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Nahezu jedes Festival liefert einen Apparat an schriftlichen Dokumenten digitaler und/oder 

analoger Form, die das eigentliche Programm begleiten, ergänzen und diskursivieren. Diese 

Dokumente stellen einerseits wichtiges Instrument und Hilfsmittel zur Imagebildung und 

Festschreibung des Festivals in größeren Kontexten dar. Andererseits haben sich viele 

Formate auch längst überlebt, werden nur am Rande wahrgenommen oder treten in einer 

Häufung auf, die sie beliebig werden lässt. Anhand dieser Beobachtung ergeben sich für uns 

verschiedene Fragestellungen, die auch Richtlinien für die Produktion von schriftlichem 

Material sein können:

Werbung *[vs.] Kritik

Die Frage nach dem Ziel von Fixierung führt zur Unterscheidung von zwei Extremen: Das 

*[Programmheft] kann zum einen als reines Marketingobjekt verstanden werden. Dabei 

verstehen sich die Schreibenden als Promoter*[innen] der Künstler*[innen], wecken das 

Interesse des Publikums, machen Lust auf mehr. Die Texte strotzen vor Superlativen, die 

Kuratierenden schreiben vom aufregenden Erlebnis der ersten Sichtung, positive 

Besprechungen werden zitiert. Zum anderen könnte das Programmheft auch ein Ort der 

kritischen Auseinandersetzung sein: Das Publikum wird in die Lage versetzt, die inhaltlichen 

Aspekte der Aufführung kritisch zu hinterfragen, die Kuratierenden benennen problematische 

Aspekte, Verrisse werden abgedruckt. Ein Programmheft, das beiden Extremen die Waage 

hält, würde zum Komplizen der Künstler*[innen] wie des Publikums, indem es erste Ansätze 

zum Nachdenken über das Erlebnis anbietet.

Information *[vs] Materialmasse

Wie viele und welche schriftlichen Dokumente braucht ein Festival? Wenn es schon eine 

Festivalzeitung und ein Programmheft gibt, muss dann für jede einzelne Inszenierung 

dokumentarisches und begleitendes Material gereicht werden? Wie sind die Inhalte der 

verschiedenen Publikationen aufeinander abgestimmt, wie ist das „inhaltliche Corporate 

Design“? Gibt es eine ausgewogene Mischung zwischen Hintergrundmaterialien zu Thema 

und Form der Inszenierung und den Künstler*[innen] und zwischen interpretativen und 

kritischen Texten? Ist die Balance zwischen notwendiger und bereichernder Information und 

erschlagender Materialmasse gefunden?
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Gestaltetes Erlebnis *[vs.] Unmittelbarkeit

Eine der interessantesten Aufgaben der Kuration kann die Gestaltung des 

Besucher*[innen]erlebnisses und die Art und Weise der Diskursivierung der Produktionen 

sein. Dabei müssen Vorinformationen, Aufführung, vertiefende Programmhefte und 

Gespräche aufeinander abgestimmt gestaltet werden und als Ergänzungen voneinander 

gedacht werden. Sollten z.B. vertiefende Informationen erst nach der Aufführung an das 

Publikum gegeben werden? Sollte man vorab nur Informationen zur Gruppe, nicht zur 

Produktion verteilen? Braucht es dann eine Bedienungsanleitung, um die Handhabung 

dieser einzelnen Festivalschritte noch zu verstehen?

Die Kuration räumt sich in diesem Szenario sehr großen Platz für die Vermittlung und 

Diskussion der Arbeit ein. Verstellt sie so die unmittelbare Begegnung zwischen Produktion 

und Publikum?

Corporate Language *[vs.] Sicht der Kuratierenden

Im Sinne der Gesamtinszenierung eines Ereignisses kann es sinnvoll sein, die Sprache 

eines Festivals von Fachleuten entwickeln zu lassen. Auf die Bedürfnisse aller Parteien des 

Festivals abgestimmt, entwickeln sie alle Publikationen aus einem Guss. Dabei transportiert 

sich dem Publikum aber nicht mehr die Sicht der Kuratierenden. Ihre Beweggründe zur 

Auswahl, ihre Einordnung der Produktionen in die Kontexte von Festivalthematiken und 

-fragen wird zugunsten eines (oft niedrigschwelligeren) Erlebnisses aufgegeben. Allerdings 

kann zu große Aufmerksamkeit auf die Motive der Kuration auch den Blick der 

Zuschauenden auf die Produktion zu stark lenken, einengend wirken.

Nachhaltigkeit *[vs] Prozessorientierung

Fixierung ist wichtiges Instrument zur Dokumentation von Diskursen über und innerhalb von 

Festivals, genauso wie zur Tradierung festivalimmanenten Wissens. Auch hier ist die Wahl 

des Mediums entscheidend und richtungsweisend. Ob in regelmäßigen Abständen eine 

Chronik herausgegeben wird oder ein virtuelles Netzwerk für alle jemals am Festival 

Beteiligten entsteht – immer trägt auch hier die Fixierung zur nachhaltigen Profilbildung und 

Fortschreibung eines Festivals bei.
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Vor- *[vs.] Postproduktion

Gerade bei Neuproduktionen ergibt sich ein Problem der Fixierung: Solange die Premiere 

noch nicht über die Bühne ist, können Texte über die Produktion nur ein kurzes 

Haltbarkeitsdatum haben. Es könnte deshalb sinnvoll sein, die Vorabinformationen prinzipiell 

nicht über die Produktion, sondern nur über den Hintergrund der Künstler*innen, des 

Hauses, des anfänglich gesetzten Themas – kurz: der Produktionsumstände – zu verfassen. 

Erst nach der Premiere können tiefer gehende Gedanken der Kuratierenden über die 

Aufführung verfasst werden. Oder erlauben es neue Medien möglicherweise den 

Kuratierenden und dem Publikum schon während der Aufführung in Austausch über die 

Erlebnisse zu treten?

Alte *[vs.] neue Medien

Neben Programmheften, Flyern zu einzelnen Produktionen und Chroniken werden virtuelle 

Formate wie Blogs, Homepages und Twitterwalls immer wichtiger. Hieraus ergibt sich die 

Frage, wie Fixierungen in alten und neuen Medien ineinander greifen. Wo lösen neue 

Medien alte ab und wo ergänzen sich beide?

Weiterhin muss gerade auch bei der Verwendung neuerer, fast immer digitaler 

Fixierungsformate bedacht werden, wie diese strategisch klug ins Festival integriert oder an 

es angedockt werden können. Denn im schnelllebigen und dicht gepackten Festivalablauf 

hat fast keiner Zeit Blogs zu verfolgen. Auch steht das Verfolgen von Fixierungen im Internet 

oft im Kontrast zur generellen Intention der meisten Festivals, reale Gemeinschaft zu stiften. 

Digitale Formate sind allen zugänglich und immer verfügbar. Das stellt zwar einen Vorteil in 

Bezug auf Barrierefreiheit und Inklusion aller am Festival Beteiligten dar, allerdings besteht 

auch die Gefahr der Beliebigkeit. Über diese Spezifika und Grundbedingungen von neueren 

Medien zur Fixierung von Kunst muss gerade im Kontext von Festivals gründlich reflektiert 

werden und es müssen kluge Strategien zu ihrem Einsatz entwickelt werden.
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