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von Sophie Pfaff 

 

Einleitung 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die Ergebnisse eines Methodenexperimentes vorstel-
len. Die Ausschreibung der Tagung war für mich ein willkommener Anlass, meine  bis-
her auf dem Diskursauge blinde biografische Analyseperspektive zu verrücken. Ich ha-
be daher Thomas Schäfers und Bettina Völters Plädoyer für eine Verbindung von 
diskurstheoretischen Annahmen und rekonstruktiven Biografieanalysen ernst genom-
men (vgl. Schäfer und Völter 2005). Besonders interessant erscheint mir das im Hin-
blick auf die theoretische Frage nach der Wirkung von Diskursen. Im folgenden Fall-
beispiel möchte ich nach der Wirkung von Ungewissheitsdiskursen in biografischen 
Erzählungen von international tätigen Tänzerinnen und Tänzern fragen. 

 

Theorie I (Ungewissheit) 

In diesem Vortrag werde ich keine begriffliche Bestimmung von Ungewissheit vorneh-
men. Auch wurde das hier zugrunde liegende Material nicht diskursanalytisch durch-
forstet und der Ungewissheitsdiskurs wäre das Ergebnis dieser Arbeit. Vielmehr habe 
ich während meiner empirischen Analyse Diskursspuren entdeckt, bin diesen in einer 
Literaturrecherche nachgegangen und habe daraus auf Ungewissheit bezogene Dis-
kurse abgeleitet. Deren Wirkung werde ich später für zwei exemplarische Fälle aufzei-
gen.  

Zum einen geht es mir um den Prekaritätsdiskurs, wie er beispielsweise in den Arbei-
ten von Robert Castel und Klaus Dörre beschrieben wird (vgl. Castel und Dörre 2009; 
Castel 2009; Dörre 2010). Prekarität wird darin als eine Zone der Verwundbarkeit ge-
fasst. Drohszenario ist dabei ein Status der Entkoppelung/ sozialer Ausgrenzung. Un-
gewissheit tritt in diesem Diskurs als soziale Unsicherheit auf, verursacht vor allem 
durch die schwindende Integrationsfunktion von Erwerbsarbeit. 
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Besonders interessant ist dieser Prekaritätsdiskurs für den Fall der hier im Mittelpunkt 
stehenden Tänzerinnen und Tänzer, weil sich deren Arbeitsorganisation besonders 
durch atypische, projektbezogene, flexible Beschäftigungsverhältnisse auszeichnet. 
Darüber hinaus kann man deren berufliche Karrieren als prekär auffassen, weil Tänze-
rinnen und Tänzer in der Ausübung ihrer Tätigkeit stark abhängig vom Zustand ihres 
Körpers sind. Verletzungen sind ein ständiges Risiko und auch die Notwendigkeit einer 
zweiten Karriere ab einem Lebensalter von ca. 40 Jahren birgt weiteres Ungewiss-
heitspotential.  

Der zweite Diskurs, auf den ich mich in der folgenden Fallanalyse beziehe, ist der um 
den autonomen Künstlers/die autonomen Künstlerin. Das zentrale Merkmal dieser im 
Laufe des 19.Jh. entstandenen Subjektivierungsform ist die Autonomie des künstleri-
schen Schaffensprozesses. Die Subjektivität wird zum „ausschließlichen Maßstab der 
Kunstproduktion, verbunden mit einer Verpflichtung zur `Originalität´ und zum `Neuen´“ 
(Müller-Jentsch 2005, 168).1 In starker Abgrenzung zum Spießbürgertum wird wirt-
schaftliche und soziale Ungewissheit in diesem Diskurs als Notwendigkeit zum künstle-
rischen Erfolg gewertet. 

Der dritte Diskurs, der mich hier interessiert, ist ebenso eine Subjektivierungsform und 
zwar die des unternehmerischen Selbst. Dieses von Ulrich Bröckling beschriebene 
Subjektivierungsregime beschreibt ein Subjekt, das sich in seiner ganzen Lebensfüh-
rung am Verhaltensmodell des Unternehmertums ausrichtet (Bröckling 2012, 131 f.). 
Ungewissheit tritt hier als unternehmerisches Risiko in Erscheinung, das es einzuge-
hen gilt, um Gewinn in sämtlichen Lebensbereichen zu schöpfen. Referenzpunkt für In-
tegration und Reputation ist hier im Vergleich zum autonomen Künstler/der autonomen 
Künstlerin nicht die Orientierung an etwas Großem wie der Kunst, sondern schlicht der 
Markt.  

 

Theorie II (Diskurs und Biografie) 

Für das Projekt einer Kombination von Biografieforschung und Diskurstheorie liegt es 
nahe, seinen theoretischen Ausgangspunkt nicht am dekonstruktivistischen Pol der 
Diskurstheorie zu nehmen. Wie Thomas Schäfer und Bettina Völter betrachte ich daher 
„Foucault-Interpretationen, die zu Formeln neigen wie `Alles ist Diskurs´ (bzw. `Alles ist 
Macht) oder `Der Mensch ist nichts als ein Ensemble von Diskursen´“ (Schäfer und 
Völter 2005, 182) als meinem hier verfolgten Vorhaben nicht dienlich. Brücken eröffnet 
vielmehr eine rekonstruktive Diskurstheorie, wie sie von Schäfer und Völter angedeutet 
oder von Reiner Keller in seinem Programm einer wissenssoziologischen Diskursana-

                                                
1 Vgl. auch (Ruppert 1998). 
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lyse ausgearbeitet wurde.2 Diskurse werden in solch einer Perspektive als Sinnstiften-
de soziale Institutionen aufgefasst (vgl. Keller 2011, 8). Schäfer/Völter wie auch Keller 
verstehen demnach auch Diskurstheorie und hermeneutisch-interpretative Methoden 
als kombinierbare Instrumente (vgl. Keller 2011, 65).  

Was eröffnet nun aber die Kombination von biografischer Forschung und Diskurstheo-
rie? Nimmt die Diskurstheorie eine subjektübergreifende Perspektive auf die relativ 
stabilen, institutionalisierten Sinn- und Wissensordnungen ein, so interessiert sich die 
Biografieforschung – wie sie z.B. von Gabriele Rosenthal vertreten wird – vor allem für 
Prozesse der Entstehung, der Reproduktion und Veränderung von etablierten Struktu-
ren (vgl. Rosenthal 2011, 178).3 Das biografische Subjekt erhält sein Gewicht durch 
die Annahme, dass vorhergehende biografische Erlebnisse, die Sinnstruktur des ge-
genwärtigen Handelns mitbestimmen (vgl. dazu bspw. Rosenthal 2011, 176–179). Der 
biografische Gesamtzusammenhang steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Eine 
Kombination beider Ansätze könnte nun insbesondere Antworten auf die Frage nach 
der Wirkung von Diskursen liefern. Wo tauchen bestimmte Diskurse in den Biografien 
auf? Auf welche biografischen Konstellationen treffen sie? Und wie positioniert sich das 
Subjekt ihnen gegenüber? Werden die Diskurse in den Biografien reproduziert oder 
verändert? Und wenn verändert, wie genau? 

Dementsprechend frage ich in diesem Vortrag nach der Wirkung der oben skizzierten 
Ungewissheitsdiskurse auf die Biografien der Tänzerinnen und Tänzer. Und welche 
theoretischen Schlüsse kann man daraus schließlich für die Frage nach dem Verhältnis 
von Subjekt und Diskurs ziehen? 

 

Methodisches Vorgehen/ Materialbasis 

Empirische Basis der hier vorgestellten Ergebnisse sind autobiografisch-narrative In-
terviews mit international tätigen Tänzerinnen und Tänzern – aus den Sparten Ballett, 
zeitgenössischer Tanz und Musical. Insgesamt ist für meine Dissertation ein Sample 
von ca. 20 Interviews geplant, davon durchgeführt habe ich bisher ein Drittel. Ich bin 
nun in der ersten Auswertungsphase. Ich interpretiere die Daten sequentiell mit dem 
von Andreas Wernet vorgeschlagenen Dreischritt der Objektiven Hermeneutik (Wernet 
2006). Für den Vortrag habe ich nun mein Material nach Diskursen befragt, die sich auf 
das Thema der Ungewissheit beziehen und in einem zweiten Schritt die Frage nach 
den Subjektpositionierungen der Tänzerinnen und Tänzer gegenüber diesen gestellt.  

                                                
2 Die Unterscheidung zwischen Diskursanalysen `rekonstruktiver´ und `dekonstruktiver´ Orien-
tierung ist Johannes Angermüllers Überblick über die sozialwissenschaftliche Diskursanalyse in 
Deutschland entnommen (vgl. Angermüller 2005). 
3 Vgl. zum Biografiebegriff auch (Sackmann 2007). 
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Fälle 

Mit dem ersten Fall möchte ich darlegen, wie in der zugrunde liegenden biografischen 
Erzählung die Wirkung des Prekaritätsdiskurses durch einen Gegendiskurs abge-
schwächt wird, und zwar durch das Subjektivierungsregime der autonomen Künstlerin.  

Paula Pérez ist zum Zeitpunkt des Interviews in ihrer Wohngemeinschaft in einer deut-
schen Großstadt ca. 37 Jahre alt. Sie ist in einer spanischen Großstadt aufgewachsen. 
Der Prekaritätsdiskurs taucht in Paulas Erzählung während der Schilderung ihres Be-
rufswahlprozesses auf.  

[…] (..) und ich glaub ab 16 Jahre oder so (wirklich) dann nich mehr (2) so gut in der 
Schule /mhm/ und ich wusste auch nich ähm (2) genau was für ein Beruf ich wusste 
nich ob Journalismus=aber ich war wirklich sehr verwirrt (..) /mhmhm/ und dann ir-
gendwie mein Schwester hat äh (.) Ärztin sie war {lacht} hat Medizin studiert /mhm/ 
und dann hab ich gedacht ah ja vielleicht was mit Gesundheit oder so wäre vielleicht 
nich schlecht (..) Medizin war mir ein bisschen zu (2) viel habe ich gedacht Physio-
therapie aber ich war ein bisschen(..) und nachher hab ich gedacht ah ja aber ich 
liebe tanzen und so /mhm/ und warum will das nich (..) doch zum Beruf versuchen 
und so /mhm/ aber wie gesagt es war nicht dass ich war in eine Ballettschule /mhm/ 
(..) oder das war schon auf einem professionell/ Niveau /mhm/ oder so ich hab wirk-
lich nur so (.) immer nebenbei gemacht und (.) /mhm/ und doch mit 17 und so ich 
dachte *mhm ich würde* (.) gerne {lacht} /mhm/ wäre möglich das zum Beruf zu ma-
chen (2) /mhm/ und dann ja meine Familie war ein bisschen dagegen meine Mutter 
besonders und so und hat gesagt ja du bist schon so alt und so und wirklich äh (.) 
Tänzer zu werden muss man extrem gut sein sonst äh hast du keine Chance und so 
(.) so es war wirklich ein Kampf und irgendwann habe ich mich entschieden ne ich 
will das (..) versuchen und (3) […] (Z. 105-123) 

Die Prekarität der Tänzerkarriere wird in Paulas Erzählung über ihr soziales Umfeld 
und hier konkret über die Stimme der Mutter eingeführt. Die gängigen Argumente ge-
gen das Verfolgen einer Tänzerkarriere – zu hohe Konkurrenz über die Beschränkun-
gen durch das biologische Alter und das Missverhältnis zwischen ausgebildeten Tän-
zerinnen bzw. Tänzern und tatsächlichen Erwerbsmöglichkeiten – werden reproduziert. 
Trotz dieser starken Präsenz des Prekaritätsdiskurses zu Beginn von Paulas Erzäh-
lung, übernimmt dieser jedoch für die nun folgenden biografischen Entscheidungen 
keine orientierende Funktion. Die Erzählung schreitet ohne weitere Umwege zur Auf-
nahmeprüfung an einer Kunsthochschule in Spanien, weiter zu ihrer erfolgreichen Auf-
nahme, dann zum Wechsel an eine Kunsthochschule in Deutschland, ihrem Abschluss 
dort, dem anschließenden Berufseinstieg und einer ersten exklusiven und intensiven 
Phase als freischaffende Tänzerin. Ich habe mich gefragt: Worauf ist diese schwache 
Wirkung des Prekaritätsdiskurses zurückzuführen? Gehen wir dazu zurück zum Er-
zähleinstieg. 
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[…] 

I: und äh (..) die Frage mit äh der ich anfangen möchte is äh (.) wie es dazu ge-
kommen ist dass du Tänzerin geworden bist (..) und ähm also eigentlich interes-
siert mich die ganze Geschichte so von Anfang an und auch bis heute also du 
kannst ruhig ganz ausführlich erzählen (..) /mhm/ äh=und (.) ich (.) hör dir gerne 
zu und du erzählst alles was dir wichtig erscheint 

P: mhm (3) 

I: *genau*  

P: ähm (2) ja ich würde sagen dass schon als Kind habe ich mich immer sehr gerne 
bewegt oder so oder dass äh ich war schon ein sehr (..) mhm ja lebendiges und 
{lacht} /{I lacht}/ Kind das hat immer meine Mutter gesagt /mhm/ und ja schon 
ähm (2) schon sehr früh habe ich wirklich so immer ja ich wollte tanzen und so 
[…]  

(Z. 74-85) 

Wenn wir den zögerlichen Beginn von Paulas Erzählung auf die Interaktionssituation 
zurückführen und somit als zögerliche Formulierung parallel zu meinem zögerlichen 
Einstieg als Interviewerin interpretieren, können wir direkt zum hier interessierenden 
Punkt kommen. Die Eingangssequenz kann als Beginn einer klassischen Künstler-
selbstrepräsentation gelesen werden: Eine Naturalisierung des Tanzens wird vorge-
nommen. Die Fähigkeit, ihr Wille und ihre Leidenschaft für das Tanzen scheinen in 
Paula angelegt, quasi von Geburt an. Die Neigung zu dieser Tätigkeit wird als etwas 
Innerliches beschrieben, das nur noch entfaltet werden muss, d.h. es wird nicht von 
außen an sie herangetragen. Hier kann man Spuren vom Diskurs über die autonome 
Künstlerin entdecken. Autonomie und Subjektivität der Künstlerin als Ausgangspunkt 
einer erfolgreichen Tätigkeit. 

Weiterhin wird Paulas Verhältnis zur Tätigkeit des Tanzens als etwas beschrieben, 
dass das Subjekt vollständig mobilisiert. An der Stelle, als Paula ihre Begegnung mit 
dem Tanztheater von Pina Bausch beschreibt, wird dies deutlich. 

[…] und dann hab ich wirklich so Pina Bausch und (..) Tanztheater /mhm/ {lacht} 
/mhm/ entdeckt und dann (..) hab ich gedacht oh wow ich will (.) ich will das machen 
ich glaub das wirklich das spricht mir dieses (..) […] (Z.149-151) 

Paula „entdeckt“ hier diese Tanzrichtung – einer Entdeckung kann etwas Revolutionä-
res, Umwerfendes innewohnen. Wenn es in der Erzählung dann mit „wow“ weitergeht, 
kann man weiter aus diesem Erzählsegment schließen, dass es bei der Begegnung 
Paulas mit der Richtung Tanz, in der sie sich verortet, um etwas Außeralltägliches 
geht, eine Erfahrung, die sie nachhaltig prägen und die eventuell ihre gesamte Lebens-
führung, zumindest aber zentrale Bereich davon, umwerfen wird. 
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Meine These für Paulas Fall wäre also: Durch die exklusive Präsenz des Subjektivie-
rungsregimes der autonomen Künstlerin kann der Prekaritätsdiskurs in Paulas Erzäh-
lung gar nicht erst seine Handlungsorientierende Wirkung erreichen. Dies betrifft zu-
mindest die hier vorgestellten Textstellen. 

Was die Entwicklung dieses Wechselverhältnisses im weiteren Verlauf des Interviews 
betrifft, wird diese These allerdings eingeschränkt. Der Körper wird Schritt für Schritt zu 
einer nicht-diskursiven, sondern vielmehr materiellen Einflussgröße und verschiebt die 
Bedeutung der zwei beschriebenen Diskurse. Die Exklusivität des Subjektivierungsre-
gimes Künstlerin nimmt ab und zwar mit dem Erleben von einschneidenden Verletzun-
gen, dem damit verbundenen Arbeitsausfall sowie mit dem Voranschreiten von Paulas 
biologischem Alter, und das heißt eine Verringerung ihrer beruflichen Chancen als 
Tänzerin und der Unvereinbarkeit von Familie und Tänzerkarriere. Der Prekaritätsdis-
kurs gewinnt wieder an Bedeutung. Paula nimmt parallel zu ihrer freischaffenden Tä-
tigkeit als Bühnentänzerin ein Studium der Tanzpädagogik auf und entscheidet sich für 
Kind und Umzug zu ihrem Partner und Vater des Kindes nach Irland.  

Im Gegensatz zum Fall Paula steht der Fall von Conny Coser. In ihrer Erzählung finden 
wir zwar keine expliziten Fragmente des Prekaritätsdiskurses, jedoch lässt sich dieser 
in ihrer biografischen Erzählung von Anfang an implizit als Kontrastfolie rekonstruieren 
– zum Subjektivierungsregime der erfolgreichen, flexiblen Arbeitnehmerin.  

Conny ist zum Zeitpunkt des Interviews Ende 20. Sie ist in Florida aufgewachsen, hat 
einen doppelten College-Abschluss in Tanz und Anthropologie und war in den letzten 
sechs Jahren als Tänzerin in einer Broadway-Weihnachts-Show beschäftigt, für die sie 
drei Monate im Jahr sehr intensiv arbeitet und die restlichen 9 Monate kann sie von 
dem verdienten Geld leben. Ich habe sie in ihrer Wohnung in einer niederländischen 
Großstadt interviewt. 

Für ihren Fall möchte ich von einer vorherrschenden Subjektivierungsform der erfolg-
reichen, flexiblen Arbeitnehmerin sprechen. Der Markt ist hierbei wie bei Bröcklings un-
ternehmerischen Selbst primäre Orientierungsinstanz, allerdings werden keine Risiken 
in Kauf genommen, um irgendwelche innovativen, neuartigen Ideen zu verfolgen. In 
der Erzählung Connys tauchen dementsprechend auch gar keine Risiken, Ungewiss-
heiten, Prekaritäten auf. Die Eingangserzählung hat die Form einer Aufzählung von Tä-
tigkeiten und dabei erlangten Qualifikationen, vergleichbar mit einem tabellarischen 
Lebenslauf. Die eine biografische Station löst die andere ab. Es entsteht ein regelrech-
ter Flow im Erzählrhythmus. Dramaturgischer Höhepunkt bildet ihr Engagement in der 
erwähnten Broadway-Show.  

[…] and ah so yeah and then I graduated and I=went to the university of Arizona and 
I double majored in dance and in anthropology /ah o.k./ so actually have a degree 
/o.k./ (.) I have two degrees I have a BFA so bachelor of fine arts in dance and a 
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Bachelor of Arts in (.) anthropology /o.k./ (..) eh=and then after college I moved to 
New York City (.) /mhm/ and of course I just got like a part time job I was auditioning 
an doing things and my first year there I auditioned for Radiocity (.) Music Hall which 
is they have the Racy Rockettes and it’s this is actually the eightieth a anniversary 
that they have been around this year /mhm mhm/ (..) I got the job (.) […] (Z.102-110) 

Dieser Abwesenheit des Prekaritätsdiskurses in Connys Erzählung stehen die vielen 
erzählerischen Anstrengungen gegenüber, Sicherheiten zu produzieren: Die vielen de-
skriptiven Ausführungen, ihre ungewöhnliche Beschäftigungsform am Broadway mit ei-
nem Vollzeit-Arbeitsverhältnis mit entsprechenden Absicherungen zu vergleichen, 
mehrmalige Verweise auf ihr akademisches Elternhaus, auf ihre herausragenden Leis-
tungen in der Schule und im College und auf ihre früh angelegte zweite Karriere. So 
dass ich für Connys Fall zu der These kommen, dass der Prekaritätsdiskurs in Bezug 
auf eine Tänzerkarriere damit auch ein Stück weit reproduziert wird – als implizite Kon-
trastfolie zur Subjektivierungsform der erfolgreichen, flexiblen Arbeitnehmerin. 

 

Diskussion der Ergebnisse 

Für diesen Vortrag habe ich mir die Frage nach der Wirkung von Diskursen gestellt und 
dabei ein besonderes Augenmerk auf die Art und Weise der Subjektpositionierungen 
diesen gegenüber gelegt. Ich konnte für beide hier vorgestellten Fälle zeigen, dass die 
Wirkung des Prekaritätsdiskurses abhängig von der jeweilig vorherrschenden Subjekti-
vierungsform ist. Im ersten Fall stellte ich ein Wechselverhältnis zwischen Prekaritäts-
diskurs und der Subjektivierungsform der modernen Künstlerin fest. Für den zweiten 
Fall habe ich die Subjektivierungsform der erfolgreichen, flexiblen Arbeitnehmerin als 
Strategie interpretiert, um die Wirkung des implizit vorhandenen Prekaritätsdiskurses 
zu beschränken. Über den biografischen Zugriff ist also eine Analyse der spezifischen 
Verknüpfung und des Verhältnisses verschiedener Diskurse innerhalb einer bestimm-
ten Biografie möglich. Den ersten Fall finde ich außerdem besonders spannend, da da-
rin deutlich wurde, dass nicht nur andere Diskurse, sondern auch materielle Gegeben-
heiten wie die des körperlichen Zustandes eine wesentliche Rolle für die Frage nach 
der Wirkung von Diskursen auf die Orientierungen von Akteuren spielt.  

Für meine im Titel des Vortrags aufgeworfene Frage nach dem Tod oder Leben des 
Subjekts komme ich zu folgendem Schluss: Auf keinen Fall war es meine Absicht, in 
diesem Vortrag irgendeine Art eines essentialistischen Subjekts am Leben zu erhalten. 
Wohl aber scheint mir das Konzept der Subjektivierung beschützenswert. Die Frage, 
ob das Subjekt den Diskursen oder die Diskurse dem Subjekt vorgängig seien, wäre 
demnach auch nicht im Vordergrund des Interesses. Vielmehr ginge es um eine ge-
naue Analyse von Prozessen der Subjektivierung. Diese finden aber wohl in einem 
Spannungsverhältnis zwischen diskursiven  Subjektivierungsregimes und spezifischen, 
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biografisch realisierten Subjektivierungsformen statt (vgl. Bröckling 2012) und ich den-
ke, eine von der Diskurstheorie inspirierte biografische Forschung kann Antworten lie-
fern auf die Frage nach solchen Subjektivierungsprozessen.  
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