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Durch kommerzielle Interessen überlagerte jugendkulturelle Events; von Medienlogik 

dominierte Vor-Ort-Ereignisse; religiöse Feste mit Elementen populärkultureller Events; 

aus verschiedenen religiösen oder Kulturtraditionen heraus ‚zusammengebastelte‘ Fes-

te; als Protest und als Vergnügen gleichermaßen konzipierte kollektive Ereignisse; die zu 

Bildungs- oder Vermarktungszwecken vollzogene Anreicherung hochkultureller Inhalte 

mit populärkulturellen Elementen: Die Liste an Beispielen für inszenierte Veranstaltun-

gen, die sich durch graduelle Zugehörigkeiten, geplante Kombinationen, das Changie-

ren in einem offenen Feld und die Verbindung bzw. Verschränkung von Elementen un-

terschiedlicher Provenienz auszeichnen, ließe sich weiter fortführen. All diesen Veran-

staltungen ist gemein, dass in ihnen verschiedene Handlungs- und Deutungslogiken 

durchmischt sind und sie folglich nicht mehr mit herkömmlichen Kategorien beschrie-

ben werden können.  

Zwar ist Hybridisierung bei geplanten Menschenansammlungen weder historisch neu, 

noch eine Randerscheinung zeitgenössischer Phänomene. Sie können vielmehr als Be-

gleiterscheinungen sozialen Wandels – insbesondere in pluralisierten Gesellschaften – 

begriffen werden. Gleichwohl fehlt es bislang an vergleichenden und theoretisch am 

infrage stehenden Phänomen interessierten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen. 

Von der auf eine solche ‚Hybridperspektive‘ fokussierten Diskussion erwarten wir des-

halb, kollektive Anlässe in Relation zu ihren Hintergründen und Bezügen besser verste-

hen, typisieren und theoretisieren zu können. Dabei interessiert uns unter anderem, 

welche Spannungsverhältnisse bei der Hybridisierung entstehen bzw. wie aus der 

Durchmischung resultierende Konflikte (beispielsweise zwischen Organisierenden un-

tereinander oder zwischen diesen und Teilnehmern, mit Akteuren der medialen Öffent-

lichkeit etc.) ausgehandelt werden. 

Diese Diskussion zu befördern ist die Idee und das Ziel der Tagung, die vom 08.-

09.04.2016 an der Technischen Universität Dortmund stattfinden wird. Wir laden daher 

Soziologinnen und Soziologen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benach-

barter Disziplinen dazu ein, empirisch gesättigte Beiträge zu historischen ebenso wie zu 

aktuellen Beispielen hybridisierter inszenierter Ereignisse einzureichen. Schicken Sie bitte 

bis zum 30.09.2015 Ihre Abstracts mit maximal 300 Wörtern an Lisa Brasse 

(lisa.brasse@tu-dortmund.de) und Gregor J. Betz (gregor.betz@fk12.tu-dortmund.de). 
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