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„Ein besonderes Problem stellt sich, wenn die Theorie nicht mehr wie üblich ein Diskurs über andere 
Diskurse ist, sondern in eine Region vorstossen will, in der es keinen Diskurs mehr gibt. Ein plötzlicher 

Ebenenwechsel und der Boden der verbalen Sprache schwindet. Die theoretische Arbeit gerät an die 
Grenzen des Bereiches, in dem sie normal funktioniert, wie ein Auto am Rande einer Steilküste. 

Jenseits liegt das Meer.“ 
 

Michel de Certeau 
Kunst des Handelns 

[re]animation – [re]diskurs?  
Maja Zimmermann 
 

Das Auto, schließlich gefüllt mit Wasser und von der Strömung hin und her gezogen, bewegt 

sich behäbig und zur Freude der Fische und Algen, die es sich bald zu eigen machen... 

 – Wie kann eine kuratorische Praxis aussehen, die ja meist, und besonders in den 

flüchtigen performativen Künsten, an jenem Ebenenwechsel auftaucht? Wie können wir 

einen Diskurs am Rand der Steilküste etablieren, der sich aber auch darüber hinaus wagt? 

Wäre Reanimation dann nicht nur ein Wiederbeleben, sondern eben ein Neubeleben auf 

einer neuen Ebene, einem neuen Raum? 

Das Sprechen über Kunst, besonders über Bewegungskünste wie Tanz und Performance, 

wird zunehmend wichtig. Der Diskurs, in und zu dem sich Künstler wie Tino Sehgal oder 

William Forsythe verhalten indem sie sich gleich selbst theoretisieren, bringt sie auch hervor, 

entscheidet über Fördergelder und Festivalauftritte. Dass die Künstler Aufzeichnungen ihrer 

Werke streng kontrollieren oder ganz verbieten, zeigt ein Kunstverständnis, das allein im 

Augenblick und nur unter einer Autorschaft Bestand hat. Kuratoren treten an dieser Stelle als 

Bergende auf, die das, was übrig bleibt, zugänglich und (neu) nutzbar machen. 

 

In dem Ausstellungsprojekt „Moments | eine Geschichte der Performance in 10 Akten“ im 

ZKM Karlsruhe, für das ich als Assistentin von Sigrid Gareis arbeitete, wurde genau dieses 

Bewahren expliziert. Das Projekt, welches Performance Kunst der 60er und 70er Jahre mit 

zeitgenössischen Künstlern in Verbindung treten ließ, untersuchte so ständig auch das 

Verhältnis zwischen flüchtigem Kunstwerk, seiner Dokumentation und dem 

Ausstellungsdisplay heute. Im bereits geöffneten Museum haben wir selektioniert, geordnet, 

benannt und so ein schwierig zu vermittelndes Setting geschaffen, welches das performative 

Potential des Museums austarieren wollte. Dabei wurden auch die Probleme im Archivieren 

und Bewahren eines künstlerischen Oeuvres, von dem außerhalb seiner Erzählung nichts 

mehr zeugt, evident. Kuratieren wird dann zu einem Weitererzählen in welchem immer auch 

das (heikle) Potential der Dichtung steckt. 

Kuratieren als Praxis des Übersetzens versetzt (kin-)ästhetische Erfahrung in Sprache, wird 

zur Möglichkeit des Über-Setzens an einen neuen Ort, setzt so in Bewegung, kreiert Raum 
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und Relationen – diskursiviert. In meinem Masterstudium der Tanzwissenschaft an der FU 

Berlin sind die Probleme und das Potential, welche im ‚Versprachlichen’ oder 

‚Verschriftlichen’ der darstellenden Künste liegen, allgegenwärtig. Immer wieder erlebe ich 

das Übersetzen einer Aufführung in einen schriftlichen Text tatsächlich als ein Reanimieren. 

Das Andere, das dabei entsteht, fasziniert mich nicht zuletzt durch die duale Autorschaft und 

die Differenz zum vermeintlichen Ursprung. 

Der Dialog zwischen Künstler und Kurator, egal ob als tatsächliche Interaktion oder im 

bezugnehmenden Nacheinander, birgt natürlich ein großes Potential. Während der 

diesjährigen Tanznacht Berlin betreute ich sechs junge Künstler, die während zwei Wochen 

kleine Tanzstücke für das Festival erarbeiteten. Der Austausch zwischen uns über das, was 

da noch im Entstehen war, war für mich interessant und vertraut. Bereits in meinem Bachelor 

Studium der bildenden Kunst an der HGK Luzern war das Sprechen über Kunst zentral. Und 

auch in meiner Arbeit in einem schweizer Performance-Kollektiv gehört das gemeinsame 

Entwickeln und dadurch ständige Verhandeln und Abgleichen von Vorstellungen zu einem 

aufreibenden und trotzdem für mich wertvollen Schaffen dazu. Sowohl die Produktions- wie 

die Rezeptionsseite von Performance Kunst kennend, würde ich gerne die Möglichkeit des 

Kuratierens nutzen, neue Regionen für theoretischen wie künstlerischen Austausch zu 

erschließen. Einem Raumgenerator gleich, für den Diskurse nicht Intention sondern eher 

Nebenprodukte der Tätigkeiten sind, die in den neuen Situationen stattfinden. Genauso 

möchte ich, über das kuratorische Labor hinaus, die Praxis des Kuratierens begreifen: Als 

Möglichkeit, einen Raum für Diskussionen zu beziehen, der angefüllt ist mit bereits 

Gesehenem, Gelesenem, Erlebtem. Was daraus entstehen kann ist vielleicht genauso offen 

wie beim Sprung ins Meer. 

 

 

Zwei oder drei Gedanken zur Verteidigung  
des Begriffs Kuration im Kontext der Performing Arts 
Michael Kranixfeld 
 

Jørgen Leths „Det perfekte menneske“ (Der perfekte Mensch) ist ein dänischer Kurzfilm aus 

dem Jahr 1967, der 2003 einem größeren Publikum bekannt wurde, weil Lars von Trier seine 

Bewunderung für Leths Arbeit in ein besonderes Projekt münden ließ: Von Trier lud Leth ein, 

seinen Film fünf weitere Male zu drehen, jedes Mal mit einer neuen, stärker verfremdenden 

Auflage. Der Film „De fem benspænd“ (Die fünf Hindernisse) dokumentiert das 

Aufeinandertreffen der beiden starken Persönlichkeiten und begleitet ihr subtiles Ringen um 

die Machtverhältnisse künstlerischer Produktion. 
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Einige aktuelle Ansätze des Kuratierens in den Performing Arts scheinen mir diesem Setting 

verwandt zu sein. Seien es Lilienthals X-Schulen, die Alltagsräume zum theatralen 

Untersuchungsgegenstand machen; das Festival Berlin del Mar, das sich lustvoll 

distopischen Fantasien vom Ausverkauf hingibt; oder die um Diskurse von Gemeinschaft 

kreisenden Produktionsformate von transeuropa2012 – sie alle sprechen Einladung zur 

Produktion aus, verbinden diese aber mit eigenen Spielregeln. 

Harald Szeemann sei Dank sind alle Diskurse um die drohende Übermacht der 

Kuratierenden bereits geführt worden. Und doch rumort es nun auch in den Performing Arts 

durch die vermehrte Verwendung des Begriffs. Der Verdacht liegt schließlich nah, dass es 

sich nur um einen modischen Begriff ohne Bedeutung handelt. 

Denn noch ist Kuration vor allem eine Definition von innen heraus: Die eigene Praxis wird als 

different zu einem traditonellen Verständnis von Dramaturgie oder Festivalleitung 

verstanden. Kuration als Begriff dient als Auffangbecken diverser Auflösungsbewegungen: 

Statt eines spezialisierten Berufsbildes umfasst Kuration ein ganzes Feld organisatorischer 

und künstlerischer Kompetenzen, innerhalb dessen flexibel agiert werden kann. 

Auch das Format Festival befindet sich im Wandel: Kurator*innen erfinden diskursive 

Rahmenerzählungen, die sich leitmotivisch durch Setting und Elemente des Festivals ziehen. 

Sie stellen nicht mehr nur die Besten der Szene aus, sondern gestalten komplexe Lern- und 

Erlebniswelten für ihr Publikum. Das Festival selbst wird als soziales Moment entdeckt und 

gestaltet. Damit aber treten Kurator*innen und Künstler*innen in Konkurrenz.  

Die Aushandlungsprozesse in von Triers Dokumentarfilm können analog zum Verhältnis von 

Kurator*innen und Künstler*innen bei produzierenden Festivals wie dem State of the Art // 

Domäne betrachtet werden. Während Leth fünf kleine Filme produziert, gestaltet von Trier 

durch seine Dokumentation eine Metaerzählung. Ihre gemeinsame Schnittstelle bilden die 

Auflagen, die beide zusammen definieren. Jeder Schachzug des einen wird vom anderen 

aufgenommen und mit einer neuen Herausforderung beantwortet, sodass zwar das Spielfeld 

von Lars von Trier definiert wurde, die Definitionsmacht über die Spielregeln jedoch geteilt 

wird. Durch die Begegnung der beiden Filmemacher entstehen einzigartige künstlerische 

Dokumente der Suche nach dem Kern dessen, was ihre Kunst ausmacht. 

Festivalmacher*innen, die ihre Arbeit als Pendant zur Arbeit der anderen künstlerischen 

Gruppen eines Festivals gestalten, arbeiten tatsächlich an etwas anderem als klassische 

Dramaturg*innen und Festivalleiter*innen. Sie erfinden attraktive Produktionsumfelder und 

liefern so Hinweise darauf, wie die Zukunft des Theatersystems aussehen könnte. Dafür 

braucht es tatsächlich einen neuen Begriff, der erst noch mit Bedeutung zu füllen wäre.  
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Fragen an die kuratorische Praxis 
Felix Worpenberg 
 

Ich bin durch eigene Projekte in den letzen Jahren auf das Themenfeld kuratorische Praxis 

aufmerksam geworden. 2011 habe ich im Organisations-Team des State of the Art und 2012 

bei der Konzeption und Durchführung des Diskursprogramms des europäischen 

Performancefestivals transeuropa2012 mitgewirkt. Während ersteres sich mit dem Sprechen, 

Reflektieren und Diskursivieren von Aufführungen und der Begegnung von Darstellenden 

und Publikum in verschiedenen Formaten beschäftigt, lag bei letzterem der Fokus auf der 

Entwicklung szenischer, künstlerischer oder kultureller Formate, in denen Wissen praktisch 

vermittelt und produziert wird. Bestimmte Aspekte beider Tätigkeiten wurden im Zuge der 

Vorbereitungen von transeuropa als kuratorische Praxis bezeichnet. Vorher war mir der 

Begriff nur für die Arbeit von KuratorInnen in der bildenden Kunst und von 

FestivalmacherInnen aus den Darstellenden Künsten geläufig. Diese sind immer auf eine 

jeweilige Art Auswählende, Qualitätsbekundende, Begegnungsraum-Schaffende und 

Gastgebende in einer Person. 

 

Gedanken und Fragen zum Begriff und zur Praxis: 

Mit der historischen Einleitung zum Kuratorischen in der Ausschreibung zum Lab beim State 

of the Art // Domäne wird der Kontext aufgemacht, in dem der Begriff entsteht. Für mich 

kommen, wenn es um KuratorInnen in den Performativen Künsten geht und was ihre Arbeit 

definiert, immer wieder einige Fragen auf. Diese beziehen sich einerseits darauf, was genau 

KuratorInnen von anderen Figuren der Kunst und Kultur unterscheidet oder auf die 

Tätigkeiten, die unter dem Begriff kuratorische Praxis passen:  Was bzw. wen kann man 

kuratieren bzw. ab wann macht jemand kuratorische Praxis und wofür oder womit? Reden 

wir von Kuratoren (als eine Figur oder Rolle) oder von kuratorischer Praxis. Was bedeutet 

das für den Begriff, wenn Praktiken statt Rollen betrachtet werden? Was sagen Innen- und 

Außenperspektive über den Begiff aus? Schauen wir als KuratorInnen auf den Begriff und 

definieren ein Selbstverständnis oder fragen wir zum Beispiel nach der Perspektive des 

Publikums oder von KünsterInnen? Geben diese Positionen ein deckungsgleiches Bild? Ist 

einE KuratorIn einfach eine Figur der Netzwerkgesellschaft, die möglichst viele 

Knotenpunkte zusammenführt? Haben KuratorInnen Anteil an der Diskursivierung 

künstlerischer Praxis? Ist das kritische Beurteilen und Rahmen-Geben für künstlerische 

Praxis in Produktionshäusern und Festivals eine Kernkompetenz von KuratorInnen? Oder 

eher bzw. auch die Begegnungen von Publikum mit Kunst/Kultur zu gestalten? Ist das 

eigene künstlerische Arbeit oder Vermittlung? 
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Warum reimt sich kuratieren auf massieren? 
Lukas Bugiel 
 

Ich arbeite seit drei Jahren hauptsächlich in zwei Bereichen, die sich, wie ich in einer 

anschließenden, eher assoziativ geratenen Gedankenskizze erklären möchte, auch unter 

„kuratorischer Praxis“ subsumieren ließen. Auf der einen Seite promoviere und arbeite ich an 

der Hochschule für Musik und Theater Leipzig am Institut für Musikpädagogik, wobei ich 

mich im engeren Sinne mit der Erforschung musikalischer Aufführungen und ihren 

ästhetischen sowie sozialen Dimension beschäftigte. Daneben arbeite ich als Regisseur und 

Dramaturg für das freie Theaterlabel Intermedia Orkestra an vorwiegend neuen und 

neuesten interdisziplinären, teils partizipatorischen Theaterformaten.  

 

Ich verstehe den Begriff des Kurators im etymologisch ursprünglichen Wortsinne erstmal als 

jemanden, der sich um irgendwas kümmert, der irgendetwas pflegt. Das impliziert, dass da 

also schon etwas ist, um das es sich zu kümmern gilt. Als dieses etwas setze ich im 

folgenden „Kunst“ voraus und damit meine ich alles mögliche, was sich per unserer 

Wahrnehmung als Kunst erweisen kann und gleichzeitig alles, was mit der Intention 

hergestellt wird und wurde, Kunst zu sein. Der Kurator/die Kuratorin nimmt zwischen beiden 

Positionen - also einerseits der Wahrnehmung von etwas als Kunst und andererseits dem 

Kunst-Objekt - eine (Ver-)Mittlerfunktion ein. Deswegen, weil er/sie weiß, dass Kunst sich 

auch dem Auge des Betrachters verschließen kann, weil gerade Aufführungen als auch 

Installationen oder sowieso all jene Dispositive, die von sich aus beanspruchen irgendwie 

„live“ zu sein, immer auch einen Kontext aufweisen, der sie manchen mehr und anderen 

weniger zugänglich macht. Etwas anders formuliert: Er oder sie sollte wissen, dass das 

Medium die Massage ist (McLuhan/Fiore) und dass es entspannendere und weniger 

entspannendere Massagen gibt. Im besten Fall ist der/die KuratorIn jemand, der/die sich mit 

dem Medium oder dem Ritual Aufführung forschend als auch künstlerisch beschäftigt, der 

weiß, dass z.B. ein enervierendes „Künstler-Gehabe“ vom eigentlichen Stück, der Musik, der 

Performance u.s.w analytisch, aber in der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung schwer zu 

trennen ist und ein Programmheft oder eine anschließende Diskussion nicht jene innerlichen 

Widerstände beseitigen kann, die jemand über mehrere Stunden in der Rolle des 

Zuschauers aufgebaut hat. 

 

In der kuratorischen Praxis gehen für mich dadurch mehrere Spezialtätigkeiten auf, nämlich 

die des Dramaturgen, des Künstlers, des Pädagogen, des Wissenschaftlers, vor allem die 

des Masseurs und vielleicht auch die des Kochs, des Gärtners u.a. 
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Gegenüber der Spezialisierung dieser Tätigkeiten, die einen tieferen Einblick in bestimmte 

Sparten gewähren sollten, gewinnt er/sie einen Überblick zurück, der vor allem denjenigen 

Produktionsweisen und Kunst-Objekten Rechnung tragen kann, die sich im Feld institutionell 

etablierter Strukturen nicht behaupten können oder werden, während sie paradoxerweise zur 

deren Erneuerung beitragen sollen. Schließlich verstehe ich unter ,kuratieren‘ immer auch 

,involvieren‘: Demnach geht es darum Zugänge zu schaffen, ohne dabei die Autonomie 

subjektiver Erfahrung einzuschränken. Das müsste bedeuten, dass der Kurator/ die Kuratorin 

als ModeratorIn, VermittlerIn oder Medium gar nicht erst in Erscheinung tritt - man aber die 

Effekte einer Massage zu spüren bekommt.  

 
 
 

Gemeinschaft stiften zwischen Verantwortung und Risiko 
Anne Herwanger 
 

Meine Erfahrungen in der kuratorischen Praxis habe ich bisher vor allem bei dem 

internationalen Theater- und Performancefestival ARENA... der jungen Künste (Erlangen) als 

Künstlerische Leitung 2011 gesammelt. Bei ARENA arbeitet das Team weitestgehend 

basisdemokratisch. Das heißt, dass 2011 auch mein kuratorisches Konzept und meine 

Auswahl an Produktionen zur Verhandlung standen und ich eine Mehrheit des Teams davon 

überzeugen musste. Dabei kann man bei solch einem Team weniger von gleichgesinnten 

„Komplizen"1 sprechen, vielmehr musste ich 25 Einzelpersonen mit 25 verschiedenen 

Vorstellungen, wie das diesjährige Programm auszusehen habe, von meinen Ideen 

überzeugen. Die Herausforderung war deshalb, ein Programm zusammenzustellen, das 

einerseits mehrheitsfähig, andererseits aber nicht beliebig ist, sondern Schärfe und Profil, 

sowie inhaltlichen und formalen Bezug zum Festivalmotto hat und in sich rund ist. Ich habe 

dabei gelernt, gut zu argumentieren, meine Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und 

mein kuratorisches Konzept vielfach von unterschiedlichen kritischen Perspektiven zu 

durchdenken. 

 

Ich finde es wichtig, dass KuratorInnen Verantwortung für ihre Visionen übernehmen und 

ihre künstlerischen Entscheidungen nicht nur an das Publikum und die KünstlerInnen 

vermitteln können, sondern auch für die Menschen nachvollziehbar machen, die diesen 

Entscheidungen einen organisatorischen Rahmen geben (Vermittlung nach innen). 

 

 



JKG MAGAZIN #1 – ESSAYS DER STIPENDIAT*INNEN 
*[reanimieren, rekonstruieren, rediskursivieren] 
Festivalbegleitprogramm der jungen kuratorischen Gesellschaft 

	  

9 

Eine weitere zentrale Aufgabe einer (Festival-) KuratorIn besteht für mich darin, 

Gemeinschaft zu stiften. Denn gerade die performativen Künste haben das Potenzial, aus 

der Begegnung und dem Austausch verschiedener Menschen etwas Drittes entstehen zu 

lassen. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, hilft es, wenn ein kuratorischer Rahmen für 

eine Aufführung oder einen Aufführungskomplex gesetzt wird. Gerade im Festivalkontext 

muss das exakte Verhältnis zwischen Freiraum („Die besten Ideen entstehen in der 

Kaffeepause“) und festen Strukturen („Wenn hier nichts los ist, gehen wir wieder“) gefunden 

werden. Nicht nur deshalb oszilliert für mich das Kuratieren eines Festivals hauptsächlich 

zwischen den beiden Polen Verantwortung und Risiko. Wie viel Verantwortung habe ich als 

KuratorIn und damit als GastgeberIn meinen Gästen, also Publikum und KünstlerInnen, 

gegenüber? Was muss ich zur Verfügung stellen, welche Anreize schaffen, damit sie 

miteinander in einen bereichernden Austausch treten und sich wohl fühlen? Und inwieweit 

muss ich die Eingeladenen sich selbst überlassen und mich zurückziehen? Damit 

ermöglichen, dass der Austausch ganz neue, unerwartete, manchmal unmittelbar produktive 

Richtungen einschlägt – aber auch das Risiko eingehen, dass die Leerräume als langweilig 

und frustrierend wahrgenommen werden? 

Fragen zum Thema „Gemeinschaft stiften“, die ich mir ganz speziell bei der Kuration von 

ARENA 2011 gestellt habe, sind außerdem: Wie kann ich darauf hinwirken, dass ein Team, 

das ein Jahr lang zusammen geplant und gearbeitet hat, sich während der Festivalwoche 

öffnet und Publikum und KünstlerInnen integriert? Auf welche Weise müssen Diskurs- und 

Nachbesprechungsformate gestaltet werden, damit sie für alle am Festival Beteiligten 

attraktiv sind und sich nicht immer die gleichen TeilnehmerInnen gegenseitig besprechen? 

Was sind angemessene (digitale) Vernetzungsformate, die die temporäre Festival-

Gemeinschaft auch nach Ende des Festivals weitertragen können? 

 

Ab Oktober diesen Jahres werde ich außerdem die Produktionsleitung für das 100° Berlin an 

den Sophiensaelen übernehmen. Im Bezug auf diese im weitesten Sinne kuratorische 

Tätigkeit stelle ich mir die Frage, wie man einem Festival mit getaktetem, „unkuratiertem“ 

Hauptprogramm ein spezifisches und einzigartiges Profil geben kann, gerade wenn es – wie 

dieses Jahr – sein zehnjähriges Jubiläum feiert. 

 

 

 

 
____________________________ 
1 Vgl. Ziemer, Gesa: „Komplizenschaft. Ein Modell kritischer Kuratorenschaft“, auf transeuropa e.V.: „trans>>europa2012“, 

abgerufen am 25.09.2012. 
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Nach der performativen Wende, was nun? 
Jannikhe Möller 
 
Haben Kurator_innen ihren Weg in die performativen Künste gefunden, so haben sich 

performative Installationen und Performances seit den 60er Jahren im Ausstellungskontext 

etabliert. Nicht zuletzt der performative turn unterstreicht eine Entwicklung in der bildenden 

Kunst, die Michel Fried – als einer der ersten – mit der Theatralität von Objekten beschrieben 

hat. Die Annäherung von Skulptur, Installation und Performance fordet kuratorische 

Konzepte, die Handlung zwischen Objekt und Subjekt im Raum aufgreift. Was sich bereits 

mit der performativen Wende abzeichnete, verschärft sich im Kontext der künstlerischen 

Forschung: Die passive Rezeptionshaltung wird durch eine aktiv zu gestaltende Begegnung 

von Subjekt und Artefakt ersetzt. Wenn Ausstellungsbesucher_innen zu Performer_innen 

oder Gesprächspartner_innen werden, gewinnen diese an schöpferischem Einfluss. Zur 

Konsequenz hat die Aktivierung der Rezipient_innen einen Hoheitsverlust der 

Künstler_innen. Sie treten ihren alleinigen Anspruch auf Gestaltung des Kunstwerks an die 

Betrachter_innen ab. Die Aufgaben der Künstler_innen verlagern sich – zeitgleich 

übernehmen letztlich auch die Kurator_innen neue Aufgaben: Welche Handlungsspielräume 

werden hier dem Kurator übergeben? Die Überschneidung von Produktion und Rezeption 

transformiert den Raum in eine Produktionsstätte. Die Ausstellung als Ort der Produktion 

öffnet sich dem Prozess. 

 

Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mich in Auseinandersetzung mit dem Begriff der 

„künstlerischen Forschung“ gefragt, inwiefern Kunstwerke Wissen generieren können. 

Weiterführend interessiert mich nun: Wie kuratorische Methoden – sei es im 

Ausstellungskontext oder bezogen auf eine Festivalgestaltung – im Sinne der 

Rezipient_innen Erfahrungs- und Wissensräume öffnen können? 

 


