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Inszenierung bestimmt unser Leben: Soziales Handeln bedarf Rollen und Spielregeln.
Mediale Selbstinszenierungen erheischen Aufmerksamkeit, um ins Spiel zu kommen.
Und die Politik bedient sich der Inszenierung, um Authentizität vorzuspielen. Aber
auch die Erinnerung führt Regie, konstruiert das Chaos von Begebenheiten zu identi-
tätsstiftenden Erzählungen – Gedächtnis ist inszenierte Vergangenheit. Die Kunst
thematisiert Spiele und Regeln, vermag vergessene zu aktualisieren und neue zu er-
finden.
Dieser Band fragt nach dem Wechselspiel von Inszenierung und Gedächtnis, Bedeute-
tes zu verwirklichen und Verwirklichtes zu bedeuten, in Politik, Wissen, Kunst und
Gesellschaft.
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