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1. Einleitung 

«But most certainly, we feel white!»1, meint die afrikanische Performancekünstlerin Ntando 
Cele zu Beginn ihrer Solo-Performance Black Off zum Publikum und appelliert damit bereits 
an die kollektive Identität ihrer mehrheitlich weissen2 Zuschauer*innen. Weiss geschminkt, mit 
blauen Kontaktlinsen und blonder Perücke spricht sie als Bianca White über die Privilegien, 
aber auch die schwierigen, gar unzumutbaren Konflikte, die das Weisssein mit sich bringt. Sie 
möge Schwarze Menschen. Denen müsse man zwar helfen, sich selbst zu helfen, und von 
komplexer Kunst verstünden sie nichts, aber grundsätzlich doch, grundsätzlich möge sie 
Schwarze Menschen. Cele nimmt die immer wieder reproduzierten Stereotypen und Klischees 
auf und thematisiert damit in ihrer Persona der weissen Frau Abgrenzung, Rassismus und 
Unterdrückung. Als sie sich schliesslich das weisse Makeup vom Gesicht wäscht und unter 
der blonden Perücke ihre schwarzen Zöpfe zum Vorschein kommen, ändert sich ihr Gestus. 
Von der überdrehten, affektierten Bianca White wird sie zu Ntando, die keines Spotlichts oder 
Mikrofons bedarf und plötzlich nicht mehr in gesprochenem Englisch erzählt, sondern auf Zulu 
singt.3 Sie stellt ein ‹anderes›, nicht weisses Selbst her. Indem sie für die jeweilige Figur 
bestimmte Codes verwendet und so die Mechanismen zu deren Herstellung aufzeigt, stellt sie 
Identität als Konstrukt aus. Identität kann nicht als substanzhafte, natürliche Gegebenheit 
angesehen werden, sondern sie wird im Rahmen von sozialen und kulturellen Handlungen 
und Kontexten konstituiert und reproduziert, sodass sie uns als vermeintlich natürlich und 
damit unveränderlich erscheint.4 
Sobald Identität hergestellt wird, entsteht Alterität5, denn indem definiert wird, was man ist, 
grenzt man sich davon ab, was man nicht ist. Das ‹Andere›6 wird konstituiert und reproduziert.7 
Diese Diskurse werden bis heute von der weissen, patriarchalen Perspektive dominiert und 
kontrolliert. Die Norm wird grundsätzlich als weiss und männlich definiert. Wer sich mit ihr 
identifiziert, ist Teil dieser kollektiven Identität und kann am Diskurs teilnehmen. Alle, die ihr 
nicht entsprechen, sind jeweils ‹anders›.8  Diese ‹Anderen› sind je nach dem mehr oder 
weniger unterdrückt – eine weisse cisgender Frau mit hohem Bildungsstand hat eher die 
Möglichkeit, sich im Diskurs bemerkbar zu machen, als eine Schwarze cisgender Frau, der es 
nicht möglich war, die Schule zu besuchen. 

 
1 «Black Off» von Ntando Cele. Regie: Ntando Cele. Schlachthaus Theater Bern, Premiere: 03.11.2016, 

Videoaufnahme ohne Datum, 00:14:50. 
2 Mit der Schreibweise weiss und Schwarz wird gekennzeichnet, dass die Begriffe sich nicht auf den 

Phänotypen – die Hautfarbe – beziehen, sondern dass damit Strukturkategorien gemeint sind. 
3 Vgl. Cele 2016, ab 00:45:00–01:03:00. 
4 Vgl. Schwibbe, Gudrun: Anderssein. Zur Mehrdimensionalität narrativer Alteritätskonstruktionen. In: 

Schmidt-Lauber, Brigitta u. Schwibbe, Gudrun (Hg.): Alterität. Erzählen vom Anderssein. Göttingen 
2010, S. 13–31, hier: S. 13. 

5 In politisch-aktivistischen Kontexten wird oft der Begriff othering oder Ver-Anderung verwendet. 
6 In der vorliegenden Arbeit werden Begriffe, die zwar übernommen, aber kritisch-dekonstruierend 

hinterfragt werden, in einfache Anführungszeichen gesetzt. 
7 Vgl. Glay, Karen: Alterität. Das Verhältnis von Ich und dem Anderen. Paderborn 2019, S. 15. 
8  Vgl. Regus, Christine: Interkulturelles Theater zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Ästhetik, Politik, 

Postkolonialismus. Bielefeld 2009, S. 101 und Collien, Isabel: Vielfalt repräsentieren. Eine 
postkoloniale Diskursanalyse in der diskurstheoretischen Tradition Foucaults. In: Hartz, Roland u. 
Rätzer, Matthias (Hg.): Organisationsforschung nach Foucault. Macht-Diskurs-Widerstand. Bielefeld 
2014, S. 85–105, hier: S. 87. 
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Das ‹Andere› konstituiert sich wiederum in verschiedenen kollektiven Identitäten bezüglich 
Herkunft, Gender, Sexualität, Kultur usw. Diese können positiv umgedeutet und als 
Emanzipationsstrategie aktiv reproduziert werden, um andere Perspektiven neben der 
weissen, männlichen Dominanz sichtbar zu machen und damit diese vermeintlich ‹natürliche› 
Norm und die darauf basierende kollektive Identität zu hinterfragen und aufzubrechen.9 
Kollektive Identität in ihrer Entstehung, Struktur, Wirkungsweise und ihrem Inhalt wird auch in 
Solo-Performances verhandelt. Der*die Performer*in sucht als Emanzipationsstrategie 
danach, grenzt sich davon ab oder zeigt an ihr soziokulturelle Mechanismen wie Rassismus 
oder Sexismus auf. 
Doch schon im Begriff kollektive Identität werden mehrere daran beteiligte Menschen 
impliziert. Zum einen braucht es mindestens zwei Personen, um überhaupt eine interpersonale 
kollektive Identität, mit welcher sich Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen 
verbunden fühlen, herstellen zu können, zum anderen muss die Alterität definiert werden.10 
Wenn jedoch nur eine*r Performer*in auf der Bühne ist, wovon grenzt er*sie sich ab? Wie wird 
das abwesende ‹Andere› hergestellt? Kann eine*r für alle stehen? 
Es stellt sich die Frage, wie das Phänomen nur von einer Person auf der Bühne dargestellt 
und verhandelt werden kann. Ist dieser scheinbar offensichtliche Widerspruch – eine Person 
konstituiert etwas, was aus verschiedenen Perspektiven immer mehrere Personen betreffen 
muss – gerade für die Darstellung von kollektiver Identität nutzbar? Dies wird in der 
vorliegenden Arbeit diskutiert. Sie wird dabei von der folgenden Fragestellung geleitet: 
Inwiefern eignet sich das Solo als theatrale Form zur Darstellung, Infragestellung und 
Durchbrechung von kollektiver Identität auf der Bühne? 
Die Autorin dieser Arbeit schreibt aus einer weissen Perspektive. Die Arbeit leitet in einem 
ersten Schritt her, wie kollektive Identität als Phänomen entsteht, um dann diese Mechanismen 
und Prozesse in Bühnenstücken erkennen und analysieren zu können. Zuerst wird der Begriff 
Diskurs nach Foucault kurz erläutert und das hier verwendete Diskursverständnis daraus 
abgeleitet. In Kapitel 3 wird vor diesem Hintergrund Identitäts- bzw. Alteritätskonstitution 
beschrieben und in Kapitel 4 wird auf die Herstellung von kollektiver Identität eingegangen. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden dabei nur die für die spätere Analyse relevanten Punkte 
einbezogen. In Kapitel 5 wird zuerst definiert, was in dieser Arbeit unter dem Begriff Solo 
verstanden wird. Schliesslich wird anhand von Authentizität, Reduktion und 
Wirkungsmächtigkeit theoretisch hergeleitet, mit welchen spezifischen Darstellungsmitteln des 
Solos kollektive Identität auf der Bühne konstituiert und hinterfragt werden kann. Es ist nicht 
der Anspruch der Arbeit, eine allumfassende Analyse zu formulieren. Das methodische 
Vorgehen der Arbeit ist top down, da die theoretischen Überlegungen anhand von Beispielen 
aus der Praxis illustriert werden und nicht anhand einer detaillierten Aufführungsanalyse die 
Theorie formuliert wird. 

 
9 Vgl. u. a. Emcke, Carolin: Kollektive Identitäten. Sozialphilosophische Grundlagen. Frankfurt am Main 

2000, S. 16, 220. 
10 Vgl. Schwibbe 2010, S. 13–14. 
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2. Diskursbegriff 

Der Begriff Diskurs wurde vom Soziologen Michel Foucault massgeblich geprägt. Er dient 
dazu, Strukturen und Beziehungsgefüge in der Gesellschaft benennen und erklären zu 
können. Da Foucaults Diskursverständnis innerhalb seines Werks variiert und im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht umfassend dargestellt werden kann, wird nachfolgend nur 
aufgezeigt, wie der Begriff in dieser Studie verwendet wird. 
Für Foucault ist Diskurs in erster Linie «die Gesamtheit aller effektiven [geschriebenen oder 
gesprochenen; NS] Aussagen».11 Texte, Begriffe und Konzepte bestimmen, «wie über etwas 
geredet wird bzw. werden darf / kann».12 So wird über Sprache unser Denken und damit unser 
Handeln geformt.13 Diskurse sind als Praktiken zu verstehen: Indem man sie bestätigt und 
wiederholt, werden sie immer wieder neu konstituiert und reproduziert, und bringen so 
performativ die Gegenstände hervor, über die sie sprechen. 14  Dieser Vorgang kann am 
Beispiel des binären Geschlechtermodells aufgezeigt werden: Es werden Kategorien wie 
‹Mann› oder ‹Frau› diskursiv hergestellt. Alles, was dazu geschrieben, geforscht, gesprochen 
und gedacht wird, trägt in irgendeiner Form zu dieser Einteilung und erneuten Herstellung bei. 
Wird sie genügend rezipiert und reproduziert und damit bestätigt, beginnen wir schliesslich, 
unsere Umwelt nicht nur bewusst danach – hier jetzt in ‹Mann› oder ‹Frau› – zu sortieren, 
sondern sie bereits so wahrzunehmen. Materialität ist nicht vorgängig ‹neutral›, sondern immer 
bereits diskursiv beeinflusst.15 Die eigentlich künstlich hergestellte Kategorisierung schreibt 
sich ein und wirkt vermeintlich so, als hätte es sie schon immer gegeben. Diskurse wirken nicht 
objektiv beschreibend, sondern beeinflussen aktiv, wie wir Dinge wahrnehmen und bewerten 
und sind damit wirklichkeitskonstituierend.16 Ihnen steht eine Deutungs- und Definitionsmacht 
zu, sodass ihre Aussagen über Wiederholung zu Wahrheiten und Normen verfestigt werden.17 
Welche dies sind, wird von der diskursbestimmenden, in unserem patriarchalen System meist 
männlichen und weissen Macht festgelegt. Hier ist es wichtig zu betonen, dass es in jeglichen 
Bereichen Normen gibt und Menschen, die diesen nicht entsprechen. Solche Normen wären 
zum Beispiel auch heterosexuell vs. queer, abled vs. disabled, reich vs. arm, erwerbstätig vs. 
erwerblos, cisgender identity vs. transgender identity. Da im feministischen und 
postkolonialistischen Diskurs jedoch die Macht oft als weiss und männlich definiert ist, muss 
sich diese Arbeit des Platzes wegen darauf beschränken. Im Theorieteil werden vor allem 
Beispiele aus dem Gender- und dem kolonialistischen Diskurs verwendet, weil sich die 
kollektiv hergestellten Identitäten in den Aufführungsbeispielen vor allem dazu positionieren. 

 
11 Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main 1981, S. 41. 
12 Pühretmayer, Hans u. Puller, Armin: Foucaults Diskursbegriff. In: Fakultät für Sozialwissenschaften 

Universität Wien (Hg.): Grundlagen sozialwissenschaftlicher Denkweisen. 18.01.2011, o. S., 
https://www.univie.ac.at/sowi-online/esowi/cp/denkenpowi/denkenpowi-33.html, 11.03.2020. 

13 Vgl. u.a. Collien 2014, S. 86 und Ruoff, Michael: Foucault-Lexikon. 4. akt. u. erw. Auflage. Paderborn 
2018, S. 109–118. 

14 Vgl. Ruoff 2018, S. 110. 
15 Vgl. Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main 2018 (= Gender Studies 

edition suhrkamp, Bd. 722), S.165–166, 199–200. Und vgl. Kaiser, Anelis u. Purtschert, Patricia: 
Forschung, die unter die Haut geht. Körper und Materialität in den Gender Studies. 18.12.2017, 
https://www.gendercampus.ch/de/blog/post/forschung-die-unter-die-haut-geht-koerper-und-
materialitaet-in-den-gender-studies/, 08.04.2020. 

16 Vgl. Collien 2014, S. 86. 
17  Vgl. Sohn, Sebastian: Michel Foucault. Der Diskursbegriff. 2012, o. S., 

https://www.grin.com/document/190833, 19.03.2020. 
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Die vorherrschende Macht kontrolliert die Diskurse, welche ihr zur Legitimation und 
Begründung ihrer Vormachtstellung und der mit ihr einhergehenden Hierarchie dienen.18 Dies 
wird auch bei Ntando Cele thematisiert: «Be white. Be a white male and your voice is 
universal».19 
Sobald etwas als ‹wahr›, ‹richtig› oder ‹normal› fixiert wird, gibt es immer Erscheinungen, die 
diesen Kategorien nicht entsprechen. Sie sind ‹anders›, haben deswegen meistens gar nicht 
erst Teil am Diskurs, der sie als solche definiert, und können so nicht dessen normative 
Aussagen kritisieren und widerlegen.20 Es kommt zu Ungleichheit und Unterdrückung, welche 
immer wieder reproduziert, schliesslich als ‹natürlich› angenommen und als nicht veränderbar 
betrachtet werden.21 
In Ergänzung zu Foucault wird in dieser Arbeit der Begriff Diskurs erweitert verwendet.22 Nicht 
nur gesprochene und schriftliche Sprache, sondern jede Möglichkeit, sich mit Phänomenen 
und Sachverhalten auseinanderzusetzen, konstituiert, reproduziert oder hinterfragt Diskurs. 
So wird dieser unter anderem auch von Tanz, Theater, Musik und bildender Kunst hergestellt. 
In dieser Arbeit wird zudem davon ausgegangen, dass Theater ein Potenzial zur 
Problematisierung und Kritik an dominanten Diskursen innewohnt. Die analysierten Stücke 
reproduzieren Diskurs nicht nur, sondern nehmen explizit eine Haltung dazu ein. Sie stellen 
Diskurs und die von ihm konstituierte Identität mit theatralen Mitteln als Konstrukt aus und 
zeigen, dass die damit einhergehende Unterdrückung deswegen nicht essentialistisch als 
‹natürlich› gerechtfertigt werden kann. 

3. Identität und Alterität 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, werden unsere Wahrnehmung, Denken und Handeln von 
Diskursen massgeblich bestimmt. Unsere subjektive Wirklichkeit ist nicht natürlich gegeben, 
sondern wird diskursiv hergestellt und immer wieder reproduziert. So wird in dieser Arbeit von 
einem performativen Identitätskonzept ausgegangen. 
Basierend auf diesem konstruktivistischen Weltbild wird nun angenommen, dass es keine 
objektive Wirklichkeit gibt, sondern diese immer vom Diskurs strukturiert und konstituiert wird. 
Also ist auch Identität als die Vorstellung von sich als Subjekt, als Selbst, keine «substanzhafte 
Gegebenheit»23 und nicht stabil. Sie konstituiert sich im Rahmen von soziokulturellen Praxen, 
wie zum Beispiel im Dialog, in Handlungsinteraktion, in Übereinstimmung aber auch in 
Unterscheidung zu anderen. Indem Identität gebildet wird, wird unausweichlich Differenz 
geschaffen. Man definiert sich selbst, indem man seine eigene Identität von anderen 

 
18 Vgl. Pühretmayer u. Puller 2011, o. S. 
19 Cele 2016, 00:00:58. 
20 Vgl. Sohn 2012. 
21  Vgl. Butler, Judith: Performative Akte und Geschlechterkonstitution. Phänomenologie und 

feministische Theorie. In: Wirth, Uwe (Hg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und 
Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2002, S. 301–320, hier: S. 301–302. 

22  In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Diskurs jeweils ohne Artikel gebraucht, um dessen 
immense Breite zu kennzeichnen.  

23 Schwibbe 2010, S. 13. 
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Identitäten abgrenzt. Das, was nicht unter das eigene Selbstbild fällt, ist das ‹Andere› und wird 
auch durch den Begriff Alterität – Anderssein – bezeichnet.24 
Identität ist dynamisch. Sie muss immer wieder aufs Neue überprüft und bestätigt, als stetiger 
Prozess verstanden werden. Dies erfolgt in Form von Anerkennung: Die Identität wird von ihrer 
Umgebung als Einheit angesehen und als zusammengehörige Entität behandelt.25 
Identität und Alterität werden voneinander abhängig konstituiert. Das Subjekt wird erst in 
Relation zu einem anderen, von dem es sich abgrenzt, verständlich26 : «Der Begriff des 
Anderen wird in unserem Normalverständnis stets in Bezug auf zwei Instanzen, Personen oder 
Sachen ausgesagt, von denen sich die eine von der anderen unterscheidet».27 Dabei sind die 
Unterschiede zwischen den beiden Instanzen, die sie bezüglich einer Gemeinsamkeit haben, 
wichtig. Denn würden sie sich komplett voneinander unterscheiden, wären sie gar nicht erst 
miteinander vergleichbar. Abgrenzung funktioniert über den Versuch, bei grundsätzlich 
Ähnlichem oder gar Gleichem, Unterschiede zu formulieren, welche diese Entitäten dann 
wiederum definieren und ausmachen.28 Auch die andere Person nimmt dabei ein Ich oder 
Selbst in Anspruch, auf das die eigene Person ein Anderes ist. Dieser Symmetriegedanke 
setzt jedoch prinzipielle Gleichheit der Individuen voraus. 29  Beide Instanzen werden als 
gleichwertige und gleichberechtigte Subjekte gesehen, die von sich ausgehend ein ‹Anderes› 
definieren können. In unserer Gesellschaft jedoch besitzt nur die vorherrschende Gruppe 
diese Definitionsmacht. Menschen, die ihr nicht angehören, werden nicht als eigenständige 
Subjekte betrachtet, sondern sind Objekte des patriarchalen Diskurses. So ist Abgrenzung 
sehr oft nicht symmetrisch, sondern geht mit Diskriminierung und Marginalisierung einher. 
Dies kann wieder am vorherigen Beispiel gezeigt werden: In der binären 
Geschlechtervorstellung haben ‹Frau› und ‹Mann› das Menschensein gemeinsam. Im 
patriarchal dominierten Geschlechterdiskurs wurde und wird das Bild der Frau als das 
‹Andere› zum Mann stark rezipiert. Indem formuliert wird, was genau das ‹Andere› ist, bestätigt 
und fixiert man die männliche Identität, welche so als substanzhaft und ‹natürlich› verstanden 
wird – nicht als prozesshaft. Die Grenzen werden scharf gezogen. Statt über sich selbst zu 
sprechen, spricht man über das ‹Andere›. So behandelt Sigmund Freud im 20. Jahrhundert 
die Frau als das, was der Mann nicht ist. Sie wird defizitär über die Eigenschaften, die ihr zum 
Mannsein fehlen, definiert.30 Der Mann bildet die natürliche, nicht hinterfragbare Norm, welche 
den Diskurs kontrolliert, während die Frau nicht als Subjekt mit eigener Stimme angesehen, 
sondern als Objekt des Diskurses diskriminiert wird. 
Die Ausgrenzung des ‹Anderen› wird zur Etablierung der Ordnung genutzt.31 Individuen oder 
Kollektive werden als abweichend markiert und definieren und fixieren so ex negativo das 
Kollektiv der ‹Normalen›.32  Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, kommt es zur 
Unterdrückung von Menschen(gruppen), die durch fortbestehende Reproduktion als natürlich 

 
24 Vgl. ebd. 
25 Vgl. Giesen, Bernhard: Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die Nation 2. Frankfurt am Main 

1999, S. 18–19. 
26 Vgl. Glay 2019, S. 16. 
27 Ebd., S. 15. 
28 Vgl. ebd. 
29 Vgl. ebd., S.16. 
30 Vgl. Stephan, Inge: Im toten Winkel. Die Neuentdeckung des ersten Geschlechts durch men’s studies 

und Männlichkeitsforschung. In: Benthien, Claudia u. Stephan, Inge (Hg.): Männlichkeit als 
Maskerade. Kulturelle Inszenierungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Köln 2003, S. 11–35, hier: 
S. 11–16. 

31 Vgl. Bublitz, Hannelore: Diskurs. Bielefeld 2003 (= Einsichten. Themen der Soziologie), S. 67. 
32 Vgl. Delitz, Heike: Kollektive Identitäten. Bielefeld 2018 (= Einsichten. Themen der Soziologie), S. 

118. 
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betrachtet wird. Die Einteilung wird als gegeben betrachtet. Die Vormachtstellung der weissen 
und männlichen Identität wird legitimiert und erhalten. Diese essentialistische Vorstellung von 
Identität ist problematisch, denn so können Normen nicht hinterfragt oder verändert werden. 
Ein dekonstruktivistisches Bild von Identität ist zentral, um die Struktur und Funktionsweisen 
von Ungleichheit und Unterdrückung beschreiben und diese in einem weiteren Schritt 
durchbrechen zu können. 
In Kapitel 3 wurde vor allem mit Beispielen bezüglich Gender gearbeitet. Die Unterteilung in 
‹normal› und ‹anders› gibt es aber in allen möglichen Kontexten und wird in verschiedenen 
Bereichen emanzipatorischer Forschung und Bewegungen thematisiert.33 
Ist ein Mensch Teil des ‹Anderen›, hat er*sie nicht – oder nicht gleich – Anteil am Diskurs, der 
von der weissen, männlichen Macht dominiert wird. Eine Strategie zur Emanzipation und damit 
Erlangung der Mitsprache und Mitwirkung ist das aktive Konstituieren einer (kollektiven) 
Identität, womit sich marginalisierte Menschengruppen entschieden gegen die Dominanzkultur 
wenden. Sie stellen so nicht nur ein anderes Objekt dar, sondern geben sich als 
eigenständiges Subjekt selbst eine Stimme und wehren sich gegen die Unterdrückung.34 Das 
Anderssein wird positiv umgedeutet. Dies findet oftmals im bzw. als Kollektiv statt. Im 
folgenden Kapitel wird erläutert, was genau unter kollektiver Identität verstanden wird und mit 
welchen Codes sie hergestellt werden kann. 

4. Kollektive Identität 

Die Aspekte, die das Phänomen der kollektiven Identität ausmachen, werden im Hinblick auf 
ihre Relevanz für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit erläutert. 
Sehr häufig werden in der soziologischen Forschung die negativen Seiten von kollektiver 
Identität betont, da deren Konstituierung immer Ausgrenzung und Diskriminierung zur Folge 
hätte. Dabei wird meistens auf Nationenbildung, europäischen Kolonialismus und 
Imperialismus referiert. Die Nation gilt wohl als das bekannteste Beispiel einer kollektiven 
Identität und wirkt bis heute massiv ausgrenzend und stigmatisierend auf alle, die nicht an ihr 
teilhaben können – die ‹Anderen›.35 
Diese Arbeit fokussiert hingegen vor allem auf die positiven und funktionalen Aspekte von 
kollektiver Identität und wie sie im Hinblick auf die Emanzipation von der westlichen und 
männlichen Dominanzkultur genutzt werden kann. Grundsätzlich hat ein Mensch 
verschiedene soziale Rollen und ist somit automatisch Teil von verschiedenen kollektiven 
Identitäten – von der Kernfamilie, der Verwandtschaft, eines Vereins, einer sozialen Klasse, 
einer Nation etc.36 Wie zuvor erläutert, ist Identität immer diskursiv konstruiert. Das bedeutet, 

 
33  Zum Beispiel wird im Feminismus die Unterdrückung / Ausgrenzung aufgrund von Gender 

thematisiert und kritisiert, in post-kolonialistischen Theorien die Unterdrückung aufgrund von race, 
in inklusivistischen Theorien aufgrund von körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Diese 
Bewegungen können nicht als strikt voneinander abgegrenzt betrachtet werden. 

34 Vgl. Schwibbe 2010, S. 14. 
35 Vgl. Delitz 2018, S. 6–7. 
36 Der Begriff soziale Rolle wird hier soziologisch verwendet. Er bezeichnet die Summe der von einer 

Person nach jeweiligem Kontext erwarteten Verhaltensweisen, welche auf das Verhalten der 
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dass diejenige Macht, welche den dominanten Diskurs kontrolliert, auch die Bildung von 
Identitäten beeinflusst. Auch wenn Menschen nicht zur kollektiven Identität dieser Macht 
gehören, wird deren Identitätskonstitution trotzdem von ihr gesteuert bzw. verhindert. Denn 
indem sie als ‹das Andere› bezeichnet und aktiv abgewertet und diskriminiert werden, wird 
ihnen eine negativ konnotierte Identität zugeschrieben. Die einzelnen Subjekte sind nicht 
Autor*innen ihrer eigenen Lebenswirklichkeit, werden unterdrückt und an den Rand gedrängt 
und dann innerhalb dieser Hierarchien von den Menschen an der Macht beschrieben.37 Diese 
einengenden Strukturen werden als «objektive Realitäten» 38  dargestellt, denen sich die 
‹subalternen› Individuen fügen müssen. Ihre Identitätsbildung erfolgt passiv. Foucault 
beschreibt dies als erzwungene Differenz. Subjekte werden durch Fremdzuschreibungen zum 
Objekt gemacht und als solches immer wieder reproduziert. 39  Schliesslich findet ein 
Aneignungsprozess statt. Dies kann mit der Habitus-Theorie nach Pierre Bourdieu auf den 
Punkt gebracht werden: Die negativ konnotierte Fremdbeschreibung wird in den Habitus der 
Betroffenen integriert. Als inkorporierte Geschichte generiert dieser unsere Wahrnehmung, 
unsere Denk-, Sicht- und Handlungsweisen meist unbewusst und stellt die Kriterien her, nach 
denen wir urteilen und bewerten.40 Erfahrung schreibt sich psychologisch, physiologisch und 
attributiv in den Körper ein und bringt Verhaltensweisen und Denkmuster hervor.41 Dies muss 
allumfassend verstanden werden. Unser Habitus wird in der Art, wie wir sprechen und essen, 
uns beschäftigen und kleiden, wofür wir uns interessieren etc. sichtbar. Er ist innerhalb einer 
sozialen Klasse sehr ähnlich, da sich dort ökonomisches und kulturelles Kapital der ihr 
zugehörigen Individuen gleichen.42 Werden Menschengruppen unterdrückt und objektifiziert, 
schreibt sich dies in ihren Habitus ein. Die Gefahr ist, dass sie selbst beginnen, an die 
Richtigkeit der Hierarchie zu glauben, da sich diese dermassen in ihr Selbstverständnis 
einschreibt. Indem die marginalisierten Gruppen nun im postkolonialen, dekonstruktiven und 
poststrukturalistischen Diskurs vermehrt versuchen, ihre Unterdrückung zu durchbrechen und 
sich selbst eine kollektive Identität aktiv herzustellen, gibt es Veränderungen in ihrem Habitus. 
Die unterdrückten Menschengruppen geben sich eine eigene Stimme und machen bewusst 
ein ‹anderes› Narrativ möglich, das als gleichberechtigt angesehen werden will.43 Wichtig für 
die Herstellung kollektiver Identität ist, dass sie den Menschen innerhalb des Kollektivs ein Ziel 
gibt, auf welches sie zusammen hinarbeiten.44 Es wird damit ein Anspruch auf eine eigene 
Kultur, Lebensweise und Sprache kenntlich gemacht.45 Die eigene Identität wird behauptet, 
um als Einheit «politisch existent und nicht verstreut zu sein».46 Damit einher geht automatisch 

 
anderen Personen abgestimmt sind. Vgl. Prändl, Ingeborg: Die soziale Rolle. o. J., o. S., 
http://gesellschaft.psycho-wissen.net/rollen/index.html, 08.04.2020. 

37 Vgl. Emcke 2000, S. 97–99. 
38 Ebd., S. 97. 
39 Vgl. ebd., S. 138–139. 
40 Vgl. Bourdieu, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main 2018, S. 98, 

101 u. 102. 
41 Vgl. Krais, Beate u. Gebauer, Gunter: Habitus. Bielefeld 2002 (= Einsichten. Themen der Soziologie), 

S. 5–6. 
42 Vgl. ebd., S. 35–39. 
43  Vgl. Parpart, Nadja: Alterität und Geschlecht. Wege der Geschlechterforschung. In: Essbach, 

Wolfgang (Hg.): wir / ihr / sie. Identität und Alterität in Theorie und Methode. Würzburg 2000, S. 253–
263, hier: S. 255. 

44 Vgl. Delitz 2018, S. 32. 
45 Vgl. ebd., S. 7–8. 
46 Ebd., S. 8. 
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eine «Desingularisierung»47: Das Individuum als Einzelnes mit seinen eigenen Interessen, 
seiner persönlichen Geschichte etc. wird weniger relevant. Zentral ist das Kollektiv.48 
Es stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie es bei dieser «genuin politisch[en]»49 Motivation 
zur Herstellung einer kollektiven Identität möglich ist, eine dekonstruktivistische Distanz dazu 
zu halten und sich selbst der Mechanismen immer wieder bewusst zu werden. Denn das 
Paradox ist, dass marginalisierte Menschengruppen eine essentialistische Haltung zu 
kollektiver Identität meist kritisieren – denn sonst wäre ihr Eingriff in die vermeintlich 
‹natürliche› Ordnung nicht berechtigt –, dann aber selbst auch ein solch vermeintlich 
essentialistisches Selbstbild herstellen.50 Im zweiten Teil der Arbeit wird darauf eingegangen, 
inwiefern Theater den konstruktivistischen Charakter von kollektiver Identität ausstellen und 
damit (wieder) bewusst machen kann. 
Fortführend werden nun wichtige Voraussetzungen bzw. Strategien für die Bildung von 
kollektiver Identität und deren Effekte aufgezeigt. 
Kollektive Identität ist «imaginär und muss daher permanent diskursiv und symbolisch 
aktualisiert werden in kulturellen Artefakten, in politischen Praxen, in Erzählungen und 
Legendenbildungen».51 Es wird etwas Geteiltes behauptet, um verschiedene Menschen zu 
einer Einheit zu verbinden und sich von anderen abzugrenzen. Dieses ‹Gemeinsame› existiert 
nicht natürlicherweise, sondern wird durch verschiedene Strategien erst aktiv als solches 
konstituiert. So finden sich dann Menschen darin wieder und identifizieren sich miteinander. 
Eine kollektive Identität ist hergestellt. Menschen glauben an diese vermeintlich ‹natürlich› 
existierende Gemeinschaft und reproduzieren und verfestigen sie so immer weiter.52 
Kollektive Identität bezieht sich oftmals auf eine gemeinsame Vergangenheit, an der 
Aussenstehende nicht teilhaben, oder auf eine gemeinsame Vorstellung der Zukunft, die von 
Aussenstehenden nicht geteilt wird.53  Sie wird als «Verkörperung eines unveränderbaren 
kulturellen Musters oder eines mythischen Kerns»54 beschrieben. Laut Bernhard Giesen kann 
dies anhand dreier Codes näher beschrieben werden. Primordiale Codes ermöglichen eine 
Abgrenzung anhand ‹ursprünglicher›, scheinbar unveränderlicher Merkmale wie zum Beispiel 
race, Gender, Generation oder Herkunft.55 Da kollektive Identität so an Natur gebunden wird, 
erscheint sie als «objektiv und unbezweifelbar». 56  Traditionale Codes beziehen sich auf 
implizite Regeln des Verhaltens, auf soziale Routinen oder kollektive (traditionelle) 
Erinnerungen einer Gemeinschaft. 57  Wichtig ist hier die «Dauerhaftigkeit von sozialen 
Praktiken».58 Universalistische Codes referieren auf etwas Transzendentales als Verbindung59 
und werden in dieser Arbeit aus Platzgründen nicht näher betrachtet. Im späteren Analyseteil 
wird interessant, wie genau diese Codes inszeniert und ob sie als Konstrukte kenntlich 
gemacht werden. 

 
47 Delitz 2018, S. 14. 
48 Vgl. ebd., S. 14. 
49 Ebd., S. 14. 
50 So fragt auch Judith Butler: «in welchem Maße schließt der Versuch, eine gemeinsame Identität als 

Grundlage der feministischen Politik auszumachen, eine radikale Erforschung der politischen 
Konstruktion und Regulierung der Identität selbst aus?» Butler 2018, S. 10. 

51 Ebd., S. 11. 
52 Vgl. Butler 2002, S. 306. 
53 Vgl. Giesen 1999, S. 25. 
54 Ebd., S. 19. 
55 Vgl. ebd., S. 32. 
56 Ebd., S. 33. 
57 Vgl. ebd., S. 42. 
58 Ebd., S. 42. 
59 Vgl. ebd., S. 54. 
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Die Zusammengehörigkeit als Kollektiv äussert sich in einem Wir-Gefühl, das einen starken 
Zusammenhalt auslöst. Dies wird weniger durch gemeinsames, aktives Erleben, sondern 
aufgrund von Ähnlichkeitsrelationen zwischen individuellen Erfahrungen hergestellt.60 Dabei 
werden das commonality- und das normativity-Problem virulent.61 Beide wurden ursprünglich 
im feministischen Kontext formuliert, können aber auf die Herstellung von anderen kollektiven 
Identitäten übertragen werden. Das commonality-Problem thematisiert, ob es wirklich soziale 
Merkmale und Rollen gibt, die allen Frauen – alle Zugehörigen einer kollektiven Identität – 
über Zeit, Ort und Kultur gemeinsam sind, und ob es nicht doch primär die biologischen 
Kennzeichen sind, welche diese teilen. Das normativity-Problem zeigt auf, dass jegliche 
allgemeine Definition eines Begriffs eine Norm herstellt, die Individuen, die dieser nicht 
entsprechen, erneut marginalisiert. Menschen, die innerhalb der kollektiven Identität 
normkonform sind, werden privilegiert. So werden erneut Normen hergestellt und 
weitergeführt, obwohl diese eigentlich durchbrochen werden wollten.62 Es ist also im Kampf 
um Gleichberechtigung wichtig, sich dieser Mechanismen bewusst zu bleiben. Doch ohne den 
Versuch, etwas Verbindendes zu definieren, kann es gar keine kollektive Identität geben. Hier 
wird wieder der Bezug zur Fragestellung dieser Arbeit sichtbar. Denn betrachtet man das 
commonality- und das normativity-Problem, stellt sich wieder die Frage, inwiefern eine 
einzelne Person auf der Bühne kollektive Identität herstellen kann. Es ist problematisch, von 
eine*r auf alle zu schliessen. Wie gehen die Solo-Performer*innen damit um? Stellen sie sich 
als ein Exempel mit ihren eigenen authentischen Erfahrungen klar aus, oder wollen sie explizit 
für eine Gruppe von Menschen stehen? Werden andere Erfahrungen von Menschen innerhalb 
desselben Kollektivs einbezogen? Geht es in den Inszenierungen eher darum, einen grossen 
gemeinsamen Nenner zu finden, statt Individuelles zu erzählen? 
Bevor dies im zweiten Teil der Arbeit näher betrachtet und anhand von einzelnen Beispielen 
analysiert wird, wird hier ein kurzes Zwischenfazit gezogen. 
Diskurs stellt Wirklichkeit her. Da er von der Macht, welche meist männlich und weiss ist, 
kontrolliert wird, gilt alles, was ihr nicht entspricht, als ‹anders›. Alterität wird negativ konnotiert. 
Die ‹Anderen› haben praktisch keine Möglichkeit, am dominanten Diskurs teilzunehmen, 
andere Perspektiven aufzuzeigen und damit die inkorporierten Kategorien als Konstrukte 
auszustellen. Im dekonstruktiven, postkolonialistischen und feministischen Diskurs versuchen 

 
60  Vgl. Sommer, Roy: Gruppenbildung. In: Martínez, Matías (Hg.): Erzählen. Ein interdisziplinäres 

Handbuch. Stuttgart 2017, S. 257–259, hier: S. 257. 
61 Beide Probleme wurden gegen Ende der 1980er Jahre von Gendertheoretikerinnen (u.a. auch Judith 

Butler) und nicht westeuropäischen Frauen am damaligen Feminismus formuliert. Sie kritisieren 
dessen Tendenz, eine klare Bestimmung des Begriffs ‹Frau› anzustreben, um politische Einheit und 
Mitsprache zu erreichen. Durch eine solche Vorstellung, der Menschen entsprechen müssen, um 
zur Gruppe dazuzugehören, werden wieder einige marginalisiert – ‹die Frau› wird als weisse 
Mittelstandsfrau definiert. Dies wirkt ausgrenzend. Ausserdem wird das gleiche binäre, 
heterosexuelle Geschlechtersystem reproduziert, das die Bewegung ursprünglich kritisiert. Vgl. dazu 
Schumak, Renate: Feministische Theorie in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts – Rund um 
den Butler Boom. In: Materialien zur Fortbildung der SPSH ‹Feminismus›. Juli 2000, 
http://www.spsh.de/texte/butler.html#2, 08.04.2020. 

62  Vgl. Saul, Jennifer: Politically significant terms and philosophy of language. In: Crasnow, S. u. 
Superson, A. (Hg.): Out from the shadows. Analytical feminist contributions to traditional philosophy. 
Oxford 2012, S. 195–216, hier: S. 196–197. u. Haslanger, Sally: Gender and Race. (What) Are They? 
(What) Do We Want Them To Be? In: Noûs, 34 / 2000, S. 31–55, hier: S. 37. 
Butler schreibt dazu: «[Der] globalisierende Gestus [hat] sehr viel Kritik von Frauen hervorgerufen, 
die behaupten, dass die Kategorie ‹Frau(en)› normativen und ausschließlichen Charakter hat und 
ihre Anrufung unmarkierte Dimensionen von intakt belassenen Rassen- und Klassenprivilegien 
birgt.» Butler 2018, S. 34. 
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nun die unterdrückten ‹Anderen›, über das aktive Herstellen einer eigenen kollektiven Identität 
das breit rezipierte Narrativ zu brechen. So will Gleichberechtigung erreicht werden. 
Interessant wird weiterführend sein, wie die Performer*innen mit der Konstitution der eigenen 
(kollektiven) Identität umgehen. Selbstreflexiv? Oder wird diese als vermeintlich natürlich 
behauptet, was wieder eine essentialistische Vorstellung reproduziert? 

5. Das Solo als theatrale Darstellungsform 

In diesem Teil der Arbeit werden die bisher erläuterten theoretischen Überlegungen spezifisch 
auf Solos angewandt. Um den Betrachtungsgegenstand klarer zu bestimmen, wird zuerst der 
Begriff des Solos, wie er in dieser Arbeit verwendet wird, kurz umrissen. Eine vollständige 
Begriffsbestimmung kann in diesem Rahmen nicht der Anspruch sein. 

5.1. Begriff Solo 

In der theaterwissenschaftlichen Forschung findet sich nur sehr wenig Literatur zu 
Inszenierungen, bei denen nur eine Person auf der Bühne steht. Betrachtet werden dabei vor 
allem szenische Vorgänge der Performancekunst, bei denen die Grenzen zwischen Theater 
und bildender Kunst verschwimmen und welche als «Absage an das Stadttheater-Prinzip 
sowie an den bürgerlichen Durchschnitts-Geschmack» 63  angesehen werden. 64  Für die 
vorliegende Arbeit interessieren aber auch Inszenierungen, welche dem Sprechtheatergenre 
entsprechen – mit dem Unterschied, dass statt mehreren Darstellenden nur eine Person auf 
der Bühne steht und spielt. 
Der Monolog ist eine weitere Form, bei der eine Person bzw. Figur ins Zentrum gerückt wird. 
Dieser dient oft der Darstellung und Verbalisierung innerer Vorgänge, bezeichnet meistens 
eine längere, ununterbrochene Figurenrede innerhalb eines Dramas mit weiteren Figuren. 
Der*die Sprecher*in steht alleine auf der Bühne oder das Gesagte ist für die anderen nicht 
hörbar. 65  In dieser Arbeit stehen aber Inszenierungen im Zentrum, bei denen der*die 
Schauspieler*in von Beginn bis Ende ganz allein auf der Bühne steht – das ganze Stück 
könnte als Monolog angesehen werden. Hierfür hat sich die Bezeichnung Monodrama 
etabliert. Diesem Begriff ist aber schon der Fokus auf das Drama als geschriebenem 
Theatertext und nicht, wie hier betrachtet, als Inszenierung inhärent.66 
Solo als Begriff soll die für die Analyse infrage kommenden Stücke zwar einschränken, jedoch 
immer noch einen weiten Theaterbegriff implizieren. Begriffserweiterungen wie Solo-Theater 
oder Solo-Performance werden weitgehend vermieden, da sie den Fokus jeweils auf einen 
Aspekt von Theater legen. In dieser Arbeit werden sowohl sehr performative als auch primär 
sprechbasierte (narrative) Stücke als Beispiele dienen. Zentral und verbindend ist, dass nur 

 
63 Kotte, Andreas: Theaterwissenschaft. Eine Einführung. Köln, Weimar u. Wien 2012, S. 148. 
64 Vgl. Kotte 2012, S. 146–155. 
65 Vgl. Roselt, Jens: Dialog / Monolog. In: Fischer-Lichte, Erika; Kolesch; Doris u. Warstat, Mathias 

(Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie. 2. akt. u. erw. Auflage, Stuttgart 2014, S. 68–73. 
66 Vgl. Demmer, Sybille: Untersuchungen zu Form und Geschichte des Monodramas. Köln 1982 (= 

Kölner Germanistische Studien, Bd. 16), S. 1–5. 
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ein*e Performer*in allein auf der Bühne und im Mittelpunkt des Erzählten bzw. Dargestellten 
steht. Letztere*r kann durchaus mehrere Rollen einnehmen und verschiedene Figuren 
darstellen, jedoch tut er*sie dies immer mit nur einem – seinem*ihrem eigenen – Körper. Falls 
Live-Musiker*innen spielen, ist ihre primäre Aufgabe die Unterstützung des*der 
Schauspieler*in, sie werden in vorliegender Arbeit nicht als Mitspieler*innen verstanden. 
In den betrachteten Stücken steht entweder der*die Schauspieler*in als er*sie selbst auf der 
Bühne oder schafft eine fiktive, historische oder mythologische Bühnenfigur. Diese 
unterschiedlichen Herangehensweisen werden vor allem im Kapitel Authentizität näher 
analysiert. 

5.2. Strategien zur Herstellung kollektiver Identität auf der Bühne 

Im vorherigen Teil der Arbeit ist theoretisch aufgezeigt worden, warum und auf welche Art und 
Weise kollektive Identität konstituiert wird. Davon ausgehend werden nun in diesem Kapitel 
Strategien hergeleitet, wie eine solche Gemeinschaft generell auf der Bühne behauptet 
werden könnte. Dabei sind drei spezifische Merkmale von Solos – Authentizität, Reduktion 
und Wirkungsmächtigkeit – basierend auf eigener Seherfahrung herausgearbeitet worden und 
werden nun dahingehend untersucht, inwiefern sie für die Konstituierung und Durchbrechung 
von kollektiver Identität relevant werden. Aus Platzgründen muss sich die vorliegende Arbeit 
auf drei Eigenheiten beschränken, welche in einzelnen Unterkapiteln differenzierter erläutert 
und mit Beispielen illustriert werden. Da Solos in der Theaterwissenschaft bisher nur sehr 
spärlich und nicht in Bezug auf kollektive Identität erforscht worden sind, werden die folgenden 
Schlüsse grösstenteils eigenständig gezogen. 
Identität konstituiert sich immer in Abgrenzung zu anderen Dingen, Individuen oder Gruppen. 
Notwendigerweise wird so Alterität hergestellt.67 Damit nun auf der Bühne Identität entsteht, 
muss dasjenige thematisiert bzw. definiert werden, von dem sie sich unterscheidet. Stehen 
mehrere Darsteller*innen auf der Bühne, ist dies gegeben: Die Figuren stellen sowohl ihre 
eigene Identität und gleichzeitig auch die Alterität, von der sich die übrigen Figuren abgrenzen, 
dar. Natürlich gibt es Beispiele, bei denen mehrere Spieler*innen Aspekte der gleichen Figur 
personifizieren – dort entstehen interessante Vermischungen von Einheit und Differenz.68 Ist 
das Format jedoch ein Solo, müssen andere Strategien gefunden werden, wie das ‹Andere› 
thematisiert werden kann. Im Kapitel Reduktion wird diskutiert, wie die primär unsichtbare 
Entität, zu der sich der*die einzelne Künstler*in verhält, auf die Bühne gebracht wird. Damit 
hängt die Herstellung eines Wir-Gefühls zusammen.69 Das Publikum – oder zumindest ein Teil 
davon – soll sich miteinander verbunden, als Gruppe fühlen. Je nachdem ist der*die 
Künstler*in darin eingeschlossen oder nicht. Ist letzteres der Fall, wird vermutlich genau dieses 
Wir-Gefühl als diskriminierend thematisiert und kritisiert: Indem ihr eine Gruppe seid, grenzt 
ihr mich aus. 
Eine Strategie, damit sich der*die Zuschauer*in in einer / der kollektiven Identität wiederfindet, 
ist das Appellieren an ein kollektives Gedächtnis: Es fungiert als Sammelbegriff für das 

 
67 Vgl. Schwibbe 2010, S. 13 und Glay 2019, S. 16. 
68 Hiervon gibt es verschiedenste Beispiele. Ein aktuelles wäre das Stück Das Lepa Brena Projekt, in 

dem fünf Darstellende fünf verschiedene Aspekte der Persönlichkeit des jugoslawischen Popstars 
Lepa Brena verkörpern und so deren Zerrissenheit aufzeigen. Identität als zusammenhängendes 
Ganzes wird hinterfragt. Vgl. dazu: «Das Lepa Brena Projekt» von Vladimir Aleksic und Olga 
Dimitrijevic. Künstlerische Leitung: Vladimir Aleksic und Olga Dimitrijevic, Schlachthaus Theater 
Bern, Premiere: 30.01.2020, besuchte Aufführung: 01.02.2020. 

69 Vgl. Sommer 2017, S. 257. 
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Wissen, das in einer bestimmten Gemeinschaft vorhanden ist und von Generation zu 
Generation weitergegeben wird. Die Gruppe wird darüber hergestellt und zusammengehalten. 
Zu diesem Wissen zählen zum Beispiel gemeinsame Werte, Regeln, Sprache und 
Erinnerungen an bestimmte Ereignisse, Musik, materielle Dinge wie Kleidung, Spielzeug usw. 
Es funktioniert vor allem affektiv und imaginativ.70 Nach Giesen sind dies traditionale Codes, 
soziale Praktiken, die sich dermassen eingeschrieben haben, dass sie als ‹natürlich› 
angesehen werden.71 
Das Phänomen des kollektiven Gedächtnisses kann mit der beschriebenen Habitus-Theorie 
von Bourdieu verbunden werden: Da Habitus so allumfassend ist, kann auf der Bühne nahezu 
alles gezielt dafür verwendet werden, um an das kollektive Gedächtnis – und damit an die 
kollektive Identität – des Publikums zu appellieren.72 Erfolgt die Reproduktion dieser Zeichen, 
die das gemeinsame Wissen hervorrufen, durch den*die Künstler*in nur partiell wie gewohnt, 
werden Konventionen unterlaufen. Das gesellschaftliche Wissen, auf dem die Gemeinschaft 
aufbaut und das somit zentral für ihre Konstituierung ist, wird brüchig. So kann die ‹natürliche› 
Existenz des Kollektivs hinterfragt und kritisiert werden. Im Kapitel Authentizität wird 
weitergehend untersucht, ob der*die Performer*in das kollektive Gedächtnis des Publikums 
teilen muss oder ob er*sie dies als externe Person auch hervorrufen kann. 
In den vorherigen Kapiteln sind die Herstellung und Verwendung von kollektiver Identität zur 
Thematisierung bzw. Durchbrechung der Marginalisierung als Gruppe und zur Erreichung 
gesellschaftlicher und politischer Sichtbarkeit betont worden. Die ‹andere› Sicht wird geltend 
gemacht und will als gleichwertig legitimiert werden. Ereignisse, Erinnerungen und 
Erfahrungen werden aus der marginalisierten Perspektive erzählt.73 Dieser narrative Gestus 
wird im Zusammenhang mit Theater interessant. Es ist hier wichtig anzufügen, dass unter dem 
Begriff narrativ das Vermitteln einer grundsätzlich kongruenten Geschichte verstanden wird. 
In vorliegender Arbeit werden unter ‹erzählen› sowohl verbale als auch nonverbale Prozesse 
verstanden.74 Im Folgenden wird genau dieses Verhältnis untersucht: So zum Beispiel spricht 
Cele als Bianca White beinahe ununterbrochen und verstummt im zweiten Teil, als sie als sie 
selbst auf der Bühne steht. Sie zeigt, dass sie als Frau of Colour keine Stimme hat. Dem 
gegenüber stelle ich das Beispiel der Vagina Monologues, in denen Frauen gegen ihre 
Unterdrückung und die Stigmatisierung ihrer Vulva ansprechen.75 
Wie bereits vorgehend thematisiert wurde, stellt sich ausserdem die Frage, inwiefern die 
politische Grundmotivation zur Bildung von kollektiver Identität eine distanzierte, 
selbstreflexive und -kritische Haltung gegenüber den verwendeten Mechanismen gestattet. Es 
ist dabei die These formuliert worden, dass Theater – und als spezifische Form das Solo – 
genau dies ermöglicht. Im Folgenden werden nun drei zentrale Merkmale von Solos genauer 
betrachtet und bezüglich ihres Potenzials zur Sichtbarmachung der Konstitution von kollektiver 
Identität genauer analysiert. 

 
70 Vgl. Wieviorka, Michael: Kulturelle Differenzen und kollektive Identitäten. Hamburg 2003, S. 200 und 

vgl. Burger, Franziska: Objekttheater. Vortrag im Rahmen der Vorlesung «Theater der Dinge» am 
Institut für Theaterwissenschaft, mündliche Quelle, Universität Bern, 10.10.2019. 

71 Vgl. Giesen 1999, S. 42. 
72 Vgl. Krais u. Gebauer 2002, S. 5–6 und S. 35–39. 
73 Dies bildet unter anderem ein Schwerpunkt der Narratologie, welche sich aber in ihren Betrachtungen 

oftmals auf Text und Sprache beschränkt. 
74 Vgl. Thurner, Christina: Tanz / Pantomime / Performance. In: Martínez, Matías (Hg.): Erzählen. Ein 

interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2017, S. 99–102, hier: S. 99. 
75 «The Vagina Monologues» von Eve Ensler. Here, New York, Premiere: Oktober 1996. 
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5.2.1. Authentizität 

In der vorliegenden Arbeit geht es nicht direkt um autobiographische Inszenierungen, sondern 
vielmehr um das Darstellen und Vermitteln von erlebter Unterdrückung. Aus 
kulturwissenschaftlicher Sicht ermöglicht das Erzählen der (eigenen) Geschichte als 
performativer Vorgang den «Zugang zu subjektiver Erfahrung, zu lebensgeschichtlichen 
Ereignissen und gesellschaftlichen Verhältnissen aus der Binnensicht kultureller Akteure».76 
In diesem Kapitel wird untersucht, inwiefern das Geschilderte aus dem Erfahrungsschatz 
des*der Künstler*in selbst stammt, also authentisch sein muss, damit von ihm*ihr ausgehend 
kollektive Identität hergestellt werden kann. 
Im Rückgriff auf Lejeunes autobiographischen Pakt kann der Begriff Authentizität als dessen 
Effekt beschrieben werden: Das Werk wird von dem*der Künstler*in als authentisch behauptet 
und somit von den Rezipierenden als solches angenommen. Es gilt dann als Wiedergabe von 
Wirklichkeit, als Beschreibung des realen Lebens der erzählenden Person. Brandstetter betont 
als Erweiterung von Lejeune im performativen Pakt, dass bei Inszenierungen die Ko-Präsenz 
des Publikums zentral ist, um Authentizität zu konstituieren. Es muss den Pakt eingehen und 
das Bühnengeschehen als glaubwürdig einstufen.77 
Folgend werden nun Solo-Inszenierungen besprochen, in welchen Authentizität (direkt und 
indirekt) behauptet wird und schliesslich auf die Frage eingegangen, ob diese zur Herstellung 
von kollektiver Identität zwingend ist. 
Eine erste Strategie zur Herstellung von Authentizität ist es, als ‹man selbst› auf der Bühne zu 
stehen. Der*die Performer*in spielt – zumindest auf den ersten Blick – keine Figur, keine Rolle, 
sondern stellt sich selbst dar. Mbene Mwambene zum Beispiel erklärt in The Whispers die 
Bedeutung seines echten Namens: Name der Ziege. Er spricht explizit über sich selbst und 
leitet so über zu seiner malawischen Herkunft und zur Wichtigkeit, die Namen dort zukommt. 
Er wechselt in die Wir-Perspektive und macht somit klar, dass er für mehrere Menschen 
spricht. Von unserer westlichen Namenstradition grenzt er sich ab. Er verstehe diese nicht: 
Welche Symbolik kann ein Name wie Geoffrey schon haben? Das Publikum lacht verlegen. 
Beantworten kann es die Frage nicht. Und so wird bereits Abgrenzung geschaffen. Er 
konstituiert seine kollektive, malawische Identität, indem er sich zur westlichen Kultur verhält 
und abgrenzt. Als er später Rassismus und Diskriminierung thematisiert, muss er gar nicht 
mehr explizit die Verbindung zu sich selbst ziehen. Das Publikum ‹weiss›, dass er aus eigener 
Erfahrung spricht. Seine Erzählung wird als ‹wahr› akzeptiert und Mwambene macht deutlich, 
dass sie von vielen weiteren People of Colour geteilt wird.78 Indem zu Beginn Authentizität so 
klar hergestellt wird, wird ihm zugestanden, über die Unterdrückung von vielen zu sprechen.79 

 
76 Schmidt-Lauber, Brigitta: Erzählen vom Anderssein und Anderswerden. Eine Einführung. In: Schmidt-

Lauber, Brigitta u. Schwibbe, Gudrun (Hg.): Alterität. Erzählen vom Anderssein. Göttingen 2010, S. 
7–12, hier: S. 8. 

77 Vgl. Brandstetter, Gabriele: Xavier Le Roy. Product of Circumstances. In: Wagner-Egelhaaf, Martina 
(Hg.): Handbook of autobiography / autofiction. Berlin 2018, S. 2064–2073, hier: S. 2071–2072. 

78 Vgl. «The Whispers» von Mbene Mwambene. Regie: Ntando Cele. Schlachthaus Theater Bern, 
Premiere: 17.01.2019, besuchte Aufführung: 17.01.2019, in der Aufzeichnung: 00:10:00–00:20:00 
und 00:35:00–00:43:00. 

79 Auch wenn Mwambene von sich selbst spricht und man ihm diese Erfahrungen als authentisch 
zusteht, muss bei einer theaterwissenschaftlichen Analyse immer bewusst sein, dass es sich um 
eine Auswahl an Geschichten handelt, dass diese für die Bühne aufbereitet und künstlerisch 
umgesetzt worden sind. Mwambene könnte uns auch Erfahrungen anderer Menschen als 
persönliche darbieten, solange er diese als seine eigenen rahmt. 
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In vorherigen Kapiteln der Arbeit wurde bereits die Frage aufgeworfen, ob in Solos der*die 
Performer*in als Stellvertreter*in für alle – generalisierend – oder als ein spezifisches Beispiel 
innerhalb einer Gruppe, deren Mitglieder ähnliche Erfahrungen teilen – exemplifizierend –, 
gesehen werden kann. Beide Strategien können der Herstellung von kollektiver Identität 
dienen. Mwambene ist als Sprachrohr seiner Gruppe zu verstehen, da er die rassistischen 
Texte und Aussagen in der Performance nie direkt auf sich als Individuum bezieht und nicht 
in der Ich-Perspektive Stellung dazu nimmt, sondern unkommentiert in den Raum stellt. 
Als weiteres Beispiel dienen in dieser Arbeit einzelne, besonders anschauliche Sequenzen 
des bereits erwähnten Stücks The Vagina Monologues von Eve Ensler. 80  Es sind 
verschiedene Aspekte bezüglich Authentizität interessant, auch mit Blick auf die 
Aufführungsgeschichte: Das Stück basiert auf über 200 geführten Interviews mit Frauen und 
beansprucht in gewisser Weise, repräsentativ zu sein, da nicht nur Enslers individuelle 
Erfahrungen, sondern diejenigen vieler darin enthalten sind. Es werden Themen 
angesprochen, mit denen Frauen als unterdrückte Gruppe konfrontiert werden. Zuerst hat 
Ensler das Stück als one-woman-show aufgeführt. Auch sie kann als Sprachrohr verstanden 
werden, diesmal explizit. Sie leiht den Frauen ihre Stimme und ihren Körper, um gegen die 
Unterdrückung anzukämpfen und vereint sie damit. Kollektive Identität wird über die bewusste 
Mehrstimmigkeit hergestellt, die aufgrund ihrer Parallelen verbindend wirkt. Authentizität wird 
damit behauptet, dass die Texte auf wahren Begebenheiten basieren.81 Mittlerweile werden 
die Monologe nicht mehr nur als Solostück aufgeführt, sondern – oftmals im Rahmen eines 
politischen Events – unter mehreren Frauen, die meistens nicht professionelle 
Schauspieler*innen sind, aufgeteilt. Die Mehrstimmigkeit wird explizit gemacht. Kollektive 
Identität entsteht, indem ‹von Frau zu Frau› erzählt wird. Dies wird zusätzlich dadurch 
unterstützt, dass auf der Bühne keine Künstler*innen stehen und keine explizit andere Rolle 
eingenommen wird. So erhält das Ganze eine Alltäglichkeit und damit eine Universalität. Durch 
diese Authentizität fühlt man sich als Frau angesprochen, jemand wie man selbst steht auf der 
Bühne. Das commonality-Problem – eine soziale Rolle zu finden, die alle Frauen verbindet – 
wird so zu lösen versucht. Denn auch wenn die Monologe sich auf bestimmte individuelle 
Erlebnisse beziehen, zeigen sie alle Strukturen und Aspekte von Unterdrückung auf. Und 
genau diese kann als allen Frauen gemeinsam betrachtet werden.82 
Ganz anders schafft Ntando Cele in Black Off kollektive Identität. Sie steht weiss geschminkt 
und mit blonder Perücke als Bianca White auf der Bühne und spricht über die Privilegien ihres 
Weissseins, über ‹die Schwarzen›. Sie spricht als White diejenigen Aussagen aus, deren 
Opfer sie ist. Interessant ist, dass Bianca White in ihrem Redeschwall immer wieder stockt wie 
eine verkratzte Platte. Sie zuckt und aus ihrem Mund kommen unverständliche Laute, plötzlich 
fährt sie aber wie gehabt in Bianca Whites Gestus fort, als wäre dieser Aussetzer nicht 
passiert. Sie reproduziert scheinbar stereotype rassistische Bilder, wird dabei aber gestört. So 
unterläuft Cele diese Tradierungen und stellt sie als Konstrukte der kolonialistischen Macht 
aus. Im zweiten Teil steht Cele ungeschminkt auf der Bühne. Sie singt in ihrer Muttersprache. 
Über den Bruch vom aufgesetzten Spielen der weissen, anderen Frau zu sich selbst bestätigt 
sich ihre Authentizität und damit die von ihr hergestellte kollektive Identität der People of 

 
80 «The Vagina Monologues» von Eve Ensler. Here, New York, Premiere: Oktober 1996. 
81 Vgl. Bruckner, D. J. R.: On being a woman in body, mind and spirit. In: The New York Times, 

23.10.1996, o. S., https://www.nytimes.com/1996/10/23/theater/theater-in-review-940798.html, 
28.03.2020. 

82 Vgl. dazu Haslanger 2000, S. 31–55. Haslanger versucht, eine allgemeine Definition für den Begriff 
‹Frau› zu formulieren, indem sie als verbindendes Merkmal Unterdrückung definiert. 
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Colour.83 So können als wohl klarste und simpelste Strategie, Authentizität zu belegen, die 
primordialen Codes einer kollektiven Identität genannt werden. Es sind sichtbare, scheinbar 
unveränderliche, meist körperliche Merkmale wie race oder sex.84 Ihre physische Materialität 
belegt vermeintlich ihre ‹Natürlichkeit› und bestimmt automatisch, wer ‹objektiv› zu welcher 
Gruppe gehört. Da aber Diskurse bereits unsere Wahrnehmung und deren Kategorisierung 
bestimmen, kann auch Materielles nicht als ‹natürlich gegeben› angesehen werden. Spricht 
nun Mwambene von Rassismus gegenüber People of Colour, wird dies sofort als seine eigene 
Erfahrung und damit als authentisch angenommen, weil er selbst eine ‹schwarze› Hautfarbe 
hat und dies als ‹objektive Tatsache› gilt. Er ist ‹offensichtlich› Teil der kollektiven Identität der 
People of Colour. Diese physischen Merkmale sind sehr schwierig als Konstrukte 
auszustellen. Dennoch gibt es Beispiele von Solos, in denen sie hinterfragt werden. So wird 
Peggy Shaw in You're just like my father trotz nacktem, als weiblich sichtbaren Oberkörper 
mal aufgrund ihrer Imitation eines männlichen Habitus als Mann, mal aufgrund eines koketten 
Lächelns über die Schulter als Frau wahrgenommen – ihre Physis bestimmt ihren Habitus 
nicht ‹natürlicherweise›.85 Die als so klar und unveränderbar angenommenen Kategorien, 
welche kollektive Identität herstellen und legitimieren, verschwimmen. So wird das von ihnen 
hergestellte Kollektiv als Konstrukt ausgestellt. 
Abschliessend stellt sich nun die Frage, ob der*die Solo-Künstler*in das Dargestellte selbst 
erlebt haben muss oder ob er*sie kollektive Identität auch über eine mythologische, historische 
oder literarische Figur aufarbeiten bzw. konstituieren kann. Letzteres muss grundsätzlich 
möglich sein, denn Theater ist Behauptung. Vielleicht funktioniert die Distanz zu einer anderen 
Figur gerade deswegen sehr gut, weil die Zuschauer*innen nicht von eine*r realen Künstler*in 
direkt auf sich selbst bzw. weitere Betroffene schliessen und so kollektive Identität herstellen 
müssen. Die fiktive oder historische Figur steht nicht als klar umrissenes Exempel aus Fleisch 
und Blut auf der Bühne, mit deren ‹realen› Erfahrungen sich Menschen identifizieren sollen, 
sondern lässt wegen ihres symbolischen Charakters gewisse Lücken frei, welche so als 
Projektionsfläche fungieren, auf die eigene Erfahrungen, diejenigen der Künstler*in und solche 
von weiteren Betroffenen als Kollektiv hineingelesen werden können. 

5.2.2. Reduktion 

Solo-Theater ist in verschiedener Hinsicht immer auch Theater der Reduktion, dessen Aspekte 
in diesem Kapitel genauer erläutert werden. 
In Solos werden naturalistisch-psychologische Darstellungsweisen meistens dadurch 
hinterfragt, dass sie durch die Reduzierung der Schauspieler*innen auf nur ein*e Darsteller*in 
verunmöglicht werden. Alltägliche Situationen zwischen mehreren Menschen können nicht 
realistisch dargestellt werden, da nur eine Person auf der Bühne ist. In Solos gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Zum Beispiel werden mehrere voneinander 
unabhängige Figuren, Identitäten, Rollen etc. durch nur eine Person bzw. einen Körper 
dargestellt. Als anschauliches Beispiel dient die Schauspielerin und Regisseurin Bea von 
Malchus. Während ihren Aufführungen sitzt sie durchgehend und verkörpert abwechselnd nur 
durch ausdrucksstarke Mimik, Gestik und Stimme verschiedene Charaktere einer 

 
83  Vgl. «Black off» von Ntando Cele. Regie: Ntando Cele. Schlachthaus Theater Bern, Premiere: 

03.11.2016, Videoaufnahme ohne Datum, ab 00:45:00. 
84 Vgl. Giesen 1999, S. 32–33. 
85 Vgl. «You’re just like my father» von Peggy Shaw. Premiere: 1993. Aufnahme: The Rep, Santa Fe, 

New Mexico, 22.10.1994, hidvl.nyu.edu/video/000515633.html, 28.03.2020, u.a. 00:06:20 und 
00:40:00–00:42:00. 



 21 

Geschichte.86 Dazwischen wechselt sie immer wieder zu einer Erzählerfigur, welche auktorial 
interveniert, also das Geschehene kommentiert, und zeitlich und räumlich strukturiert, gliedert 
und selektioniert. 87  Der*die Erzähler*in bildet eine Vermittlungsinstanz zwischen 
Bühnengeschehen und Publikum. Werden erzählerische Elemente verwendet oder mehrere 
Figuren sichtbar von nur einer Person gespielt, kann dies in Anschluss an Brecht als ‹epische› 
Theaterform bezeichnet werden.88 Die Normen von «Gegenwärtigkeit und Unmittelbarkeit des 
illusionistischen Theaters» 89  werden nicht affirmativ reproduziert. Der entstandene 
Verfremdungseffekt dient wiederum der Dekonstruktion des Gezeigten, da es als solches klar 
ausgestellt wird. Die kollektive Identität wird dadurch gebrochen, dass die 
Herstellungsmechanismen aufgrund der Reduktion sichtbar sind – zum Beispiel, wenn 
mehrere Figuren eines Kollektivs doch von nur einer Person dargestellt werden. Wird der 
jeweilige Habitus der Figuren glaubhaft imitiert, wird gezeigt, dass man sich diesen aneignet 
und er damit nicht ‹natürlich› gegeben ist. 
Der eingangs beschriebene Wechsel von situativ – das Geschehen wird im Moment, in dem 
es passiert, gespielt – zu narrativ – eine Erzählfigur kommentiert oder erzählt das Geschehen 
weiter – kann beispielsweise bei einem Monolog bei einer Aufführung der Vagina Monologues 
beobachtet werden: Die Darsteller*in springt immer wieder zwischen der Erzählung der 
Geschichte zur situativen Darstellung des zurückliegenden Geschehenes, wobei sie ihre 
damaligen Reaktionen und den gesprochenen Dialog als solchen spielt. 90  Laut Nina 
Tecklenburg geht dies über einen dekonstruktiven Gestus hinaus: Anstelle einer 
grundsätzlichen Kritik an kongruenten Handlungen, der Entlarvung des «narrativ gestifteten 
Sinns als ‹falsches Bewusstsein›» 91  und der Aufdeckung der «verführerischen Kraft von 
Geschichten als identitätsstiftend» 92  wird auch die produktive Qualität von narrativen 
Prozessen in Szene gesetzt. Geschichten bzw. Erzählungen sind nicht nur verblendend, 
sondern bringen Wirklichkeit hervor. Dies wird bejaht und zugleich kritisch reflektiert. 93 
«(De-)konstruktion und ein Ernstnehmen und Erfahrbarmachen von narrativen Prozessen 
finden gleichzeitig statt»94 – dies ist zentral, was die Herstellung von kollektiver Identität auf 
der Bühne betrifft: Sie kann bzw. muss als Ermächtigungsstrategie konstituiert werden, ohne 
jedoch demselben Glauben an Natürlichkeit zu verfallen, wie die normative, weisse und 
männliche Identität, die kritisiert wird. Dies kann natürlich auch in Inszenierungen mit mehreren 
Darstellenden geschehen, jedoch verlangt das Solo als Form diese Gleichzeitigkeit aufgrund 
seiner reduzierten Bedingungen erst recht. 
Aufgrund der Reduktion durch das Solo als Form werden als Strategie zur Herstellung von 
kollektiver Identität Mittel gefunden, um das ‹Andere› darzustellen. Zum Beispiel kann sich 
der*die Performer*in als ‹Anderes› inszenieren. So stampft Cele im zweiten Teil von Black Off 
im Bast-Rock und im stereotypisch ‹afrikanischen› Akzent über die Bühne und reproduziert 

 
86 Vgl. u. a. «Queens! You can't always get what you want!» von Bea von Malchus. Regie: Bea von 

Malchus, Wallgraben Theater, Premiere: 23.9.2017, besuchte Aufführung: 24.10.2019. 
87 Vgl. u.a. den Trailer zum Stück: «Queens! (Trailer)» von Bea von Malchus. Regie: Bea von Malchus. 

23.12.2017, https://youtu.be/6aF0SvVJgZk, 02.04.2020, gesamtes Video. 
88 Vgl. Weixler, Antonius: Theater. In: Martínez, Matías (Hg.): Erzählen. Ein interdisziplinäres Handbuch. 

Stuttgart 2017, S. 102–107, hier: S. 102–104. 
89 Weixler 2017, S. 103. 
90 Vgl. «Because he liked to look at it» von Eve Ensler. Vorgetragen von Maxie Solters im April 2016, 

North Hollywood, https://www.youtube.com/watch?v=5gA8U7N3Ubc, 28.03.2020, gesamtes Video. 
91 Tecklenburg, Nina: Performing Stories. Erzählen in Theater und Performance. Bielefeld 2014, S. 35. 
92 Ebd., S. 35. 
93 Vgl. ebd., S. 35–36. 
94 Ebd., S. 35. 
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somit das ihr zugeschriebene Bild ironisch. Oder der*die Performer*in setzt sich als Referenz, 
von der das ‹Andere› abgegrenzt wird, wie Mwambene, der in einem vorgelesenen Brief an 
seine Mutter über schweizerische Gewohnheiten die Stirn runzelt. Die primär unsichtbare 
Entität, zu der sich der*die einzelne Künstler*in verhält, kann verschieden auf der Bühne 
thematisiert oder personifiziert werden. Dies zum Beispiel durch Gegenstände, welche auf der 
Bühne explizit für dieses ‹Andere› stehen – wie ein typisch westlicher Anzug mit Armbanduhr 
in The Whispers – oder über Audioeinspielungen, durch die das ‹Andere› von aussen auf den 
Bühnenraum der Darsteller*in zugreift. So erklingt in The Whispers eine Stimme, welche sich 
mit schweizerischem Hochdeutsch über ‹die N*› 95  auslässt. Eine Aussensicht bzw. 
Fremdbeschreibung wird explizit als solche verwendet. 
Weiter kann die Ko-Präsenz mit dem Publikum genutzt werden: Wenn schon kein*e andere*r 
Künstler*in mit auf der Bühne anwesend ist, können die Zuschauer*innen entweder als 
‹andere› Gruppe, von der sich die hergestellte kollektive Identität unterscheidet, oder als Teil 
eines gleichen Kollektivs konstituiert werden. Es spielt dabei natürlich eine Rolle, was für ein 
Publikum zuschaut. Bei The Vagina Monologues geht es eher darum, ein Wir-Gefühl, eine 
Zusammengehörigkeit zwischen den anwesenden Frauen auszulösen, da es darum geht, auf 
diese Weise politische Wirkungsmacht zu erreichen. Erzählen aber Cele oder Mwambene in 
Bern von ihrer Erfahrung als Menschen of Colour in der Schweiz, geht es eher um eine 
Abgrenzung vom mehrheitlich weissen Publikum. Nichtsdestotrotz wird so eine kollektive 
Identität zwischen den weissen Zuschauer*innen hergestellt, wobei diese aber nicht positiv 
gerahmt ist, sondern einen schalen Beigeschmack hinterlässt: Genau dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl ist diskriminierend für die ‹Anderen›. 
Um kollektive Identität herzustellen, reicht eine Person. Indem er*sie zum Beispiel an das 
kollektive Gedächtnis appelliert, wird der Prozess der Konstituierung angestossen. Dieser 
passiert dann in den Köpfen der Zuschauer*innen – entweder identifizieren sie sich oder nicht. 
Kollektive Identität entsteht so oder so in ihrer Vorstellung. Vermutlich ist es sogar ein Vorteil, 
dass nur eine Person entweder als spezifisches Exempel oder als generalisierende 
Stellvertretung auf der Bühne steht. Wären zum Beispiel explizit vier verschiedene 
Spieler*innen, die alle Teil derselben kollektiven Identität sind, gleichzeitig auf der Bühne, kann 
die Gefahr von Typisierung drohen. Als Zuschauer*in hat man dann vier sehr spezifische 
Beispiele von Menschen einer kollektiven Identität – wenn man sich nicht mit einer der vier 
identifiziert, fühlt man sich nicht als Teil des Kollektivs. Dies wurde vorgehend auch als 
normativity-Problem beschrieben: Innerhalb der diskriminierten Gruppe wird eine Norm 
gebildet, wer ihr nicht entspricht, wird wiederum marginalisiert. Ein*e Solo-Darsteller*in lässt 
dies frei. Es ist klar, dass er*sie nicht alle möglichen spezifischen Erfahrungen darstellen kann. 
Wieder ermöglicht die Reduktion eine unerwartete Offenheit. 

5.2.3. Wirkungsmächtigkeit 

Im vorherigen Kapitel wurde aufgezeigt, wie wenig benötigt wird, um Wirklichkeit herzustellen. 
Bei Bea von Malchus zum Beispiel reichen nur leichte Veränderungen in Mimik und Gestik aus 
und man nimmt als Zuschauer*in komplett verschiedene Figuren wahr. Sie wechselt weder 
die Position noch verwendet sie Requisiten.96  Es braucht gar nicht viel, um Wirkung zu 

 
95 Das in der Aufführung ausgesprochene N-Wort soll in dieser Arbeit nicht reproduziert werden und 

wird deswegen mit N* gekennzeichnet. 
96 Vgl. u.a. «Heinrich VIII. Very british, very blutig, very unterhaltsam.» von Bea von Malchus. Regie: 

Bea von Malchus. Premiere: 26.9.2007, https://www.beavonmalchus.de/stuecke/heinrich-viii, 
28.03.2020, gesamtes Video. 
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erzielen: Eine Person reicht aus, um einen in den Bann zu ziehen und Bilder und Vorstellungen 
auszulösen. Young bringt dies auf den Punkt: Solos zeigen auf «how one person can make a 
difference».97 Auch Whoopi Goldberg meint in einem Interview über ihr Solostück The Spook 
Show: «At the time people didn't really think that young women of colour could do a lot. [...] I 
had to write a show so they could see what I was capable of doing».98 Die Wirkungsmacht 
eines einzelnen Menschen wird im Solo sichtbar. Dies lässt sich mit der politischen 
Grundmotivation zur Herstellung von kollektiver Identität verbinden: Eine solche wird aktiv 
konstituiert. Alterität und die damit verbundene Stigmatisierung und Diskriminierung werden 
positiv umgedeutet. So will eine Teilnahme am Diskurs erreicht werden. Das Auftreten als 
Einheit und das Ziel, politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung zu erreichen, 
bedeuten ein Einfordern von eigener Wirkungsmächtigkeit. Von der vorherrschenden Macht 
wird diese Anerkennung verlangt. 
Indem die Performer*innen nun entweder ihre persönlichen Erlebnisse betreffend 
Marginalisierung erzählen oder als Stellvertreter*in bzw. Sprachrohr für viele Menschen, die 
diese Erfahrung teilen, dienen, ergreifen sie das Wort und kreieren ein bewusst ‹anderes› 
Narrativ. Dieses aktive Eingreifen müssen sich die diskriminierten Menschen aber erst 
zutrauen – dies wurde bezüglich der Unterdrückung, die sich in den Habitus einschreibt, 
bereits thematisiert. Eine Person, die ihre Stimme hebt, kann als Vorbild angesehen werden 
und ermutigt das Publikum dazu, auch gegen die Ungerechtigkeit anzukämpfen – und wieder 
ist kollektive Identität hergestellt. Die eine Person auf der Bühne zeigt, dass diskriminierte 
Zuschauer*innen mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind und Unterdrückung nicht ‹natürlich› 
ist, sondern durchbrochen werden kann. Persönliche Ermächtigung wird zur Ermächtigung als 
Kollektiv. 

6. Fazit 

In diesem Kapitel wird nun die Fragestellung, inwiefern sich das Solo als theatrale Form zur 
Darstellung, Infragestellung und Durchbrechung von kollektiver Identität auf der Bühne eignet, 
abschliessend beantwortet. Der dem Gegenstand inhärente Widerspruch von ein*er 
Performer*in, der*die alleine auf der Bühne steht und ein Phänomen herstellen will, das per 
Definition immer mehrere Menschen betreffen muss, wurde als sehr fruchtbar festgestellt. 
Anhand der Merkmale Authentizität, Reduktion und Wirkungsmächtigkeit konnte gezeigt 
werden, dass sich das Solo als Form nicht nur eignet, um kollektive Identität zu konstituieren, 
sondern auch zu hinterfragen. 
Um kollektive Identität herzustellen, ist Authentizität nicht unbedingt zwingend. Eine fiktive 
oder historische Figur kann für eine Gruppe stehen und ermöglicht eine gewisse Distanz. So 
müssen sich die Mitglieder des Kollektivs nicht mit einer konkreten Person direkt identifizieren. 
Nehmen wir aber ein Solo als authentisch wahr, gehen wir davon aus, dass der*die 
Performer*in aus seiner*ihrer eigenen, echten Erfahrung spricht und uns daran teilhaben lässt. 

 
97 Young 1989, S. 30. 
98 Goldberg, Whoopi: The Hilarious One-Woman Show That Sparked Whoopi's Career. Interview durch 

Oprah Winfrey Network, 1.6.2014, https://www.youtube.com/watch?v=z6nenqLn-CE, 28.03.2020, 
00:00:12–00:00:26. 
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Um Authentizität herzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel steht der*die 
Künstler*in als er*sie selber – und nicht als von sich unterschiedener Figur – auf der Bühne. 
Dies kann durch Rede in der ersten Person explizit gemacht werden. Als 
Verifizierungsstrategien dienen dem Publikum sogenannte primordiale Codes. Dies sind 
physische Merkmale, die wegen ihrer Materialität oftmals als ‹natürliche› Kategorien der 
kollektiven Identität angenommen werden und deswegen als unveränderbar gelten.99 Doch 
auch sie entstehen im diskursiven Prozess: Realität ist nicht objektiv gegeben, sondern wird 
immer durch unser Verhalten ihr gegenüber konstituiert. Diskursen kommt eine 
Definitionsmacht zu, die unsere Wahrnehmung, unser Denken, Verhalten und Handeln 
bestimmt. 100  Das Solo eignet sich, um den konstitutiven Charakter dieser sich teilweise 
gegenseitig ausschliessenden Kategorien (wie Mann-Frau, weiss-of Colour) zu zeigen. 
Scheinbar unvereinbare Merkmale werden innerhalb einer Person kombiniert oder ‹natürlich› 
Fixiertes wird verändert – wie bei Peggy Shaw oder Ntando Cele. 
Aufgrund der Tatsache, dass nur eine Person auf der Bühne steht, konnte in dieser Arbeit eine 
für das Solo typische Reduktion beschrieben werden. Das für die Herstellung von kollektiver 
Identität zwingend benötigte ‹Andere› ist nicht durch weitere Figuren auf der Bühne anwesend. 
Über den Appell an ein kollektives Gedächtnis wird zum Beispiel das Publikum entweder zum 
‹Anderen› gemacht oder es identifiziert sich mit dem*der Darsteller*in als Teil der Gruppe und 
konstituiert selbst eine Vorstellung des ‹Anderen›. Auf den ersten Blick könnte die Reduktion 
auf eine Person als einengend angenommen werden, da so meistens doch nur individuelle 
Erlebnisse thematisiert werden können. Eine Bandbreite von Erfahrungen scheint in diesem 
Format schwierig auf die Bühne zu bringen. Jedoch konnte in vorliegender Arbeit gezeigt 
werden, dass gerade dieses Exemplarische etwas Offenes hat: Das Publikum stellt 
Beziehungen zu eigenen, spezifischen Erfahrungen her und fühlt sich als Teil des Kollektivs, 
das von dem*der Künstler*in vertreten wird. Die Zusammengehörigkeit von Menschen äussert 
sich in einem Wir-Gefühl. Dieses wird weniger durch gemeinsames, aktives Erleben, sondern 
aufgrund von Ähnlichkeitsrelationen zwischen individuellen Erfahrungen hergestellt.101 So wird 
etwas Geteiltes behauptet, was zentral ist für die Konstituierung und Legitimierung einer 
kollektiven Identität. 102  Um jedoch nicht dem gleichen Glauben an die ‹Natürlichkeit› der 
gestifteten Gemeinschaft, wie dies bei der Dominanzkultur der Fall ist, zu verfallen, muss das 
Kollektiv in seiner Herstellung wieder dekonstruiert werden. Den betrachteten 
Inszenierungsbeispielen ist gemeinsam, dass dies u. a. bereits über das Solo an sich erreicht 
wird: Aufgrund der Reduktion auf nur eine*n Darsteller*in ist eine naturalistische 
Darstellungsweise schwierig umsetzbar. Verfremdung ist inhärent. Indem nun ein*e 
Schauspieler*in entweder mehrere Figuren gleichzeitig darstellt oder zwischen Narration und 
Darstellung wechselt, werden die illusionistischen Normen von Theater hinterfragt und 
unterlaufen. So können die Kollektive als Konstrukte ausgestellt werden.103 
Wirkungsästhetisch zeigt das Solo auf, wie wenig nötig ist, um Effekte zu erzielen. Dies wird 
dann auf die Wirkungsmacht einer Person übertragen – wenn schon nur ein Mensch etwas 
verändern kann, was ist dann als Gruppe erst möglich?104 Eine Person, die sich gegen die 
Unterdrückung wehrt, kann als Vorbild für Menschen in der gleichen Situation dienen. 

 
99 Vgl. Giesen 1999, 32–33. 
100 Vgl. Sohn 2012, o. S. 
101 Vgl. Sommer 2017, S. 257. 
102 Vgl. Giesen 1999, S. 25. 
103 Vgl. Weixler 2017, S. 102–104. 
104 Vgl. u. a. Young 1989, S. 30. 
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Das Solo als theatrale Form birgt ein wichtiges Potenzial nicht nur zur Konstituierung, sondern 
auch zur Durchbrechung von Strukturen, Mechanismen, Funktionen und Wirkungsweisen von 
kollektiver Identität und ermöglicht damit Selbstreflexion: «But most certainly, we feel 
white»105, statuiert Bianca White. Damit wird die kollektive Identität des weissen Publikums 
durch den Appell an ein Wir-Gefühl hergestellt und gleichzeitig durch die sichtbare Schwarze 
Physis der Spielerin wieder dekonstruiert. 
  

 
105  «Black Off» von Ntando Cele. Regie: Ntando Cele. Schlachthaus Theater Bern, Premiere: 

03.11.2016, Videoaufnahme ohne Datum, 00:14:50. 
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