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Kaum ein literaturwissenschaftlicher Grundbegriff ist so schillernd und schwer zu 

fassen wie der Textbegriff. Die dynamischen, fluiden und hybriden Eigenschaften 

des Textes, so scheint es, stellen aber gerade das Faszinosum dar, das in der jünge-

ren Forschung zu einem regen Interesse am Textbegriff geführt hat: 

 

Das neuerliche Interesse am (nicht nur) literarischen Text bedeutet keinen Rückgriff 

auf Autoritäten und feste Sinnbestände, sondern eine Entdeckung und Entfaltung des 

Textes als einer vielschichtigen Textur, als Spiel-Material und sinnlich-lautliches Ge-

staltungselement. (Kolesch 2005: 40) 

 

Vor diesem Hintergrund widmet sich dieses Beiheft dem literaturwissenschaftli-

chen Textbegriff und diskutiert mithilfe von Fallbeispielen und theoretischen Über-

legungen einen praxeologischen Zugang. Damit wird vor dem Hintergrund von Me-

dienwandel und damit verbundenen Textpraktiken die Frage nach einem operatio-

nalisierbaren literaturwissenschaftlichen Textbegriff neu gestellt, der seine Fluidität 

und Vielgestaltigkeit ausdrücklich einbezieht. 

Auch wenn es bis heute keinen umfassenden theoretischen Entwurf für einen 

praxeologischen Zugang in der Literaturwissenschaft gibt, hat die sogenannte 'pra-

xeologische Wende' schon seit einiger Zeit in die Wissenschaftstheorie der Geistes- 

und Sozialwissenschaften und speziell auch in die Literaturwissenschaften Einzug 

gehalten. In diesem Zusammenhang wird die Arbeit der (Literatur-)Wissenschaften 

selbst ins Auge genommen, wenn z.B. Steffen Martus von einer "Praxeologie der 

Literaturwissenschaft" (Martus 2015: 180) spricht und Nicolas Pethes fordert, dass 

 

theories in the humanities should also be treated as results of socially, institutionally, 

and medially embedded practices—so that, eventually, we will be able to overcome 

the traditional opposition of theory and practice. (Pethes 2018: 103) 

 

Aber nicht nur die Praktiken der Geistes- und Literaturwissenschaften rückt die pra-

xeologische Wende in den Vordergrund. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe, 

wie der literarische Text, erhalten durch die Praxeologie eine neue Perspektive, mit 

der gängige Dichotomien, wie die zwischen Text und Kontext, ihre Bedeutung ver-

lieren. Die Beiträge des PhiN-Beihefts TextVerHandlungen geben Beispiele für 
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ganz unterschiedliche Anwendungshorizonte der Praxeologie in der Literaturwis-

senschaft. 

 

1 Praxeologische Ansätze in der Literaturwissenschaft 

Vor dem Hintergrund der Hinwendung der Literatur- und Kulturwissenschaft zur 

Praxeologie lässt sich die neue Sichtbarkeit des Attributs 'praxeologisch' in Selbst-

beschreibungen von Studiengängen, Graduiertenkollegs, Forschungseinrichtungen 

und Workshops lesen. So haben sich in der näheren Vergangenheit einige Literatur- 

und medienwissenschaftliche Veranstaltungen literarischen Phänomenen gewid-

met, die nicht mehr mit einem traditionellen Textbegriff beschrieben werden kön-

nen.  

Im Juli 2018 etwa fand in München ein Workshop mit dem Titel Littératures 

hors Livre statt, in dem aus der Perspektive von Literaturwissenschaft, Theaterwis-

senschaft und Performance-Studies die Frage diskutiert wurde, was eine Literatur 

jenseits des Buchs in innovativen Lesungsformaten sein kann. Das DFG-Graduier-

tenkolleg Selbst-Bildungen. Praktiken der Subjektivierung veranstaltete im Septem-

ber 2018 in Oldenburg den Workshop Literarische Praktiken der Gegenwart. Au-

torschaft und autofiktionales Schreiben im digitalen Raum. Diskutiert wurde hier 

über literarische Praktiken des Digitalen und über Fragen der Autorschaft bzw. Sub-

jektivierungspraktiken von Autor_innen sowie über Autofiktion zwischen Text und 

Praktik "als Möglichkeit, um Subjektivierung auf Textebene zu fassen". Im Dezem-

ber 2018 wurde dann in Saarbrücken eine internationale Tagung mit dem Titel Text-

performances und Kulturtransfer abgehalten, bei der Text als Teil einer interkultu-

rellen Performance verstanden wurde, die erst in einer konkreten Kommunikations-

situation wirksam wird und dort einmalig und unwiederholbar ist. In Hamburg fand 

im Jänner 2019 eine Veranstaltung zu neuartigen Formen der kollaborativen und 

prozessualen Texterzeugung im Gegenwartstheater statt. Das DFG-Graduiertenkol-

leg Gegenwart/Literatur. Geschichte, Theorie und Praxeologie eines Verhältnisses 

organisierte dann im Juni 2019 eine Tagung zur "Wertung von literarischen Gegen-

wartsbezügen", in der u.a. literaturgeschichtliche Zuordnungen hinterfragt wurden. 

Diese Aufzählung bietet nur einen kleinen Ausschnitt aus der großen Bandbreite an 

praxeologisch orientierten literaturwissenschaftlichen Veranstaltungen in der jün-

geren Vergangenheit. 
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Auch in einigen literaturwissenschaftlichen Untersuchungen wurde die Praxeo-

logie bereits für die Analyse des literarischen Texts diskutiert und in ganz unter-

schiedlichen Bereichen angewendet. Laut Anja Johannsen in ihrem Aufsatz "To 

pimp your mind sachwärts. Ein Plädoyer für eine praxeologische Gegenwartslite-

raturwissenschaft" (2013) ist es besonders die literaturwissenschaftliche Produkti-

ons- und Rezeptionsforschung, die von der Praxeologie profitieren kann (Johannsen 

2013).1 Auch Raphaela Knipp betont in ihrem Aufsatz "Literaturbezogene Prakti-

ken. Überlegungen zu einer praxeologischen Rezeptionsforschung" (2017) die Vor-

züge der Praxeologie für die literaturwissenschaftliche Rezeptionsforschung, da die 

klassische hermeneutische Rezeptionsästhetik außertextuelle Faktoren außer Acht 

lasse: 

 

Meine These lautet […], dass es (a) nicht ausschließlich nur 'Texte' bzw. textimma-

nente Faktoren sind, die Rezeptionen determinieren, und (b) die Rezeptionsforschung 

ganz entscheidende Aspekte vernachlässigt, insofern sie die Praktiken sowie die Me-

dien, mit und in denen Leser_innen literarischen Texten alltäglich begegnen, außen 

vor lässt. (Knipp 2017: 99) 

 

Statt Texte, so Knipps praxeologischer Vorschlag, werden Medienpraktiken und 

Lektürepraktiken empirisch mittels Datenkorpora bestehend aus Beobachtungen, 

Interviews, Audioaufnahmen etc. untersucht (ebd.: 97ff.). Der Schwerpunkt liegt 

hier, so Knipp, auf dem Gebrauch von Texten (Alltagshandeln, Alltagskontexte der 

Literaturrezeption). Zentral ist für Knipps praxeologischen Ansatz einer Rezepti-

onsforschung die Medialität der Praktiken:  

 

Es kommen jeweils 'Medien' zum Einsatz, die jedoch nicht als feststehende Entitäten 

oder 'Einzelmedien' gedacht werden können, sondern als Ensembles aus Zeichen, Din-

gen, Körpern, Orten etc., die literarische Inhalte/Texte in einer bestimmten Weise 

'performieren' […]. (ebd.: 112) 

 

Damit liegt der Fokus der empirischen praxeologischen Untersuchung auf dem so-

zialen und medialen Handeln von Leser_innen (ebd.). 

Mit einem ganz anderen Forschungsinteresse schreibt Nina Berman wiederum 

in ihrem Aufsatz "Was dokumentiert die Literatur? Praxistheoretische Überlegun-

gen zum deutsch-türkischen Kulturkontakt im 18. und 20. Jahrhundert" (2011), die 

Praxistheorie eignet sich besonders gut für die Analyse von Kulturkontakten im 

Forschungsbereich der interkulturellen Germanistik:  

 

 

                                                           
1 Siehe dazu auch Oliver Scheidings Ausführungen (2011: 192) im folgenden Abschnitt. 
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Der praxistheoretische Ansatz scheint meiner Ansicht nach besonders relevant zu sein 

im Bereich des Kulturkontaktes, dessen Bedeutung für die interkulturelle Germanistik 

wiederholt hervorgehoben wurde. Dabei wird das Verstehen des Signifikationsgehal-

tes von, beispielsweise, Texten dadurch ermöglicht, dass verschiedene Praktiken ver-

glichen und in Beziehung zueinander gestellt werden. (Berman 2011: 157) 

 

Mit einer praxeologischen Herangehensweise nämlich, so Berman, lassen sich po-

litische Konsequenzen als Folge textueller Praktiken insofern gut untersuchen, als 

mit Hilfe der Praxistheorie das Verhältnis von Texten und anderen Praktiken in den 

Blick genommen werden kann (ebd.: 158).  

Wiederum einen anderen Anwendungsbereich eröffnet Michael Kämper-van 

den Boogaart in seinem Aufsatz "Literaturdidaktik und Praxeologie" (2015), wenn 

er mit dem Fokus auf Fragestellungen der Fachdidaktik die Frage bearbeitet, "wel-

che kognitiven Operationen vollzogen werden müssen, um ein probates Verständ-

nis eines poetischen Textes zu entwickeln" (Kämper-van den Boogaart 2015: 213). 

Er kommt zu dem Ergebnis, der Literaturunterricht erfordere ein performatives Ler-

nen an der Lehrperson bzw. an ihren Praktiken (ebd.: 221).  

Steffen Martus legt schließlich im selben Impetus wie die zu Anfang erwähnten 

Vorschläge zu einer Praxeologie der Literaturwissenschaft in seinem Aufsatz 

"Wandernde Praktiken 'after theory'? Praxeologische Perspektiven auf Litera-

tur/Wissenschaft" (2015) nahe, eine Perspektivverschiebung von der Dichotomie 

Theorie vs. Praxis hin zu einer Praxeologie der Literaturwissenschaft (Martus 2015: 

180f.) könne die Germanistik aus ihrer "permanenten Krise" führen, die auf die als 

Überforderung empfundene Heterogenität ihrer Zuständigkeitsbereiche "Wissen-

schaft, Erziehung, Kunst und Massenmedien (Literaturkritik, Verlagswesen u. a.)" 

zurückzuführen sei (ebd.: 179). Dazu schlägt er eine Betrachtung der literaturwis-

senschaftlichen Praxis selbst und der Literaturwissenschaft, hier Rahel Jaeggis Be-

griff verwendend, "als Lebensform" (ebd.: 181f.) vor. Das Konzept der "wandern-

den Praktiken" erlaube es zu beschreiben, wie sich die Praktiken der Literaturwis-

senschaft, die mit dieser "Lebensform" zusammenhängen, in vielen verschiedenen 

Bereichen beobachten lassen (ebd.: 195). 

 

2 Ein praxeologischer Textbegriff 

Die hier skizzierten Forschungsansätze sollen keinesfalls Vollständigkeit nahele-

gen, sondern vielmehr auf die Vielfalt der Anwendungsbereiche der Praxeologie in 

der Literaturwissenschaft hinweisen. Dieser Vielfalt schließt sich dieses Beiheft an, 
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wenn es sich aus einer praxeologischen Perspektive mit dem Begriff des literari-

schen Textes auseinandersetzt. Um einen literaturwissenschaftlichen Textbegriff 

beschreiben zu können, ohne ihm diese Dynamik und seine Vielschichtigkeit, seine 

Historizität und Kontextbezogenheit abzusprechen, eignet sich ein praxeologischer 

Textbegriff aufbauend auf den Überlegungen des Kultursoziologen Andreas Reck-

witz. Text wird in diesem Rahmen als ein Bündel aus diskursiven und nicht-diskur-

siven Praktiken, eingebunden in eine Praxis- und Diskursformation, verstanden: 

 

[Die] soziale und humane Welt […] [ist] aus Praktiken zusammengesetzt, die sich als 

Wiederholung und permanente Verschiebung von Mustern der Bewegung und der 

Äußerung von aktiven Körpern und Dingen verstehen lassen, welche zugleich durch 

Formen impliziten Wissens – Know-how-Wissen, interpretatives Wissen routinisier-

ter Sinnzuschreibungen, komplexe kulturell modellierter Affekte und Motivationen – 

zusammengehalten und ermöglicht werden. (Reckwitz 2016b: 61f.) 

 

Praktiken zeichnen sich daher durch "ihre Ermöglichung und Regulierung durch 

implizite Wissensordnungen" aus (Reckwitz 2016a: 35). Träger von Praktiken sind 

Körper, also Individuen und Institutionen, und Artefakte (ebd.: 36). Text ist dann 

das Ergebnis eines Zusammenspiels von körperlichen, medialen und diskursiven 

Aspekten. Diese Dynamik kann mit Bezug auf Ludwig Jägers Begriff der Sinnpro-

zessierung als mediale Handlung verstanden werden, die nicht per se an Verschrift-

lichung im klassischen Sinne gebunden ist, immer aber in eine symbolische bzw. 

mediale Konstellation eingebunden ist (Jäger 2015: 39f.). So gesehen ist der litera-

rische Text eine künstlerische ästhetische Praktik und nach Reckwitz sogar ledig-

lich ein Sonderfall der allgemeinen ästhetischen Praktiken, in denen Wahrnehmung 

poietisch hervorgebracht wird (Reckwitz 2015: 14). Der literarische Text greift auf 

unterschiedliche mediale Formationen zurück – Sprache, Bild, Performance, digi-

tale Technologien usw. – und wird dadurch funktional polyvalent und eröffnet unter 

anderem neue Rezeptionsweisen und Formen der Beteiligung von Seiten der Le-

ser_innen. Er kann damit auch als solcher begrifflich gefasst werden, wenn nicht 

klar ist, ob seine Funktion sich z.B. in Selbstreferenz oder in Marketing oder in 

einer Form der Autorsubjektivierung erschöpft. Es stellt sich nun die Frage: Was 

bedeutet dieses Zusammenspiel von Offenheit, Routine, Wissen und Handeln für 

'Text' – sowohl als Begriff als auch in der Umsetzung als Iteration einer unendlichen 

'Textpraxis'? 

Oliver Scheiding beschreibt in seinem Aufsatz "Diskurse und Praktiken. Zur Li-

teraturwissenschaft im Spiegel der 'neuen' Kultursoziologie" (2011) ausführlich die 

praxeologische Wende in der Literaturwissenschaft, die auf Andreas Reckwitz' 
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'neue Kultursoziologie' zurückgeht. Die Praxistheorie nämlich, die Reckwitz vor-

schlägt, bedeutet weitreichende Implikationen für die Literaturwissenschaft, inso-

fern, als sie eine vollkommen neue Perspektive auf den "literaturwissenschaftlichen 

Disput in der Text-Kontext-Frage" bietet (Scheiding 2011: 177). Statt nämlich von 

Dichotomien und klaren Grenzziehungen, etwa zwischen Text und Kontext, auszu-

gehen, betont die 'neue Kultursoziologie' die Hybridität und Historizität kultureller 

Ordnungen und fordert deshalb eine übergreifende "kulturwissenschaftlich orien-

tierte Literaturwissenschaft" (ebd.: 178, 180), wenn sie sowohl Praktiken als auch 

Diskurse als soziale Praktiken fasst. Die Untersuchung von Praktiken verbindet 

Reckwitz zu diesem Zweck mit diskursanalytischen Verfahren (Reckwitz 2016b: 

55f.). Praktiken und Diskurse sind dieser Überlegung nach nicht separat zu betrach-

ten, sondern als "zwei aneinander gekoppelte Aggregatzustände der materialen 

Existenz von kulturellen Wissensordnungen" (ebd.: 61; Scheiding 2011: 182). Da-

mit, so Scheiding in seinen auf Reckwitz aufbauenden Überlegungen zu einer pra-

xeologisch-literaturwissenschaftlichen Textanalyse, nähert die praxeologische Per-

spektive "die Literatur an den Pol der Praktiken" an und nimmt davon Abstand, "die 

gängige Leitdifferenz zwischen Text und Kontext gegeneinander auszuspielen" 

(ebd.: 179). Texte verstanden als Praktiken können nicht mehr auf eine bloße me-

diale Repräsentation eines Kontextes reduziert werden, denn, so fasst Scheiding die 

praxeologische Diskussion zusammen, "Wissensordnungen kommen […] in Prak-

tiken zum Einsatz und nicht zum Ausdruck" (ebd.: 189, H.i.O.).  

In seinem Aufsatz "Praktiken und Diskurse: Zur Logik von Praxis-/Diskursfor-

mationen" (2016) skizziert Reckwitz die mögliche praxeologische Untersuchung 

von Texten mit einem Fokus auf "Praktiken des Schreibens" und "Praktiken des 

Lesens, in denen schriftliche Texte verarbeitet werden und sich wiederum die Sub-

jektform transformiert" (Reckwitz 2016b: 63). Scheiding folgt diesem Entwurf, 

wenn er in seinem Aufsatz die Produktion und Rezeption literarischer Texte aus 

einer praxeologischen Perspektive untersucht. Dabei kommt er in Bezug auf seine 

Ausgangsfrage nach den Implikationen, die die Praxeologie für die Literaturwis-

senschaft hat, zuletzt zu der Schlussfolgerung, die praxeologische Textanalyse be-

deute letztlich eine  

 

'empirische Wende' in der Literaturwissenschaft: eine Hinwendung zum Archiv […] 

und eine Distanz zu singulären Texten und Autoren bzw. der damit einhergehenden 

zweifelhaften Rekonstruktion literaturgeschichtlicher Kontexte […]. (Scheiding 

2011: 195) 
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Die praxeologische Untersuchung von Produktion und Rezeption literarischer 

Texte aber ist nur eine mögliche literaturwissenschaftliche Anwendung der Praxe-

ologie unter vielen. Das zu zeigen ist eines der Ziele dieses Beihefts, dessen Bei-

träge nicht nur die Rezeption von Literarizität und Textualität untersuchen, sondern 

ebenso die Materialität von Textpraktiken. Sie fragen nach dem Verhältnis von 

Text- und Werkbegriff vor dem Hintergrund von Globalisierung und Digitalisie-

rung und beschäftigen sich mit digitalen Textpraktiken von Autor_innen, die neue 

Praktiken der Subjektivierung hervorbringen können. Darüber hinaus werden aber 

auch textimmanent Praktiken herausgearbeitet, die in Form von sich wandelnden 

Genres Transformationen durchlaufen. 

 

3 Ziele und Fragestellung 

Dieses Beiheft ist der Diskussion unterschiedlicher Aspekte des literaturwissen-

schaftlichen Textbegriffs aus praxeologischer Perspektive gewidmet. Die Beiträge 

suchen nach möglichen Impulsen und Anregungen für diese Fragestellung, die nicht 

auf Einzelphilologien und -disziplinen beschränkt sein können. Das primäre Anlie-

gen ist hier, Anwendungsbereiche und Dimensionen eines praxeologischen Text-

begriffs zu diskutieren. Wie schon in den Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, 

die auf die Pluralisierung medialer Möglichkeiten und der daraus entstehenden 

Konkurrenzsituation reagiert haben, reagiert auch die Literatur im ausgehenden 20. 

und beginnenden 21. Jahrhundert auf ein sich veränderndes Mediendispositiv und 

bezieht diese Auseinandersetzung in ihre Textpraktiken produktiv mit ein. An allen 

Ecken und Enden lassen sich, so könnte man sagen, im digitalen Wandel der Me-

dien Dynamiken erkennen, die Herausforderungen für Methoden der Textanalyse 

und den damit verbundenen Begriffen darstellen. 

Die Beiträge des Beihefts TextVerHandlungen schließen an diese Diskussion an 

und ergänzen sie durch ein Nachdenken über mögliche methodische Zugänge einer 

praxeologischen Literaturwissenschaft und über Anwendungsbereiche und Dimen-

sionen eines praxeologischen Textbegriffs. In Zeiten, in denen Ausformungen von 

Literatur mediale Entgrenzungen verschiedener Art erfahren, ist ein solcher Ansatz 

notwendig, um als Literaturwissenschaftler_in das Begriffsinstrumentarium opera-

bel zu halten. Wie beobachten und behandeln Literaturwissenschaftler_innen lite-

rarische Texte im Internet oder in Aufführungskontexten unterschiedlicher Art, die 

sich einer Fixierung entziehen und sich stattdessen über ihre ständige Veränderung 
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und Aktualisierung kennzeichnen? Wie gehen sie mit Video-Blogs von Autor_in-

nen, mit Kommentaren zu Literatur in Social Media und Autor_innen-Homepages 

um? Machen sie es sich leicht, indem sie Ausdrucksformen wie diese als 'Paratext' 

behandeln oder mit einer 'dichten Beschreibung' arbeiten? Oder müssen sie nicht 

vielmehr zugestehen, dass Literatur heute und in vielen und unterschiedlichen Epo-

chen der Vergangenheit auch visuell, auditiv und interaktiv war und ist? Schließ-

lich: Sind das 'Grenzfälle'?  

Die vielfältigen Fallbeispiele in den Beiträgen dieses Heftes legen die Frage 

nahe, ob es überhaupt angebracht ist, von 'Grenzfällen' der textuellen Praktik in der 

Literatur zu sprechen, wenn der Raum des gedruckten Textes – sei es programma-

tisch oder nicht – überschritten wird, oder ob es aus praxeologischer Sicht nicht 

sinnvoll erscheint, vom Begriff des 'Grenzfalls' Abstand zu nehmen. Das würde für 

die Literaturwissenschaft weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: Es wäre 

nun an ihr, einen angemessenen und operationalisierbaren Textbegriff zu finden. 

Anstatt, wie die gleichnamige Zeitschrift, vom "Countertext" in einer Zeit der "post-

literary condition" (Callus / Corby 2015: Vf.) zu sprechen, wollen wir den Textbe-

griff praxeologisch fassen. 

Dieses Beiheft verfolgt nicht das Ziel, den Textbegriff ein für allemal zu fixieren. 

Seine Aufgabe liegt vielmehr darin, den Fokus auf Praktiken zu richten und die 

Aufmerksamkeit der Literaturwissenschaft darauf lenken, dass das literaturwissen-

schaftliche Verständnis von Text ständig neu diskutiert und verhandelt werden 

muss. Der Textbegriff nämlich, so eine der gemeinsamen Prämissen der hier ver-

sammelten Beiträge, kann immer nur vor seinem jeweiligen wissens- und medien-

geschichtlichen Hintergrund beschrieben und verstanden werden, da er stets einge-

bunden ist in die ihn umgebenden sozialen, medialen, epistemologischen und kul-

turellen Praktiken und mit Diskursen, Artefakten und Akteur_innen und ihren Kör-

pern interagiert. Insgesamt richtet die praxeologische Perspektive der Beiträge die-

ses Beihefts einen neuen Blick auf Lese-, Schreib- und Subjektivierungspraktiken 

von Literatur und, auf einer übergeordneten Ebene, auf literaturwissenschaftliche 

Praktiken im Umgang damit selbst. 
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4 Die Beiträge in diesem Band 

Die genannten theoretischen Überlegungen sollen in den hier versammelten Texten 

weiterverfolgt und differenziert werden. Sie fügen sich in diese aktuelle Diskussion 

ein und ergänzen sie, indem der Textbegriff und das Verhältnis von Literatur und 

Text neu zu fassen versucht wird und deshalb ganz dezidiert methodische Zugänge 

einer praxeologischen Literaturwissenschaft (jenseits von Einzelphilologien 

und -disziplinen) diskutiert werden. 

Alexander Scholz wendet sich in seinem Beitrag der Praktik des Lesens zu. In 

seinen Analysen der drei Autoren Jean Paul, Elias Canetti und Walter Benjamin 

zeigt Scholz auf, wie unterschiedliche Modi des Lesens unser Verständnis von Text 

beeinflussen. Das Konzept der notationalen Ikonizität, welches von Sybille Krämer 

stammt, dient ihm dazu, auch einen neuen Blick auf die Materialität von Texten zu 

eröffnen: Die von Scholz vorgeschlagene emphatische Lektüre reduziert Zeichen 

nicht auf ihre Sprachgebundenheit, sondern unterstreicht die strukturelle Bildlich-

keit von Schrift. 

Julia Stetter behandelt im Ausgang einer Diskussion von linguistischen und pra-

xeologischen Herangehensweisen an Textualität ebenso alternative Verfahren der 

Lektüre. Anhand zweier Beispiele des Nouveau Roman (Claude Simons L'Herbe 

und Ror Wolfs Fortsetzung des Berichts) stellt Stetter eine literaturwissenschaftli-

che Adaption von A. J. Greimas' Konzept der semantischen Kohärenz vor, mit de-

ren Hilfe sie die Konstitution eines Texts weniger im Hinblick auf narrative Struk-

turen begreift als auf das Zusammenspiel von Lexemen, Semen und Klassemen. 

Damit geht für die Autorin auch eine gewisse Skepsis an den Möglichkeiten der 

praxeologischen Literaturwissenschaft einher. 

Um Praktiken der Textproduktion geht es hingegen Marcella Fassio und ihrer 

Untersuchung der Weblogs von Rainald Goetz und Joachim Lottmann. Wie sie un-

ter anderem mit Bezug auf Andreas Reckwitz feststellt, sind in diesem literarischen 

Genre Schreiben und Subjektivierung eng miteinander verknüpft. So thematisieren 

und reflektieren die Texte dieses Genres laufend ihre eigene Entstehung und die 

darin zum Einsatz kommenden Praktiken der Autorschaft, wie Fassio aus einer pra-

xeologischen Perspektive zeigt. 

Caterina Richter setzt den Fokus auf die Verbindung zwischen ästhetischen 

Praktiken und Digitalität fort. Die im Internet veröffentlichten Texte und Videos 
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von Marlene Streeruwitz offenbaren eine markante Medienpluralität, die dem poli-

tischen Anspruch der Autorin im österreichischen Kontext Ausdruck verleiht. Ent-

gegen der Tendenz, dem Körper im digitalen Raum keinen Platz einzuräumen, und 

ganz im Sinne der Praxistheorie hebt Richter zudem die Körperbezogenheit der von 

Streeruwitz angewandten Praktiken hervor. 

Auch in Koku G. Nonoas Beitrag spielt Digitalität eine wesentliche Rolle, je-

doch insbesondere vor dem Hintergrund der Globalisierung und Themen wie Mig-

ration. Um den veränderten medialen Voraussetzungen gerecht zu werden, unter 

denen Elfriede Jelinek und andere Autor_innen ihre Texte verfassen, schlägt Nonoa 

eine dynamische Werkkategorie vor: Die auf elektronischen Kommunikationsmit-

teln basierenden Praktiken sowohl bei der Produktion als auch bei der Rezeption 

von Theaterstücken wie Die Schutzbefohlenen ermöglichen neue Formen der Insti-

tutionskritik, bei denen Text und Kontext enger verzahnt sind als je zuvor. 

Alena Heinritz zeigt in ihrem abschließenden Artikel das Potential einer praxe-

ologischen Gattungstheorie auf: Auf der Grundlage von Andreas Reckwitz' kultur-

theoretischem Ansatz und Ludwig Jägers Begriff der Transkriptivität beschreibt sie 

Topoi in Reiseberichten über das sowjetische Russland, die als Textpraktiken in 

einem fiktionalen Zusammenhang aufgegriffen werden. Heinritz demonstriert die 

Mobilität dieser Textpraktiken anhand eines Romanfragments des Schriftstellers 

Evgenij Petrov und veranschaulicht so, wie die Transformation von Genres praxe-

ologisch beschrieben werden kann.  

 

 

Die hier versammelten Beiträge gehen zu einem Teil auf das internationale Gradu-

iertensymposium "Literaturwissenschaft praxeologisch" zurück, das im Januar 

2019 am Zentrum für Kulturwissenschaften der Karl-Franzens-Universität Graz im 

Rahmen des Doktoratsprogramms "Kultur – Text – Handlung" stattfand. Der Ver-

anstaltung ging ein von Susanne Knaller und Stephan Moebius initiierter Workshop 

zum Thema "Mediale Praktiken" mit einem Vortrag von Andreas Reckwitz im 

Winter 2017 voraus.  

Das Graduiertensymposium bildete den ersten Teil des zweitägigen Symposi-

ums TextVerHandlungen. Auch aus dem zweiten Teil der Veranstaltung mit dem 

Titel Textbegriffe interdisziplinär, organisiert von Doris Pichler, ist eine Publika-

tion in Vorbereitung. Der Band erscheint 2020 unter dem Veranstaltungstitel als 
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Sonderausgabe der Zeitschrift Medienobservationen. Da die Beiträge zum Teil von 

der Diskussion während der Veranstaltung profitiert haben und ein produktiver 

Austausch stattgefunden hat, bietet die von Doris Pichler herausgegebene Publika-

tion eine ideale Fortsetzung der Lektüre zu den hier vorliegenden Beiträgen. 
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