkeit, aber auch die poten-

tielle Verletzlichkeit hörender Subjekte begründet. Nicht nur die Autor*innen, wel-

che die Prinzipien des Hörens als neue Leitmotive von Kultur und Gesellschaft pos-

tulieren, sondern auch diejenigen, welche einem solchen Verständnis eher kritisch 

begegnen, äußern sich bezüglich der Organisations- und Wirkungsweisen des Audi-

tiven auf ähnliche Weise: Vorrangig gilt das Hören als sozialer Sinn. Demnach 

wird durch Hören Nähe hergestellt, Zwischenräume werden gefüllt und Grenzen 

                                                             

34 Franz Mayr: »Wort gegen Bild. Zur Frühgeschichte der Symbolik des Hörens«, in: 

Robert Kuhn/Bernd Kreutz (Hg.), Das Buch vom Hören. Freiburg i. Br. 1991, S. 16-27, 

hier S. 16. 

35 Nicht immer werden alle diese Eigenschaften genannt oder zugleich vertreten. Es kann 

sein, dass im Rahmen einer Theorie einzelne Dimensionen nicht enthalten sind. Dennoch 

stellt dieser Qualitäten-Katalog einen Überblick derjenigen Dimensionen dar, auf die 

verstärkt und immer wieder Bezug genommen wird. Vgl. z. B. die jeweilige Bestimmung 

des Auditiven in den folgenden Publikationen – zur Unverschließbarkeit des Ohrs und 

zur Eindringlichkeit des Hörens in Johannes Goebel: »Der Zu-Hörer«, in: Volker Bernius 

u. a. (Hg.), Der Aufstand des Ohrs – die neue Lust am Hören, Göttingen 2006, S. 15-27, 

zur Unmittelbarkeit und Stärke der Wirkung von Klängen auf den gesamten Körper der 

Hörenden in Ute Bechdolf: »Ganz Ohr – Ganz Körper. Zuhörkultur in Bewegung«, in: 

ebd., S. 128-137. Christina Thürmer-Rohr differenziert zwei Hörmodi, die sich im Grad 

ihres aus-sich-Herausgehens unterscheiden, und plädiert für die Wiederkehr eines sich 

auf das Gegenüber einstellenden Zuhörens, welches sie zugleich politisch als Kritik an 

einer rücksichtslosen und egoistischen Gesellschaft des Weg-, Halb-, Vorbei- oder Nicht-

hörens wertet. Sie entwirft eine von den anderen Hörtheorien zwar abweichende, aber 

nicht weniger utopische Vorstellung einer Kultur des offenen, annehmenden, aktiv auf 

den Anderen zugehenden Zuhörens. Vgl. Christina Thürmer-Rohr: »Achtlose Ohren – 

Zur Politisierung des Zuhörens«, in: ebd., S. 267-274, hier S. 267. 
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überschritten.36 Demgegenüber wird das Sehen als distanzierter, räumlicher, auf 

Objekte und somit Evidenz und Erkenntnis bezogener Sinn konfiguriert.37 Es ist 

demzufolge ein Ungleichgewicht in der Konzeption des Hörens festzustellen, die 

sich insbesondere aus der häufig vorgenommenen Abgrenzung vom Sehen ergibt. 

Dies resultiert in einem Verständnis des Hörprozesses als intersubjektivem Verste-

hen-Wollen sowie der phänomenalen Qualität des Gehörten als einhüllend-im-

mersiver, nebulös-diffuser Sphäre. Insgesamt zeigt sich an diesen Konzeptionen, 

dass die Einschätzungen des Auditiven die Verbindung mit gegenwärtigen sozio-

kulturellen und medialen Veränderungen suchen und das Hören als Paradigma die-

ses Wandels auffassen. Deutlich wird, dass die kulturellen Verortungen auditiver 

Wahrnehmung häufig in umfassendere Bedeutungszuschreibungen und Symbolisie-

rungstraditionen eingebettet sind, in denen bestimmte Dichotomien – z. B. 

das ›Weibliche‹ und das ›Männliche‹, das ›Passive‹ und das ›Aktive‹ – wirksam 

sind.38 Solche Zuschreibungen werden aktiviert, um das Hören innerhalb der kultu-

rellen Ordnungen zu verorten und damit gerade das Andere des Sehens, der Ver-

nunft und der Rationalität zu bestärken. Hören wird in diesem Rahmen zu einem al-

len anderen Wahrnehmungsweisen überlegenen und höher bewerteten Sinn stilisiert. 

Doch unter Berücksichtigung des Wirkens der auditiven Aufmerksamkeit lässt 

sich hervorheben, dass sowohl von graduellen Unterschieden der Intensität, Gerich-

tetheit und Verdichtung des Hörens als auch von Kontrasten, Strukturen, Ordnun-

gen, Differenzen etc. innerhalb des sphärisch Gehörten auszugehen ist. Als simpli-

fizierende »audiovisual litany«39 kritisiert Jonathan Sterne solche in binären Dicho-

tomien vollzogenen Unterscheidungen und mahnt insbesondere den quasi religiös-

idealisierenden Tonfall an, der sich aus der permanent erfolgenden mantra-artigen 

Wiederholung der immer gleichen Zuschreibungen und der allgemeinen Absenz 

von Kritik und Hinterfragung ergibt. Wolfgang Welsch, der einerseits die Beendi-

gung der ›Okulartyrannis‹ fordert, verdeutlicht andererseits die negativen Auswir-

kungen einer bloßen Umkehrung bestehender Sinneshierarchien, da diese zu unpro-

                                                             

36 Vgl. Welsch 1996, S. 249; Berendt 1993 [1985], S. 55. 

37 Vgl. u. a. Alice Lagaay: »Zwischen Klang und Stille. Gedanken zur Philosophie der 

Stimme«, in: Paragrana. Internationale Zeitschrift Historische Anthropologie 17 (1) 

2008 (Medien, Körper, Imagination), S. 168-181, S. 169. 

38 Vgl. Berendt 1993 [1985], S. 53, und Mayr: »Wort gegen Bild. Zur Frühgeschichte der 

Symbolik des Hörens« (1991), S. 18. 

39 Vgl. Jonathan Sterne: The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, 2. 

Aufl., Durham/London 2005, S. 15. 
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duktiven Machtstrukturen führen kann – beispielsweise zu einer Idealisierung der 

mit dem Hören verwandten Eigenschaften der Hörigkeit und des Gehorsams.40 

Die vorliegende Arbeit schreibt in gewissem Sinn gegen ein Verständnis des 

Hörens an, das dieses im Rahmen einer vorrangig metaphorischen Verwendung auf 

Immersivität, Homogenität und Diffusität reduziert. Dabei soll keinesfalls negiert 

werden, dass der auditiven Wahrnehmung diese Dimensionen zuzusprechen sind. 

Im Hören lässt sich Lautlichkeit zumeist als einhüllend und auf gewisse Weise om-

nidirektional erfahren, doch besitzt es zugleich auch präzise Lokalisierungsmög-

lichkeiten, Räumlichkeiten und eine materiell erfahrbare Ausdehnung. Des Wei-

teren sind Strukturen enthalten, die sich u. a. in Spaltungen, Tiefen oder zeitlichen 

Dauern etc. manifestieren. Entgegen der von Dyson suggerierten immersiven 

Gleichartigkeit auditiver Wahrnehmungen lassen sich durch das Aufzeigen der au-

ditiven Aufmerksamkeitsdynamik die teilweise nur Nuancen umfassenden Diffe-

renzen der Wahrnehmungsweisen aufzeigen. So bedeutet es nicht jeweils dieselbe, 

sondern höchst unterschiedliche Erfahrungen, »engulfed, enveloped, absorbed, en-

meshed, in short, immersed in an environment«41 zu sein. Unter Rückgriff auf Tim 

Ingolds Kritik am immersiven Soundscape-Begriff sind die Parameter von Nähe/ 

Distanz sowie von Präsenz/Absenz grundlegend auf die auditiv-attentionale Sphäre 

zu beziehen und der Verschiedenartigkeit der Erfahrungsweisen nachzugehen.42  

 

Eine ähnliche kulturelle Umschichtung und philosophische Reflexion von Sinnes-

hierarchisierungen lässt sich auch im Kontext der Aufmerksamkeit auffinden, wo-

bei die Diskussion der bestehenden Wertungen verschiedener Aufmerksamkeits-

formen in diesem Kontext weniger im Sinne einer Rehabilitierung, sondern durch 

die Feststellung – und Befürchtung – eines grundsätzlichen Verlusts motiviert ist. 

Vor allem seit den 1990er Jahren wird häufig die These geäußert, dass die Verände-

rungen der Kommunikation und Informationsübertragung durch die digitalen, por-

tablen und ständig vernetzten Neuen Medien in ihren Auswirkungen auf Wahrneh-

mungs- und Aufmerksamkeitsprozesse negativ zu bewerten seien, da sie zum Ver-

fall und schließlich zum Verlust des Konzentrationsvermögens führten. Es ist anzu-

nehmen, dass sich die neuen Weisen des Aufmerkens, d. h. des simultanen Multi-

taskings, des schnellen Wechselns zwischen Wahrnehmungseindrücken und den 

                                                             

40 Vgl. Wolfgang Welsch: »Auf dem Weg zu einer Kultur des Hörens?«, in: ders.: Grenz-
gänge der Ästhetik, Stuttgart 1996 [zuerst veröffentlicht in A.-V. Langenmaier (Hg.), Der 
Klang der Dinge. Akustik – eine Aufgabe des Designs, München 1993, S. 86-111], S. 

231-259, hier vor allem S. 233 ff. 

41 Dyson 2009, S. 4. 

42 Vgl. Tim Ingold: »Listening Against Soundscapes«, in: Anthropology News 12/2010, S. 

10. 
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immer nur kurzfristig aufrechtzuerhaltenden Intensitäten auf Kosten der Konzentra-

tion herausbilden. Im Zuge dieser Verlustängste verhärtet sich das Ideal der Kon-

zentration und stellt einen begründenden Faktor verschiedener vermeintlich neuar-

tiger Krankheiten dar, als deren Symptom – wie bei der Aufmerksamkeitsdefizit-/ 

Hyperaktivitätsstörung – die chronische Zerstreutheit bestimmt wird. Zerstreuung, 

Unaufmerksamkeit, Ablenkung o. Ä. gelten in diesem Kontext als zu vermeidende, 

im Extremfall gesundheitsschädliche, vor allem aber auch die soziale Gemeinschaft 

beeinträchtigende und somit moralisch verwerfliche Aufmerksamkeitsprozesse. 

Seit den Nullerjahren setzte demgegenüber eine – historisch u. a. auf Walter Ben-

jamin, Theodor W. Adorno, Guy Debord und Gilles Lipovetsky verweisende, aber 

seit den späten 1990er Jahren verstärkt auf die digitalen Medien rekurrierende – 

philosophische Auseinandersetzung um die Bedeutung und Wertung der Zerstreut-

heit ein. In ihrem Rahmen erhalten Begriffe wie Gelassenheit bei Thomas Strässle 

in Anlehnung an Martin Heideggers gleichnamige Schrift, distraction bei Damon 

Young, Lauheit, Zerstreuung und Unschärfe bei Philippe Garnier, Nichtstun in der 

Kulturanalyse von Billy Ehn und Orvar Löfgren oder das Verweilen im Denken 

Byung-Chul Hans zunehmend Bedeutung. Phänomene und Prozesse der Langewei-

le, des Wartens, Nichtstuns, Entspannens, Schlafens oder der Erschöpfung ver-

zeichnen einen Zuwachs wissenschaftlichen Interesses und gesellschaftlich – teil-

weise – an Wert.43 

                                                             

43 Vgl. Thomas Strässle: Gelassenheit. Über eine andere Haltung zur Welt, München 2013; 

Billy Ehn/Orvar Löfgren: Nichtstun. Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüch-

tigen, Hamburg 2012 [Original: The Secret World of Doing Nothing, Berkeley/London 

2010]; Byung-Chul Han: Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des Ver-

weilens, Bielefeld 2009; Damon Young: Distraction, Melbourne 2008; Philippe Garnier: 

Die Entdeckung der Unschärfe, Essay, München 2002 [Original: Une petite cure de flou, 

Paris 2002]. Ihnen gegenüberzustellen sind Publikationen, in denen der Verlust der Kon-

zentrationsfähigkeit beklagt wird und die Auswirkungen einerseits z. B. von Multitasking, 

andererseits von Langeweile und Leere negativ bewertet werden. Vgl. u. a. Philippe 

Rothlin/Peter R. Werder: Unterfordert: Diagnose Boreout – wenn Langeweile krank 

macht, 3., überarbeitete Neuaufl., München 2014; Maggie Jackson: Distracted. The Ero-

sion of Attention and the Coming Dark Age, Amherst, NY 2009. Vgl. die kunst- und 

kulturwissenschaftliche sowie philosophische Auseinandersetzung mit ›Zurückhal-

tung‹, ›Seinlassen‹ oder ›Erschöpfung‹ in Alice Lagaay/Barbara Gronau (Hg.), Ökono-

mien der Zurückhaltung: Kulturelles Handeln zwischen Askese und Restriktion, Bielefeld 

2010; Jan Verwoert: »Exhaustion & Exuberance. Ways to Defy the Pressure to Perform« 

zur Ausstellung Sheffield 08: Yes, No and Other Options, online unter https://dl. 

dropboxusercontent.com/u/28345128/Jan-Verwoert-Exhaustion.pdf, letzter Zugriff am 

27. Juni 2016. 
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II. Im Rahmen der phänomenologischen Aufmerksamkeitskonzeption von P. Sven 

Arvidson erhält der Sphärenbegriff Bedeutung, da er die Verfasstheit der Aufmerk-

samkeit beschreibt. Gegenüber der Hörtheorie erweist sich die Verwendung im 

Kontext der Phänomenologie als differenzierter, insofern die Sphäre hier explizit 

mit Strukturierungsprozessen und dem Verhältnis unterschiedlicher Bereiche ver-

bunden wird. Arvidsons Aufmerksamkeitskonzeption eröffnet neben Schafers 

Klangökologie den zweiten zentralen Theoriekontext dieser Arbeit, der sich in den 

phänomenologisch orientierten Theorien zur Aufmerksamkeit von Edmund Husserl, 

P. Sven Arvidson, Aron Gurwitsch, Bernhard Waldenfels und Natalie Depraz auf-

zeigen lässt. Wesentlich für das zugrundeliegende Aufmerksamkeitsverständnis ist 

der in Arvidsons Ausführungen wesentliche Begriff des mattering, durch welchen 

das prozessuale Geschehen der Aufmerksamkeit verdeutlicht wird. Durch das Ge-

rundium des Verbs to matter (›von Gewicht sein‹, ›Bedeutung haben‹) werden zu-

gleich die prozessuale, sich konstant vollziehende und die gewichtende Wirkungs-

weise der Aufmerksamkeit gekennzeichnet. Darüber hinaus besitzt der Begriff eine 

weitere Dimension, die für die vorliegende Arbeit von Relevanz ist. Sie steht in 

Verbindung mit der Bedeutung des Wortes matter im Sinne von ›Materie‹. Arvid-

son verbindet ein bestimmtes Konzept leiblicher Materialität mit ethischen Überle-

gungen zur Aufmerksamkeit in der intersubjektiven Begegnung. Im Rahmen von 

intersubjektiven Beziehungen wirkt sich mattering als gegenseitige Bezugnahme 

der Subjekte aufeinander im Sinne eines Einfühlens aus, in dessen Rahmen die ei-

genen Körpergrenzen an Deutlichkeit und Wirkmacht verlieren. Erfahrbar wird eine 

Verunsicherung der klaren Abgrenzbarkeit und eine Erweiterung der eigenen ›Aus-

gedehntheit‹ auf das Gegenüber. Bedeutsam ist die oder der Andere im Sinne einer 

»direct and immediate material relevancy (a ›mattering‹)«44, insofern das ›Gewicht‹ 

ihrer/seiner Relevanz zum ausschlaggebenden Faktor in der vom gewichtenden 

Subjekt frei zu treffenden Entscheidung wird. Jede Handlung besitzt im Gleich-

gewicht der Bezüge ein eigenes Gewicht, dessen Verlagerung konkret materielle 

Auswirkungen auf ›die Welt‹ hat. In Anlehnung an Jean-Paul Sartres Existen-

tialphilosophie bestimmt Arvidson Freiheit als wesentliche Qualität von Subjektivi-

tät sowie Aufmerksamkeitsprozesse als den moralischen Charakter eines bestimm-

ten Subjekts begründend. »[M]oral character and moral attention are effective in the 

world.«45 Zugleich geht er indes nicht von einem Subjektbegriff der souveränen 

Kontrolle aus, sondern vielmehr von einer grundsätzlich performativen Verfasstheit 

der Subjektivität, die sich im prozessualen Wirken der Attentionalität manifestiert.46 

                                                             

44 Arvidson 2006, S. 174. 

45 Ebd. 

46 Vgl. ebd., S. 1 und zur Attentionalität (»attentionality«) vgl. S. 125-132. Darüber hinaus 

lehnt Arvidson auch den in der psychologischen Forschung gängigen Ausdruck des 
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Mit dem in der Phänomenologie zentralen Begriff der Intentionalität verbindet sich, 

so Arvidson, eine zu überwindende Doktrin, die latent zur Beibehaltung eines es-

sentialistischen Subjektbegriffs beiträgt. Im Verständnis von Subjektivität als einer 

attentionalen Dynamik zeigt sich demgegenüber vielmehr das Prozessuale und Per-

formative des Auf- und Bemerkens sowie der resultierenden Subjekt- und Wirk-

lichkeitskonstitution an.47 

 

III. Mit Bezug auf Judith Butler verorten sich die folgenden Ausführungen im Aus-

gang von der Performativitätstheorie, die den Begriff des Performativen aus der 

Sprachphilosophie John L. Austins übernimmt und auf identitätskonstituierende, 

materialisierende Prozesse überträgt. In der Theaterwissenschaft wurde Butlers 

Theorie im Konzept der Performativität übernommen und am Gegenstand des 

Theaters weiterentwickelt.48 Der Bezug auf Butlers Theorie ermöglicht eine Kon-

zeption von Aufmerksamkeit als performatives Geschehen, das sich zwischen sub-

jektiver Intentionalität und Affektion vollzieht. 

Butlers Theorie wird im Folgenden vor allem als Philosophie der Subjektivität 

gelesen, in deren Rahmen weniger ihre wesentliche Kritik an Heteronormativität 

und normativer Geschlechtsidentitätsregulierung, als vielmehr die Auseinanderset-

zung mit Materialisierungsprozessen von Körpern und Subjekten im Kontext ethi-

scher Fragen zur Bewertung von Subjekten, Lebensweisen und Körpern als ›be-

deutsam‹, ›relevant‹ oder ›legitim‹ zentral ist. Wer darf sich zeigen, wer wird erhört, 

wer oder was beeinflusst, was andere wahrnehmen – solche Fragen sind es, die 

auch in den Aufmerksamkeits- und Hörtheorien aufgeworfen werden, insofern es in 

diesem Kontext auch um Modi des ›Sich-Zeigens‹, ›Zu-Sich-Kommens‹, ›Bei-Sich-

Seins‹, ›Aufmerksam-Machens‹ bzw. ›Auf-den-Anderen-Achtens‹ geht. 

Im Vorwort zu Bodies That Matter beschreibt Butler die Schwierigkeit, der Ma-

terialität des Körpers durch Worte gerecht zu werden. Die zu erfassende Körper-

lichkeit entziehe sich einem sprachlichen Zugang letztendlich immer.49 In Butlers 

                                                                                                                                       

attentional set ab, da dieser zu vage sei, um der Komplexität der Aufmerksamkeits-

prozesse gerecht werden zu können und er zudem einfach eine andere Bezeichnung für 

das darstelle, was nach Arvidson klarer mit dem Begriff des Kontextbewusstseins be-

schrieben werden kann. Vgl. dazu ebd., S. 35. 

47 Vgl. ebd., S. 185 ff. 

48 Vgl. John L. Austin: How to do Things with Words, 2. Aufl., Oxford 1975; Erika Fischer-

Lichte: Performativität. Eine Einführung, Bielefeld 2012; Arbeitsgruppe Wahrnehmung: 

»Wahrnehmung und Performativität«, in: Paragrana. Internationale Zeitschrift für His-

torische Anthropologie 13 (1) 2004 (Praktiken des Performativen), S. 15-18. 

49 Vgl. Judith Butler: Bodies That Matter. On the discursive Limits of ›Sex‹, London/New 

York 1993, S. viii. 
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Konzept von Materialität werden Körper nicht als ausschließlich stabile, abgrenz-

bare und beschreibbare ›Objekte‹, sondern vielmehr als prozessuale Gebilde ver-

standen. Diese sind jedoch keineswegs als absolut fluide, offen verhandelbar und 

nur locker verbunden zu erachten. Im Gegensatz zu einer Ausgangsweise entweder 

von einem feststehenden und daher bindenden ›Resultatkörper‹ oder von einer ste-

ten, sich frei und neu herausbildenden ›Körperwandlung‹ betont Butler den Prozess 

der ›Materialisierung‹, der weder statisch ist, noch vollkommen unbestimmt ver-

läuft, und durch den sich zwar eine gewisse Verfestigung vollzieht, die aber immer 

anfällig bleibt für weitere Verschiebungen. 

 

»What I would propose in place of these conceptions of construction is a return to the notion 

of matter not as site or surface, but as a process of materialization that stabilizes over time to 

produce the effect of boundary, fixity, and surface we call matter. [...] Construction not only 

takes place in time, but is itself a temporal process which operates through the reiteration of 

norms; sex is both produced and destabilized in the course of this reiteration.«50 

 

Körper materialisieren sich nach Butler in einem Spannungsfeld von Wiederholung 

und Abweichung sowie von Stabilisierung und Destabilisierung. Im Rahmen dieses 

Prozesses kommen einerseits solche Körper zur Erscheinung, die bestimmten Nor-

men und Idealen der Bedeutsamkeit bzw. des Von-Gewicht-Seins (to matter) ent-

sprechen und die somit in materialisierender Fortführung dieser Normen und Ideale 

selbst bedeutsam werden, andererseits aber auch solche, die in ihrer Nicht-Erfül-

lung der normativen Ansprüche als ›ausgrenzbar‹ und ›unbedeutsam‹ gelten und 

deren Status als ›Verworfene‹ (the abject) auf prekäre Weise mit der Hinterfragung 

ihres Werts und ihrer Existenzlegitimierung verbunden ist. 

 

»The exclusionary matrix by which subjects are formed thus requires the simultaneous pro-

duction of a domain of abject beings, those who are not yet ›subjects,‹ but who form the con-

stitutive outside to the domain of the subject. The abject designates here precisely those ›un-

livable‹ and ›uninhabitable‹ zones of social life which are nevertheless densely populated by 

those who do not enjoy the status of the subject, but whose living under the sign of the ›un-

livable‹ is required to circumscribe the domain of the subject.«51 

 

Die ethische Implikation ist ›gravierend‹ – in beiden Bedeutungsdimensionen die-

ses Adjektivs, das im Sinne von ›schwerwiegend‹ die einseitige Gewichtung der 

legitimierten Seinsweisen als ›schwerer‹ und damit als wertvoller herausstreicht 

sowie in der Bedeutung von ›erheblich‹ oder ›belastend‹ auf die fundamentale 

                                                             

50 Ebd., S. xix [Hervorhebung im Original; KR]. 

51 Ebd., S. xiii. 
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Reichweite dieser Bewertung hinweist, durch welche manche Körper/Subjekte von 

der Zusprechung von Lebensfähigkeit oder Existenzlegitimierung ausgeschlossen 

werden. Butler stellt heraus, dass und inwiefern sich die Existenzlegitimation an der 

Art und Weise der Materialisierung ausrichtet und wie verheerend eine Abwei-

chung sein kann, da sie nicht allein zu ohnehin bereits fataler Unbedeutsamkeit und 

Nicht-Beachtung, sondern darüber hinaus gar zum Verlust jeglicher Möglichkeit 

von Teilhabe am soziokulturellen und politischen Geschehen führt. Geschlechtlich-

keit fungiert innerhalb dieses heteronormativ organisierten Kontexts als eine der 

ausschlaggebenden Dimensionen des Materialisierungsvorgangs. Butler zeichnet 

sie insbesondere dadurch aus, dass ihr Ereignen die Subjektwerdung begleitet bzw. 

sogar bedingt.52 »›Sex‹ is, thus, not simply what one has, or a static description of 

what one is: it will be one of the norms by which the ›one‹ becomes viable at all, 

that which qualifies a body for life within the domain of cultural intelligibility.«53 

Im Prozess der Materialisierung entscheidet sich demnach, wer als ›jemand‹ gehört 

wird, wer insofern eine Stimme besitzt und sprechen darf, d. h. wem Aufmerksam-

keit entgegengebracht wird und wem nicht. An den Normen der heterosexuell ange-

legten Zweigeschlechtlichkeit bestimmen sich die legitimen Weisen, Körper und 

Subjekt zu sein, in allen anderen Formen zeigt sich das auszugrenzende Andere, das 

in seiner Andersartigkeit jedoch Möglichkeiten der Differenz und Subversion er-

öffnet. Welche Körper bedeutsam und ›von Gewicht‹ sind, ist demnach ebenso wie 

der einzelne Materialisierungsprozess kein statisches Resultat vorgängiger Struktu-

ren, sondern wird von Butler als historische und veränderbare Dynamik einge-

schätzt.54 Butlers später anschließende Frage zielt auf das Potential, das den ver-

worfenen, ausgegrenzten, anderen Körpern gegeben ist, und verdeutlicht auf präg-

nante Weise ihre fundamentale ethische Kritik:  

 

»What challenge does that excluded and abjected realm produce to a symbolic hegemony that 

might force a radical rearticulation of what qualifies as bodies that matter, ways of living that 

count as ›life,‹ lives worth protecting, lives worth saving, lives worth grieving?«55 

 

 

 

Es ist festzustellen, dass bislang spezifisch zum Thema der auditiven Aufmerksam-

keit in Theateraufführungen kaum gearbeitet wurde. Auch allgemein lässt sich eine 

                                                             

52 Vgl. ebd., S. xvii. 

53 Ebd., S. xii. 

54 Vgl. ebd., S. xxii. 

55 Ebd., S. xxiv. 



38

grundlegende – und erstaunliche – Vernachlässigung des Themas der Aufmerksam-

keit erkennen. Im Gegensatz zur Erwartung findet sich diesbezüglich in der thea-

terwissenschaftlichen Forschung nahezu keine relevante, sich explizit mit dynami-

schen Prozessen des Aufmerkens im Theater auseinandersetzende Studie.  

Als eine der wenigen Ausnahmen ist der von Erika Fischer-Lichte, Barbara 

Gronau, Sabine Schouten und Christel Weiler herausgegebene Band Wege der 

Wahrnehmung hervorzuheben. Der darin enthaltene Aufsatz von Erika Fischer-

Lichte befasst sich mit dem auf Aufführungserfahrungen übertragenen, wahrneh-

mungspsychologischen Begriff der perzeptiven Multistabilität und der damit ver-

bundenen Ambivalenz zwischen semiotischer und performativer Wahrnehmungs-

weise, zwischen denen die Wahrnehmung der Zuschauenden hin- und herschwankt. 

Was Fischer-Lichte an dieser oszillierenden Dynamik der Wahrnehmung vor allem 

hervorhebt, ist, dass sich dabei auch in der performativen Wahrnehmung des phä-

nomenalen Leibs der Schauspielenden ein besonderer Modus von Bedeutung erfah-

ren lässt, und zwar insofern »die Materialität des Dings [...] in der Wahrnehmung 

des Subjekts die Bedeutung seiner Materialität [annimmt], das heißt seines phäno-

menalen Seins«56. Diese auf Emergenz basierende Bedeutungswahrnehmung sowie 

                                                             

56 Vgl. Erika Fischer-Lichte: »Perzeptive Multistabilität und ästhetische Wahrnehmung«, in: 

dies./Barbara Gronau/Sabine Schouten/Christel Weiler (Hg.), Wege der Wahrnehmung. 

Authentizität, Reflexivität und Aufmerksamkeit im zeitgenössischen Theater, Berlin 2006, 

S. 129-139, hier S. 131. Des Weiteren sind auch die im gleichen Band enthaltenen Texte 

von Christa Brüstle und Nina Tecklenburg zu erwähnen, in denen einerseits auf Prozesse 

des auditiven Aufmerksam-Gemacht-Werdens in der Erfahrung von Klanginstallationen 

sowie andererseits auf das dynamische Zusammenspiel von Angebot und Entzug, von 

Verlockung und Zurückweisung in ästhetischen Zusammenhängen als Dynamik des 

Aufmerkens zwischen Attraktion und Abstoßung erfahrbar wird. Vgl. Christa Brüstle: 

»Auf Klänge aufmerksam (gemacht) werden. Strategien der Klangkunst«, in: Wege der 

Wahrnehmung (2006), S. 140-152; Nina Tecklenburg: »Die Versuchungen des Ekels. 

Über Aufmerksamkeitsdynamiken in Herriët van Reeks und Geerten Ten Boschs FEMI-

NINE FOLLIES 2«, in: ebd., S. 153-165. Des Weiteren sind die 2015 publizierte Disser-

tation Theatre and Aural Attention. Stretching Ourselves sowie diverse Aufsätze von 

George Home-Cook anzuführen, vgl. u. a. »Wahrnehmen von Atmosphären: Zuhören, 

Stille und die Atmo-Sphäre von Aufmerksamkeit in Sound and Furys Kursk«, in: Wolf-

Dieter Ernst/Anno Mungen/Nora Niethammer/Berenika Szymanski-Düll (Hg.), Sound 

und Performance: Positionen – Methoden – Analysen. Würzburg 2015. Home-Cook ar-

beitet grundlegend mit dem Konzept der Atmosphäre, um die Komplexität des Hörens zu 

erfassen, und geht von einem philosophisch-metaphorischen Verständnis des Zuhörens 

als eines zeiträumlichen Sich-Dehnens (Stretching) der Zuhörenden aus. Meine Heran-

gehensweise unterscheidet sich davon, insofern es mir insbesondere um das Aufzeigen 
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der von Fischer-Lichte in dem Aufsatz herausgestellte zugehörige Ordnungsbegriff, 

der im Sinne einer ›Ordnung der Präsenz‹ von Offenheit und Kontingenz durchsetzt 

ist, bilden wesentliche Ausgangspunkte, an denen sich das durch Aufmerksamkeits-

dynamiken konstituierte Verhältnis von Stabilität und Dynamik manifestiert. 

 

Da der spezifisch theaterwissenschaftliche Forschungsstand zur Aufmerksamkeit 

noch weitgehend ein Desiderat darstellt, ist auf bestehende kultur- und literaturwis-

senschaftliche, historische sowie philosophische Literatur Bezug zu nehmen, um 

ein Verständnis des Zusammenhangs von Aufmerksamkeit und Kultur sowie spezi-

fischer von Aufmerksamkeit und Kunst gewinnen zu können. In diesen Theoriefel-

dern sind in den letzten Jahren grundlegende Publikationen erschienen, die Auf-

merksamkeit in ihrer Dimension als historisches und kulturell geprägtes Phänomen 

verdeutlichen. 57  Fragen der kulturellen, gesellschaftlichen Prägung, Normierung 

und Veränderung von Aufmerksamkeit sind zentral. In dieser Hinsicht ist vor allem 

auf Jonathan Crarys historisch orientierte Studie zur Aufmerksamkeit zu verweisen, 

die eine zentrale Referenz dieser Arbeit darstellt, auch wenn sie im Wesentlichen 

auf visuelle Wahrnehmung und historische Veränderungen von Blickordnungen 

sowie Positionen der Beobachtung bezogen ist. Vor allem das von Crarys umfas-

sender Studie entworfene Verständnis von Aufmerksamkeit als einer historisch 

wandelbaren Kulturtechnik, welche mit jeweils dominanten Wahrnehmungsord-

nungen und -weisen in Zusammenhang steht, stellt einen Ausgangspunkt meiner 

Überlegungen dar. 

Im philosophischen Kontext wird Aufmerksamkeit maßgeblich in zwei Berei-

chen bestimmt – einerseits durch phänomenologisch orientierte Konzeptionen, die 

maßgeblich in Frankreich und Deutschland verortet sind, andererseits im Rahmen 

                                                                                                                                       

der vielfältigen verschiedenen Hörweisen im Theater sowie deren Beschreibung und 

Analyse geht, die durch die Umgewichtungen der auditiven Aufmerksamkeit hervor-

gebracht werden. 

57 Vgl. Martin Baisch/Andreas Degen/Jana Lüdtke (Hg.), Wie gebannt. Ästhetische Ver-
fahren der affektiven Bindung von Aufmerksamkeit, Freiburg i. Br./Berlin/Wien 2013; 

Barbara Thums: Aufmerksamkeit. Wahrnehmung und Selbstbegründung von Brockes bis 
Nietzsche, München 2008; Jörn Steigerwald/Daniela Watzke (Hg.), Reiz, Imagination, 
Aufmerksamkeit. Erregung und Steuerung von Einbildungskraft im klassischen Zeitalter 
(1680-1830), Würzburg 2003; Jonathan Crary: Aufmerksamkeit. Wahrnehmung und mo-
derne Kultur, aus dem Amerikanischen von Heinz Jatho, Frankfurt a.M. 2002 [Original: 

Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture, Cambridge, Ma. 

1999]; Aleida Assmann/Jan Assmann (Hg.), Aufmerksamkeiten. Reihe: Archäologie der 
literarischen Kommunikation VII, München 2001; Frank Kermode: Forms of Attention. 
Botticelli and Hamlet, Chicago/ London 1985. 
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analytischer Philosophie an der Schnittstelle zu Psychologie und Neurologie vor-

rangig im angloamerikanischen Raum.58 Da es bei der Analyse der Hörerfahrungen 

im Theater primär um die Dimension des Erlebens geht, erweist sich vor allem die 

Phänomenologie der Aufmerksamkeit von besonderem Interesse. Gegenwärtig ist 

das Thema der Aufmerksamkeit im Kontext der Phänomenologie äußerst aktuell. 

So erschienen vor allem seit den Nullerjahren – ausgehend von Edmund Husserls 

grundlegenden Ausführungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts – verschiedene um-

fassende Aufmerksamkeitstheorien von P. Sven Arvidson, Natalie Depraz, Bern-

hard Waldenfels, Thiemo Breyer, Anthony Steinbeck und Pierre Vermersch. Sie 

manifestieren das anhaltende und gegenwärtig verstärkte philosophische Interesse 

für die Erscheinungs-, Wirkungs- und Funktionsweisen von Aufmerksamkeit im 

phänomenalen Erleben.59  

                                                             

58 Vgl. zur aktuellen Philosophie der Aufmerksamkeit Wayne Wu: Attention, London/ New 

York 2014; Sebastian Watzl: »Attentional Organization and the Unity of Consciousness«, 

in: Journal of Consciousness Studies 21 (7-8) 2014, S. 56-87; Christopher Mole: 

Attention is Cognitive Unison. An Essay in Philosophical Psychology, Oxford/New York 

2011; Christopher Mole/Declan Smithies/Wayne Wu (Hg.), Attention. Philosophical and 

Psychological Essays, Oxford/New York 2011; Felipe De Brigard: »Consciousness, 

Attention and Commonsense«, in: Journal of Consciousness Studies 17 (9/10) 2010, S. 

189-201; Christopher Mole: »Attention in the Absence of Consciousness?«, in: Trends in 

Cognitive Sciences 12 (2) 2008, S. 44. 

59 Natalie Depraz: Attention et vigilance. À la croisée de la phénoménologie et des sciences 

cognitives, Paris 2013; dies.: Phänomenologie in der Praxis. Eine Einführung, Freiburg 

2012 [Original: Comprendre la phénoménologie, Paris 2006]; Thiemo Breyer: Atten-

tionalität und Intentionalität. Grundzüge einer phänomenologisch-kognitionswissen-

schaftlichen Theorie der Aufmerksamkeit, München 2011; Natalie Depraz: »Attention et 

conscience: à la croisée de la phénoménologie et des sciences cognitives«, in: Éditions 

ALTER 18/2010 (L’Attention), S. 203-226; Bernhard Waldenfels: »Attention suscitée et 

dirigée«, ebd., S. 33-44; Natalie Depraz: »La ›double attention‹: pour une pratique 

phénoménologique de l’antinomie«, in: Chan-Fai Cheung u. a. (Hg.), Essays in Celebra-

tion of the Founding of the Organization of Phenomenological Organizations, online un-

ter www.o-p-o.net, 2003, Essay 49, S. 1-18; Natalie Depraz: »De l’›inter-attention‹ à 

l’attention relationnelle. Le croisement de l’attention et de l’intersubjectivité à la lumière 

de l’attention conjointe«, in: Symposium 14 (1) 2010, S. 104-118; Arvidson 2006; Natalie 

Depraz: »Where is the phenomenology of attention that Husserl intended to perform? A 

transcendental pragmatic-oriented description of attention«, in: Continental Philosophy 

Review 37/2004, S. 5-20; Waldenfels 2004; Anthony Steinbock: »Affection and attention. 

On the phenomenology of becoming aware«, in: Continental Philosophy Review 37 (1) 

2004 (Attention), S. 21-43; Pierre Vermersch/Natalie Depraz/Francisco Varela (Hg.), On 
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Der Forschungsstand zum Auditiven im Theater erweist sich gegenüber dem der 

Aufmerksamkeit als weitaus umfangreicher, wobei anzumerken ist, dass dieser 

maßgeblich in den vergangenen zwei Jahrzehnten entstanden ist. Im Zuge einer als 

performative turn oder gar acoustic turn bezeichneten Perspektivverschiebung in 

der Theaterwissenschaft werden Prozesse sinnlicher Wahrnehmung, Affektion und 

Energieübertragung ins Zentrum des Interesses gerückt.60 Neben den anderen Sin-

nen erhält auch das Hören in diesem Kontext zunehmend Relevanz und wird aus-

gehend von den verschiedenen akustischen Phänomenen, die im Theater zu Gehör 

kommen, wie – Musik, Stimmen, Sounds, Geräusche und Stille – analysiert.61 Im 

Folgenden wird ein kurzer Überblick der entsprechenden Forschung gegeben. 

In Bezug auf Stimmlichkeit im Theater werden vor allem die phänomenalen Er-

scheinungsweisen, d. h. die Klanglichkeiten und die durch unterschiedliche Ästhe-

tiken hervorgebrachten affektiven Wirksamkeiten von Theater-Stimmen hervorge-

hoben und im Rahmen einer performativen Ästhetik analysiert.62 In diesem Sinne 

                                                                                                                                       

Becoming Aware, Amsterdam 2003; Natalie Depraz: »Gibt es ein phänomenologisches 

Schreiben? Die Ambiguität der Husserlschen Schreibweise«, in: Ekkehard Blattmann u. a. 

(Hg.), Sprache und Pathos. Zur Affektwirklichkeit als Grund des Wortes, Freiburg/Mün-

chen 2001, S. 83-105; Natalie Depraz: »The Gesture of Awareness. An account of its 

structural dynamics«, in: M. Velmans (Hg.), Investigating Phenomenal Consciousness, 

Amsterdam 1999, S. 121-136; Aron Gurwitsch: Das Bewusstseinsfeld, übersetzt von 

Werner D. Fröhlich, Berlin/New York 1975 [Original: Théorie du champ de la conscien-

ce, Paris 1957]. 

60 Vgl. Petra Maria Meyer (Hg.), Acoustic Turn. München 2008; dies. (Hg.), Performance 

im medialen Wandel, München 2006; Barbara Gronau (Hg.), Szenarien der Energie. Zur 

Ästhetik und Wissenschaft des Immateriellen, Bielefeld 2012. 

61 Vgl. Wolf-Dieter Ernst/Anno Mungen/Nora Niethammer/Berenika Szymanski-Düll (Hg.), 

Sound und Performance: Positionen, Methoden, Analysen, Würzburg 2015; Mareile 

Gilles: Theater als akustischer Raum. Zeitgenössische Klanginszenierung in Deutschland 

und den USA, Diss., Berlin 1999. 

62 Vgl. Vito Pinto: Stimmen auf der Spur. Zur technischen Realisierung der Stimme in 

Theater, Hörspiel und Film, Diss., Bielefeld 2012; Jenny Schrödl: Vokale Intensitäten. 

Zur Ästhetik der Stimme im postdramatischen Theater, Diss., Bielefeld 2012; Doris 

Kolesch/Vito Pinto/Jenny Schrödl (Hg.), Stimm-Welten. Philosphische, medientheore-

tische und ästhetische Perspektiven, Bielefeld 2008; Doris Kolesch/Sybille Krämer (Hg.), 

Stimme. Annäherung an ein Phänomen, Frankfurt a.M. 2006; Doris Kolesch/Jenny 

Schrödl (Hg.), Kunst-Stimmen, Berlin 2004; Hans-Peter Bayerdörfer (Hg.), Stimmen – 

Klänge – Töne. Synergien im szenischen Spiel, Tübingen 2002; Reinhard Meyer-Kalkus: 

Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert, Berlin 2001; Ulrich Kühn: Sprech-Ton-

Kunst. Musikalisches Sprechen und Formen des Melodrams im Schauspiel- und Musik-
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ist zur Stimme im Gegenwartstheater wesentlich auf die Publikationen von Doris 

Kolesch einzugehen. Sie kennzeichnet die Stimme als Phänomen, das in seiner Flu-

idität, Atopik, Ereignishaftigkeit, leiblich-affektiven Wirksamkeit und ihrem gesti-

schen Charakter als Paradigma des Performativen einzuschätzen ist.63 In diesem 

Kontext verweist sie auf eine an die performative Ästhetik der Stimme anzuschlie-

ßende Konzeptualisierung des Hörens, welche »das Hören nicht als bloß passives 

Empfangen, sondern als eine gerichtete Aktivität versteht«64. Nach einem solchen 

Verständnis des Hörens lassen sich die ordnungs- und differenzerzeugenden Leis-

tungen der Aufmerksamkeitsdynamiken des Hörens aufzeigen und eine kritische 

Erweiterung eines Verständnisses des Gehörs als aussschließlich offenem, unge-

richtetem, passiv reagierendem und daher grundsätzlich verletzbarem Sinn durch 

eine Differenzierung der responsiven Dimensionen anregen. 

Musik im Theater wurde von der theaterwissenschaftlichen Forschung in den 

letzten beiden Jahrzehnten verstärkt unter Aspekten der Schauspielmusik einerseits 

sowie andererseits in den Dimensionen des Chorischen, Rhythmischen und Musika-

lisierten als Gegenstand aufgegriffen. Es ist insbesondere auf den aktuellen Sam-

melband Theater mit Musik, herausgegeben von Ursula Kramer, hinzuweisen, der 

sich grundlegend mit der Geschichte der Schauspielmusik befasst. Sowohl von der 

Musikwissenschaft als auch von der Theaterwissenschaft lange Zeit vernachlässigt, 

stellt die Schauspielmusik einen Sonderbereich dar, der von beiden Disziplinen 

nicht als ein ihnen zugehöriger Gegenstand eingeschätzt worden ist. Zudem wird 

die Forschung der Schauspielmusik durch die historische Quellenlage erschwert, 

denn Schauspielmusiken wurden aufgrund ihres häufig als ›minderwertig‹ einge-

schätzten Status meist nicht oder nur sporadisch und wenn, dann nicht systematisch 

                                                                                                                                       

theater (1770–1933), Tübingen 2001; Karl-Heinz Göttert: Geschichte der Stimme, Mün-

chen 1998. Des Weiteren ist bezüglich einzelner Aufsätze zur Stimme im Theater auf die 

Publikationen von Miriam Dreysse, Helga Finter, Hans-Thies Lehmann, Petra Maria 

Meyer und Patrick Primavesi hinzuweisen. Vgl. darüber hinaus die Publikationen zur 

Stimme mit spezifisch medienwissenschaftlicher und philosophischer Ausrichtung 

Mladen Dolar: His Master’s Voice. Eine Theorie der Stimme, Frankfurt a.M. 2007 

[Original: O glasu, Ljubljana 2003]; Alice Lagaay: »Züge und Entzüge der Stimme in der 

Philosophie«, in: Sybille Krämer (Hg.), Performativität und Medialität, München 2004, 

S. 293-306; Brigitte Felderer (Hg.), Phonorama. Eine Kulturgeschichte der Stimme als 

Medium, Berlin 2004; Cornelia Epping-Jäger/Erika Linz (Hg.), Medien/Stimmen, Köln 

2003; Friedrich Kittler/Thomas Macho/Sigrid Weigel (Hg.), Zwischen Rauschen und 

Offenbarung. Zur Medien- und Kulturgeschichte der Stimme, Berlin 2002. 

63 Vgl. Kolesch: »Ästhetik der Präsenz: Theater-Stimmen« (2001), S. 260.  

64 Doris Kolesch: »Die Spur der Stimme. Überlegungen zu einer performativen Ästhetik«, 

in: Epping-Jäger/Linz (Hg.), Medien/Stimmen, S. 267-281, hier S. 272. 
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archiviert und dokumentiert.65 Einzelne Theater stellen in diesem Kontext die Aus-

nahme dar, und so lassen sich über diese Einzelstudien Erkenntnisse über die histo-

rische Verwendung und Konzeption von Musik im Schauspiel gewinnen. Insbeson-

dere die Analysen von Detlef Altenburg sind herauszustellen, insofern sie – neben 

dem Schwerpunkt der Schauspielmusikanalysen bezogen auf das 19. Jahrhundert – 

einen systematischen Überblick der historischen Funktionen von Schauspielmusik 

geben und sich vor diesem Hintergrund die gegenwärtigen Praktiken und Ästheti-

ken abheben und differenzieren lassen.66 

Hier schließen die Studien von David Roesner zu Musik und Musikalisierung 

im Theater an, welche die im postdramatischen Gegenwartstheater festzustellende 

Strukturierung und Wirkungsweise von Theater im Sinne musikalischer Prinzipien 

verdeutlichen und unterstreichen.67 In Bezug auf Inszenierungen u. a. von Einar 

Schleef, Christoph Marthaler, Robert Wilson und Heiner Goebbels verdeutlicht 

                                                             

65 Vgl. Ursula Kramer: »Einleitung«, in: dies. (Hg.), Theater mit Musik. 400 Jahre Schau-

spielmusik im europäischen Theater. Bedingungen – Strategien – Wahrnehmungen, Bie-

lefeld 2014, S. 9-16, hier insbesondere S. 10. 

66 Vgl. Detlef Altenburg/Beate A. Schmidt (Hg.), Musik und Theater um 1800. Konzep-

tionen, Aufführungspraxis, Rezeption, Sinzig 2012; Klang zu Gang. Gedanken zur Musik 

in heutigen Theaterformen, hg. v. Bregenzer Festspiele, Berlin 2009; Detlef Altenburg: 

»Von Shakespeares Geistern zu den Chören des antiken Dramas. Goethes ›Faust‹ und 

seine Musikszenen«, in: Klaus Manger (Hg.), Goethe und die Weltkultur, Heidelberg 

2003, S. 331-364; ders.: »Zur dramaturgischen Funktion der Musik in Schillers ›Wilhelm 

Tell‹«, in: Sabine Doering/Philipp Riedl (Hg.), Resonanzen. Festschrift für Hans Joachim 

Kreutzer. Würzburg 2000, S. 171-189; ders./Lorenz Jensen: »Schauspielmusik«, in: Mu-

sik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil 8, Kassel u. a. 1998, Sp. 1035-1049. 

67 Vgl. David Roesner: Musicality in Theatre. Music as Model, Method and Metaphor in 

Theatre Making, Ashgate, 2014; ders.: »Musicality as a Paradigm for the Theatre – a 

kind of Manifesto«, in: Studies in Musical Theatre 4 (3) 2010, S. 293-306; ders.: »Musi-

kalisches Theater – Szenische Musik«, in: Anno Mungen (Hg.), Mitten im Leben. 

Musiktheater von der Oper bis zur Everyday-Performance mit Musik, Würzburg 2010, S. 

193-211; ders.: »The Politics of the Polyphony of Performance. Musicalization in 

Contemporary German Theatre«, in: Contemporary Theatre Review 18 (1) 2008, S. 44-

55; ders.: »Musikalische Spiel-Räume«, in: ders./Geesche Wartemann/Volker Wortmann 

(Hg.), Szenische Orte – Mediale Räume, Hildesheim u. a. 2005, S. 129-147; ders.: »Mu-

sik mit den ›Mitteln der Bühne‹ – Aufführungsanalyse mit den Mitteln der Musik«, in: 

Hajo Kurzenberger/Annemarie Matzke (Hg.), TheorieTheaterPraxis, Berlin 2004, S. 

107-116; ders.: Theater als Musik. Verfahren der Musikalisierung in chorischen Thea-

terformen bei Christoph Marthaler, Einar Schleef und Robert Wilson, Diss., Tübingen 

2003. 
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Roesner die Musikalisierung des Theaters im Sinne einer Strukturierung und 

Rhythmisierung des Dargestellten. In diesem Kontext ist anzumerken, dass das Ge-

genwartstheater von einer Durchmischung der Formen und einem Aufbrechen tra-

ditioneller Konventionen der Darstellungs- und Aufführungspraxis geprägt ist, die 

sich u. a. durch eine Verbindung von Elementen des Sprech-, Musik- und Tanzthea-

ters auszeichnet.  

Zu Geräuschen im Theater ist auffallend wenig publiziert. Offenbar wird dieses 

Phänomen in seiner ästhetischen Dimension wenig ernst genommen. Ebenso wird 

die historische Forschung, wie schon in Bezug auf die Schauspielmusik, durch die 

problematische Quellenlage erschwert. Über Bezüge auf musikwissenschaftliche 

Darstellungen der Materialerweiterung im 20. Jahrhundert, in deren Kontext Geräu-

sche sowie die Anerkennung der Geräuschhaftigkeit als ästhetische Qualität Ein-

gang in den Bereich der Musik und die Musikwissenschaft gefunden haben, ließen 

sich möglicherweise Parallelen für die Theatergeschichte aufweisen. Der umfas-

sende Band Unlaute: Noise/Geräusch in Kultur, Medien und Wissenschaften seit 

1900 der Herausgeberinnen Sylvia Mieszkowski und Sigrid Nieberle bezieht sich 

zwar nicht explizit auf Geräusche im Theater, doch stellt er die erste deutschspra-

chige Publikation zu diesem aktuell weithin diskutierten Themengebiet dar. Unter 

dem Stichwort noise ist – vorrangig im angloamerikanischen Raum – in den letzten 

fünf Jahren eine Vielzahl an Veröffentlichungen erschienen, die sich sowohl mit 

dem konkreten Geräusch in seiner funktionalen und ästhetischen Wirksamkeit als 

auch mit Lärm als sozialem Anzeichen von Gemeinschaft und als Störphänomen 

sowie mit noise als allgemeiner Metapher für alles Störende, Unbestimmbare, Her-

einbrechende, Undisziplinierte beschäftigen. 68  Diese Publikationen sind insofern 

relevant, als dass über sie zu verdeutlichen ist, dass und inwiefern Aufmerksam-

keitsdynamiken mit historisch und kulturell geprägten Konzeptionen des auditiv 

Legitimen und Unerwünschten sowie Ordnungen des ›(Zu-)Hörbaren‹ oder, im Ge-

genteil dazu, des möglichst ›Zu-Überhörenden‹ verknüpft sind.  

Zum Sound im Theater finden sich ebenfalls nur wenige Publikationen. Jüngst 

erschienen ist der Sammelband Sound und Performance. Positionen, Methoden, 

Analysen, die von Wolf-Dieter Ernst, Anno Mungen, Nora Niethammer und Bere-

nika Szymanski-Düll herausgegeben wird, in dem eine Auseinandersetzung mit 

dem Begriff Sound im Kontext des Theaters vorgenommen wird. Darüber hinaus 

                                                             

68  Vgl. u. a. David Hendy: Noise. A Human History of Sound and Listening, London 2013; 

Greg Hainge: Noise Matters: Towards an Ontology of Noise, London u. a. 2013; Mike 

Goldsmith: Discord. The Story of Noise, Oxford 2012; Michael Goddard/Benjamin 

Halligan/Paul Hegarty (Hg.), Reverberations: The Philosophy, Aesthetics and Politics of 

Noise, London/New York 2012; Hillel Schwartz: Making Noise – From Babel to the Big 

Bang and Beyond, New York 2011; Bart Kosko: Noise, New York u. a. 2006.  
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finden sich einzelne Beiträge in dem von Lynne Kendrick und David Roesner 2011 

herausgegebenen Band Theatre Noise. The Sound of Performance, so z. B. von 

John Collins, sowie in Ross Browns Studie Sound. A Reader in Theatre Practice 

entsprechende Thematisierungen.69  

Zur Stille und zum Schweigen liegen aktuelle, grundlegende theaterwissen-

schaftliche Forschungen vor – so setzt sich Hans-Friedrich Bormann mit den Phä-

nomenen Stille, Leere und Langeweile als ästhetische Erfahrungen im Theater aus-

einander. In seinem prägnanten Plädoyer Für ein Theater der Langeweile fasst 

Bormann das Potential dieser allgemein eher negativ bewerteten Zustände als Mög-

lichkeit, wie »vermeintlich sinn-lose, un-sinnige Gedanken, die sich der Ökonomie 

von Frage und Antwort, von Angebot und Nachfrage entziehen [...] zur Ankündi-

gung eines anderen, zukünftigen Sinns werden«70 können. Dieser Gedanke ist hin-

sichtlich der Frage nach der Produktivität von – zumeist negativ bestimmten – ›Ab-

lenkungen‹, ›Störungen‹, ›Irritationen‹ u. a., die sich im Theater auch als ein Zu-

Wenig, als Leere und Unterforderung manifestieren können, für die folgenden 

Überlegungen zentral. Mit anderen Momenten der produktiven Zersetzung, Abwe-

senheit und Negativität beschäftigen sich Regine Elzenheimer, Gerald Siegmund 

und André Eiermann durch Hervorhebung von Stille, Absenz und Nicht-Spekta-

kularität.71  

In der Kulturwissenschaft und -geschichte ist, wie bereits erwähnt, auf eine im 

deutschsprachigen wie internationalen Raum gleichermaßen aktuelle, vor allem seit 

den Nullerjahren stark anwachsende Forschung zur Kultur und Geschichte des Au-

ditiven hinzuweisen. Es wird ein Begriff von auditiver Kultur entwickelt, durch den 

das Auditive in seiner Relevanz historisch und gegenwärtig hervorgehoben, diffe-

                                                             

69 Vgl. Lynne Kendrick/David Roesner (Hg.), Theatre Noise. The Sound of Performance, 

Newcastle upon Tyne 2011; Ross Brown: Sound. A Reader in Theatre Practice, Basing-

stoke 2010. 

70 Hans-Friedrich Bohrmann: »Für ein Theater der Langeweile«, in: dramaturgie. Zeit-

schrift der Dramaturgischen Gesellschaft 2/2007, S. 41. Vgl. ders.: »Unterwegs zur Auf-

merksamkeit: Erzählen und (Zu-)Hören in John Cages ›Indeterminacy‹ und ›Variations 

VIII‹«, in: Holger Schulze/Christoph Wulf (Hg.), Paragrana 16 (2) 2007 (Klanganthro-

pologie. Performativität – Imagination – Narration), S. 74-86. 

71 Vgl. Regine Elzenheimer: Pause. Schweigen. Stille. Dramaturgien der Abwesenheit im 

postdramatischen Musik-Theater, Würzburg 2008; Marcel Cobussen: »Ethics and/in/as 

Silence«, in: ephemera 3(4) 2003, S. 277-285; Performance Research 4 (3) 1999 (On 

Silence); Claudia Benthien (Hg.), Barockes Schweigen. Rhetorik und Performativität des 

Sprachlosen im 17. Jahrhundert, München 2006. 



46

renziert und in seinem Verhältnis zur Dominanz des Visuellen neu verortet wird.72 

Zudem ist auf eine im Kontext der Medien- und Musikwissenschaft sowie den 

Sound Studies entstehende Theorie des Sounds und des Sonischen hinzuweisen, die 

grundlegend im Journal of Sonic Studies sowie in den Sammelbänden der an der 

Berliner Universität der Künste verorteten Sound Studies und im von Harro Sege-

berg und Frank Schätzlein 2005 herausgegebenen Band Sound. Zur Technologie 

und Ästhetik des Akustischen in den Medien entfaltet wird.73 

An der Schnittstelle zwischen Aufmerksamkeit und Auditivem gelagert sind 

darüber hinaus in den letzten Jahren wesentliche philosophische und phänomenolo-

gische Auseinandersetzungen zum Hören erschienen. Auf die Publikationen von 

Don Ihde, Daniel Schmicking und Peter Szendy ist in besonderem Maße einzuge-

                                                             

72 Daniel Morat (Hg.), Sounds of Modern History. Auditory Cultures in 19th- and 20th-

Century Europe, New York/Oxford 2014; Axel Volmar/Jens Schröter (Hg.), Auditive 

Medienkulturen. Techniken des Hörens und Praktiken der Klanggestaltung, Bielefeld 

2013; Daniel Morat: »Der Klang der Zeitgeschichte. Eine Einleitung«, in: Zeithistorische 

Forschungen/Studies in Contemporary History 8 (2) 2011, S. 172-177; Diedrich Diede-

richsen/Constanze Ruhm (Hg.), Immediacy and Non-Simultaneity. Utopia of Sound, 

Wien 2010; Veit Erlmann: Reason and Resonance. A History of Modern Aurality, New 

York 2010; Petra Maria Meyer (Hg.), Acoustic Turn, München 2008; Peter Szendy: Sur 

Écoute. Esthétique de l’Espionnage, Paris 2007; Volker Bernius u. a. (Hg.), Der Aufstand 

des Ohrs – die neue Lust am Hören, Göttingen 2006; Veit Erlmann (Hg.), Hearing Cul-

tures. Essays on Sound, Listening and Modernity, Oxford/New York 2005; Michael Bull/ 

Les Back (Hg.), The Auditory Culture Reader, Oxford/New York 2003; Mark Smith 

(Hg.), Hearing History. A Reader, Athen/London 2004; Doris Kolesch: »Unerhörte 

Herausforderungen. Über die Transformation einer Kultur des Auges«, in: Theater der 

Zeit 10/2004, S. 7-9; Sabine Sanio: »Aspekte einer Theorie der auditiven Kultur. Ästhe-

tische Praxis zwischen Kunst und Wissenschaft«, in: kunsttexte.de 4/2010; Jonathan 

Sterne: The Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Durham/London 

2003; Ganz Ohr. Interdisziplinäre Aspekte des Zuhörens, hg. v. Zuhören e. V., Göttingen 

2002; Welt auf tönernen Füssen. Die Töne und das Hören, hg. v. Kunst- und 

Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Göttingen 1994; Robert 

Kuhn/Bernd Kreutz (Hg.), Das Buch vom Hören, Freiburg i. Br. 1991. 

73 Vgl. Harro Segeberg/Frank Schätzlein (Hg.), Sound. Zur Technologie und Ästhetik des 

Akustischen in den Medien, Marburg 2005. Von den Bänden der Sound Studies-Reihe bei 

Transcript sind im Kontext der vorliegenden Arbeit vor allem hervorzuheben: Holger 

Schulze (Hg.), Gespür – Empfindung – Kleine Wahrnehmungen. Klanganthropologische 

Studien, Bielefeld 2012; Georg Spehr (Hg.), Funktionale Klänge. Hörbare Daten, klin-

gende Geräte und gestaltete Hörerfahrungen, Bielefeld 2009; Holger Schulze (Hg.), 

Sound Studies: Traditionen – Methoden – Desiderate. Eine Einführung, Bielefeld 2008. 
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hen, da sie den theoretischen Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich des Verständnisses 

des Auditiven wesentlich prägen.74 
 

 

Im folgenden zweiten Kapitel Aufmerksamkeit in der Phänomenologie: Sphärische 

Differenzdynamik wird eine Lektüre der zentralen phänomenologischen Bestim-

mungen der Aufmerksamkeit vollzogen und mit den äquivalenten phänomenologi-

schen Theorien des Auditiven verbunden, um eine theoretische Fundierung und 

Kontextualisierung dieser Arbeit herzustellen. Das Kapitel zielt auf die Erarbeitung 

eines spezifischen und differenzierten Konzepts auditiver Aufmerksamkeit sowie 

eines begrifflichen Instrumentariums, das in den folgenden Analysen der Hörerfah-

rungen in Theateraufführungen einzubringen und produktiv zu machen ist.  

Das Potential des erarbeiteten Begriffs auditiver Aufmerksamkeit wird im drit-

ten Kapitel Auditive Aufmerksamkeit und Theaterwissenschaft: Eine Geschichte des 

Überhörens für die theaterhistoriografische Arbeit aufgezeigt und damit die Rele-

vanz sowohl des Hörens für das Theater als auch der erforderlichen Differenzierung 

verschiedener Hörweisen in ihrer Historizität und ihrem Zusammenhang mit der 

jeweiligen Theaterpraxis sowie der Ästhetik im Kontext der Theaterwissenschaft 

unterstrichen. Entgegen der festzustellenden Vernachlässigung der Dimension des 

Auditiven seitens der Theaterhistoriografie ist nicht nur die Bedeutung des Hörens, 

sondern vor allem auch der auditiven Aufmerksamkeit als einer Ausrichtung der 

Hörenden aufzuzeigen. Bezogen auf das hinsichtlich seiner hervorragenden akusti-

schen Verhältnisse und der Relevanz des Auditiven seitens der Theaterwissenschaft 

zumeist herausgestellte antike griechische Theater wird der Frage nachgegangen, 

ob und inwiefern die Berücksichtigung des Hörens in der Theatergeschichte zu ei-

nem Erkenntnisgewinn führen kann. Grundlegende These dieser Arbeit im Kontext 

dieses Kapitels ist, dass sich – im Ausgang von der Historizität des Hörens im The-

ater – Verschiebungen und Verlagerungen innerhalb der auditiven Wahrnehmung 

kennzeichnen lassen, die anhand der Perspektivierung des Gegenstands durch den 

differenzierenden Begriff der auditiven Aufmerksamkeit erkennbar und im Gegen-

satz zu einer Ausrichtung auf Visuelles herausgestellt werden können.  

                                                             

74 Vgl. Don Ihde: Listening and Voice. Phenomenologies of Sound, 2. Aufl., Albany, NY 

2007; Daniel Schmicking: Hören und Klang. Empirisch phänomenologische Untersu-

chungen, Würzburg 2003; Jean-Luc Nancy: Zum Gehör, Zürich/Berlin 2010 [Original: À 

l‹écoute, Paris 2002]; Peter Szendy: Écoute. Une Histoire de nos Oreilles, Paris 2001; 

Gemma Corradi Fiumara: The Other Side of Language. A Philosophy of Listening, 

London/New York 1990. 
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Nach der Konstitution eines Verständnisses von auditiver Aufmerksamkeit und 

der Herausbildung entsprechender analytischer Begriffe wendet sich die vorliegen-

de Arbeit im vierten Kapitel Vom Hören auf das Hören. Auditive Aufmerksamkeit 
im Gegenwartstheater der Theaterpraxis zu. In den drei umfangreichen Kapiteln 

werden die verschiedenen Hörweisen, die sich im Theater erfahren lassen, be-

schreibend nachvollzogen, in ihren Besonderheiten dargestellt und detailliert analy-

siert. Um auf diese Bezüge und Verhandlungen eingehen zu können, sind die drei 

Teile des vierten Kapitels an den sich aus den jeweiligen Diskursen zum Hören von 

Sprache, von Musik und von Geräuschen ergebenden Ideal- und Normvorstellun-

gen des Zuhörens, des strukturellen Hörens und des Signale-Hörens ausgerichtet. 

Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Hörweisen wird sich aber weniger an 

einer Einteilung nach akustischen Phänomenen orientieren, insofern diese sich im 

Theater selten wirklich trennen lassen. Vielmehr werden die drei Teile sich an den 

mit den Höridealen verbundenen zentralen Dimensionen der Konzentration, des 

Verstehens und der Relevanz im Sinne von Leitmotiven ausrichten, um die jeweils 

relevanten Hörweisen und Aufmerksamkeitsdynamiken zu differenzieren. Die 

grundlegende These des vierten Kapitels ist, dass sich im Theater Hörweisen erfah-

ren lassen, die sich mit den drei Idealen auseinandersetzen, indem diese übersteigert, 

unterlaufen, in einen anderen Kontext versetzt oder in einzelnen Dimensionen ver-

stärkt werden, so dass es zu Verschiebungen und Verlagerungen innerhalb des idea-

len Gefüges kommt. Ziel ist es, die Vielfalt alternativer Hörweisen durch Analyse 

der einzelnen Verschiebungen gegenüber den Idealen zu veranschaulichen sowie 

der Erfassung der Hörweisen eine Systematik zu verleihen, an der sich grundsätzli-

che Dimensionen und Wirkungsweisen der auditiven Aufmerksamkeit erkennen 

lassen. 

Im letzten fünften Kapitel Resümee und Ausblick: Performativität der Aufmerk-
samkeit werden abschließend die Ergebnisse aller vorherigen und insbesondere der 

drei im Rahmen des vierten Kapitels erarbeiteten Hörweisen mitsamt ihren Implika-

tionen zusammengefasst und im Rahmen eines Ausblicks im übergeordneten Zu-

sammenhang von Subjektivität, Performativität, Materialität und Leiblichkeit veror-

tet. Im Ausblick werden des Weiteren Anschlusspunkte für die mögliche weitere 

Forschungsarbeit aufgezeigt. 




