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Vorwort 

INGRID HENTSCHEL 

 
 
Das Titelbild dieses Buches zeigt eine theatrale Gabe: Ein menschlicher Körper, 
ein Mann, ein Schauspieler, leger bekleidet, leicht tänzelnd geht er auf uns zu, 
hält in den Händen ein Brett, auf das ein Buch genagelt ist, dessen Seiten von ei-
ner Axt gespalten werden. Er sieht uns nicht an... Hat er etwas zu geben? Weiß 
er es...? Es scheint, die Gabe, wenn es denn eine ist, ist zwiespältig. 

 
Was ist es was das Theater zu geben hat? Was gibt es, was können wir als Publi-
kum davon annehmen, wahrnehmen, aufnehmen? Ist alles materiell, was von der 
Seite der Bühne kommt? Körper, Holz, Axt, Papier? Was übermittelt sich an 
immateriellen Gehalten, was Schriftzeichen und Linien nur unvollkommen wie-
derzugeben versuchen? Und ist es nicht so, dass wir als Zuschauer auch etwas 
geben? Schauspieler wissen und spüren genau, was von Seiten des Publikums 
auf sie zukommt. Sie können die Impulse aufnehmen, abwehren oder ignorieren, 
je nach Inszenierungskonzept und Situation.  

Wie sind die wechselseitigen ‚Gaben‘ aufeinander bezogen? Handelt es sich 
um Korrespondenzen, die sich zwischen Performern/Schauspielern und Zu-
schauern abspielen oder sogar um einen Austausch? Und wenn ja, was wird denn 
ausgetauscht? Blicke und Energien in eher konventionellen Aufführungen; Wor-
te, Gesten, Handlungen in performativen Formaten – und: Woher nehmen wir 
überhaupt was wir geben, weiter- und übergeben? Ist das Auf- und Annehmen 
von Zeichen, Impulsen, Worten und Klängen, von Bildern und Atmosphären 
nicht ein neuerliches Geben? Gabeforscher fragen in vielfältiger Weise: Gehört 
der Austausch notwendig zur Gabe oder eliminiert er sie? Und wie sieht es mit 
der Freiwilligkeit aus? Nimmt das Publikum alles an was ihm von Seiten der 
Künstler angeboten wird? Keineswegs! Und sind die Gaben immer gute Gaben?  
 
 



 

 

Die Axt auf dem Foto mag vielleicht die Zwiespältigkeit anzeigen, mit der 
wir es zu tun haben, wenn wir die Kunst und vor allem das Theater im Zusam-
menhang mit der Gabe verstehen. Wie frei sind wir in den unterschiedlichen Set-
tings des Gegenwartstheaters? Wie bindend sind die theatral präsentierten Ord-
nungen, wie verhalten sich Autonomie und soziale Verpflichtung zur künstleri-
schen Gabe? Handelt es sich um ein unkalkulierbares Spiel, um ein immer neues 
Risiko, das mit dem Publikum und zwischen den Performern und Schauspielern 
eingegangen wird?  

 
Diesen Fragen ist der vorliegende Band gewidmet. 
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Die Kunst der Gabe – Zur Einführung 

INGRID HENTSCHEL 

 
 
Die Kunst als eine Gabe aufzufassen und in gabentheoretischem Kontext zu be-
handeln, ist seit Lewis Hydes Buch The Gift (1979) und der großen Ausstellung 
in Mailand Il dono. The Gift (Maraniello et al. 2001) nicht mehr ganz überra-
schend. Vor allem nicht angesichts der Herausforderung durch die zunehmende 
Ökonomisierung von Kultur- und Bildungspolitik. Neu aber ist der Versuch ga-
bentheoretische Ansätze im Hinblick auf ihre Affinität zu theatertheoretischen 
Überlegungen zu untersuchen. Aber auch vice versa: zu schauen, inwieweit The-
atertheorie und Praxis durch den Bezug auf die vielfältigen Dimensionen der 
Gabetheoretischen Diskussion eine Bereicherung erfahren können. 

Den Ausgangspunkt bilden die zunehmend auf Partizipation, Austausch und 
Wechselseitigkeit ausgerichteten Entwicklungen im Gegenwartstheater. Die 
Öffnung der Künste zum Sozialen hin, zu direkten Formen von gesellschaftspoli-
tischer Intervention, lässt es zunehmend fraglich erscheinen, sie ausschließlich in 
Theater- beziehungsweise Kunstwissenschaftlichen Kontexten zu verstehen. 
Aber auch sogenannte traditionelle Formate, wie wir sie im Autoren- und Text-
basierten Schauspielertheater vorfinden, sind nicht frei von Elementen der Sozia-
lität. Mit Christoph Menke (2013) lässt sich Kunst in ihrer paradoxalen Ver-
fasstheit zwischen Teilnahme an einer sozialen Praxis einerseits und der Freiheit 
vom Sozialen andererseits verstehen1. Künstlerische Praxis findet nicht nur im 
Kunstwerk, sondern auch im Leben statt! Deswegen kann sie sich sozialer Ele-
mente gar nicht enthalten. Sie geht aber darin nicht auf, weshalb Autonomie 
nach wie vor eine nicht zu vernachlässigende Größe in der Kunsttheorie darstellt 
(vgl. Rebentisch 2006). Momente der Freiheit treten in den ludischen Elementen 
des Theaters, in Illusion, Phantasie, Fiktion und Täuschung zutage, soziale Pra-

                                                           
1  „Die Kunst ist vielmehr das Feld einer Freiheit nicht im Sozialen, sondern vom Sozia-

len; genauer: der Freiheit vom Sozialen im Sozialen.“ (Menke 2013: 14) 
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xis in der lebendigen Kopräsenz von Darstellern/Performern und Publikum, aber 
auch im kooperativen Zusammenwirken der Schauspieler (sowie aller anderen 
künstlerisch und institutionell Beteiligten) während der Proben und Aufführun-
gen. 

Prozesse des Zusammenwirkens, der Kooperation, von Austausch und 
Wechselseitigkeit sind im Zusammenhang mit dem Theorem der Gabe vor allem 
von soziologischer und philosophischer Seite ausführlich erörtert worden (vgl. 
Adloff 2016). Hier hat sich im letzten Jahrzehnt ein international äußerst diffe-
renzierter Diskurs über die sozialen, ethischen und ästhetischen Dimensionen 
des Zusammenwirkens entwickelt. Als Bezug und Ausgangspunkt der Diskussi-
on dient immer wieder Marcel Mauss’ folgenreicher Essay Die Gabe. Form und 

Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften (1994 [1924]). Von sei-
ner Untersuchung nicht-utilitaristischer Formen des Austauschs und Schenkens 
inspiriert, geraten all jene sozialen Praxen in den Blick, in denen Menschen nicht 
im Rahmen von Zweck-Mittel-Relationen handeln, in denen Sozialität nicht über 
Eigennutz, sondern über wechselseitige Hilfe hergestellt wird und Kooperation 
nicht in erster Linie Interesse geleitet erfolgt. Es ist naheliegend, in diesem Zu-
sammenhang an die Kunst zu denken. Nicht nur, weil die Geschenkobjekte, die 
Mauss beschrieben hat, häufig besonders aufwändig gestaltet sind und Kunst-
werke als Objekte in Geschenkkulturen eine Rolle spielen (vgl. Miklautz 2010), 
sondern es ist besonders der Fokus auf Intersubjektivität und Kooperation, der 
dazu motiviert Kunst und Gabe zu verbinden.2 

Nachdem in einem internationalen Symposium die Akzeptanz des Gabe-
Diskurses für die (Selbst-)Beschreibung künstlerischer Praxis interdisziplinär und  
unter Mitwirkung von Künstlerinnen und Künstlern eruiert worden ist (vgl. 
Hentschel et al. 2011), versammelt der vorliegende Band – der auf Beitragen des 
Symposiums „Theatre as Exchange and Gift 3 aufbaut – Ansätze aus Kultur- und 
Medienwissenschaften, Sozialphilosophie, Soziologie und Anthropologie sowie 
aus Theaterwissenschaft- und Performance Studies mit dem Schwerpunkt Thea-
ter. Dabei wird ein erweiterter Theaterbegriff zugrunde gelegt, wie er inzwischen 
in der theaterwissenschaftlichen Diskussion zum Tragen kommt. ,Theater‘ um-
fasst die künstlerische Praxis des Crossover zwischen den Formaten Schauspiel, 

                                                           
2  Vgl. Buch und Ausstellungskatalog: Maraniello, Gianfranco/Risaliti, Sergio et al. 

(Hg.) (2001) mit Beiträgen u. a. von Baudrillard, Caillé, Marion, Nancy und zahlrei-
chen zeitgenössischen Künstlern. Busch, Kathrin (2005), Hentschel, Ingrid et al. (Hg.) 
(2011). Zuletzt der aus dem DFG-Schwerpunktprojekt „Ästhetische Eigenzeiten“ her-
vorgegangene Band zu Gabe und Tausch von Bies/Giacovelli/Langenohl (2018). 

3  „Theater als Tausch und Gabe: Gabentheoretische Perspektiven“, Zentrum für Inter-
disziplinäre Forschung der Universität Bielefeld (ZiF), 26.–28.10.2017. 

  https:/www.uni-bielefeld.de/ZIF/AG/2017/10-26-Hentschel.html (15. Juni 2018). 

“
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Performance, Nicht-Theater und Anti-Theater. Theater ist diesem Verständnis 
gemäß nicht nur das flüchtige Ereignis eines Abends, sondern auch Prozess, In-
teraktion, Handlung – eine Praxis zwischen Kunst und Leben.4  
 
 

THEATER, KUNST UND GABE: DIE DISKURSE 
 
Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Bandes haben sich der Heraus-
forderung gestellt, zu überlegen welche Konzepte der Gabeforschung geeignet 
sind, die spezielle Gemengelage von ästhetischer Freiheit und sozialer Koopera-
tion und Verpflichtung zu beschreiben, wie sie in aktuellen Theater- und  
Performanceformaten anzutreffen ist. Der Verschiedenartigkeit der je fachwis-
senschaftlichen Provenienz geschuldet, bewegen sich die Antworten in den 
Spannungsfeldern des breit gefächerten Gabewissenschaftlichen Diskurses. Die 
Vielschichtigkeit der Gabentheoreme und -phänomene zwischen einer reinen, 
auf nichts zielenden, unbedingten Gabe und der sozialen Verpflichtung, die in 
und durch Gabenereignisse stattfindet, mag auf den ersten Blick unübersichtlich 
erscheinen. Aber gerade die Vielfalt, die in Paradoxien kulminiert, ist es, die den 
weitgefächerten Phänomenen von Kunst, vor allem an den Schnittstellen zwi-
schen Kunst und Leben und ihren Entgrenzungen gerecht zu werden vermag. 
Dabei bildet Theater mit seinen leibhaftigen Produktions- und Rezeptionsprozes-
sen, in der Präsenz von Spielern/Darstellern, Performern/Schauspielern und Zu-
schauerinnen und Besucherinnen eine besondere Herausforderung. Theatrale 
Veranstaltungen sind nicht still zu stellen, sie produzieren unablässig Bilder im 
Fluss und soziale Situationen, die den Betrachter einschließen. Hier trifft Theo-
dor W. Adornos Formel vom Kunstwerk als einem Werk im Werden (1974: 263) 
zu, die Juliane Rebentisch für ihre Theorie der ästhetischen Erfahrung als eines 
oszillierenden Prozesses zwischen Subjekt und Werken inspiriert (Rebentisch 
2003). Die Formel „Geben, was man nicht besitzt“5 verweist auf den kreativen 
Schaffensprozess in den Künsten, besonders aber im Theater. Es ist die zweideu-
tige Verfasstheit der Gabe, die sowohl den schöpferischen Aspekt der ‚Gegeben-
heit‘ (the given) und der ‚Begabung‘ (Thema der Phänomenologie) beinhaltet, 

                                                           
4  Die Bezugnahme auf den Diskurs über die Gabe entspricht dem Perspektivwechsel 

des performative turn in der Theaterwissenschaft, in dem die Kulturanthropologie zur 
Leitwissenschaft wurde. Der alle gesellschaftlichen Felder berührende Begriff der 
Theatralität, der in den letzten 20 Jahren gründlich erforscht und thematisiert worden 
ist, soll hier indes nicht im Zentrum stehen.  

5  Es handelt sich bei diesem Zitat um eine Fußnote, die Jacques Derrida in Heideggers 
Anaximander Fragment gefunden hat und auf die er in „Donner le temps“ (dt. 1993) 
Bezug nimmt. 
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wie auch die Dimension sozialer ‚Austauschakte‘ (Thema der Soziologie), die es 
nahelegt Gabekonzepte auf beides, auf Produktions- und Rezeptionsprozesse im 
Theater zu beziehen. 

Das Projekt einer Theatertheorie der Gabe, das mit dem vorliegenden Band 
in einem ersten Schritt avisiert wird, geht davon aus, dass es gerade die Zwi-
schenposition der Gabe ist (Därmann 2010: 162ff), die mit ihrer Immaterialität, 
Sozialität und Unberechenbarkeit die Fruchtbarkeit für eine Theorie des Theaters 
ausmacht. Theater steht mit dem freien regellosen Spiel auf der einen Seite und 
seinem steten Wirklichkeits- und Wirkungsbezug auf der anderen Seite, der 
durch die Adressiertheit des Geschehens an ein Publikum gegeben ist, in dem 
Paradox zwischen Freiheit und Verpflichtung, unbedingtem Kunstwollen und 
sozialen Austauschprozessen.  

Die Theaterkunst – so die These des vorliegenden Bandes – teilt mit ihrer le-
bendigen Kopräsenz von spielenden Darstellern und zuschauendem oder mitwir-
kendem Publikum das Paradox der Gabe, die – im Anschluss und angeregt durch 
Marcel Mauss – in der Spannung zwischen freiwilligem Geben und sozialer 
Verpflichtung beschrieben wird. Gabenereignissen wird sowohl soziale Binde-
kraft wie Spontaneität und Autonomie zugesprochen. Beides ist in hohem Maße 
in den vielfältigen künstlerischen und institutionellen Prozessen des Zusam-
menwirkens im Theater, die Marcel Hénaff als den „Bereich der komplexen 
Theatertätigkeiten“ bezeichnet, wirksam. Nicht zu vergessen: Über die Inszenie-
rungen hinaus werden im Theater Modelle eines gemeinsamen Lebens und sozi-
alen Zusammenhalts erprobt, an denen es in der Welt mangelt – wenn auch die 
Lebensräume der Kunst nicht frei sind von gesellschaftlich-ökonomischen Ein-
flüssen. Die großen Theaterreformer des vergangenen Jahrhunderts formulierten 
neben neuen Inszenierungsweisen und Techniken der Schauspielkunst auch je-
weils eine implizite Ethik der theatralen Kommunikation. Sie haben in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts die berühmten Theaterlaboratorien mit ihren ver-
schiedenen kollektiven Modellen inspiriert: von Jerzy Grotowskis Theaterlabor 
in Wroclaw und Pontedera, über das Theatre du Soleil und Peter Brooks Bouffes 

du Nord in Paris und das weltweit tourende Odin Theater aus Dänemark, um nur 
wenige zu nennen. 

Eine Ethik der Ästhetik im Sinne theatraler Zusammenarbeit kann sich auf 
Paul Ricœurs (2006) Version einer Theorie der Anerkennung im Zeichen der 
Gabe beziehen. Das Interesse an Formen der Zusammenarbeit und anti-utili-
taristischen Perspektiven motivieren aktuelle Bezugnahmen auf die Forschungen 
zur Gabe (vgl. Adloff 2016) und bilden ein kritisches Potential angesichts der 
zunehmenden Ökonomisierung, die auch den Bereich der Kunst- und Kulturför-
derung nicht verschont. Inzwischen hat der sozialpolitische Kontext, in dem sich 
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die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung des Gabe-Diskurses seit den 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts vollzieht, an Brisanz gewonnen. Zunehmende 
soziale Ungleichheit und Entsolidarisierung motivieren ein gesellschaftspoliti-
sches Interesse, das die Intensivierung von Gabediskursen in verschiedenen Wis-
senschaften und gesellschaftlichen Feldern anregt. An die Gabendiskussion wer-
den eine Reihe von Forderungen gestellt, die komplexer nicht ausfallen können: 
Es geht um nicht weniger als darum, das Verhältnis zur Gegebenheit des Seins, 
beziehungsweise der Natur zu formulieren, eine Ethik der Unentgeltlichkeit und 
Formen der Solidarität zu begründen, dem Gebot der Anerkennung des Anderen 
zu entsprechen, die Besonderheit des sozialen Zusammenhangs neu zu definie-
ren, die Verpflichtung zur Gegenseitigkeit zu denken und schließlich um die 
Überwindung einer utilitaristischen Sichtweise der Produktion und des Tauschs 
(vgl. Hénaff 2014: 26). 

Entsprechend differenziert sich die Diskussion um soziologische Fragen, die 
Reziprozität und Gerechtigkeit betreffend, sowie philosophische, die Existenz 
und Sozialität unter ethischen Gesichtspunkten der Anerkennung untersuchende 
und schließlich ökonomische, die Unterstruktur der Wirtschaft in ihren nicht-
monetären Austauschprozessen und Leistungen behandelnd. Phänomenologische 
Überlegungen, die sich existentiellen Fragen wie der Gegebenheit, dem Sein und 
der Alterität widmen und die Unverfügbarkeit von Gabenereignissen betonen, 
spielen in den diversen Konzeptionen immer wieder eine Rolle (vgl. Bauer 
2012). Während man sich vom Gabe-Theorem einen gesellschaftlichen Orientie-
rungsdiskurs erhofft – man denke nur an den ,Konvivialismus‘ (Adloff/Heins 
2015) – sind es die Momente von Autonomie, von Anti-Utilitarismus und Brü-
chen mit den Normen alltäglicher Praxis, die eine Verbindung von Ästhetik und 
Gabentheorie motivieren. Gesellschaftspolitisches Interesse ist denn auch ein 
Grund für die Zunahme partizipativer Formate in der Gegenwartskunst (vgl. 
Bourriaud 2002) und nicht zuletzt im Theater, die direkte Aktionen von Aus-
tausch und Zusammenarbeit, von Begegnung und politischer Intervention ins 
Werk setzen, wie sie in verschiedenen Beiträgen dieses Bandes zur Sprache 
kommen. 
 
 

DIE BEITRÄGE 
 
Ein Merkmal der Gabeforschung besteht darin, dass sie sich in hohem Maße  
inter- und transdisziplinär gestaltet – und immer wieder auch zur Überschreitung 
der disziplinären Grenzen einlädt. Das vorliegende Buch konfrontiert den Leser 
mit der doppelten Perspektivität von fachwissenschaftlichen Gabe- und Theater-
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diskursen, die sich in jeweils unterschiedlichem Verhältnis überschneiden. Es 
gliedert sich in vier Abteilungen, von denen die erste einen eher philosophischen 
Blick auf die Kunst der Gabe und das Theater wirft, während die zweite speziel-
ler auf die sozialwissenschaftliche Perspektive eingeht, und im dritten Teil thea-
terwissenschaftliche Beiträge zu finden sind. Der vierte Teil versammelt Aufsät-
ze, die sich unter dem Gesichtspunkt der ,Überschreitung‘ sowohl in politischer 
wie ästhetischer Richtung fassen lassen.  
 
Theater, Kunst und Gabe – Theoretische Konstellationen 
 
Zunächst geht es im ersten Teil des Buches um grundsätzliche philosophische 
Überlegungen, das Terrain von Gabediskursen und der ‚Theatertätigkeit‘, zu eru-
ieren. Unter dem Titel „Raum der Fiktion – Raum der Anerkennung. Theater, 
Gabe und Wahrheit“ fragt: MARCEL HÉNAFF weit ausholend: Was kann uns das 
Theater geben, wobei er sowohl produktionsästhetische, wie rezeptionsästheti-
sche aber auch institutionelle Dimensionen ins Spiel bringt. Er schlägt vor, drei 
Hauptformen der Gabe zu unterscheiden: die zeremonielle Gabe, die wechselsei-
tig sein muss, weil es sich um einen Pakt der öffentlichen Anerkennung zwi-
schen den Partnern handelt; die bedingungslose Gabe, die einseitig ist; und die 
Gabe aus Solidarität, die auf großzügige Hilfe abzielt. Die erste Form scheint am 
relevantesten zu sein für die Frage der gegenseitigen Anerkennung zwischen der 
Bühne und dem Publikum, zwischen Schauspielern und Zuschauern. Der Schau-
spieler agiert weder allein als Individuum vor einer Gruppe von Fremden, noch 
nur als Rollencharakter in der fiktionalen Sphäre der ,Bühne‘. Da sie niemals mit 
dem Leben selbst identisch sein kann, ohne sich selbst zu negieren, gehört sie 
der Welt der Spiele an. Dieses ,Spiel‘ aber beabsichtigt reale Wirkungen hervor-
zubringen und auf die Teilnehmer einzuwirken. Paradoxerweise zielt das Theater 
darauf ab, das, was wir Realität nennen, zu modifizieren, die heterogenen Ord-
nungen zu transzendieren. Insofern ist das Theaterspiel keine Illusion, keine lee-
re Fiktion, handelt es sich doch darum, eine Kommunikation zu verwirklichen, 
die – so Hénaff – der Gabenbeziehung mit ihrer Überschreitung definierter 
Grenzen entspricht.6 Das Moment des Überschusses ist wesentlich für Gabe und 
Theater. Wie der Kunst so ist auch der Gabe ein Moment des Unverfüg- und 
Unkalkulierbaren eigen. 

                                                           
6  Auf die Zwischenposition der Gabe in Bezug auf die Realitätsbereiche nimmt auch 

Olli Pyythinen an späterer Stelle Bezug, wenn er in Anlehnung an Georg Simmel die 
kreative Kunst des Schauspielers als ein drittes, einen mittleres, nicht aus der Realität 
oder aus dem Spiel abzuleitendes Phänomen beschreibt. 
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Dabei ist die Gabe etwas durchaus Ambivalentes: Wie die Axt das Buch auf 
dem Titelfoto, so durchschlägt die Gabe gute Absichten, bricht mit normierten 
Praktiken und wird nicht immer angenommen und erkannt, wie ROGER SANSI am 
Beispiel eines partizipativ ausgerichteten Kunstprojekts während der 14. Docu-
menta 2017 in Athen (als zusätzlichem Ausstellungsort neben dem Traditionsort 
Kassel) zeigt. Er diskutiert die paradoxe Situation einer entwendeten Gabe zwi-
schen sozialer Vereinnahmung und autonomer Beraubung durch eine Gruppe 
von Aktivisten am Beispiel von Roger Bernats The Place of the Thing. Als An-
thropologe dämpft er den Überschwang, der bisweilen in der Bezugnahme von 
Kunst und Gabe auftaucht. Bereits in seiner Studie über die Beziehung von 
Kunst und Anthropologie (2015) vermerkt er kritisch die häufige Idealisierung 
der Gabe durch Künstler und Kunsttheoretiker. Zwischen den utopischen Ideen, 
die oft in der Kunstpraxis zu finden sind, wenn sie sich auf die Gabe bezieht, und 
den anthropologischen Beschreibungen der Gabe als einer sozialen Tatsache be-
steht ein starker Gegensatz. Während die Gabe in der Kunst häufig als freiwillig 
und egalitär erscheint, beschreibt die ethnographische Literatur sie eher als ver-
bindlich, ritualisiert und hierarchisch. Die Frage, ob es so etwas wie eine ,reine‘, 
eine ‚wahre‘ Gabe geben kann, stellt sich aber auch für die Anthropologie. Hier 
könnte die Einbeziehung der Kunst helfen, indem der Fokus der Ontologie der 
Gabe verschoben wird: Die Gabe wäre als ein Ereignis zu fassen, anstatt als so-
ziale Tatsache.  

Einen Brückenschlag zwischen Transzendenz und sozialer Affirmation 
schlägt GERHARD STAMER in seinem philosophischen Beitrag über „Theater – 
Gabe und Gemeinsinn“ vor. Er geht dem Geschehen zwischen Bühne und Publi-
kum in gelingenden Aufführungen nach. In der unvergleichlichen Präsenz des 
Theaters wird ihm zufolge das „zutiefst Gemeinsame der schicksalhaften 
menschlichen Existenz spürbar“. Vermittels einer Reflexion auf die Affinität 
zwischen dem Gemeinsinn, wie ihn Immanuel Kant für ästhetische Urteile all-
gemein voraussetzt, und den kultischen Ursprüngen des Theaters wird erwogen, 
wie weit Theateraufführungen als eine Gabe aufgefasst werden können, die sich 
das Gemeinwesen im Sinne einer grundlegenden Besinnung, Affirmation und 
Transzendierung des Alltags selbst gibt. Die Gabe des Theaters – Gert Hofmann 
wird sie an späterer Stelle mit der Gabe der Maske als Emblem der Theaterkunst 
weiter differenzieren – berührt sowohl die Unausweichlichkeit menschlichen 
Lebens als auch die Freiheit es aufs Spiel zu setzen und neu zu entwerfen.  
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Tausch und/oder Gabe: Gabentheoretische Positionen 

 
FRANK ADLOFF skizziert Elemente einer Sozialtheorie der Gabe, in der Formen 
von ästhetischer Freiheit eine zentrale Rolle spielen. Sowohl alltäglichen wie 
extraordinären Gaben haften Momente des Risikos, der Asymmetrie, Größe, 
Spontanität und Freiheit an, die sich nicht der Logik des symmetrischen Tauschs 
beugen, wie häufig in der soziologischen Literatur angenommen. Er konstatiert 
ein Kontinuum von Kunst und sozialem Leben, in dem die Gabe auch normier-
ten sozialen Praktiken zugrunde liegt. Kunst, Ästhetik und Freiheit sind keine 
vom Leben abgetrennten Bereiche, sondern notwendige Voraussetzungen für un-
sere alltäglichen Handlungsvollzüge. Es sind die ästhetischen Eigenschaften von 
Gabepraktiken, denen eine experimentelle Seite innewohnt, die als Ausdruck ei-
ner ästhetischen Freiheit von der Welt der Normativität begriffen werden kann. 
Auch da wo es um Tausch und Reziprozität geht (die häufig strikt von der Gabe 
geschieden werden) erkennt Frank Adloff Momente der Bedingungslosigkeit. 
Kunstpraxis wird von ihm als exemplarische Ausübung der Gabe verstanden. 
Auf der Grundlage eines zwanglosen Zwangs, einer (ver-)bindenden Freiheit 
werden in Kunstproduktionen Allianzen geschaffen, die – wie dann auch am 
Beispiel der Aufführung Zeppelin im Beitrag von Jens Roselt deutlich wird – 
immer wieder auch aufs Spiel gesetzt werden.  

Auch OLLI PYYTHINEN widerspricht in seinem Beitrag „The Who, What and 
How of the Gift“ der verbreiteten soziologischen und anthropologischen Sicht 
der Gabe allein als Modus von Reziprozität und argumentiert, dass die Gabe 
nicht auf Gegenseitigkeit oder Austausch reduziert werden kann. Auch da wo es 
darum geht, dass – wie auch in der Kunst – etwas von jemandem an jemanden 
gegeben wird, geht der Vorgang nicht auf in der sozialen Beziehung. Zwar wird 
das Geben als Bedingung der Möglichkeit der Gabe betont, er sieht aber in An-
lehnung an Jacques Derridas radikale Position einer unbedingten und damit letzt-
lich unmöglichen Gabe eine Referenz: Was schließlich von der Bühne dem Pub-
likum gegeben wird und vice versa beinhaltet einen Überschuss, einen Exzess, 
der sozial nicht integrierbar ist. Die Beziehung zwischen den Darstellern und 
dem Publikum scheint auf den ersten Blick asymmetrisch zu sein und von Hier-
archie, nicht von Horizontalität geprägt. Aber die Darsteller haben keine absolu-
te Souveränität über das Publikum, sondern auch das Publikum kann weggehen, 
den Applaus und die Aufmerksamkeit verweigern oder in partizipativen Forma-
ten nicht wie erwartet kooperieren.  

Hinter den Vorhang vermeintlich gelingenden Gebens schaut ELFIE 

MIKLAUTZ, indem sie das weihnachtliche Schenken sowie das Theater in den 
Blick nimmt und auch die agonalen Aspekte der Gabe thematisiert, das Streben 
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nach sozialer Distinktion und Anerkennung. Das So-tun-als-ob es um Uneigen-
nützigkeit und a-ökonomische Werte ginge wird als wichtige Dimension zere-
monieller Gabepraxis beschrieben und diese damit als Täuschungs- und Illusi-
onsmanöver. Mit der Unterscheidung verschiedener Tauschformen und der  
Berücksichtigung der Temporalität schließt sie kritisch an Pierre Bourdieus Posi-
tion an, der eine Uneigennützigkeit und damit Unilateralität der Gabe als pure  
Illusion in Abrede stellt, und formuliert damit eine Kritik romantisierender Kon-
zepte des Gabentausches. Inwieweit die Gabe verbunden ist mit spielerischen, 
aber auch illusionierenden Aspekten zeigt sie anhand des weihnachtlichen 
Schenkens und Beschenktwerdens. Wechselseitiges Übermitteln von Gaben 
kann als raffiniertes Spiel des Glaubens und einander Glaubenmachens an ein 
uneigennütziges Geben beschrieben werden. Ein Spiel, das souverän mit der 
Möglichkeit des Unmöglichen zu spielen weiß. So betrachtet sie das Weih-
nachtsfest als ein inszeniertes, als ästhetisches Gesamtkunstwerk, das in jedem 
Jahr von Neuem zur Aufführung gelangt, um uns an eine Welt jenseits von 
Tauschwert und Profit glauben zu lassen, ein allerdings sehr wirkmächtiger Vor-
gang, der dabei ins Werk gesetzt wird. 

Die Gabe spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle im Bereich öffentlichen 
Gebens, der Philanthropie und der Großspenden. ILANA SILBER geht im Sinne 
von cultural performances der theatralen Dimension von Gabenbeziehungen im 
Allgemeinen und der elitären Philanthropie nach. In ihrer intensiven Aufarbei-
tung der Forschung zur Gabe kann sie zeigen wie theatralische Konzepte und 
Metaphern in verschiedenen Strömungen der soziologischen und anthropologi-
schen Theorie eingesetzt werden, dass dabei aber die dramatische und performa-
tive Dimension von Gabeprozessen außer Acht gelassen wird. Ausgehend von 
Clifford Geertz’ berühmten Essay über den Balinesischen Hahnenkampf (1973), 
in dem er das Konzept des ‚Deep Play‘ entwickelt, kann sie einen bisher in der 
Diskussion des Textes übersehenen Aspekt auf Philanthropie im öffentlichen 
Raum beziehen, wie wir sie von Bill Gates, Mark Zuckerberg und anderen 
Großgebern kennen. Öffentliches Geben ist von einer ausgeprägten Flut innerer 
Widersprüche und Paradoxa durchzogen, die in vielem an die Paradoxa öffentli-
cher Aufführungen des Theaters gemahnen: Dynamiken von Darstellung, Macht 
und Anerkennung formen öffentliche Gabeprozesse in Politik und Kunst im 
Spannungsfeld von Freiwilligkeit und Verpflichtung, Autonomie und nutzbrin-
gendem Kalkül.  
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Resonanz und Performanz: Theatertheoretische Positionen 
 
Ausgehend von problematischen, paradoxen Kommunikationserfahrungen zwi-
schen Bühne und Publikum erörtert JENS ROSELT am Beispiel einer Aufführung 
von Zeppelin in der Regie von Herbert Fritsch die spezifischen Formen von Re-
sonanz und Austausch in Theateraufführungen. Mit Bezug auf die ablehnende 
Bemerkung eines verärgerten Theaterbesuchers „Das brauchen wir nun wirklich 
nicht“ schlägt er vor, das Verhältnis von Bühne und Publikum als einen 
,Tauschhandel‘ zu verstehen, der sich in Aufführungen als dialogisches Zwi-
schengeschehen vollzieht. Er geht von der mittlerweile etablierten Unterschei-
dung zwischen der Inszenierung als einem intendierten Geschehen und der kon-
tingenten Situation einer Aufführung mit ihren Unkalkulierbarkeiten aus. Die 
Gabe erscheint dabei als eine besondere Form der Antwort, welche den meistens 
durch Konventionen geregelten ‚Tauschhandel‘ zwischen Bühne und Publikum 
aus dem Gleichgewicht zu bringen vermag. Gegenüber dem dichten Gewebe der 
Inszenierung erscheint deren Aufführung wie ein wildes Geschehen. Denn die 
Aufführung (einer Inszenierung) bezieht stets ein konkretes Publikum mit ein, 
das mitgeht, sich verweigert, entsetzt oder fasziniert auf die Bühne starrt und 
„Bravo!“ ruft, mit den Türen knallt oder einfach verschwindet. Eine Aufführung 
ist ein emergentes Geschehen, das prinzipiell unfertig ist, weil die Zuschauerin-
nen und Zuschauer es durch ihre Anwesenheit sowie ihre Wahrnehmungen und 
Erfahrungen mit hervorbringen. Während eine Inszenierung wiederholt werden 
soll, wird jede ihrer Aufführungen einmalig. In diesem Sinne sind Theaterauf-
führungen generell zu den cultural performances oder eben kulturellen Auffüh-
rungen zu zählen, welche sich durch ihre besondere zeitliche und örtliche Ver-
fasstheit, durch die Teilnehmer sowie ihren Ablauf und Anlass bestimmen und 
differenzieren lassen. So wird auch bei Roselt das ‚Zwischen‘ zu einem zentra-
len analytischen Begriff für die Untersuchung der Beziehung zwischen Schau-
spielern und Zuschauern in Aufführungen, wobei er methodisch mit den phäno-
menologischen Begriffen der Intentionalität und Responsivität operiert. 

Dies sind Konzepte, an die KRISTIN WESTPHALS Überlegungen zur Weiter-
gabe, zur Transmission und Kommunikation zwischen den Generationen an-
schließen. Milo Raus Stück Five Easy Pieces über den Kindermörder und Sexu-
alverbrecher Dutroux lässt Kinder in die Rollen von Erwachsenen schlüpfen und 
konfrontiert das Publikum mit der befremdenden Erfahrung von Resonanz und 
Distanz. Weitergabe, so die zentrale These, bedeutet eine Transformation im 
Sinne von Responsivität, wie sie in Anlehnung an Waldenfels (1994) als ein 
Antwortgeschehen beschrieben wird. Geben und Nehmen zeigen sich als ver-
schränkte Beziehung, in der es für die Zuschauer darum geht, sich selbst anzu-
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nehmen und – angesichts des Generationenkontexts, vor dem Theater hier reflek-
tiert wird – das Risiko einer (Verantwortungs-) Übernahme in die Zukunft auf 
sich zu nehmen.  

Dass die Gabe eines Schauspiels von Seiten der Schauspieler auch verwei-
gert wird und gängige Zuschauererwartungen unerfüllt bleiben, zeigt ORTRUD 

GUTJAHRS Beitrag „Begabtes Publikum: eine theatrale Entdeckung. Von der Ga-
bentheorie zu Theater und Tabu“. Am Beispiel von Peter Handkes Publikumsbe-

schimpfung wird deutlich wie ein Gabentausch, den Marcel Mauss als die be-
kannte dreischrittige Abfolge von Geben, Nehmen und Erwidern konzipiert hat-
te, infrage gestellt ist. Ortrud Gutjahr verfolgt die Spur des Tabus (der Mauss 
selbst nicht nachgeht, während er durchaus die Sanktionen erwähnt, die mit einer 
verweigerten Erwiderung der Gabe verbunden sind). Die Gabe ist auch ein 
Transmitter von Normen, die mit Tabus einhergehen, im Theater werden sie an-
ders als Verbote durch implizite Imperative gesteuert. Der theatergeschichtliche 
Überblick macht erkennbar, wie die Zuschauer in den jeweiligen Epochen als 
Mitakteure des theatralen Gabentausches auch im Hinblick auf Tabus konfigu-
riert sind. Dabei zeigt sich, dass der ,Gabentausch‘ im Kontext des Theaters den 
zirkulären Dreischritt von Geben, Nehmen und Erwidern zugunsten einer Dia-
logizität überwindet. Dem entspricht das aktuell große Bedürfnis des Publikums 
nach diskursivem Austausch und Gespräch über das Erlebnis einer Aufführung 
und die vielfältigen Formate, die die Theater inzwischen bereithalten, um dem 
Wunsch nach Teilhabe an einer dialogischen Kultur zu entsprechen. 

GERT HOFMANNS theaterphilosophischer Beitrag „Nietzsche and Artaud. 
Theatre and the Gift of the Mask“ behandelt das Theater unter dem Gesichts-
punkt von Spontaneität und Schöpfung, die sich nicht darum bekümmert, ob und 
wie sie verstanden oder kommuniziert wird. Mit Bezug auf Jacques Derridas 
Diktum, dass die Gabe nur als Unmögliche möglich sei, als ein Fall von suspen-
dierter Kausalität im Ereignis, letztlich von Leben und Tod, thematisiert er die 
Doppelseitigkeit der Maske als Emblem des Theaters. Die Maske entspricht der 
Ambiguität der physischen Bühnenpräsenz und der gleichzeitigen Absenz, die 
durch die Erzählung gegeben ist. Wort und Körper, An- und Abwesenheit finden 
in der Maske mit ihrer Doppelheit von Zeigen und Verbergen, Außen- und In-
nenseite eine Entsprechung. Mit dem Bezug auf die Polarität von Entstehen und 
Vergehen, Leben und Tod wird das Theater als eine Gabe der Überschreitung 
charakterisiert.  
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Überschreitungen – Politiken der Gabe 
 

In kaum einem Prozess politischen Aufbegehrens in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts hat sich der künstlerische Ausdruck des Widerstands so deutlich 
gezeigt wie in der ägyptischen Revolte im Jahre 2011, für die der Tahrir-Platz in 
Kairo zum Symbol geworden ist. ASMA DIAKITÉ verfolgt an Beispielen künstle-
rischer Praxis in dieser Umbruchsituation, in der Machtstrukturen aufgehoben 
werden, die Frage nach der Autonomie künstlerischer Praxis in politischen Kon-
texten. Mit Bezug auf Georges Batailles Theorie der Verausgabung, auf Thierry 
de Duves Kunsttheorie sowie eine Performance des Tänzers und Schauspielers 
Ezzat Ismail wird die These vertreten, dass Revolte nicht nur als politische Be-
wegung begriffen werden sollte, sondern auch als autonome ästhetische Strö-
mung, die das Vernünftige und Rationale in Frage stellt. Wenn Verausgabung als 
eine Kategorie von Ästhetik verstanden wird, verändert sich das Politische im 
Theater. Da die Kunst jenseits des Nutzens zu begreifen ist, gibt es keine rationa-
le Verknüpfung von Kunst und Politischem. Umso mehr bleibt zu zeigen, wie es 
nicht explizit politisch motivierte Kunst vermag, ein kritisches Potential freizu-
setzen, ohne sich von politischen Strategien, Marktmechanismen oder Diszipli-
nierungsmaßnahmen vereinnahmen zu lassen.  

Nach den konstitutiven Bedingungen gegenwärtiger Projekte an den Schnitt-
stellen von Performance und Protest, Kunst und Leben fragt EVELYN ANNUSS in 
ihrem Beitrag „Gabe und Grenze“. Sie untersucht das Verhältnis zwischen aktu-
ellen Forderungen nach einer neuen Kunst des Zusammenlebens – wie sie auch 
im Konvivialistischen Manifest Formulierung findet (Adloff/Heins 2015) – und 
dem Theater als Raum der Co-Präsenz von Akteuren und Publikum in einer Zeit 
neoliberaler Ausgrenzungen. Das Verlassen etablierter Kunsträume und die da-
bei entwickelten Formen sozialer Vergemeinschaftung sind nicht frei von markt-
konformen Affinitäten. Deswegen wären die jeweiligen Bedingungen und die 
gesellschaftlichen Ein- beziehungsweise Ausschlüsse offen zu verhandeln, wie 
an zwei Beispielen diskutiert wird. Claudia Bosses urbane Inszenierung ideal 

paradise lässt Theater gleichermaßen als Kunstraum und als sozialen Raum 
deutlich werden. Auch das politisch brisante Beispiel der Besetzung der Berliner 

Volksbühne als Protest gegen die Intendanz Chris Dercons im Jahre 2017 veran-
lasst dazu, die theoretischen Überlegungen zu Praktiken der Gabe, neuer perfor-
mativer Formate und der Verflechtung von Ästhetik und sozialem Feld kritisch 
zu überdenken: will sie nicht marktkonformen Rhetoriken verfallen, so kann eine 
künstlerische Praxis des Zusammenkommens und Austauschs die konstitutiven 
Bedingungen von Kunsträumen und Institutionen nicht ausblenden. 
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Zeitdiagnostische Erwägungen leiten auch HANNE SEITZ’ Beschäftigung mit 
aktuellen Formaten, die Überlegungen zum „Nichttun als Gabe?“ (so der Titel 
ihres Beitrags) anregen. Am Beispiel von Inszenierungen und Performances von 
Xavier le Roy, Tino Sehgal und Marina Abramovi� wird die ,Gabe des Nicht-
tuns‘ als Korrektiv einer ausschließlich auf das aktive Handeln konzentrierten 
Sichtweise beschrieben. Die unterschiedlichen Inszenierungen einer Verschrän-
kung von Lassen und Tun heben das Moment der Passivität hervor, wobei Nicht-
tun keinesfalls heißt, nichts zu tun, sondern es geht darum von sich abzusehen 
und damit der Unverfügbarkeit der Gabe Rechnung zu tragen. Es ist der Faktor 
Zeit, der dabei ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerät: Die Gabe der Zeit kann 
als Absage an eine vom Geschwindigkeitszwang beherrschte Gesellschaft ver-
standen werden (vgl. auch den Beitrag Anton Reys). Eine Ästhetik des Unterlas-
sens, die sich auf die phänomenologisch explizierte Unverfügbarkeit der Gabe 
berufen kann, fragt darüber hinaus auch nach den Grenzen des Menschlichen. 

Diese werden in dem Film Mother! irritierend berührt, den REINHOLD 

GÖRLING in seiner medientheoretischen Reflexion „Gabe und Opfer. Über 

Mother! von Darren Aronofsky und das Theater als Körper der Hervorbringung“ 
untersucht. Gabe und Opfer sind zwei verschiedene Figurationen, die den Be-
reich der Äquivalenz und ökonomischen Zirkulation überschreiten. Weder Gabe 
noch Opfer sind an die Vorstellung einer Erwiderung gebunden, hier folgt auch 
Görling Derridas Position einer Unbedingtheit der Gabe. Das Opfer aber schließt 
anders als die Gabe einen irreversiblen Verlust ein. An der filmischen Analyse 
von Mother! wird die verhängnisvolle Verwandlung der Gabe in ein Opfer ge-
zeigt, während Theater und Film selbst als ,Emergenzpraktiken‘ verstanden wer-
den, die der Gewalt des Opfers widerstehen können.  

Am Ende des Bandes stellt ANTON REY seine interaktive Videoinstallation 
The Art is Present als „das kleinste Theater“ vor: Ein Beichtstuhl, in dem ein Be-
sucher nur dem eigenen Avatar, aber keinem Priester begegnet, wird zum Test 
für eine Gabeerfahrung ohne Gegenseitigkeit – in der aber stets ein Außen exis-
tiert, von dem wir uns nur schwer lösen können. Was ist es was verhindert, dass 
wir uns selbst als einem anderen zuschauen können? Was wird überhaupt gege-
ben in dieser elektronisch und medial aufgeladenen Installation? The Art is 

present fordert auf zu Kontemplation und Selbst-Begegnung, und nicht zuletzt 
verweist dieses künstlerische Experiment, installiert im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Tagung, auf die Bedeutung der Zeit – Zeit, die gegeben, aber zu-
meist nicht genommen wird. 
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PARADOXE KONSTELLATIONEN – THEATER UND GABE 
 
Die Vielfalt der interdisziplinären Annäherungen an das Verhältnis von Gaben- 
und Theatertheorie kann an dieser Stelle kaum abschließend gewürdigt werden. 
Es sollen aber wenigstens einige Verbindungslinien im Hinblick auf das Deside-
rat einer Theatertheorie der Gabe skizziert werden. 

Die hier vertretenen Ansätze aus Philosophie, Soziologie, Anthropologie, 
Medien- sowie Theaterwissenschaft und Performance Studies verbinden sich in 
der je unterschiedlichen Konzeptualisierung dessen was als Gabe verstanden und 
wie dieses Theorem auf das Phänomen Theater bezogen wird: Theater in einem 
weiten Sinne, als gesellschaftliche Institution, als Aufführungsgeschehen, als 
performatives Event und im Verhältnis zur politischen Aktion. Die Breite der re-
zipierten Gabetheorien, die allesamt inspiriert sind von Marcel Mauss’ Essay 
über die Gabe, differenziert sich enorm, und dennoch kommen immer wieder 
Übereinstimmungen zum Ausdruck. Die Gabe wird als etwas betrachtet, das ei-
nen Zusammenhang bewirkt, ohne dabei auf eine einzelne Praxis beschränkt zu 
sein. Das eben erlaubt eine Vielfalt von Bezügen auf die Theatertätigkeit in all 
ihren Aspekten. 

Der wichtigste, für eine Theatertheorie der Gabe bedeutsamste Befund ist die 
These, dass die Gabe auf paradoxe Weise Momente der Unkalkulierbarkeit, der 
Unverfügbarkeit beinhaltet, auch dann wenn sie soziale Verbindungen schafft 
und bisweilen auch festigt. Wir sind es wenig gewohnt in Paradoxa zu denken 
und Widersprüchliches zu verbinden, wie es das Theorem der Gabe fordert. Im 
Japanischen gibt es zwischen zwei Worten ein Trennungszeichen, das zugleich 
ein Verbindungszeichen darstellt, ,Kerenji‘ genannt (Guzzoni 2014: 132 ff). Das 
würde man gerne für die Gabe und ihre paradoxen Verbindungen von Freiheit 
und Verbindlichkeit, von Uneigennützigkeit und Zweckgerichtetheit, von Rezip-
rozität und Unilateralität adaptieren, wie sie Olli Pythinnen beschreibt. Um nur 
wenige zu nennen: Gaben sind verkäuflich und unverkäuflich; etwas zu geben 
beinhaltet zugleich Selbstverlust und Erweiterung des Selbst; Gaben implizieren 
Verpflichtungen die frei sind von entsprechenden Rechten. Um Gabe zu sein, 
muss die Gabe vom anderen akzeptiert werden und sobald die Akzeptanz gege-
ben ist, ist sie in der Ordnung der Reziprozität. Jedes Objekt kann Gabe sein, und 
wird diese nur sofern ihm etwas Immaterielles anhaftet. Gabe ist beides, gut und 
schlecht, die besten Gaben verkehren sich leicht in unwillkommene oder gefähr-
liche (vgl. Pythinnen 2014: 153). Hier ist nicht der Platz um die Komplexität der 
paradoxen Polarität der Gabe im Einzelnen auf die jeweiligen Elemente des The-
aters zu beziehen, deutlich aber wird in den verschiedenen Beiträgen dieses 
Bandes, in welchem Maße wir es mit einem Spannungsfeld von sozialer Praxis 
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und Autonomie zu tun haben. Wenn auch die Mehrzahl der Autorinnen und Au-
toren des vorliegenden Bandes die Frage ob es eine uneigennützige Gabe über-
haupt geben kann bejaht, so relativieren sie aber zugleich die Position Derridas, 
indem die Komplexität des Gabe-Phänomens zwischen Autonomie und Soziali-
tät hervorgehoben und das Theater in der Spannung von gesellschaftlicher Bin-
dung und normbrechender Überschreitung verortet wird. 

Die Eigenerfahrung der Kunst ist mit ihren besonderen Formen der Arbeit 
und des Spiels in den unterschiedlichen kooperativen Prozessen des Theaters 
wirksam, sei es in der Probenarbeit, im Zusammenwirken während der Auffüh-
rungen oder mit und in Bezug auf die Aktivität des Publikums. Beide, Gabe wie 
Theaterkunst räumen den Dingen und Vorgängen ein Eigenrecht ein. Dass dabei 
sowohl Verbindlichkeit wie Freiwilligkeit und Freiheit im Spiel sind, liegt auf 
der Hand. Ohne sie wären weder erfolgreiche Aufführungen noch kreative In-
szenierungsformen denkbar. Die Phänomenologie des Theaters kann im Rahmen 
einer Aufführungstheorie Prozesse von Geben und Nehmen, Austausch und 
Wechselseitigkeit mit Bezug auf gabentheoretische Ansätze beschreiben. Kon-
zepte von Dialogizität und Responsivität zeigen ihre Relevanz, auch wenn wir an 
den von Marcel Mauss beschriebenen Dreischritt der Gabe denken: geben-
nehmen-erwidern. Hier kommt dem ,Nehmen‘, der Rezeptivität besondere Be-
deutung zu, ein Gesichtspunkt auf den an dieser Stelle im Sinne eines Ausblicks 
verwiesen werden soll. 

Aufnahmebereitschaft, Offenheit und Rezeptivität sind nicht nur auf der Sei-
te des Publikums und der Rezipienten (wie von der Aufführungstheorie und Re-
zeptionsästhetik beschrieben), sondern auch auf Seiten der Kunstproduktion be-
sonders zu betonen. Gerade im Theater geht es ohne die Rezeptivität von Schau-
spielern und Performern nicht. Es gilt wahrzunehmen, dass es im Theater der 
Zuschauer ist, der Bedeutungen produziert, der unablässig dabei ist die Zeichen 
– visuelle, akustische, kinetische, atmosphärische, energetische – die er emp-
fängt, zu deuten, auch da wo sie von der Bühne vielleicht gar nicht intendiert 
sind. Übungen und Improvisationen während der Ausbildung und Proben sensi-
bilisieren die Akteure dafür zu spüren, welche Stimmung, Atmosphäre, Konzent-
ration von einem Publikum ausgeht. Diese Wahrnehmungskompetenz bezieht 
sich auch auf die Mitspieler auf der Bühne oder in einer Szene, mehr noch, sie 
muss in dezidiert partizipativen Formaten zur Fähigkeit werden in angemessene 
interaktive Prozesse des Austauschs und der Wechselseitigkeit einzutreten und 
diese zu gestalten.  

Die spielerische Spontaneität, die Christoph Menke in seiner Kunsttheorie 
als kreatives Potential beschreibt, muss mit der technischen Beherrschung der 
Spiel- bzw. Gestaltungsregeln sowie des jeweiligen Materials zusammentreffen. 
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„Die Kunst besteht in einem paradoxen Können: zu können, nicht zu können; fä-
hig zu sein, unfähig zu sein.“ (Menke 2013: 11) Beides bildet die paradoxe 
Struktur der Kunst: „Kunst gibt es nur, wo Rausch und Bewusstsein, Spiel der 
Kräfte und Bilden von Formen zusammen und gegeneinander wirken.“ (37) 

An eine Position, die die Eigenheiten ästhetisch-künstlerischer Praxis und die 
ihnen inhärente Funktionalitätsverweigerung betont, lässt sich Paul Ricœurs 
Theorie der Gabe als Modus der Anerkennung (2006) anschließen. Er formuliert 
die in sozialen Interaktionen wirksame Wechselseitigkeit der Anerkennung, ohne 
den intersubjektivistischen Überschwang, der in der Gabe-Diskussion sowie in 
partizipativen Kunst- und Theaterprojekten zuweilen auftaucht. Zwischen mir 
und dem anderen bleibt auch im Austausch eine untilgbare Asymmetrie beste-
hen. Gerade angesichts einer Fülle von Formaten, die mit dem Ziel von Aus-
tausch und Wechselseitigkeit oder der expliziten Beteiligung des Publikums 
konzipiert sind, oder Partizipation von Amateuren und Betroffenen vorsehen, 
wäre die Position einer paradoxen Spannung zwischen Kunst als sozialer Praxis 
und ihrer ästhetischen Autonomie zu vertreten und in Bezug auf eine Ethik der 
Gabe kritisch zu fragen: Was wird wie von wem an wen gegeben? Was wird wie 
angenommen von den performativen Gaben des Theaters – und ist das Nehmen 
nicht ein neuerliches Geben? Ist wechselseitige Anerkennung im Spiel oder han-
delt es sich um den puren Schein einer partizipativen Gabe?  

Das Verhältnis des Theaters zur Gesellschaft in Zeiten neoliberaler Heraus-
forderungen kann sich im Zeichen der Gabe auf eine Tradition berufen, in der 
das Zusammenwirken von Menschen nicht auf utilitaristische Motive begrenzt 
wird. Die Hoffnung besteht, dass einer sozialtechnologischen Funktionalisierung 
partizipativer und relationaler Kunst durch eine Theatertheorie der Gabe begeg-
net werden kann, die sich auf paradoxe Konstellationen bezieht und die Kraft der 
Kunst und Gabe nicht idealisiert, aber auch nicht negiert. 
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