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Abstract 

Interdisziplinäre Forschungsansätze auf dem Feld der Europa-Studien legen nahe, Europa 

weniger als eine geographische oder politische Einheit zu begreifen, denn als einen 

»gemeinsamen imaginären Entwurf« (Schulze 1998: 11) – oder, in Überwindung nationalstaatlich 

fokussierter Forschungsperspektiven, als »eine gedachte, raum-zeitliche Ordnung auf einer 

mittleren Ebene zwischen Nationalität und Globalität« (Drechsel et al. 2010: 22). 

Als das stets nur vorläufig zu denkende Produkt kollektiver Praktiken, Vorstellungen und 

Repräsentationen erscheint dieses Europa maßgeblich geprägt durch wiederkehrende 

Diskursparzellen, die ein Repertoire oder Netzwerk diskursübergreifender Aussagen bilden. Als 

bedeutsam erweist sich hierbei insbesondere das topologische Feld der ›Krise‹, welches auf die 

Vorstellung einer prinzipiellen Instabilität, Offenheit und Unentschiedenheit verweist und mit einer 

mannigfaltigen Kollektivsymbolik einhergeht. Ein Hauptaugenmerk der Arbeit gilt daher Entwürfen 

von Europa als ›Krisen-Formation‹.  

Im Zentrum der Untersuchung stehen zeitgenössische Theatertexte und Performances aus 

verschiedenen Teilen Europas, die sich mit krisenhaften Europa-Formationen befassen und diese 

auf unterschiedliche Weise zur Verhandlung bringen; hierzu zählen u.a. Arbeiten von Andrzej 

Stasiuk (Polen), Carles Batlle i Jordà (Katalonien/Spanien), Interrobang und Maiden Monsters 

(Deutschland), Ivana Sajko (Kroatien), Peter Nádas (Ungarn), Tom Lanoye (Belgien), Jáchym 

Topol (Tschechien), Zinnie Harris (Schottland/Großbritannien) sowie The Nielsen Project 

(Dänemark).  

Im Rahmen der Dissertation wird versucht, von diesen Theatertexten und -arbeiten sowie von 

relevanten wissenschaftlichen Studien aus auf Europa als Entwurf und Krisen-Formation zu 

blicken, wobei die unterschiedlichen Perspektiven auf produktive Weise miteinander verknüpft 

werden sollen. Angesichts der besonderen Situierung des Gegenstands »auf einer mittleren 

Ebene zwischen Nationalität und Globalität« sind für die Analyse sowohl nationale als auch 

transnationale Aspekte zu berücksichtigen. Eine solche Forschungsperspektive operiert zudem 

›interkulturell‹, indem sie sich mit der Frage auseinandersetzt, wie Konzepte von kultureller 

Identität in die jeweiligen Entwürfe von Europa hineinspielen und welche – womöglich 

eurozentristischen – Denkkategorien dabei eine Rolle spielen, wobei auch die eigene Position 

mitreflektiert wird.  

Das methodische Werkzeug für die Analyse stellt der multiperspektivische Ansatz der histoire 

croisée (Werner/Zimmermann 2002, 2003, 2006) bereit, mithilfe dessen ein interdisziplinäres und 

internationales Untersuchungsfeld eröffnet werden soll, das veranschaulicht, wie bestimmte 

Motive, Narrative und Kollektivsymbole zwischen den Bedeutungssphären der Wissenschaft, des 

alltäglichen Sprachgebrauchs und des Theaters wandern und sich dabei kreuzen, überlagen und 

wechselseitig transformieren. Auf diese Weise kann ein komplexes ästhetisches Wissen sichtbar 

gemacht werden, das den kollektiven Entwurf von Europa als Krisen-Formation mitkonstituiert 

und zugleich reflektiert. 



 

Die Dissertation wird in enger Verbindung mit dem interdisziplinären Forschungsprojekt Prozesse 

der Internationalisierung im Theater der Gegenwart an der Universität Luxemburg verfasst. Siehe: 

http://www.prothein.de/ 


