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Formale Hinweise 
In dieser Arbeit wird das Binnen-I verwendet, und zwar immer dann, wenn in der 

benannten Personengruppe Frauen und Männer vertreten sind. Das Binnen-I in „Ku-

ratorIn“ soll auf die hohe Zahl an Frauen im Bereich kuratorischer Praxis und unter 

den TeilnehmerInnen kuratorischer Aus- und Weiterbildungsprogramme aufmerksam 

machen. Problematisch am Binnen-I ist, dass es die Hegemonie des Zweigeschlech-

tersystems stützt. Daher möchte ich an dieser Stelle betonen, dass neben Frauen und 

Männern auch alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten mitgemeint 

sind, die sich selbst nicht im bipolaren Mann-Frau-Schema verorten. 

Bezeichnungen für Berufe, Professionen, Praktiken, Subjektformen, Subjektposi-

tionen, Identitäten und Identifikationen werden in dieser Arbeit in Anführungszei-

chen gesetzt (zum Beispiel „KuratorIn“ und „KünstlerIn“). Damit wird markiert, dass 

es sich hierbei um theoretische, häufig aus dem Untersuchungsfeld gewonnene Kon-

zepte handelt, über die das empirische Material abstrahiert und klassifiziert wird. Zu-

dem wird für die mit Anführungszeichen markierten und mit einem Binnen-I verse-

henen Konzepte nur der weibliche Artikel verwendet (z.B. die „KuratorIn“ statt 

die/der „KuratorIn“). Dies erfolgt aus Gründen der besseren Lesbarkeit. Zwar erfährt 

die weibliche Komponente durch diese von der deutschen Rechtschreibregelung ab-

weichende Handhabung eine stärkere Betonung, es sind damit jedoch nicht nur Frau-

en gemeint. 
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„To be a good curating student, follow these instructions: 

- Be a good communicator and a good networker.  

- Have an opportunistic attitude in a collaborative sense.  

[...] 

- Get yourself a nice haircut.  

- Being male and white would help you. 

- Being exotic would also help you. 

- Have a good eye on young and talented artists.  

- Tell everybody that you will soon go back to school for a Ph.D. because you want to have 

more time for research.  

[...] 

- As a woman don’t forget to have birth control.  

- Be ready to work many many hours without getting paid.  

- Tell everybody that you are very very busy, even if you aren’t.  

- Read and learn by heart www.artreview100.com 

Then mix up everything with art world jargon and with the little bit of art theory you have 

learned in your curating program... And then be ready for a glorious career in the art field.“ 

(Andrea Roca, zitiert in: Ciric/Onol 2012, S. 36) 

Mit diesen überspitzten Anweisungen weist Andrea Roca, eine ehemalige Teilneh-

merin des „Postgraduate Programme in Curating“ an der Zürcher Hochschule der 

Künste, auf einige Probleme und Anforderungen hin, mit denen angehende Kurato-

rInnen und KuratorInnen in Weiterbildung heutzutage konfrontiert sind. Sie macht 

auf Themen aufmerksam, die für eine Analyse der Ausbildung und Praxis von Kura-

torInnen relevant sind – und die in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung sind: 

• der Einfluss neoliberaler Anrufungen an KuratorInnen, 

• die Rolle von Wissenschaft und Forschung im Bereich kuratorischer Praxis, 

• das Verhältnis zwischen KuratorInnen und KünstlerInnen, 

• die Ein- und Ausschlusskriterien der Praktik „Kuratieren“ hinsichtlich Kategorien 

wie Geschlecht, sozialer Klasse oder Ethnie. 

Roca wirft mit ihrer Aufzählung die generelle Frage auf, was KuratorInnen und kura-

torische Praxis heute ausmacht und wie in kuratorischen Aus- und Weiterbildungs-

angeboten dazu beigetragen wird. Bis zum Ende der 1980er Jahre gab es ein kurato-

risches Masterprogramm, wie es Roca besucht hat, noch nicht. In Deutschland hatte 
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man damals zwei Möglichkeiten, „KuratorIn“ zu werden: Der klassische Weg führte 

über ein Studium, beispielsweise der Kunstgeschichte oder Geschichte, über eine 

Promotion und über ein Volontariat an einem Museum. Dieser Weg zielte auf eine 

Stelle in einer Kunst- oder Kulturinstitution ab. Daneben war es insbesondere im Be-

reich der zeitgenössischen Kunst üblich geworden, Erfahrungen in kuratorischer Pra-

xis durch Praktika und die Mitarbeit in Galerien und Ausstellungshäusern zu sam-

meln oder sich das Kuratieren autodidaktisch beizubringen, etwa durch die selbst-

ständige Entwicklung und Umsetzung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Pub-

likationen zusammen mit KünstlerInnen und anderen AkteurInnen des Kunstfeldes.1 

Dieser zweite Weg war und ist offener für QuereinsteigerInnen aus unterschiedlichs-

ten Bereichen als der erste. 

In den 1990er Jahren sind vor allem in Europa und den USA zahlreiche weitere 

Aus- und Weiterbildungsoptionen2 für KuratorInnen hinzugekommen. In Deutsch-

land setzte diese Entwicklung erst 2008/9 ein. Eingeführt wurden unter anderem kon-

sekutive und weiterbildende Masterprogramme speziell im Kuratieren, etwa an der 

Goethe-Universität und der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste Frankfurt 

am Main, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, an der Ruhr-

Universität Bochum und an der Universität der Künste Berlin (hier nur in Form eines 

Studienprofils). Auch gibt es Weiterbildungen, Residenzprogramme und Netzwerk-

treffen für KuratorInnen, teilweise mit Abschlussprüfung und Zertifikat, einige mit 

hohen Teilnahmegebühren. Außerdem werden im Rahmen vorhandener Studien-

gänge, wie Kunstgeschichte und Kunstwissenschaften, zunehmend Veranstaltungen 

konkret zum Thema „Kuratieren“ angeboten, von Einführungen in die Ausstellungs-

geschichte bis hin zu studentischen kuratorischen Projekten. Damit ist es jetzt mög-

lich, sich erstens schon im Studium über kuratorische Praxis zu informieren und 

praktisches Wissen zu erwerben und zweitens auch parallel zum Berufsalltag univer-

sitäre Bildungsangebote im Kuratieren wahrzunehmen. Auf diese Weise folgen die 

Bildungsinstitutionen Maximen, die seit 1999 im Zuge des Bologna-Prozesses von 

ihnen gefordert werden: frühzeitige Berufsorientierung und Praxisbezogenheit sowie 

sogenanntes „Lebenslanges Lernen“.3 Zudem findet eine Verschiebung des Fokus in 

                                                             

1  Hierfür wurden oft eigene Projekträume und Galerien gegründet. Einige freie KuratorInnen 

arbeiteten mit Kulturinstitutionen zusammen, nutzten deren Räumlichkeiten und Ressour-

cen. Dies lässt sich auch heute vielfach beobachten.  

2  Mit „Ausbildung“ ist in dieser Arbeit nicht die klassische Berufsausbildung gemeint, die in 

Deutschland auf das Erlernen eines staatlich anerkannten Ausbildungsberufes abzielt. Der 

Begriff wird allgemeiner verwendet: als der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten, die zur 

Teilnahme an einer beruflichen Praktik, wie „Kuratieren“, und für die Anerkennung als 

Subjekt eines Berufes, wie der „KuratorIn“, notwendig sind. Das Ende eines Kurses im 

Kuratieren ist dabei nicht notwendig das Ende des Ausbildungsprozesses im Kuratieren. 

Über die Begriffskombination „kuratorische Aus- und Weiterbildungsprogramme“ möchte 

ich darauf hinweisen, dass die Kurse sowohl als Einstieg in die kuratorische Praxis genutzt 

werden, als auch um bereits vorhandene Kenntnisse im Kuratieren auszubauen. Offiziell 

werden viele Kurse im Kuratieren als „weiterbildend“ verhandelt, da sie an eine erste Aus-

bildungsphase (Schule, Studium etc.) anknüpfen und diese oft auch voraussetzen.  

3  Der „Bologna-Prozess“ setzte ein mit der sogenannten Bologna-Erklärung zur Bildung ei-

nes gemeinsamen europäischen Hochschulraumes, die am 19. Juni 1999 von 29 europäi-
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der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Kunstfeld statt: Nicht nur er-

freuen sich Begriffe wie „Kuratieren“ und „Kurator“ im Kontext der Kunst – und 

mittlerweile auch in zahlreichen anderen sozialen Feldern – immer stärkerer Beliebt-

heit und Anziehungskraft. Bemerkenswert ist vor allem: „Curating“ beziehungsweise 

„Kuratieren“ hat sich im kulturellen Feld zu einem eigenen Wissensgebiet entwi-

ckelt. Das ist auch an der gewachsenen Menge an Publikationen ablesbar. In einigen 

deutschen Buchhandlungen gibt es mittlerweile ganze Regale mit Büchern speziell 

zum Thema „Kuratieren“. Darunter sind theoretisch-wissenschaftliche Auseinander-

setzungen mit kuratorischer Praxis, aber auch Zeitschriften4, biografische Selbstdar-

stellungen von KuratorInnen, Interviews mit KuratorInnen sowie Ratgeber und prak-

tische Handbücher5 zum Kuratieren einer Ausstellung. In Letzteren sowie in den 

Agenden einiger kuratorischer Programme fällt die Präsenz von Themen wie Ma-

nagement, Marketing, Fundraising und Sponsoring auf.  

Die beschriebenen Entwicklungen werfen die Frage auf, welchen Einfluss die 

neuen Aus- und Weiterbildungsangebote im Kuratieren auf den Beruf „KuratorIn“, 

auf die Praktik des „Kuratierens“ und auf die Arbeitsweise zukünftiger Kuratorinnen 

und Kuratoren haben. 

 

Theoretische Perspektive und Erkenntnisinteresse 

Ich gehe davon aus, dass kuratorische Programme ein Ergebnis und auch ein Motor 

des Konsolidierungsprozesses sind, den die Praktik „Kuratieren“ und der noch relativ 

junge Beruf „KuratorIn“ seit mehreren Jahrzehnten im kulturellen Feld durchlaufen. 

Die verschiedenen international angebotenen Kurse arbeiten an der Bildung, Verän-

derung und Festigung von Standards für die Praktik und für den Beruf mit. Zudem 

nehme ich auf Basis einer subjekt- und praxistheoretischen Perspektive an,6 dass die 

                                                                                                                                         

schen BildungsministerInnen in Bologna unterzeichnet wurde. Er beinhaltet tiefgreifende 

Reformen der europäischen Hochschullandschaft, darunter die europaweite Einführung des 

Bachelor-Master-Systems. Zur Einführung in den Bologna-Prozess vgl. Maeße (2010), und 

zum Zusammenhang zwischen Bologna und der verstärkten Einführung weiterbildender 

Angebote an Hochschulen vgl. Graeßner/Bade-Becker/Gorys (2010). 

4  Beispiele für Zeitschriften, die sich speziell dem Thema „Kuratieren“ widmen, sind das 

Manifesta Journal (seit 2003), das Online-Journal OnCurating (seit 2008), The Exhibitio-

nist (seit 2010) und das Journal of Curatorial Studies (seit 2012). 

5  Beispiele sind die Handbücher „Die perfekte Ausstellung. Ein Praxisleitfaden zum Projekt-

management von Ausstellungen“ (Alder/Den Brok 2012) sowie „Ausstellungen machen“ 

(Aumann/Duerr 2013). 

6  Vielen Praxistheorien (auch „Praxeologie(n)“ genannt) ist gemeinsam, dass sie „soziale 

Praktiken“ als „‚Ort‘ des Sozialen“ betrachten (Reckwitz 2003, S. 289). Soziale und kultu-

relle Prozesse werden über die Analyse von Praktiken bzw. der Praxis erforscht. Kenn-

zeichnend ist zudem ein „Fokus auf die vermittelnde Rolle des Körpers und des verkörper-

ten Wissens, eine Analyse performativer Prozesse des Sozialen sowie eine Berücksichti-

gung von Artefakten und materiellen ‚Settings‘“ (Alkemeyer/Schürmann/Volbers 2015, 

S. 7). Für diese Arbeit sind vor allem praxeologische Ansätze zentral, die ihr „Interesse auf 

die Koextensivität von Praktiken und ihren Subjekten“ richten (Alkemeyer/Budde/Freist 

2013a, S. 21). Ihr liegt ein „Subjekt“-Begriff zugrunde, der „zentralen Dimensionen der 

Subjektivität wie Handlungsmächtigkeit, Reflexionsvermögen, Selbstbezug und Identität 
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Ausübung eines Berufes eine spezifische Form von Subjekt voraussetzt und hervor-

bringt. „KuratorIn“ lässt sich dementsprechend nicht nur als ein Beruf, sondern in 

erster Linie als eine Subjektform betrachten.  

Subjektformen werden in Praktiken der Subjektivierung gebildet, reproduziert 

und verändert. Im Anschluss an Michel Foucault lässt sich „Subjektivierung“ als ein 

Prozess der Formung und Selbstformung von Subjekten, als eine Verschränkung aus 

Selbst- und Fremdführung fassen. In diesem fortlaufenden, stets in sozialen Praktiken 

erfolgenden Prozess bildet sich nicht nur das einzelne Subjekt – die einzelne Kurato-

rin oder der einzelne Kurator – mit Bezug auf eine Subjektform wie der „KuratorIn“ 

heraus. Es wird zudem angenommen, dass Subjekte vorhandene Interpretationsspiel-

räume nutzen und sogar überschreiten können und damit an der Gestaltung der Sub-

jektform beteiligt sind. Subjektivierung kann also nicht als eine schlichte Einpassung 

in eine Subjektform definiert werden. Die Kernfragen dieser Arbeit lauten vor die-

sem Hintergrund: 

• Auf welche Weise tragen kuratorische Programme und ihre TeilnehmerInnen zur 

(Re-)Produktion und Transformation der Subjektform „KuratorIn“ und der Praktik 

„Kuratieren“ bei?  

• Welche Ausprägungen der „KuratorIn“ werden in den Subjektivierungsprozessen 

kuratorischer Programme gebildet und gefördert? 

Zur Beantwortung dieser Fragen betrachte ich anhand von Fallbeispielen, wie Kura-

tieren definiert, vermittelt und geübt wird und welche Selbst- und Weltverhältnisse 

hierbei eine Rolle spielen. Zudem untersuche ich, wie sich die TeilnehmerInnen in-

nerhalb kuratorischer Programme selbst formen und wie sie geformt werden.  

Die Analyse kuratorischer Subjektivierungspraktiken und der Subjektform „Ku-

ratorIn“ dient in einem nächsten Schritt dazu, Aufschluss über aktuelle Prozesse der 

Professionalisierung des Kuratierens zu erhalten. Professionalisierung wird dabei aus 

einer subjekt- und praxistheoretischen Perspektive analysiert. Sie wird dafür auf kol-

lektiver Ebene als die Herausbildung von berufsbezogenen „Subjektformen“ und 

„Praktiken“ und auf individueller Ebene als ein spezifischer Subjektivierungsprozess, 

der einzelne Subjekte betrifft, gefasst. 

                                                                                                                                         

(wieder) Rechnung trägt, ohne jedoch hinter die Einsicht in die Historizität und Gesell-

schaftsgebundenheit des Subjekts zurückzufallen“ (Alkemeyer/Budde/Freist 2013a, S. 9). 

Die theoretische Ausrichtung ist dabei wesentlich inspiriert von den Gesprächen und Dis-

kussionen im DFG-Graduiertenkolleg „Selbst-Bildungen. Praktiken der Subjektivierung in 

historischer und interdisziplinärer Perspektive“ an der Carl von Ossietzky Universität Ol-

denburg, in dessen Rahmen meine Arbeit entstanden ist. Für einen Überblick über Merk-

male gegenwärtiger Praxistheorien siehe als wichtige frühe Beiträge Schatzki/Knorr Ceti-

na/Savigny (2001) und Reckwitz (2003), und als aktuelle kritische Standortbestimmung 

Alkemeyer/Schürmann/Volbers (2015).  
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Mit der empirischen Analyse werden schließlich zwei Ziele verfolgt:  

1. Aussagen über die Subjektform „KuratorIn“ und über die Formen der Subjektivie-

rung („Subjektivierungsformen“7) in kuratorischen Programmen treffen zu können  

2. und damit auf Formen der Professionalisierung zu schließen, die hier vorangetrie-

ben werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Subjektivierung zur „KuratorIn“ – und damit 

auch der Professionalisierungsprozess – nicht nur innerhalb kuratorischer Aus- und 

Weiterbildungsprogramme stattfindet. KuratorInnen bilden sich auch in ihrem beruf-

lichen Alltag aus und weiter, etwa bei der Realisierung von (Ausstellungs-)Projekten 

in Museen und Ausstellungsräumen. Mit der Betrachtung kuratorischer Programme 

nehme ich also spezifische Praktiken der Subjektivierung in den Blick und untersu-

che deren Beitrag zur Entwicklung der Subjektform „KuratorIn“. 

 

Relevanz der Untersuchung 
Die Beschäftigung mit der Aus- und Weiterbildung von KuratorInnen ist sowohl für 

die kunstwissenschaftliche als auch für die praxis- und subjekttheoretische For-

schung von Bedeutung: 

• Die „KuratorIn“ ist eine noch junge berufsbezogene Subjektform, die sich erst in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus anderen Subjektformen, darunter 

„MuseumskonservatorIn“, „GaleristIn“, „KritikerIn“ und „KünstlerIn“, herausge-

bildet hat und sich noch immer in einem Formationsprozess befindet. Prozesse der 

Konsolidierung und Professionalisierung laufen dabei parallel zu Tendenzen der 

De-Professionalisierung ab. Die Analyse der „KuratorIn“ gibt daher näheren Auf-

schluss darüber, wie sich Subjektformen und Berufsfelder konstituieren und wan-

deln.  

• Die „KuratorIn“ hat im Kunstfeld eine machtvolle Position eingenommen und ge-

winnt auch in anderen kulturellen Feldern an Relevanz und Anziehungskraft, zum 

Beispiel in der Literatur8, in Theater und Tanz9, im Film10 und in der Musik11. An 

                                                             

7  Der Begriff „Subjektivierungsform“ ist Foucaults Moral- und Ethikkonzept entlehnt (vgl. 

Foucault 1989a [1984], S. 36ff.). Siehe hierzu genauer Kap. 1.2. 

8  Siehe hierzu z.B. das Konzept des 2011 gegründeten K.Verlags: „K. operates as a machine 

to research the ‚book-as-exhibition‘.“ (https://k-verlag.org/, Zugriff am: 09.10.2018). Oder 

den 2015 gegründeten Berliner Verlag „Fehras Publishing Practices“. Auf der Webseite 

des Verlages heißt es etwa: „Therefore, publishing can be read as a curatorial and perfor-

mative practice not only in the manner in which materials are chosen but also in the way 

they are released.“ (http://fehraspublishingpractices.org/About-us, Zugriff am: 09.10. 

2018). 

9  So wird die Rolle von Kuratieren in Tanz und Theater in der Ausgabe „Curating Perfor-

ming Arts“ der Zeitschrift Frakcija (2010, Nr. 55) und in der Ausgabe „Die neue Kunst der 

Kuratoren“ der Zeitschrift Theater heute (2011, Nr. 4) diskutiert. An der Wesleyan Univer-

sity in Middletown (CT, USA) gibt es bereits ein eigenes Institute for Curatorial Practice in 

Performance (http://www.wesleyan.edu/icpp/, Zugriff am: 09.10.2018). 
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der Schnittstelle zwischen Institutionen, Geldgebern, KünstlerInnen und Besuche-

rInnen kann sie als eine Art Ein- und Ausschlussregler darüber mitentscheiden, 

was – und auf welche Weise – als Kunst und Kultur betrachtet, wer als KünstlerIn 

welchem Publikum präsentiert wird.12 Die herausgehobene Stellung von Kurato-

rInnen, die starke soziale Distinktionswirkung13 von Museen und Ausstellungen 

und deren Funktion als „spezifische Systeme der Repräsentation“ (Schade/Wenk 

2011, S. 144)14 werfen die Frage auf, welche Weisen der Selbst- und Fremdfüh-

rung KuratorInnen im Prozess ihrer Subjektivierung nahegelegt werden. Welche 

Werte und Haltungen, welche Wissensformen und Techniken eignen sie sich in ih-

rer Ausbildung an?  

• Seit den 1970er Jahren wurde an der gestiegenen Sichtbarkeit und Macht der Ku-

ratorInnen Kritik laut. Als problematisch gilt seither vor allem, wenn KuratorInnen 

selbst wie KünstlerInnen oder AutorInnen agieren und Kunstwerke nur als Illustra-

tion und Beweis ihrer eigenen Thesen einsetzen. Ebenso wird kritisiert, wenn sie 

wie ManagerInnen handeln und zur Eventisierung und Ökonomisierung des Kul-

turfeldes beitragen. So beobachtet Hans Belting in seinem Zeit-Artikel vom 31. 

Mai 2010 eine neue „Kaste von Kuratoren“. Er stellt fest: „Die Kuratoren wirken 

wie Unternehmer. Aber auch sie gefährden ihre Deutungshoheit, wenn sie mit 

Theorien an Werke herangehen, welche diese nicht erklären, sondern vermarkten. 

Sogar Kunstmessen werden heute kuratiert, statt dass nur Kunst verkauft wird.“ 

(Belting 2010) Hinzu kommt, dass viele deutsche Museen durch die drastische 

Kürzung öffentlicher Gelder seit einigen Jahrzehnten verstärkt auf private Förde-

rung angewiesen sind. Viele wurden hin zu marktwirtschaftlicherem Agieren und 

privater Teilfinanzierung, von Sponsoring bis Private Public Partnerships, um-

strukturiert. Wie ich in Teil I dieser Arbeit zeigen werde, rücken in den Fallstudien 

Selbst-Bildungsprozesse in den Blick, die sich auf eine im Kunstfeld als ambiva-

lent und problematisch wahrgenommene Subjektform beziehen. Ein Analysefokus 

liegt daher auf der Frage, welche Anforderungen in kuratorischen Programmen – 

                                                                                                                                         

10  Zum Kuratieren im Filmbereich vgl. das Interview „Beruf: Film-Kurator“ mit dem künst-

lerischen Direktor der Deutschen Kinemathek, Dr. Rainer Rother (Lorenz 2013). 

11  Zum Kuratieren in der Musik siehe Andreas Kolbs (2016) Artikel „Komponierende Kura-

toren, diskursive Komponisten“ in der neuen musikzeitung (nmz). 
12  Zur „KuratorIn“ als Schnittstellenposition im sozialen Raum vgl. Bismarck (2005). 

13  Museen und Ausstellungen sind Orte, wo soziale Unterschiede kulturell abgesichert und 

reproduziert werden. Vgl. hierzu die umfangreiche Studie von Pierre Bourdieu und Alain 

Darbel zu französischen Museen aus dem Jahr 1966. Sie stellen darin heraus, dass die 

KonservatorInnen in dieser Zeit in Frankreich dazu tendierten, die Ausschlussmechanis-

men von Museen aufrecht zu erhalten. Generell sei der Einfluss der KonservatorInnen al-

lerdings begrenzt (Bourdieu/Darbel 2006 [1966], S. 130f., 142ff.).  

14  Museen haben eine „Vorbildfunktion, nicht nur, wenn es um den Anspruch ‚hoher‘ Kultur 

geht, sondern auch für die Verknüpfung und gegenseitige Konstituierung von High und 

Low, von ‚Selbst‘- und ‚Fremdbildern‘ und für komplexe semiologische Strukturen. Es 

handelt sich um Institutionen, die etwas zeigen und in besonderer Weise zum Sehen auf-

fordern“ (Schade/Wenk 2011, S. 144). 
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angesichts der geschilderten Spannungen – an die kuratorische Praxis und Selbst-

entwürfe der TeilnehmerInnen gestellt werden. Welche Relevanz haben Themen 

wie Management, Marketing und Sponsoring? Wie gehen die TeilnehmerInnen 

mit Anrufungen, beispielsweise des „Künstler-Genies“, des „unternehmerischen 

Selbst“ (Bröckling 2007) oder des „Kreativ-Subjekts“ (Reckwitz 2012a) um?  

• Angesichts der Tatsache, dass die TeilnehmerInnen der Programme in der Mehr-

zahl Frauen sind, stellen sich nicht zuletzt Fragen nach dem Zusammenhang zwi-

schen Professionalisierung und Geschlecht: Welche Rolle spielen kuratorische 

Kurse in der Selbst-Professionalisierung und Subjektivierung der teilnehmenden 

Frauen? Welche Effekte haben die Kurse auf die Entwicklung der Subjektform 

„KuratorIn“ hinsichtlich der Kategorie „Geschlecht“? Diese Fragen stellen sich 

auch in Anbetracht der Kritik, mit der die Subjektform konfrontiert ist, sowie der 

im Feld verbreiteten Skepsis gegenüber Prozessen der Professionalisierung. 

• Kuratorische Lehrgänge und Studiengänge stehen immer wieder in der Kritik. 

Ihnen wird vorgeworfen, standardisierte Formen des Kuratierens und an die Erfor-

dernisse des Kunstbetriebs angepasste KuratorInnen hervorzubringen. Zudem wird 

bezweifelt, ob sich Kuratieren lehren und erlernen lasse. In der empirischen Unter-

suchung dieser Arbeit kann gezeigt werden, dass es in den Programmen um mehr 

geht, als darum, Kuratieren zu erlernen. Zum einen wird deutlich, dass es ver-

schiedene Formen kuratorischer Aus- und Weiterbildung mit unterschiedlichen 

Ausrichtungen und Schwerpunktsetzungen gibt. Ihnen ist gemeinsam, dass sie als 

eine Art Distanz- und Reflexionsraum dienen, den die TeilnehmerInnen auf unter-

schiedliche Weise nutzen, um über ihre eigene kuratorische Praxis nachzudenken 

und diese weiter zu entwickeln. Dabei wird nicht nur eine Form der „KuratorIn“ 

hergestellt, sondern es werden verschiedene Ausprägungen der Subjektform 

(re-)produziert und auch überarbeitet. Ihre Charakteristika werden in den Fallstu-

dien dieser Arbeit genauer beschrieben. 

Methodisches Vorgehen 
Konkret untersuche ich mittels einer Kombination aus Dokumentenanalysen, qualita-

tiven Interviews und teilnehmender Beobachtung in drei Fallstudien, die ich in den 

2010er Jahren durchgeführt habe,15 verschiedene charakteristische Formate der kura-

torischen Aus- und Weiterbildung in Deutschland: einen postgradualen Masterstudi-

engang, ein Residenzprogramm und eine zertifizierte Weiterbildung im Kuratieren. 

Die Analyse weiterer Kurse und Veranstaltungen dient als Ergänzung.  

In Vorbereitung auf die Analyse nehme ich die Entwicklung der „KuratorIn“ und 

kuratorischer Ausbildungsformen seit dem 19. Jahrhundert in den Blick. Der Bezug 

auf historische Subjektivierungsformen hilft in den Fallstudien dabei, das empirische 

Material hinsichtlich zeitgenössischer kuratorischer Subjektivierungsformen zu in-

terpretieren und einzuordnen. Zugleich wird hier die Arbeit mit dem Konzept der 

„Subjektform“ in historischer Perspektive erprobt und beispielhaft aufgezeigt, wie 

eine Subjektform entstehen kann.  

                                                             

15  Aus Anonymisierungsgründen wird der Untersuchungszeitraum nicht präziser benannt. 
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Bei der Erhebung und Auswertung meines Datenmaterials folge ich Andreas 

Reckwitz’ Vorschlag, Subjektformen auf der Ebene von „Praxis-/Diskursformatio-

nen“ zu untersuchen (Reckwitz 2008a, S. 201f.; 2008b, S. 141). Ich gehe davon aus, 

dass sich Subjekte in spezifischen Praktiken herausbilden, die von diversen Diskur-

sen durchdrungen und beeinflusst sind. Reckwitz baut mit seinem Ansatz auf 

Foucault auf, der bereits auf dieses Zusammenspiel hingewiesen hat: 

„Es reicht also nicht, zu sagen, daß das Subjekt in einem symbolischen System gebildet wird. 

Das Subjekt bildet sich nicht einfach im Spiel der Symbole. Es bildet sich in realen und histo-

risch analysierbaren Praktiken. Es gibt eine Technologie der Selbstkonstitution, die symboli-

sche Systeme durchschneidet, während sie sie gebraucht.“ (Foucault 1994a, S. 289) 

Über eine „kombinierte Praktiken- und Diskursanalyse“ (Reckwitz 2008a, S. 206ff.) 

rekonstruiere ich in dieser Arbeit die Praktiken, Diskurse und kulturellen Codes, die 

an der Formung der Subjekte in kuratorischen Programmen beteiligt sind. Diese las-

sen wiederum Aussagen über die Dispositionen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) zu, 

die für eine Teilnahme an der untersuchten „Praxis-/Diskursformation“ notwendig 

sind. Außerdem wird betrachtet, wie sich die TeilnehmerInnen der Programme zu 

den Anforderungen und Regeln verhalten, die an sie herangetragen werden. Dies gibt 

Auskunft über derzeitige Ausprägungen der Subjektform „KuratorIn“. Dabei geht es 

auch darum, hybride Konstellationen offen zu legen und aufzuzeigen, welche älteren 

Subjektformen in der Subjektformung von KuratorInnen eine Rolle spielen (vgl. 

Reckwitz 2006). 

Die Analyse erfolgt in Form eines ständigen Wechselprozesses zwischen einer 

mit Hilfe theoretischer Konzepte durchgeführten empirischen Analyse sowie theore-

tischen Überlegungen, die in Auseinandersetzung mit empirischen Daten vorange-

trieben werden. So wird in einer Fallstudie deutlich, dass vor allem „Reflexion“ und 

„Selbstreflexion“ auf verschiedene Weise für die Subjektivierung der TeilnehmerIn-

nen relevant sind. Daher entwickle ich eine praxeologische Analyse-Optik – insbe-

sondere unter Einbezug des „Inquiry“-Konzepts des Pragmatisten John Dewey (1986 

[1938]) –, um zu beschreiben, welche Formen der „Reflexion“ in den untersuchten 

Programmen gefordert, vermittelt und praktiziert werden. Die an das empirische Ma-

terial herangetragenen Konzepte, wie „Praktiken“, „Subjektivierung“ und „Subjekt-

form“, und die in Auseinandersetzung mit dem Material erarbeiteten Konzepte, zum 

Beispiel zu Formen der „Reflexion“, werden im Zuge der Fallstudien auf die Probe 

gestellt und zum Teil weiterentwickelt. 

Um die empirischen Analysen vorzubereiten und verständlich zu machen, führe 

ich in die wichtigsten theoretischen Werkzeuge bereits vorab ein (Kap. 1). Mein Aus-

gangspunkt ist dabei der theoretische Ansatz von Reckwitz, der über die Verknüp-

fung der Konzepte insbesondere von Theoretikern wie Foucault und Pierre Bourdieu 

ein eigenes Konzept von Subjektivierung und deren Analyse erarbeitet hat und damit 

einen wichtigen Beitrag zur praxeologisch perspektivierten Subjektivierungsfor-

schung leistete. Reckwitz’ Konzept wird im Verlauf der Arbeit durch weitere Kon-

zepte ergänzt und erweitert. Im Anschluss an die empirische Untersuchung fasse ich 

die Ergebnisse der Fallstudien zusammen und binde sie an die zentralen theoreti-

schen Konzepte „Subjektivierung“, „Subjektform“, „Professionalisierung“ und „In-

quiry“ rück (Kap. 9). 
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Verortung der Arbeit in der Literatur über kuratorische Praxis 
Die „KuratorIn“ als eine spezifische Ausprägung des Subjekts zu betrachten und 

nicht ausschließlich als einen Beruf, ist an sich nicht neu. Neu ist die Konsequenz, 

mit der ich diese Perspektive einschlage und auch methodisch – über die empirische 

Analyse der Subjektform und mit ihr verbundener Praktiken – weiterverfolge. So 

schreiben der Philosoph und Soziologe Oliver Marchart (2012) und die Kunsthistori-

kerin und Kuratorin Beatrice von Bismarck (2012a) in ihren Aufsätzen in der Zeit-

schrift Texte zur Kunst von der „KuratorIn“ als einer „Subjektivierungsform“. Dabei 

führen sie aber nicht genauer aus, was sie unter diesem Konzept verstehen und wel-

che Konsequenzen es für ihre Betrachtung hat. Auch das Verhältnis zum Konzept 

des „Berufes“ und der „Profession“ präzisieren sie nicht. Im Folgenden wird aufge-

zeigt, an welche Überlegungen von Marchart (2012) und Bismarck (2012a) die vor-

liegende Arbeit dennoch anknüpfen kann. 

Marchart geht in seinem Text „Das kuratorische Subjekt. Die Figur des Kurators 

zwischen Individuum und Kollektivität“ der Frage nach, „welches Versprechen sich 

wohl mit dem Beruf, insbesondere aber auch mit der Subjektivierungsform ‚Kura-

tor/in‘ verbindet“ (Marchart 2012, S. 29). Er meint, dass sie das heutige Leitbild der 

Subjektivierung sei, der „Prototyp der erwünschten Subjektivierungsform innerhalb 

der projektbasierten Polis“ (ebd., S. 31), laut Luc Boltanski und Ève Chiapello (2003 

[1999]) eine „Rechtfertigungsordnung“, die unsere heutige Lebens- und Arbeitswelt 

bestimmt. Marchart zufolge weist die „KuratorIn“ all jene Merkmale auf, die in der 

gegenwärtigen Projektgesellschaft zu Anerkennung führten: die „Aktivierung eines 

Netzwerks aus Institutionen, Personen und Objekten“ (ebd., S. 31), das Initiieren und 

Managen von Projekten (Ausstellungen) sowie „Fähigkeiten, vom reinen Organisie-

ren bis zur Fremd- und Selbstvermarktung“ (ebd.). Zudem verbinde die „KuratorIn“ 

in sich „das Bild von Projektorganisator/in und Consultants mit dem autonomer 

Künstler/innen“ (ebd.). Im zweiten Teil seines Textes äußert er die Ansicht, dass 

Team- und Projektarbeit dabei nicht automatisch neoliberal sein müssten, sondern 

auch Emanzipationspotential freisetzen könnten, wofür er neuere Lehrgänge im Be-

reich Curatorial Studies als Beispiel heranzieht: Sie gehorchten dem Imperativ der 

projektbasierten Polis, würden jedoch nicht nur Management-Kenntnisse vermitteln, 

sondern auch eine intellektuelle und theoretische Beschäftigung mit dem Kunstfeld 

ermöglichen, durch welche der Typus des „individuellen Großkurators“ profanisiert 

und entmystifiziert werde (ebd., S. 37). Marcharts Thesen regen dazu an, der Praxis 

in kuratorischen Programmen in einer empirischen Analyse genauer nachzugehen 

und die Form(en) der Subjektivierung sowie der Subjekte, die hier entstehen, diffe-

renziert zu beschreiben. Es gilt herauszuarbeiten, was passiert, wenn Management-

Wissen und kulturtheoretische Fragestellungen in kuratorischen Kursen aufeinander 

treffen. Dieser Schritt wird in der vorliegenden Arbeit vollzogen. Die Praktiken der 

Aus- und Weiterbildung von KuratorInnen rücken hier als ein zentrales Feld der Sub-

jektivierung und der (Re-)Produktion der Subjektform „KuratorIn“ in den Fokus. 

Dabei wird auf die genannten zwei Praktiken-Komplexe, auf Theorie und Forschung 

sowie auf Organisation und Management, ein besonderes Augenmerk gelegt und 

analysiert, welche Rolle sie innerhalb unterschiedlicher Programme hinsichtlich der 

Subjektivierung ihrer TeilnehmerInnen spielen. 

Auch Bismarcks (2012a) Text „Curating Curators“ enthält Überlegungen, an die 

diese Arbeit anschließen kann. Bismarck setzt sich mit der Frage auseinander, wie 
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eine „Subjektivierungsform“ aussehen könnte, die eben nicht nur auf größtmögliche 

Sichtbarkeit, auf die Bildung globalisierter Netzwerke und auf die Entwicklung einer 

individuellen Handschrift aus ist. Sie plädiert insbesondere dafür, sich nicht mehr, 

wie in vielen Publikationen beobachtbar, auf einzelne KuratorInnen-Subjekte zu fo-

kussieren, sondern die Praxis und Handlungsweise des Kuratierens verstärkt in den 

Blick zu nehmen: 

„Zwar stehen Kuratoren/Kuratorinnen vermehrt im Zentrum öffentlichen Interesses, den Status 

von Celebrities erreichen aber nur einige wenige unter ihnen, wie Harald Szeemann und Hans-

Ulrich Obrist. Durch eine solche auf Personen fixierte Perspektive wird jedoch leicht verges-

sen, dass kuratorisches Handeln per se ein arbeitsteiliger Prozess ist, der über die Organisation 

und Durchführung einer Ausstellung weit hinausgehen kann. Deshalb wäre es an der Zeit, den 

Blick auf Einzelleistungen und Subjekte hinter sich zu lassen. Dadurch träte die Tätigkeit selbst 

stärker als bislang in den Vordergrund – eine Sichtweise, die dem Vorgang und sinnstiftenden 

Potenzialen des Kuratierens besser entspräche.“ (Ebd., S. 43) 

Um diese Fokusverschiebung zu ermöglichen, unterscheidet Bismarck zwischen der 

„KuratorIn“ als Profession sowie Subjektposition und der Praktik „Kuratieren“. Sie 

schlägt vor, den Blick verstärkt auf die Praktik zu richten, denn dann werde sichtbar, 

dass an ihr neben KuratorInnen auch viele andere AkteurInnen teilnehmen und dass 

Kuratieren sich nicht auf die Umsetzung einer Ausstellung reduzieren lässt. Bis-

marck beleuchtet in ihrem Text außerdem die historische Entwicklung der Profession 

„KuratorIn“ und betrachtet, welche Rolle die „KuratorIn“ als Subjektposition in der 

kuratorischen Praxis jeweils gespielt hat. Mit ihrem Fokus auf die soziale Praxis und 

ihrer Kritik an der Huldigung einzelner Personen nimmt Bismarck eine praxistheore-

tische Perspektive ein, die auch für die vorliegende Arbeit zentral ist. Allerdings er-

weckt Bismarck zuweilen den Anschein, als wolle sie die Fragen nach dem „Sub-

jekt“ und nach der „Praktik“ gegeneinander ausspielen. Sie verortet tendenziell das 

Grundproblem in der Auseinandersetzung mit dem „Subjekt“ und der „Subjektposi-

tion“ der „KuratorIn“, als würde damit automatisch eine Überbetonung einzelner Ku-

ratorInnen-Subjekte einhergehen. Doch Aufschluss über eine soziale Praktik wie 

„Kuratieren“ kann aus praxeologischer Sicht nur durch die Analyse der Praxis ein-

zelner Subjekte – als Träger sozialer Praktiken – erlangt werden, und dazu gehören 

meistens auch KuratorInnen. Es ist also keine Fokusverschiebung weg von der Be-

trachtung von „Subjekten“ und „Subjektformen“ hin zu „sozialer Praxis“ notwendig 

– und genaugenommen auch nicht möglich. Vielmehr ist die Untersuchung einzelner 

KuratorInnen – und anderer AkteurInnen – praxistheoretisch vorzunehmen. Es sollte 

also stets betrachtet werden, in welche sozialen Praktiken sie eingebunden sind und 

welche anderen Subjekte und Artefakte daran mit beteiligt sind. Es ist das Verhältnis 

zwischen verschiedenen Berufen, Positionen, Subjektformen und Praktiken zu unter-

suchen. 

Diese verknüpfende Perspektive ist für die vorliegende Arbeit grundlegend. Der 

Fokus liegt auf der Analyse der (Re-)Produktion und Transformation der Subjekt-

form „KuratorIn“ in den Praktiken kuratorischer Aus- und Weiterbildung. Somit ste-

hen dann nicht einzelne KuratorInnen im Mittelpunkt und werden in ihrer Macht und 

Sichtbarkeit weiter gestärkt. Es geht vielmehr um die Frage, wie die „KuratorIn“ als 

eine Subjektform in kuratorischen Programmen hergestellt wird. Dabei rücken auch 
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die Subjektformen und -positionen mit in den Blick, die neben der „KuratorIn“ an 

kuratorischer Praxis partizipieren. Außerdem steht die Frage im Raum, ob es über-

haupt eine Form von „KuratorIn“ ist, die hier entsteht. 

 

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl wissenschaftlicher Beiträge zur Arbeit von 

KuratorInnen, zur Geschichte und zu Formen des Kuratierens stetig zugenommen.16 

Die meisten sind im Kontext der Kunstwissenschaften und -geschichte, der Kunstso-

ziologie, der Museum Studies und des noch neuen Feldes der Curatorial Studies ent-

standen. Mittlerweile liegen zu kuratorischer Praxis und zum Selbstverständnis von 

KuratorInnen auch einige umfangreiche empirische Analysen vor. Ein wichtiges Bei-

spiel ist das Buch „Ausstellungsautorschaft: die Konstruktion der auktorialen Positi-

on des Kurators bei Harald Szeemann. Eine Mikroanalyse“ des Kurators Søren 

Grammel (2005), das auf der Grundlage überlieferter, zum Teil autobiografischer 

Texte und Bilder zu Harald Szeemanns Ausstellungen entstanden ist.17 Zu nennen ist 

auch die umfangreiche ethnografische Analyse der Soziologin Sophia Krzys Acord 

(2009) über die Formen des praktischen Wissens, die bei der Installation von Aus-

stellungen zum Tragen kommen. Einen wichtigen subjekt- und auch professionstheo-

retischen Beitrag zur Analyse der „KuratorIn“ haben die Soziologen Nathalie Hei-

nich und Michael Pollak (2005) in ihrem Aufsatz „From Museum Curator to Exhibi-

tion Auteur: inventing a singular position“ geleistet. Sie beschreiben hier, wie sich 

innerhalb der „Profession“ der „MuseumskonservatorIn“ im Verlauf des 20. Jahr-

hunderts eine neue Position, die der „AusstellungskuratorIn“, entwickelt hat. Dabei 

stellen Heinich und Pollak die Frage nach dem Verhältnis zwischen „Profession“ und 

„Subjekt“. An diese Forschungen kann in der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der 

Frage nach der Subjektform „KuratorIn“, der Praktik „Kuratieren“ und ihrer Profes-

sionalisierung angeknüpft werden. Nur wenig Literatur liegt bislang zur Aus- und 

Weiterbildung von KuratorInnen und zu ihrer Bedeutung für die Entwicklung des 

„Kuratierens“ und der Subjektform „KuratorIn“ vor.18 Darauf machen auch die Kura-

                                                             

16  Für die vorliegende Arbeit relevant sind neben Bismarck (2005, 2007, 2011, 2012a), Mar-

chart (2007, 2012) und Heinich/Pollak (2005) insbes. folgende Publikationen: Green-

berg/Ferguson/Nairne (1996), Žerovc (2005), Locher (2002), Richter (2007a und b; 2013), 

Eigenheer (2007), Paul (2007), O’Neill (2007a und b), Schramme (2008), ARGE schnitt-

punkt (2013) und die Online-Zeitschrift OnCurating. Viele Publikationen sind im An-

schluss an Konferenzen und im Kontext kuratorischer Programme entstanden, z.B. „Cul-

tures of the Curatorial“ (Bismarck/Schafaff/Weski 2012). Außerdem ist festzuhalten, dass 

ein Großteil der vorhandenen Literatur von KuratorInnen selbst herausgegeben und ver-

fasst wurde. Für weitere Literatur zu kuratorischer Praxis siehe insbes. Kap. 2 und 3 in die-

ser Arbeit. Zu nennen sind auch grundlegende Arbeiten im Bereich Ausstellungs- und Mu-

seumsanalyse, z.B. Bennett (1995), Macdonald (1998, 2006) und Baur (2010), sowie reprä-

sentationskritische Ausstellungsanalysen, z.B. Muttenthaler/Wonisch (2006). 

17  Ein weiteres Beispiel ist Ziese (2010). 

18  Das Thema wurde bislang hpts. in Zeitschriften behandelt. Dazu zählen die vierte Ausgabe 

des Manifesta Journals zum Thema „Teaching Curatorship“ (2005), der Flash Art-Artikel 

„Curatorial Schools. Between Hope and Illusion“ von Andrea Bellini (2006), die Ausgabe 

„Curatorial Education“ der Zeitschrift The Shadow Files (Demeester/Van Duyn/Folkerts 

2013) sowie Burton (2011; 2012) und Richter (2015). Ein früher Beitrag ist Bogner/Goebl 
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torInnen Ann Demeester und Hendrik Folkerts19 in der Ausgabe „Curatorial Educati-

on“ der Zeitschrift The Shadow Files aufmerksam, die am De Apple Arts Centre in 

Amsterdam erscheint: „The notion of curatorial education in itself is an important 

part of the history of curating, and though it has met with some critical enquiry in 

past years, the topic is still overlooked – or deemed unimportant – in curatorial dis-

course.“ (Demeester/Folkerts 2013, S. 8) 

Eine systematische empirische Untersuchung kuratorischer Programme sowie ei-

ne ethnografische Analyse der Subjektformen, die in der Ausbildung entstehen, feh-

len bislang vollständig.20 Die vorliegende Arbeit trägt dazu bei, diese Forschungslü-

cke in den Kunstwissenschaften und in der Kunstsoziologie zu schließen. 

Mit ihren Fragestellungen und ihrer Vorgehensweise bewegt sich die Studie an 

der Grenze zwischen Kunst- und Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften und 

Kunstsoziologie. Ich bediene mich kulturtheoretischer, soziologischer und philoso-

phischer Konzepte, insbesondere poststrukturalistisch und vom Pragmatismus beein-

flusster Praxis- und Subjekttheorien, und kombiniere Vorgehensweisen diskurs-

analytischer und ethnografischer Forschung miteinander. 

 

Aufbau 
 

Die Arbeit ist zweigeteilt:  

 

Teil I:  Hier stelle ich wichtige theoretische Werkzeuge vor, kontextualisiere die 

Feldforschung historisch und beschreibe zentrale, die „KuratorIn“ betref-

fende und für die späteren Fallstudien relevante Diskursstränge.  

Teil II:  Hier führe ich die drei Fallstudien durch und binde deren Ergebnisse an 

die aufgeworfenen Fragestellungen aus dem ersten Abschnitt der Arbeit 

zurück.  

 

Der Aufbau im Detail:  

In Kapitel 1 erarbeite ich eine Analyse-Optik, mit deren Hilfe die Merkmale der in 

kuratorischen Programmen wirksamen und erzeugten Subjektform „KuratorIn“ näher 

bestimmt werden können. In 1.1 erkläre ich, warum die „KuratorIn“ nicht nur als ein 

„Beruf“, sondern auch als eine „Subjektform“ im Sinne von Reckwitz begreifbar ist. 

Ich argumentiere dafür, dass „Berufe“ spezifische Arten von „Subjektformen“ impli-

zieren. Außerdem erläutere ich im Anschluss an Reckwitz und Theoretiker wie 

                                                                                                                                         

(1995). Es gibt außerdem zwei Sammelbände zu kuratorischer Aus- und Weiterbildung: 

„Raising Frankenstein“ von Kitty Scott (2011) und „Great Expectations: Prospects for the 

Future of Curatorial Education“ von Leigh Markopoulos (2016). Siehe auch die Ausfüh-

rungen von Žerovc (2007), Acord (2009) und ARGE schnittpunkt (2013). 

19  Die Kunstkritikerin und Kuratorin Ann Demeester hat von 2006 bis 2014 das De Apple 

Arts Centre in Amsterdam und das dort angebotene Curatorial Programme geleitet. Der 

Kurator Hendrik Folkerts war zwischen 2009 bis 2011 Koordinator des dortigen Curatorial 

Programme. 

20  Sheik (2013, S. 64) hat die Frage nach den Subjekten, die in kuratorischen Programmen 

hervorgebracht werden, zwar schon aufgeworfen, ist ihr aber nicht systematisch nachge-

gangen. 
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Foucault, Bourdieu und Schatzki weitere für die Analyse von Subjektformen not-

wendige Konzepte, darunter „Subjekt“, „Subjektivierung“, „Praktiken“ und „Praxis-/ 

Diskursformation“. In Kapitel 1.2 stelle ich die von Reckwitz – im Anschluss an 

Bourdieu und Schatzki – beschriebenen Bestandteile von Dispositionen als Katego-

rien zur Untersuchung von Subjektivierungsprozessen vor und kombiniere sie mit 

Foucaults Kategorien zur Analyse von Selbsttechnologien. Beide Ansätze rücken un-

terschiedliche Aspekte stärker in den Blick, weshalb sie sich gegenseitig ergänzen 

können: Lenken Reckwitz’ Kategorien die Aufmerksamkeit eher auf die Fertigkeiten 

und Kenntnisse, die in bestimmten Praktiken erforderlich sind und herausgebildet 

werden, so betont Foucault, auf den sich Reckwitz ansonsten vielfach bezieht, stärker 

die Selbstformungsaktivitäten der Subjekte. In den anschließenden Teilkapiteln 1.3 

und 1.4 stelle ich Konzeptualisierungen von „(Selbst-)Reflexion“, „Identifikation“ 

und „Adressierung“ als wichtige Teilprozesse und Modi von Subjektivierung vor. Ich 

stelle heraus, dass „Reflexions“-Prozesse einen wichtigen Anteil an Subjektivierung 

haben und entwickle mit Hilfe des „Inquiry“-Konzepts von John Dewey sowie neue-

rer praxistheoretischer Konzeptualisierungen einen methodologischen Ansatz für die 

Analyse verschiedener Formen von „Reflexion“ und „Selbstreflexion“. Abschließend 

ergänze und konkretisiere ich Reckwitz’ Verständnis von „Identität“ durch weitere 

theoretische Perspektiven. Wichtig mit Blick auf die Fallstudien ist vor allem Stuart 

Halls Konzept der „Identifikation“ sowie der Begriff „Adressierung“, wie ihn Sabine 

Reh und Norbert Ricken verwenden. 

Auf diese theoretische Grundlage folgt in Kapitel 2 ein historischer Abriss zur 

Entwicklung der Subjektform „KuratorIn“. Auf der Basis vorhandener Sekundärlite-

ratur zeichne ich die historischen Spuren des Kuratierens nach. Dabei liegt mein Fo-

kus darauf, diejenigen AkteurInnen des Kunstfeldes der Moderne herauszustellen, 

die der heutigen Subjektform „KuratorIn“ vorausgehen. Sie werden als „Vorgänger-

Subjektformen“ gekennzeichnet. Es geht vor allem darum, ihren Einfluss auf die 

„KuratorIn“ darzulegen. Daraus können zentrale Merkmale der „KuratorIn“, insbe-

sondere ihre starke Heterogenität, abgeleitet werden. Ich argumentiere, dass die „Ku-

ratorIn“ unter anderem deshalb soviel Macht im Kunstfeld gewinnen konnte, weil sie 

einen Teil der Aufgaben ihrer Vorgänger-Subjektformen übernommen hat und in 

sich vereint. In theoretischer Hinsicht dient das Kapitel dazu aufzuzeigen, wie das 

Konzept der „Subjektform“ in historischer Perspektive fruchtbar gemacht werden 

kann und wie sich der Entstehungsprozess einer Subjektform – als Herausbildung aus 

anderen Subjektformen – beschreiben lässt. 

In Kapitel 3 stelle ich verschiedene kuratorische Diskursstränge vor, in denen die 

Themen „(Selbst-)Reflexion“ und „(Selbst-)Kritik“ im Zusammenhang mit der „Ku-

ratorIn“ auftreten. Dabei wird deutlich, dass „(Selbst-)Reflexion“ eine spezifische, an 

KuratorInnen gerichtete Anforderung ist. Mit Konzepten „selbstreflexiven“, „kriti-

schen“ und „kollektiven Kuratierens“ wird im Feld kuratorischer Praxis versucht, 

dem Modell der „Genie-KuratorIn“ entgegen zu wirken. Außerdem werden postfor-

distische Arbeitsformen und die Ökonomisierung des Kunstfeldes selbstkritisch dis-

kutiert. In der Literatur wird die „KuratorIn“ einerseits als eine Art Mustersubjekt 

des Postfordismus beschrieben. Andererseits wird ihr die Möglichkeit zugesprochen, 

mit einer kritischen und (selbst-)reflexiven Praxis den Einflüssen des neoliberalen 

Regimes entgegenzuwirken. Gleichzeitig stehen Praktiken der Selbstreflexion und 

des kollektiven Handelns unter Verdacht, selbst vom Neoliberalismus vereinnahmt 
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zu werden. Insgesamt zeigt sich in Kapitel 3, dass die „KuratorIn“ im Kunstfeld als 

eine problematische Subjektform wahrgenommen wird.  

Kapitel 4 behandelt die Professionalisierung der „KuratorIn“ durch kuratorische 

Programme. Ausgehend von verschiedenen, historisch spezifischen Perspektivierun-

gen des Professionalisierungs-Begriffes entwickle ich in Kapitel 4.1 eine subjekt- 

und praxistheoretische Bestimmung, in der „Professionalisierung“ in ein enges Ver-

hältnis zu „Subjektivierung“ gesetzt wird. In Kapitel 4.2 folgt ein Überblick über die 

historische Entwicklung der Ausbildung von KuratorInnen – vom Volontariat, über 

die Museologie und die Museum Studies bis zu den Curatorial Studies. In 4.3 prob-

lematisiere ich das überwiegend negative Bild von „Professionalisierung“ und von 

kuratorischen Programmen, das in der Literatur zu kuratorischer Praxis vorherrscht. 

Kapitel 4.4 widmet sich dem Verhältnis zwischen „Professionalisierung“ und der Ka-

tegorie „Geschlecht“ im Bereich kuratorischer Praxis. Ich diskutiere, inwiefern sich 

der bislang geschlechtsspezifisch und hierarchisch organisierte Beruf „KuratorIn“ – 

mit vielen Männern in Führungspositionen und vielen Frauen als Assistentinnen – 

durch kuratorische Programme und die Subjektivierungspraxis der teilnehmenden 

Frauen langfristig verändern könnte. Dabei argumentiere ich, dass die im kuratori-

schen Diskurs erfolgende Geringschätzung von „Professionalisierung“ vor allem 

Frauen zum Nachteil gereichen könnte, da sie in besonders hoher Zahl in kuratori-

schen Programmen vertreten sind. Gleichzeitig haben sie als Teilnehmerinnen die 

Möglichkeit, am Prozess der Professionalisierung des Kuratierens aktiv mitzuwirken, 

vorausgesetzt, die Abschlüsse kuratorischer Programme werden im Kunstfeld an-

erkannt und ermöglichen einen Zugang zu beruflichen kuratorischen Positionen. 

In Kapitel 5 erläutere ich meine methodische Vorgehensweise in den empirischen 

Fallstudien. Ich erkläre, in welcher Weise Dokumentenanalysen, qualitative Inter-

views und teilnehmende Beobachtungen miteinander kombiniert werden. Zudem be-

schreibe ich, wie ich bei der Erzeugung und der praktiken- und diskursanalytischen 

Interpretation der Daten jeweils vorgehe, um die Subjektivierungsprozesse in den un-

tersuchten kuratorischen Programmen beobachtbar zu machen.  

 

Im zweiten Teil der Arbeit präsentiere ich anhand von Interview-Auszügen und Be-

obachtungsprotokollen die Ergebnisse der drei Fallstudien.  

Die Analyse der Subjektivierungspraxis in einem weiterbildenden Masterstudi-

engang bildet Kapitel 6. Hier spielen Theorie und Reflexion eine zentrale Rolle, denn 

der Studiengang dient den bereits im Kuratieren erfahrenen StudentInnen als ein Dis-

tanzraum zu einer als „theoretisch wissenschaftlich“ beschriebenen „Reflexion“ über 

das Kuratieren und die Aufgaben der „KuratorIn“. Für die StudentInnen ist sie ver-

bunden mit einer „Selbstreflexion“, die an ihre konkreten beruflichen und studenti-

schen kuratorischen Erfahrungen geknüpft ist. Als zentrale Identifikationspraktiken 

der StudentInnen lassen sich „Mehrfach-Identifikationen“, die Distanzierung von der 

Bezeichnung als „KuratorIn“ und die „temporäre Identifikation“ als „KuratorIn“ aus-

machen. Die Untersuchung zeigt, dass sich in den Lehr- und Lernpraktiken des Mas-

terstudiengangs spezifische (selbst-)reflexive kuratorische Subjekte herausbilden, die 

die eigene berufliche Identifikation immer wieder kritisch hinterfragen und die 

Selbstbezeichnung als „KuratorIn“ meiden, zum Teil sogar kategorisch ablehnen.  

In Kapitel 7 analysiere ich die Subjektivierungspraxis in einer zertifizierten Wei-

terbildung im Kuratieren. Den TeilnehmerInnen geht es hier vorrangig darum, das 
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„Handwerkszeug“ für die Umsetzung einer Ausstellung zu erlernen. Kuratieren wird 

durch Marketing- und Projektmanagement-Techniken auf eine spezifische Weise 

strukturiert und in standardisierte Phasen gegliedert. Es erhält auch die Form einer 

„Praktik der Reflexion“, die aber eher einer projektförmigen Unternehmung gleicht, 

die nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu steuern ist. Auf zwei Teil-Inquiries liegt 

in der Weiterbildung besondere Aufmerksamkeit: der „Ideenentwicklung“ und der 

„Konzeptions-Phase“. Das „Konzipieren“ gilt als eine sowohl kreative als auch pla-

nerische Tätigkeit und erhält in dieser Doppelrolle eine zentrale Bedeutung als Teil-

praktik des Kuratierens. Die „KuratorIn“ wird auf diese Weise gleichzeitig als ein 

„künstlerisches“ und „kreatives“ Subjekt sowie als ein „manageriales“ und „organi-

sierendes“ Subjekt entworfen und geformt.  

In Kapitel 8 analysiere ich die Subjektivierungspraxis in einem Residenzpro-

gramm für KuratorInnen. Hier zeigt sich eine weitere Form der Reflexion: die Unter-

suchung und Gestaltung des Verhältnisses zwischen der „KuratorIn“ und der „Künst-

lerIn“. In speziellen Lehr- und Lernpraktiken – von Atelierbesuchen bis zu Brunches 

mit KünstlerInnen – wird der Umgang mit KünstlerInnen geübt. Die TeilnehmerIn-

nen machen sich mit der Kunstszene vor Ort vertraut und experimentieren mit neuen 

Ausstellungsformen und -orten. Dabei soll der kuratorische Prozess durch ein spezi-

fisches Verhältnis zwischen „KuratorIn“ und „KünstlerIn“ gekennzeichnet sein: Die 

angestrebte Beziehung lässt sich mit den Worten „Nähe“ und „Vertrauen“, „Einfüh-

lung“ und „Freundschaft“, „Respekt“ und „Bescheidenheit“ beschreiben. „Kuratie-

ren“ wird im Residenzprogramm zu einer Praktik der Sorge um die „KünstlerIn“. 

Die Ergebnisse aus den drei Fallstudien fasse ich in Kapitel 9 zusammen und set-

ze sie zueinander in Beziehung. Ich präsentiere die wichtigsten Erkenntnisse über die 

Subjektivierung(en) in kuratorischen Programmen und stelle weiterführende theoreti-

sche Überlegungen an. In Kapitel 9.1 zeige ich auf, über welche Reflexionsformen 

(Inquiry-Formen) die Subjektivierungen in den kuratorischen Programmen stattfin-

den. In 9.2 schließe ich von den herausgearbeiteten Subjektivierungsformen auf For-

men der Professionalisierung, diskutiere die damit verbundenen Ambivalenzen und 

stelle erneut die Frage nach dem Verhältnis zwischen Professionalisierung und Ge-

schlecht. In Kapitel 9.3 unterziehe ich mein methodisches Vorgehen einer kritischen 

Betrachtung; in 9.4 stelle ich heraus, welchen Beitrag die Ergebnisse der Arbeit zur 

kunstwissenschaftlichen und -soziologischen sowie zur subjekt- und praxistheore-

tischen Forschung leisten. Abschließend fasse ich in Kapitel 9.5 zentrale Erkennt-

nisse zur Subjektform „KuratorIn“ noch einmal zusammen. 




