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Zum Geleit
Von Professor Dr. Wolfgang Schneider

Zum Stichwort »Festivals« findet »Google« mehr als 400 Millionen Ergebnisse. Allein in Deutschland sollen jährlich laut »Wikipedia« mehrere Hundert Theaterfestivals stattfinden. Das Format scheint sich etabliert zu haben, es setzt auf den Event, in kurzer Zeit, zumeist an einem
Ort, Aufführungen der Darstellenden Künste zu versammeln. Das Zeigen ist das eine, das Diskutieren das andere. Aber mit welchen Zielen
und mit welchen Zielgruppen, mit welcher ästhetischer und inhaltlicher
Fokussierung, mit welchem Auswahlverfahren und mit welcher Kuration? Und was sind die Spezifika insbesondere internationaler Theaterfestivals, wer sind die Akteure und was sind deren Narrative?
Das Phänomen der Festivalisierung der Gesellschaft – oder wie gelegentlich spöttisch das Überangebot als »Festivalitis« bezeichnet wird
– erfordert auch eine kulturpolitische Analyse und Reflexion. Geht es
um Marktwerte, um Vermittlungsansprüche, um künstlerische Interventionen und thematische Impulse? Welche Rolle spielen Festivals in
einer ausdifferenzierten Theaterlandschaft, deren Infrastruktur vor allem durch die Förderung der Institutionalisierung und von Projekten
der Produktion geprägt sind? Und wie nachhaltig ist das Ganze, im Hinblick auf den Standort, auf die Region und die Weiterentwicklung der
Darstellenden Künste?
Nicola Scherer-Henze sieht internationale Theaterfestivals als diskursives Moment, weil sie thematische Setzungen vornehmen, Impulse für
Praxis und Politik geben und sie das Internationale in der Kultur stärken könnten. Sie seien auch so etwas wie Seismografen für Fragen nach
Konzeptionen von Gesellschaft(en). »Neben Fragen des gesellschaftli-
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chen Zusammenlebens verhandeln sie Diskurse wie Critical Whiteness,
Gender, Diversity, Migration, Globalisierung und Digitalisierung.« Es
gehe auch immer darum, die Relevanz von Theaterarbeit und die Legitimität der Kunstform zu befragen.
Ganz grundsätzlich will die Forschungsarbeit auch den Ort für internationalen Austausch und Diskurs über globale Krisen untersuchen.
»Die Hypothese hierbei ist, dass internationale Theaterfestivals ein verbleibendes Feld in der Theaterlandschaft darstellen, in dem nachhaltig
neue Konzepte gezeigt und entdeckt, Nachwuchsförderung und internationaler Austausch gefördert und produziert werden.« Mit einem interdisziplinären Forschungsansatz aus theoretischen Überlegungen der
Theaterwissenschaft und der Kulturpolitikforschung sowie der Soziologie und der Philosophie wird versucht, die Funktionsweise von Theaterfestivals zu ergründen, auch unter Einbeziehung von Perspektiven der
Macher_innen.

Kartografie des Kuratorischen
Analysiert werden Programmformate wie Inszenierungen, Publikumsgespräche, Workshops, Ausstellungen und Tagungen, reflektiert werden Strategien, Ziele und Haltungen; es geht um das Internationale,
die Vielfalt, das Narrative, aber eben auch das Kulturpolitische. Nach
dem Kartografieren der Felder sollen empirische Daten erhoben und
ein theoriebasiertes Modell entwickelt werden. Forschungsfragen sind
u a.: »Durch welche kuratorischen Entscheidungen werden kulturpolitische Strategien erkennbar? Welche Formate enthalten Narrative oder
kulturpolitische Strategien? Welche Rolle spielen internationale Theaterfestivals innerhalb der deutschsprachigen und internationalen Theaterlandschaft?«
Die Auswahl der Festivals erfolgte anhand der Indikatoren Internationalität, internationale Relevanz und kulturpolitische Ziele.
Zudem kamen »kulturelle Bildungsformate aktiver Teilhabe, diskursive Formate, Trans-/Interdisziplinarität, transkulturelle Ansätze in
der kulturpolitischen Ausrichtung der Festivals, Zukunftsorientie-
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rung, Nachhaltigkeit sowie das Selbstverständnis als Plattform für
experimentelle Formen« hinzu. Ausgewählt wurden schließlich das
Festival »Theaterformen« (Braunschweig, Hannover), das »Internationale Sommerfestival auf Kampnagel« (Hamburg), das »Züricher
Theaterspektakel«, das Festival »steirischer herbst« (Graz) und das »Internationale Forum des Berliner Theatertreffens«. Als Experten wurden
zudem befragt: der Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste,
eine Theaterkritikerin und die Generalsekretärin der European Festival
Association.
Schon zu Beginn der Feldforschung stellt Nicola Scherer-Henze die
Rückbesinnung der Theaterfestivals auf politische Themen fest, nennt
sie Plattformen analog von Selbstdefinitionen und identifiziert schon
bei oberflächlicher Betrachtung insbesondere partizipative Formate.
Auffällig hierbei sei, »dass es vermehrt um gesellschaftliche Themen«
gehe, dass eine Ausweitung der Räume ins Urbane stattfände, sowie
auch dezentrale Orte und der rurale Raum eine Rolle spiele. Theater
werde als Spiegel gesellschaftspolitischer Zustände verstanden.

Zusammenleben, Zusammendenken und Zusammenhalten
Bei aller Unterschiedlichkeit der beforschten Beispiele können Gemeinsamkeiten festgehalten werden: neue Formen des Zusammenlebens,
ein Zusammendenken von darstellenden Künsten und politischem
Aktivismus sowie das Zusammenhalten von demokratischen Errungenschaften und europäischen Werten. Aber auch das Verhältnis von
globalem Norden und globalem Süden wird thematisiert, die Freiheit des Theaters propagiert und die Instrumentalisierung von Kunst
reflektiert. Erkenntnisse werden auch zwischen Kulturpolitik und
Kulturmanagement generiert: »Als kuratorische Strategie lässt sich
festhalten, dass die Kuration des Festivals als Prozess beschrieben wird,
welcher sich in vielen Gesprächen, Diskussionen mit Künstler_innen
und theaterexternen Expert_innen vollzieht.«
Die Programme der Festivals erzählen von alternativen Narrativen,
also von einer toleranten Gesellschaft, wenden sich wider Nationa-
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lismus und Rassismus; sie würden Zukünfte antizipieren, in denen
Menschlichkeit und Gerechtigkeit dominieren. Die grafische Auswertung mündet in der Matrix eines Akteursnetzwerks. Denn das
komplexe System von Theaterfestivals bedurfte im wahrsten Sinne des
Wortes der Auseinandersetzung. Die Akteure sind sowohl Subjekte
als Objekte. Nicola Scherer-Henze nennt sie entlang der soziologischen
Theorie für eine neue Gesellschaft nach Bruno Latour Aktanten. Auch die
Zusammenfassung aller Aktanten überzeugt. Eine Grafik macht nicht
nur deutlich, wer mit welchen Interessen wirkt, sondern auch, welche
verhandelten Gegenstände auf die Agenda der Diskurse gelangen und
wie sie mit wem und wo zur Entfaltung gebracht werden.

Theaterfestivals als transkultureller Austausch
Internationale Theaterfestivals könnten durchaus das Potential haben,
zu lernendenAkteuren in der Kulturlandschaft zu werden. Deshalb plädiert die Forschungsarbeit dezidiert für künstlerische Freiräume, in
denen sich Ästhetik und Inhalte entwickeln könnten, für die Transformation des Kulturjournalismus zu einem begleitenden Partner und
eine fürsorgliche Kulturpolitik, die weniger die üblichen Kennzahlen
bedient als fragt: »Wer ist nicht vertreten? Wessen Geschichten werden nicht erzählt? Welche kolonialen Strukturen und Machtverhältnisse
gilt es bei internationalen Theaterfestivals für die Zukunft zu vermeiden?« Es gelte neue Öffentlichkeiten zu schaffen, diskursive Formate
zu programmieren und durch Ko-Produktionen den transkulturellen
Austausch zu fördern, um vielfältige Blickwinkel auf Gesellschaft zu ermöglichen.
Nicola Scherer-Henze hat eine Forschungslücke geschlossen; wir wissen jetzt mehr über die disparate Welt von Theaterfestivals. Ihr ist es
gelungen, nicht nur das System solcher internationaler Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum zu analysieren, sondern auch die Ziele
als Strategien zu Tage zu fördern und zur Diskussion zu stellen. Methodisch macht sie alles richtig, sie wählt überzeugend aus, was als Beispiel
ergiebig sein könnte, sie befragt nicht nur die Inszenierungen, die ge-
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zeigt werden, sondern auch die sogenannten Begleitprogramme. Es ist
ihr Verdienst nachzuweisen, dass in zunehmender Weise die Diskurse in ihren diversen Erscheinungsformen eine größere programmatische Rolle spielen und oft sogar Ausgangspunkt der Einladungspraxis
oder der Produktionsbeauftragung sind. Deutlich wird der Transformationsprozess zu Theaterfestivals als Plattform gesellschaftlicher Aktanten aus Kunst und Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft sowie
Kultureller Bildung und kulturpolitischer Kuration.
Nicola Scherer-Henze kennt sich aus, sie ist mittendrin und nah dran
– als belesene Kulturwissenschaftlerin, als erfahrene Kulturmanagerin,
als aufmerksame Projektmitarbeiterin bei diversen Festivals. Sie pflegt
die nötige wissenschaftliche Distanz, sie nutzt die teilnehmende Beobachtung und die Methode, über Experteninterviews zu Aussagen zu gelangen, die authentisch aus der Praxis entwickelt wurden, um sie theoretisch einzuordnen unddarausBausteine für ein Modell zu nutzen.
Diese Forschungsarbeit, die einem gesellschaftlichen Phänomen in
der Kulturlandschaft akribisch nachzugehen weiß, um der Entwicklung
von Strategien von Theaterfestivals auf die Spur zu kommen, ist ein kulturpolitischer Gewinn und für die Theaterpolitik-Forschung von großer
Relevanz.
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Abstract (Deutsch/Englisch)

Die vorliegende Arbeit analysiert und diskutiert kulturpolitische Strategien internationaler Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum. Es
wird untersucht, zu welchen Narrativen internationale Theaterfestivals
beitragen, und es wird der Frage nachgegangen, ob Kurator*innen dabei dezidiert kulturpolitische Ziele verfolgen. Die kulturpolitische Forschungsarbeit folgt hierbei einem interdisziplinären Forschungsdesign
und verbindet theoretisch-methodologische Anteile mit einem empirischen Teil von Expert*inneninterviews. Innerhalb der Arbeit wird auf
Basis der Grounded Theory ein Modell internationaler Theaterfestivals
als Akteursnetzwerk entwickelt, welches die Funktionsweise von internationalen Theaterfestivals und das Entstehen von Narrativen und kulturpolitischen Strategien sichtbar macht.
Within the following PhD thesis various cultural policy strategies of international performing arts festivals are discussed and analyzed. The
thesis examines ways in which international performing arts festivals
contribute to narratives and asks if curators follow distinctive cultural
policy aims in their decision-making process. The design of this research follows an interdisciplinary approach and combines theoretical
methodology with empirical expert interviews. Based on grounded theory the thesis will develop a framework of the international performing
arts festival as an actor network, and as such will lay bare the connections between international theatre festival narratives and cultural policy strategies.

1. Internationale Theaterfestivals als
diskursives Moment

Internationale Theaterfestivals kondensieren die Essenz dessen, was
künstlerisch und kulturpolitisch international verhandelt wird. Sie
zeigen, mit welchen Thematiken sich Künstler*innen weltweit beschäftigen und unter welchen kulturpolitischen Rahmenbedingungen
sie dieses tun. Festivals folgen einer eigenen Logik, in welcher sie
wiederum die komplexen Themen, Narrationsweisen, Ästhetiken
und Sprachen einem vornehmlich lokalen Publikum zu vermitteln
versuchen. Internationale Theaterfestivals spielen folglich eine wichtige Rolle innerhalb der Theaterlandschaft und können anders als
Spielstätten1 , die einem Jahresspielplan folgen, eine stärkere und
fokussierte thematische Setzung vornehmen und hier zu kulturpolitischen und künstlerischen neuen Narrativen beitragen. Ein weiteres
Merkmal der Theaterfestivals ist ihre Internationalität, durch welche sie in hohem Maße divers sind, in den Themen, Ästhetiken,
den handelnden Akteur*innen, wie Künstler*innen, Vortragende zu
gegenwärtigen künstlerischen und politischen Diskursen, Stipendiat*innen, Sprechsprachen, Bildsprachen, Dekodierungssystemen,
dies benötigt Untertitelung, Vermittlung und neue Kompetenzen bei
den Rezipient*innen, zum Beispiel die der transkulturellen Öffnung.

1

Gemeint sind alle Stadt- und Staatstheater, Off-Theater, Gastspielhäuser und
Bespielhäuser der freien Szene. Es gibt auch an Stadttheater angeschlossene
Festivals wie beispielsweise das Festival »Um alles in der Welt Lessing« des
Hamburger Thalia Theaters.
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Was Regelbetriebe als Umbau am lebenden Objekt versuchen, wie
beispielsweise das Programm 360 ° – Fonds für Kulturen der neuen
Stadtgesellschaft der Kulturstiftung des Bundes, welches in einem Topdown-Prozess für mehr Diversität in der Kultureinrichtung sorgen
will, oder die Münchener Kammerspiele unter der Leitung von Matthias Lillenthal, der die freie Szene in das Stadttheater Bayerns holte
und damit Grundsatzdebatten in der kommunalen Kulturpolitik und
Stadtgesellschaft auslöste, betreiben internationale Theaterfestivals
bereits seit Jahrzehnten professionalisiert und mit kulturpolitischer
Haltung, so die These. Eine Theaterszene, die zum immateriellen
UNESCO-Weltkulturerbe werden will2 , während eine Studie die desolaten Zustände der Theaterlandschaft in Zahlen unbequem transparent
darstellt3 , kann von dieser Ausnahmeform, deren Funktionsweise das
Herstellen eines temporären Ausnahmezustandes ist, einiges mitnehmen. Auch Milo Rau formuliert aus der Festivalkultur heraus die Utopie
für das Theater von morgen, wie Christian Rakow hier zusammenfasst:
Mit der Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit wirken
die Festivals an dem mit, was der Recherchetheatermacher und künftige Intendant des NT Gent Milo Rau jüngst als Utopie eines künftigen
Theaters umrissen hat: ein »globales Volkstheater«, das im Austausch
von Produktionen über Ländergrenzen hinweg entsteht und mithilft,
dass Menschen ihre Themen und Ästhetiken miteinander teilen.4
Diese Forschungsarbeit stellt die Frage, in welchen Momenten und
in welcher Weise sich kulturpolitische Haltungen bei internationalen
Theaterfestivals zeigen. Verfolgen Festivalleiter*innen hierbei konkrete
2

3

4

Siehe Website der UNESCO, Pressemittteilung vom 3.4.2018. Die Entscheidung
fällt Ende 2019. Website: https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/nominierung-der. Abgerufen am 26.9.2019.
z.B.: Studie zu »Frauen in Kultur und Medien« des deutschen Kulturrats von
2016, siehe Website: https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2016/12/
Frauen-in-Kultur-und-Medien.pdf. Abgerufen am: 26.09.2019.
»Kunst Gegen Kohle – Theaterfestivals in Deutschland.« https://www.goethe.de/de/kul/tut/gen/tup/21048289.html, March 17, 2019.
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kulturpolitische Ziele oder dezidiert eine kulturpolitische Strategie?
Welche Weltbilder liegen der Kuration zugrunde? Und wie werden
diese durch künstlerische Formate nach außen getragen? Welche
Funktionsweisen lassen sich beschreiben, in denen kulturpolitische
Strategien bei internationalen Festivals zum Tragen kommen?
Obgleich sich die Festivallandschaft weiterentwickelt hat und
es immer vielfältigere Formen von Festivals gibt, fehlt weitestgehend eine kritische Reflexion durch die Forschung. Neben der Forschungslücke, die es zu schließen gilt, ist die Beschäftigung mit
kulturpolitischen Strategien internationaler Theaterfestivals noch aus
einem weiteren Grund relevant. Sie fungieren als Seismograf für
Fragen nach Konzeptionen von Gesellschaft(en), Fragen nach persönlichen Lebensweisen und können hier Suchbewegungen aufzeigen,
die gegenwärtig in den Künsten und gesellschaftlich stattfinden.
Neben Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens verhandeln
sie Diskurse wie Critical Whiteness, Gender, Diversity, Migration,
Globalisierung oder Digitalisierung. Daran angeschlossen sind neue
Aushandlungsprozesse um Ländergrenzen, Re-Nationalisierungs- und
Re-Demokratisierungsprozesse, die das Medium Theater nicht nur
thematisch tangiert, sondern auch neue Fragen der Legitimität der
Kunstform Theater und des spezifischen Formats Festival und des Theaters als Verhandlungsplatz gesellschaftlicher Relevanz kulturpolitisch
diskutiert.
Im Kontext des Kunstdiskurses steht das Format Festival in der Kritik, zur Eventisierung der Künste beizutragen und hier einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend und der von Adorno und Horkheimer5
antizipierten Verzweckung von Kunst im Sinne einer Kulturindustrie
zu folgen, im Raum. Hier stellen sich Fragen, inwieweit Kunst zum
Mittel von Eventisierung wird und wo die Grenzen zwischen Popkultur
im Theater und der Auslösung des Formats in reine Freizeit- und Unterhaltungskultur verlaufen oder ob es in Anbetracht neuer Diskurse

5

Theodor W. Adorno, Prismen: Kulturkritik und Gesellschaft, ungekürzte Ausg.,
Dtv. – München: Dtv, 1961- 159 (München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1963).
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um Niedrigschwelligkeit und Diversität6 oder Nicht-Besucher*innen7
und dem Durchbrechen einer elitären, intellektuellen Abgrenzung der
Kunst kulturpolitisch und theoretisch neu zu betrachten wäre.
Als Gegenargument stellt sich die Idee des Festivals als Plattform für
experimentelle Formen der Künste und (Re-)präsentations- und Produktionsort für international unterrepräsentierte oder verfolgte Künstler*innen dar. In diesem Spannungsfeld ordnet sich eine vielfältige Festivallandschaft an.
Es entwickeln sich partizipative Formate, und das Feld der immersiven Künste entsteht. Festivalleiter*innen arbeiten mit Konzepten von
Empowerment, wie beim internationalen Sommerfestival Kampnagel,
bei dem der Anteil der Autorinnen bei Wikipedia, der bei 13 % liegt, in
dem Format Feminist Wikipedia Edit-A-Thon erhöht werden soll. In den
immersiven Künsten geht es um einen niedrigschwelligen, fast universellen Zugang zu Kunstwerken und das Hineingezogensein in dem
Moment der Rezeption. Ong Keng Sen, vormaliger Kurator des Singapore
International Festival of the Arts, arbeitet beispielsweise mit Jane Bennetts
Konzept von Entchantment. Mit dem Begriff Entchantment beschreibt
sie die Fähigkeit des Menschen, in einen Zustand der Verzauberung zu
gelangen.
»To be enchanted is to be struck and shaken by the extraordinary that
lives amid the familiar and the everyday. Starting from the assumption
that the world has become neither inert nor devoid of surprise but
continues to inspire deep and powerful attachments. […].«89
6

7

8
9

Christiane Dätsch, ed., Kulturelle Übersetzer: Kunst Und Kulturmanagement
Im Transkulturellen Kontext, Edition Kulturwissenschaft, Band 103 (Bielefeld:
transcript, 2018).
Thomas Renz, Nicht-Besucherforschung: Die Förderung Kultureller Teilhabe
Durch Audience Development, Schriften Zum Kultur- Und Museumsmanagement (Bielefeld: transcript, 2016).
Bennett, Jane: The Entchantment of modern life – attachments, crossings, and
ethics. Princeton University Press, New Jersey 2001, S. 4.
Sie stellt die Frage, ob der Widerstand gegen die Idee, dass die Moderne entzaubert sei, einen positiven Effekt für das ethische, soziale und politische Zusammenleben bedeuten könnte. Die Grundidee der »Entzauberung der Welt«
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Bennett setzt Webers entzauberten Moderne ein alternatives Konzept
entgegen und schreibt insbesondere den Künsten zu, eine Erfahrungswelt zu ermöglichen, um eine Ethik zu etablieren, die empathisch ist,
affektive Reaktionen befördert, psychosoziale kollektive Gesundheit unterstützt und affirmative Fremdheitserfahrungen kreiert. Kunst könne
dies durch unterschiedliche Eigenschaften erzeugen, wie: »power of an
artwork, entities of an actor network, identity concepts of objects, status of an object in relation to human subjects, the question of art becoming art through an exhibition«10 . Bennett interessiert der Gedanke,
inwieweit »the ways in which the cultural narratives that we use help
to shape the world in which we have to live.« Vor der Frage, in welcher
Weise kulturelle Narrative die Welt, in der wir zu leben haben, mitgestaltet, liegt die Frage, welche Narrative überhaupt erzeugt oder miterzählt werden, in diesem Fall durch internationale Theaterfestivals.
Im wissenschaftlichen Diskurs wird Performing Citizenship als
Modell einer künstlerischen Partizipation am politischen Diskurs
betrachtet, der Posthumanismus betrachtet die Neuordnung von
Subjekt- und Identitätskonzeptionen zwischen Digitalisierung und
Globalisierung, die De- und Postkoloniale Theorie leistet einen Beitrag
zu einem globalen Perspektivwechsel. In den Künsten entwickeln sich
neue Produktions- und Distributionsweisen; das Selbstverständnis
von Künstler*innen befindet sich ebenso im Wandel, wie generelle
Identitäts- und Subjektkonzeptionen.11
Welche künstlerischen und kulturpolitischen Strategien verfolgen
die Festivalleiter*innen im Kontext dieser sich verändernden Gesellschaftsstrukturen? Welche Ästhetiken, Narrationen kommen hinzu?
Und welche zusätzlichen Formate bilden sich aus? Welchen Platz

10

11

stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert, in welchem Max Weber Prozesse der
Intellektualisierung und Rationalisierung als Ursache der Entzauberung beschreibt.
Vortrag im PhD Program in Art History, The Graduate Center CUNY, von Jane Bannett, Website: https://www.youtube.com/watch?v=T17Yde3eVp0, abgerufen am 22.06.2017.
(Interventionen, n.d.), S. 10 ff
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nimmt Theater in Zeiten der Notwendigkeit eines Ortes für internationalen Austausch und Diskurs über globale Krisen ein? Gibt es eine
Neuordnung hin zu einer Polis im Sinne eines Verhandlungsplatzes,
welcher Partizipation einer diversen Gesellschaft ermöglicht? Bei Betrachtung der Programme wird deutlich, dass die Festivals sich den
dystopischen Zuständen der Gegenwart stellen und viele Fragen formulieren. Internationale Theaterfestivals beschäftigen sich nicht mit
einem Kanon, sondern suchen nach neuen Kunstformen, Geschichten
und Ästhetiken und installieren in ihren künstlerischen Formaten
temporäre Als-ob-Situationen, die dem Theater eigen sind. In seinen
Eigenschaften als soziale Kunstform kann durch die leibanwesenden
Darsteller*innen eine Identifikation oder Abgrenzung der potentiell
eigenen Denk- und Handlungsoptionen der Rezipient*innen entstehen
und in dieser Weise direkt zu (alternativen) Narrationen beitragen.
Alternativ können Kunstwerke in abstrakten, nicht figurativen Formaten im Sinne Deleuze´, wie Zepke in seinem Artikel »Ein Kunstwerk
enthält nicht die geringste Information. Deleuze, Guattari und die
zeitgenössische Kunst« hier zusammenfasst, alternative Denkweisen
hervorbringen:
Kunst kann dann Explosionen verursachen, welche die unserer Wahrnehmung durch den Verstand auferlegte Struktur (d.h. die konzeptuell organisierte Kognition) sowie das gegenständliche Bild des Denkens (vor allem die Erkenntnis) zerstören. Das wäre dann die Politik
der Kunst, die gegenständlichen Klischees zur Explosion zu bringen,
welche unser Denken und Sehen dominieren, und Alternativen zu derjenigen unterschwelligen kognitiven Struktur anzubieten, welche die
Grundlage dafür darstellen.12
Internationale Theaterfestivals sind eine Form von Kulturveranstaltung, die meist mit Vorlauf eines Jahres sorgfältig kuratiert und
vorbereitet werden. Ähnlich wie bei der Ausstellung, einer Spielzeit
12

Stephen Zepke fasst in diesem Artikel Deleuze‹ Konzept zusammen: https://
www.performancephilosophy.org/journal/article/view/188/264. Abgerufen am
3.10.2019.

Internationale Theaterfestivals als diskursives Moment

oder einer Programmreihe gibt es eine thematische Setzung, ein Motto
oder einen Slogan, eine zentrale Frage oder einen Rechercheauftrag.
Diese thematischen Setzungen sind reflexive Flächen globalpolitischer
und künstlerischer Prozesse und können als Momentaufnahme und
Repräsentanten eines weltlichen Zustandes beschrieben werden. Die
Hypothese hierbei ist, dass internationale Theaterfestivals ein verbleidendes Feld in der Theaterlandschaft darstellen, in dem nachhaltig
neue Konzepte gezeigt und entdeckt, Nachwuchsförderung und internationaler Austausch gefördert und produziert werden. In welcher
Weise sich internationale Theaterfestivals diesen globalpolitischen
Themen und künstlerischen Reaktionen widmen, untersucht diese
Arbeit.
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