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Kulturelle Bildung braucht Kulturpolitik.
Hilmar Hoffmanns „Kultur für alle“ – reloaded 

von Wolfgang Schneider

Kulturpolitik ist keine Erfindung der 1970er Jahre in der alten Bundesre-
publik. Aber Kulturpolitik wurde in dieser Zeit zumindest neu gedacht. Die 
Literatur hierzu spricht deshalb gerne auch von der „Neuen Kulturpolitik“. 
Neu war vor allem der Anspruch, Gesellschaft und Kultur miteinander in 
einen politischen Zusammenhang zu bringen. Dem Slogan der Innenpoli-
tik „Mehr Demokratie wagen“ folgte das Leitmotiv der Kulturpolitik mit 
der Idee einer „Kultur für alle“. Damit wurde ein Konzept propagiert, 
das sich anschickte, auch Kulturpolitik zu definieren, die Arbeitsbereiche 
zu beschreiben, die Aufgaben zu formulieren und die Strukturen zu dis-
kutieren. Es waren vor allem die Städte, die eine neue Kulturpolitik insti-
tutionalisierten, es waren vor allem die Kulturdezernenten, die über die 
kommunale Kultur reflektierten, es war vor allem die Ausdifferenzierung 
einer Kulturlandschaft, in der sich neben, zum Teil auch gegen die Kunst-
betriebe neue Entwicklungen ihren Raum und ihre Räume verschafften. 
Kulturpolitik sei in erster Linie Kommunalpolitik, hieß es. Und einer, der 
seine Stadt zum Modellprojekt erhob und über Perspektiven und Modelle 
nachdachte, indem er über seine kulturpolitische Praxis publizierte, war 
Hilmar Hoffmann. Frankfurt am Main wurde zum Best Practice-Beispiel 
der westdeutschen Kulturpolitik. Das Buch zur Theorie einer vor allem 
neuen Kulturpolitik trug den durchaus kämpferischen Titel „Kultur für 
alle“ und erschien 1979, selbstverständlich in einem renommierten Frank-
furter, dem S. Fischer Verlag.

Mehr Demokratie wagen
Hilmar Hoffmann lieferte gleich zu Beginn seiner bedeutenden Ausfüh-
rungen den Überbau einer Kulturpolitik. Von einer „Angebotspalette“ ist 
da die Rede, von einem Plädoyer „für den unbeschränkten Zugang zu den 
Künsten“. „Eine demokratische Kulturpolitik sollte nicht nur von dem for-
malen Angebot für alle ausgehen, sondern kulturelle Entwicklungen selbst 
als einen demokratischen Prozess begreifen, der künstlerisches Schaffen, 
Reichtum einer historisch gewachsenen Kultur und demokratische Ge-
sellschaft gleichermaßen einbezieht.“ Hoffmann bezieht sich auf  den von 
Willy Brandt angestoßenen gesellschaftspolitischen Aufbruch, auf  Walter 
Scheels außenpolitischen Aussagen, dass es den Kulturbegriff  weiter als 
bisher üblich zu fassen gelte und immer wieder einmal auf  Bertolt Brecht, 
den traditionellen kleinen Kreis der Kenner zu einem großen Kreis der 
Kenner zu machen – da Kunst Kenntnisse brauche. Kultur bezeichnet er 

KULTURELLE BILDUNG
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als Lebenspraxis und setzt sich kritisch mit dem Nebennutzen der Künste 
auseinander. Er reklamiert den Anspruch auf  Kunst und beruft sich auf  die 
Verfassungsmäßigkeit dieser Position. Aus eigener Erfahrung entwickelt er 
ein kleines Kompendium für den Kulturpolitiker. Vom Vermittler zwischen 
Kunst und Gesellschaft ist da die Rede, vom Ermöglicher wird gesprochen 
und sinnvolle Prioritätensetzungen als eine seiner Aufgaben beschrieben. 
Kulturpolitik nimmt neue Gestalt an, Kulturpolitik wird als unabdingbarer 
Politikbereich identifiziert und als Element der Demokratie verstanden: 
„Der Kulturstaat Bundesrepublik verwirklicht sich nur an der Basis.“

Kultur als dynamischer Prozess
Es geht erstmals nicht mehr und nicht weniger um die Rolle der Künste 
der Gesellschaft und um die Gesamtschau kultureller Phänomene, die weit 
mehr als Theater, Literatur oder Musik umfassen und die die populäre 
Kultur selbstverständlich mit einbeziehen. Insbesondere die alternativen 
Erscheinungsformen werden wahrgenommen und konzeptionell mitge-
dacht. Kultur wird als dynamischer Prozess beschrieben, eine Feststellung, 
die erst ein paar Jahre später von der UNESCO aufgegriffen und im Rah-
men ihrer ersten kulturpolitischen Konferenz in Mexiko postuliert werden 
wird. In Westdeutschland ist derweilen noch die Hochkultur von den Sub-
kulturen abgegrenzt, werden die Künste gegeneinander ausgespielt, näm-
lich jene, die der Anpassung dienen und solchen, die sich der Provokation 
verpflichtet fühlen. Hoffmann plädiert deshalb vehement für objektive 
Kriterien in der Kulturpolitik, um die Finanzierung nachvollziehbar zu 

Gruppenbild mit 
Jubilar anlässlich 
des Festakts zum 
85. Geburtstag von 
Hilmar Hoffmann am 
5. November 20�0 
in Hildesheim: Prof. 
Dr. Vanessa-Isa-
belle Reinwand, der 
Vize-Präsident des 
Deutschen Bundes-
tages und Laudator 
Dr. Wolfgang Thierse, 
Prof. Dr. Wolfgang 
Schneider, Prof. Dr. 
Hilmar Hoffmann 
und Uni-Präsident 
Prof. Dr. Wolfgang-
Uwe Friedrich 
(v.l.n.r.).
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machen und eine „differenziertere (Förderung) für eine Kultur für alle 
und durch alle“ zu ermöglichen. Diese seien immer wieder zur Diskussion 
zu stellen und zu kritisieren, um konsensual zwischen „Fördernden und 
Geförderten einerseits und zwischen diesen beiden und den Adressaten“ 
umzugehen. Und er liefert gleich seine moderne Definition von  Kultur-
politik hinterher, um dem Anspruch gerecht zu werden, Transparenz und 
Demokratie auch in der Kulturförderung als Maxime zu gewähren: „Kul-
turpolitik ermöglicht somit die Voraussetzungen materieller und struk-
tureller Art für die außerberuflichen und die außerhalb der formalisierten 
Bildungswege und Ausbildungsgänge wirkenden Entfaltungs- und Lern-
prozesse.“

Kulturpolitik meint auch Kultursteuerung
Kulturpolitik bedürfe der Kultursteuerung, der Terminus Kulturmanage-
ment war noch nicht erfunden. Teilhabe müsse organisiert, Öffentlich-
keit hergestellt und die Künste müssten demokratisiert werden. Hilmar 
Hoffmann legt mit diesen Ausführungen den Grundstein für das, was wir 

heute Kulturelle Bildung nennen. Mit 
seiner programmatischen Abhandlung 
„Kultur für alle“ beschreibt er nämlich 
auch die Notwendigkeit einer Kultur-
politik, die sich insbesondere um die 
Gestaltung der kulturellen Partizipation 
und der künstlerischen Eigentätigkeit 
zu kümmern habe. Kulturpolitik müsse 
Ziele definieren und diese müssen in der 
Demokratie auf  den Menschen fokussi-
ert sein – auf  alle Menschen. Das geht 
aber nur, wenn auch alle Menschen frei 
entscheiden können, welche Kultur sie 
zu gestalten gedenken wollen. Es geht 
also weniger um die Angebote als um 
die Nachfrage, es geht also weniger um 
die Präsentationen als um die Bedür-
fnisse, es geht also weniger um den 
festgefügten Kanon als um die flexible 
Entwicklung von Kunst und Kultur. 
Das will geplant sein. Nach Hoffmann 
muss es geplant werden: „Denn wenn 
Kulturpolitik nicht plant, dann besorgt 
dies der Markt.“ 

Zum 85. Geburtstag 
hat das Institut für 

Kulturpolitik der Uni-
versität Hildesheim 

Hilmar Hoffmann 
eine Ausstellung 
seiner 50 Bücher 

und eine Festschrift 
mit 25 Beiträgen zur 

Konzeption „Kultur 
für alle” zugedacht.
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Kultur für alle – ein kulturpolitischer Auftrag 
Hilmar Hoffmann ist nicht der Erfinder einer neuen Kulturpolitik, er ist 
auch nicht der Begründer der Kulturellen Bildung und er hat auch nicht 
die Kulturentwicklungsplanung ins Leben gerufen. Aber ohne ihn wäre 
die Kulturpolitik in Deutschland nicht das, was sie heute ist. „Kultur für 
alle“ war eine Initialzündung, ein Konglomerat kulturpolitischer Praxis, ein 
theoretisches Konstrukt, das bis heute seine Wirkung auf  die Kulturpolitik 
nicht verfehlt hat. Hilmar Hoffmann beklagt in seinem Buch das Desiderat 
der wissenschaftlichen Begleitung von Kulturpolitik und fordert sogar ei- 
nen Lehrstuhl. Den gibt es nun seit mehr als einem Jahrzehnt an der Univer-
sität Hildesheim und Verbündeter war von Anfang an Hilmar Hoffmann, 
dem auch deshalb die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Kulturwissen-
schaften und Ästhetische Kommunikation verleihen wurde. Grund genug, 
anlässlich seines 85. Geburtstages Mitarbeiter und Lehrbeauftragte des dort 
angesiedelten Instituts für Kulturpolitik, Gast- und Honorarprofessoren 
sowie Doktoranden und Absolventen einzuladen, über „Kultur für alle“ 
als Programmschrift von gestern und ihre kulturpolitische Tauglichkeit für 
morgen nachzudenken. 

Literatur
Hilmar Hoffmann: Kultur für alle. Perspektiven und Modelle. Aktualisierte und 
erweiterte Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main �98�.

Wolfgang Schneider (Hrsg.): Kulturelle Bildung braucht Kulturpolitik: 
Hilmar Hoffmanns „Kultur für alle” reloaded. Hildesheim: Universitätsverlag, 2010. 
290 Seiten (Hildesheimer Universitätsschriften ; 23).

Mit Beiträgen von Yuki Akino, Carolin Berendts, Jan Büchel, Mareike Elbertzhagen, 
Hans-Dietrich Genscher, Doreen Götzky, Sina Haberkorn, Luisa Heese,
Alexander Henschel, Thomas Kaestle, Susanne Keuchel, Sabine Knoll, 
Dieter Kramer, Reiner Küppers, Birgit Mandel, Vanessa-Isabelle Reinwand, 
Thomas Renz, Wolfgang Schneider, Joerg Schumacher, Olaf  Schwencke, 
Wolfgang Thierse, Bernd Wagner und Aron Weigl.

KULTURELLE BILDUNG
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Im Dreieck von Kita, Kultur und Grundschule.
Kulturelle Bildung als kulturpolitische Herausforderung

von Vanessa-Isabelle Reinwand

Seit dem Frühjahr 2010 halten in Springe bei Hannover Künstler aus den 
unterschiedlichsten Sparten drei Kindergärten und eine Grundschule auf  
Trab. Im künstlerisch-ästhetischen Sprachförderprojekt „Zeig mal – lass 
hören“ werden ca. 30 Kinder am Übergang von Kindergarten zur Grund-
schule mit Workshops zum Thema „Sprache“ begleitet und trainieren so 
ihre Sprach-, Sprech- und vor allem Ausdrucksfähigkeit. Die Initiative ging, 
wie in solchen Projekten eher unüblich, nicht von den Künstlern, sondern 
vom Schulleiter der Grundschule Hinter der Burg in Springe aus. Auf  die-
sen Impuls hin entwickelten der Leiter des Hermannshofs e.V., einer Be-
gegnungsstätte für Künstler in Völksen, Eckhart Liss, die Geschäftsführe-
rin des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen, Dr. Sabine Fett, 
und ein wissenschaftliches Team des Instituts für Kulturpolitik, bestehend 
aus Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand und Julia Speckmann ein Projekt-
konzept für Kinder im letzten Vorschulhalbjahr und im ersten Schulhalb-
jahr. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen sprechen“ finden pro Halbjahr 
vier Workshops mit renommierten Künstlern in den Sparten Tanz, Musik, 
Theater und Bildender Kunst statt. Eine Workshopreihe läuft drei Wochen 
lang an jeweils drei Vormittagen. Zum Schluss werden Eltern und Freunde 
zu einer „offenen Stunde“ eingeladen, um das Erarbeitete zu präsentieren. 

Das Konzept
Das Pilotprojekt schlägt eine künstlerisch-ästhetische Brücke beim schwie-
rigen biographischen Übergang vom Kindergarten zur Grundschule für 
ausnahmslos alle Kinder einer Jahrgangsstufe, denn frühkindliche Bildung 
ist in erster Linie ästhetische Bildung! Wahrnehmungsstrukturen werden 
dauerhaft ausgebildet und erst an dinglich-sinnlichen Objekten erfährt das 
Kind seine Umwelt und lernt sich selbst und seine Fähigkeiten kennen. 
Besonders die Sprache fungiert als „Schlüssel“ zur Welt und beeinflusst 
damit in besonderer Weise die weitere Entwicklung. Hier setzt die Arbeit 
der Künstler an, die vor allem auf  die Sensibilisierung der Sinneswahrneh-
mung und des eigenen sprachlichen und non-verbalen Ausdrucks über 
Kunst fokussiert. 

Dieses integrative Konzept fordert eine enge Abstimmung aller Koope-
rationspartner. Nicht nur ein gegenseitiges Verständnis für grundlegende 
pädagogische bzw. künstlerische Prinzipien und Arbeitsweisen muss auf-
gebaut, sondern auch organisatorische Dinge wie Räumlichkeiten, Termine 

Wahrnehmung 
ist der Anfang aller 
Kulturellen Bildung

KULTURELLE BILDUNG
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und Materialien müssen abgestimmt werden. Zu diesem Zweck finden 
regelmäßig Feedback-Runden aller Beteiligten statt, an denen Probleme, 
aber auch erfreuliche Fortschritte ausgetauscht werden können. Die Eltern 
werden durch Infoabende und Künstlerworkshops eigens für Erwachsene 
(Eltern wie Lehrer) zunehmend stärker eingebunden. Darüber wird einer-
seits eine Akzeptanz der Intervention bei allen Beteiligten erreicht, aber 
auch die Nachhaltigkeit des Projektes über die Ausbildung von Multiplika-
toren gefördert. Das Modellprojekt wird also laufend verändert und ange-
passt, um sich in einer andauernden wissenschaftlich-formativen Evalua-
tion, ständig zu optimieren.

Die (Forschungs-)Fragen
Die Forschungsfragen, die „Zeig mal – lass hören“ begleiten, fragen 
zunächst nach pädagogischen Potenzialen: Inwieweit ist künstlerisch-kul-
turelles Arbeiten in der Praxis mit Vorschulkindern geeignet dazu, die 
Sprach-, Sprech-, Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit der Kinder zu 
verbessern? Welche künstlerischen Methoden eignen sich am besten zur 
ästhetischen Sprachförderung und welche (sprachlichen) Fortschritte las-
sen sich bei den teilnehmenden Kindern beobachten?
Ebenso bedeutsam für das Gelingen und eine produktive Fortführung und 
Ausweitung des Modells sind strukturelle Fragestellungen wie, was passiert, 
wenn das pädagogische und das künstlerische Arbeitsfeld im Kindergarten 
aufeinander treffen? Wie muss ein gemeinsamer Kommunikationsleitfaden 
zwischen Kindergarten und Grundschule aussehen, der sich an geteilten, 

Sprache fängt 
beim Hören an
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Institutionen übergreifenden Kompetenzförderrichtlinien orientiert? Wie 
können pragmatische Finanzierungsmodelle für die Sprachbildung durch 
ästhetisch-künstlerisches Arbeiten in beiden Bildungsinstitutionen ent-
wickelt werden, die einer Kooperation des künstlerischen und des päda-
gogischen Feldes auf  Augenhöhe angemessen sind? Und nicht zuletzt, was 
kann und muss kultur- und bildungspolitisch verändert werden, dass solche 
Kooperationen zur Regel werden?

Die pädagogische und ästhetisch-künstlerische Ebene
Erste wissenschaftliche Beobachtungen decken sich zum größten Teil mit 
Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen. So werden bewegungsbasierte äs-
thetische Prozesse sehr gut von allen Kindern aufgenommen. Im Gegen-
satz dazu scheint das Theater eine der anspruchsvollsten Künste in diesem 
Alter zu sein. Der Erfolg einer Workshopeinheit ist jedoch zentral abhängig 
von der Künstlerpersönlichkeit. Künstler sollten mit dieser Altersgruppe 
Erfahrungen haben und gerne mit Kindern arbeiten, um von ihnen ak-
zeptiert zu werden. Die Jungen zeigen sich dennoch in allen Künstlerteams 
wesentlich betreuungsintensiver als die Mädchen. 
Bildungswirkungen lassen sich vor allem im Bereich der sozialen Kompe-
tenz und im Umgang mit Peers beobachten. Kinder übernehmen für sich 
selbst ästhetisch-künstlerische Methoden und werden vertraut mit einer 
selbstbestimmt(er)en Arbeitsweise. Die Ausdrucksfähigkeit der Kinder ver-
bessert sich dadurch und vor allem sprachlich weniger aktive Kinder zeigen 
non-verbal eine gute Kommunikationsfähigkeit.

Frühkindliche 
Kulturelle Bildung 

braucht Stimme

KULTURELLE BILDUNG
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Die strukturelle Ebene
Auch die Erwachsenen lernen „mit allen Sinnen sprechen“. Die Kommu-
nikation zwischen pädagogischem und künstlerischem Feld ist nicht im-
mer frei von Vorurteilen. Im Pilotprojekt begegnen die Erwachsenen der 
jeweils anderen „Fachsprache“ mit ihren Regeln und Ritualen und ein ge-
meinsamer konstruktiver Austausch wird auf  dieser Grundlage möglich. 
Die Pädagogen im Projekt schätzen mittlerweile die Künstler sehr und un-
terstützen sie bei ihrer Arbeit. Künstler bemühen sich darum, lehrplanre-
levante Themen aufzugreifen und so die (vor-)schulische Vermittlung zu 
unterstützen, ohne an gewünschter „Andersartigkeit“ als Künstlerpersön-
lichkeit zu verlieren und den (vor-)schulischen Rahmen bewusst zu durch-
brechen. Ein ungelöstes Problem stellt nach wie vor die große Gruppe der 
Kinder dar. Kleingruppen von weniger als zehn Kindern wären besser für 
die intensiven künstlerischen Angebote geeignet, die sich den Kindern teil-
weise sehr individuell widmen. Gewohnte Orte, wie das den Kindergarten-
kindern durch das Projekt bereits vor Schulbeginn bekannte Schulgebäude, 
haben sich bewährt. Geeigneter wären aber extra (Schul-)Räume für die 
künstlerisch-ästhetischen Aktivitäten.

Der kulturpolitische Ausblick
Abschließend muss betont werden, dass das Projekt bisher nur so erfolg-
reich verlaufen konnte, weil alle Akteure viel ehrenamtliches Engage-
ment sowie einen festen Willen zur Kooperation mitbringen. Dieser hohe 
persönliche Einsatz aller ist jedoch nicht auf  Dauer aufrecht zu erhalten, 
wenn die Strukturen sowie die Finanzierung nicht kultur- UND bildungs-
politisch unterstützt und verfestigt werden. So plant das Projekt nach dem 
ersten Jahr der Pilotphase einen zweiten Durchgang der Bewährungsphase, 
in der Inhalte und Strukturen verstetigt und „neue“ Kinder hinzugenom-
men werden sollen. In dieser Phase werden darüber hinaus konkrete Rah-
menvoraussetzungen der Kooperation erarbeitet und formuliert, die es gilt, 
politisch zu realisieren. Im dritten Jahr ist eine Realisierungsphase ange-
dacht, welche sich zum Ziel setzt, das entwickelte Modell regional- und 
bundesweit auszudehnen, um zusammenzubringen, was zusammen gehört: 
Kindergarten, Grundschule und Kultur!

Das Pilotprojekt, das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kul-
tur, der Region Hannover und der Stadt Springe, der Sparkasse Hannover, dem Fonds 
Soziokultur, der evangelisch-lutherischen St. Andreas-Kirchengemeinde Springe, der 
Hans-Lilje-Stiftung, der TUI-Stiftung und der RvB-Stiftung unterstützt wird, ist Teil 
des niedersächsischen Projektes „Brückenjahr“.

KULTURELLE BILDUNG
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Der Master für die Kulturvermittlung.
Ein Studienangebot  ab Wintersemester 2011/2012

von Birgit Mandel

Kulturvermittlung hat in den vergangenen Jahren nicht nur innerhalb der 
Kulturinstitutionen, sondern auch darüber hinaus im Bildungssektor, in 
sozialen Bereichen ebenso wie in Wirtschaftsunternehmen stark an Bedeu-
tung gewonnen. Dabei ist ein zunehmender Bedarf  nicht nur an neuen 
kunst- und kulturvermittelnden Konzepten erkennbar, sondern auch an 
Erkenntnissen der Kulturrezeptions- und Wirkungsforschung in den zahl-
reichen Bereichen der Kulturvermittlung und Kulturellen Bildung. 

Kulturvermittler als Moderatoren zwischen künstlerischer Produktion und 
Rezeption sowie  zwischen Kunstsektor und anderen gesellschaftlichen 
Bereichen sind von wesentlicher Bedeutung dafür, dass Kunst ihr gesell-
schaftliches Potential entfalten kann, dass aus Kunst kulturelle Werte ent-
stehen können.

Der Master-Studiengang Kulturvermittlung, der zum Wintersemester 
2011/2012 starten wird, qualifiziert für ein breites Spektrum strategisch aus-
gerichteter Tätigkeiten in der Kulturvermittlung: von der Vermittlung der 
Künste und Vermittlung in den Künsten über die Kulturelle Bildung bis zu 
indirekten Formen der Vermittlung im Kulturmanagement, der Kulturver-
waltung und der Kulturpolitik sowie außerdem für Forschungstätigkeiten. 

Auf  der Grundlage von kulturpolitischen und kulturwissenschaftlichen 
Fragestellungen werden Konzeptionen und Formate von Kunst- und Kul-
turvermittlung analysiert und gestaltet sowie Settings für Forschung und 
Evaluation entwickelt und umgesetzt. 

Eine wesentliche Bedeutung spielen im Hildesheimer Ansatz von Kul-
turvermittlung die Künste, die aufgrund ihres utopischen und Gemein-
schaft stiftenden Potentials als Schlüssel begriffen werden für kulturelle 
und gesellschaftliche Teilhabe. Die sowohl künstlerisch-praktische wie 
theoretisch-reflektierende Auseinandersetzung  mit den Künsten Theater, 
Film/Medien, Literatur, Musik oder Bildende Kunst garantiert nicht nur 
inhaltliche Kunst-Kompetenz, sondern ermöglicht zugleich künstlerisches 
Denkens und Handeln in kulturvermittelnde Konzeptionen einzubringen. 

Relevante Fragestellungen der Kulturvermittlung und Konzeptionen der 
Wirkungsforschung von Kunst- und Kulturvermittlung werden in enger 
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Kooperation mit Praxisinstitutionen diskutiert. Ein sechswöchiges Prak-
tikum in einer Institution der Kulturvermittlung ermöglicht die Ausein-
andersetzung mit kulturwissenschaftlichen Fragestellungen in der Praxis 
und mit Kollegen aus der Praxis.  

Dem Studiengang liegt ein breites Verständnis von Kulturvermittlung zu-
grunde, die insbesondere folgende Funktionen und Ziele umfassen kann:
 • Zugänge zur Kunst und zu den Diskursen im Rahmen von Kunst- 
 schaffen (Kunstvermittlung);
 • künstlerisch-gestalterische Kompetenz als Erweiterung individueller  
 Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln (Vermittlung ästhetischer Kom- 
 petenzen);
 • kulturelle Kompetenz im Sinne von Deutungskompetenz und der  
 Fähigkeit zu kreativem Denken anregen, Anregung zur Teilhabe und  
 Mitgestaltung am kulturellen Leben (kulturelle Bildung);
 • Aufmerksamkeit, Interesse und Nachfrage für Kunst schaffen (Kul- 
 turmarketing und Kultur-PR).

Die unterschiedlichen Funktionen von Kulturvermittlung werden in ihrem 
Zusammenspiel vor dem Hintergrund übergreifender kultur-, bildungs- 
und gesellschaftspolitischer Fragestellungen betrachtet. 

Im Mittelpunkt des Masters steht ein eigenes Forschungsprojekt, mit dem 
sich die Studierenden bereits bewerben und das während der zwei Jahre 
gemeinsam mit einem Lehrenden als Mentor sowie in Forschungs-Kollo-
quien mit anderen Studierenden weiter entwickelt wird und welches auch 
Teil der Masterarbeit ist.

Aufgrund der Kooperation mit dem Studiengang Médiation Culturelle an 
der Université de Provence in Frankreich besteht zudem die Option, einen 
Doppelmaster Kulturvermittlung/Médiation Culturelle zu erwerben, der 
die Möglichkeit eröffnet, Kulturvermittlung im deutsch-französischen Ver-
gleich und unter einer interkulturellen Fragestellung zu betrachten.

Der Studiengang wendet sich an Absolventen geistes- und kulturwissen-
schaftlicher Studiengänge mit künstlerischem Schwerpunkt oder künst- 
lerisch-praktischer BA-Studiengänge, die bereits grundlegende Kenntnisse 
im Hinblick auf  Kultur- oder Kunsttheorie, Kultur- oder Kunstgeschichte, 
Kultur- oder Kunstvermittlung erworben haben.  Die Bewerber müssen 
zudem über hohe kommunikative Kompetenz verfügen als Vorausset-
zung für Kultur vermittelnde Tätigkeiten im weitesten Sinne. Die Eignung 
der Studienbewerber für das Studium Kulturvermittlung wird durch eine 
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schriftlich eingereichte Projektskizze für ein Forschungsprojekt im Bereich 
der Kulturvermittlung sowie in einem persönlichen Gespräch ermittelt.  

Weitere Masterstudiengänge der Hildesheimer Kulturwissenschaften sind 
der Master Inszenierung der Künste und Medien, der Master Literarisches 
Schreiben sowie der Master Philosophie. Künste. Medien, mit denen der 
Master Kulturvermittlung eng zusammen arbeiten wird.

Weitere Informationen zum Master für Kulturvermittlung gibt es unter 
www.uni-hildesheim.de

Forschungslücke.
Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung gegründet

von Vanessa-Isabelle Reinwand

Im Rahmen der dreitägigen Impulstagung „Die Kunst über Wirkungen 
Kultureller Bildung zu forschen“ wurde am 30.9.2010 das bundesweite 
Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung sowie der lokale Forschungskreis 
Kulturelle Bildung im Herder-Kolleg der Universität Hildesheim erfolgreich 
gegründet. Organisiert wurde die Tagung von den vier Gründungsmitglie-
dern des bundesweiten Forschungsnetzwerkes Prof. Dr. Burkhard Hill 
(Hochschule für Angewandte Wissenschaften München), Tobias Fink 
(Universität Hildesheim), Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand (Universität 
Hildesheim), Alexander Wenzlik (PA/Spielen in der Stadt e.V.) sowie dem 
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

Die Gründung
Dank der einladenden Atmosphäre, welche das historische Gebäude der 
Universität in der Keßlerstraße im Herzen Hildesheims verbreitete, fühl-
ten sich die mehr als 70 Teilnehmer der Impulstagung sofort willkommen. 
Prof. Dr. Birgit Mandel betonte in ihren Grußworten die lange Tradition 
der Hildesheimer Studiengänge in der Auseinandersetzung zwischen Kul-
turtheorie und künstlerischer Praxis. Sie hob die besonderen Schwerpunkte 
und Entwicklungen der kulturwissenschaftlichen Studiengänge in Bezug 
auf  Kulturelle Bildung und Kulturvermittlung hervor und begrüßte die 
Gründung eines Netzwerkes Forschung Kulturelle Bildung, um insbeson-
dere die Wirkungsforschung in der Kulturellen Bildung und Kulturvermit-
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tlung durch Forschungskooperationen zwischen Theorie und Praxis voran-
zutreiben. Der Direktor des Instituts für Kulturpolitik Prof. Dr. Wolfgang 
Schneider stellte die kulturpolitische Relevanz der wissenschaftlichen Er-
forschung Kultureller Bildung heraus, da es vor allem die Kunstbetriebe 
wie Theater und Museen seien, von denen derzeit die entscheidenden Im-
pulse in der Praxis ausgehen, weil die Schulen als Kooperationspartner noch 
allzu zögerlich, gelegentlich auch beratungsresistent seien. Prof. Dr. Rolf   
Elberfeld, der als Sprecher des Herder-Kollegs (Zentrums für transdis-
ziplinäre Forschung an der Universität Hildesheim) zur Einweihung des 
lokalen Forschungskreises Kulturelle Bildung Begrüßungsworte an die 
Teilnehmenden richtete, verwies auf  die Bedeutung einer (künstlerischen) 
Forschungshaltung über Disziplingrenzen hinweg, wie sie im Herder-Kolleg 
der Universität praktiziert wird. Nach diesen ermutigenden Grußworten 
wurde das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung sowie der Forschungs-
kreis Kulturelle Bildung an der Universität Hildesheim in feierlichem Rah-
men eröffnet!

Die Tagung
In der kulturpolitischen Praxis sind Wirkungsbehauptungen zur Legitima-
tion und Stärkung Kultureller Bildung an der Tagesordnung, denen jedoch 
eine tiefere wissenschaftliche Fundierung fehlt. Die Tagung richtete sich im 
Vorfeld durch einen Call for Papers an alle Interessierten aus Wissenschaft 
und kultureller Praxis, Methoden zur Erforschung von Wirkungen kul-
tureller Praxis vorzustellen. Den Ausgangspunkt der Initiative der Grün-
dungsmitglieder bildet ein Forschungsverständnis, das sich insbesondere 
der Mikroperspektive kulturell-ästhetischer Bildungsprozesse zuwendet 

Großer Andrang 
vor historischer 
Kulisse: Die Grün-
dungsmitglieder des 
Netzwerks Forschung 
Kulturelle Bildung in 
Hildesheim.
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und dabei verschiedene Kunstsparten, situative Kontexte, Subjektdisposi-
tionen und Ziele Kultureller Bildung beachtet und zwischen diesen differ-
enziert. Dieses Angebot zur Diskussion wurde zahlreich angenommen und 
so auf  der ersten Arbeitstagung an der Universität Hildesheim neben einer 
diskursiven Klärung des Gegenstandes auch gemeinsame Forschungs- 
interessen identifiziert. Das Tagungsprogramm setzte sich zusammen aus 
der Vorstellung von Forschungsprojekten in Hinblick auf  die verwendete 
Methode, aus Forschungswerkstätten, in denen gemeinsam an Datenmate-
rial (Interviews, Videosequenzen, Bildmaterial…) gearbeitet wurde sowie 
aus Workshops zur künstlerischen Forschungspraxis. Die abwechslungs-
reiche Tagungsstruktur wurde von allen als sehr gelungen empfunden. Die 
Anzahl der Teilnehmer sowie die Räumlichkeiten ermöglichten zudem ein 
intensives Netzwerken der anwesenden Kulturwissenschaftler, Kulturpoli-
tiker, Kultur- und Kunstpädagogen, Pädagogen, Psychologen, Sportwissen-
schaftler und Soziologen sowie eine konstruktive Auseinandersetzung über 
die Ausgestaltung und Zukunft des Netzwerkes.

Das Netzwerk
Alle Anwesenden sprachen sich für eine bundesweite Plattform aus, auf  
der ein niedrigschwelliger, kollegialer und interdisziplinärer Austausch 
über künstlerisch- wissenschaftliche Forschungsansätze und -methoden 
möglich werden kann. Der nachhaltige Forschungsprozess im Netzwerk 
soll zukünftig im Wesentlichen über wissenschaftliche Tagungen an wech-
selnden Orten, verschiedene Forschungskooperationen und - verbünde, 
lokale Forschungswerkstätten und eine Online-Plattform etabliert werden. 
Angesprochen sind interessierte Personen aus (Kunst-)Hochschulen und 
Universitäten sowie Praxisvertreter.

Das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung verfolgt dabei folgende Ziele: 
 1. Weiterentwicklung einer kulturell-ästhetischen und (kultur-)pädago- 
 gischen, prozessorientierten Wirkungsforschung mittels adäquater  
 Forschungsmethoden;
 2. Übertragung der Forschungsergebnisse auf  die kulturell-ästhetische  
 (Bildungs-) Praxis und Kulturpolitik;
 3. Qualifizierung und Unterstützung von (Nachwuchs-)Wissenschaft- 
 lern sowie Fachkräften im Feld der kulturell-ästhetischen Bildung und  
 Forschung auf  der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse.

Die Zukunft
Gerade die Fragen nach einer gelungenen, wechselseitigen Befruchtung von 
wissenschaftlicher Forschung, Kulturpolitik und kultureller Praxis sowie die 
Frage nach adäquaten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Feld in Ko-
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operation mit beispielsweise den Akademien Kultureller Bildung und der 
Bundesvereinigung Kultureller Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ) avan-
cierten zu den Kernpunkten, die es im Netzwerk weiter zu diskutieren gilt. 
Ziel der nächsten Tagung, die voraussichtlich im Sommer 2011 in München 
stattfinden wird, ist zudem die Weiterentwicklung der offenen, interaktiven 
Tagungsstruktur sowie die interdisziplinäre Ausweitung der Forschungs-
methoden auf  wenig erprobte künstlerische Forschungsansätze.
Durch die positive Resonanz aller Teilnehmerinnen bestärkt, sollen un-
konventionelle Wege beschritten werden, um die Forschungslücke in der 
Kulturellen Bildung in Theorie und Praxis zunehmend zu schließen. In 
welchen Formen das Netzwerk möglichst nachhaltig arbeiten wird, welche 
Strukturen oder institutionellen Anbindungen sinnvoll sind, um an Breite, 
wissenschaftlicher Qualität und damit an Hör- und Sichtbarkeit im Feld 
der Kulturellen Bildung zu gewinnen und kulturpolitisch sowie in der kul-
turpädagogischen Praxis Entwicklungen mit zu steuern, wird die nahe Zu-
kunft zeigen.

Eine ausführliche Dokumentation der Impulstagung und der Aktivitäten des Netzwer-
kes finden sich unter www.forschung-kulturelle-bildung.de.

Ein Zeichen für die Kultur auf dem Lande.
Zur Verleihung des Kulturpreises der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers

von Wolfgang Schneider

Der Hof  ist gar kein Hof. Der Hof  ist ein Park, ist eine Herberge, ist eine 
Akademie, ist eine Bühne, ist ein Kulturzentrum. Der Hermannshof  will 
ein Veranstaltungsort sein, eine Begegnungsmöglichkeit, ein Künstlerlabor. 
Im Teehaus tagt die Soziokultur, im teilweise offenen Haus im Park probt 
Jazz Art Niedersachsen und auf  der Wiese genießen alljährlich Hunderte 
Besucher die Künstlertage, ein spartenübergreifendes Open-Air-Programm 
mit Musik, Schauspiel, Lesungen, Performance, Bildhauerei, Lichtkunst, 
Tanz und Kooperationsprojekte. Der Sommersitz des hannoverschen 
Industriellen Hermann Rexhausen wurde um 1920 auf  einem drei Hektar 
großen Gelände eines stillgelegten Kalksteinbruchs in Völksen, 25 Kilo-
meter südlich von Hannover gebaut. Nach wechselnden Besitzverhält-
nissen wurde das Anwesen 1989 durch eine Künstlerinitiative und 1992 
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mit der Gründung des gemeinnützigen Vereins „Kunst und Begegnung 
Hermannshof“ als Kulturstätte wiederbelebt und ist heute im Besitz einer 
Erbengemeinschaft.

Im villenähnlichen Wohnhaus residiert der Geschäftsführer. Im Internet 
nennt er sich auch künstlerischer Leiter. Aber eigentlich ist er die Inkarna-
tion des Kulturvermittlers. Er hat ein Näschen für künstlerische Qualität, 
er hat ein Händchen für kulturelles Management, er hat ein offenes Ohr 
gleichermaßen für Produzenten und Rezipienten. Und weiß er sowohl die 
öffentliche Hand, private Sponsoren als auch die Zivilgesellschaft zusam-
menzubringen, zu überzeugen und zum Engagement zu motivieren. Wer 
ist dieser leitende Angestellte des Vereins? Wer ist dieses quirlige Faktotum, 
das einen jeden duzt und mit Lodenmantel und Filzhut mit „Ihr Lieben“ 
begrüßt? Wer ist dieser herzensgute Muntermacher auf  dem Lande, der 
es brummen lassen will und der eigentlich der wahre „Monsieur 100.000 
Volt“ ist?

Es ist Eckhart Liss, bekannt als Ecki, von besonders guten Freunden auch 
Lissi genannt. Mit einer Mischung von Kompetenzen hat er es geschafft, 
eine kulturpolitische Lücke in der niedersächsischen Provinz zu schließen; 
er, der  Instrumentenbau gelernt hat, eine „Bauhaus-Grundlehre“ absol- 
vierte und Landschaftsarchitektur studierte, kam zwar zur Soziokultur wie 
die Jungfrau zum Kinde, wie er sagt, hat aber in zwei Jahrzehnten etwas auf  
die Beine gestellt, was als Modell gelten kann.

Seine Land-Art ist geprägt von der Idee, dass der Weg das Ziel sei. Als 
Spinne im Netz regionaler Kulturarbeit bringt er zusammen, was zusam-
mengehört: Die Jagdhörner im Park, das Konzert der Traktoristen, die 
Skulpturen-Schau aus Worpswede, das Gemüseorchester aus Wien und 
macht aus dem Weltmusik-Festival „Massala“ ein kleines „Woodstock“. 
Das Programmspektrum reicht von der Höllenfahrt bis zum Kirchentag, 
vom Landschaftsbau bis zum Artists in Holidays, vom Volkshochschulkurs 
bis zum Musikschul-Workshop.

„Lissi“ ist ein Meister der Drittmittelakquise und auch das muss hier Erwäh-
nung finden, das Land Niedersachsen gehört zu seinen großen Förderern. 
„Ecki“ nennt sich gerne einen „Kulturzuhälter“, der es mündlich und schrift-
lich zu einem eloquenten „Antragslyriker“ gebracht hat. Denn Planungs- 
sicherheit hat der Verein leider nicht, er hangelt sich von Projekt zu Projekt.

Dabei hätte der Hermannshof  das Zeug zu einem kulturellen Leuchtturm 
der Kulturpolitik. Im Feuilleton der Hannoverschen Allgemeinen kommt 
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er nicht vor, aber in den Köpfen und Herzen von Tausenden Teilnehmern 
hat er etwas bewegt. Diese Bewegung gilt es zu würdigen. Vor den Toren 
der Landeshauptstadt und in unmittelbarer Nähe zur Kulturhauptstadt der 
Niedersachsen findet eine breite Kulturentwicklung statt – außerhalb der 
Stadt, eine Breitenkultur für breite Teile der Bevölkerung, im Sinne des 
Ehrendoktors meiner Universität, Hilmar Hoffmann, dessen 85. Geburts-
tag wir am kommenden Freitag mit Festakt und Festschrift begehen, eine 
Kultur für alle.

Möge vom Hermannshof  die Botschaft ausgehen: Wir brauchen mehr Mis-
sionare für die Diaspora, oder wenig pathetisch formuliert: Wir brauchen 
mehr dezentrale Kulturvermittlung, mehr Foren wie in Heersum, mehr 
Hütthöfe wie in Visselhövede, mehr Hermannshöfe wie in Völksen, die 
mit Lissi und Tücke das Leben lebenswert machen, Lust auf  Kultur ma-
chen und eine Lebenskunst propagieren, die auch schon im Evangelium 
gedacht worden ist. Der erste Kulturpreis der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannover setzt ein Zeichen, ein Zeichen für die Kultur auf  
dem Lande.

Anlässlich der Verleihung des Kulturpreises der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers am 2. November 2010 in der St. Michaelis-Kirche Hildesheim hielt Profes-
sor Dr. Wolfgang Schneider diese Laudatio auf  den Preisträger „Kunst und Begegnung 
Hermannshof“ und dessen Leiter Eckhart Liss.

Ein strahlender 
Preisträger im  
UNESCO Weltkul- 
turerbe Michaelis- 
kirche: Der Präsident 
des Landeskirchen-
amtes Burkhard  
Guntau, der Preis-
träger Eckhart Liss 
und der Vereins-
vorsitzende von 
Hermannshof e.V.  
Dr. Martin Beyersdorf 
(v.l.n.r.).
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Willkommen Kulturforschung!
Laudatio auf die neue Honorarprofessorin 
Dr. Susanne Keuchel

von Birgit Mandel

Liebe Gäste, liebe Kollegen und liebe Studierende,

ich freue mich, Ihnen unsere neue Kollegin Honorarprofessorin Dr. Susanne 
Keuchel vorstellen zu dürfen. Warum haben wir uns gerade Susanne Keuchel 
ausgesucht?

1. Susanne Keuchel ist Direktorin des Zentrums für Kulturforschung, 
eine der wichtigsten Forschungsstätten für die Kulturpolitikforschung in 
Deutschland. Das Zentrum wurde 1970 als erstes kulturpolitisches For-
schungsinstitut in Deutschland vom Magazin „Der Spiegel” gegründet. 
Furore machte es bereits 1972 mit der Publikation der Studie „Künstlerre-
port”, in der erstmalig die Arbeits- und Einkommenssituation von Künst-
lern in Deutschland sowie die Situation von Kulturberufen insgesamt un-
tersucht wurde, was in der Konsequenz unter anderem zur Errungenschaft 
der Künstlersozialkasse in Deutschland führte. Zentrale Forschungsthe-
men des Zentrums sind Studien zur Kulturwirtschaft, Studien zum Einsatz 
neuer Medien im Kultursektor, Studien zu Gender Aspekten im Kultursek-
tor, Studien zur kulturellen Bildung und vor allem Studien zur Kultur- 
nutzung in Deutschland. Seit 1991 werden vom Zentrum für Kulturfor-
schung regelmäßig deutschlandweite Bevölkerungsbefragung zur Nutzung 
von Kunst und Kultur sowie zu Einstellungen gegenüber Kunst und Kultur 
durchgeführt, die so genannten Kulturbarometer. 

Susanne Keuchel ist seit fast 20 Jahren am Zentrum für Kulturforschung 
tätig und hat einen Großteil dieser Studien verantwortlich durchgeführt, 
unter anderem die erste bundesweite Befragung von Jugendlichen zur Kul-
turnutzung und Einstellungen zu Kunst und Kultur, das erste Jugendkul-
turbarometer. Aktuell entsteht als gemeinsames Projekt mit unserem Insti-
tut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim die erste Interkulturstudie, 
in der es um Kulturnutzung und Kulturverständnisse von Migranten im 
Vergleich mit denen anderer Bevölkerungsgruppen in Deutschland geht.

Susanne Keuchel ist  eine der renommiertesten Kulturpolitikwissen-
schaftlerinnen in Deutschland. Es gab kaum eine kulturpolitische Tagung 
in den letzten Jahren, auf  der sie nicht als Vortragende eingeladen war.  
Denn die Ergebnisse der empirischen Kulturforschung sind eine zentrale 
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Grundlage sowohl für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Kulturpoli-
tikforschung ebenso wie Kulturvermittlung und Kulturmanagement.  

2. Bei ihren Vorträgen fiel uns immer wieder auf, dass Susanne Keuchel zu 
den wenigen Kulturwissenschaftlern gehört, die nicht nur methodisch sehr 
kompetent komplexe empirische Forschungssettings entwickeln und durch-
führen können, sondern dass sie außerdem in  der Lage ist, diese kennt- 
nisreich und klug zu interpretieren, in kulturpolitische Diskurse einzuord-
nen und dabei auf  sehr dezente, doch ausgesprochen wirkungsvolle Weise 
auch politisch Einfluss zu nehmen. 

Mit der Berufung Susanne Keuchels zum Mitglied unseres Instituts gewin-
nen wir nicht nur eine renommierte Wissenschaftlerin, mit deren Hilfe wir 
zukünftig die empirische Kulturforschung an unserem Institut sehr viel 
breiter anlegen können, wir haben mit ihr zugleich eine sehr engagierte 
Lehrende und Vermittlerin mit kulturpolitischen Visionen gewonnen.

3. Sie passt auch sonst perfekt zu uns, den Hildesheimer Kulturwissen-
schaften. Denn: Susanne Keuchel ist Musikerin, spielt Saxophon und Kla-
vier und ist zugleich interdisziplinär orientierte Musikwissenschaftlerin. 
Ihre Diplomarbeit schrieb sie über „Kunstmusik in der Werbung”, ihre 
Dissertation über „Audiovisuelle Musikrezeption im Spielfilm”. 

Und schließlich:
Sie ist aktives Mitglied des Olympischen Fechtclubs in Bonn, womit sie 
auch in punkto Durchsetzungskraft und strategischem Geschick bestens 
für eine akademische Tätigkeit ausgestattet ist.

Wir freuen uns auf  eine produktive Zusammenarbeit!

Seit Januar 2010 ist Dr. Susanne 
Keuchel, Direktorin des Zentrums 
für Kulturforschung bei Bonn, Hono-
rarprofessorin am Institut für Kultur-
politik und ergänzt damit auf  hervor-
ragende Weise Lehre und Forschung 
im Bereich der empirischen Kultur-
forschung. 

Gemeinsame 
Kulturforschung:  
Honorarprofessorin 
Dr. Susanne Keuchel 
(7.v.l.) bei der Präsen-
tation der Ergeb-
nisse der Pilotstudie 
zu Kulturnutzung 
und Interkultur im 
Institut für Kultur-
politik der Universität 
Hildesheim.
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Nicht-Besucher kultureller Einrichtungen.
Ein kreatives Lehrforschungsprojekt

von Thomas Renz

Empirische Besucherforschung ist ein integraler Bestandteil der Lehre und 
Forschung am Institut für Kulturpolitik. In zahlreichen Studien wurden 
Besuchsmotive und sozio-demografische Zusammensetzung der Besucher 
öffentlich geförderter Kultureinrichtung untersucht. Die Ergebnisse sind 
für kulturpolitische und auch kulturmanageriale Entscheidungen relevant: 
Nicht mehr bloße Annahmen über das eigene Publikum, sondern tatsächli-
che Fakten beeinflussen positiv die Gestaltung von Politik und Manage-
ment.

Vor allem die kulturpolitische Dimension dieser Forschungen rückte nach 
und nach diejenigen Menschen in den Mittelpunkt der Forschungsinteres-
sen, welche nie oder nur selten Kultureinrichtungen besuchen. Schließlich 
ist „Kultur für alle“ nicht nur eine Aufforderung an die Kulturpolitik, An-
gebote für alle zu machen, sondern auch eine messbare Zielvorgabe – wenn 
diese auch in den Worten Hilmar Hoffmanns eine „reale Utopie“ bleiben 
wird.

Die Sekundäranalyse der seit den 1990er Jahren zunehmend durchgeführ-
ten Studien zur Teilhabe der deutschen Bevölkerung an äußerhäuslichen 
öffentlich-geförderten Kulturveranstaltungen zeigt, dass etwa 50% der 
Menschen entsprechende Einrichtungen nie oder nur zufällig besuchen und 
auch kein wirkliches Interesse an Kunst und Kultur aufzeigen. Es ist em-
pirisch bestätigt, dass das Bildungsniveau ausschlaggebend für die Teilhabe 
an Kultur ist und dass „zu wenig Geld“, „zu wenig Zeit“ und „zu wenig 
kulturelle Angebote  in der Nähe des eigenen Wohnortes“ am häufigsten 
als Barrieren der Nutzung kultureller Angebote genannt werden. Soziale, 
subjektive Barrieren, die Nicht-Kultur-Nutzer abhalten, wie etwa die Angst, 
Kunst nicht zu verstehen, sich sozial deplaziert zu fühlen oder sich bei 
kulturellen Veranstaltungen zu langweiligen, sind hingegen empirisch noch 
nicht erforscht.

Um differenziertere Erkenntnisse über diese Nie-Nutzer von Kulturein-
richtungen zu generieren, ihre Freizeitinteressen, ihr Image von Kunst und 
Kultur sowie mögliche Barrieren gegenüber Kultur zu untersuchen, wurde 
im Wintersemester 2009/10 am Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim ein Lehrforschungsprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. 
Birgit Mandel und Thomas Renz durchgeführt. 
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Ziel der erhobenen Fragen waren neben der kultursoziologischen An-
näherungen an diese Nicht-Besucher auch die Entwicklung langfristiger 
kulturpolitischer Programme sowie kulturmanagerialer Strategien, um 
beispielsweise im Rahmen von Audience Development neue Zielgruppen 
für öffentlich-geförderte Kultureinrichtungen zu mobilisieren und nach-
haltig als Publikum zu gewinnen.

Opern-Melodien-Quiz im Einkaufscenter 
Da gegenwärtig nur wenig empirische Erkenntnisse zu diesem Teil der 
Nicht-Besucher bestehen, wurde methodisch ein qualitativer Ansatz 
gewählt, welcher kreative und künstlerische Impulse an verschiedenen Stel-
len in den Forschungsprozess integriert und dadurch einen wissenschaft-
lichen Mehrwert der Erkenntnis schafft. 
Es wurde davon ausgegangen, dass Interviewpartner vor allem qualitativ 
mehr von sich preisgeben, wenn sie in einen kreativen, eventuell sogar 
künstlerischen Prozess involviert werden und das Gespräch nicht sofort 
als wissenschaftliche Laborsituation empfunden wird. Themen wie Image 
und Distinktionspotential von Kunst-Kultur stellen relevante, Besuche ver-
hindernde Barrieren dar, sind aber standardisiert nur schwer abfragbar. 
Direkte ästhetische Erfahrungen und spielerischer Zugang sollen impli-
zites, emotionales Wissen, Erfahrungen, und Einstellungen erschließen, die 
über gesellschaftlich erwünschte Antworten hinaus gehen.

In Kleingruppen entwickelten Studierende kreative Forschungssettings und 
führten diese eigenständig durch. Ein Aufmerksamkeit erregendes Setting 
war beispielsweise das „Opern-Melodien-Quiz im Einkaufscenter“. In den 
Braunschweiger Schlossarkaden waren auf  Bildschirmen Werbespots, die 
mit Opernarien arbeiten, zu sehen und zu hören. Die Hörproben sollten 
den Titeln von Opern zugeordnet werden. Die Forschungssituation wurde 
als Spiel vermittelt. Zusätzliches Lockmittel waren kostenlose Waffeln, 
welche die Leute im Gegenzug für ihre Teilnahme erhielten. Das Werbe-
spotquiz wurde genutzt, um über das eigene Verhältnis der Teilnehmer zu 
Opern und Hochkulturbesuchen ins Gespräch zu kommen. 

Ebenfalls kreativ war der „Kultur-Wasch-Salon“: Ein alltäglicher Ort, an 
dem Menschen Wartezeit verbringen müssen, wurde künstlerisch verfrem-
det, indem dort ein CD Player, ein Bildschirm mit einer Theaterproduktion 
und ein Roman aufgebaut wurden. Die Besucher des Waschsalons wur-
den aufgefordert, sich eines der künstlerischen Artefakte auszusuchen, mit 
dem sie die Wartezeit am liebsten verbringen würden. Es entstand eine 
direkte Konfrontation mit Kunstformen, zu denen die meisten der Wasch-
salonbesucher sonst keine Verbindung haben. Die Begegnung mit einem 
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künstlerischen Gegenstand verursacht eine ästhetische Erfahrung, die als 
Ausgangspunkt für ein nachfolgendes Gespräch über das eigene Verhältnis 
zu Kunst und Kultur diente. 

Gründe für den Nicht-Besuch kultureller Einrichtungen
Die Analyse der qualitativen Interviews ergab als wichtigste besuchsver-
hindernde Barriere die Motivlosigkeit, kulturelle Angebote zu nutzen. Der 
mangelnde Bezug zum eigenen Leben und fehlende Anreize führen jedoch 
nicht zu einer generellen Ablehnung von Kultur: Diese wird vielmehr gut 
geheißen und deren öffentliche Förderung wird wertgeschätzt.
Wenn Interesse und Besuchsmotivation zwar vorhanden sind, werden Pla-
nungen durch die Barriere der fehlenden Begleitung unterbrochen. Bei 
Nicht-Nutzern ohne grundsätzliches Interesse kann ein positives Grund-
interesse, auch im Sinne einer Neugier, vorhanden sein. Durch extrinsische 
Motivation – konkret durch Freunde und Bekannte – kann dieses aktiviert 
werden und Kulturbesuche initiieren.

Insbesondere Schulbesuche stellen häufig die einzigen – jedoch negativ 
konnotierten – Kontakte mit Einrichtungen der Hochkultur dar. Diese äs-
thetischen Erfahrungen in Theatern und Museen sind für die Bewertung 
und Meinungsbildung ambivalent: Zum einen stellen sie oft die einzigen 
Berührungspunkte mit klassischen Kultureinrichtungen im Leben dar. 
Zum anderen sind die Besuche durchweg negativ konnotiert: Sie fanden 
unter Zwang statt, die Schüler waren nicht an der Auswahl beteiligt und es 
wurde mehrmals das gleiche  – verkehrsgünstig leicht erreichbare – Hei-
matmuseum besucht. 

Nicht vermittelte ästhetische oder kulturelle Erfahrungen verhindern nicht 
nur die abschließende positive Bewertung eines Kulturbesuchs im Sinne 
eines persönlichen Mehrwerts, sondern tragen zu einer Frustration in Be-
zug auf  Kunst und Kultur bei. Fand Vermittlung statt und hat diese ge-
fruchtet, dann werden Kulturbesuche durchweg als Bereicherung erlebt 
und bewertet. Vor allem nicht eingelöste Erwartungen an Kunst als etwas 
Schönes bei Kunstwerken mit hohem Abstraktionsgehalt können durch 
Vermittlung verhindert werden.

Nicht-Besucher ohne entsprechend ausgeprägte ästhetische Erfahrungen 
erwarten insbesondere von modernen Kulturangeboten einen Abstrak-
tionsgehalt und rezipieren in der Folge Kunstwerke eher dekodierend als 
wahrnehmend. Sie möchten Kunst verstehen und auflösen und haben 
nicht das Selbstvertrauen, dass es reicht, intuitiv etwa zu begreifen. Sie 
sind nicht mit den kulturellen Codes vertraut, aufgrund derer man weiß, 
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dass Kunst immer einen Rest von Nicht-Verstehen und Nicht-Auflös-
barkeit impliziert.

Der Eintrittspreis ist nicht ausschlaggebend
Neben diesen subjektiven, in den Biografien der Personen liegenden  
Barrieren, wurden auch zahlreiche Hürden ermittelt, die durch Art der 
Kommunikation und Präsentation der Anbieter begründet sind. Dazu 
zählen auch finanzielle Aspekte, jedoch weni-
ger intensiv, als bisher angenommen: Nur wenn 
besondere wirtschaftliche Umstände, beispiels-
weise Bezug von ALG-II vorliegen, dann stel-
len die Eintrittspreise eine Barriere dar. Zwar 
werden hohe Eintrittspreise generell meist als 
erste besuchsverhindernde Barriere genannt, im 
späteren Verlauf  der Gespräche aber relativiert. 
Andere Barrieren, wie Desinteresse am Kern-
produkt, hohe Arbeitsbelastung oder intensiv 
betriebene Hobbys, treten dafür zutage. Wenn 
Interesse besteht und der Besuch einer poten-
ziellen Veranstaltung mit der Erwartung eines 
persönlichen Gewinns verbunden ist, dann ist 
die Bereitschaft dafür Geld auszugeben vorhan-
den, was beispielsweise bei Besuchen von 
teueren Musicals deutlich wird.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Erwartung- 
en von Nicht-Besuchern an Kunst und Kultur 
in einer Diskrepanz zum vorhandenen institu-
tionellem Angebot bzw. zu den Ansprüchen der 
Kulturmacher stehen. Nicht-Besucher haben 
eine eher konservative Meinung darüber, wie Kultur sein müsse, dass sie 
ihnen gefallen würde. Die Entwicklungen beispielsweise im Theater zu 
Gunsten eines Abstraktionsgehalts der Theatermittel als Grundlage von 
Inszenierungen wird nicht als Gewinn, sondern als Barriere verstanden. Es 
stellt daher eine Herausforderung für Strategien des Audience Develop-
ments dar, diese Angebote so zu vermitteln, ohne dass Inhalt und Gehalt 
der Kunstwerke darunter leiden. Dabei kann das positive Image, welches 
auch Nicht-Besucher Kunst und Kultur zuschreiben, hilfreich sein.

Die detaillierten Ergebnisse dieser Studien sind auf  
www.kulturvermittlung-online.de veröffentlicht.

Empirische Kultur- 
forschung im Ein- 
kaufszentrum: Die 
Teilnahme an einem 
Audio- und Video- 
quiz schafft einen 
erfolgreichen 
Einstieg für ein 
Forschungsinterview 
durch Studierende.
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Kultur und Entwicklung.
Ein Pilotprojekt zur Beforschung von Außenpolitik

von Daniel Gad

2008 haben die Universität Hildesheim und das Goethe-Institut einen Ko-
operationsvertrag geschlossen. Neben der Vermittlung von Praktika und 
der Erweiterung der Lehre zu Fragen der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik soll dadurch auch die Forschung zu Programmen und Projek-
ten des Goethe-Instituts intensiviert werden. Ein inhaltlicher Schwerpunkt 
liegt auf  „Kultur und Entwicklung“.

Gegenwärtig beschäftigt sich eine Gruppe von sechs Diplomandinnen 
des Instituts für Kulturpolitik mit diesem Thema als neuem, übergrei-
fendem Feld in der Vermittlungsarbeit des Goethe-Instituts. Ausgehend 
von der spezifischen Perspektive der Hildesheimer Kulturwissenschaften 
untersuchen Marianne Kreuzig, Jennifer Emmrich, Nadja Wallraff, Janika 

Millan, Maike Kassebom und Sophia 
Graefe exemplarische Programme der 
Initiative „Kultur und Entwicklung“ 
in ihrer Bedeutung für die Arbeit und 
den Handlungsradius des Goethe-
Instituts. Dabei fließen Erkennt-
nisse zur internationalen Diskus-
sion um „Kultur und Entwicklung“ 
ebenso ein wie politische Konzepte 
und entwicklungs- beziehungsweise 
außenkulturpolitische Theorien. Der 
Schwerpunkt liegt auf  den konkre-
ten Projektbeispielen, die in den For- 
schungsarbeiten hinsichtlich Anspruch 
und Wirklichkeit beobachtet und in 
Bezug zu ihrer Zielsetzung gebracht 
werden.

Das Goethe-Institut will mit seiner 
Initiative die kulturelle Infrastruktur 
in Ländern der Entwicklungszusam-
menarbeit stärken. Dazu wurden 
Programme entwickelt und in Pilot-
projekten realisiert, die sich in vier 
Handlungsfeldern bewegen:
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Kultur und Entwicklung – Ein neuer Akzent
in der Vermittlungsarbeit am Goethe-Institut

Pilotprojekt zur kulturpolitischen Forschung
im Handlungsfeld „Kultur und Entwicklung“
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1. Die berufliche Qualifizierung – „capacity building“ – wendet sich an 
Kulturschaffende, Kulturakteure wie Künstlerinnen und bietet zum einen 
fachübergreifende Fortbildungen wie Kulturmanagement, Kommunika-
tions-/ Moderationstraining und Projektentwicklung wie auch fachspezi-
fische Fortbildungen in Kulturberufen von der Kuratorin bis zum Dreh-
buchschreiber. 

2. Die Bildungsberatung und Bildungskooperation – „capacity develop-
ment“ aber auch „cultural consulting“ – gilt Institutionen, die einen neuen 
Bereich aufbauen wollen, die Kultur in ihrer täglichen Arbeit professionell 
nutzen wollen oder auch ein neues Gebäude mit neuem Inhalt planen, etwa 
ein Museum, eine Galerie oder ein Kino.

3. Das dritte Feld wird „Gestaltung kultureller Räume“ genannt. Es be-
zeichnet alle möglichen Arten von Aktivitäten vom Filmfestival bis zu 
Produktionswerkstätten oder Begegnungsräumen, in denen Kunst produ-
ziert, wahrgenommen und diskutiert wird. Dies gehört seit jeher zur Kern-
aufgabe des Goethe-Instituts und will an dieser Stelle darauf  verweisen, 
welch wichtige Rolle Kultur und Kunst gerade in Ländern der Entwick-
lungszusammenarbeit spielen, gerade nicht immer nur als Faktor sozialer 
und wirtschaftlicher Entwicklung, sondern als Grundlage einer selbstbe-
wussten, kreativen und vielfältigen Gesellschaft.
 
4. Das vierte Feld „Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft“ will sich 
absichtlich so allgemein formuliert gezielt an neue Zielgruppen wenden, 
an die Akteure und Aktivisten von zivilgesellschaftlichen Initiativen und 
Organisationen, die nicht unbedingt einen künstlerischen Ansatz verfol-
gen, sondern gesellschaftliche und politische Ziele haben und in beson-
derer Weise von der neuen Initiative des Goethe-Instituts unterstützt 
werden können: organisatorische Kompetenz, ästhetische Kriterien und 
kulturbezogene Verfahren, die ihre Anliegen unterstützen und zugleich den 
Musiker oder die Grafikerin und ihre Werke nicht zu bloßen Instrumenten 
oder zum dekorativen Beiwerk politischer oder gesellschaftlicher Zielset-
zungen herabwürdigen.

Damit die Überführung der Programme von der Pilotphase in die ständigen 
Aufgaben des Goethe-Instituts gelingt und die verschiedensten Aspekte, 
Wünsche und Erwartungen wie Wirkungen und Ergebnisse, berücksich-
tigt werden, wurden Feldforschungen einzelner Programme wie auch eine 
Evaluation der gesamten Initiative vom Goethe-Institut in Auftrag gege-
ben. Das Goethe-Institut verspricht sich davon wichtige Hinweise auf  die 
zukünftige Gestaltung seiner Bildungsprogramme, mögliche Impulse für 
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die Arbeit anderer Mittler- und Durchführungsorganisationen und eine 
Annäherung der beiden Ministerien Auswärtiges Amt und Ministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die jeweils mit ihren 
Vorfeldorganisationen in den gleichen Ländern aktiv sind. 

Zugleich ist es dem Goethe-Institut wichtig, dass Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern durch die Goethe-Institute 
ein Ausgangspunkt für ihre Feldforschungen geboten wird und sie so bei 
ihrer wissenschaftlichen Karriere unterstützt werden. Das Goethe-Institut 
fördert die Forschungsarbeiten in Osteuropa/Zentralasien, Subsahara-
Afrika, Südamerika und Südostasien durch Reisekostenzuschüsse. Den 
Diplomandinnen wurden daneben aber nicht nur Interviewpartner gebo-
ten, sondern auch Gesprächspartner und eine Begleitung der Studien. Im 
Unterschied und in Ergänzung zum Programm „kulturweit“ des Auswärti-
gen Amts, das jungen Menschen Zugang, Kontakte und erste Arbeitserfah- 
rungen „in der weiten Welt“ ermöglicht, will das Goethe-Institut mit sol-
chen Kooperationen eine fruchtbare Verbindung zwischen wissenschaftli-
cher Tätigkeit und Theorie und kulturpraktisch orientierter Strategie und 
Projektarbeit herstellen und erhofft sich einen engagierten und wirkungs-
vollen Diskurs, der die eigene Projektentwicklung und -ausführung, aber 
auch die Vergabepolitik der Zuwendungsgeber positiv beeinflusst.

Das Forschungsprojekt wird von Prof. Dr. Wolfgang Schneider und Daniel 
Gad geleitet. Es dient als Pilotstudie für den Arbeitsbereich Auswärtige 
Kulturpolitik mit dem Schwerpunkt Entwicklungszusammenarbeit inner-
halb von Forschung und Lehre am Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim.

Daniel Gad ist Doktorand und Lehrbeauftragter am Institut für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim.

Weitere Informationen und eine erste Broschüre mit den Berichten des Forschungspro-
jekts sind unter www.kulturundentwicklung.de einzusehen.
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New Spaces for the Arts.
Eine Initiative im Zeitalter der hybriden Kunst

von Annika Erichsen 

Im Herbst 2009 stapft eine international zusammengewürfelte Gruppe 
durch die Katakomben des Radialsystems V und bestaunt den Bauch des 
ehemaligen Pumpwerks am Berliner Ostbahnhof: Der unterirdische Reso-
nanzkörper einer durch Einzelpodeste verstellbaren Bühne. Von dort aus 
winden sich die Besucher durch schmale Schächte in die Höhe, platzen in 
eine just zu Ende gehende Probe von Sasha Waltz, drängeln sich an den 
Tänzern vorbei auf  den Balkon mit Spreeblick und lassen die Augen sehn-
suchtsvoll auf  das gegenüberliegende Brachland schweifen. 

Gekommen sind sie alle um über „new spaces for the arts“ zu diskutieren. 
Das Radialsystem hatte in Kooperation mit dem Institut für Kulturpolitik 
der Universität Hildesheim und dem Goethe Institut ein Symposium mit 
diesem ambitionierten Titel ins Leben gerufen. Geladen waren Vertreter 
von Kunsträumen der Performing Arts, die sich in den letzten Jahren in 
vormals industriellen Gemäuern angesiedelt haben, um den Zwängen des 
etablierten Kunstbetriebs zu entfliehen. Aus Deutschland vertreten waren 
neben dem Radialsystem das Muffatwerk München und Kampnagel aus 
Hamburg, dazu weitere Kunsträume aus den gesamteuropäischen Gefilden 
sowie australische Kulturschaffende. 

Doch was ist hier mit ‚new space’ gemeint? Jochen Sandig, zusammen mit 
Folkert Uhde Leiter des Radialsystems, skizzierte das Entstehen seines Hau-
ses als Synthese bisheriger Erfahrungen: Der Kulturmanager hat das Berliner 
Künstlerhaus Tacheles mitaufgebaut und war fünfeinhalb Jahre lang Teil der 
Intendanz der Schaubühne. „Im Tacheles gab es überhaupt kein Geld, aber 
alles war möglich, in der Schaubühne war es andersherum – das Radialsys-
tem ist der Versuch, die Vorteile beider Konzepte zu verbinden.“ Man hört 
den Frust an den festgefahrenen Strukturen des öffentlichen Kunstbetriebs 
heraus. Der Wunsch hierzu, Alternativen zu bieten, steht stellvertretend für 
die gesamte Truppe, die sich in Berlin versammelt hatte. 

Neue Orte für neue Kunst
Es geht also um Orte, die der Kunst etwas zurückgeben wollen, was als 
ihre wichtigsten Entstehungsbedingungen angesehen werden kann: Zeit 
und Raum. Außerhalb festgesteckter Regeln. Deshalb wird nach Räumen 
gesucht, die möglichst leer und kahl sind, größtmögliche Offenheit bieten, 
nichts vorgeben. Vormals industrielle Bauten sind dazu wie geschaffen, die 
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Umwandlung durch moderne Architektur  in Produktions- und Auffüh-
rungsorte (das Radialsystem wurde beispielsweise von Gerhard Spangen-
berg umgebaut) setzt eine ganz eigene Dynamik frei. Die Architektur wird 
zum Teil des künstlerischen Konzepts. Prof. Dr. Wolfgang Schneider wies 
außerdem auf  einen gesellschaftlichen Aspekt hin: „Die Umwandlung alter 
Räume in neue kann als Zeichen der Zeit gewertet werden, die die Trans-
formation der industriell geprägten Gesellschaften begleitet.“

Es geht also nicht nur um das Schaffen neuer Orte, sondern um Orte, an 
denen Neues geschaffen wird. Wer ‚new space for the arts’ sagt, meint vor 
allem ‚space for new arts’. Was diese Räume auszeichnet ist ihre Offenheit, 
ihr Drang zu Flexibilität und Innovation. Ziel ist das Erreichen des Luxus-
zustandes, Zeit und Raum ohne vordefiniertes Ergebnis zur Verfügung zu 
stellen, Grenzen aufzuheben, über bloße Interdisziplinarität hinauszugehen, 
hin zu hybriden Formen, bei denen die traditionellen Genrebezeichnungen 
nicht mehr anwendbar sind. So weit zumindest die Utopie, die Grenzen 
dieser Bewegung sind ganz klar finanzielle. Ein Ort wie das Radialsystem 
hat rund 6.000 Euro Kosten am Tag. Die müssen abgedeckt werden. Des-
halb wird mit Künstlern, die ins Haus geholt werden, ein individueller Fi-
nanzierungsplan ausgearbeitet: Heraus kommt eine Mischung mit variablen 
Zutaten aus Miete, externer Förderung, Einnahmenbeteiligung und Spiel-
stättenförderung. Feste Mietsätze gibt es nicht.

Publikumsbindung ist Programm
Auch wenn die meisten der selbsternannten „new spaces“ ihren Schwer-
punkt in der Produktion haben, sind es gerade die Aufführungen, die ihren 
Charakter und die Andersartigkeit ausmachen: Bei Kampnagel singt das 
Publikum Opernkaraoke, im Radialsystem darf  man nach der Yogastunde 
einem klassischen Livekonzert lauschend auf  der Matte liegen bleiben und 
CarriageWorks veranstaltet in Sydney Festivals nur für Kinder: Die Ein-
bindung des Publikums gehört zum Programm. Man ist sich bewusst, dass 
man eine Nische füllen muss, die Leute erreichen, die im etablierten Kunst-
bereich leer ausgehen oder hier nicht zufrieden gestellt werden. Die meist 
abgeschiedene Lage in ehemaligen Industriezonen verschärft die Notwen-
digkeit einer engen Publikumsbindung, zwingt zu einem klaren Profil und 
starkem Engagement in Sachen community building und networking.

Publikumsstrategien spielen aber auch eine wichtige Rolle beim Gewinnen 
von Partnern und Sponsoren und auf  diese ist man durch die Abspaltung 
vom öffentlichen Bereich angewiesen. Die beim Symposium vertretenen 
Kulturschaffenden bemängelten das Fehlen von geeigneter staatlicher För-
derung, da man aus dem klassischen Raster herausfalle. Das Ergebnis sind 
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meist Mischkonzepte öffentlicher und privater Gelder, sowie neue Strate-
gien wie zum Beispiel die Künstler als Businesspartner. Prof. Dr. Birgit 
Mandel, die mit Studierenden der Universität Hildesheim das Symposium 
wissenschaftlich aufbereitete, sieht in diesen Mischtaktiken den Versuch, 
sich vor Kommerzialisierung zu schützen. 

Dennoch: Wer hinter das Prädikat ‚new space’ ein Fragezeichen setzt, han-
delt völlig zu recht. Der Anspruch Alternativen zur Hochkultur zu schaffen 
und das Publikum stärker miteinzubeziehen ist zwar zielgebend, auch kann 
hierin zurecht eine Nähe zur Soziokultur festgestellt werden, aber der Im-
perativ der Offenheit und Flexibilität macht eine Kategorisierung fast un-
möglich. Und letztendlich ist die Suche nach Innovation eine der Kunst 
immanente Eigenschaft. Was die gemeinten Orte verbindet ist der Versuch 
dieser Suche, einen geeigneten Raum zu bieten durch Vermischung ganz 
verschiedener Konzepte, ästhetischer, wirtschaftlicher und kulturvermit-
telnder Art. Heraus kommt kein ‚Kultur für alle’, eher ein ‚alles für die 
Kultur’. 

Annika Erichsen ist Absolventin des Studiengangs Kulturwissenschaften und ästhe-
tische Praxis der Universität Hildesheim.

Eine Disputation in Tokyo

Yuki Akino ist die erste Studentin 
des Instituts für Kulturpolitik an 
der Universität Hildesheim, die 
jetzt mit ihrer Dissertation auch 
in Japan promoviert worden ist. 
Möglich wurde das durch einen 
Kontrakt, den das Institut für 
Kulturpolitik unter seinem Leiter 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider 
2008 mit der Tokyo University of  
Foreign Studies (TUFS) geschlos-
sen hat. Bei der Disputation in 
Tokyo nahmen teil (v.l.n.r.): Promovendin Yuki Akino, Prof. Dr. Kazuo Fujino (Univer-
sität Kobe) sowie von der Tokyo University of  Foreign Studies, Prof. Dr. Yasuo Soma, 
„Doktormutter” Prof. Dr. Michiko Tanigawa und Prof. Dr. Hiroyuki Yamaguchi sowie aus 
Hildesheim „Doktorvater” Prof. Dr. Wolfgang Schneider (2.v.r.).



32

Lehrveranstaltungen 
des Instituts für Kulturpolitik

Wintersemester 2009/10

Vorlesungen
Birgit Mandel: Einführung in Kulturpolitik, Kulturmanagement 

 und Kulturvermittlung
Andreas Wien: Kultur und Recht

Proseminare
Dieter Kramer: Kommunale Kulturpolitik

Doreen Götzky: Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Kulturarbeit
Vera Timmerberg: „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“ – 

 Kulturvermittlung und Jugendliche
Birgit Mandel: Schreiben über Kunst und Kultur 

als Aufgabe von Kultur-PR
Anna Crusciel: Konzeption, Management, Marketing, Vermittlung und 

Prozessevaluation für  das erste Berliner Jugendkulturfestival
Alexander Henschel: Performing the museum: Kritische 

Kunstvermittlung auf  Großausstellungen
Vanessa Reinwand: Kulturelle Bildung für alle, 

von Anfang an und lebenslang
Anne Schulte: Verlags-PR

Susanne Müller-Jantsch: Do it yourself  – Soziokultur 
als Kultur der Beteiligung

Brigitte Schorn: Kompetenznachweis Kultur - Teil I
Kerstin Schilling: Marketing für Theater

Hauptseminare
Dieter Kramer: Freizeit-Politik

Vera Timmerberg: Einführung in Auswertungsverfahren 
der empirischen Kulturforschung

Doreen Götzky: Kultur- und Kreativwirtschaft
Birgit Mandel/Thomas Renz: Barrieren der Nutzung kultureller Ein-

richtungen – ein Forschungsprojekt für Audience Development
Alexander Henschel: „Wir haben eine Lücke im System!“ –

 Kulturmanagement als politische Praxis?
Heike Denscheilmann: Das Deutschlandbild in 

der Auswärtigen Kulturpolitik
Vanessa Reinwand: Raum als Grundkategorie kultureller Bildung
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Kolloquien
Doreen Götzky/Vera Timmerberg: Wissenschaftliches Arbeiten und 
empirisches Forschen
Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium

Sommersemester 2010

Vorlesung
Birgit Mandel: Einführung in das Kulturmarketing

Proseminare
Christian Juranek: Denkmale. Entwicklung und kulturpolitische 
Bedeutung in Geschichte und Gegenwart
Doreen Götzky: Finanzierung kultureller Arbeit
Wolfgang Schneider: Das Goethe-Institut als Kulturvermittler
Thomas Renz: Grundlagen der empirischen Kulturforschung
Wolfgang Schneider: Das andere Theater. Alternativen zum 
Dramatischen Kunst-Betrieb
Birgit Mandel: Metropole Ruhr.2010 – Eine Reise wert? Analyse 
der Konzeption und des Programms von Ruhr 2010 unter 
kulturtouristischer Perspektive
Vanessa Reinwand: Kreativität durch Kulturelle Bildung?
Maja Niedernolte: Du sollst irritieren! Du sollst unterhalten! Du sollst 
anders sein! Guerilla-Marketing-Strategien für den Kulturbetrieb

Hauptseminare
Doreen Götzky: „Willkommen in Hildesheim – der jungen Großstadt 
mit alter Geschichte“, Stadt- und Regionalmarketing 
im Kontext von Regionalentwicklung
Thomas Geier: jugendliche.machen.glauben. Audience 
Development und Jugend
Birgit Mandel: Kulturvermittlungsformate im Tourismus
Wolfgang Schneider: Migration als kulturpolitisches Paradigma
Vanessa Reinwand: Kann man Kulturelle Bildung messen? Methoden 
zur Sichtbarmachung und Dokumentation kultureller Bildungsprozesse
Hans Fleisch: Spring Camp 2010: „Unternehmen 
Studierenden-Stiftung“
Friederike von Cossel: Personalmanagement im Kulturbetrieb
Julia Debelts: Kreative Methoden für die Kulturarbeit
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Susanne Keuchel: Geschlechtsspezifische Forschung 
im Bereich Kunst und Kultur

Brigitte Schorn: Kompetenznachweis Kultur – Teil 2

Kolloquien
Doreen Götzky/Vanessa Reinwand: Wissenschaftliches 

Arbeiten und empirisches Forschen
Natalie Meissner: Deutsch-Französisches Kolloquium

Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium 

Wolfgang Schneider: Promotionskolleg 
Produktionsräume ästhetischer Praxis

Übungen
Birgit Mandel: Glauben machen. Kulturmarketing-

Konzepte entwickeln
Wolfgang Schneider: www.theaterpolitik.de

Wintersemester 2010/11

Vorlesungen
Wolfgang Schneider: Einführung in Kulturpolitik

Andreas Wien: Einführung in Kultur und Recht

Proseminare
Vanessa Reinwand: Museumspolitik und Museumspädagogik

Doreen Götzky: Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Kulturarbeit
Birgit Mandel: Einführung in das Berufsfeld Kulturvermittlung. Arbeits-

felder, Karrierewege, kulturpolitische Hintergründe und Perspektiven
Edda Rydzy: Europäische Kulturpolitik

Thomas Renz: Besucherforschung als Grundlage von Kulturmarketing
Thomas Renz: Einführung in die empirisch-quantitative Kultur- 

forschung. Ein Forschungsprojekt für die Kulturloge Berlin
Susanne Müller-Jantsch: In Zukunft: Soziokultur

Hans Fleisch: Stiftungsmanagement I

Hauptseminare
Susanne Keuchel: Kulturvermittlung in deutschen Kultureinrichtungen. 

Ergebnisse einer empirischen Studie und ihre Konsequenzen für 
Kulturpolitik, Kulturvermittlung und Kulturmanagement

Doreen Götzky: Ländliche Regionen als Gegenstand der Kulturpolitik

LEHRVERANSTALTUNGEN
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Tobias Fink/Vanessa Reinwand: Qualitative Forschung 
in der Kulturellen Bildung
Birgit Mandel: Theoretische Konzeptionen des Kulturmanagements
Wolfgang Schneider: Krise der Künste, Konzepte der Kulturpolitik
Birgit Mandel: Aktuelle Positionen der Kulturpolitik diskutieren
Birgit Mandel: Kulturelle Bildung im Tourismus. 
Ein Lehr-Forschungsprojekt
Carolin Berendts: Selbstständigkeit im Kulturbetrieb
Vanessa Maurischat: „Überlebenskunst“ – Selbstvermarktung 
und -management in der Popmusik
Christoph Deeg: Marketing im Web 2.0

Kolloquien
Doreen Götzky/Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben
Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium
Wolfgang Schneider: Promotionskolleg Produktionsräume 
ästhetischer Praxis

Übung
Wolfgang Schneider: www.theaterpolitik.de

Austausch mit 
Theaterpraktikern

Der Vorstand der ASSISTEJ – Inter-
nationale Vereinigung des Theaters 
für Kinder und Jugendliche Deutsch-
land – war im Sommersemester 2010 
zu Gast im Seminar „Das andere The-
ater. Alternativen zum Dramatischen 
Kunst-Betrieb“. Es diskutierten mit 
den Studierenden u.a. Brigitte Dethier, 
Intendantin des Jungen Ensemble 
Stuttgart, Felicitas Loewe, Intendan-
tin des Theaters Junge Generation in 
Dresden, Stefan Fischer-Fels, Künst-
lerischer Leiter am Jungen Schauspielhaus Düsseldorf  und Thomas 
Lang, Leiter des Programmbereichs Theater an der Bundesakademie 
für kulturelle Bildung Wolfenbüttel (vorn im Bild).
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Die Zukunft ist interkulturell.
Vom deutsch-französischen Studierendenaustausch zur 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Hildesheimer 
Kulturvermittlung und der Médiation Culturelle in 
Marseille

von Carolin Berendts

Am 16. und 17 September 2010 fand in Marseille das internationale Sym-
posium  „Kulturelle Vielfalt teilen. Der Dialog von Kunst und Kulturerbe 
in Europa und dem Mittelmeerraum“ statt. Hierbei kooperierten der Fach-
bereich Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis und insbesondere 
das Institut für Kulturpolitik nach zehn Jahren gemeinsamer Ausbildung 
deutsch-französischer Studierender im deutsch französischen Doppeldi- 
plomprogramm erstmals auch auf  wissenschaftlicher Ebene mit der Mé-
diation Culturelle der Universität Aix-Marseille. 
In dem Doppelstudiengang verbringen die Studierenden mehrere Semes-
ter an der Partneruniversität und lernen dabei nicht nur Land, Leute und 
Sprache, sondern vor allem auch zwei verschiedene universitäre Systeme 
und zwei unterschiedliche Konzepte von Kulturvermittlung kennen, die 
einander komplementär ergänzen. Während die Hildesheimer Kulturwis-
senschaften aus der wissenschaftlich-künstlerischen Theorie und Praxis der 
Künste schöpfen, konzentriert sich der Marseiller Studiengang mit einem 
soziologischen und ästhetischen Ansatz auf  Kunst- und Kulturvermittlung 
an ein breites Publikum. Die Interdisziplinarität beider Studiengänge und 
die Erfahrungen aus und zwischen zwei Kulturen bilden vielseitige Vermit-
tlerpersönlichkeiten heraus. Einige der inzwischen erfolgreich im Berufsle-
ben stehenden Absolventen konnten nun im Oktober ihre Studien- und 
Arbeitserfahrungen in das Symposium einbringen: So berichtete Silke 
Ballath aus dem Vermittlungsprogramm der documenta 12 in Kassel, 
Carolin Berendts aus dem Vermittlungsprogramm des Hauses der Kulturen 
der Welt in Berlin und Heike Denscheilmann moderierte das Zusammen-
treffen von zwei Schlüsselfiguren der Kulturvermittlung in Deutschland 
und Frankreich: Birgit Mandel und Elisabeth Caillet, die aus unterschiedli-
chen Fachrichtungen kommend viele Gemeinsamkeiten Ihrer Arbeit und 
der Forderungen nach einer Aufwertung der professionellen Kulturver-
mittlung fanden. 

Deutschland und Frankreich im Dialog mit dem Mittelmeerraum
Doch das in Zusammenarbeit mit dem französischen Kulturministerium 
veranstaltete Symposium hatte von Anfang an den Anspruch, nicht aus-

INTERKULTURALITÄT
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schließlich deutsch-französisch, sondern international ausgerichtet zu sein. 
So diskutierten die Teilnehmer aus Frankreich, Deutschland, Algerien, 
Ägypten, dem Libanon und der Türkei zwei Tage lang über die Zukunft 
einer interkulturellen Kulturvermittlung mit besonderer Beachtung des 
Mittelmeerraums. Im Zentrum des Interesses standen dabei nicht wie meist 
in der deutschen Diskussion ausschließlich die als sogenannte Hochkul-
tur betitelten Künste, sondern auch das in Frankreich traditionell wichtige 
Kulturerbe. 

Eine Reise nach 
Marseille: Prof. 
Dr. Birgit Mandel, 
Prof. Dr. Susanne 
Keuchel, Prof. Dr. 
Wolfgang Schneider, 
Heike Denscheil-
mann, der Direktor 
der Abteilung 
Médiation Culturelle 
Dr. Gilles Suzanne 
von der Université 
de Provence, Prof. 
Dr. Vanessa-Isabelle 
Reinwand und die 
Koordinatorin des 
Deutsch-Franzö-
sischen Studien- 
gangs Carolin 
Berendts (v.l.n.r.).

Interkulturalität wurde dabei stets als ein Prozess der Aushandlung 
zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen verstanden, der nicht 
bei Migrationserfahrung aufhört sondern auch Unterschiede aufgrund 
von Alter, Geschlecht oder Bildungstand berücksichtigt. Dies legte der 
Leiter der Tagung, Gilles Susanne, bereits in seiner Eröffnung fest und 
sprach in weiten Teilen ganz im Sinne des diesjährig erschienenen Wer-
kes Interkultur von Mark Terkessidis, der das Konzept der Interkultur für 
Deutschland fruchtbar machen möchte. Gleichzeitig zeigten die vielfältigen 
Praxisbeispiele aus allen Mitgliedsländern, dass der Wille dazu durchaus 
vorhanden ist und auch formuliert wird, dieser aber in großen institutiona-
lisierten Kultureinrichtungen oft schwieriger zu erreichen ist als in kleinen 
Projekten. Deren Erfolg scheint oftmals darin zu liegen, dass sie aus einem 
konkreten Bedürfnis oder Thema heraus entstehen und Partizipation und 
Kommunikation mit den Zielgruppen den Verlauf  und damit auch den 
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Vermittlungserfolg maßgeblich beeinflussen. Mit der Übertragbarkeit er-
folgreicher Projektbeispiele auf  andere Strukturen beschäftigten sich so-
wohl Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand, Prof. Dr. Wolfgang Schneider 
als auch Prof. Dr. Susanne Keuchel, die die noch dünne Forschungslage zu 
gezielt interkulturellen Kulturangeboten von staatlich geförderten Hoch-
kultureinrichtungen vorstellte. Insgesamt lässt sich für die westeuropä- 
ischen Beiträge die Diskussion  mit Worten von Mark Terkessidis zusam-
menfassen: „Derzeit wird im Bereich der Hochkultur viel ausprobiert, aber 
die systematische interkulturelle Öffnung der Kulturinstitutionen wird wohl 
noch einige Zeit auf  sich warten lassen.“ (Terkessidis S. 202) 

Kulturerbe und Kulturgegenwart
Neben den Fragen der Vermittlung setzte sich die Konferenz in der zur 
Kulturhautstadt 2013 gekürten Hafenstadt auch mit der Frage des ma-
teriellen und immateriellen Kulturerbes auseinander und diskutierte im 
MUCEM, dem Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeeres, 
dessen Neubau den Ausgang des alten Hafens flankieren soll, die Di-
mensionen des Kultur- und Gedächtnisraumes des Mittelmeeres. So wie 
Essen dieses Jahr Kulturhauptstadt für das Ruhrgebiet ist, versteht sich 
Marseille als Kulturhauptstadt für den Mittelmeerraum. Im Jahr 2013 sind 
daher verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit den Wissens- und 
Kulturtransfers über den Mittelmeerraum geplant. Die Diskussion dreht 
sich dabei oft nicht um simple Austauschprozesse, sondern oft auch um 
Machtfragen und Geschichtsschreibung: Was wurde und wird als Kunst 
und Kulturerbe bezeichnet, werden mündliche Erzähltraditionen neben 
den Schriftgesellschaften als gleichwertig anerkannt oder in welcher Weise 
haben sich in Kolonialzeiten Kulturen vermengt? Dies sind nur einige in 
dem Symposium angerissenen Fragen, die in Marseille sicherlich auch nach 
2013 weiterdiskutiert werden.   

Die vielen Diskussionsebenen des Symposiums spiegeln auch verschiedene 
Dimensionen der notwendigen Kompetenzen von Kulturvermittlern im 
21 Jahrhundert wieder. Weniger als klassische Kunstvermittler braucht das 
Publikum schon heute interkulturell geschulte Übersetzer, für die Perspek-
tivwechsel möglich sind und die sich auf  ihren Gegenüber immer wieder 
neu einlassen können. Die Erfahrungen, die Hildesheimer Studierende 
nicht nur im Doppeldiplomprogramm, sondern in allen Studien- und Prak-
tikumsaufenthalten im Ausland machen, sind für die Entwicklung einer sol-
chen gezielt interkulturellen Kompetenz wichtige Voraussetzungen. 

Der deutsch-französische Austausch wird sich weiter entwickeln: In der 
wissenschaftlichen Kooperation bedarf  es mehr Grundlagenkenntnisse der 
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Kulturvermittlung im anderen Land, an deren Erarbeitung das Institut für 
Kulturpolitik mit Partnern wie dem Observatoire des politiques culturelles 
in Grenoble, dem Zentrum für Kulturforschung und dem deutsch-franzö-
sischen Jugendwerk arbeitet. 

Im Bereich der Ausbildung startet die Universität Hildesheim mit den 
Partnern in Marseille im Herbst 2011 eine neue Etappe: Nach beständi-
gen Veränderungen des Doppelstudienprogramms im Rahmen des Bolog-
naprozesses wird nun ab nächstem Jahr ein deutsch-französischer Master-
studiengang Kulturvermittlung angeboten. Das zweijährige Studium wird je 
zur Hälfte an beiden Universitäten stattfinden und durch ein deutsch-fran-
zösisches Forschungsprojekt zur Kulturvermittlung verbunden, welches 
 in die Masterarbeit mündet. Das Fachstudium wird durch deutsch-franzö-
sische Kolloquien und Tutorien ergänzt, in denen die länderspezifischen 
Besonderheiten der Hochschulsysteme, der Vermittlungskonzepte und der 
fachlichen Verankerung diskutiert und vertieft werden können. Dabei steht 
den Studierenden die Wahl offen, in welcher Abfolge sie in beiden Län-
dern studieren möchten. Beide Projektpartner in Hildesheim und Marseille 
freuen sich schon jetzt auf  die daraus entstehenden neuen Forschungspro-
jekte und Perspektiven auf  die Kulturvermittlung. 

Literatur
Mark Terkessidis: Interkultur. Berlin 2010.

Informationen zu dem neuen Studiengang gibt es unter www.uni-hildesheim.de.

Theater und Migration. 
Ein Auftrag für die Kulturgesellschaft

von Azadeh Sharifi

Das Theater in Deutschland ist personell ziemlich monokulturell! Das 
Theater in Deutschland ist ästhetisch und inhaltlich wenig interkulturell! 
Das Theater in Deutschland ist noch immer in der Zuschauerorientierung 
einseitig auf  ein deutsches Bildungsbürgertum fixiert! Mit diesen Thesen 
eröffneten Prof. Dr. Wolfgang Schneider und Azadeh Sharifi – Doktoran-
din am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim – das Sympo-
sium „Theater für alle“, das in Zusammenarbeit mit dem COMEDIA The-
ater Köln und der Kulturpolitischen Gesellschaft, gefördert von der Stadt 
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Köln, Ende Juni 2010 in Köln stattfand. Anhand von Beiträgen aus Theorie 
und Praxis wurde in der angenehmen Atmosphäre des neuen Hauses des 
COMEDIA Theaters Köln referiert und über die transkulturellen Wandel 
an deutschen Bühnen diskutiert. Fragen nach der kulturellen Vielfalt am 
Theater und kultureller Identität von Publikum und Theaterschaffenden 
war Mittelpunkt des Symposiums, an dem über 100 Kulturwissenschaftler, 
Kulturpolitiker, Kulturwissenschaftler sowie Interessierte teilnahmen.

Postmigranten und Theater
Das Symposium wurde von der künstlerischen Leiterin des Theaters Ball-
haus Naunynstraße Berlin, Shermin Langhoff, eröffnet. Frau Langhoff  
berichtete am Beispiel ihrer eigenen Theaterarbeit von der (Un-)Möglich-
keit von postmigrantischem Theater in der deutschen Theaterszene. An-
schließend führte Prof. Dr. Susanne Keuchel, Direktorin des Zentrums für 
Kulturforschung, mit ihrem Referat „Kulturelle Identitäten. Erkenntnisse 
der Kulturforschung“ anhand von qualitativ generierten Daten in die Kul-
turnutzung von Menschen mit Migrationsbiographie ein. Dabei betonte 
sie, dass kulturelle Identitäten, die sich aus kulturellen, familiären und re-
ligiösen Traditionen zusammensetzen, die Nutzung und das Interesse an 

Kultur und Kunst stark beeinflussen. Dr. Mark Terkessidis, der über die 
kulturpolitische Situation von Migranten an deutschen Theatern refe-
rierte, setzte sich sehr kritisch mit den Kulturbetrieben auseinander. Er 
stellte fest, wie in seinem Buch „Interkultur“ nachzulesen ist, dass in der 
deutschen Theaterszene (wie auch in den anderen Kulturszenen) Men-

Auf dem Podium im 
COMEDIA Theater 

in Köln (v.l.n.r.) 
diskutieren: Jutta M. 

Staerk (COMEDIA 
Theater), Rita Thiele 

(Schauspiel Köln), 
Stefan Keim, Lale 
Konuk (Bühne der 
Kulturen) und der 
Kabarettist Fatih 

Cevikkollu.
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schen mit Migrationsbiographie wenig vertreten sind und Interkultur (im 
Sinne einer Abkehr von Monokultur hin zu kultureller Differenz im Sinne 
Homi Bhabha) an deutschen Theaterhäusern immer noch als Sonderthema 
behandelt wird. Ein wenig anders sieht es bereits im Kinder- und Jugend-
theater aus, das sich mit migrantischen Themen auseinandersetzt, nicht zu-
letzt wegen der mittlerweile großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen 
mit einem Migrationshintergrund. In ihren Beobachtungen zu Jugend-
theaterstücken an den deutschen Bühnen zeigte Annett Israel auf, dass 
Theaterstücke, die sich mit dem Zwiespalt des Lebens junger Menschen 
zwischen den  Kulturen beschäftigen, an vielen Theaterhäusern gespielt 
werden. Schließlich verschaffte Graham Ley, Professor an der University of  
Exeter, den Symposiumsteilnehmern einen Überblick über den britischen 
Weg der Einbindung und Teilhabe von ethnischen Minderheiten, die über 
einen harten Kampf  der migrantischen Künstler, aber auch durch Vor-
gaben der Kulturpolitik, erreicht werden konnte. Neben den Referenten 
diskutierten bei der öffentlichen Podiumsdiskussion Jutta M. Staerk, künst-
lerische Leiterin des COMEDIA Theaters Köln, Lale Konuk, ehemalige 
Leiterin Bühne der Kulturen Köln und Rita Thiele, stellvertretende Inten-
dantin des Schauspiel Köln über ihre Praxiserfahrungen mit migrantischem 
Publikum und migrantischen Künstlern.

Pflicht oder Selbstverpflichtung?
Die Impulse der Referenten waren Grundlage der Workshops, in denen die 
Symposiumsteilnehmer die Gelegenheit hatten, mitzudiskutieren. Prof. Dr. 
Wolfgang Sting (Universität Hamburg) leitete den Workshop zum Thema 

Prof. Dr. Wolfgang 
Schneider im 
Gespräch mit 
dem Leiter des 
Theaters an der 
Ruhr Roberto Ciulli.
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Theaterkunst. Carolin Berendts war Leiterin des Workshops Theaterver-
mittlung. Prof. Dr. Vanessa Reinwand führte den Workshop zu Theater 
und Schule an und Prof. Graham Ley hatte beim Workshop Arts Policy 
die Leitung inne. In den Workshops wurden kulturpolitische Handlungs-
empfehlungen erarbeitet, die die Förderung und Einbindung von migranti-
schen Künstlern und die damit entstehenden kulturellen Ressourcen für die 
ästhetische Transformation der Theater beinhalteten. Zudem wurde eine 
stärkere Auseinandersetzung mit migrantischem Publikum empfohlen. So 
kamen die Workshops zu dem Ergebnis, dass es nicht ausreiche, nur Künst-
ler mit Migrationsbiographie an den Bühnen zu beschäftigen. Es müssen 
darüber hinaus weitere Maßnahmen von der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, von der Theaterleitung, aber auch seitens der Städte und Kommunen 
getroffen werden, damit die Teilhabe von Migranten gewährleistet werden 
könne. Das bedeute ein gezieltes Auseinandersetzen mit Möglichkeiten der 
Einbindung und eine enge Zusammenarbeit mit Personen und Personen-
kreisen mit interkultureller Kompetenz, wie sie beispielsweise migrantische 
Kulturvereine haben.

Mit den besten Empfehlungen
Abschließend wurde beim Roundtable mit Prof. Dr. Wolfgang Schneider, 
Azadeh Sharifi, Konrad Schmidt-Werthern (Kulturamtsleiter Köln), Dr. 
Bernd Wagner (Kulturpolitische Gesellschaft), Roberto Cuilli (künstlerisch-
er Leiter des Theater an der Ruhr) und Bettina Milz (Referatsleiterin The-
ater, Tanz und Musik, Staatskanzlei NRW) über die Aussichten für Kul-
turpolitik, Kulturvermittlung und Theatern debattiert. Die Diskutanten 
waren sich über die Forcierung von interkulturellem Theater, die stärkere 
Einbindung von Migranten als Publikum und Künstler an den deutschen 
Bühnen einig. Es wurden mehr Personen mit interkultureller Kompetenz 
und eine Sensibilität für die Interessen von Migranten gefordert. Wie 
Manfred Jahnke im Heft IXYPSILONZETT Heft 3/2010 über das Sym-
posium schrieb, wurde „ein Problembewusstsein für die kommenden ge-
sellschaftlichen und kulturellen Aufgabenstellungen geschaffen“. Auch in 
der Novemberausgabe der Theater der Zeit ist eine Gesprächsrunde mit 
Shermin Langhoff, Nuran David Calis, Azadeh Sharifi und Stefan Kaegi 
(Theater Rimini Protokoll) über Theater und Migration vorzufinden. Es 
bleibt zu hoffen, dass die große Resonanz des Symposiums auch in der 
Theaterpraxis Anklang finden wird.

Azadeh Sharifi ist Doktorandin am Institut für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim.
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Ein weit gereister Gast in Hildesheim

Nicaraguas Kulturminister a.D. Ernesto Cardenal besuchte am 17. März 
2010 die  Universität Hildesheim zum kulturpolitischen Gespräch (v.l.n.r.): 
Daniel Gad, Uni-Präsident Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, Ernesto 
Cardenal und Prof. Dr. Wolfgang Schneider.

Kulturpolitik für Kinder.
Eine Studie, ein Buch und ein Plädoyer

von Wolfgang Schneider

Kinder haben ein Recht auf  Kunst und Kultur. So steht es zumindest in der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Doch wenn in Deutsch-
land von Kultur die Rede ist, geht es meist nicht um Kinder. Und wenn 
von Kindern gesprochen wird, geht es meist nicht um Kultur. Wenn Politik 
sich um Kultur bemüht, meint sie eine Kulturpolitik für Erwachsene. Das 
lässt sich nicht nur an den Projekten und Programmen ablesen, vor allem 
wird das in den Haushalten sichtbar. Und wenn die Politik sich um Kinder 
kümmert, dann beschäftigt sie sich mit sozialer und wirtschaftlicher Armut, 
mit Magersucht und Übergewicht, mit Gewaltbereitschaft und Drogenkon-
sum. Man hat manchmal nicht nur den medial vermittelten Eindruck, dass 
Kinder vor allem Probleme haben, manchmal das Problem sind. Welche 
Rolle spielt aber die junge Generation in der Kulturpolitik? 

KULTURPOLITIK



44

Die Bundesrepublik Deutschland versteht sich als „Kulturstaat“ und im 
Wettbewerb des Kulturföderalismus sieht sich jedes der deutschen Bundes-
länder selbstverständlich als ‚Kulturland’. Doch kann sich ein Bundesland 
deshalb auch schon als ‚Kulturland für Kinder’ bezeichnen? Ausgehend von 
dieser Situation beschäftigte sich das Institut für Kulturpolitik der Univer-
sität Hildesheim in einem Forschungsprojekt mit der Frage, ob es eine dezi-
dierte Kulturpolitik für Kinder in Deutschland gibt und wenn ja, wie diese 
konkret aussieht. Untersucht wurden zum einen der Bund sowie alle 16 
Bundesländer auf  ihre Kinderkulturpolitik hin. Mittels Internetrecherchen 
und Expertengesprächen nähert sich diese Untersuchung dem Phänomen 
einer Kulturpolitik für Kinder. Es werden aktuelle Entwicklungen und Ten-
denzen aufgezeigt, Vergleiche zwischen den einzelnen Bundesländern gezo-
gen und Perspektiven und Handlungsempfehlungen zusammengestellt, wie 
die derzeitige kulturpolitische Situation für Kinder verbessert werden kann.

Mehr Projekte als Programme
In Hessen existiert kein systematisches Konzept, obwohl im Bericht einer 
Unabhängigen Kommission schon 2002 die Ansätze aufgezeigt und ent-
sprechende Umsetzungen vorgeschlagen werden. Ähnlich verhält es sich 
mit dem eingesetzten Kunstbeirat durch die Landesregierung Baden-Würt-
temberg. Das südwestliche Bundesland leistet sich zwar eine umfangreiche 
Jugendmusik- und Jugendkunstschullandschaft und einige kulturelle Pro-
jekte im Zuge der Proklamation zum „Kinderland Baden-Württemberg“, 
konzeptionelle Gedanken zu einer Kulturpolitik für Kinder finden sich bei 
den verantwortlichen Stellen jedoch nicht. Immerhin existiert mit dem Ju-
gendbildungsgesetz eine Grundlage zum Recht auf  Kunst. Ähnlich exis-
tiert auch in Bayern keine dezidierte Konzeption, wenngleich das Land 
über eine starke Jugendmusikschulszene verfügt. Beide südlichen Bundes-
länder investieren umfangreich in ihre Kultur. Der Bereich für Kinder wird 
dabei prozentual gesehen zu wenig beachtet.

Einige ostdeutsche Bundesländer wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, Meck-
lenburg-Vorpommern und Brandenburg zeigten noch in den Jahren nach 
der Wende kaum ein Interesse am Thema Kultur für Kinder. Zwar fanden 
Maßnahmen zur Vernetzung von Schulen mit Kulturinstitutionen statt, in 
den vorhandenen Kulturkonzepten wurde der Teilaspekt für Kinder aber 
nur stiefmütterlich behandelt. Den aktuellen Dokumenten und Willens-
äußerungen zu Folge muss man allerdings eine Veränderung konstatieren. 
So konzentrieren sich die kultur- und bildungspolitischen Kompetenzen 
in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern positiver Weise auf  ein 
Ministerium. Lediglich einige jugendkulturpolitische Projekte  werden vom 
Sozialministerium unterstützt. Allerdings existiert außer der Kunstschul-
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konzeption in Mecklenburg-Vorpommern bisher keine Struktur zur För-
derung einer Kinderkulturpolitik. 

Brandenburg hat mit der Kulturentwicklungskonzeption ein durch-
dachtes Konzept vorgelegt, in dem in den ersten beiden Fassungen kaum 
auf  Kinderkultur eingegangen wurde. Mit der Richtlinie zur Unterstüt-
zung der Jugendmusikschulen, die nicht verpflichtend ist, und mit der 
Förderung der Soziokultur versucht das Land aber, ein Recht auf  Kunst 
zu gewährleisten. Die aktuelle Fassung der Konzeption deutet ebenso 
auf  eine größere Wertschätzung der Förderung von Kinderkultur hin. 
Die Aufgabenverteilung auf  drei Ministerien verhindert aber eine dezi-
dierte Kinderkulturpolitik.

Thüringen nimmt mit der Stoßrichtung aus der Sozialpolitik, Kindern 
ein Recht auf  Kunst zu gewährleisten, eine besondere Rolle ein. Die 
Schwerpunktsetzung von kultureller Bildung im Kulturkonzept weist 
außerdem auf  eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema hin. 
Immer mehr durchzieht der Aspekt Kultur für Kinder zu ermöglichen 
offizielle Konzepte und Programme. Dennoch fehlt es noch an einer 
expliziten Konzeption für eine Kinderkulturpolitik.

Diesen Vorbehalt könnte man auf  den ersten Blick auch der neuen Rah-
menkonzeption des Landes Berlin machen. Im Detail geht sie aber auch 
auf  die Aspekte der Jugendarbeit ein und setzt auf  eine Gesamtheit von 
kinderkulturpolitischen Maßnahmen. Der Fokus auf  Vernetzung von 
Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie von kinder- und jugendpolitischen 
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Dachorganisationen untereinander lässt eine bedachte Kulturpolitik für 
Kinder erkennen.

Nordrhein-Westfalen erregt mit den im Zuge von RUHR.2010 intensiv 
geförderten Projekten ‚Jedem Kind ein Instrument’ und ‚Kultur macht 
Schule’ Aufsehen und macht so kulturelle Bildung zu einem überregional 
bedeutsamen Thema. Als einzigem Flächenland gelingt es dem bevölke-
rungsreichsten Bundesland, einen alle Politikfelder umfassenden Schwer-
punkt auf  Kultur für Kinder zu setzen und gleichzeitig mit großen finan-
ziellen Anstrengungen eine rege Umsetzung dieser Politik zu ermöglichen. 
In der Tat kann durch die grundlegende Arbeit der Staatskanzlei von einer 
Kulturpolitik für Kinder gesprochen werden, die zu einem Vorbild für an-
dere Flächenländer geworden ist.

Das Land Hamburg kann seit dem Beschluss eines Fachkonzeptes im Jahr 
2004 auf  eine lange Erfahrung zurückblicken und hat in dieser Zeit bereits 
Fortschreibungen vorgenommen. Mit dem Fachkonzept zur Förderung 
von Kinder- und Jugendkultur schafft es die Hansestadt, einen eindeutigen 
Schwerpunkt auf  die Kulturpolitik für Kinder zu setzen. Folgende Aspekte 
haben innerhalb der Studie für die einzigartig positive Bewertung geführt: 
Erstens geht die Kinderkulturpolitik in Hamburg über eine kulturelle Bil-
dungspolitik hinaus und zweitens ist sie eine gut vernetzte Querschnitts-
aufgabe. Drittens ermöglichen zahlreiche strukturell unterstützte Koope-
rationen innovative Projekte. Viertens wird durch Aufgreifen aktueller 
Strömungen eine Begeisterung für Kultur erzeugt und die Zahl der teilha-
benden Kinder erhöht. Und fünftens ist eine gesteigerte Medienpräsenz im 
Bereich Kinderkultur zu konstatieren.

Statt Sonntagsreden Alltagshandeln
Das vorbildliche Beispiel Hamburg und die beiden Länder Berlin und 
Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die Teilhabe an Kultur durch eine de-
zidierte kulturpolitische Konzeption zur Aufgabe gemacht werden kann. 
Dies gilt im Besonderen für ein Recht auf  Kunst und Kultur für Kinder. 
Die Verpflichtung der politisch Verantwortlichen zu einer kulturellen Da-
seinsvorsorge impliziert, dass besonders im Bereich Kinderkulturpolitik 
klare Konzepte formuliert werden müssen, die eine Unterstützung nicht 
nur auf  Seiten der Kulturpolitiker verbindlich regelt und eine entspre-
chende finanzielle Förderung festlegt. 

Kinder sind als Zielgruppe erkannt, wenn auch noch mit ihren kulturellen 
Interessen in Bund und Ländern eher unterrepräsentiert. Aber die Debat-
ten insbesondere um Bildung haben zu Veränderungen geführt. Kulturelle 
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Bildung ist in aller Munde, es scheint geradezu, dass ein Wettbewerb um 
die kulturpolitische Lufthoheit besteht. Viel Papier wird beschrieben, viel 
Kleinkariertes bewilligt, viel ist allerdings bundesweit noch nicht dabei her-
ausgekommen. Wir haben sorgsam zu differenzieren zwischen den Sonntags- 
reden und dem Alltagshandeln. Es fehlt der große Wurf, die konzertierte 
Aktion, der grundsätzliche Wille, entscheidende Veränderungen herbei-
zuführen. Es wird zwar viel kooperiert, aber die Kulturinstitutionen haben 
nicht ausreichend Personal, um eine flächendeckende Nachfrage zu gene-
rieren. Es wird viel projektiert, aber die Bildungsinstitutionen sind nicht 
bereit, Zeit, Räume und Mittel in angemessener Form bereitzustellen. Die 
Curricula der Schulen sind nicht auf  künstlerische Praxis und kulturelle 
Teilhabe umgestellt. Die Stundentafeln sind nach wie vor der Allgemein-
bildung verpflichtet und politisch zum Teil sakrosankt. Eine Kulturpolitik 
für Kinder braucht aber eine umfängliche Konzeption, einen politischen 
Wandel hin zur Kulturgesellschaft, die heute über das Zusammenleben von 
morgen entscheidet. 

Wolfgang Schneider: Kulturpolitik für Kinder. Eine Studie zum Recht auf  ästhetische 
Erfahrung und künstlerische Praxis in Deutschland. Schriftenreihe Kulturelle Bildung 
der BKJ, vol. 11. kopaed: München 2010. 192 Seiten.

Nichts ist so praktisch, wie eine gute Theorie. 
Über Kulturpolitik und ihre Grundlagen

von Max Fuchs

Die meisten werden Fragen nach theoretischen Grundlagen von Kultur-
politik gerade in Zeiten der Krise für ziemlich überflüssig halten: Als ob 
man nicht andere Sorgen hätte. Nun gibt es immer zumindest eine gefühlte 
Krise, und möglicherweise haben die Krisen gelegentlich auch damit zu 
tun, dass man sich zu wenig um die theoretischen Grundlagen seines Tuns 
gekümmert hat. Wozu also Kunst und Kultur und warum eine reflektierte 
Kulturpolitik?

Oft hilft ein Blick in die Geschichte bei Fragen, bei denen einem zunächst 
wenig einfällt. Gerade im Hinblick auf  unsere Fragestellung haben wir da-
bei die komfortable Situation, dass mit den exakt 500 Seiten des neuen 
Buches von Bernd Wagner (Wagner 2009) eine ausgezeichnete Grund-
lage für die Beantwortung unserer Frage vorliegt. Wagner leistet in diesem 
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Kompendium mehreres: Er beschreibt in einem großen historischen Wurf  
die Genese unserer heutigen reichhaltigen Kulturlandschaft seit der Antike. 
Er beschreibt auf  der Grundlage einer beeindruckenden Literatursichtung 
die Entstehung der modernen Musik-, Kunst-, Literatur und Theaterland-
schaft von höfischen Anfängen bis zu ihrer Etablierung in der entwickelten 

bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. 
Hierbei untersucht er, wer diese Entwicklung 
gezielt vorangetrieben hat, wer also „Kulturpoli-
tik“ im Sinne der Förderung der Künste, ihrer 
Institutionen und der jeweiligen künstlerischen 
Professionalitäten betrieben hat und welches die 
Gründe hierfür waren. Er zeigt, wie sinnvoll die 
auch heute noch verwendete Dreiteilung von 
Staat, Markt und Zivilgesellschaft ist, denn aus 
allen drei Bereichen – mit unterschiedlichen 
Konjunkturen und Akzenten – kamen Impulse, 
Ideen und Gelder. Er identifiziert vier zentrale 
Motive – ebenfalls mit unterschiedlicher Re-
levanz je nach betrachteter Zeit: Unterhaltung, 
Repräsentation, Bildung und Demokratisie-
rung. Dabei geht es zunächst um Kunstpolitik. 
Da aber die (vermuteten) kulturellen Wirkung-
en von Kunst im Mittelpunkt stehen, wird die 
Kunst sehr schnell zur Kulturpolitik. Und damit 
hat er zugleich auf  unsere Frage wichtige Ant-
worten gegeben: Es geht um gesellschaftliche 
Funktionen, die man dem geförderten Bereich 
zumindest zugeschrieben hat. Von hier aus las-
sen sich leicht weitergehende Hinweise geben: 

Es geht um Menschen-, Welt- und Gesellschaftsbilder, die man mit den 
Künsten, den Künstlern und – immer wieder wichtig – mit den dazuge-
hörigen Institutionen durchsetzen wollte. 

Unterstützt wird eine solche Sichtweise durch jene historischen Ansätze 
in den verschiedenen Sparten, die Geschichtsschreibung als Funktionsge-
schichte verstehen. So zeigt etwa der Kunsthistoriker Wolfram Ullrich in 
zahlreichen spannenden Schriften, dass sich die Bildende Kunst mitnich-
ten bloß aufgrund immanenter Entwicklungsgesetzte in der Malerei ent-
wickelt hat, sondern dass sehr stark die Institutionen, also der Kunsthan-
del, die Museen, die Ausstellungsmacher, die Akademien, die Sammler und 
die Kritiker bestimmt haben, was sich durchsetzt, sogar: was letztlich als 
„Kunst“ akzeptiert wird. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass die 
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institutionelle Eingebundenheit von Kunst hoffnungslos unterschätzt wird. 
Kunstpuristen beklagen gelegentlich, dass Kunst einen Apparat braucht, 
um gesellschaftlich wirksam zu werden. Man braucht eben Verlage, Stu-
dios, Ateliers, man braucht die vielfältigen Vermittlungsinstanzen. Richtig 
ist aber auch, dass sich die „Verwerter“ von Kunst, die Kuratoren, Galeris-
ten, Sammler, Museumsmenschen, Intendanten und Verwalter zu oft selbst 
in den Mittelpunkt stellen und die Künste und Künstler in den Hintergrund 
drängen. Sie sind meist auch die Urheber kunstreligiöser Sichtweisen, also 
einer hoffnungslosen Überhöhung der Wirkung der Künste und Künstler, 
so wie sie in der Romantik betrieben wurde. Hier hat man es dann nicht 
mehr mit Theorien, sondern mit Ideologien von Kunst zu tun. Mit Kunst 
wird also nicht nur Politik und Geld gemacht, mit Politik und dem Kunst-
markt wird auch bestimmt, was Kunst ist. 

Kulturpolitik als Mentalitätspolitik
Die Frage nach Funktionen führt auch bei unserer Fragestellung weiter. 
Denn man kann fragen, ob der Wagnersche Katalog nicht doch erweitert 
werden muss: Die kulturpolitischen Slogans der letzten Jahrzehnte zeige 
etwa Stadtentwicklung und Wirtschaftsrelevanz, Integrationsfragen und 
Lebensstilbildung als relevante Motive in der Kulturpolitik. Das Problem 
besteht hierbei nicht  nur darin, dass den Motiven oft unbewiesene, viel-
leicht sogar unbeweisbare Wirkungsbehauptungen zugrunde liegen. Man 
muss außerdem in Rechnung stellen, dass im politischen Diskurs andere 
Argumente zählen als seriöse, wissenschaftlich belastbare Begründungen 
(vgl. Fuchs 2010). Daher sollten sich gerade Organisationen, die tief  im 
Alltagsgeschäft verankert sind, von Zeit zu Zeit ihrer theoretischen (oder 
auch ideologischen) Grundlagen versichern. Und immer wieder ist es der 
Wunsch, Einfluss auf  die Köpfe und Herzen der Menschen zu nehmen: 
Kulturpolitik ist Machtpolitik, und diese Macht will über die Formung von 
Mentalitäten gewonnen werden, sodass man sagen kann: Kulturpolitik ist 
wesentlich Mentalitätspolitik. 

Interessant ist, dass über 200 Jahre eine stabile Legitimationsformel bis 
heute darin besteht, dass die romantische Kunstreligion, die religiöse Über-
höhung von Kunst, „Kultur“ und Künstlerdasein sehr vielen politischen 
Bekenntnissen von Kulturpolitikern zugrunde liegt. Man muss sich hierfür 
nur einmal Reden zu entsprechenden Anlässen anschauen. Das heißt aber 
nicht weniger, als dass 200 Jahre Entwicklung der Künste, der Kunsttheo-
rien und der Ästhetik von der „modernen“ Kulturpolitik ignoriert werden. 
Es lebt zudem nach wie vor die ambivalente Bewertung des Künstlers 
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass dieser sowohl als Proto-
typ des Auslebens bürgerlicher Individualität, zugleich aber als verachteter 
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Normenbrecher bürgerlicher Normalität (Bohème) gesehen wurde: Die 
hoffnungslos überzogene Aufladung des Künstlers geht einher mit Demü-
tigung und Verachtung (Reckwitz 2006). 

Man könnte nun aus einer distanzierten Sicht fragen, wieso solche veralteten 
Vorstellungen von Kunst, Künstler und Kultur in der Kulturpolitik relevant 
sind. Eine Antwort könnte sein: Es ist die Sehnsucht nach dem ganz An-
deren, nach einer Einheit und Geschlossenheit, die so nie existiert hat, die 
jedoch im klaren Gegensatz zu der Realität der  Moderne steht. Und diese 
ist ebenfalls seit über 200 Jahren von Entzweiung und Zerrissenheit geprägt. 
Was könnte man also aus einer historischen Betrachtung der Entwicklung der 
Kulturpolitik lernen? Man könnte zu einer Entmythologisierung von Kunst 
und Künstlerdasein kommen und nüchtern fragen, inwieweit eine andere 
Sicht auf  die Welt – alternative Lebensentwürfe oder ein anderer Umgang mit 
Zeit – möglich wäre. Damit bewegt man sich auf  die entscheidende Frage zu, 
welche Formen von Persönlichkeit und Subjektivität in der modernen Ge-
sellschaft gebraucht werden und welchen Anteil die Künste und ihre Institu-
tionen bei deren „Produktion“ haben. Kulturelle oder künstlerische Bildung 
wird dann in ihrer Relevanz für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 
erkennbar. Man könnte außerdem erkennen, auf  welche komplexe Weise das 
jeweils gültige Konzept von „Kunst“ entsteht und was dies mit den jeweiligen 
gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat. Man könnte sorgsam die Frage 
diskutieren, welche Kunst welchen Zielgruppen zugänglich gemacht werden 
sollte – und Konsequenzen daraus ziehen, wie wenig kulturelle Teilhabe bei 
bestimmten Kultureinrichtungen gelingt. Man müsste allerdings auch den 
Wandel gesellschaftlicher Funktionen von Kunsteinrichtungen – etwa am 
Wandel ihrer genuinen Trägergruppen – diskutieren. Man wird schließlich 
bemerken, dass in der Kulturpolitik – ebenso wie in anderen Politikfeldern 
– eine Vielzahl von Motivationen und Wirkungsannahmen vorfindlich sind, 
die um Hegemonie im kulturpolitischen Feld ringen.
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Zwischen Sozialstaat und Künstlernatur.
Die Künstlersozialkasse in Zeiten der europäischen 
Integration

von Reiner Küppers

Die 1983 gegründete deutsche Künstlersozialkasse - KSK - gilt als eine 
weltweit einmalige Institution, geschaffen zum Versicherungsschutz frei-
beruflicher Künstler einschließlich Publizisten und künstlerischer Lehr-
kräfte. Ihre Tätigkeit ist mit zahlreichen Verfahrensregeln zu Statusklärung 
und Beitragskontrolle, zu Melde- und Nachweispflichten verbunden, auch 
bezüglich der von den Verwertern künstlerischer Leistungen zu entrichten-
den sogenannten Künstlersozialabgabe. 

Die Zahl der von der KSK erfassten selbständigen Künstler und Publizisten 
ist ständig gestiegen. Sie beträgt zurzeit etwa 160.000; 1991 betrug sie etwa 
47.000. Hierbei spielen ökonomisch-soziale Basisprozesse eine große Rolle: 
darunter die Entfaltung der Kultur- und Medienindustrie, ihre stetig wach-
senden Verwertungsinteressen, die durch sie forcierten Spezialisierungen, 
Arbeitsteilungen und Kooperationen, die unter anderem ablesbar sind an 
neuen Berufen wie dem des Mediendesigners. Allerdings hat der zahlen-
mäßige Anstieg der Berechtigten auch damit zu tun, dass Unternehmen, 
zum Beispiel Presseverlage, ihre Mitarbeiter in die Selbständigkeit entlas-
sen, um Sozialabgaben zu sparen.

Vor diesem Hintergrund ist zum Beispiel die Behauptung einer Journa-
listin der Berliner Zeitung, die KSK wäre - Zitat - „ihrem Wesen nach ein 
Geschenk“, falsch und irreführend. Erst recht aber vor dem Hintergrund 
des durch die künstlerische Produktion geschaffenen - um einen Begriff  
des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zu verwenden - „kulturel-
len Kapitals“. Denn von den Künsten erwarten die meisten Menschen 
heute das, was kaum eine gesellschaftliche Institution noch umfassend 
leisten kann: nämlich Orientierungshilfe, die über das von der sogenann-
ten „Eventkultur“ gebotene hinausgeht. Sie sehen in Kunstwerken nicht 
nur Medien der Unterhaltung, Mittel zur Verschönerung, sondern auch 
des geistigen Aufbruchs, der Wahrheit, der Selbstvergewisserung und der 
Vision. Denn die Künste suchen ja gerade das Ungewisse, Ungesicherte, 
Unentdeckte. Sie suchen Antworten auf  brennende Fragen der Zeit - 
oder versuchen zumindest, die richtigen Fragen zu stellen, wenn nicht gar 
Zustände und Entwicklungen auch in Frage zu stellen. Der amerikanische 
Psychologe Carl R. Rogers zum Beispiel schließt in seinen Begriff  von 
Kreativität ausdrücklich nicht nur die Fähigkeit zum „symbolischen  
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Ausdruck“ ein, sondern auch die „kreative Flexibilität“  hinsichtlich Sozial- 
kompetenz und Orientierungsvermögen.

Die Beiträge zu ästhetischer Bildung im umfassenden Sinne werden von 
den Künstlern aber oftmals unter misslichen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen geleistet, mit viel wirtschaftlichem Risiko und sogenannter „Selbst-
ausbeutung“. Die KSK bietet selbständigen Künstlern für ihre Tätigkeit 
zwar Versicherungsschutz in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pfle-
geversicherung um fünfzig Prozent ermäßigten Beitragssätzen zu. Sie bie-
tet aber - im Unterschied etwa zum französischen System - keinen Schutz 
bei Auftrags-, das heißt Arbeitslosigkeit. 

Nationales Recht und die europäische Dimension
Die deutsche KSK - die kultur- und sozialpolitische Entsprechung zur Idee 
der „sozialen Marktwirtschaft“ - kann aber nun nicht losgelöst von den Ent-
wicklungen innerhalb der Europäischen Union betrachtet werden. Das EU-
Gemeinschaftsrecht wird zunehmend auf  das nationale Recht ausgedehnt, 
reguliert immer mehr das wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben. 
Mit dem Amsterdamer Vertrag - der seit 1999 in Kraft ist - erlangte die 
EU erstmals auch eine umfassende Zuständigkeit für die Vereinheitlichung 
der Arbeits- und Sozialrechtssysteme ihrer Mitgliedstaaten. Der Vertrag von 
Nizza - in Kraft seit 2003 - sieht daher die Angleichung der zentralen sozial-
politischen Zielvorstellungen und der sozialen Sicherungssysteme vor. Da-
durch befinden sich verschiedene Akteure mit ihren Intentionen - Berufs-
gruppen und deren Vertreter, Gewerkschaften, Kulturgremien, Journalisten, 
politische Parteien und andere - in latenten diskursiven Prozessen hinsicht- 
lich sozialer Wertvorstellungen und Mindeststandards. Auf  deren Brisanz 
verweist auch die neuere, immer wieder aufflammende Diskussion um ein 
„solidarisches Bürgergeld“ beziehungsweise ein „bedingungsloses Grund-
einkommen“, die unter anderem von dem Soziologen André Gorz ausgelöst 
wurde. 

Koordination oder Harmonisierung?
Das Ausmaß der Beeinflussung der Arbeits- und Lebensbedingungen selb-
ständiger Künstlerinnen und Künstler durch europäische Vorgaben wird 
entscheidend davon abhängen, ob die länderspezifischen Sozialsysteme in 
den Aushandlungs- und Kompromissbildungsprozessen eher koordiniert - 
nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet - oder eher harmonisiert - also an 
den selben Zielen ausgerichtet - werden. „Länder mit hohen sozialen Stan-
dards fürchten  die Gefahr einer Angleichung nach unten“, schreibt der 
Sozialrechtler Eberhard Eichenhofer. „Länder mit einem vergleichsweise 
schwachen Sozialschutz fürchten, durch die Einführung höherer Standards 
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ihrer Kostenvorteile beraubt zu werden.“  

Die europäische Perspektive lässt auch das Profil der deutschen Künstler-
sozialversicherung in neuem Licht erscheinen. „Einheit in der Vielfalt“ lau-
tet ja immerhin das kulturpolitische Motto der EU und ihrer „europäischen 
Kulturagenda“. Sie will unter anderem das für das gemeinsame „Kulturer-
be“ stärken, die „Erinnerungskultur“, die „Kultur- und Kreativwirtschaft“, 
die internationale Kooperation von Kultureinrichtungen, Kulturvereinen 
und anderen Trägern, die Mobilität von Künstlern, den „interkulturellen 
Dialog“  fördern.

Sollten nicht gerade Künstler und Publizisten von diesen Zielen profitieren 
können? Sicher ist - es kann nur um soziale Gerechtigkeit auch in Kunst-
Dingen gehen. Und wahre soziale Gerechtigkeit, ohne die es keine wahre 
Freiheit der Kunst gibt, wäre also, Künstlern die Chance zu geben, sich 
durch ihre kreative, schöpferische Gestaltungskraft eine wirtschaftliche 
Existenz zu schaffen, und so auch das Unbequeme, das Grenzüberschrei-
tende, die Vielfalt künstlerischer Produktion zu sichern. 

Dr. Reiner Küppers wurde 2010 am Institut für Kulturpolitik im Fachbereich Kultur-
wissenschaften und Ästhetische Kommunikation der Universität promoviert. Seine Dis-
sertation ist unter dem Titel „Künstlerinnen und Künstler zwischen kreativer Freiheit 
und sozialer Sicherheit“ in der Reihe „Studien zur Kulturpolitik“ im Verlag Peter 
Lang (Frankfurt am Main) erschienen.

Für den Beauftrag-
ten der Bundes-
regierung für Kultur 
und Medien,  
Staatsminister 
Bernd Neumann, 
der die Stabilisie-
rung des Systems 
„Künstlersozialver-
sicherung“ als einen 
Schwerpunkt seiner 
zweiten Amtszeit be- 
zeichnet hat, waren 
die Forschungs-
ergebnisse von Dr. 
Reiner Küppers sehr 
willkommen.
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Theaterpolitik!
Reformbedarf der dramatischen Künste

von Lena Johanna Reisner

In der Evangelischen Akademie Loccum sprechen Amelie Deuflhard, 
Christian Esch, Eckhard Mittelstädt und Sven Schlötcke am 25.06.2010 
über Strukturen in der deutschen Theaterlandschaft. Die Evange-
lische Akademie Loccum und das Institut für Kulturpolitik der Univer-
sität Hildesheim haben mit dem Symposium Theaterpolitik! zu dieser 
Gesprächsrunde eingeladen. Zwei Dutzend geladene Gäste entwerfen mit 
der Unterstützung von Moderator Albert Drews und drei sogenannten 
„Theater-Anwälten“ ein komplexes Bild der deutschen Theaterlandschaft 
und ihren aktuellen Problemstellungen. In einer Hybridform zwischen 
Podiumsdiskussion und Fishbowl werden mit den rund 100 Teilnehmern 
innerhalb von drei Tagen Konzepte, Ausbildung, Vermittlung, Strukturen 
und Förderung von, in und für Theater diskutiert. An einem Tisch, dem 
Podium gegenüber, sitzen Wolfgang Schneider, Direktor des Instituts 
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, Nina Peters, früher Jour-
nalistin, heute Lektorin in Köln, und Reinhard Richter, Kulturberater in 
Osnabrück, als kritische Kommentatoren. 
Sven Schlötcke, Geschäftsführer und Dramaturg des Theaters an der Ruhr, 
beginnt mit einer Feststellung über die Dynamik bestehender Strukturen, 
über die sich die Diskutanten sofort einig sind: Eine Diskussion um Struk-
turen dürfe sich nicht auf  eine Erörterung von Sparmaßnahmen beschrän-
ken, sondern müsse inhaltlich tiefer greifen. Die Finanznot sei nicht mehr 
als ein Label für ein Strukturproblem, das seit längerer Zeit bestehe, bestätigt 
Christian Esch, Direktor des NRW Kultursekretariats in Wuppertal.
Die Theaterstrukturen, so Schlötcke, seien wilhelminisch und in ihrer Im-
mobilität eher kunstfeindlich. Dabei sei zu wünschen, dass sich die Struk-
turen des Theaters an den Notwendigkeiten der Kunst ausrichten, die eben 
das Gegenteil, nämlich Flexibilität erfordere. Amelie Deuflhard, Intendan-
tin auf  Kampnagel in Hamburg, stimmt zu: Die bestehenden Strukturen 
sollten nicht so moduliert werden, dass sie politischen Vorgaben ent-
sprächen, sondern so, dass sie ihrem ästhetischen Auftrag gerecht würden.

Freie Theater und/oder Stadttheater
Schlötcke fordert eine Öffnung der Stadttheater. Freie Theaterproduktionen 
sollten von den Stadttheatern alimentiert werden und während dieses ge-
meinsamen Prozesses solle eine organische Veränderung in den Strukturen 
stattfinden. Dabei sei die Unterscheidung zwischen freien Theatern und 
Stadttheatern nicht einmal eindeutig, meinen Deuflhard und Esch. In den 
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ästhetischen Konzepten sei es bereits zu einer Annäherung gekommen, der 
die verwaltenden Strukturen erst langsam folgten, stellt Esch fest und nennt 
die freien Theater Kölns als Beispiel für die Unterwanderung einer konven-
tionellen Trennung von Stadttheatern und freien Theatern. Freie Theater 
zeichneten sich dadurch aus, dass sie sich wie wirtschaftlich frei operierende 
kleine Unternehmen verhielten, die auf  regionale Vernetzung einen beson-
deren Wert legten. Darüber hinaus aber sei „freies Theater“ ein wuchernder, 
disparater Begriff. Diese Begrifflichkeiten aufzuklären, wäre eine Aufgabe 
für die universitäre Forschung, schließt Amelie Deuflhard.
Eckhard Mittelstädt, Geschäftsführer des Landesverbandes freier Theater 
Niedersachsen e.V. in Hannover, plädiert dafür, freie Theater und Stadt-
theater zusammen zu denken. Ein flächendeckendes Kulturangebot im 
ländlichen Raum Niedersachsens sei ohne die freien Theater nämlich nicht 
möglich. 20 Prozent der freien Theater in seinem Verband lebten auf  dem 
Land, fügt er hinzu. Es gebe Formate, die in Stadttheatern kaum umsetzbar 
seien. Weiterhin könne ein Ungleichgewicht in der Förderung von freien The-
atern und Stadttheatern zu Kannibalismus führen, indem finanziell zurück-
gestufte Stadttheater sich an den Fördertöpfen der freien Theater bedienten. 
Sven Schlötcke führt das niederländische Förderprinzip als positives Beispiel 
für Konzeptförderung an. Diese sei einer Förderung nach dem Gießkan-
nenprinzip vorzuziehen. Rahmenbedingungen für ästhetisch forschendes 
Arbeiten für einen Zeitraum von mehreren Jahren zu ermöglichen, sei er-
strebenswert. Weiterhin solle das Ensemble neu gedacht werden. Kleinere 
Einheiten technischen Personals sollten zum Ensemble dazugehören. 

Auf dem Podium 
in Loccum disku-
tieren Amelie  
Deuflhard Inten-
dantin auf Kamp-
nagel in Hamburg, 
Dr. Christian Esch, 
Direktor des NRW 
Kultursekretariats 
in Wuppertal, Sven 
Schlötcke, Mitglied 
des Direktoriums 
des Theaters an 
der Ruhr in Mühl-
heim und Eckhard 
Mittelstädt, Ge-
schäftsführer des 
Landesverbandes 
freier Theater 
Niedersachsen e.V. 
(v.l.n.r.).
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Die Diskutanten sind sich darüber einig, dass das Theater gesellschaftliche 
Relevanz anstreben solle. Im Theater, so Schlötcke und Deuflhard, müsse 
sich die Situation der Bevölkerung abbilden. Die Zukunft der Stadtge-
sellschaft sei migrantisch, meint Amelie Deuflhard. Im Theaterpublikum 
und in der Schauspielausbildung sehe man davon jedoch noch sehr wenig. 
Gerade im Hinblick auf  eine multikulturelle Stadtgesellschaft solle man 
internationalen Austausch evozieren. In Ermangelung anderer Orte der 
Zusammenkunft sei der Kunstort ins Zentrum der Stadt zu rücken. Amelie 
Deuflhard spricht sich für eine Vielfalt der Strukturen aus. Sie schlägt vor, 
dass an verschiedenen Orten ähnliche Strukturen geschaffen werden, als 
Experimentalräume, in denen man vergleichend beobachten könne, wie 
Theaterstrukturen mit ihrem jeweiligen Umfeld interagierten. 

Keine Konsequenzen trotz Einigkeit?
Wolfgang Schneider konfrontiert die Diskutanten mit provozierenden Fra-
gen, in denen er mangelnde Konsequenz in der Um- bzw. der Durchsetzung 
der benannten Reformentwürfe unterstellt: „Warum ist trotz der Einigkeit 
auf  diesem Podium so wenig Veränderung zu beobachten? Müsste man 
nicht viel stärker an die Öffentlichkeit gehen?“ 
Sven Schlötcke weist auf  Verständigungsschwierigkeiten zwischen Kultur-
schaffenden und kommunaler Verwaltung hin. „Not In Our Name, Marke 
Hamburg!“ sei jedoch eine Aktion gewesen, mit der Kulturschaffende die 
Politik aufs heftigste in die Bredouille gebracht hätten, wendet Amelie  
Deuflhard ein. Diese Aktion sei beispielhaft dafür, dass Kulturschaffende 
doch auf  die Politik Einfluss nehmen könnten. Seitdem werde in Hamburg 
die Wichtigkeit von Kultur heftig diskutiert und Kampnagel dürfe sich im-
merhin als Diskussionsführer behaupten. 
In einer partikularisierten Gesellschaft fehle eine gemeinsame Diskussions-
ebene und der Konsens darüber, dass Kultur wichtig sei, breche weg, di-
agnostiziert Christian Esch. Momente der Kultur und die Frage nach Sinn 
würden in den Hintergrund gedrängt, zumal auch das rezeptive Rüstzeug 
für eine Auseinandersetzung fehle. Ein stabiles Milieu mit einem andau-
ernden Theaterpublikum habe sich in den 60er und 70er Jahren aufgelöst, 
ergänzt Olaf  Martin, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Südnieder- 
sachsen, der sich zu den Diskutanten aufs Podium setzt. Im selben Milieu 
hätten sich auch die politischen Entscheidungsträger bewegt, bevor sich die 
Kulturszene und die politische Szene ganz auseinanderdividierten. „Kunst 
hat nichts zu sagen“, stellt Olaf  Martin fest, und Kultur habe keinen Auftrag 
außer dem, metaphysisch vorhanden zu sein. Olaf  Martin äußert seinen 
Widerwillen bezüglich des „Gejammers“ darüber, dass man keine gemein-
same Sprache mit der Politik finde. Jeder müsse eine Übersetzungsleistung 
bringen und die Kulturszene solle sich für diese Aufgabe nicht zu fein sein.
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Sex sells?
Aber wie erreicht man eine breite Öffentlichkeit und auch ein Publikum, das 
der Szene fern ist? „Indem du ein Stück machst, in dem Sex vorkommt“, 
antwortet Amelie Deuflhard. „Love Club“, ein Stück von God’s Entertain-
ment, habe von der Bildzeitung den Preis der Woche erhalten. Zwar könne 
es nicht einziges Ziel von Theater sein, in der Boulevardpresse besprochen 
zu werden, doch wenn man etwas Spektakuläres auf  die Bühne bringe, 
würden sich auch breite Gesellschaftsschichten dafür interessieren.
Kampnagel, so Peters, könne als exemplarisch für ein Theater der Zukunft 
gelten. An diesem Ort sei etwas gelungen, das über die Natur der Umstän-
de hinausgehe. Kampnagel beispielsweise investiere zusätzliche Arbeit in 
die Beschaffung von Finanzmitteln, um ein Programm für ein heterogenes 
Publikum ermöglichen zu können.  
Kampnagel arbeite spartenübergreifend, um ein breites Publikum anzu-
sprechen und um der Suche nach neuen, interessanten ästhetischen Formen 
einen Raum zu geben, erläutert Amelie Deuflhard. Von einer geschichteten 
Gesellschaft könne man nicht mehr ausgehen, sondern nur von Szenen 
und von einem heterogenen Publikum. Die Interessenlagen der Dramatur-
gen produzierten das Kunstspektrum, erst danach werde gefragt, an wel-
ches Publikum man das vermitteln könne. Nicht mit Werbung, sondern mit 
Projekten erreiche man die Zuschauer. Für eine Pop-Veranstaltung oder ein 
Musiktheater mit Band betrete ein anderes Publikum das Theater. 

Lena Johanna Reisner studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der 
Universität Hildesheim.
Weitere Erkenntnisse der theaterpolitischen Tagung in Loccum sind auf  
www.theaterpolitik.de dokumentiert.

RUHR.2010 – eine Reise wert?
Bericht einer Exkursion des Instituts für Kulturpolitik

von Marco Barsda

2010  ist das gesamte Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas. Erstmalig 
trägt somit eine Region mit 53 Städten diesen Titel. RUHR.2010 will die 
ehemalige Industriehochburg in eine attraktive Kultur- und Tourismusre-
gion verwandeln. Sie soll zur sogenannten Metropole Ruhr werden und 
sich nachhaltig als Kulturmarke etablieren. Mit welchen Strategien an die-
sem Imagewechsel gearbeitet wird und ob das Ruhrgebiet tatsächlich eine 
Reise wert ist, das hat das Institut für Kulturpolitik auf  einer gemeinsamen 
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Exkursion untersucht. Studierende der Seminare „Metropole Ruhr.2010 
– Eine Reise wert? Analyse der Konzeption und des Programms von Ruhr 
2010 unter kulturtouristischer Perspektive“ unter der Leitung von Prof. Dr. 
Birgit Mandel und „Das andere Theater. Alternativen zum Dramatischen 
Kunst-Betrieb“ unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Schneider reisten 
mit dem kompletten wissenschaftlichen Team des Instituts für Kulturpoli-
tik mehrere Tage durch die neue Kulturhauptstadt.

Schon bei der Planung einer Reise in das Ruhrgebiet stellt sich die nicht 
ganz einfache Frage, was die touristische Attraktivität dieser Region genau 
ausmacht und welche Sehenswürdigkeiten eigentlich geboten werden. 
Denn im Ruhrgebiet begeben sich die meisten Reisenden auf  touristisches 
Neuland, da sie mit Erfahrungen aus anderen Metropolen hier nicht weiter-
kommen – auch wegen des komplizierten Nahverkehrs. Das Programm 
von RUHR.2010 bietet viele spannende Programmpunkte und doch ist 
es schwierig, daraus eine kompakte Städte-Kurzreise zu formen. Bisher 
dürften den neuen Ruhrgebiets-Touristen neben dem Weltkulturerbe Zeche 
Zollverein, dem Gasometer in Oberhausen und dem mit Stiftungsgeldern 
neu erbauten Museum Folkwang in Essen nur wenige Anziehungspunkte 
im Voraus bekannt sein. Die Region Ruhrgebiet bietet zahlreiche unerwar-
tete Freizeit- und Kulturangebote - diese als Außenstehender zu entdecken 
ist jedoch sehr viel komplizierter als in anderen Kulturstädten mit histo-
rischem Innenstadtkern und gewachsenen architektonischen Sehenswür-
digkeiten.  

Das Institut für 
Kulturpolitik im 

Außeneinsatz 
hoch über Zeche 

Zollverein.
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Neue touristische Kathedralen
Im Ruhrgebiet muss eine attraktive touristische Infrastruktur erst ge-
schaffen und müssen touristische Ziele  erst als „sehenswürdig“ etabliert 
werden. Dies geschieht im Rahmen von Ruhr 2010 durch ein das Gebiet in  
fünf  Zonen aufteilendes Marketing, aber auch durch Großveranstaltungen 
wie „Day of  Song“ oder „Still-Leben“. Ebenso werden die großen Mu-
seumsneubauten Folkwang und Ruhrmuseum sowie neu bespielte Indus-
triekulissen als typische Anziehungspunkte positioniert. Diese Orte werden 
durch populäre Events oder Festivals wie „Ruhrtriennale“ und „Theater 
der Welt“ zunehmend als kulturelle Sehenswürdigkeiten bekannt gemacht.

Die Programmatik von RUHR.2010 besteht aus den drei Leitthemen 
„Mythos”, „Europa” und „Metropole“. Für unsere Exkursion haben wir 
unter anderem das Areal der Zeche Zollverein mit dem Ruhrmuseum aus-
gewählt, um uns auf  die Suche nach dem „Mythos Ruhr“ zu begeben. Auf  
dem Gelände rund um den rost-roten Förderturm finden sich unzählige 
stillgelegte Anlagen der Kohleförderung in einem renaturierten Industrie-
park, der vielen Gästen auf  einem Spaziergang die Geschichte der Region 
näherbringt. 

Das Stichwort „Europa“ findet sich natürlich im hohen Migrationsanteil 
des Ruhrgebiets. Eines der  eindrucksvollsten und überzeugendsten Pro-
jekt, das wir auf  unserer Exkursion kennen lernten, ist  der sogenannte 
Medienbunker in Duisburg-Marxloh. In diesem für seinen hohen Auslän-
deranteil bekannten Stadtteil wird versucht, Potentiale aus der vorhandenen 
Multikulturalität in den kreativwirtschaftlichen Sektor mit einzubeziehen, 
um so nicht nur der Gegend ein positiveres Image zu verleihen, sondern 
auch die Menschen vor Ort abzuholen und sie selbst an der Entwicklung 
ihres Lebensumfelds zu beteiligen. 

Metropole Ruhr?
Die schwierigste Frage ist die nach der Metropole. Zwar wollen die Ver-
antwortlichen das Label „Metropole Ruhr“ etablieren, aber dessen Erfolg 
ist sehr fraglich. Wollen dies die Städte und Einwohner überhaupt? Und 
wie sehr taugt dieser Name etwas? Das Ruhrgebiet ist politisch gesehen 
auf  drei verschiedene Regierungsbezirke und zahlreiche Verkehrsverbünde 
aufgeteilt, was Zusammenarbeiten unter den Städten oft behindert. Eine 
Metropole ist das Ruhrgebiet durch seine Bau- und Bevölkerungsdichte, 
durch die Anzahl (kultureller) Veranstaltungen oder durch seine Multikul-
turalität. Das Besondere hierbei ist aber, dass sich die angebliche Metro-
pole aus vielen unterschiedlich großen Städten mit speziellen Eigenheiten 
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zusammensetzt. Ob dies nun als Metropole Ruhr oder einfach als das 
Ruhrgebiet, der Pott oder das Revier verstanden wird, hängt wohl von der 
Betrachtungsweise ab. Und so wurde auch auf  der Exkursion festgestellt, 
dass es einen Unterschied gibt zwischen den durch RUHR.2010 inszeni-
erten Veranstaltungen und Orten einerseits und den für die Region typi-
schen Anlaufpunkten andererseits. Denn die kleineren Programmpunkte, 
die schon lange vor 2010 bestanden, wurden oft als authentischer und 
typischer empfunden. Wie beispielsweise eine alte Arbeitersiedlung in 
Oberhausen-Eisenheim, die durch Originalität und Nähe zu den Einwoh-
nern besticht. Oder ein kleiner (Design-)Kiosk in Oberhausen, weitab des 
Publikumsmagneten. Allerdings ist auch klar, dass die meisten Kultur- und 
Städtetouristen gezielt nach großen Events und massentauglichen Sehens-
würdigkeiten suchen, weil diese leichter zu rezipieren sind im Rahmen eines 
Kurztrips. Events bot die Kulturhauptstadt zum Beispiel durch eine Auto-
bahn, die an einem Tag zur kulturell gestalteten Fußgängerzone wurde und 
ein riesiges Medienecho auslöste, das für nachhaltige Imageprägung sorgen 
kann. Oder das Finale des „Day of  Song“ in der Schalke-Arena mit seinen 
vielen Chören und den großen Stars, das nicht nur viele tausende Zuschau-
er anzog, sondern auch als Medienereignis die Marke Ruhr in die Welt sen-
dete. Und auch bei diesem Ereignis wurde uns während unserer Exkursion 
bewusst, dass es weniger das fernsehtaugliche Format in der Schalke-Arena 
war, das uns das Ruhrgebiet näher brachte, sondern viel mehr die Begeg-
nungen und das gemeinsame Singen mit den Menschen im Ruhrgebiet in 
den Straßenbahnen vor und im Anschluss an den offiziellen Event. 

Marco Barsda studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität 
Hildesheim.
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Band 9 · Reiner Küppers

Künstlerinnen und Künstler zwischen kreativer Freiheit 
und sozialer Sicherheit 
Ein Diskurs zur Kulturpolitik in Zeiten der europäischen Integration 

2010. 189 S., zahlr. Tab. und Graf. 

ISBN 978-3-631-60859-3  ·  geb. €-D 34,80 / €-A 35,80 / SFR 51,– 

Es wird heutzutage nicht zufällig als kulturwissenschaftliche Aufgabe angesehen, über-

greifende, das heißt auch für einzelne kunstwissenschaftliche Disziplinen bedeutsame 

Fragestellungen in einem möglichst multidisziplinären Kontext zu behandeln. Denn so 

können Querverbindungen sowohl zwischen den Gegenständen als auch zwischen den 

Disziplinen hergestellt werden. Diese Arbeit versucht in diesem Sinne, aufbauend unter 

anderem auf soziologischen und kunstwissenschaftlichen Vorleistungen sowie sozial- 

und kulturpolitischen Refl exionen, das Thema des Spannungsverhältnisses zwischen 

künstlerischer Freiheit und sozialer Sicherheit vor dem Hintergrund aktueller ökono-

misch-sozialer, politischer und kultureller Basis prozesse zu bearbeiten. 

Band 8 · Sandra Soltau 

Freie Musikszene – 
Perspektiven für ein innovatives Konzertwesen? 
Privatwirtschaftliche Organisation von und kulturpolitische 
Fördermodelle für Ensembles der Alten und Neuen Musik 

2010. 309 S. 

ISBN 978-3-631-60220-1  ·  geb. €-D 47,80 / €-A 49,20 / SFR 70,–

Die Freie Musikszene war, im Gegensatz zum Freien Theater, in Deutschland bisher 

kaum Gegenstand kulturpolitischer Debatten. In Statistiken über die Musikförderung in 

Deutschland wird sie nur selten gesondert aufgeführt, da ihre öffentliche Unterstützung 

im Vergleich zur Förderung von Musiktheatern und Sinfonie orchestern verschwin-

dend gering ist. Ziel dieser Studie ist es, das Phänomen Freie Musik szene näher zu 

beschreiben, ihren Stellenwert in der deutschen Musiklandschaft zu diskutieren und 

mögliche Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Basierend auf Experteninterviews, die 

in den drei Städten Hamburg, Köln und Freiburg im Breisgau einerseits mit Vertretern 

international renommierter Spezialensembles und andererseits mit verantwortlichen 

Kulturpolitikern geführt wurden, werden die fi nanziellen und organisatorischen Struk-

turen verschiedener Spezialensembles für Alte und Neue Musik beschrieben, nach dem 

künstlerischen Potential der Freien Musikszene gefragt und kulturpolitische Handlungs-

empfehlungen formuliert. 

STUDIEN ZUR KULTURPOLITIK 
Herausgegeben von Wolfgang Schneider 
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Kultur. Politik. Diskurs. berichtet jährlich aus aktuellen For- 
schungsarbeiten und Lehrveranstaltungen des Instituts für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Die Beiträge aus den 
Bereichen Kulturpolitik, Kulturmanagement und Kulturvermitt-
lung präsentieren die Vielfalt der Aktivitäten des Instituts. Heft 
11 widmet sich der Kulturellen Bildung, stellt aktuelle Publika-
tionen vor, berichtet von Tagungen des Instituts zu Theaterpoli-
tik und zur internationalen Zusammenarbeit und enthält einen 
Gastbeitrag von Max Fuchs über Grundlagen der Kulturpolitik.


