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In der kuratorischen Praxis lässt sich zwischen einzeln abgesteckten, temporär sehr stark 

begrenzten Arbeiten wie zum Beispiel Festivals und kuratorischen Setzungen längerfristiger 

Projekte an festen Häusern unterscheiden.

Wo genau beginnt die kuratorische Arbeit, ab wann wollen wir sie als solche benennen, wann 

geht die Arbeit über das rein Organisatorische hinaus? Die kuratorische Arbeit kann 

künstlerische Strategien verfolgen, die die Wahrnehmung des Publikums lenkt, ein bestimmter 

Zugriff wird durch die kuratorische Handschrift lesbar.

Wie kann man zwischen kuratorischer und künstlerischer Arbeit unterscheiden? Stellen die 

durch kuratorische Setzungen und Zugriffe initiierten Kontextualisierungen und 

Diskursivierungen als Gesamtes ein Meta-Kunstwerk dar, das sich über die einzelnen 

künstlerischen Produktionen stellt? Treten somit Künstler_innen und Kurator_innen in 

Konkurrenz? Und um die kuratorische Arbeit von der künstlerischen wieder weiter zu entfernen, 

kann man sich die kuratorische Position als das Gegenüber der künstlerischen Position 

vorstellen. Der kuratorische Gesamtkontext, der über die künstlerischen Produktionen hinaus 

Wissen produziert, eine kuratorische Rahmung, die für die Kunst eine Serviceleistung sein will, 

ist in dieser Hinsicht die Vermittlung für ein Publikum, Zugänge zur Kunst zu bekommen.

Um sich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, ob künstlerische und kuratorische Arbeit 

voneinander getrennt seien, erscheint es uns als sinnvoll verschiedene Bereiche der 

künstlerisch/kuratorischen Tätigkeit zu betrachten. Zum einen den Bereich Festival. Eine 

wesentliche Aufgabe des Kurators für ein Festival stellt für uns die Anordnung der zu zeigenden 

Produktionen in einem Gesamtkontext dar. Der Kurator kann die einzelnen Produktionen in 

einen übergeordneten Zusammenhang stellen, indem er beispielsweise die Reihenfolge, die 

Festlegung von Aufführungsorten so konzipiert, dass sich für den Rezipienten ein möglicher 

Sinnzusammenhang erschließen lässt. Die Konzeption eines Festivalprogramms beeinflusst 

durch die Anbindung an den jeweiligen Ort und das Ansprechen einer spezifischen 

Zuschauerschaft, das Festivalprogramm, welches in einer anderen Stadt nicht nur anders 

rezipiert wird, sondern möglicherweise auch in einem verschiedenen Gesamtkontext gestellt ist. 

Somit wäre die Zusammenarbeit von Künstler und Kurator im Rahmen eines Festivals als 

einmaliges Ereignis zu verstehen.
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Was passiert aber, wenn wir die Trennung zwischen kuratorischer und künstlerischer Arbeit 

längerfristig auflösen? Was könnte eine Öffnung zueinander, ein Rollenwechsel oder ein 

befreiter Umgang mit kuratorischen und künstlerischen Strategien für die Idee, die im Raum 

steht, bedeuten?

Eine mögliche Antwort aus der Praxis auf diese Fragen könnte die Zusammenarbeit von 

Künstlern und Leitungsteams einer Produktionsstätte sein.

Anhand des Fördermodells Doppelpass lässt sich diese kuratorische Zusammenarbeit von 

Künstlern und Kuratoren (Leitungsteams von Häusern) verdeutlichen. Das Doppelpass 

Förderprogramm wurde von der Kulturstiftung des Bundes so konzipiert, dass ein festes Haus 

zusammen mit einer Künstlergruppe (mit der sie keine bisherige, kontinuierliche 

Zusammenarbeit verbindet) gemeinsam ein künstlerisches Projekt entwickelt, ausarbeitet und 

zur Aufführung bringt. Das Projekt ist auf 2 bis 3 Jahre angelegt und sollte für beide Seiten, für 

die Künstler und für das Haus, eine Weiterentwicklung des Programms darstellen. Das Beispiel 

der Gruppe Turbo Pascal, die in Zusammenarbeit mit dem Theater Freiburg ein eigenes Festival 

nicht nur konzipiert, sondern auch organisiert, lässt schlussfolgern, dass sich gar nicht mehr 

eindeutig bestimmen lässt, ob noch ein Dazwischen von Künstler und Kurator existent ist oder 

ob die Grenzen in der Tätigkeit des Kuratierens verwischen.

Einen  weiteren Aspekt des Kuratierens ist die Programmentwicklung an einem 

Produktionshaus. Die künstlerische Leitung eines Hauses beispielsweise konzipiert bzw. 

kuratiert ihr künstlerisches Programm am Haus, um somit  Künstlern einen Rahmen für die 

Entwicklung von Projekten zu geben. Daraus abgeleitet lässt sich die Vermutung anstellen, dass 

es Zwischenformen von künstlerischer und kuratorischer Arbeit gibt.
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