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Einleitung

»Der Leib – und alles, was den Leib be-

rührt – ist der Ort der Herkunft: am Leib

findet man das Stigma der vergangenen

Ereignisse, aus ihm erwachsen auch die

Begierden, die Ohnmachten und die Irr-

tümer; am Leib finden die Ereignisse ihre

Einheit und ihren Ausdruck, in ihm ent-

zweien sie sich aber auch und tragen ihre

unaufhörlichen Konflikte aus.«

(Foucault 1974: 91, Herv. i.O.)

Seit dem Jahr 2012 sorgen in Berlin Voguing-Aufführungen für Aufregung, Irritati-

on, Erstaunen oder Neugierde ‒ sowohl beim Publikum als auch bei Journalist*in-

nen.1 Ein bisher in Deutschland kaum verbreiteter Tanzstil wird auf der Bühne

gezeigt. Voguing ist eine Bewegungssprache, die im Harlem der 1960er Jahre im

soziokulturellen Raumdes Ballrooms entstand. Seine Protagonist*innenwaren zu-

meist marginalisierte homo- und transsexuell orientierte Afroamerikaner, die gla-

mouröse Bälle organisierten, um eine Welt zu inszenieren, die ihnen selbst nicht

zugänglich war. Das Charakteristische des Tanzes ist, dass Posen in Tanz trans-

formiert werden. Die laufstegähnliche Bühnenfläche dient dabei nicht nur einem

Catwalk und der Aneinanderreihung von Posen der Modefotografie, sondern auch

der Darstellung des Selbst.

»At its heart voguing, which is only one aspect of the ballroom community, is a

movement language that transforms poses into dance« (Moore 2018: 181).Damit be-

schreibt MadisonMoore einen wesentlichen Aspekt des Voguing: die Umwandlung

von Posen in Tanz.Diese Aussage lässt sich in eine Reihe ähnlicher Beschreibungen

1 Mit der Sternchen*-Schreibweise verfolge ich eine geschlechtersensible Sprache. Ich beziehe

mich damit sowohl auf die orthografische Genus-Darstellung als auch auf eine Vielzahl an

sexuell-geschlechtlichen Selbstpositionierungen und stütze mich hierbei auf die Diskussio-

nen von Barbara Paul, Lüder Tietz (2016: 8‒9), Judith Krämer (2015: 23) und Karen Wagels

(2013: 25).
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stellen. Für Anne-Marie Grundmeier folgen im Voguing »auf überstilisierte Bewe-

gungen die Posen, die durch bewusstes Innehalten – dem Freeze – eingeleitet und

eine ausdrucksstarke Mimik untermauert werden« (2015: 68). Jens Richard Giers-

dorf sieht Voguing als »ein Bewegungsvokabular, das Posen von Models aus Mo-

demagazinen wie z.B. der Vogue kopiert, indem vor allem die Arme zur Rahmung

des Gesichts und des Körpers benutzt werden« (2013: 584, Herv. i.O.). Die Pose

gilt als zentrales choreografisches Element des Voguing: »Inspiriert vom Vogue-

Magazin wurden Bilder aus Fotoshootings in Bewegungen transformiert. Voguing

ist geprägt vom Kampf um die schönste Pose« (Krauß 2015: 94). Danny Chislom

meint: »Voguing is all these, it is all the moving to music that originates from the

ball, based on model-esque poses and walking« (Chislom in Regnault 2011: 87).

Sally Sommer schreibt in Bezug auf das »club dancing« (1994/1995: 7): »Willi Ninja

is best known for his voguing, which, he says, ›is about the freedom to express

attitude and style, the freedom to incorporate a lot of different dance forms and

movements, ranging from fashion poses to runway modeling to ballroom to mar-

tial arts‹« (1994/1995: 10). In ihrem Artikel »Deep in Vogue« (1991) definiert Nicole

Dekle Voguing folgendermaßen: »Voguing, with its austere, exaggerated freeze-

frame fashion posturing, has an organic place in this arena, where competitors

walk in succession down a long aisle that makes do for a runway« (1991: 36). Mit »in

this arena« (ebd.) meint Dekle »the gay subculture of Harlem« (ebd.).

Voguing als Tanzpraxis zu betrachten, bedeutet nicht nur die Transformation

von fotografisch festgehaltenen Modelposen in bewegte Tanzposen, sondern auch

die Auseinandersetzung mit den geschichtlichen Bedingungen. Voguing als Erfah-

rung eines gesellschaftlichen Raums, geprägt von Marginalisierung bezüglich der

Kategorien race, class und Gender, ist zu einem global verbreiteten Tanz geworden.

Angesichts der Ausbreitung und der Aufführungen auf Theaterbühnen bekommt

Voguing in der Tanzforschung eine besondere Relevanz. Diese Forschungsarbeit

widmet sich der soziokulturellen Tanzpraxis Voguing und den künstlerischen He-

rangehensweisen, die in Bühnenaufführungen münden. Es werden also keine Per-

formances untersucht, die im Ballroom der Voguing-Community zu sehen sind,

sondern solche, die auf Theaterbühnen inszeniert werden, wovon es in den letzten

Jahren einige zu sehen gab. Dabei folge ich einer Betrachtungsweise im Sinne von

Giersdorf: »›Kunst‹ ist natürlich nicht mit ›Kultur‹ gleichzusetzen. Da Kunst aller-

dings Teil der Kultur und des kulturellen Lebens ist, gibt es Überschneidungen in

der Struktur und Funktion beider« (2013: 578).

Bei den ausgewählten Aufführungen handelt es sich umPerformances der Cho-

reograf*innen Georgina Philp, Trajal Harrell, Gerard Reyes, Monika Gintersdorfer

und Knut Klaßen. Sie beziehen sich auf die Bewegungssprache und Geschichte des

Voguing und verbinden dies mit ihren jeweils einzigartigen künstlerischen Insze-

nierungsstilen und ihren spezifischen tänzerischen Ausdrucksmitteln. Auf einem

Catwalk werden in diesen Aufführungen Posen zu einem Tanz aneinandergereiht.
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Dabei wird das Selbst präsentiert, Stereotypen der Gesellschaft re-präsentiert oder

Konstruktionen von Selbstpräsentationen dargestellt. Glamouröse Kostüme wer-

den am und mit dem Körper ausgestellt, um die Kategorie Gender auszuloten

und das Verhältnis von Körper und Kostüm zu bestimmen. Anleihen und Zitate

aus den Modenschauen und der Modefotografie fließen in die Performances ein.

Auch dem historischen Kontext wird in Voguing-Performances große Bedeutung

beigemessen: Er bildet einen theoretischen und praktischen Referenzrahmen. Die

Voguing-Aufführungen sprengen die Sehgewohnheiten, indem sie eine nahezu un-

bekannte Tanzsprache auf die Bühne bringen. Somit richtet sich der Fokus der

vorliegenden Untersuchung auf Aufführungen mit historisch-kulturellen, tänze-

risch-choreografischen, geschlechterspezifischen und ästhetischen Implikationen

des Voguing. Ins Zentrum der Betrachtungen rücken die künstlerischen Heran-

gehensweisen. Die Voguing-Choreografien lese ich als eine diskursive Praxis, in

der tänzerisch Voguing-spezifische Elemente verhandelt werden. Sowohl in den

Voguing-Choreografien als auch in den tanzwissenschaftlichen Aussagen kommt

der spezifische Diskurs des Voguing zum Ausdruck.

Mein Interesse amVoguing hat sich aus der Teilnahme an Voguing-Workshops,

dem Besuch von Bällen und dem Sehen von Aufführungen entwickelt. Ich stellte

fest, dass in der deutschsprachigen Tanzforschung das Phänomen Voguing bisher

kaum rezipiert und analysiert wird. Voguing ist ein tanzwissenschaftliches De-

siderat. Daher ist die vorliegende Untersuchung auch von dem Wunsch geleitet,

diese Wissenslücke zu schließen. Meine zentrale Frage lautet: Wie werden in den

verschiedenen künstlerischen Kreationen zentrale Themen und Bewegungsmuster

des Voguing verhandelt?

Im ersten Kapitel der Untersuchung werden die theoretischen und metho-

dischen Grundlagen dargestellt, die im Wesentlichen auf Michel Foucaults Dis-

kursanalyse beruhen. Das zweite Kapitel nutzt den Begriff des Archivs im Fou-

cault’schen Sinne als Instrument, um die Geschichte des Voguing nachzuzeichnen.

Geschichtliche Fragmente, Bruchstücke von Entwicklungslinien und Denkweisen

über Voguing, die in unterschiedlichen Medien gespeichert sind, ermöglichen es,

den soziokulturellen Hintergrund des Voguing zu skizzieren. Sie verweisen über-

dies auf die Vielschichtigkeit des Phänomens Voguing. Im dritten Kapitel werden

Expert*inneninterviews analysiert. Diese Analysen dienen zum einen der empi-

rischen Erforschung von Wissensbeständen der Akteur*innen aus der Voguing-

Szene. Zum anderen werden daraus Deutungsmuster rekonstruiert. Sie lenken die

Diskurse zur kulturellen Übersetzung, zu den choreografischen Elementen Pose

und Catwalk, zu vestimentären Performances und Gender-Inszenierungen auf der

Bühne.

Das vierte Kapitel widmet sich den Bühnenstücken von Georgina Philp Pose for

Me (2018), Trajal Harrell Antigone Sr. (L)/Twenty Looks or Paris is Burning at The Jud-

son Church (2012) und Gerard Reyes The Principle of Pleasure (2015). In differenzier-
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ten Aufführungsanalysen werden auf der Basis der erarbeiteten Deutungsmuster

Anschauungsmodelle etabliert. Ausgehend von den Voguing-Performances werden

theoretische Diskurse aufgespannt, um die Transformationsprozesse, die sich von

der Szene hin zur Theaterbühne ereignen, zu diskutieren. Bedeutende Positionen

zu Pose und Catwalk ermöglichen einen facettenreichen Diskurs zu diesen bei-

den choreografischen Elementen. Die Vielfalt an vestimentären Performances wird

entlang der Aufführung Antigone Sr. (L)/Twenty Looks or Paris is Burning at The Jud-

son Church dargestellt, um Voguing als Körper-Kostüm-Choreografie lesbar zu ma-

chen. Fragen zu Gender Performances eröffnen einen Diskurs darüber, wie Gender

auf der Bühne im Kontext des Voguing verkörpert wird.2 Die im Anschluss daran

formulierten Ästhetikkonzepte heben die Singularität der jeweiligen choreografi-

schen Arbeit hervor und stellen in ihrer Gesamtheit die komplexe Heterogenität

des Voguing dar. Eine zusammenfassende und vergleichende Betrachtungsweise

gründet auf der Aufführung Not Punk. Pololo (2014) von Monika Gintersdorfer und

Knut Klaßen.

Mit dieser Herangehensweise verfolgt die Arbeit folgende Ziele: Die vorherr-

schenden Wissenslücken zu und über Voguing sollen geschlossen werden. Dazu

werden empirische Daten erhoben und Deutungsmuster rekonstruiert. Außerdem

gilt es, die Transformationsprozesse des Voguing vom Ballroom auf die Bühne

zu identifizieren. Ausgehend von Voguing-Aufführungen werden die tänzerischen

Elemente Pose und Catwalk in ihrer spezifischen Ausdrucksweise bestimmt und

mit tanz-, mode- und kulturwissenschaftlichen Theorien verbunden. Gender Per-

formances werden im Kontext von tanz- und theaterwissenschaftlichen sowie phi-

losophischen Theorien und Ergebnissen der Geschlechterforschung diskutiert.

Das breite Untersuchungsfeld verweist auf unterschiedliche Blickrichtungen,

Analyseverfahren und Denkweisen. Diese unterliegen jedoch alle einer Fou-

cault’schen diskursanalytischen Zugangsweise. Die Leser*innen werden aufgefor-

dert, die von mir vorgenommene Verzahnung interdisziplinärer Zugangsweisen

mitzuverfolgen. Tanzwissenschaftliche Ansätze werden mit der Mode-, Kultur-

und Geschlechterforschung konfrontiert. Die differenten Blickwinkel, die sich in

den einzelnen Kapiteln niederschlagen, verweisen auf die Vielschichtigkeit des

Voguing als Lebens- und Tanzstil. Sie ergeben sich aus dem Phänomen Voguing

selbst.

2 Bei der Schreibweise Gender Performance ohne Bindestrich folge ich Jenny Schrödl (2014:

131).



1. Theoretische und methodische Grundlagen

1.1 Die Felderschließung

Ausgehend von Voguing-Events in Berlin, dem Besuch von Aufführungen, die

Voguing als zentrales Moment beinhalteten, Gesprächen mit Voguing-Tänzer*in-

nen und der Teilnahme an Voguing-Workshops begann die Felderschließung. Ei-

gene Studienaufenthalte in Berlin, New York, wie auch in London und Düsseldorf

ermöglichten eine teilnehmende Beobachtung verschiedener Voguing-Szenen.

Folgende Studienaufenthalte gaben mir Einblicke: Im Jahr 2017 nahm ich beobach-

tend an Voguing-Workshops im Peridance Capezio Center in New York City teil.

Anschließend fanden Gespräche mit den Teilnehmer*innen statt. Der mehrmalige

Kontakt mit Wolfgang Busch, dem Regisseur von How Do I Look (2006), und der

Austausch mit Prof. Dr. Jens Giersdorf am Marymount Manhattan College/New

York trugen dazu bei, den Blick auf die historischen und sozialen Kontexte des

Voguing zu schärfen. In London ermöglichte mir die Performance-Ausstellung

Hoochie Koochie (2017) in der Barbican Art Gallery, die Werke des Choreografen

Trajal Harrell mehrmals zu sehen. Auch hier ergaben sich Gespräche mit den

Tänzer*innen und dem Choreografen. Die Besuche der Voguing Out Festivals in

Berlin in den Jahren 2015 und 2016, das Durchführen von Interviews sowie die

Teilnahme an einem Workshop in Düsseldorf unter der Leitung von Georgina

Philp (2018) ermöglichten ein Kennenlernen der aktuellen deutschen Voguing-

Szene. Im Austausch mit Philp, Tänzerin, Choreografin und Gründerin des ersten

deutschen Voguing House, dem House of Melody, konnten Informationen zu und

über Voguing gesammelt werden. Im Laufe der Forschungszeit wurde der Kontakt

zu den Choreograf*innen der in dieser Untersuchung behandelten Tanzstücke

stets intensiver.

Daraus gingen Protokolle hervor, die im Sinne von Clifford Geertz als dich-

te Beschreibungen und als Zugangsmöglichkeit zum Verständnis von Kultur les-

bar sind.1 Geertz vertritt einen semiotischen Kulturbegriff: »Ich meine mit Max

1 Geertz’ »Dichte Beschreibung« (1983: 7) dient einer »deutenden Theorie von Kultur« (ebd.)

aus der Sicht der Ethnographie (1983: 24).
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Weber, daß der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsge-

webe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe« (1983: 9). In den

Beschreibungen über Kultur verschränken sich folglich Beobachtung und Inter-

pretation, sodass diese Notizen vom Modus der Bedeutungszuschreibung geprägt

sind.Geertz problematisiert die Grenze zwischenDarstellungsweisen und dem zu-

grunde liegenden Inhalt (1983: 24), indem er die Tätigkeit der dichten Beschrei-

bung als »geschichtete Hierarchie bedeutungsvoller Strukturen« (Geertz 1983: 12)

im Kontext von Verstehen und Interpretation beschreibt. Diesem Problem begeg-

net Geertz damit, dass er die dichte Beschreibung als »etwas Gemachtes« (1983:

23) bestimmt. Bedeutungen werden im Zusammentragen und im Interpretieren

von Beobachtungen generiert. Analyse ist demnach »das Herausarbeiten von Be-

deutungsstrukturen – [...] und das Bestimmen ihrer gesellschaftlichen Grundlage

und Tragweite« (1983: 15). Bei der dichten Beschreibung begegnet der Forscher

»eine[r] Vielfalt komplexer, oft übereinandergelagerter oder ineinander verwobe-

ner Vorstellungsstrukturen, die fremdartig und zugleich ungeordnet und verbor-

gen sind und die er zunächst einmal irgendwie fassen muß. Das gilt gerade für

die [...] Feldarbeit: für die Interviews mit Informanten, die Beobachtung von Ri-

tualen, das Zusammentragen von Verwandtschaftsbegriffen, das Aufspüren von

Eigentumslinien [...].« (Geertz 1983: 15)

Die Feldarbeit erlaubt den Forscher*innen, bei der Kontaktaufnahme mit Reprä-

sentant*innen einer Kultur das unmittelbare Beobachten von Ritualen und Kultur-

praktiken in ein Geflecht von Bedeutungen zu überführen, was für das Gewinnen

von Erkenntnis genutzt werden kann. Die Verschränkung zwischen Beobachtung,

Beschreibung und Bedeutungszuschreibung verweist dabei auf die Strukturen des

Symbolischen. Nach Geertz gleicht die Beschreibung dann einer begrifflichen Ver-

arbeitung. Seine zentrale Frage zur Erfassung von Kultur ist die nach deren »Be-

deutung« (1983: 16). Menschliches Verhalten betrachtet er als symbolisches Han-

deln, das eine Bedeutung hat (1983: 16). Geertz’ semiotischer Ansatz ordnet alle er-

kennbaren Zeichen einer Deutungszuweisung unter. Das Vorgehen der dichten Be-

schreibung oszilliert folglich zwischen der Betrachtung von Materialität und dem

Lesen der Materialität, indem Bedeutungszuschreibungen vorgenommen werden.

Diesem semiotischen Ansatz möchte ich die Position Foucaults gegenüberstel-

len. Foucault folgend gehe ich davon aus, dass die unmittelbaren Eindrücke nur

der »Ort [sind], wo sich Gegenstände, die vorher errichtet worden wären, nieder-

legen und überlagern wie auf einer einfachen Inschriftenfläche« (Foucault 2015a:

65). Die Phänomene erscheinen zwar im Feld des Diskurses, der Diskurs selbst ist

dagegen im Sinne Foucaults etwas ganz anderes. Er fragt zwar nach den Phäno-

menen, die im Feld des Diskurses erscheinen und meint: »Es handelt sich darum,

zu erkennen, daß sie letzten Endes vielleicht nicht das sind, was man beim ers-

ten Hinsehen glaubte. Kurz, daß sie eine Theorie erfordern; und daß diese Theorie
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sich nicht herstellen läßt, ohne daß in seiner nicht synthetischen Reinheit das Feld

der Fakten des Diskurses erscheint, von dem aus man sie konstruiert« (Foucault

2015a:40). Das bedeutet, dass die im Feld des Diskurses erscheinenden Phänome-

ne einer Theorie bedürfen und damit eine Beschreibung ungenügend ist (2015a:

64). Foucault führt dazu folgende Gründe auf:2

»Die Ebenen des gerade gefundenen Auftauchens, [...] liefern keine völlig kon-

stituierten und strukturierten Gegenstände, die der Diskurs [...] zu klassifizieren

und zu benennen, auszuwählen und schließlich mit einem Raster aus Wörtern

und Sätzen zuzudecken hätte: [...]. Aber welche Beziehungen bestehen zwischen

ihnen?« (Foucault 2015a: 64‒65)

Die Beschreibung gleicht, folgt man Foucault, somit nur dem Verzeichnis dessen,

was auftaucht, was an der Oberfläche sichtbar wird. Selbst eine strukturierte Be-

schreibung der betrachteten Gegenstände fasst nicht den Diskurs selbst, sondern

figuriert bloß die begrifflichen Klassifikationen. Der Diskurs hingegen gestaltet

sich durch Beziehungen, indem der »Gegenstand des in Frage stehenden Diskur-

ses darin seinen Platz« (Foucault 2015a: 67) findet. In diesem Sinnewird die vonmir

vorgenommene Felderschließung als das »Feld der Äußerlichkeit« (Foucault 2015a:

69) betrachtet, das es im Folgenden gilt, mit Theorien und Aussagen in Beziehung

zu setzen.

Die im Feld entstandenen Beschreibungen und gemachten Beobachtungen bil-

den somit einen Umraum der eigentlichen Analyse. Sie ermöglichen, Erkennt-

nisse über die Voguing-Kultur zu gewinnen, sind aber selbst nicht der Diskurs.

Die Erschließung des Feldes dient in dieser Arbeit dem Verständnis von und über

Voguing. Ohne den Einblick in die Szene wäre sie nicht möglich gewesen.

1.2 Stand der Forschung

Die Aktualität des Tanzstils Voguing zeigt sich in seiner weltweiten Ausbreitung,

sowohl im urbanen Raum als auch im Theater. Mit dieser Untersuchung fokus-

siere ich den Tanz Voguing, der in der deutschsprachigen Forschung bisher nur

marginal verhandelt wurde, sowohl im Hinblick auf die Tanzgeschichtsschreibung

als auch auf die Rezeption und Reflexion des Tanzes. Die Untersuchung stützt

sich auf Quellen aus verschiedenen Feldern. Es sind wissenschaftliche Beiträge,

die spezifische Fragestellungen verfolgen und aus unterschiedlichen Blickrichtun-

gen undDisziplinen das PhänomenVoguingmeist innerhalb eines soziokulturellen

2 Foucault gelangt aufgrund der Analyse der Psychopathologie im 19. Jahrhundert zu seinen

Aussagen. Sie werden hier verallgemeinert, um auf den Unterschied zwischen Gegenstand,

seiner Beschreibung und dem Diskurs hinzuweisen.
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Rahmens befragen. Im Zentrum dieser Betrachtungen stehen die Voguing-Szene,

die Bälle, der Ballroom und seine Mitglieder. Die daraus resultierenden hetero-

genen Dokumente können als geschichtliche und soziokulturelle Zeugnisse lesbar

gemacht werden und ermöglichen es, Ereignisse, Hintergründe, Motive des Zu-

standekommens, Weiterentwicklungen, Strategien der Verkörperung und spezifi-

sche Elemente des Voguing zu verfolgen. Zur Auseinandersetzung mit dem Mate-

rial, das sich in unterschiedlichen Speichermedien und Textsorten niederschlägt,

werden darüber hinaus Aspekte aufgenommen, die Voguing als körperlich erfahr-

bares Ereignismit spezifischen choreografischen und tänzerischen Elementen und

soziokulturellen Implikationen bestimmen.

Bei der folgenden Übersicht zum Stand der Forschung liegt mein Hauptaugen-

merk auf punktuell ausgewählten Texten, die Aspekte des Ballrooms und Voguing

untersuchen.3 Dazu zählen auch Abhandlungen, die die Geschichte des Voguing

nachzeichnen, die Inszenierung des Voguing betrachten und bildungstheoretische

Aussagen formulieren.

Die ausgewählten wissenschaftlichen Beiträge, die als Reaktionen auf den Film

Paris is Burning (Livingston 1990) hervorgingen, dienen der Kontextualisierung des

Voguing hinsichtlich vielfältiger Aspekte. Dazu zählen soziokulturelle Hintergrün-

de und gesellschaftlich geprägte Kategorien wie race, class und Gender. Mit die-

sen Texten können Aussagen aus dem Kontext des Ballrooms für die Analyse von

Voguing-Performances fruchtbar gemacht werden. Hervorgegangen sind sie aus

unterschiedlichen Blickrichtungen und Disziplinen und bringen somit verschie-

dene Diskurse hervor.

Bell hooks untersucht in ihrer Abhandlung Black Looks. Popkultur – Medien – Ras-

sismus (1994)4 kritisch die »Darstellungen von Schwarzsein und Schwarzen« (1994:

11) in Film,Theater, Literatur,Musik und Fernsehen. Ausgehend von konkretenme-

dialen Erscheinungsformen analysiert sie Bedeutungszuschreibungen bezogen auf

die Kategorie ›Hautfarbe‹. Die Darstellung der Ballroom-Kultur in dem Film Paris

is Burning (Livingston 1990) ist Ausgangspunkt ihrer Gedanken zum Thema kultu-

relle Übernahme. Kritisch beleuchtet sie kulturelle Vereinnahmungsstrategien sei-

tens einer ›weißen‹ Gesellschaft. Judith Butler verhandelt in ihrem Buch Körper von

Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts (2014)5 die performative Herstellung

vonGender. In Bezug auf die Ballroom-Kultur, ausgehend von demFilm Paris is Bur-

ning, diskutiert sie Fragen zur Ambivalenz zwischen Aneignung und Subversion.

3 Auch wenn im Laufe der von mir unternommenen interdisziplinären Untersuchung Theori-

en der Kulturwissenschaft, der Genderforschung und der Modewissenschaft herangezogen

werden, werden diese nicht im Forschungsbericht genannt. In diesem werden nur Abhand-

lungen zum Phänomen Voguing fokussiert.

4 Der Originaltitel lautet: Black Looks erschienen im Jahre 1992 (hooks).

5 Der Originaltitel lautet: Bodies that Matter erschienen im Jahre 1993 (Butler).
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Butler geht in ihrer diskursiven Analyse von einem kulturell determinierten Kör-

per aus, der sich im Spannungsverhältnis zwischenWiderstand undWiederholung

von kulturellenNormen befindet. Ihre Analyse des Verhältnisses von Körper, Kultur

und Gender ist für die Erforschung der soziokulturellen Kategorie Gender zentral.

Peggy Phelan untersucht in ihremArtikel »The golden apple: Jennie Livingston’s Pa-

ris is Burning« (2001)6 die Präsentationen und Re-Präsentationen vonWeiblichkeit.

Dazu greift sie Aspekte des Cross-Dressings, der Maskerade, von Drag und »Pas-

sing performances« (2001: 96) heraus und verschränkt Weiblichkeitsdarstellungen

mit einer Filmanalyse.

Wissenschaftliche Arbeiten über die Zeit der sogenannten Harlem Renaissance

beleuchten die Hervorbringung der Ballroom-Kultur und beschäftigen sich mit

dem Leben der afroamerikanischen und queeren Gemeinschaft in den 1920er Jah-

ren in New York. Die Perspektiven richten sich auf das künstlerische Umfeld, das

Verhältnis ethnischer Gruppen zueinander, das Identifizieren von queeren Orten

sowie das Lesen der Theatergeschichte. Exemplarisch werden dazu die Beiträge

von George Chauncey (1994), David Levering Lewis (1981), A. B. Christa Schwarz

(2003), Judith Halberstam (2005) und James Wilson (2005) herangezogen. Die Au-

toren Tiphaine Bressin und Jérémy Patinier erforschen in ihrem Buch Strike a Pose.

Histoire(s) du Voguing. De 1930 à aujourd’hui, de New York à Paris (2012) die Tanzpraxis

unter den verschiedenen Strukturkategorien Geschichte, Voguing in Frankreich,

Bühnenstücke, Filmmaterialien und Bücher. Analytisch getrennt beschreiben sie

die unterschiedlichen Stile und Bewegungsmotive. Ihr Verdienst liegt darin, ein

Nachschlagewerk geschaffen zu haben, das Einblicke in Entwicklungslinien, Per-

sonen, Kategorien und Begriffe des Voguing gibt. Die genannten Werke dienen in

meiner Untersuchung einer geschichtlichen Kontextualisierung des Voguing.

Auch aus der Sicht der Geschlechterforschung, Kulturwissenschaft und Sozio-

logie gibt es aktuelle Forschungen zur Voguing-Praxis.MarlonM. Bailey beleuchtet

in seinem Buch Butch Queens Up in Pumps. Gender, Performance, and Ballroom Culture

in Detroit (2016)7 die amerikanische Ballroom-Kultur und wirft aus der Sicht der

Gender Studies einen ethnographischen Blick auf die Ballroom-Community. Die

eigene Teilhabe an der Voguing-Gemeinschaft ermöglicht ihm unmittelbare Be-

obachtungen, aus denen heraus er wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnt. Bailey

ist die differenzierte Darstellung des Gender-Systems zu verdanken.Moore richtet

seinen Blick auf die Ballroom-Community, und zwar als Mitglied derselben sowie

aus der Sicht der Queer Studies. Er arbeitet soziokulturelle Implikationen heraus

und bringt ästhetische Sichtweisen zum Ausdruck. In seiner jüngsten Veröffent-

lichung Fabulous. The Rise of the Beautiful Eccentric (Moore 2018) betrachtet er unter

6 Der Artikel erschien in ihrem Buch Unmarked. The Politics of Performance (Phelan 1993).

7 Erstmals erschienen im Jahr 2013.
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der Kategorie ›fabulous‹ die aktuelle Szene in Deutschland und die Performances

im Ballroom. Kirstin Mertlitsch analysiert in ihrem Buch Sisters – Cyborgs – Drags.

Das Denken in Begriffspersonen der Gender Studies (Mertlitsch 2016) die Begriffsperson

Drag. Um eine »Kurzbiografie der Drag bei Butler« (2016: 160, Herv. i.O.) zu verfas-

sen, bezieht sie sich auf dieThemen des Films Paris is Burning: »ZentralesThema des

Films sind die Wettbewerbe der Drags, ähnlich einem Modeschau-Wettbewerb, in

dem der drag-›walk‹ imMittelpunkt steht und nach ›Echtheit‹, Schönheit, Kleidung

und Tanzleistung beurteilt wird« (2016: 161, Herv. i.O.). In ihrer Untersuchung ver-

schränkt sie, im Sinne der Philosophen Gilles Deleuze und Felíx Guattari (2000),

das Handeln mit dem Denken in Begriffspersonen (2016: 16). Das bedeutet, dass

die Begriffspersonen als konkrete soziale Figuren und Wissensvermittler*innen

verstanden werden (2016: 12). Lüder Tietz beschäftigt sich in seiner Untersuchung

»Homosexualität, Cross-Dressing und Transgender: Heteronormativitätskritische

kulturhistorische und ethnographische Analysen« (2015) unter anderem mit dem

Film Paris is Burning, mit Drag Queens und Formen des Transgender. Er untersucht

»Kleidungspraxen für die Herstellung normativer und nonnormativer geschlecht-

licher und sexueller Performanzen« (2015: 269).

Lucas Hilderbrand bezeichnet in seiner Abhandlung Paris is Burning. A Queer

Film Classic (2015)8 diesen Film als »one of the most popular queer films« (2015: 11).

Er betrachtet unter anderemAspekte der Kategorie Gender,wie sie in den Voguing-

Performances zumAusdruck kommen.Hilderbrand spiegelt kulturelle Eigenheiten

des Ballrooms und Voguing wider. Seine Perspektive ist sowohl von der Filmwis-

senschaft als auch von den Gender Studies geprägt. In seinem Artikel »The Social

World of Voguing« (2002) untersucht Jonathan David Jackson die Ballroom-Szene

hinsichtlich der Aspekte Entstehungsgeschichte, »Ritual Space« (2002: 34) und Per-

formance. Einen analytischen Blick auf die Verwobenheit von Voguing,Körper,Mo-

de und Identität wirft Tara Susman in ihrem Artikel »The Vogue of Life: Fashion

Culture, Identity, and the Dance of Survival in the Gay Balls« (2000). Der Kultur-

wissenschaftler Simon Schultz von Dratzig fragt in seinem Aufsatz »Voguing in Ci-

nema. Kinematografische Entwürfe tänzerischer und sozialer Praxis« (2017) nach

dem Kanon an Bildern und Narrativen, die mit Voguing verbunden sind.9 Er ar-

beitet »die diskursive Funktion des Tanzes Voguing« (2017: 233, Herv. i.O.) heraus

und legt zwei Narrative offen: Natürlichkeit und Selbstermächtigung. Das Narrativ

Natürlichkeit bringt zum Ausdruck, dass »die Bewegungen der Voguer_innen als

besonders natürlich oder unkünstlich« (2017: 237) dargestellt werden. Beim Nar-

rativ der Selbstermächtigung »handelt es sich um eine prozessuale Befähigung,

den ökonomischen Erfolg zu haben [...]. Andererseits geht es um eine persönliche,

8 Erstmals erschien Hilderbrands Buch 2013.

9 Schultz von Dratzig listet in seiner Untersuchung eine Filmografie auf, die seinemDatenkor-

pus entspricht (2017: 244).
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emotionale Selbstbestimmung, die eine psychische Stabilisierung und damit ver-

bunden einen sozialen Erfolg bedingt« (2017: 240). Schultz von Dratzig identifiziert

Bewegungsmuster und soziale Funktionen des Voguing.

Die im Folgenden genannten Untersuchungen nehmen eine tanzwissenschaft-

liche Perspektive ein. Zu der Performance Antigone Sr. (L)/Twenty Looks or Paris is

Burning at The Judson Church des Choreografen Harrell finden sich zahlreiche kür-

zere Abhandlungen. Sie beziehen sich explizit auf die Performance von Harrell und

sind auch als Untersuchungen zum Phänomen Voguing lesbar. Zu nennen sind die

Analysen der Tanzwissenschaftler*innen André Lepecki (2017), Tavia Nyong’o (2017)

und Ariel Osterweis (2017) inHarrells PublikationVogue. Twenty Looks or Paris is Burn-

ing at The Judson Church (XL) (2017). In seinem Aufsatz »Immer hier und selten da.

Die Politik der choreographierten Tanztheoretisierung als Zwischenraum« (Giers-

dorf 2013) betrachtet der Tanzwissenschaftler Giersdorf Harrells Stück Antigone Sr.

(L)/Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church unter dem Gesichtspunkt

der Kontrolle, die die Wissenschaft auf den Tanz und den Körper ausübt. Im Zen-

trum seiner Überlegungen stehen die amerikanische und europäische Tradition

der Tanzforschung. Er untersucht Harrells Stück, in demVoguing neben dem Post-

modern Dance auf die Bühne kommt, unter dem Aspekt der Reflexion von Tanz.

In den Vordergrund seiner Betrachtung rücken die unterschiedlichen Strategien

von Politisierung von Tanz – bezogen auf den amerikanischen und europäischen

Diskurs. In meinem Aufsatz »Voguing – Linien im Raum« (Krauß 2015) diskutie-

re ich Voguing im Kontext seiner Entstehungszeit und räumlichen Verortung. Um

vorherrschende Raum-und Bewegungskonzepte aufzuzeigen,wird Voguing in den

Kontext der Theorien von Bourdieu, Foucault und Deleuze gestellt (2015: 93). Mit

den Begriffen Bewegungschoreografie und Beziehungsgeografie thematisiere ich

die Gleichzeitigkeit der beiden Strömungen Judson DanceTheater und Voguing im

New York der 1960er Jahre und arbeite die Mechanismen von In- und Exklusion

heraus, die die ästhetischen Konzepte prägen. Eine Choreografie von Harrell wird

herangezogen, um eine fiktive Vernetzung der beiden Tanzbewegungen aufzuzei-

gen. Die Soziologin, Tänzerin und Choreografin Jasmin Ihraҫ berichtet in ihrem

Artikel »Keep it real: Voguing und das Archiv« (2017) von der gegenwärtigen Ent-

deckung des Voguing in Berlin unter der Fragestellung, wie Voguing »jenseits des

historischen Kontexts funktioniert« (2017: 133). Sie bezieht sich auf Butler (2017:

141) und erweitert deren Gedanken: Bei deren Bewertung bleibe unberücksichtigt,

»dass der Tanz gerade als Ressource zur Selbstbehauptung genau denen diente,

die als queere people of colour unterdrückt und verfolgt wurden« (2017: 141). Ihraç

bestimmt in ihrer Abhandlung den historischen und soziokulturellen Kontext und

die Entstehungsgeschichte des Voguing (2017: 142‒143). Sie beleuchtet das heutige

Wissen über Voguing und beklagt, dass in der »Hochphase des Voguing [...] nur

wenig dokumentiert« (2017: 142) wurde.
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In den folgenden Untersuchungen geht es um Voguing im Kontext von bil-

dungstheoretischen Überlegungen. Sie fragen nach Möglichkeiten der Implemen-

tierung und nach dem bildungstheoretischen Potenzial von Voguing. In meinem

Artikel »Queere Körperbilder des Voguing. Eine bildungstheoretische Perspektive

zur Geschlechteridentität« (Krauß 2018) lege ich eine Argumentationskette dar, die

ausgehend von der soziokulturellen Praxis Voguing die Begriffe Körper, Pose und

Kleiderkörper rahmt, um eine bildungstheoretische Perspektive für Geschlechter-

identitäten zu entwerfen. Die Abhandlung »Phänomen Voguing. Betrachtungen

zum Konzept Körper, Kostüm und Choreografie« (2018) von Anne-Marie Grund-

meier und Jutta Krauß untersucht Voguing ausgehend von den Strategien des Sich-

Kleidens. Zentral ist hier das Verhältnis von Körper und Kostüm. Anhand konkre-

ter Beispiele aus der Ballroom-Szene werden choreografische und vestimentäre

Strategien untersucht, um heterogene Körperbilder des Voguing zu identifizieren,

um die Praktik dann im Kontext von Bildungsprozessen zu situieren. Grundmeier

diskutiert in ihrem Aufsatz »Vogue for me – Mode und Accessoires auf dem Run-

way« (2015) das Verhältnis von Mode und Tanz. Dabei rücken kostümbildnerische

Elemente und Möglichkeiten der Körpergestaltung ins Zentrum. Ein mit Studie-

renden der Pädagogischen Hochschule Freiburg durchgeführtes Voguing-Projekt

dient als didaktischer Referenzrahmen, um über Konstruktionen von Geschlecht

zu reflektieren.

Die Forschungsliteratur zum Gegenstand Voguing zeigt sich breit gefächert.

Sie reicht von Gender Studies über filmwissenschaftliche Abhandlungen bis

hin zu tanzwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Untersuchungen

mit bildungstheoretischen Implikationen. In Abgrenzung zu diesen Arbeiten

behandelt die vorliegende Untersuchung, ausgehend von der Aufarbeitung des

Voguing-Archivs und der Durchführung von Expert*inneninterviews, Voguing-

Performances auf der Bühne. Transformationsprozesse, wie sie sowohl im Prozess

von Aneignung und Übertragung als auch in Form eines ästhetischen Schaf-

fensprozesses sichtbar werden, sind dabei zentral. Im Fokus der folgenden

Untersuchung stehen choreografische Aufführungen mit und über Voguing auf

Theaterbühnen jenseits des Ballrooms.

1.3 Das Forschungsinteresse

Die vorliegende Untersuchung fokussiert die Arbeiten von Georgina Philp Pose for

Me (2018), Trajal Harrell Antigone Sr. (L)/Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson

Church (2012), Gerard ReyesThePrinciple of Pleasure (2015) undMonika Gintersdorfer

und Knut Klaßen Not Punk. Pololo (2014). Zentral für die hier entwickelte Perspekti-

ve ist die Tanzpraxis Voguing, die in einem soziokulturellen und historischen Kon-

text im urbanen Raum ihren Ursprung hat undmit einer Vielfalt an Übersetzungen



1. Theoretische und methodische Grundlagen 23

auf Theaterbühnen in Erscheinung tritt. Ich betrachte Voguing primär als eine äs-

thetische Tanzpraxis und konzentriere mich somit auf Voguing-Aufführungen auf

Theaterbühnen jenseits des Ballrooms. Dennoch fließen auch Konzepte ein, wie sie

imBallroom vorherrschen.Dabei überschneiden sich Kultur undKunst in demSin-

ne, dass Strukturen der Voguing-Kultur Teile der Voguing-Kunst werden. Bei der

Analyse der Aufführungen werden die Deutungsmuster Transformationsprozesse,

Pose, Catwalk, vestimentäre Performance und Gender-Inszenierungen diskursiv

verhandelt.

Folgende Fragestellungen leiten das Forschungsinteresse: Wie kann die Ge-

schichte des Voguing rekonstruiert werden? Welches Wissen herrscht in der

Voguing-Community vor? Welche Deutungsmuster lassen sich rekonstruieren?

Wie wird eine ehemals kulturelle Praxis, die im urbanen Raum ausgeübt wurde

und vielfache ethnische und soziale Implikationen in sich trägt, in ein Bühnenwerk

übersetzt? Wie lassen sich die choreografischen Elemente Pose und Catwalk in ei-

ner konkreten Voguing-Aufführung beschreiben und mit tanzwissenschaftlichen,

modewissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Theorien verbinden? Kön-

nen Voguing-Aufführungen als vestimentäre Performances gelesen werden? Wie

lässt sich das Verhältnis zwischen Körper, Kostüm und Choreografie bestimmen?

Wie wird die soziokulturelle Kategorie Gender auf der Bühne inszeniert? Wie

können wissenschaftliche Aussagen, die aus der Betrachtung des Ballrooms her-

vorgegangen sind, für die Gender-Inszenierungen auf der Bühne genutzt werden?

Können die Erkenntnisse der Aufführungsanalysen in Ästhetikkonzepte überführt

werden, um die ästhetische Eigenart der spezifischen Voguing-Aufführungen

begrifflich zu fassen?

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die These, dass es sich bei den verhandel-

ten Voguing-Aufführungen um eine produktive Verschränkung der Geschichte des

Voguing und seiner Fortschreibung im Sinne einer eigenen ästhetischen Kreation

handelt. Diese unterliegt Transformationsprozessen und kulturellen Übersetzun-

gen und fordert dazu auf, die unterschiedlichen kulturell identifizierbaren Hand-

lungsräume des Voguing aufzudecken und in Bezug auf die Korrespondenz zwi-

schen Körper- und Kostümkonzept sowie der spezifischen Lesart von Pose und

Catwalk sowie der Darstellung von Gender zu denken.
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1.4 Material und Methode

1.4.1 Diskurstheorien

»Dis-cursus – das meint ursprünglich die

Bewegung des Hin-und-Her-Laufens, das

ist Kommen und Gehen, das sind ›Schrit-

te‹, ›Verwicklungen‹.«

(Barthes 2015: 19, Herv. i.O.)

Die Soziologin Hannelore Bublitz beschreibt bezogen auf Foucault und im An-

schluss an Seitter (1996) die Elemente ›dis‹ und ›kurs‹ als das Spektrale der Analytik,

das Hin und Her, den Grundzug der Streuung und der Heterogenität (Bublitz

2003: 7). Diskurs ist für sie ein verästeltes Gewebe, in dem die Eindeutigkeit zu-

gunsten der Vielfältigkeit zerfällt. Im Laufe der Geschichte gab es unterschiedliche

Gebrauchsweisen des Diskursbegriffs. Seine Verwendung ist wechselhaft und

unübersichtlich, der Verwendungszusammenhang vielfältig, sein Gebrauch in den

verschiedenen Disziplinen vielgestaltig und uneinheitlich, es gibt keine einheitli-

che Konzeptualisierung.10 Ausgehend von konkreten Forschungsprojekten muss

die jeweilige methodische bzw. forschungspraktische Umsetzung der Diskurs-

analyse erfolgen (Keller et al. 2006: 15). Reiner Keller, Andreas Hirseland, Werner

Schneider und Willy Viehöver formulieren den Umstand der unterschiedlichen

Rezeption des Diskursbegriffs in ihrem Handbuch zur Diskursanalyse wie folgt:

»Das Diskussionsfeld ›Diskursanalyse‹ sperrt sich in seiner theoretisch-metho-

dischen und interdisziplinären Vielfalt gegen einen Zugang in der Form eines

›Wörterbuches‹, das entlang verschiedener zentraler Begriffe den Zusammen-

hang theoretisch und methodisch erschließt. Es erscheint uns weder sinnvoll

noch praktikabel, ein einheitliches diskurstheoretisches und diskursanalytisches

Basisvokabular als Lexikon formulieren zu wollen, in dem dann z.B. ›Grundbe-

griffe‹ präzise, konsistent und kohärent beschrieben und ›Klassiker‹ mit biogra-

phischen Erläuterungen eingereiht werden.« (Keller et al. 2006: 16‒17)

Daraus kann abgeleitet werden, dass jedes Forschungsvorhaben sein Verständnis

von Diskurs bestimmen, theoretisch verorten und methodisch umsetzen muss.

10 Die Herausgeber Keller, Hirseland, Schneider, Viehöver geben in ihrem Handbuch Sozialwis-

senschaftliche Diskursanalyse. Band 1: Theorien und Methoden (2006) einen Überblick über die

veränderte Nutzung des Begriffs Diskurs innerhalb der Wissenssoziologie. Schellow behan-

delt in ihrem Buch Diskurs-Choreographien. Zur Produktivität des ›Nicht› für die zeitgenössische

Tanzwissenschaft (2016) die Entwicklung von Diskursbegriff und Diskursanalyse. Diaz-Bone

untersucht in seiner Abhandlung Kulturwelt, Diskurs und Lebensstil. Eine diskurstheoretische Er-

weiterung der Bourdieu’schen Distinktionstheorie (2010) Theorien des Diskurses.
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Für die Konzeptualisierung des Diskursbegriffs für diese Untersuchung werden

zunächst Rezeptionen des Foucault’schen Diskursbegriffs vorgestellt, die für den

hier verhandelten Gegenstand Voguing sinnvoll sind. Diese Auswahl hat keinen

Anspruch auf Vollständigkeit, sondern erfolgt nach dem Kriterium der Fruchtbar-

machung für das behandelte Forschungsgebiet Voguing.

Ausgehend von Foucaults Überlegungen wird das in dieser Arbeit zugrunde ge-

legte Verständnis einer Diskursanalyse dargestellt. Foucault generiert mit der Dis-

kursanalyse nicht explizit eine Methode, sondern eine neue Art des Denkens, die

der Erkenntnisgewinnung dient. Angenommenwird eine diskursive Produktivität,

bei der »Methode und Gegenstand in einer engen Wechselbeziehung zueinander«

(Hanke, Seier 2000: 97) stehen. Die Diskursanalyse gleicht folglich einemDenkvor-

gang, der ein Denksystem generiert. Foucault meint: »Mir scheint, daß die histo-

rische Analyse des wissenschaftlichen Diskurses letzten Endes Gegenstand nicht

einer Theorie des wissenden Subjekts, sondern vielmehr einer Theorie diskursi-

ver Praxis ist« (2015b: 15). Diese, so der Sozialwissenschaftler Rainer Diaz-Bone

im Anschluss an Foucault, »formiert das Wissen, sie gestaltet dessen Ordnung«

(Diaz-Bone 2010: 93). Für Foucault ist die diskursive Praxis »eine Aufgabe, die da-

rin besteht, nicht – nicht mehr – die Diskurse als Gesamtheiten von Zeichen (von

bedeutungstragenden Elementen, die auf Inhalte oder Repräsentationen verwei-

sen), sondern als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bil-

den, von denen sie sprechen« (Foucault 2015a: 74). Der Diskurs bringt folglich die

Gegenstände selbst hervor. Diese bestehen immer noch aus Zeichen, aber »sie be-

nutzen diese Zeichen für mehr als nur zur Bezeichnung der Sachen« (2015a: 74).

Analysiert man Diskurse, geht es um keine bloße Beschreibung, sondern um ein

»Mehr«: »Dieses mehr macht sie irreduzibel auf das Sprechen und die Sprache.

Dieses mehr muß man ans Licht bringen und beschreiben« (2015a: 74, Herv. i.O.).

Dabei geht es nicht darum, das System einer bloßen Grammatik herauszuschälen.

Die Foucault’sche Diskurstheorie lässt sich von einer linguistischen Diskurstheo-

rie abgrenzen. Die Zeichen sind nicht einfach auf die Sprache und die mittels der

Sprache bezeichneten Dinge zurückführbar, sondern müssen vielmehr von ande-

ren Äußerungsmodalitäten abgeleitet werden.

Mittels folgender Frage kann die Modalität einer Aussage gefunden werden:

»Wer spricht?« (Foucault 2015a: 75). Die Frage zielt auf die Offenlegung von Dis-

kursproduzenten, von institutionellen Plätzen, von denen die Rede ausgeht und

von Subjektpositionen. Der von Foucault geprägte Begriff »Äußerungsmodalitä-

ten« (2015a: 75) kann dahin gehend verstanden werden, dass es sich bei Aussagen

um heterogene begriffliche Architekturen handelt, die die Verstreuung markieren:

Aussagen, die nicht der gleichen diskursiven Ordnung angehören, Aussagen, die

einen einzigen oder mehrere Gegenstände haben, Aussagen, die in Beziehung zu-

einander gesetzt werden können oder die ein System von kohärenten Begriffen

bestimmen (2015a: 48‒53). Aussagen befinden sich in einer »Diskontinuität, die
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sie von allen Formen befreit« (2015a: 115), sie haben keine »strukturellen Einheits-

kriterien« (2015a: 126) und sie sind »keine Einheit« (ebd.), sondern vielmehr »eine

Funktion« (ebd.), die es hinsichtlich »ihrer Auswirkung, in ihren Bedingungen, die

sie und das Feld, in dem sie sich bemerkbar macht« (2015a: 127), zu bestimmen

gilt. Foucault bezeichnet die Materialität einer Aussage als ein »paradoxes Objekt«

(2015a: 153), das »die Menschen produzieren, handhaben, benutzen, transformie-

ren, tauschen, kombinieren, zerlegen und wieder zusammensetzen, eventuell zer-

stören« (ebd.). Aussagen erscheinen als Praxis in »Übertragungen« (ebd.), »Modi-

fikationen« (ebd.), »Operationen« (ebd.) und »Strategien« (ebd.). Demnach ist für

die Materialität von Aussagen die Aktivität zentral. Der diskursive Umgang mit

Aussagen und Materialien zeigt sich als zentrales Moment der Foucault’schen Dis-

kurstheorie.

Aus diesen Überlegungen speist sich das für diese Arbeit zugrunde gelegte

Diskursverständnis: Diskurse gehen über bloße Beschreibungen hinaus. Sie wer-

den imModus einer diskursiven Praxis erzeugt. Dazu werden verstreute Aussagen

handhabbar gemacht und in Beziehung zueinander gesetzt. Zentral hierfür sind

die Sprecherpositionen, die vielfältige Diskurse produzieren.

1.4.2 Diskursive Praktiken und methodische Zugänge

Dieser Teil dient der Darstellung des methodischen Bezugsrahmens der vorliegen-

den Forschung. Die Reihenfolge der diskursiven Praktiken und methodischen Zu-

gangsweisen folgt dem chronologischen Aufbau dieser Arbeit.

1.4.2.1 Der Begriff Archiv als Instrument

Im Kapitel 2 ›Voguing und sein Archiv‹ wird im Sinne des Foucault’schen Archivbe-

griffs der Gegenstand Voguing gerahmt. Dazu werden unterschiedliche Materiali-

en herangezogen, umVoguing als soziokulturelle Praxis historisch zu verorten.Das

verwendete Material besteht aus wissenschaftlichen Abhandlungen, Filmanalysen,

ikonografischenQuellen, journalistischen Texten und einer tanzpraktischen, histo-

rischen Betrachtungsweise. Diese Materialien stellen den Datenkorpus des Archivs

dar.

Um den Begriff Archiv im Sinne einer methodischen Zugangsweise nutzbar zu

machen, ziehe ich Gedanken von Foucault, Bublitz, Angermüller und Diaz-Bone

heran. Entschlüsselt man die Argumentationskette Foucaults, so kann als allge-

meiner und weit gefasster Archivbegriff folgende Aussage dienen: »All diese Aus-

sagensysteme (Ereignisse einerseits und Dinge andererseits) schlage ich vor, Ar-

chiv zu nennen« (Foucault 2015a: 186‒187, Herv. i.O.). Als Archiv bestimmt Foucault

»nicht die Summe aller Texte, die eine Kultur als Dokumente ihrer eigenen Ver-

gangenheit [...] bewahrt hat [...]; sondern daß sie dank einem ganzen Spiel von

Beziehungen erschienen sind, die die diskursive Ebene charakterisieren« (2015a:
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187). Damit sind die Relationen zwischen den einzelnen Materialien, Dokumen-

ten oder Aussagen gemeint. Diesem relationalen Verständnis des Archivbegriffs,

das die Aussagensysteme miteinander in Verbindung bringt, ist ein praxeologi-

sches Verständnis anheimgestellt: »Das Archiv ist [...] das, was den Aktualitätsmo-

dus der Aussage als Sache definiert; es ist das System ihres Funktionierens« (Foucault

2015a: 188, Herv. i.O.). Archiv ist folglich kein bloßer Gedächtnisort, sondern ein

Möglichkeitsort dessen, was gesagt werden kann. Allerdings in dem Sinne, dass

»all diese gesagten Dinge sich nicht bis ins Unendliche [...] anhäufen« (2015a: 187),

gleichwohl das Archiv in seiner Totalität nicht beschreibbar und in seiner Aktuali-

tät nicht zu umreißen ist (2015a: 189). Des Weiteren bestimmt Foucault das Archiv

als das, »was an der Wurzel der Aussage selbst als Ereignis und in dem Körper, in

dem sie sich gibt, von Anfang an das System ihrer Aussagbarkeit definiert« (2015a: 188,

Herv. i.O.). Folgt man Foucault, so lässt sich das Archiv als System von Aussagen

beschreiben. Dabei stehen die Aussagen über Ereignisse und Dinge miteinander

in Beziehung. Allerdings gilt es, diese Relationen auf einer diskursiven Ebene ak-

tuell herzustellen. Aussagen treten nicht willkürlich auf, sondern werden im Sinne

Foucaults durch ihre Aussagbarkeit und ihr Funktionieren in einem System aktua-

lisiert.

Von Bublitz wird der Begriff Archiv, im Anschluss an Foucault, als ein kulturel-

lerWissensvorrat konzipiert: »Die Rekonstruktion diskursiver Formationen erfolgt

immer aus der Perspektivität eines Diskursraums, der durch das Archiv als ›histo-

risches Apriori‹, also durch einen kulturellen Wissensvorrat, der der Diskursana-

lyse vorausgeht, begrenzt ist« (Bublitz 2006: 230, Herv. i.O.). Bublitz setzt dabei

das Archiv mit einem kulturellen Wissensvorrat gleich, dessen diskursive Regeln

das selbige konstruieren und rekonstruieren. Auch Johannes Angermüller meint,

dass diese Wissensvorräte an historische Orte geknüpft sind. Archiv beziehe sich

auf »die institutionellen Bedingungen eines Orts, die die Hervorbringung und Ver-

breitung des Diskurses regeln« (Angermüller 2001: 16). Das Erscheinen von Mate-

rialien, Aussagen und Diskursen unterliegt folglich den spezifischen Regeln einer

historisch festgelegten Wissensbildung. Die analytische Perspektive aus dem Ge-

genwartsraum erlaubt nicht, einen Ursprung zu benennen. Historische Wissens-

orte können allerdings mittels der Diskursanalyse markiert werden. Damit geht

eine veränderte Denkweise beim Betrachten von Traditionslinien einher, weil die

Rekonstruktion der Vergangenheit nur Aussagen über Erscheinungsbedingungen

und historische Wissensformen erlaubt. Bublitz meint: »Diskursanalyse markiert

also historische Wissensorte und verschiebt diese« (Bublitz 2006: 238). Das Ver-

hältnis von Archiv und Rekonstruktion lässt sich deshalb als offen und unabge-

schlossen beschreiben: »Die rekonstruierende Konstruktion von Diskursen erfolgt

im ›Element des Archivs‹« (2006: 239). Der Begriff Archiv impliziert im Anschluss

an Foucault nicht die bloße Ansammlung vonWissensbeständen, sondern bezeich-

net »das zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt in einer Gesellschaft reprä-
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sentierte ›Gesetz dessen, was (gedacht oder) gesagt werden kann‹ [...]11, und da-

mit ein ganzes ›Spiel von Bezeichnungen [...], die die diskursive Ebene charakte-

risieren‹ [...]12, also ein komplexes Bündel der Beziehungen von Wissensformen,

Denkweisen, Kenntnissen, Institutionen und Praktiken [...]13« (Bublitz 1999: 33‒34).

Wissen unterliegt folglich zeitgebundenen Perspektiven und damaligen Problema-

tisierungsweisen.Wissensordnungen entstehen aus einem epochal geprägtenWis-

sensvorrat. Insofern stehen die Theorien in Beziehung mit dem spezifisch struk-

turierten Wissen einer Gesellschaft. Bublitz schreibt: »Theorie, insbesondere Ge-

sellschaftstheorie, befindet sich immer in einer spezifischen Beziehung zur Gesell-

schaft, also zu dem, was sie analysiert; d.h. sie steht in einer spezifischen Bezie-

hung zum Strukturvorrat gesellschaftlicher Denkweisen und Wissensstrukturen«

(1999: 16).Demnach legt der Umgangmit demArchiv, der sich imModus der Gegen-

wärtigkeit innerhalb eines bestimmten historischen Kontextes und einer spezifi-

schen Forscherperspektive vollzieht, Konstruktionen von historischen Wahrheiten

offen. Erkenntnisse sind somit Bestandteil einer gesellschaftlichen Denkweise und

der vorhergegangenen gesellschaftlichen Praxis. Vor diesem Hintergrund gilt es,

die Logiken des Archivmaterials zu erfassen, um die Denkweisen, die das diskur-

sive Geschehen bestimmen, zu identifizieren.

Auch Diaz-Bone beschreibt das Problem von historisch geprägten Denkweisen

und Wissensbeständen sowie Wissensordnungen. Die Foucault’sche Diskurstheo-

rie sei »durch eine theoretische Verschiebung von der Epistemologie zur Theorie

diskursiver Praxis gekennzeichnet« (Diaz-Bone 2010: 75). Diaz-Bone argumentiert:

»Foucault hat mit seinen wissenssoziologischen Arbeiten im Bereich der sich her-

ausbildendenWissenschaften einenWeg gewiesen, wie die Epistemologie zur Dis-

ziplin der rekonstruktiven Analyse empirisch vorfindbarer, kollektiver, größtenteils

unbewusster Denkstrukturen werden kann« (2010: 76). Er konstatiert eine Ver-

schiebung von der Epistemologie hin zur diskursiven Praxis, sodass im Zentrum

der Analysen Rekonstruktionen stehen, deren Denkstrukturen es zu identifizieren

gelte. Daraus leite ich ab, dass historische Beschreibungen und Betrachtungen hin-

sichtlich ihres Zustandekommens analysiert werden müssen, um dann die rekon-

struierten Betrachtungsweisen mit heutigen Sichtweisen in Verbindung zu brin-

gen. Die Folge davon ist, dass sich Beschreibungen vervielfachen und transformie-

ren (Foucault 2015a: 11). Daraus resultiert Foucaults »kritische Unruhe« (2015a: 14)

11 Bublitz zitiert hier Foucault 1973: 187 (1999: 34), Archäologie des Wissens.

12 Bublitz zitiert hier Foucault 1973: 187 (1999: 34), Archäologie des Wissens.

13 Bublitz bemerkt hier in einer Fußnote, »daß Diskurse nicht auf Sprache, Rede- und Denkwei-

sen reduziert werden (können), sondern daß es sich dabei immer umDenk- und Redeweisen

als komplexe Praxis handelt, die das System der Aussagbarkeit von Aussagen und als solches

historisch-gesellschaftlicheMöglichkeitsbedingungen vonWissen, Sagen und Tun definiert«

(Bublitz 1999: 34).
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gegenüber der »Rekonstruktion der Vergangenheit« (ebd.). Das von ihm erwähn-

te Problem der Transformation liegt darin, dass man Begriffe finden muss, die

das Denken der Diskontinuität, des Bruchs, der Schwelle, des Einschnitts und des

Wechsels gestatten (2015a: 13). Foucault führt das Problem der Transformation, der

Ausformung von Begriffen und des Zustandekommens dieser folgendermaßen aus:

»Diese Gesetze des Aufbaus, die für sich selbst nie formuliert worden sind, son-

dern nur in weit auseinanderklaffenden Theorien, Begriffen und Untersuchungs-

objekten zu finden sind, habe ich zu enthüllen versucht, indem ich als den für

sie spezifischen Ort eine Ebene isolierte, die ich, vielleicht zu willkürlich, die ar-

chäologische genannt habe.« (Foucault 2015b: 12)

Foucault plädiert dafür, dass die den Begriffen inhärenten Konzepte, deren Aufbau

nicht offensichtlich ist, freigelegt werden müssen, da sie unterschiedlichen histo-

rischen Theorien unterliegen. Diaz-Bone problematisiert diese zeitspezifische Di-

mension folgendermaßen: »Die Charakterisierung der Analyse als einer ›Archäolo-

gie‹ bewahrt einmal diese Zeitdimension. Zum anderen weist Foucault damit aus,

dass die Episteme das für den Diskurs gegenwärtig Vergessene ist, dass sie die

zeitgleich unterliegenden kulturellen Fundamente der Diskurse einer Epoche dar-

stellt« (Diaz-Bone 2010: 79‒80). Nach Diaz-Bone zielen Foucaults Auseinanderset-

zungen nicht auf die Rekonstruktion einer Epoche, sondern auf das Enthüllen un-

terschiedlicher Wissensordnungen und Wahrheitskonstruktionen, denen Begriffe

und Theorien gehorchen. Diese Betrachtungsweise bringt Probleme mit sich, die

Foucault benennt: das Problem der Veränderung, das Problem der Kausalität und

das Problem des Subjekts. Das Problem der Veränderung zielt zum einen auf die

Veränderungen, die zur gleichen Zeit in unterschiedlichen Disziplinen auftraten

(Foucault 2015b:12), und zum anderen auf die Veränderung, die auf der Ansicht

beruht, dass Entdeckungen keinem Kollektivgeist zuzuschreiben, sondern in ihrer

Spezifität zu erfassen sind und als Kombination von Transformationen beschrie-

ben werden sollten (Foucault 2015a: 13). Das Problem der Kausalität betrifft das

Erscheinen neuer Begriffe. Foucault fragt: »Warum erschien dieser neue Begriff?

Woher kam diese oder jene Theorie?« (Foucault 2015b: 13). Diese Problemformulie-

rungen rückenwissenschaftliche Veränderungen in den Fokus. Folgtman Foucault,

so unterliegen Begriffsverschiebungen, -erweiterungen und -verengungen histori-

schenWissens- und Denkstrukturen. Begriffe sind folglich stets Überschreibungs-

prozessen ausgesetzt. Auch Bublitz erkennt den historischen Denkrahmen an, der

die Ordnung der Dinge bestimmt, und meint: »Ordnung erscheint so als unbe-

wusstes Ergebnis heterogener diskursiver Praktiken« (Bublitz 2003: 48).

Ich schlage im Anschluss an Foucault vor, den Archivbegriff als forschungs-

praktisches Instrument einer diskursiven Praxis zu nutzen, um Aussagen und Do-

kumente über eine Kultur miteinander in Beziehung zu setzen. Dabei erzeugt die

diskursive Praxis Aussageformationen, die von unterschiedlichen Textsorten und
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ikonografischen Quellen geprägt sind und deren Wissensstrukturen unterschied-

lichen historischen Ordnungen unterliegen. Die Erkenntnisformen, die den Doku-

menten zugrunde liegen und die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Abhandlun-

gen sind dabei nicht mit den kulturellen Praktiken identisch. Das bedeutet, dass

die herangezogenen Materialien einen Wissensvorrat darstellen, der Implikatio-

nen spezifischer Forschungsrichtungen in sich trägt. Diese sind an Institutionen

eines Ortes und einer Zeit gebunden.

Die Arbeit mit dem Voguing-Archiv bedeutet nicht nur das Zusammentragen

von heterogenemMaterial, sondern auch dessen Aktualisierung und Rekonstrukti-

on. Dabei zielt der Umgang mit Aussagen und Theorien zum Gegenstand Voguing

nicht auf die Erschreibung einer Epoche, sondern auf die Problematisierung be-

stimmter Begriffe und Konzepte in ihrem soziokulturellen und historischen Kon-

text. Es geht folglich um die Rekonstruktion und Erschreibung einer historischen

Folie, bestehend aus heterogenen Aussagen zu und über Voguing, geleitet von spe-

zifischen Forschungsfragen.Ausgehend von den folgenden Fragenwird in Kapitel 2

derWissensvorrat des Voguing-Archivs rekonstruiert: Welche Aussagen tauchen in

den Materialien auf? Wie lassen sie sich zueinander in Beziehung setzen? Der Um-

gangmit demArchiv ermöglicht die Rahmung desGegenstands Voguing, der durch

die diskursive Praxis bestimmt wird. So wird durch die Etablierung eines Aussa-

gensystems eine Kontextualisierung des Forschungsgegenstands Voguing vorge-

nommen. Das historische Material lässt dabei wiederum eine historische Folie er-

scheinen, die von einem bestimmten Reden über Voguing geordnet wird.

1.4.2.2 Die Expert*inneninterviews

Die Analyse der Expert*inneninterviews wird hier nur skizziert; eine ausführliche

Darstellung findet sich in Kapitel 3. Die Analyse erfolgt eingebettet in die Disziplin

der Wissenssoziologie in Form einer Diskursanalyse. Diaz-Bone verweist darauf,

dass die Diskursanalyse insbesondere in der Soziologie aufgegriffen

»und heute zum Kanon des etablierten soziologischen Theorienbestands hinzu-

gerechnet [wird]. [...] Diskurse sind vielmehr als Formen von strukturierter und

strukturierender Praxis bestimmt, so dass der Begriff der diskursiven Praxis an die

Stelle des Begriffs Diskurs tritt.« (Diaz-Bone 2010: 71, Herv. i.O.)

Diaz-Bone bestimmt die forschungspraktischen Verfahren als die spezifische Ei-

genschaft eines Diskurses.

Der Soziologe Keller verweist in Anlehnung auf Foucault darauf, dass »Dis-

kurse geregelte Praktiken der Deutungsproduktion und Wirklichkeitskonstituti-

on sind« (Keller 2006: 125). Die soziale Konstruktion von Bedeutungs- und Hand-

lungswissen umreiße die diskursive Praxis. Keller begreift die Diskursanalyse als

sozialwissenschaftliches Verfahren der Rekonstruktion gesellschaftlicher Regelhaf-

tigkeiten: »Foucaults Diskursbegriff zeichnet sich durch den Versuch aus, Inhalte
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(Wissen) und Praktiken (Handlungsweisen) systematisch miteinander zu verkop-

peln« (2006: 125). Die Rekonstruktion gesellschaftlicher Regelhaftigkeiten und eine

systematische Verkopplung von Wissen und Praktiken führen in der Analyse von

Interviews dazu, soziale Wirklichkeiten, Wissensbestände und Deutungsmuster

offenzulegen. Die Deutungsmusteranalyse verstehe ich im Anschluss an Keller als

forschungspraktisches Verfahren der Diskursanalyse.

1.4.2.3 Diskursive Praktiken der Tanz- und Modewissenschaft

Die den Analysen in Kapitel 4 zugrunde gelegten Voguing-Aufführungen sind von

der spezifischen Eigenart der Voguing-Kultur und des Voguing-Tanzes, nämlich

der Verbindung zwischen Mode und Tanz geprägt. Dieser Korrelation folgend,

werden tanz- und modewissenschaftliche Theorien und Begriffe aufgegriffen und

einander gegenübergestellt. Um ein Diskursgeflecht dieser Disziplinen zu etablie-

ren, verwende ich den »Diskursbegriff als ›Netzmetapher‹« (2006: 244) von Bublitz,

der die einzelnen Diskurselemente miteinander in Beziehung setzt, obwohl sie aus

heterogenen Elementen bestehen (ebd.).Mit der Vernetzung der unterschiedlichen

Disziplinen strebe ich eine diskursive Erfassung und begriffliche Bestimmung

von Voguing-Performances an. Aussagen der Tanzwissenschaftlerin Constanze

Schellow werden herangezogen, um den Blick auf eine diskursanalytische Tanz-

forschung zu werfen. Methodische Zugangsweisen der Modewissenschaft werden

angeschlossen.

Ausgehend von den Überlegungen Schellows wird eine diskursanalytische

Tanzforschung bestimmt. In ihrem Buch Diskurs-Choreographien. Zur Produktivität

des ›Nicht‹ für die zeitgenössische Tanzwissenschaft (Schellow 2016) beschäftigt sie sich

mit dem tanzwissenschaftlichen Zugriff auf den Tanz. Dabei zielt sie nicht auf

den Entwurf eines Modells wissenschaftlicher Tanzforschung, sondern setzt ein

Nachdenken über den Diskursbegriff in der Tanzwissenschaft in Gang (2016: 43).

In ihrer Untersuchung weist sie nach, dass der Begriff Diskurs in tanzwissen-

schaftlichen Verwendungsweisen häufig unbestimmbar bleibt (Schellow 2016: 41).

Der von Schellow konstruierte Begriff »Diskurs-Choreographie« (2016: 39, Herv. i.O.)

bestimmt dagegen eine spezifische Lesart:

»Der Begriff Diskurs-Choreographie bündelt die zu differenzierenden Ebenen, auf

denen Diskursivität und Choreographie in ein Verhältnis zueinander treten. Da-

bei steht der Diskurs gerade nicht, mit Theoretisierung und Reflexivität gleich-

gesetzt, in Opposition zu Tanz. Vielmehr zeugt die Präferenz, die ChoreographIn-

nen [...] dem Begriff ›Choreographie‹ gegenüber dem Begriff ›Tanz‹ einräumen,

davon, dass die angestrebte Befreiung von einer mit Kategorien wie Gesetz, Vor-

schrift, Disziplinierung belegten Institution Choreographie sich in ein neues In-

teresse für deren spezifische Produktivität verwandelt hat. Dennoch gilt [...] da-
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bei die disziplinäreMacht der Tanzwissenschaft unbedingt mitzudenken.« (Schel-

low 2016: 39, Herv. i.O.)

Schellows kritischer Blick auf die diskursanalytische Tanzwissenschaft stellt das

Verhältnis von Choreografie und Diskurs ins Zentrum ihrer Betrachtungen. Sie fo-

kussiert den Begriff Choreografie und bestimmt ihn als relationalen Begriff, der

die Kunstpraxis Tanz mit dem Diskurs über die Kunstpraxis vereint. Schellow plä-

diert für eine tanzwissenschaftliche Selbstreflexivität, in der es gilt, die Macht, die

von der Disziplin Tanzwissenschaft ausgeht, mitzudenken. Eine diskursanalyti-

sche Tanzforschung erzeugt theoretisch eine Wirklichkeitskonstruktion, die eine

neue Ästhetik erschafft (2016: 34). Schellowmeint: »Sie er-schreibt vielmehr diese Äs-

thetik und schreibt bestimmteWahrnehmungsweisen und -möglichkeiten von Tanz

vor« (2016: 34, Herv. i.O.). Ihre kritische Haltung gegenüber der Tanzforschung

zeigt sich in einer Reflexivität seitens der Tanzforschenden, die in eine Offenle-

gung ihres methodischen Vorgehens mündet. Sie gibt kritisch zu verstehen, dass

das, was in der Tanzwissenschaft Diskurs genannt wird, einer oft ungeklärten Viel-

deutigkeit unterliegt (2016: 47‒49). Das Verhältnis von Tanz und Diskurs bestimmt

sie folgendermaßen:

»Hervorgehoben und thematisiert wird im Tanz-Diskurs der Umstand, dass der

Begriff ein je unterschiedliches Ins-Verhältnis-Setzen von Tanz und Diskurs bzw.

von Konzepten von ›Tanz‹ und ›Diskurs‹ impliziert – und in Relation setzen kann

man nur über einen Zwischenraum der Differenzierung hinweg. Die mit der An-

wendung des zusammengesetzten Begriffs auf ein bestimmtes Phänomen – sei

es eine Choreographie oder eine tanzwissenschaftliche Diskussion – vorgenom-

mene Aussage ist von den Gewichtungen im sprachlichen Akt des Herstellens

der Relation zwischen Tanz und Diskurs abhängig, sei dies eine Äquivalenz, eine

Opposition oder eine Fusion.« (Schellow 2016: 49, Herv. i.O.)

Schellow geht davon aus, dass es sich bei Tanz und Diskurs nicht um den gleichen

Gegenstand, sondern um eine Relation handelt, die in einem sprachlichen Akt her-

gestellt wird. Der von Schellow geprägte Begriff »Tanz-Diskurs« (ebd., Herv. i.O.) er-

laubt die unterschiedliche Gewichtung des In-Beziehung-Setzens von tänzerischen

Arbeiten und von tanzwissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Im sprachlichen

Akt wird letztendlich das Verhältnis zwischen Tanz und Diskurs bestimmt. Dabei

besteht ein Unterschied zwischen dem »Diskurs über Tanz« (2016: 50), der mögli-

che Deutungen der Tanzwissenschaft identifizierbar macht, und dem »Diskurs des

Tanzes« (ebd.), der Entwicklungen im Tanz körperlich praktisch verhandelt (ebd.).

Im Anschluss an Foucault betrachtet Schellow den Diskurs als eine analytische

Tätigkeit: »DenDiskurs als eine Praxis zu verstehen, heißt, diskursive Beziehungen

[...] zu untersuchen« (2016: 63). Das bedeutet, dass die Materialität von Aussagen

für eine tanzwissenschaftliche Diskursanalyse bezeichnend ist (2016: 67). Schellow



1. Theoretische und methodische Grundlagen 33

geht davon aus, dass der Tanzdiskurs nicht ein Sprechen über Tanz, sondern ei-

ne tanzwissenschaftliche Aussage ist (2016: 68). Ziel einer tanzwissenschaftlichen

Diskursforschung ist demnach das Betrachten der Bedingungen, »unter denen ein

bestimmter Gegenstand sich als Gegenstand tanzwissenschaftlicher Forschung zu

einem bestimmten Moment konstituieren kann« (2016: 70). Übertragen auf den

hier verhandelten Forschungsgegenstand heißt das, dass die gemachten Aussagen

zu und über die untersuchten Voguing-Aufführungen stets als diskursive Praxis,

die wissenschaftliche Aussagen generiert, zu betrachten ist. Tanzwissenschaftliche

Aussagen, die von choreografischen Arbeiten ausgehend formuliert werden, unter-

liegen also den Bedingungen der eigenen Disziplin und bringen den Gegenstand

selbst hervor.

Schellows Verdienst gründet in der Aufarbeitung tanzwissenschaftlicher Dis-

kurse, der Betrachtung von Tanzwissenschaft als Diskursanalyse und ihrem ini-

tialen Denkanstoß, der es erlaubt, mit dem von ihr geprägten Begriff »Diskurs-

Choreographie« (2016: 39, Herv. i.O.) sowohl Konzepte von Choreografie als auch

von Diskurs und ihr Verhältnis zueinander zu bestimmen und auszuloten. Dabei

wird »›Choreographie‹ [...] als eine (An-)Ordnung verstanden, die eine Brücke zum

›Diskurs‹ schlägt« (2016: 259). Und: »›Diskurs‹ wurde [...] vor demHintergrund der

Beschäftigungmit derTheorie Foucaults als eigenmächtiges und eigengesetzliches

Artikulationsgeschehen betrachtet« (2016: 259‒260). Schellow zeigt, wie sich eine

tänzerische und eine tanzwissenschaftliche Praxis gegenseitig beeinflussen und

Anschlussmöglichkeiten aufgreifen können. Choreografische Anordnungen kön-

nen diskursive Aussagesysteme generieren sowie sich tanzwissenschaftliche Aus-

sagen auf choreografische Prozesse auszuwirken vermögen.Dabei gilt es, die Prak-

tiken der Produktivität, sowohl aufseiten der Choreograf*innen als auch aufseiten

der Forscher*innen, kritisch zu betrachten. Dies erfordert, die Bedingungen, die

einen choreografischen oder tanzwissenschaftlichen Gegenstand hervorbringen,

darzulegen.

In einem zweiten Schritt wird die Betrachtungsweise der Tanzwissenschaft

den methodischen Herangehensweisen der Modewissenschaft gegenübergestellt.

Eine Darstellung, wie sie von Schellow innerhalb der Tanzforschung unternom-

men wird, um die diskursiven Herangehensweisen und das Verhältnis von Tanz

und Tanzwissenschaft widerzuspiegeln, steht in der Modewissenschaft aus. Schel-

lows Aufforderung, die Bedeutung von Diskurs und Choreografie für die Tanzfor-

schung und den Tanz nicht aus übernommenen Bestimmungen herzuleiten (2016:

259), spiegelt sich in der Abhandlung der Kulturwissenschaftlerin Gabriele Ment-

ges »Die Angst der Forscher vor der Mode oder das Dilemma einer Modeforschung

im deutschsprachigen Raum« (Mentges 2015) für das Verhältnis vonMode undMo-

dewissenschaften wider. Sie schreibt:
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»Wie dieser Zusammenhang zwischen diesen Spezialdiskursen der Wissenschaf-

ten durch die Mode geschaffen wird, wie und wo die disziplinären Trennungsli-

nien verlaufen und wie Mode als Bild, Metapher, Allegorie oder Symbol die Dis-

ziplinen durchzieht, darüber könnte eine konsequent diskursanalytische Annä-

herung Aufklärung verschaffen. [...]. Eine eingehende Klärung dieser Fragen und

Sachverhalte wäre für die Zukunft ein aufschlussreiches Forschungsanliegen.«

(Mentges 2015: 44)

Als noch ausstehend betrachtet sie die Darstellung von wissenschaftlichen Zu-

gangsweisen, die sie entlang einer linearen geschichtlichen Einbettung, ausgehend

vom 18. Jahrhundert vornimmt, um die Modewissenschaft als einen »Bestandteil

vieler heterogener wissenschaftlicher Diskurse« (2015: 32) zu bestimmen. Ment-

ges konstatiert, dass Argumentationsmuster vonWandel in der Modewissenschaft

dominieren (2015: 33) und »verschiedene Schwerpunkte der wissenschaftlichen Re-

den über Mode« (2015: 35) identifiziert werden können. Daraufhin unternimmt sie

den Versuch, historische Dimensionen, den Typus von Wissensakteuren und die

Diskurse der Modewissenschaft zu befragen und zu bestimmen und kommt zu

folgendem Ergebnis:

»Besonders auffällig zeigt sich die Bedeutung der Mode als Wissenschaft bei

der Entwicklung der verschiedenen Kostümgeschichten, die sich seit der Frühen

Neuzeit als Genre der Kleidungsforschung verfestigen. Sie bilden eine Brücke

zwischen einer sich entwickelnden Historiographie und einer kunstgeschichtli-

chen Betrachtungsform.« (Mentges 2015: 39)

Zentral für diese modewissenschaftliche Untersuchung scheint der Wandel. Trotz

der noch ausstehenden methodischen Verortung der Modewissenschaften konsta-

tiert Mentges eine Vielfalt an Annäherungsmöglichkeiten: »Gleichzeitig lassen die

verschiedenen disziplinären Annäherungen einen Reichtum an Einsichten, Me-

thoden und theoretischem Erkenntnisgewinn über Kleidung/Mode erkennen, der

sich nicht auf einen einzigenmodewissenschaftlichen Nenner bringen lässt« (2015:

43). Auch in ihrem Text »Mode als Objekt der Wissenschaften und der Wissensge-

schichte« (Mentges 2015b) beschäftigt sie sich mit der Verankerung von Mode im

wissenschaftlichen Forschungsfeld. In ähnlicher Weise folgt sie Spuren modewis-

senschaftlicher Anordnungen. Dabei identifiziert sie zwei Gruppen einer wissen-

schaftlichen Annäherung:

»Diese möchte ich auf der einen Seite als Fächer mit starken [sic] Objektbezug

bezeichnen wie (Europäische) Ethnologie/Kulturanthropologie, Kunstgeschichte

und Archäologie, auf der anderen Seite gruppieren sich Fächer wie Literaturwis-

senschaften, Geschichte, Soziologie [sic] Philosophie usw., die entweder ausge-

sprochen textorientiert oder strukturorientiert arbeiten [...].« (Mentges 2015b: 77)
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Neben der Bandbreite der unterschiedlichen Disziplinen, die Aspekte der Mode

wissenschaftlich verhandeln, gibt es auch eine »häufig fehlende begriffliche Klar-

heit, was den Begriff der Mode anbelangt« (2015b: 80). Problematisch werden all-

gemeine Annäherungen für Mentges dann, »wenn sie Mode theoretisch fundieren

wollen, ohne Bezug zu einem klar umrissenen empirischen Feld und einem dar-

aus abgeleitetenModerepertoire, seien es historischeQuellen,moderne Kleidungs-

praktiken oder literarisches Reden über Kleidung« (2015b: 81). Die Modewissen-

schaftlerin Barbara Schmelzer-Ziringer verweist auf dieMöglichkeit einer diskurs-

analytischen Zugangsweise, um Wissensbestände aus anderen Disziplinen in eine

kulturwissenschaftliche Betrachtung von Mode einfließen zu lassen (Schmelzer-

Ziringer 2015: 15). Auch sie nennt ein breites Feld, in dem eine wissenschaftliche

Aufbereitung des Gegenstandes Mode erfolgt (2015: 16‒17).

Die methodischen Auseinandersetzungen der Tanz- und Modewissenschaft

werden herangezogen, um die Zugangsmöglichkeiten der unterschiedlichen Diszi-

plinen aufzuzeigen und um eine eigene methodische Grundannahme generieren

zu können, die sowohl tanzwissenschaftliche als auch modewissenschaftliche

Aussagen ermöglicht. Im Forschungsgegenstand Voguing selbst offenbart sich

eine enge Verzahnung von Tanz und Mode: Voguing kann als vestimentäre Per-

formance betrachtet werden. Analogien zu Modenschauen zeigen sich in der

Choreografie des Voguing. Das tänzerische Bewegungsmaterial des Voguing ist

die Pose aus der Modewelt, die auf einem Catwalk dargestellt wird. Der Umgang

mit Kostümen dient dazu, einen spezifischen Körper zu generieren. Die Ver-

bindung von Tanz und Mode spiegelt sich in den Voguing-Aufführungen wider

und kann meines Erachtens in eine Verzahnung von tanzwissenschaftlichen und

modewissenschaftlichen Aussagen münden. Diese werden dann für die Analyse

von Voguing-Aufführungen genutzt.

Aus der Mode- und der Tanzwissenschaft werden Theoriebildungen und Be-

grifflichkeiten herausgegriffen, die die Performance ins Zentrum ihrer Betrach-

tungen rücken. Damit möchte ich deutlich machen, dass in beiden Disziplinen die

Hervorbringungsprozesse von zentraler Bedeutung sind. Für meine Argumentati-

on ziehe ich die Untersuchungen von Alicia Kühl, Gertrud Lehnert, Katja Strom-

berg, Gabriele Brandstetter und Erika Fischer-Lichte heran. Kühl verweist in ihrer

Untersuchung Modenschauen. Die Behauptung des Neuen in der Mode (Kühl 2015) auf

häufig verwendete Begrifflichkeiten,Wissensakteure undTheoriebildungen inner-

halb der Modewissenschaft. Sie filtert Konzepte heraus, um ihr Verständnis von

Mode darzulegen (2015: 21). Modenschauen betrachtet sie als performatives Ereig-

nis (2015: 45) und erforscht ähnlichwie die Tanzwissenschaftmit Blick auf eine Auf-

führung14 den Prozess der Hervorbringung: »Der fruchtbarste Zugang erscheint

14 Kühl merkt an, dass Fischer-Lichte sehr wohl zwischen Inszenierung und Aufführung (un-

planbar und unwiederholbar) unterscheidet, wohingegen die Modewissenschaftlerin Leh-
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derjenige zu sein, nach einer Erklärung zu suchen, wie Modenschauen Neues her-

vorbringen können, da dasNeue das ist,was Kleidung alsMode etikettiert.DieMo-

denschau ist der Ort, an dem diese Etikettierung stattfindet« (2015: 52). Ausgehend

von der Betrachtung unterschiedlicher Designer*innen und deren Modenschau-

en und im Anschluss an die theoretischen Ausführungen von Morris und Meyers-

Kingsley (2001)15 postuliert Kühl: »Interessant ist der performative Charakter, der

jeder künstlerischen Performance eigen ist: Das Kunstwerk entsteht erst im Akt

und/oder Interaktion« (Kühl 2015: 65). Dabei wird der Aufführung die Eigenschaft

eines Herstellungsprozesses zuteil. Kühl spürt den Zugängen über die Textilien

und dem Verhältnis von Mode in Film und Literatur nach, um herauszufinden,

»inwiefern Mode Bewegung zulässt, erleichtert oder behindert und inwiefern das

bewegte Kleid zur Ausführung der Tätigkeit auf ästhetische, informative oder kom-

munikative Weise beiträgt« (Kühl 2015: 78). Zentral scheint dabei der Umgang mit

dem Textil, das sich im Akt der Aufführung als textiles Kunstwerk zeigt. Um sich

selbst im Forschungsfeld zu positionieren, nutzt Kühl die zentralen Begrifflichkei-

ten »Performativität, Inszenierung, Aufführung« (2015: 93). Diese fasst sie im An-

schluss an dieTheaterwissenschaftlerin Fischer-Lichte und die Modewissenschaft-

lerin Lehnert zu einer Begriffsbestimmung zusammen und folgt dabei folgender

Argumentationskette: Ausgehend vom performative turn in den 1990er Jahren wird

Kultur in den Kulturwissenschaften nicht mehr als Text, sondern als Performance

verstanden, deren Akte Bedeutung hervorbringen (2015: 93‒95). Kühl bezieht sich

dabei auf den Performativitätsbegriff von Fischer-Lichte, dem zufolge die leibliche

Ko-Präsenz von Schauspieler*innen und Zuschauer*innen etwas zur Erscheinung

bringen (ebd.). In Anlehnung an Fischer-Lichte meint Kühl: »Die Inszenierung sei

Inbegriff performativen Handelns« (2015: 94). Davon ausgehend bestimmt sie das

Wesen der Modenschauen: »Sie oszillieren zwischen Planung und Emergenz, sind

aufgrund ihrer kurzen Dauer ephemer und performativ in dem Sinne, dass in ih-

nen etwas Neues – das Neue der Mode – hervorgebracht wird« (2015: 95). Im Mit-

telpunkt ihrer Theoriebildung steht der Prozess der Hervorbringung.

Lehnert verbindet die Theorien des Performativen mit der Modewissenschaft.

Die Aspekte Räumlichkeit von Mode, Inszenierung von Mode und das Verhältnis

von Körper und Kleid bestimmen, was Mode ist. Lehnert betrachtet den menschli-

chen Körper als räumliches Wesen und geht davon aus, dass Mode auf demWech-

selspiel zwischen Kleid, Körper und Raum gründet (Lehnert 2015b: 233). Das räum-

liche Potenzial, das sie Kleidern zuschreibt, zirkuliert zwischen Techniken des Er-

nert die beiden Begriffe oft analog verwendet (Kühl 2015: 95). In der Theater- und Tanzwis-

senschaft wird zwischen Inszenierung und Aufführung im Sinne von Fischer-Lichte unter-

schieden.

15 CatherineMorris undDaraMeyers-Kingsley (2001) beleuchten die Arbeiten vonRobert Kush-

ner aus den Jahren 1970 bis 1976 unter demAspekt der gegenseitigen Beeinflussung von Per-

formance und Mode (Kühl 2015: 65).
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weiterns, Vergrößerns, Verkleinerns oder sonstigen Methoden des Veränderns des

Körpers (2015b: 233). Ausgehend von den Arbeiten japanischer Modedesigner*in-

nen16 schreibt sie:

»Die Kleider allein in ihrer Materialität sind noch keine vestimentären Plasti-

ken. Vestimentäre Plastiken entstehen erst im Zusammenspiel von Kleidern mit

Körpern, idealerweise in Bewegung. Ohne Körper bleiben sie Potential. Die ves-

timentäre Plastik ist mithin zu verstehen als eine besonders komplexe Realisie-

rung des Modekörpers.« (Lehnert 2015b: 239)

Nach Lehnert wird der »Modekörper« (ebd.) von bekleideten Körpern in Bewegung

realisiert. Ihre argumentative Linie verläuft über das Kleid, den Körper und die

Bewegung hin zu einem vollkommen neu erzeugten Körper. Er wird durch das

vestimentäre Objekt in Raum und Zeit hergestellt. Sie schreibt: »Modekleidung

verändert Körper, und sie bringt neue Körper hervor, die Modekörper, die weder

nur Kleid noch nur TrägerIn sind« (2013: 7). Das Zusammenspiel von Körper und

Kleid entsteht also in einem performativen Akt. Die Inszenierung von Kleidern an

oder mit Körpern erweist sich als zentrales Postulat Lehnerts: »Mode – als spe-

zifischer Umgang mit vestimentären Artefakten – fordert die Inszenierung von

Kleidern durch Körper und von Körpern durch Kleider« (Lehnert 2013: 7).

Zusammenfassend weise ich noch einmal darauf hin, dass die obige Darstel-

lung dazu dient, den Begriff der Aufführung im Feld der Modewissenschaft nach-

zuzeichnen. Zentral in den Ausführungen von Kühl und Lehnert sind Prozesse des

Sich-Ereignens. Sie bringen »das Neue [...] aus der Kontextualisierung der Mode

durch die Modenschau« (Kühl 2015: 96) hervor oder sind »Modekörper« (Lehnert

2015b: 239), die als »eine Amalgamierung von Körper und Kleid« (2016: 19) zu ver-

stehen sind. Ihre Gedanken fußen auf einem performativen Konzept, in dem der

Moment einer Aufführung zentral ist.

Daran möchte ich zentrale Aussagen der Tanzwissenschaft anschließen, die

auch das Verhältnis von Körper, Kleid und Bewegung ausloten und dessen Zusam-

menspiel als einen performativen Akt betrachten. Katja Stromberg widmet sich in

ihrer Untersuchung »Vom Tanzen der Kleider und Körper. Eine Kulturgeschich-

te des Tanzkleides« (Stromberg 2003) der Beziehung von Tanzkleid und Körper.

Dieses Verhältnis beschreibt sie mittels vier Thesen: »Das Tanzkleid kann (1) den

Körper negieren. [...] Durch die Wahl von Form und Material des Kleides kann

(2) der tanzende Körper betont werden [...]. Das Tanzkleid kann (3) den Tanzkör-

per erweitern [...]. Das Tanzkleid kann (4) die Tänzerin/den Tänzer kostümieren«

(2003: 12‒13). Stromberg charakterisiert diese wechselseitige Beziehung von Kör-

per und Kleid unter Bezugnahme der Kategorie Bewegung, die »das Kleid [...] des

16 Rei Kawakubo (Comme des Garçons), IsseyMiyake und Yohij Yamamoto sind Ausgangspunkt

von Lehnerts Untersuchung (Lehnert 2015b: 237).
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Tanzes strukturiert« (2003: 15) und wie »der tanzende Körper wiederum die Be-

schaffenheit des Kleides bestimmt« (ebd.). Sie geht von einer engen Vernetzung

von Körper und Kleid aus, dabei wird das Kleid zur bewegungsgenerierenden Me-

dialität und der Körper strukturiert im Umgang mit dem Kleid die Choreografie.

Brandstetter widmet sich in ihremArtikel »Spiel der Falten. Inszeniertes Plissee bei

Mariano Fortuny und Issey Miyake« (Brandstetter 1998) der Raumfigur Falte und

deren Verwandlungspotenzial: »[Die Falte] verkörpert und inszeniert Verwandlung

als doppelte Bewegung von Ein- und Ausfaltung« (1998: 166). Im Rekurs auf Gil-

les Deleuze (1996) betrachtet sie die Bewegungsstruktur und mit ihr einhergehend

die Doppelrichtung der Falte, die das Darstellungsprinzip der Trennung von innen

und außen ausmacht (Brandstetter 1998: 166). DieWechselwirkung vonDrapierung

und Bewegtheit des Stoffes beschreibt sie wie folgt: »In diesem Spannungsfeld von

Formieren und Löschen des Körpers in der Faltung bewegen sich die Modelle von

›Plissee‹ und Falten-Design in Kunst und Mode« (1998: 167). Ausgangspunkt ihrer

Überlegungen bildet die Einflussnahme des Kleides auf den Körper. In Anlehnung

an Winckelmann (1968) diagnostiziert Brandstetter den Stoff, der den Körper im

Faltenwurf durchscheinen lässt, und führt diesen Gedankenmit Herder (1892) wei-

ter, indem sie das Paradox eines zugleich bekleideten und unbekleideten Körpers

aufzeigt. Ihre Überlegungen verknüpft sie mit dem Tanz. Es folgen Beispiele von

Isadora Duncan als Trägerin von Fortunys Roben (Brandstetter 1998: 173), in denen

sie die Wirkung des Stoffes folgendermaßen beschreibt: »Vergleichbar der Spra-

che des Fächers oszilliert die Wirkung dieser Stoffflächen zwischen Skulptur und

Kleid, zwischen theatralem Kostüm und individuellem Modell« (1998: 175). Die Zu-

sammenarbeit des japanischenModeschöpfers IsseyMiyake und des Choreografen

William Forsythe beim Stück The Loss of Small Detail (1991) veranlasst Brandstetter,

die Beziehung zwischen Mode und Tanzkunst folgendermaßen zu charakterisie-

ren:

»Sie [die Kostüme] bilden vielmehr Umformungen der Gestalt; bizarre Überwach-

sungen, Neu-Konturierungen, manieristische Längungen und insektenähnliche

Verpuppungen der Tänzerfiguren sind hier zu bestaunen: Transformationen des

Körpers, die ihre plastische Wirkung durch die raffinierte und höchst komplexe

Brechung der Falten-Richtungen erhalten, Knicke und Brüche des Faltenwurfs in

Schrägen und Schwüngen, Dehnungen und Kontraktionen der Plissee-Spannung,

die den Stoff in Zipfeln und Kämmen verwerfen und mit jeder Bewegung an-

dere Raffungen und Kerbungen der Fältelung inszenieren.« (Brandstetter 1998:

182‒183)

Von einem konkreten Beispiel des Zusammenwirkens von Modedesign und Cho-

reografie ausgehend, beschreibt Brandstetter vielfältige Verwandlungsprozesse,

die sich im Wechselspiel von Kleid und Körper ereignen. Sie konkludiert, dass

Kostüme vielfache Transformationsprozesse des Körpers ermöglichen. Doch
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nicht nur der Körper scheint mittels des Kostüms vervielfacht, sondern auch die

Bewegung: »Diese hauchdünne Plissee-Architektur transportiert Bewegung in

doppelter Weise: zum einen mit jener der Faltung inserierten Bewegungsenergie

und Bewegungsrichtung; und zum anderen durch die federleichte Anpassung an

jede Motion der Tänzer« (1998: 183). Das Verhältnis von Körper und Kostüm be-

schreibt Brandstetter als ein dynamisches und sich wechselseitig beeinflussendes:

»Übertragung vom Design zur Kunst, vom Business des Laufstegs zur Bühne des

Tanzes, vom ›catwalk‹ zum ›pas de chat‹« (1998: 185). Ihre Betrachtungsweise von

Körper und Kleid fokussiert Übertragungsmechanismen, die sich vom Stoff auf

den Körper ereignen und die vom Körper ausgehend das Stoffliche verändern. Ihre

Überlegungen zum Grundprinzip der Falte lassen sich meines Erachtens auf die

Beziehung von bewegten Körpern und Tanzkostüm, Tanzkleid, Kostüm, Kleidung

oder Mode verallgemeinern: Eine wechselseitige Einflussnahme von Körper und

Kleid setzt Transformationsprozesse in Gang. Die Relation zwischen Kleid und

Körper wird im tänzerischen Ereignis gleichzeitig hergestellt und ausgelotet.

Strombergs und Brandstetters Ausführungen, deren Perspektive eine tanzwis-

senschaftliche ist, zeigen Analogien zur Modewissenschaft respektive lassen sich

Parallelen der Modewissenschaft in der Tanzwissenschaft wiederfinden. Die her-

angezogenen tanz- und modewissenschaftlichen Auseinandersetzungen fokussie-

ren die Verbindung vonKörper undKleid in Bewegung.Gemein ist diesen Ansätzen

ein performativer Zugang. InHandlungen verweisenKörper undKleid aufeinander

und bestimmen sich so gegenseitig. Vor diesemHintergrund werde ich im Folgen-

den Gedanken zum Konzept Performativität von Fischer-Lichte heranziehen.

Ausgehend von der Betrachtung unterschiedlicher Performances begründet

Fischer-Lichte die Ästhetik des Performativen (2004). Sie konstatiert eine Verschie-

bung vomKunstwerk zumEreignis (Fischer-Lichte 2004: 19). Über diese spezifische

Prozesshaftigkeit kann dem Ereignis Bedeutung zugeschrieben werden, was durch

die Akteur*innen und Zuschauer*innen geschieht. Die Körper werden dabei nicht

als reine Bedeutungsträger begriffen, sondern in ihrem Materialstatus (2004:

49‒52), sodass »Bedeutungen, die in diesem Prozeß auftauchen, [...] allererst

in ihm und durch ihn hervorgebracht« (2004: 53) werden.17 Die Beziehung von

Akteur*innen und Zuschauer*innen, ihre leibliche Ko-Präsenz konstituiert eine

Aufführung (2004: 47) und bringt Bedeutungen erst hervor. Fischer-Lichte meint:

»Als Ereignisse [...] eröffnen die Aufführungen der verschiedenen Künste allen

Beteiligten – d.h. Künstlern und Zuschauern – die Möglichkeit, in ihrem Verlauf

Transformationen zu erfahren – sich zu verwandeln« (2004: 29). Der Transforma-

tionsprozess spiegelt sich imWechsel vomWerk zum Ereignis, vom Zeichenstatus

zumMaterialstatus und vomObjekt zum Subjekt wider (2004: 30). Zentral wird die

17 Fischer-Lichte argumentiert hier im Anschluss an Max Herrmanns Das theatralische Raumer-

lebnis aus dem Jahre 1930 (2004: 52‒54 und 368).
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Aufführung in ihrer Gegenwärtigkeit, »ihrem dauernden Werden und Vergehen«

(2004: 127). Diesem Konzept von Verkörperung liegt ein Verständnis zugrunde,

»dem Körper eine vergleichbar paradigmatische Position zu verschaffen wie

dem Text« (2004: 153).18 Ihr Konzept einer Ästhetik des Performativen formuliert

Fischer-Lichte wie folgt:

»Dieses Konzept von embodiment/Verkörperung ist, [...], auch für eine Ästhetik

des Performativen zentral: Denn bei den performativen Akten, mit denen in Auf-

führungen Körperlichkeit hervorgebracht wird, handelt es sich stets um Prozesse

der Verkörperung im Sinne dieses Konzeptes, und zwar ganz gleich, ob mit ihnen

zugleich auch eine fiktive Figur hervorgebracht wird [...] oder nicht – wie häufig

in der Aktions- und Performance-Kunst.« (Fischer-Lichte 2004: 154, Herv. i.O.)

Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen (2004) unterstreicht die Hervorbringung

der Bedeutungsangebote über das Körperliche, das sich erst im Akt der Perfor-

mance materialisiert. Demnach sind die Verkörperungsprozesse für das Konzept

des Performativen zentral.

1.4.2.4 Gender als performativer Akt

Butlers Überlegungen zur Kategorie Gender fließen in diese Untersuchung ein, um

Voguing-Aufführungen als Gender Performances lesbar zu machen. Nach Butler

wird die Geschlechterzugehörigkeit19 durch spezifische körperliche Akte konstru-

iert (Butler 2015c: 304). Sie geht davon aus, dass Geschlechteridentitäten keine sta-

bilen Identitäten ausdrücken, sondern in performativen Akten erst hervorgebracht

werden. Die Erzeugung von Identität beschreibt sie wie folgt: »Als performativer

Vollzug ist die Geschlechterzugehörigkeit ein ›Akt‹ im weitesten Sinn, der die so-

ziale Fiktion seiner eigenen psychologischen Innerlichkeit konstruiert« (2015c: 316).

Da »der Körper eineMenge vonMöglichkeiten ist« (2015c: 304) und »nicht bloßMa-

terie ist, sondern ein fortgesetztes und unaufhörlichesMaterialisieren von Möglich-

keiten« (ebd., Herv. i.O.), kann der wiederholte Vollzug als Reinszenierung oder als

neue Erfahrung betrachtet werden (2015c: 312).

Butlers Aussagen zur Kategorie Gender könnenmeines Erachtens auf den thea-

tralen Raum übertragen werden. Sie selbst betrachtet die Verknüpfung von thea-

tralen und gesellschaftlichen Rollen vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen

18 Fischer-Lichte spricht hier zuerst mit Wittgenstein, wenn dieser über das leibliche In-der-

Welt-Sein der Schauspieler*innen nachdenkt, anschließend aus der Sicht von Thomas Csór-

das, der die Erklärungsmetapher von Kultur als Text, unter Berufung auf Merleau-Ponty, der

Verkörperung gegenüberstellt (Fischer-Lichte 2004: 152‒153).

19 Ich folge hier unkritisch den Begriffen von Butler: Geschlechterzugehörigkeit, Geschlechter-

identität und Gender. Eine Auseinandersetzung erfolgt in der Aufführungsanalyse ›Gender

on Stage‹.
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Repression: Während Geschlechterinszenierungen, die nicht dem heteronorma-

tiven System entsprechen, außerhalb eines theatralen Kontextes von strafenden

Konventionen beherrscht werden, kann der Anblick auf der Bühne Applaus her-

vorrufen (2015c: 313‒314). Butlers Ansichten werden herangezogen, um die Verkör-

perung von Gender auf der Bühne als erweiterte Materialisierungsmöglichkeit zu

betrachten. Im Anschluss an Butler gehe ich davon aus, dass auf der Bühne viel-

fältige Gender Performances inszeniert werden können.

Die Bedingungen einer Verkörperung von Gender sind im Sinne Butlers durch

»historische Konventionen sowohl konditioniert wie beschnitten« (2015c: 305). So

setze »der geschlechtsspezifische Körper seine Rolle in einem kulturell beschränk-

ten Körperraumumund inszeniert Interpretationen innerhalb der Grenzen bereits

gegebener Anweisungen« (2015c: 313). Dabei bezieht sich Butler auch auf das Sys-

tem der erzwungenen Heterogenität, das sie als ein Konstrukt betrachtet, das im

Körper reproduziert oder aufrechterhalten wird (2015c: 310). Ihre Aussagen zu Ge-

schlechterinszenierungen lassen sich an die von Fischer-Lichte anschließen. Ver-

einendes Moment ist das Konzept der Performativität. Dieses Konzept findet im

methodischen Teil der vorliegenden Arbeit seinen Eingang, da ich einemperforma-

tiven Zugang folge und Ereignisse auf der Bühne als performative Akte betrachte,

denen sich Bedeutungszuschreibungen beilegen lassen.

1.4.2.5 Zum Verhältnis von Performativität und Aufführung

Das Verhältnis von Performativität und Aufführung bestimmt Fischer-Lichte fol-

gendermaßen:

»Insofern die Wörter ›performance‹ und ›performative‹ gleichermaßen Ableitun-

gen vom Verbum ›to perform‹ darstellen, erscheint dies auch einleuchtend: Per-

formativität führt zu Aufführungen bzw. manifestiert und realisiert sich im Auf-

führungscharakter performativer Handlungen [...]. Insofern ist es durchaus folge-

richtig, daß Aufführungen [...] geradezu als Inbegriff des Performativen erschei-

nen [...].« (Fischer-Lichte 2004: 41)20

Die Produktivität des Begriffs der Performativität ermöglicht es, von einer Betrach-

tung auszugehen, die sich nicht nur auf die Verschränkungen des Konzepts der

Performativität bezieht, wie es den Wissenschaften von Tanz, Mode und Gender

zugrunde liegt, sondern auf vielfache Verkörperungsprozesse während einer Auf-

führung.Damitmeine ich, dass imProzess derHerstellung vonKörpern –wie etwa

während einer Aufführung – gesellschaftlich geprägte Verkörperungen ästhetisch

aufgeladen oder umgeformt und durch künstlerische Herangehensweisen befragt

werden.

20 Fischer-Lichte bezieht sich dabei auf die Aussagen von Austin und Butler (2004: 37‒41).
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In dieser Arbeit werden die Begriffe Aufführung und Performance imAnschluss

an Fischer-Lichte synonym verwendet. Aufführungen als Performances zu bestim-

men, erfolgt im Anschluss an Gabriele Klein und Wolfgang Sting und ihrem Text

»Performance als soziale und ästhetische Praxis« (Klein, Sting 2005). Ihre Begriffs-

rahmung ermöglicht es, Performances im Kontext ihres sozialen Feldes zu erfassen

‒ von sozialen Ritualen, kulturellen Praktiken, sozialen Feldern bis hin zu ästheti-

schen Kunstpraktiken. Gemeinsam ist den unterschiedlichen Performances, dass

sie erst in der Bezugnahme auf das Feld, in dem sie stattfinden, verstehbar werden

(2005: 9). Performances zielen folglich auf »eine unmittelbar intendierte Erfahrung

des Realen, ein Ereignis und eine Selbstpräsentation des Künstlers, eine Inszenie-

rung von Authentizität« (2005: 13). Es geht nicht darum, in Rollen oder Figuren zu

schlüpfen, um so zu tun, als ob etwas wäre, sondern um das,was sich in der Gegen-

wart ereignet. Dabei rückt die Präsenz des Körpers an die Stelle der Verkörperung

(2005: 16).21

Übertragen auf Voguing-Performances ermöglicht dies folgende Lesart: ImSet-

ting eines sozialen Kontextes, den Voguing-Performances innerhalb des Ballrooms,

kann die Selbstpräsentation von Voguing-Tänzer*innen als authentisch und real er-

fahren werden. Dies kommt auch in dem Maßstab und/oder der Kategorie Re-

alness, die im Ballroom vorherrscht und von den Akteur*innen angestrebt wird,

zumAusdruck. Allerdings ermöglichen dieÜbertragungsprozesse von der laufsteg-

ähnlichen Bühnenfläche des Ballrooms auf die laufstegähnlichen Bühnenflächen

des Theaters ein theatrales Spiel mit den Kategorien Selbstpräsentation und Au-

thentizität. Voguing-Aufführungen imTheaterraum befragen meines Erachtens die

beiden Präsentationsformen Hineinschlüpfen in Rollen/Figuren und Selbstpräsen-

tation/Authentizität. Ich folge den Ansichten von Klein und Sting, die davon aus-

gehen, dass Performances nur im Bezug zum Feld verstehbar sind, und meine,

dass Voguing-Performances nur in Bezugnahme auf die Voguing-Kultur versteh-

bar sind. Die beiden Autor*innen benennen des Weiteren folgende Eigenschaften

einer Performance:

»Sie stellen Gemeinschaften des Augenblicks her [...]. Performances intensivie-

ren die Face-to-Face-Kommunikation und provozieren damit ein anderes Verhält-

nis von Akteur und Zuschauer; nicht die Akteure allein, sondern die Zuschauer

sind es, die die Performance als solche legitimieren und über das Gelingen oder

Scheitern der Performance entscheiden. [...] Diese Verwiesenheit auf eine gelun-

gene Kommunikationssituation, die allen Performances gemeinsam ist, gibt der

künstlerischen Performance einen ambivalenten Charakter: Auf der einen Sei-

te erweitert dies den Fundus der Inszenierungsstile, zum anderen aber schafft

21 Von einer Diskussion zum Begriff Verkörperung wird hier abgesehen, wohl wissend, dass

dieser Begriff unterschiedlichen Rahmungen unterliegt.
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es auch eine neue Nähe der Kunst zur populären Kultur und eröffnet damit die

Möglichkeit neuer Vereinnahmungsstrategien.« (Klein, Sting 2005: 10)

Klein und Sting heben die Herstellung von Gemeinschaft hervor. Übertragen auf

den Ballroom bedeutet dies, dass die leibliche Ko-Präsenz von Tänzer*innen und

Zuschauer*innen ausschlaggebend für das Gelingen einer Performance ist. Sicht-

bar wird dies innerhalb des Ballrooms, indem die Zuschauer*innen frenetisch ihre

Favoriten anfeuern und somit das Ereignis anerkennen, bewerten und steigern.

Auch bei Voguing-Aufführungen auf Theaterbühnen wird eine Gemeinschaft her-

gestellt. Kommunikationsprozesse, wie sie im sozialen Feld des Ballrooms anzu-

treffen sind, werden bei Voguing-Performances imTheater übernommen. Die he-

rangezogenen Aufführungen der Choreograf*innen Georgina Philp, Trajal Harrell,

Gerard Reyes, Monika Gintersdorfer und Knut Klaßen zeichnen sich alle durch

Überschreitungen des klassischen Bühnenraums aus. Zentral sind Begegnungen

zwischen Künstler*innen und Zuschauer*innen während der Aufführungen. Das

Konzept der Performativität sowie der Ansatz, Aufführungen als Performances zu

lesen, die erst das Ereignis hervorbringen, stellen weniger ein methodisches Ver-

fahren dar, sondern bilden die theoretische Grundlage dieser Arbeit. In der vorlie-

genden Untersuchung folge ich einem performativen Ansatz.

1.5 Die Aufführungsanalyse als diskursive Praxis

Die Aufführungsanalyse erfolgt entlang der Performances von Philp,Harrell, Reyes,

Gintersdorfer und Klaßen. Allen choreografischen Arbeiten liegen Voguing-spezi-

fische Elemente zugrunde. Sie beziehen sich explizit auf die Voguing-Kultur und

-Geschichteund lassensich zumeinenalsRepräsentationen derKulturwelt Voguing

identifizieren und zum anderen als eigene ästhetische Kreationen lesen. Die Deu-

tungsmuster, die in der Analyse der Expert*inneninterviews in Kapitel 3 rekonstru-

iert werden, leiten und strukturieren denDiskursverlauf der Aufführungsanalysen.

Als Modell werden Christina Thurners Reflexionen zur Aufführungsanalyse

herangezogen.Thurner geht davon aus, dass die Forscher*in einer Live-Aufführung

beiwohnt. Sie begründet diese Prämisse wie folgt: »Die Wichtigkeit jedoch des

Aufführungserlebnisses für die Analyse beruht dabei einerseits auf der Erfahrung

der Kopräsenz von Bühnendarstellern und Publikum und auf dem Aspekt des

Transitorischen des Theaters, das seit Lessing hervorgehoben wird« (Thurner

2007: 47, Herv. i.O.).22 Daran schließt sich eine Videobetrachtung an, die Thurner

22 Thurner verweist auf Lessing, der das Transitorische als einen einzigartigen Augenblick der

Kunstbetrachtung bestimmt (Thurner 2007: 47).
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unter quellenkritischen Gesichtspunkten problematisiert, wie etwa der Verzer-

rung, des Ausschnitts, der Kameraführung oder der Schnitttechnik (2007: 48). Die

Aufführungsanalyse enthält die beiden Ebenen Analyse und Reflexion (2007: 48).

Bestimmend für die Betrachtung einer choreografischen Arbeit sind zunächst der

erste Eindruck und Auffälligkeiten. Ausgehend von diesen identifiziert Thurner

physische Akzente hinsichtlich ihrer Funktion und Semantik (2007: 48). Darauf

folgt die Interpretation, die stets reflektiert wird:

»Als Analysierende bin ich dabei die Instanz der Bedeutungssynthese, wobei eine

solche Synthese am Material wiederum für andere nachvollziehbar und nach-

prüfbar sein muss. Ich reagiere also auf das vielfältige Bedeutungsangebot, das

mir das Stück entgegenhält, ich wähle davon im Rahmen meines eigenen Wahr-

nehmungskontextes Signifikantes aus und richte darauf in der wiederholten, ver-

tiefenden Betrachtung mein Augenmerk.« (Thurner 2007: 48‒49, Herv. i.O.)23

Thurner thematisiert also das subjektive Vorgehen und gleichzeitig die Möglich-

keit der Nachvollziehbarkeit. Das konkrete Vorgehen beschreibt sie als ein Nach-

einander einer diachronen Analyse, bei der der chronologische Verlauf zu einer

synchronen Analyse gegliedert wird, die der Deutung und Begründung der eige-

nen Sichtweise dient (2007: 49). Die aus der diachronen und synchronen Analyse

gewonnenen Erkenntnisse sind ein »Zusammenzug von Beschreibung, Gliederung

und Deutung« (2007: 49). Die Bedeutungsprozesse, die beim Lesen von Auffüh-

rungen vollzogen werden, oszillieren zwischen dem Akt der Versprachlichung, der

Phrasierung von Aufführungen und den Modellen von Bedeutungszuschreibun-

gen. Sie erscheinen als Prozesse, die durch die diskursive Praxis an der Entste-

hung von Aufführungen beteiligt sind. Obwohl dieser Prozess durch die Sprache

begrenzt ist – da die Sprache nur ihre eigene Materialität und Regelhaftigkeit be-

sitzt, die sie den Beschreibungen, Gliederungen und Deutungen zugrunde legt –,

kann ein Anschauungsmodell argumentativ nachvollziehbar generiert werden. Die

Aufführungsanalyse, folgt man Fischer-Lichte, ist vomVersuch gekennzeichnet, ei-

ne Aufführung im Nachhinein diskursiv zu verhandeln, sie bringt somit einen ei-

genständigen Text hervor, »der eigenen Regeln gehorcht, sich im Prozess seiner

Erzeugung verselbständigt, und sich so von seinem Ausgangspunkt, der Erinne-

rung an die Aufführung, immer weiter entfernt« (Fischer-Lichte 2004: 280) und

»nun seinerseits verstanden werden will« (ebd.). Eine Aufführungsanalyse folgt

spezifischen Regeln, also den zugrunde gelegten Begriffen und Theorien. In An-

lehnung an Foucault bedeutet die Übertragung eines Systems in ein anderes – in

dieser Untersuchung von der Materialität der Aufführung in die der Sprache –

nicht nur einen Verlust, sondern vielmehr »eine Veränderung in der Ordnung des

23 Zum Verhältnis von Bedeutungssynthese und -angebot verweist Thurner in einer Fußnote

auf Guido Hiß (Thurner 2007: 49).
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Diskurses« (Foucault 2015a: 298). Foucault meint, dass »verantwortlich für die neue

Anordnung« (2015b: 76) das »Zeichen in einer unendlichen Dispersion« (ebd.) ist.

Er führt aus: »Der Diskurs wird zwar zur Aufgabe haben zu sagen, was ist, aber

er wird nichts anderes mehr sein, als was er sagt« (2015b: 76). Dieses Sein kann

als »besonderer Fall der Repräsentation« (2015b: 75), das von einer tiefen »Zusam-

mengehörigkeit der Sprache und der Welt« (ebd.) geprägt ist, betrachtet werden.

Schellow begegnet diesem Übersetzungsproblem mit der »Forderung nach mehr

disziplinärer Selbstreflexivität und ›Selbstthematisierung des eigenen Standpunk-

tes‹« (Schellow 2016: 258).

Für eine Aufführungsanalyse bedeutet dies, die Analyse einer tänzerischen

Arbeit als eine Rezeptionsweise zu verstehen, die einer forschungsspezifischen

Erkenntnisgewinnung dient und somit eigenen Regeln folgt. Der Auseinanderset-

zung mit den Aufführungen wohnt somit das Problem inne, dass sie zwischen den

unterschiedlichen Disziplinen Tanz und Wissenschaft stattfindet. Begriffe und

Theorien der unterschiedlichen Disziplinen unterliegen stets spezifischen Überset-

zungsprozessen, es werden unterschiedliche Begriffsrahmungen vorgenommen,

die Generierung von Theorien fußt auf jeweils anderen Ausgangssituationen und

Phänomene werden aus unterschiedlichen Anschauungskontexten heraus betrach-

tet. Das Dazwischen birgt jedoch auch Chancen. Diese liegen im transitorischen

Charakter des Forschungsansatzes, nämlich dass das scheinbar Ungreifbare im

Tanz mittels analytischer Betrachtungsmodelle als greifbare Gestalt verhandelt

werden kann. Die Tanzwissenschaftlerin Schellow begegnet diesem Dazwischen

mit ihrem Denkmodell »Diskurs-Choreographie« (2016: 39, Herv. i.O.). Dabei gilt es

die jeweiligen Artikulationsformen der wissenschaftlichen Disziplinen in ihrer

Unterschiedlichkeit zu reflektieren, um das eigengesetzliche Materialisierungsge-

schehen des erschriebenen Diskurses als »Inszenierungen des Tanzes inTheorien«

(2016: 210) betrachten zu können. »Die Inszenierungen des Tanzes in Theorien«

(ebd.) sind der Spannung zwischen der reinen Beschreibung und der Materialität

des eigenen Standpunktes ausgesetzt (2016: 89). Schellow argumentiert, »dass

die Tradition eines Denkens des Tanzes« (2016: 97) sich in ihren Strategien der

jeweiligen Theoretisierung artikuliert (2016: 97) und somit Tanz »als das Pro-

dukt von deren Diskurs verstanden werden muss« (2016: 97). Sie strebt eine

Offenlegung der wissenschaftlichen Rede über Tanz an, denn »diese Theorien

[werden] keineswegs allein durch künstlerische Faktoren beeinflusst, sondern sie

setzen Impulse aus einem institutionellen Feld um, in dem Abgrenzungen zu und

Komplizenschaften mit benachbarten Wissenschaften aktuell neu ausgehandelt

werden« (2016: 101). Schellows Diskursverständnis geht von »Regulierungen sowie

Ein- und Ausschließungsmechanismen« (2016: 117) aus. Mit ihrem Denkmodell

der »Diskurs-Choreographie« (2016: 39, Herv. i.O.) bewertet sie die Produktivität von

Denkbewegungen und reflektiert das Verhältnis von Tanz und Tanzwissenschaft:
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»Geht man von einer selbst reflexiv und selbstreflexiv agierenden Tanzpraxis aus,

so unterminiert dies nicht nur jegliches Selbstverständnis der Tanzwissenschaft

als exklusiver Reflexionsraum von Tanz(-praxis), sondern setzt diese auch un-

ter erhöhten Zugzwang, sich ihrerseits, im Bewusstsein der diskursanalytischen

Paradoxie eines solchen Vorgehens, mit den eigenen diskurs-choreographischen

Regularitäten zu befassen, anstatt lediglich Theorien über die Selbstreflexivität

zeitgenössischer Tanzstücke aufzustellen.« (Schellow 2016: 210, Herv. i.O.)

Damit spricht sich Schellow eindeutig gegen eine Diskurshoheit seitens der Wis-

senschaft aus. Für eine diskursive Aufführungsanalyse, wie sie in der vorliegenden

Untersuchung vorgenommenwird, bedeutet dies, dass wissenschaftliche Aussagen

kontextualisiert und ihre Regularitäten offengelegt werden müssen. Eine diskur-

sive Aufführungsanalyse bringt folglich Anschauungsmodelle und Deutungsange-

bote hervor, die den Regularitäten und Wissensordnungen der herangezogenen

wissenschaftlichen Disziplinen unterliegen. Gleichzeitig gilt es, den Tanz in seiner

diskursiven Eigenständigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren.




