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Kultur. Politik. Diskurs.
Editorial

Eine „Fact Finding Mission“ ins südliche Afrika war eine erste Aktivität
für die neue Ehre. Mit Mitteln vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und
Kultur ging es auch an die Universitäten in Johannesburg, Maputo und
Dar es Salaam. Denn mit der Einrichtung des zehnten UNESCO-Chair
in Deutschland hat die Reichweite von Forschung und Lehre am Institut
für Kulturpolitik eine neue Dimension ermöglicht. Es geht nicht mehr
nur um kommunale Kunstvermittlung, regionale Förderstrukturen oder
nationale Programme zur Kulturellen Bildung, jetzt geht es auch um den
internationalen Künstleraustausch, um Kultur als Entwicklungsfaktor
und eine komparatistische Betrachtung von Kulturmanagement. Die
Wissenschaftsorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Paris entwickelt mit der Verleihung von UNESCO-Lehrstühlen ein akademisches
Netzwerk, das zur Politikberatung beitragen soll. Dahinter stecken zum
Beispiel die Annahmen, mit der Ermöglichung kultureller Partizipation
zur gesellschaftlichen Integration beitragen zu können, Kunst als Motor
von Kreativität und Bildung zu verstehen, durch kulturelle Kommunikation eine nachhaltige soziale, ökologische und ökonomische Entwicklung zu befördern. Der völkerrechtlichen Verpflichtung, kulturelle Vielfalt politisch zu garantieren, gilt dabei das besondere Augenmerk.
Am 30. Januar 2013 lädt die Deutsche UNESCO-Kommission zu einem
Festakt auf den Kulturcampus Domäne der Universität Hildesheim, einen
Tag später geht es in einem Kolloquium um „Good Governance for
Cultural Policy“. Der UNESCO-Chair startet programmatisch, weitere
Forschungsprojekte folgen.
Andere wurden abgeschlossen. Birgit Mandel hat in Nordrhein-Westfalen interkulturelles Audience Development an ausgewählten Theatern
und an einem Museum untersucht, Susanne Keuchel hat das „Erste
Interkulturbarometer Deutschland 2012“ vorgelegt, Julia Speckmann
und Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss haben das Projekt „Zeig mal –
lass hören!“ zur frühen künstlerischen Sprachförderung zu einem
guten Ende gebracht, und wir alle waren am nächsten Standardwerk,
dem Handbuch Kulturelle Bildung, mit Beiträgen beteiligt. Es gibt also
wieder viel zu berichten – aus Forschung und Lehre des Instituts für
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Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Aus der „ganzen“ Juniorprofessorin wurde eine „Viertel“ W3-Professur und zusätzlich aus der Mitarbeiterin Reinwand-Weiss die neue Direktorin der Bundesakademie für
kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Aus drei Promovenden wurden Doktoren der Philosophie. Aus dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter Daniel
Gad der Geschäftsführer des UNESCO-Chair.
Thematisch geht es in Hildesheim nach wie vor um kommunale Kulturpolitik. Tobias Fink hat im Rahmen der Kulturentwicklungsplanung für
das Peiner Land eine erste Bestandsaufnahme vorgelegt und begleitet ein
halbes Dutzend Entwicklungsteams beim Prozess der Perspektivdiskussion. Doreen Götzky erstellt ein Governance-Konzept für die Musikförderung des Bundes. Im Auftrag der Friedrich Ebert-Stiftung sollen mit
den Akteuren kulturpolitische Strukturen erarbeitet und erörtert werden.
Thomas Renz war einer der beiden Forscher, die mit einer Besucherbefragung die Nacht der Museen in Hannover untersuchten.
Das Institut für Kulturpolitik war in diesem Jahr Kooperationspartner
beim Kulturpolitischen Kolloquium in der Evangelischen Akademie Loccum zur Auswärtigen Kulturpolitik, Veranstalter des Symposiums zum
Interkulturbarometer, in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen
Ministerium für Wissenschaft und Kultur, sowie Gastgeber des Dritten Forschungskolloquiums des Internationalen Theaterinstituts zu den
Strukturveränderungen in den Darstellenden Künsten Europas und der
10. Konsultationen zur Konvention Kulturelle Vielfalt der Deutschen
UNESCO-Kommission. 2012 war auch das erste Jahr des Masterstudiengangs Kulturvermittlung. Auf Vermittlung unseres Honorarprofessors
Hans Fleisch reisten Studierende und Lehrende erstmalig zur Pfingstakademie nach Paretz und erprobten ein neues Format der Lehre.
Aber lesen Sie bitte selbst!
Mit den besten Grüßen

Ihr Wolfgang Schneider
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Wir müssen wirklich wollen!

Plädoyer für ein Miteinander der Kulturen
als Herzensangelegenheit
von Maria Gebhardt
Anfang des Sommersemesters hatten das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und das Institut für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim zu einem Symposium auf den Kulturcampus
Domäne Marienburg geladen. Anlass der Veranstaltung sollte die Besprechung der Studie „Erstes InterKulturBarometer Deutschland“ des
Zentrums für Kulturforschung sein, die sowohl Menschen mit und Menschen ohne Migrationshintergrund zu ihren kulturellen Interessen und
Einstellungen befragt hat. Eingeladen waren dazu Experten aus Politik
und Produktion, um die Chancen, Risiken und Herausforderungen für
eine Kulturlandschaft in Deutschland – ihr Personal, ihr Publikum, ihre
Produktion, aber auch ihre Visionen, Ziele und Aufgaben – im Rahmen
von zwei Podiumsdiskussionen zu reflektieren.
Den Kulturbegriff neu definieren
Laut den Ergebnisses des Statistischen Jahrbuchs 2011 für die Bundesrepublik Deutschland lebten 2009 bereits 16,05 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Derer 8,47 Millionen hatten bereits
die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt.1 Von der Gesamtbevölkerung
der Bundesrepublik können demnach bereits 19,5% auf einen mindestens
binationalen Identitätspool zurückgreifen. Die von der UNESCO-Kommission geforderte „Kulturelle Vielfalt“ in einem weiteren Verständnis
von kulturellen Praktiken und Lebensstilen ist also bereits gesellschaftliche Realität, gelebte Wirklichkeit in den Kulturbetrieben?
Dass es mitunter soziale und bildungsrelevante Faktoren sind, die die
Nutzung kultureller Angebote beeinflussen, scheint heute bereits eine in
Fachkreisen bewiesene Aussage zu sein. Ebenso die Tatsache, dass sich
kulturrelevante Einstellungen generationenabhängig wandeln.2 Dass es
aber zugleich gravierende Unterschiede innerhalb derselben Generation
zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne
Migrationshintergrund nicht nur in Bezug auf Interesse und Einstellung,
sondern sogar in Bezug auf einen (neu) zu formulierenden Kulturbegriff gibt, kann als eine der zentralen Erkenntnisse des InterKulturBarometers genannt werden. So zeigt die Studie deutlich, dass sich die erste
Generation der Migranten unterschiedlicher Herkunft noch stark an den
Traditionen und Kulturverständnissen der Herkunftsländer orientiert, in

1
Statistisches
Bundesamt (Hg.):
„Statistisches
Jahrbuch 2011 für
die Bundesrepublik
Deutschland“, Wiesbaden: Statistisches
Bundesamt, 2011,
S. 48

2
vgl. u.a. Albrecht
Göschel: „Die Ungleichzeitigkeit in
der Kultur. Wandel
des Kulturbegriffs in
vier Generationen“,
Stuttgart/Berlin/Köln:
Klartext-Verlag, 1991
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der zweiten Generation häufig eine Hinwendung zu populären Kunstzweigen stattfindet, und in der dritten Generation bereits eine Öffnung
gegenüber klassischen Kunstformen feststellbar ist.

Kulturpolitische Konsequenzen diskutieren
auf dem Podium
im Burgtheater des
Kulturcampus Domäne
Marienburg (v.l.n.r.):
Prof. Dr. Wolfgang
Schneider, die niedersächsische Ministerin
für Wissenschaft
und Kultur Prof. Dr.
Johanna Wanka,
Hans-Heinrich
Grosse-Brockhoff
(Kulturstaatssekretär
a.D., NRW) sowie
Dr. Ayça Polat
(Integrationsbeauftragte der Stadt
Oldenburg).

Die Studie zeigt, dass das allgemeine Interesse an Kunst und Kultur
jener 3. Generation in der Alterklasse der 14-24-Jährigen sogar signifikant stärker ist, als jenes der Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund.
Dennoch hat sich der Publikumskreis der institutionalisierten, staatlich
subventionierten Kunstbetriebe dadurch nicht vergrößert. Im Gegenteil: so fühlen sich – den Ergebnissen der quantitativen Auswertung zufolge – nur wenige der Befragten mit Migrationshintergrund überhaupt
von jenen Formaten – so denn auseichend bekannt – angesprochen. Die
wahrlich erstaunliche Erkenntnis, die hinter diesen ersten Ergebnissen
der Studie verborgen liegt, ist eine, die noch Hoffnung lässt, aber zugleich ein größeres Engagement erfordert und an alle
Menschen – ganz gleich ob
mit oder ohne Migrationshintergrund – appelliert:
Der Kunst- und Kulturbetrieb muss sozialer, kommunikativer und emotionaler Ort des Austausches
und des gelebten Mit- und
Füreinanders werden.
Internationalität der Kunst
Eine unerlässliche Prämisse zur Aktivierung der Bevölkerung ist das
Vorantreiben der Kulturellen Bildung. Darüber sind sich alle Experten
der Podien einig. Erst über das gelebte Verständnis für eine sich beständig wandelnde Kunst- und Kulturlandschaft sowie durch die Erfahrung
einer möglichen Einflussnahme seitens des Individuums kann dauerhaft
eine Ansprache an ein mögliches Publikum erfolgen. Dafür wird jedoch
zugleich eine verstärkte Internationalität in den Kunst- und Kulturbetrieben gefordert – einzuladende Künstler aus dem europäischen und
außereuropäischen Ausland, Regisseure, Dramatikerinnen und Dramatiker, Literaten, etc. Doch nicht nur die Riege der Produzierenden müsse
internationalisiert werden, sondern zugleich das allgemeine und leitende
Personal in allen Bereichen des so genannten dritten Sektors.
Murat Yeginer, Schauspieldirektor im Theater Pforzheim ist hierfür nicht
nur bestes Beispiel, er weist zugleich auf einen möglichen Trugschluss
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hin: die Abbildung der gesellschaftlichen Zusammensetzung der Bundesrepublik Deutschland in den Führungspositionen des Kulturbetriebs ist
kein Garant für die Generierung eines migrantischen Publikums. Es
wäre ein erster Versuch. Die Basis dafür bildet ein wahrhaftiges Wollen
aller Beteiligten, wie auch die niedersächsische Ministerin für Soziales,
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, Aygül Özkan, es in den
einleitenden Worten zur Veranstaltung formuliert: „Vielfalt (…) nicht
nur im Leitbild sondern auch im Leben zu leben ist eine Aufgabe. Und
die kann uns nur gelingen, wenn es eine Herzensangelegenheit ist.“
Transkulturalität als Ziel
Ein weiteres Fazit scheint jedoch besonders wichtig zu sein: es gibt
keinen Beginn. Es kann nicht Maßgabe sein, dass sich „zuerst“ eine
migrantische Bevölkerung für die Kulturlandschaft des Aufnahmelandes zu interessieren habe, bevor auch die nicht-migrantische Bevölkerung Interesse an den Kulturangeboten der jeweiligen Herkunftsländer
generiert. Andersherum wird ebenfalls kein Schuh daraus. Wie HansHeinrich Grosse-Brockhoff formuliert, muss sich in allen Köpfen etwas
verändern, es kann kein „erst-ihr-dann-wir“ geben.
Auch Seyran Ate, Rechtsanwältin und Autorin, weiß: Nicht Interkulturalität sollte das Ziel heißen, sondern Transkulturalität. Die Aufhebung der
Grenzen – gleich ob räumlicher, zeitlicher, sozialer, bildungsrelevanter
oder sonstiger Art – und der produktive Umgang mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner „soziales, kommunikatives, kreatives und denkendes
Wesens Mensch“ müssen die Basis sein. Immer jedoch bei Erhalt des
Einzigartigen. Der Melting Pot, wie ihn Necla Kelek in ihrem Vortrag
zur Interkultur als Gegenstand der Forschung benennt, kann nicht Ideal
sein sollen. Nicht ein Brei, sondern nur die „Salatschüssel“, in dem die
unterschiedlichen Zutaten nebeneinander gleichberechtigt bestehen, einander in ihren Aromen ergänzen und ein verblüffendes Geschmackserlebnis produzieren, muss Realität werden. Das erst wäre Freiheit, dann
erst kann ein Kulturverständnis sich produktiv wandeln. Das wäre die
Grundlage für die aktive Kulturnation, die ihr Miteinander zu nutzen
weiß.
Eine filmische und fotografische Dokumentation ist online unter
http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=8406 einsehbar.
Maria Gebhardt studiert „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“
an der Universität Hildesheim.
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Die Rolle von Künstlerinnen in der
Auswärtigen Kulturpolitik.
Helena Waldmann zu Gast an der
Universität Hildesheim
von Lusinja Czesnik
Kulturpolitik in Deutschland ist auch Außenkulturpolitik (AKP). AKP ist
deshalb ebenso in Forschung und Lehre Gegenstand der Hildesheimer
Kulturwissenschaften. Ein praxisbezogener Einblick in die Rolle der
Künstlerinnen in der Auswärtigen Kulturpolitik gewährte Anfang des
Jahres 2012 ein Studientag am Institut für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim. Zu Gast war die Regisseurin und Choreographin Helena
Waldmann. Studierenden der Vorlesung „Einführung in die Kulturpolitik“ von Professor Dr. Wolfgang Schneider und des Seminars „Kunst.
Kultur.Konflikt“ von Daniel Gad nutzten die Gelegenheit die Praxis
kultureller Programmarbeit in der AKP kompetent aus der Sicht einer
Künstlerin zu reflektieren.
Helena Waldmann wird von der Presse als „eine der wildesten und zugleich formstrengsten Choreografinnen der Gegenwart” (Die ZEIT,
Evelyn Finger 13.10.2005) beschrieben. Das Studium der Angewandten
Theaterwissenschaften in Gießen und die Zusammenarbeit mit Heiner
Müller, George Tabori und Gerhard Bohner in den frühen 90ern haben
sie dazu animiert anders über Theater nachzudenken und es auf den
Kopf zu stellen. An Stelle eines dramatischen Textes steht bei ihr die
non-verbale Kommunikation, die Sprache des Körpers und die Veränderung von Raum und Perspektive im Vordergrund. Eine wichtige Rolle
spielen der Einsatz von Vorhängen, Trennwänden, Gazefenstern, Überblendungen und anderen Barrieren. Waldmanns Ziel ist es neue Wahrnehmungsebenen zu öffnen und Blicke zu brechen. Für ihre Arbeiten
hat sie diverse Preise erhalten und internationale Erfolge gefeiert. Sie ist
eine gefragte Expertin bei Symposien und hat mehrere Jahre als Dozentin in Frankfurt am Main und Paris gelehrt.
Krisen- oder Fundstück-Regisseurin?
Das in Teheran produzierte Stück „Letters from Tentland” (2005) mit
sechs iranischen Frauen, ihr in Palästina gedrehter Kurzfilm „emotional rescue” (2005), ihre von iranischen Exilantinnen formulierten Antworten auf die europäische Asylpolitik in „Return to Sender” (2006),
sowie ihre fesselnde Performance „BurkaBondage” (2009), erregten
weltweit Aufmerksamkeit als ein politisches Theater der Avantgarde.
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Von der Presse erhielt sie die den Stempel der „Krisenregisseurin” verpasst. Sie selbst würde sich jedoch eher als „Fundstück-Regisseurin” bezeichnen. Sie sei offen und neugierig und arbeite mit dem, was sie findet
und interessiert, wie auch im Fall von „Letters from Tentland”.
Helena Waldmann, die bekannt ist für ihre ungewöhnlichen Aufführungen im Grenzbereich zwischen Theater und Tanz, wurde 2004 vom
damaligen Leiter des Dramatic Arts Centers in Teheran gefragt, ob sie
sich nicht vorstellen könnte einen Workshop für iranische Frauen zu geben. Sie sagte zu, obwohl sie nicht wirklich wusste, was sie erwarten
würde. Als Vorbereitung auf den Workshop fuhr sie nach Teheran, um
sich einen Überblick über die bestehende Theaterlandschaft zu verschaffen und einen Einblick in die Kultur und das Leben der Menschen
zu bekommen. Schließlich habe sie ja nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen und somit die Berechtigung den Iranern beizubringen wie man
richtig Theater mache. Was bedeute es zum Beispiel, wenn es Frauen
offiziell verboten ist in der Öffentlichkeit zu tanzen und nur von „rhythmischer Bewegung” die Rede sein darf ? Im Stadtbild von Teheran fielen
der Regisseurin unter anderem besonders die kleinen bunten Zelte auf,
die überall standen und die Frauen in ihren Burkas. Beide Aspekte thematisierte sie in dem Workshop mit den sechs iranischen Schauspielerinnen ohne zu wissen, dass das persische Wort „Tschador”, sowohl Zelt
als auch Schleier bedeutet. Ihr war klar, dass bei der Arbeit ein Aufeinandertreffen von Klischees stattfinden wird und ihr war es wichtig, dass
diese Klischees aus dem Weg geräumt werden. Das Theater beziehungsweise der Workshop sollten einen Schutzraum bilden, damit Hüllen
fallen gelassen werden können und Dinge zum Vorschein kommen, die
niemals in der Öffentlichkeit erwähnt werden würden. „Erzählt mir eure
Geschichten und von euren Unzufriedenheiten.”
Als erste westliche Choreografin in Teheran
Am Ende des für alle Beteiligten sehr fruchtbaren und spannenden
Workshops schlug Waldmann den Frauen vor, mit ihr zusammen ein
Stück zu machen, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Frauen zu
Co-Autorinnen werden. „Wie soll ich denn bitteschön alleine ein Theaterstück machen, was nicht total klischeehaft und aus einer deutschen
Perspektive ist?”, so Waldmann. Die Frauen waren von dem Vorschlag
begeistert und es entstand „Letters from Tentland”. Das Stück, gefördert
vom Goethe Institut, Dramatic Arts Center Teheran und des Hauptstadtkulturfonds, ist die erste Produktion einer westlichen Choreografin,
die je in Teheran inszeniert hat und wurde 2005 auf dem dortigen internationalen Fadjr-Theater-Festival gezeigt.
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Während des Probenprozesses hatte Waldmann nach eigener Aussage
immer eine „Schere im Kopf“. Krampfhaft versuchte sie ihren Vorstellungen und Ansprüchen gerecht zu werden, aber trotzdem die iranische
Kultur und die im Land herrschenden Regeln zu beachten. Mit der Zeit
wurde sie gelassener, da die sechs iranischen Frauen bestens Bescheid
wussten, was erlaubt und verboten war. Zwar wurden einige Tanzszenen
und ein Sologesang von der Kulturkommission verboten, ansonsten
gab es jedoch erstaunlicherweise mit der Zensur keine größeren Probleme, obwohl Helena Waldmann dazu tendiert, stets die Grenzen des
Erlaubten so weit wie möglich auszutesten. Auf die Frage, ob Waldmann
sagen würde, dass das Goethe-Institut Freiräume schaffe, die es sonst
nicht geben würde, antwortet sie: „Ich glaube schon, dass das GoetheInstitut manche Reglementierungen abgefedert und Prozeduren erleichtert hat, aber auch die Tatsache, dass ich als eine deutsche Regisseurin in
Teheran mit Iranerinnen ein Stück erarbeite, spielte dabei eine Rolle.” Sie
erstaune es immer wieder, wie erfindungsreich die Iraner seien, wenn es
darum geht die iranischen Regeln und Zensur zu beachten und trotzdem
erzählen zu können, was sie erzählen wollen. Zum Beispiel würde mit
Hilfe von Handschuhen ganz einfach das Berührungsverbot von Frauen
und Männern im Theater umgangen werden.
Die Regisseurin und
Choreographin Helena
Waldmann
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Ein Jahr und drei Monate tourten Waldmann und die iranischen Schauspielerinnen mit „Letters from Teheran“ um die Welt, überraschenderweise ohne einen männlichen Aufpasser. Ihre Reise führte sie auch
nach Brasilien, das auf Grund seines völlig anderen Verständnisses von
Freizügigkeit und Freiheitsrechten der Frauen einen gewaltigen Kontrast
zur Lebensrealität im Iran darstellt. Die iranische Regierung erteilte der
Theatergruppe jedoch schließlich ein Aufführungsverbot. Den Schauspielerinnen wurde der Kontakt mit Waldmann untersagt, einige von
ihnen wurden verhört, manchen wurden die Pässe abgenommen. Sowohl Waldmann als auch die Schauspielerinnen halten sich seitdem an
das Verbot, da es ansonsten durchaus Folgen für die Familien der Schauspielerinnen haben könnte, wie etwa den Verlust eines Arbeits- oder Studienplatzes.

„Es geht mir um die Kunst.“ So stellt sich auch die Frage, was aus
Waldmanns Sicht die Nachhaltigkeit an dem Projekt sei: „Zunächst einmal habe ich aus dem Projekt natürlich einen persönlichen Nutzen als
Mensch und für meine künstlerische Biographie gezogen. Außerdem bin
ich nach meiner Rückkehr nach Deutschland noch zwei Jahre lang als
Kulturbeauftragte unterwegs gewesen, um das miese und falsche Bild,
was über den Iran von den Medien vermittelt wird, zu korrigieren. Und
ich bin ein Anlaufpunkt für viele, die ähnliche Projekte machen wollen
und mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben.“ Sie erzählt außerdem, dass
eine der Schauspielerinnen, die sehr gut Englisch konnte, mehrmals zu
Workshops von Festivals hinzugezogen wurde, unter anderem an die
Schaubühne Berlin.
Wolfgang Schneider bezeichnet die Arbeit der Regisseurin als ein „gelungenes Produkt der Zweibahnigkeit“, da sie 2005 zunächst ein Stück
in Teheran zusammen mit iranischen Schauspielerinnen entwickelte
(„Letters from Tentland“) und im Folgejahr ein Stück mit Exil-Iranerinnen in Deutschland („Return to Sender“). Waldmann reagiert darauf
zunächst nur mit einem Lächeln, betont dann aber wie wichtig es ihr sei,
dass ihre Stücke auch in Deutschland oder anderen Ländern aufgeführt
würden. Auf die Frage Daniel Gads, inwieweit sie sich selbst als Teil der
deutschen Außenpolitik sehe - schließlich seien mehrere ihrer Projekte
vom Goethe-Institut gefördert und es werde sehr gut deutlich, was Konfliktprävention und Kulturaustausch praktisch bedeuten kann-, antwortet Waldmann knapp aber vehement: „Wenn ich das Gefühl vermittele
Auswärtige Kulturpolitik zu machen, dann ist das überhaupt nicht mein
Anliegen. Ich möchte einfach etwas geben und was nehmen. Was noch
dahinter steht ist mir egal.“
Lusinja Czesnik ist Studentin der „Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis“
an der Universität Hildesheim.
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Kulturpolitische Rückendeckung
für Kulturelle Vielfalt.

Eine Arbeitskonsultation zur UNESCO-Konvention
von Daniel Gad
Auf Einladung des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim
fand mitten im Mai 2012 auf dem Kulturcampus Domäne Marienburg
die 10. Arbeitskonsultation zur Kulturellen Vielfalt der Deutschen
UNESCO Kommission zusammen.
Neben dem materiellen und immateriellen Kulturerbe ist der Schutz und
die Förderung der kulturellen Vielfalt eines der grundlegenden Handlungsfelder der UNESCO im Bereich Kultur. 2005 wurde hierzu mit
der Konvention zur Vielfalt kultureller Ausdrucksformen eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage für das Recht aller Staaten auf eigenständige Kulturpolitik geschaffen. Ganz konkret bedeutet dies für
die deutsche Kulturlandschaft den Erhalt des vielfältigen öffentlichen
Fördersystems für Kunst und Kultur in Zeiten voranschreitender globaler Wirtschaftsliberalisierungen. Kunst und Kultur werden nicht allein an ihrem wirtschaftlichem Output gemessen, sondern auch an ihrem
künstlerischen und gesellschaftlichen Wert. Sie bedürfen deshalb des
Schutzes und der Förderung.
Die Beteiligung der Zivilgesellschaft ist vorgeschrieben
Die Bundesregierung hat diese Konvention 2007 neben inzwischen 125
weiteren Staaten ratifiziert und sich damit verpflichtet die darin enthaltenen Ziele zu verwirklichen. Deutschland zählt hier sicherlich zu den Staaten, welche seit vielen Jahrzehnten in großer Bandbreite kulturelle Vielfalt
ermöglichen und absichern. Doch auch für Deutschland heißt es Bilanz
zu ziehen und die Handlungsfelder zu identifizieren, wo selbst in einer so
reichen wie der deutschen Gesellschaft Änderungsbedarf besteht. Diese
Bilanz bezieht sich gemäß der Ziele der Konvention auf die Innen- und
zugleich die Außenpolitik. Denn neben der Förderung von kultureller Vielfalt in Deutschland selbst hat sich unser wirtschaftlich reicher
Staat dazu verpflichtet die armen Staaten in ihren kulturpolitischen
Strukturen und Strategien zu unterstützen. Gefragt ist nicht allein der
Bund, sondern auf Grund des föderalen Systems auch die Länder, insbesondere die Kommunen. Da die reale Kulturlandschaft selbstverständlich keine rein öffentlich finanzierte und gestaltete, sondern zugleich eine
zivilgesellschaftliche Aufgabe darstellt, gilt es Experten aller Ebenen
zusammenzubringen und diesen Prozess zu begleiten. Die UNESCO16

Konvention zur kulturellen Vielfalt ist die derzeit einzige Konvention,
die eine Beteiligung der Zivilgesellschaft sogar vorschreibt. Aus diesem
Grund wurden in mehr als 35 Staaten so genannte Konsultationen zur
Kulturellen Vielfalt gegründet. In Deutschland umfasst dies eine Gruppe von etwa 100 Experten öffentlicher als auch privater Kulturträger.
Nach dem Staatenbericht ist vor dem Staatenbericht
Eine Konvention der UNESCO ist ein juristisches Dokument, welches
zwar aus der Praxis von Politik und Kulturlandschaft heraus entstanden ist, aber einer Rückführung in die konkrete Arbeitswelt von Politik
und Kulturlandschaft bedarf. Aus diesem Grund hat 2009 die Deutsche
UNESCO-Kommission das Weißbuch “Kulturelle Vielfalt gestalten”
mit politischen Handlungsempfehlungen aus der Zivilgesellschaft zur
Umsetzung der UNESCO-Konvention herausgegeben. Es wurde von
über 60 Experten erarbeitet, darunter auch von Professor Dr. Wolfgang
Schneider und Daniel Gad vom Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Das Weißbuch erfährt über Deutschland hinaus internationale Beachtung und wird in verschiedenen Regionen, so etwa
aktuell auf dem Balkan und in Bangladesh als Anregung für eigene
Handlungsschritte genutzt. Der im April 2012 der UNESCO in Paris
vorgelegte erste Staatenbericht der Bundesregierung zur Umsetzung
der Konvention wurde gleichfalls von dieser Expertengruppe begleitet.
Die strenge Vorgabe der UNESCO ließ zunächst aber keinen Raum
für eine kritische Auseinandersetzung damit zu, wo Handlungsbedarf
in Deutschland besteht. So war es nun wesentliches Anliegen der 10.
Arbeitskonsultation in Hildesheim zu überlegen, welche Schritte in den kommenden
vier Jahren bis zum zweiten Staatenbericht
unternommen werden müssen, einerseits um
den Schutz und die Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen in und durch
Deutschland weiter abzusichern und auszuweiten und andererseits um Wege zu finden,
über diesen Prozess so zu berichten, dass
Handlungsbedarfe in Politik und Praxis offen
und kritisch diskutiert werden können.

Die Geschäftsführerin der Kulturloge
Berlin e.V. Angela
Meyenburg und der
Generalsekretär der
Stiftung Niedersachsen Joachim Werren
kommentieren den
deutschen Bericht
zur Umsetzung der
UNESCO-Konvention
zur Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen.

Die Lage der Kommunen, kulturelle Vielfalt zu sichern
Verkürzt gesagt geht es darum zu bestimmen, wo wir bereits stehen und
wo es hingehen soll und muss. Generell wurde während der Tagung in
Hildesheim erneut unterstrichen, dass es bei einer Vielzahl an Personen
und Institutionen an einem Verständnis von den Zielen der UNESCO17

Konvention zur kulturellen Vielfalt mangelt. Eine vielfach ausstehende
Zusammenführung von UNESCO-Kulturpolitik und Praxis der Kulturlandschaft ist höchst problematisch, denn diese Konvention wurde für
die konkreten Bedürfnisse der Kulturlandschaft, sprich für die alltägliche
Praxis angefertigt. Neben vielerlei Ebenen gilt es gerade in der Kommunalpolitik ein Bewusstsein für Kulturelle Vielfalt zu schaffen, denn
mit Blick auf die dramatische Finanzlage vieler Kommunen drohen hier
weitere Einsparungen. Zugleich geht es über Haushaltsfragen hinaus
insbesondere auch um konzeptionelle und strukturelle Ansätze, um ein
grundlegendes Verständnis davon, was unsere Gesellschaft ausmacht
und wohin sich diese Gesellschaft bewegen muss. Dies betrifft neben
öffentlichen Stellen auch eine breite Zivilgesellschaft, die die Kirchen
mit umfasst. Es muss gefragt werden, ob die deutschen Kommunen in
der Lage sind, kulturelle Vielfalt zu sichern und transkulturelles Denken
zu fördern.

Prof. Dr. Wolfgang
Schneider, die Leiterin des Fachbereichs
Kultur, Memory of the
World der Deutschen
UNESCO Kommission
Christine M. Merkel
und der Präsident der
Universität Hildesheim
Prof. Dr. Wolfgang-Uwe
Friedrich eröffnen die
10. Arbeitskonsultation der Bundesweiten
Koalition für kulturelle
Vielfalt auf dem Kulturcampus Domäne in
Hildesheim.
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Kulturelle Teilhabe ist internationale Querschnittsaufgabe
Kulturelle Vielfalt ist nicht auf die so genannte Hochkultur begrenzt.
Es geht darüber hinaus gerade um die Bereiche, die mit populärer Kultur, Sozio- und Breitenkultur umschrieben werden. Kulturelle Vielfalt
umfasst einerseits künstlerische Ausdrucksformen, bezieht aber entlang
des weiten Kulturbegriffs der UNESCO weitere kulturelle Ausdrucksformen des alltäglichen Lebens und der ethnischen Herkunft mit ein. Es
gilt Menschen aller Altersgruppen und Bildungshintergründe eine kulturelle Mehrsprachigkeit und Bereitschaft zur interkulturellen Öffnung,
letztlich also eine kulturelle Teilhabe im weiten Sinne zu vermitteln. Dies
betrifft das konkrete lokale Umfeld ebenso wie den internationalen Austausch. Somit ist der Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen eine Querschnittsaufgabe für viele Handlungsfelder.
Es gilt die Inhalte des praktizierten Schulunterrichts ebenso zu befragen
wie die Personalstrukturen in Unternehmen und Institutionen. Begrenzte Weltbilder müssen aufgebrochen und Interesse für ein erweitertes
Verständnis unserer Gesellschaft geweckt werden.
Letztlich ist es Aufgabe der Experten, die hier zum zehnten Mal und nun
in Hildesheim zusammentrafen, neue Multiplikatoren für diese Ziele zu
gewinnen und den Personen und Institutionen, die sich diesen Zielen
auf ihre Weise bereits widmen, zu zeigen, dass sie durch die UNESCOKonvention zur Vielfalt kultureller Ausdrucksformen völkerrechtlich
verankerte Rückendeckung erfahren haben.

Künstlerische Koproduktion statt
„Nation Branding“.

Auswärtige Kulturpolitik als Gegenstand beim
Kulturpolitischen Kolloquium in Loccum
von Franziska Schönfeld
Das 57. Loccumer Kulturpolitische Kolloquium widmete sich 2012 der
Frage nach der Rolle der Kultur in Zeiten neuer globaler Herausforderungen, die das bestehende Verhältnis von nationaler, europäischer und
internationaler Außenkulturpolitik in Frage stellen: Wie kann Außenkulturpolitik von der künstlerischen Basis her definiert werden? Die Frage
nach Formaten und Trägern künstlerischer Koproduktion wurde im
gleichnamigen Workshop und in diversen Diskussionen während des
Kolloquiums in der Evangelischen Akademie diskutiert.
Kommunale Einrichtungen wie das Künstlerhaus Bethanien und das
Theater Mülheim an der Ruhr stehen stellvertretend für die Arbeit
von Künstlern und Kulturschaffenden, die im internationalen Kontext
tätig sind. In Mülheim ist die Internationalität bereits im Grundsatz
des „alternativen Stadttheaters“ – so der Dramaturg Rolf C. Hemke –
verankert, nach 30 Jahren europäischer Theaterpraxis verfügt die Einrichtung über ein weltweites Netzwerk. Herausragende ausländische
Produktionen (überwiegend aus dem arabischen Raum) sind Bestandteil
des Repertoires – inhaltlich und dramaturgisch begleitet und im Kontext
von Themenreihen und Festivals in Mülheim gezeigt. So konnte kürzlich
beispielsweise eine türkische Saison etabliert werden, die sich gleichermaßen an ein deutsches wie türkisches Publikum wendet. Hemke begründete den Erfolg des Mülheimer Konzeptes mit der zugrunde liegenden Langfristigkeit der Projekte. Doch wie kann eine „echte“ kulturelle
Zusammenarbeit gestaltet werden, ohne dass diese als Intervention wahrgenommen wird? Oder ist die Vorstellung einer gleichberechtigten
Zusammenarbeit eine Illusion, die immer an Sprach- oder Denkgrenzen
scheitert? Laut Hemke sei eine künstlerische Koproduktion immer auch
eine Gratwanderung. Dementsprechend gehe es eher um eine Aushandlung von Interessen bzw. um individuelle Partnerschaftsarbeit als um
einen Dialog auf Augenhöhe: Persönliche Begegnungen und langfristige
Kontakte seien ausschlaggebend.
Städtepartnerschaften als Außenkulturpolitik
Stéphane Bauer, Leiter des Kunstraumes Kreuzberg / Bethanien, sprach
sich für eine Strategie der Kontextualisierung im Sinne von „Think global
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act local“ aus und forderte auf, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren der Außenkulturpolitik neu zu definieren. Jenseits von
Formaten wie „Deutschlandjahre“ seien kommunale Einrichtungen zu
wichtigen Akteuren der deutschen Außenkulturpolitik geworden, was
sich vor allem auch in den Förderrichtlinien widerspiegeln sollte. Im
Gespräch mit anderen Tagungsteilnehmern wurden bestehende Mobilitätshindernisse, insbesondere die restriktive Visa-Politik für ausländische Kulturschaffende, kritisiert, welche die Kooperation auf internationaler Ebene deutlich erschwere.
Ist der Dialog auf personaler Ebene, etwa mit Künstlern und Kulturschaffenden, wirkungsvoller als (zu) institutionalisierte Kooperationsmodelle wie „Städtepartnerschaften“? Beide Formate schließen sich nicht
automatisch aus – das zeigte das Beispiel Freiburg: Achim Könneke,
Leiter des Freiburger Kulturamtes, berichtete von der bislang einzigen
deutsch-iranischen Städtepartnerschaft zwischen Freiburg und Isfahan,
die von in Freiburg lebenden Exiliranern initiiert wurde. Die im Jahre
2000 unterzeichnete Partnerschaft begann aufgrund der großen Unterstützung seitens der Freiburger Bevölkerung als vielversprechendes
Projekt – seit der Regierung Ahmadinedschads wurden offizielle Kontakte jedoch aufgrund der permanenten Menschenrechtsverletzungen im
islamischen Gottesdienst und der drohenden politischen Instrumentalisierung seitens der iranischen Regierung eingefroren. Gerade an diesem
Beispiel ließ sich eine der wesentlichen Leitthesen des diesjährigen Kulturpolitischen Kolloquiums erkennen: Die Annahme, dass Kulturvermittlung nicht von der Vermittlung von Werten wie Freiheit und Menschenrechte zu trennen ist.
Wider die Funktionalisierung der Künste
Eine der vieldiskutierten Fragen des Kolloquiums betraf das Verhältnis von Kunst und Ästhetik zu politischen Interessen. Patrick Schreiner,
der sich an einer Theorie der Außenkulturpolitik versucht hat, stellte die
These auf, dass es einen inneren Widerspruch der Kultur gebe, der sich
im Spannungsfeld von nationalstaatlicher Prägung und zugeschriebenem
Selbstzweck der Kultur bewege. Um eine erfolgreiche Außenkulturpolitik gestalten zu können, müsse man jedoch die Illusion des Nicht-Politischen – die Vorstellung des Universalismus der Kultur – aufrechterhalten,
da eine sichtbar politisch funktionalisierte Kultur ihr Vermittlungsziel
verfehlen würde. Die Einlassungen blieben nicht unwidersprochen.
Wolfgang Schneider von der Universität Hildesheim warnte in diesem
Zusammenhang vor der wirtschaftlichen Funktionalisierung der Künste
im Sinne des „Nation Branding“. Auch Gottfried Wagner, ehemaliger
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Direktor der Europäischen Kulturstiftung, forderte eine neue Entwicklungsphase der Außenkulturpolitik, die nicht mehr rein von nationalen
Interessen gesteuert werden dürfe. Er verwies hierbei auf das GoetheInstitut, das beispielsweise den europäischen Gedanken („Zielvereinbarung Europa“) bereits in der Satzung trage und sich aufgrund seiner
großen Autonomie von anderen ausländischen Kulturinstituten unterscheide.
In der weiteren Diskussion sprachen
sich viele Teilnehmer für eine deutliche Stärkung der Zivilgesellschaft
im Sinne einer dialog- und teilhabeorientierten
Außenkulturpolitik aus. Wagner sprach in diesem
Zusammenhang vom „Mythos
Zivilgesellschaft“ und plädierte mit
seiner Initiative „More Europe“
für eine intensivere Diskussion von
Künstlern und Kulturschaffenden,
Stiftungen, Mittlern und Vertretern
aus der Politik. Zudem forderte er die Einrichtung einer autonomen demokratischen Institution nach Vorbild des Goethe-Instituts, welche mit
der Koordinierung einer noch zu gestaltenden Europäischen Außenkulturpolitik beauftragt werden solle. Schneider plädierte für ein Zusammengehen von Kulturinnen- und Kulturaußenpolitik in einer entwicklungspolitisch-orientierten Agentur.

60 Jahre deutsche Mitarbeit in der UNESCO:
Prof. Dr. Wolfgang
Schneider trifft die
Generalsekretärin der
UNESCO Irina Bokova
im Europa-Saal des
Auswärtigen Amtes in
Berlin.

Am Ende wurde deutlich: Eine zukünftige Außenkulturpolitik auf nationaler Ebene muss einerseits Standards und Kriterien für Formen
internationaler Koproduktion entwickeln, sollte aber auch die notwendigen Freiräume schaffen, um langfristig eine „Zweibahnigkeit des Austauschs“ zu erreichen.
Franziska Schönfeld studiert „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“
an der Universität Hildesheim.
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Über den Dächern der Stadt –
auf dem Boden der Tatsachen.

Ein kulturpolitischer Blick hinter die Kulissen
der Welt des Films
Eindrücke einer Exkursion zu den 62. Internationalen Filmfestspielen Berlin
im Rahmen des Seminars „Kulturpolitik für Film und Fernsehen“
Der Ausblick aus den Fenstern des 24. Stockwerks der Glashütte am Potsdamer Platz 1 ist atemberaubend: die Skyline Berlins, ein aus tausenden
kleinen Teilen bestehendes beeindruckendes Bild, der Horizont scheint unendlich. Ebensolche (bewegten) Bilder schufen die Regisseurin Branka Prlic
(„Karaman“, D 2012), der Regisseur Tamer Yirgit (ebenfalls „Karaman“)
und Joachim Schoenfeld („Gegen Morgen“, D 2012). Die Leiterin der
Berlinale Abteilung ‚Perspektive Deutsches’ Kino Linda Söffker sprach am
Sonntag, den 12. Februar 2012 mit den drei Regisseuren über die Tatsache
und ihre Konsequenzen, den eigenen Film auch aus eigenen Mitteln zu
finanzieren und mit Hilfe vieler verschiedener Akteure zu realisieren.
Unter dem Motto „Den eignen Film selbst produziert. Ist das Notwehr?“
präsentierte die Berlinale Sektion Perspektive Deutsches Kino im Rahmen von „Made in Germany – Reden über Film“ eine öffentliche Podiumsdiskussion. Dort hatten die Hildesheimer Studierenden als Auftakt
zum letzten Exkursionstag Gelegenheit, die Begegnungen mit unterschiedlichen Filmakteuren, deren verschiedene Positionen und Meinungen in Bezug auf das Filmschaffen sowie das zugänglich gemachte Wissen aus den Gesprächen der vergangenen zwei Tage revuepassieren zu
lassen.
Junge Kulturpolitik beim filmpolitischen Diskurs in Berlin
„Die Perspektive Deutsches Kino zeigt inhaltliche und stilistische
Trends beim deutschen Film-Nachwuchs, Bekanntes und Unerwartetes.
Die Sektion gibt einen Ausblick auf das zukünftige Profil des deutschen
Kinos. Sie fördert Regie-Talente, die mit ihren Ideen und deren visueller Umsetzung dabei sind, sich einen Platz in der etablierten deutschen
Kinolandschaft zu erobern. [...]“ - so heißt es auf der Berlinale Internetseite der Sektion Perspektive Deutsches Kino. In der Diskussionsrunde
am Sonntagvormittag berichteten die Regisseuren von den Schwierigkeiten, sich die finanziellen Mittel teilweise unter größeren physischen
und psychischen Kraftaufwänden zu beschaffen. Dabei versicherten alle
drei Künstler, es sei eine ganz besondere Erfahrung gewesen, sich als
Regisseure zusätzlich im Produktionsbereich intensiv zu engagieren. In
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der Stimmung im Team und am Set habe dies natürlich eine viel intensivere, aber ungewohnt zusammenschweißende Atmosphäre geschaffen.
Wenn man seinen Film eigenhändig produzieren will oder muss, reicht
das Budget oft nicht für bekannte Filmgesichter, ein großes Kamerateam, geschweige denn eine Luxus-Event-Cateringfirma, die das Team
verpflegt, aus – die meisten Beteiligten sind Bekannte, Freunde und
Familie, die sich nicht nur direkt an der künstlerisch-technischen Umsetzung des Films beteiligen, sondern auch
finanzielle Förderer sind. Dies ist ein Punkt,
zu dem die Regisseure erzählten, dass sie genau auf diese Weise - nicht noch einmal
einen weiteren Film würden drehen wollen.
Joachim Schoenfeld betonte beispielsweise
sehr stark, wie unangenehm und sogar peinlich es ihm nach sechs Jahren Dreh sei, seine
Familie und Freunde (zu) oft um Unterstützung, vor allem im finanziellen Bereich, gebeten haben zu müssen. Andererseits, so der
Regisseur Tamer Yirgit, entstehe natürlich
auch ein enormer Anstieg des Selbstwertgefühls, wenn man sich nicht von Produzent
zu Förderanstalt und wieder zurück durchbetteln müsse, um von überall mindestens einen skeptischen Blick und
höchstens ein paar hundert oder tausend Euro zu erhalten. Solche
Erniedrigungen, kennen die Regisseure von „Karaman“ schon aus dem
Theater, dem HAU in Berlin, mit dem sie laut Tamer Yirgit jetzt definitiv „over“ seien. Das Ganze dort sei ihnen zu sehr „Bourgeoisie“.
Genau hierin besteht der Konflikt der ‚Filme-selber-finanzieren-Geschichte‘: Will man sich als ‚Kreativmensch‘ voll und ganz auf den künstlerisch, ästhetischen Teil seines Films konzentrieren, dadurch aber aufgrund des finanziellen Teils Förderern unterliegen, oder will man seinen
Film sowohl künstlerisch als auch finanziell autonom gestalten und
dadurch gleichzeitig ein Zeichen der Unabhängigkeit in dem großen,
vernetzten Förderungssystem setzen? Längst wird nicht allen Filmemachern und ihren Filmen das Privileg zu Teil, eine Nominierung für
die Internationalen Filmfestspiele Berlin zu erhalten – dennoch sieht
man erfreulicherweise, dass es möglich ist. Und wenn man dann erstmal
so einen „kleines süßes Bärchen“ (Zitat Tamer Yirgit) auf seinem Filmcover hat, dann lassen die Förderer beim nächsten Film bestimmt auch
den ein oder anderen „Penny“ mehr springen.

Anja Sosic, Absolventin
und Lehrbeauftragte
der Universität
Hildesheim berichtet
von ihrer Gründung
der „New Europe
Film Sales“ - einem
Kurzfilmverleih in
Warschau.
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Der deutsche Kinderfilm in der Krise?
Dem Thema Nachwuchs und der „next generation“ hat sich die Exkursionsgruppe in einem anderen Kontext gewidmet. Am Freitagabend traf
sich die Seminargruppe im Restaurant „Auster“ im Haus der Kulturen
der Welt zu einer Diskussionsrunde zum Thema „Kinderfilm“ mit Robert
Herfurtner vom Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) Remscheid,
Reinhold Schöffel, Geschäftsführer des Bundesverband Jugend und
Film e.V. (BJF) Frankfurt und Margret Albers, Geschäftsführerin und
Festivalleiterin des Deutschen Kinder-Medien-Festivals ‚GOLDENER
SPATZ‘ sowie Vorsitzende des Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.
und Studienleitung der Akademie für Kindermedien Erfurt.
Robert Herfurtner ist wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter des
Kinder- und Jugendfilmzentrums (KJF) und Projektmitarbeiter des
Kinderfilmportals www.kinderfilmwelt.de. Bei genanntem Portal handelt es sich um eine Kinderfilmdatenbank und ein Kinderfilmlexikon.
Die Zielgruppe bilden Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren – diesen
bietet die Kinderfilmwelt Zugang zu Filmrezensionen und informiert
über Altersbeschränkungen (FSK). Über die Altersbeschränkungen von
FSK hinaus werden pädagogische Altersempfehlungen für Kinderfilme
zugänglich gemacht.
Das KJF besteht seit 1977. Neben dem Online-Informationsangebot
und der Filmempfehlungsarbeit, sowohl für Kinder als auch für Eltern,
richtet es Kreativwettbewerbe für Kinder und Jugendliche aus, leistet
Medienbildungsarbeit und bietet in diesem Rahmen Veranstaltungen,
Fort- und Weiterbildungen sowie Publikationen.
Reinhold T. Schöffel ist Geschäftsführer des Bundesverband Jugend
und Film e.V (BJF). Als Geschäftsführer ist er vor allem für die Clubfilmothek mit über 500 ausgewählten Filmen für Kinder und Jugendliche zuständig. Neben der Clubfilmothek veröffentlicht der BJF die
DVD – Edition „Durchblick“, mit der er besonders herausragende
Filme mit zusätzlichem Material bezüglich der Hintergrundinformationen zu den im Film behandelten Themen und zur Entstehung des
Films präsentiert.
Eines der prägnantesten Probleme, welches in der Diskussion mit den
Gesprächsgästen deutlich wurde, ist die Krise, in der sich der deutsche
Kinderfilm momentan befindet. Es werden nur wenig originäre Stoffe
in Kinderfilmen verarbeitet, stattdessen sind viele Adaptionen und Literaturverfilmungen vorhanden.
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Daraus folgt, dass Fantasy-Geschichten, die nur ein Teil der KinderfilmKultur repräsentieren, vorwiegend rezipiert werden. Die Kinderfilmakteure machten deutlich, wie wichtig es ist, Kindern unterschiedliche
Identifikationsfiguren zu bieten und viele verschiedene Facetten zu
eröffnen. Häufig fehlt in den marktdominierenden Kinderfilmstoffen
ein Realitätsbezug der Figuren. Die Filmkultur steht unter dem Diktat
der Vermarktbarkeit, wogegen beispielsweise die im Gespräch zitierte
Aussage der Kinderfilm-Produzentin Uschi Reich „Wollen wir, dass unsere Kinder nur mit computeranimierten Figuren aufwachsen?“ argumentiert.
Da auch und insbesondere der Kinderfilm einen Kultur- und Bildungsauftrag hat, sollen heutzutage vornehmlich Themen wie z.B. Mobbing,
Arbeitslosigkeit, erste Liebe und Süchte in Filmen verarbeitet werden
– es ist wichtig Realitätsbezüge herzustellen und den Kindern damit Bewusstheit für ihre eigene Lebensrealität und ihre Möglichkeiten zu bieten. Die Eltern spielen hier laut Schöffel ebenfalls eine wichtige Rolle,
da Kinder auch andere Filme abseits der Markenmainstream wählen
würden, sofern sie auf diese aufmerksam gemacht würden. Reinhold
Schöffel erwähnte diesbezüglich das BJF Mobil, welches drei Jahre lang
in mehrere soziale Brennpunkte fuhr und dort Filme mit realitätsnahen
Themen zeigte, um sie auch Kindern und Jugendlichen zugänglich zu
machen, die sonst nicht die Möglichkeit dazu haben. Auf eine andere
Zugänglichkeit und Multiplikatorenfunktion wies Frau Albers hin: Mit
den Schulkinowochen und Unterrichtsmaterialen für die Lehrer ist
eine Art joint venture geschaffen, um den Kinderfilm als Kulturgut zu
etablieren. Am Thema Realitätsbezogenheit der Kinderfilme setzt auch
die Akademie für Kindermedien an, welche junge Drehbuchautoren mit
neuen Geschichten und Ideen fortbildet und fördert.
Als weitere Problematik wurde genannt, dass Kinderfilmen in der Filmlandschaft Deutschlands ein relativ geringer Stellenwert zukommt.
Wenngleich Kinderfilme immer auch unter den erfolgreichsten Kinoproduktionen vertreten sind, wird ihnen in der Bundesrepublik weniger
Aufmerksamkeit und Wertschätzung zuteil, als es in einigen europäischen
Nachbarländern der Fall ist. Zudem ist der Einfluss des öffentlichrechtlichen Fernsehens stark: Der Fokus richtet sich vornehmlich auf die
Quoten. Was Kinderfilme betrifft, so stellen diese eine Randgruppe dar:
Sendeplätze im sind der „Lollywood“-Platz am Freitagabend und das
Sonntagsmärchen – und diese Beiträge werden nach Sendervorgaben
gestrickt. Auch im sonstigen Fernsehprogramm drängen Animationsund Liveanteil (Serien) Spielfilme in den Hintergrund. Hinzu kommt,
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dass für Filmproduktionen ein Eigenanteil vorzuweisen ist, um Fördergelder beantragen zu können. Dieser Eigenanteil beläuft sich auf
20% der veranschlagten Produktionskosten. Da in nur seltenen Fällen
entsprechendes Eigenkapital vorhanden ist, gilt es diesen Betrag anderweitig zu akquirieren – entweder über Kinovorabverkäufe oder durch
Fernsehsenderbeteiligung. Hier wird das Ausmaß des Einflusses der
Fernsehsender deutlich. ‚Einzelkämpfer‘-Filme hingegen sind schwer
zu verwirklichen und wenn dies gelingt, ist es eine zusätzliche Herausforderung, ihnen eine Wahrnehmungspräsenz zu verschaffen.
Der Kinderfilm befindet sich in einer Krise und muss gefördert werden!
Diese Aussage scheint Ausdruck für die momentane Situation zu sein.
Ebenso der Aufruf „Rettet den Kinderfilm“.
Dieser war auf Flugblättern beim Empfang
der Kinderfilmszene zu lesen, die zu einer
Petition des Berliner Film- und Fernsehverbandes e.V. informierten. Es wird gefordert,
dass die Branche Kinderfilm erweitert und
pointierter im Filmförderungsgesetz genannt
wird, das im Jahr 2014 in Kraft treten soll.
Es besteht das Ziel, eine lebendige Kinderfilmkultur im normalen Kinoprogramm
zu etablieren, was in einigen europäischen
Nachbarländern schon üblich ist.

Im Haus der Kulturen
der Welt diskutieren
Margret Albers (Leiterin Kinderfilmfestival
Goldener Spatz Gera
/ Erfurt) und Reinhold
Schöffel (Geschäftsführer Bundesverband Jugend und Film) mit den
Exkursionsteilnehmern
aktuelle Entwicklungen im deutschen
Kinderfilm.

Die besondere Aufgabe von Kinderfilmen ist
es, zwischen Unterhaltung und Lebensweltbezug die Balance zu halten, um Kinder zu unterhalten und gleichzeitig
zu bilden.
Als Fazit der Diskussion bleibt festzuhalten, dass die Akteure der
Kinderfilmbranche für eine Vielfalt im Kinderfilm argumentieren, für
Unterhaltung und Lebensweltbezug, da diese letzere Komponente bedroht ist oder verloren geht. Kinderfilm leistet einen überaus wichtigen
Beitrag zur kulturellen Bildung – denn Film ist als Komplexität zusammenfassendes Medium für Bildungsprozesse bestens geeignet.
Von Hildesheim nach Warschau
Eine Absolventin der Hildesheimer Universität hat im Kurzfilm-Vertrieb
Fuß gefasst. Am Freitag, den 10. Februar 2012 lud das Seminar Anja
Sosic im 6. Stock des Filmhauses am Potsdamer Platz zum Gespräch.
Anja Sosic hat an der Universität Hildesheim Szenische Künste studiert
und hat im Rahmen dieses Studiums 2007 den Kurzfilm „Glas“, eine
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generationsübergreifende Liebesgeschichte, gedreht. Nach Abschluss
ihres Studiums 2008, arbeitete sie als Produktionsassistentin in München
und wirkte unter anderem bei der Romanverfilmung „Dschungelkind“
im Jahr 2011 mit. Bereits im Jahr 2010 war sie neben Jan Naszewski
die Mitbegründerin der Kurzfilmagentur New Europe Film Sales in
Warschau. Im Wintersemester 2011/2012 war sie als Lehrbeauftragte
am Institut für Medien und Theater an der Universität Hildesheim beschäftigt und bot den Studierenden ein Seminar mit Übung zum Thema
„Kurzfilmmarketing“ an.
Die Agentur New Europe Film Sales agiert als Vermittler zwischen Filmschaffenden auf der einen und privaten sowie öffentlichen Rundfunkanstalten, Festivalbetreibern und privaten Vertreibern wie z.B. Kinos und
Fluggesellschaften (In-Flight-Programming) auf der anderen Seite. Ihre
Arbeit besteht darin, Lizenzen anzukaufen und wieder zu verkaufen. Somit ist sie nicht in der Produktion tätig geworden, sondern arbeitet mit
Film als Produkt. Weltweit gibt es ca. 15 Unternehmen dieser Art. Da
der Markt für Kurzfilme sehr klein ist, pflegt Anja Sosic internationale
Geschäftsbeziehungen. Ihre Agentur hat es sich zur Aufgabe gemacht,
den Kurzfilm im internationalen Raum zu etablieren und nachhaltig zu
fördern. Frankreich gilt im Bereich des Kurzfilms als Vorreiter, da dieser
dort als Kulturgut angesehen und beachtet wird.
Die Auswahl der Kurzfilme, die die Agentur in ihren Katalog aufnimmt,
findet unter bestimmten Kriterien statt. So spielt vor allem die Länge eine
große Rolle – sie sollte bestenfalls 10, maximal jedoch 30 Minuten betragen. Außerdem lassen sich Filme ohne Dialoge leichter vertreiben. Wenn
Sprache vorkommt, sollte es Englisch sein, erläutert Anja Sosic. Auf der
inhaltlichen wie stilistischen Ebene haben Kurzfilme erstaunlicherweise
ein weit gefächertes Spektrum. Dieses erstreckt sich über Animation,
Dokumentation, Spielfilm bis hin zum Experimentellen. Es werden
ausschließlich Filme von hoher Qualität in das Katalog-Repertoire aufgenommen. Dabei gesteht Anja Sosic ein, dass dies eine sehr persönliche
Bewertung ist. Auf diese Weise werden jährlich bis zu 20 Filme ausgewählt. Studentische Arbeiten werden nicht ausgeschlossen, da sie oft
als Übung dienen und zudem einen Einstieg in künstlerisches Schaffen
gewährleisten. Eine verkaufte Lizenz hat eine Laufzeit von zwei Jahren
und beinhaltet zwei Screenings sowie eine Online-Verfügbarkeit von
zwei Wochen. Der Gesamtpreis setzt sich aus unterschiedlichen Preisen
pro Minute zusammen. Diese betragen beispielsweise 50 €, 100 € oder
300 €. Von den Einnahmen erhält die Agentur eine Provision, während
der Rest den Filmemachern zukommt. Im Gespräch wirkte Anja Sosic
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sehr leidenschaftlich und bodenständig. Obwohl sie ihr Arbeitsfeld als
unsicher und ideell beschrieb, ermutigte sie die Studierenden, in diesem
Bereich selbst tätig zu werden. Sie hat angeboten, bei der Vermittlung
möglicher Praktikums-Plätze behilflich zu sein.
Wir sind in Hildesheim zurück. Auf dem Boden der Tatsachen angelangt.
Mit kulturpolitisch geschärftem Blick auf Markt und Möglichkeiten von
Film und Fernsehen.
Mit Texten von Linda Schüle, Aylin Kuhls und Sarah-Louise Rehahn, Clemens
Kellner und Martha Sengteller, Jana Remus und Maren Weber, Rabea Giesler,
Kathrin Kaup sowie Maria Dimitriados und Clara Boege. Eine Assemblage von
Lara-Simone Articus.

„Fact Finding Mission“ ins südliche Afrika.
Eine Reise durch drei Staaten, fünf Städte und
einundzwanzig Institutionen
von Daniel Gad
Im Rahmen der Einrichtung des UNESCO-Lehrstuhls „Cultural Policy
for the Arts in Development“ am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim besuchten Professor Dr. Wolfgang Schneider und Daniel
Gad im März 2012 akademische Kollegen und kulturelle Netzwerke in
Kapstadt, Johannesburg, Maputo, Dar es Salaam und Sansibar.
Ziel dieser „Fact Finding Mission“ ins südliche Afrika war es, Grundlagen für ein Netzwerk aus Hochschulen und relevanten kulturpolitischen
Akteuren für einen gemeinsamen Diskurs zu Fragen in den Bereichen
Kulturpolitik, Kulturmanagement und Kultureller Bildung zu identifizieren. Die Reise diente dazu, relevante Institutionen und Einzelpersonen vor Ort in ihrem Wirkungsfeld kennen zu lernen und mögliche
Kooperationen zu erörtern. Dabei ging es darum, die jeweiligen Betätigungsfelder zu beobachten, Die Wirkungsstätten zu sehen und herauszufinden, an welchen Stellen Schnittpunkte zum konkreten Kooperations- und Forschungsinteresse des Instituts für Kulturpolitik der
Universität Hildesheim als Ausgangspunkt für Kooperationen bestehen.
Möglich wurde eine derartige Reise durch Fördermittel des International
Office der Universität Hildesheim, durch das „Fact-Finding-Mission“28

Kuwi am Kap.

Spurensuche in Sachen
Kulturpolitik
von Wolfgang Schneider
Was macht eigentlich ein Universitätsprofessor, wenn er nicht lehrt? Er forscht! Zum
Beispiel am Kap der guten Hoffnung. Das
klingt doch ganz optimistisch, auch wenn
in Kapstadt die Welt noch keineswegs in
Ordnung ist. Im Township Vrygrond ist so
ziemlich jede Bleibe aus Blech, zwei Drittel
der Erwachsenen ist arbeitslos, ein Drittel
der Kids wächst auf der Straße auf. Die anderen werden in Afrikaans
unterrichtet. Zwar hinter Stacheldraht, aber in einer funkelnagelneuen
Grundschule. Äußerlichkeiten sind nicht das Besondere; besonders ist
das curriculare Programm einer kulturellen Erziehung. Yvette Hardie erzählt von Theateraufführungen und theaterpädagogischen Aktivitäten.
Sie ist Regisseurin und managt eine freie Gruppe, die sich im Viertel niedergelassen hat. Sie ist stolz auf die positive Persönlichkeitsentwicklung
ihres Publikums und das ästhetische Lernen. Ihr künstlerisches Tun trägt
zur Identitätsbildung bei und zur Armutsminderung; denn neben der
wirtschaftlichen Not gilt es auch die kulturelle Verarmung zu bekämpfen.

Dozent und
Doktorand auf
Forschungsreise.
Wolfgang Schneider
und Daniel Gad auf
„Fact Finding Mission“ im südlichen
Afrika. Erste Station
war die Universität
Kapstadt.

Kultur und Entwicklung stehen im Fokus der kulturwissenschaftlichen
Forschungsreise: Welche Rolle spielen Kunst und Künstler beim sozialen
Wandel von Gesellschaft? Während es in Hildesheim entweder um ein
paar Hunderttausend für das Stadttheater oder um ein paar Hunderte für
das Theaterhaus geht, entwickelt Mike van Graan ein kulturpolitisches
Konzept für das „Arterial Network“, dessen Generalsekretär er ist. Es
geht ihm um das kulturelle Erbe der Kolonialzeit, um die Auseinandersetzung mit der Apartheit, um das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe.
Es geht also nicht in erster Linie um Geld, es geht um gesellschaftliche Relevanz; es geht nicht um Repräsentation, es geht um Intervention.
That’s the difference! Kulturpolitik hat im südlichen Afrika Visionen, die
Kunst neben der Unterhaltung einen Auftrag, nämlich die Förderung von
Demokratie. Das macht dem Kulturwissenschaftler, 10.000 Kilometer
von der Domäne Marienburg entfernt, Hoffnung – was die Zukunft der
Debatten in Deutschland betrifft…
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dem DAAD-Lektor Dr. Ralf Herrmann, Katharina von Ruckteschell,
der Leiterin des Goethe-Institut Johannesburg, welches zugleich das
Regionalinstitut für das südliche Afrika ist, und dem Kulturattache der
deutschen Botschaft Markus Bollmohr ergänzten die Recherchen vor
Ort.
Station drei der Reise war Maputo, die Hauptstadt von Mosambik. Begleitet wurde diese Recherche durch das Observatory on Cultural Policy in
Africa und dessen Direktor Dr. Lupwishi Mbuyamba. Gespräche mit
Professor Filimone Meigos, Direktor der Hochschule Instituto Superior
de Artes e cultura (ISArC) und Professor Nataniel Ngomane, Direktor
Escola Superior de Communicação e Arte an der Universidade Eduardo
Mondlane boten weitere Einblicke darin, wo, wie und mit wem zukünftige internationale Forschungs- und Lehrprojekte möglich sein könnten.
Reichhaltig zum Verständnis der Situation vor Ort war der Austausch
mit Birgit Planck-Mucavele, der Leiterin des deutsch-mosambikanischen
Kulturinstituts (ICMA), dem deutschen Botschafter Ulrich Klöckner
und Ofélia Da Silva, Kulturreferentin im UNESCO-Büro Maputo.
Keineswegs fehlen durfte ein Besuch im Teatro Avenida, einer Aufführung von Henning Mankells jüngster Inszenierung und ein Gespräch mit
dessen Gründerin Manuela Soeiro.
Die vierte Station führte an die University of Dar es Salaam in Tansania
und das Goethe-Institut Dar es Salaam, wo das Hildesheimer Kooperationsanliegen mit Professor Mitchel Strumpf des Musikinstituts und
Professor Penina M´Lama des Theaterinstituts sowie der Leiterin des
Goethe-Instituts Eleonore Sylla und der deutschen Kulturattache
Susanne Bohn-Borozan erörtert wurde. Begleitet wurde der Aufenthalt
in Tansania durch einen Abstecher an das Bagamoyo Institute of the
Arts (TaSUBa).
Die fünfte Station führte schließlich auf die Insel Sansibar, wo mit Damas
Mpepo, dem Leiter der Dhow Countries Music Academy und dem gesamten Vorstand der Musikhochschule sowie der deutschen Gründerin
Hildegard Kiel die kulturpolitische Situation Sansibars erörtert wurde.
Ein Kontinent kulturpolitischer Kooperationen
Was bleibt nach einer derartig intensiven Forschungsreise? Klar ist, dass
es Partner für das Hildesheimer Forschungsanliegen gibt. Der Eindruck
wurde bestätigt, dass diese Partner zumindest bis auf weiteres nicht allein in den jeweiligen Hochschulstrukturen zu finden sind. Das Interesse
bei den besuchten Institutionen an Forschungskooperationen und am
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Programm des DAAD sowie durch zusätzliche Gelder vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und von der niedersächsischen Staatskanzlei im Rahmen der Partnerschaft mit Tansania.
Bereits vor der Reise wurde deutlich, dass für das spezielle Forschungsanliegen des Instituts für Kulturpolitik nicht nur universitäre Partnerinstitutionen, sondern auch innovative Netzwerke als Forschungspartner in den Blick
genommen werden müssen. Denn gerade
diese sind die Akteure, die in den letzten
Jahren kulturpolitische Strategien entworfen
haben und die kulturpolitische Situation auf
dem afrikanischen Kontinent analysieren
und diskutieren.
Ein Land kultureller Vielfalt
So wurde die Reise mit Besuchen bei Yvette
Hardie, der neuen Präsidentin von ASSITEJ
International und Mike van Graan, dem
Geschäftsführer des Arterial Networks in
Südafrika begonnen. ASSITEJ widmet sich als internationale Vereinigung für das Kinder- und Jugendtheater seit vielen Jahren Fragen und
Konzepten von Theaterpolitik und kultureller Bildung. Das Arterial
Network zählt seit nunmehr fünf Jahren zu den innovativen Akteuren
eines pan-afrikanischen kulturpolitischen Lobbyings und Fortbildungsprogrammen im Kontext von kultureller Vielfalt, Kulturpolitik und Kulturmanagement. Ebenfalls in Kapstadt ansässig ist das in 2012 durch
die UNESCO initiierte Programm U 40-Africa for Cultural Diversity.
Dessen Geschäftsführer Daniel Lima ist aktuell damit beschäftigt, ein
Afrika weites Netzwerk von jungen Aktivisten und Wissenschaftlern
aufzubauen, die sich mit der Implementierung der UNESCO-Konvention zur Kulturellen Vielfalt in Afrika auseinandersetzen. Weitere Einblicke lieferten die beiden Besuche an der University of Cape Town und
der University of Stellenbosch.

Mike van Graan
(Generalsekretär von
Arterial Network),
Belisa Rodrigues
(Direktorin des African
Arts Institute), Yvette
Hardie (Präsidentin
von ASSITEJ), Daniel
Gad und Daniel Lima
(U40 Africa) in
Kapstadt/ Südafrika.

Johannesburg war als zweite Station durch ein Tischgespräch mit Professorin Cynthia Kros und Dr. David Andrew sowie weiteren Dozenten
der Wits School of Arts and der University of Witswatersrand und einem Gespräch mit Professor Patrick Ebewo, Leiter des Theaterinstituts an der Tshwane University of Technology in Pretoria, gestaltet.
In Pretoria wird aktuell auch ein Masterstudiengang zu Kulturpolitik
und Kulturmanagement aufgebaut. Weitere Erörterungen der Lage mit
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Ein Kontinent kulturpolitischer Kooperationen
Was bleibt nach einer derartig intensiven Forschungsreise? Klar ist, dass
es Partner für das Hildesheimer Forschungsanliegen gibt. Der Eindruck
wurde bestätigt, dass diese Partner zumindest bis auf weiteres nicht allein in den jeweiligen Hochschulstrukturen zu finden sind. Das Interesse bei den besuchten Institutionen an Forschungskooperationen und
am Aufbau beziehungsweise der Ausweitung von Forschungs- und Lehrpotenzialen
in den Bereichen Kulturpolitik, Kulturmanagement und kulturelle Bildung ist groß.
Sollen die kulturpolitischen Situationen auf
dem afrikanischen Kontinent ernsthaft und
nachhaltig analysiert und diskutiert und neue
Konzepte für die vielen teils sehr speziellen
Situationen entwickelt werden, bedarf es der
Etablierung von Ausbildungsprogrammen,
der Intensivierung von Austauschprogrammen und dem Aufbau beziehungsweise der
Ausweitung von Foren über Diskurse zu kulturpolitischen Strategien und Konzepten von
Kulturvermittlung.

20. März 2012: Am
Welttag des Kindertheaters in Bagamoyo,
Tansania am Institute
of the Arts (TaSUBa):
Nkwabi Nghangasamala, Wolfgang
Schneider und Juma
Bakari.
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All dies konnte und sollte nur ein Auftakt für
mehr sein. Zur Diskussion und in Planung
sind nun Publikationsprojekte mit Positionen
zu den deutsch-afrikanischen Kulturkooperationen, verschiedene Symposien zur Fortführung der Diskurse sowie Austauschprogramme von Dozenten und Studierenden. So könnte etwa eine
zweite Exkursion mit Studierenden des Instituts für Kulturpolitik nach
Mosambik führen. Angeschlossen an diese Aktivitäten gilt es konkrete
Forschungsprojekte zu entwerfen, durchaus begleitet durch ein internationales Promotionskolleg, welches am Institut für Kulturpolitik angesiedelt sein soll.

Ehrenamt fördern und interkommunale
Zusammenarbeit stärken.

Ein Zwischenbericht zur Kulturentwicklungsplanung
im Peiner Land
von Tobias Fink
Seit September 2011 erarbeitet das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim gemeinsam mit den Gemeinden des Peiner Landes und
dem Landkreis Peine eine Kulturentwicklungsplanung für das Kreisgebiet (130.000 Einwohner in sieben Gemeinden und der Stadt Peine). Die
Kulturentwicklungsplanung vollzieht sich in drei Phasen. Die erste Phase
wurde durch eine Bestandsaufnahme „Kulturträger im Peiner Land. Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven“ abgeschlossen, die als
Diskussionsgrundlage für die zweite Phase, in der konzeptionelle Arbeit
geleistet werden soll, dient.

Es geht um Strukturen
Die Bestandsaufnahme wurde mittels unterschiedlicher empirischer
Methoden durchgeführt (Einzelinterviews, Lokaltreffen in allen Gemeinden, Gruppendiskussionen, Fragebogenerhebungen). Ergebnisse, die
für ähnlich strukturierte Landkreise interessant sein könnten, betreffen
die folgenden Themenbereiche:
1. Die Kulturelle Infrastruktur
Bei der Analyse der kulturellen Infrastruktur wurde als erstes deutlich,
dass die wenigen öffentlich geförderten Einrichtungen (ein Museum,
ein Gastspieltheater, eine Musikschule, sechs Büchereien und eine
Volkshochschule), im Unterschied zu vielen Kultureinrichtungen der
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umliegenden Großstädte Hannover, Braunschweig und Hildesheim keine überregionale Bedeutung haben. Für das kulturelle Leben im Peiner
Land sind sie aber unverzichtbarer Bestandteil, da sie kostengünstig,
dezentral und regelmäßig kulturelle Angebote vorhalten. Die fast ausschließlich als Ämter geführten Einrichtungen (durch Landkreis und
Stadt Peine) haben aber kaum Handlungsspielräume und aufgrund der
angespannten kommunalen Haushalte wenig Planungssicherheit. Das
kulturelle Leben wird zudem stark durch ehrenamtliches Engagement
in vielen Kultur- und Musikvereinen, Veranstaltungsorten, Heimatvereinen und Theatergruppen sowie das starke Engagement der Chöre und
Posaunenchöre in den Kirchgemeinden gestaltet.
Offizieller Startschuss
der Kulturentwicklungsplanung im Kreismuseum Peine im Oktober 2011 (v.l.n.r.): Dr.
Tobias Fink, Prof. Dr.
Wolfgang Schneider,
Landrat Franz Einhaus,
Doreen Götzky und
der Präsident der
Universität Hildesheim
Prof. Dr. Wolfgang-Uwe
Friedrich.

Die bisherige Finanzierungsstruktur ist so gestaltet, dass der größte
Anteil (über 90 %) der von Landkreis und Gemeinden für Kultur im
Jahr 2010 verausgabten Mittel in Höhe von 3.100.000 € für die Finanzierung der großen Kultureinrichtungen ausgegeben wird. Eine Förderung
des ehrenamtlichen Engagements durch eigene Fördermittel findet so
gut wie gar nicht statt. Weiterhin gibt es gibt kaum Unterstützung für
das Ehrenamt durch die Verwaltung in den Bereichen Wissens-, Informations- und Know-How-Transfer. Die Folgen dieser fehlenden Unterstützung zeigen sich dann unter anderem daran, dass der Anteil an
Stiftungsmitteln, die für kulturelle Projekte in Peiner Land eingeworben
werden, sehr gering ist. Von den Landesmitteln für die regionale Kulturförderung, die von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz für
die Landkreise Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel sowie das Gebiet der
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Städte Braunschweig und Salzgitter vergeben werden und im Jahr 2010
immerhin 218.839,11 € umfassten, flossen zum Beispiel im Jahr 2010
nur 6500 € in den Landkreis Peine – und dies schlicht deshalb, weil keine
weiteren Anträge gestellt worden waren.
In der Fragebogenerhebung wurden auch die Wünsche der Kulturakteure an eine Kulturentwicklungsplanung abgefragt:
Die Wünsche an eine
Kulturentwicklungsplanung von Kulturschaffenden in % der
Antworten

Die beiden zentralen Wünsche der Kulturschaffenden an eine Kulturentwicklungsplanung sind eine bessere Vernetzung und Kooperation der
Kulturakteure untereinander sowie Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit. Dann folgen die Realisierung eigener Projekte und eine gesteigerte
Wertschätzung der eigenen Arbeit. Die Verbesserung der Finanzierung
ist nur für 7 % zentrales Ziel einer Kulturentwicklungsplanung, und auch
Räume und eine gemeinsame Darstellung des Angebotes stehen nicht im
Mittelpunkt. Diese Antworten sind zu berücksichtigen, wenn es darum
geht, die Aufgaben eines Netzwerkes der Kulturschaffenden des Peiner
Landes zu bestimmen.
Die Bedeutung des Themenfeldes „Kultur“ ist in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich ausgeprägt. In einigen der Gemeinden gab es
bis zur Kulturentwicklungsplanung keine im Stellenplan aufgeführten
Zuständigkeiten für den Bereich „Kultur“. Ein erster Erfolg der Kulturentwicklungsplanung ist es, dass alle Gemeinden „Kulturbeauftragte“
ernannt haben, die für die Koordination der Kulturentwicklungsplanung
zuständig sind.
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Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss wird Direktorin der
Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel
Am 22. Mai 2012 stellte sich Professor Dr. VanessaIsabelle Reinwand-Weiss als neue Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel zahlreichen Gästen vor. Zum Auftakt diskutierte sie mit Pius
Knüsel, dem langjährigen Direktor der Schweizer Kulturstiftung „Pro Helvetia“. Vanessa-Isabelle ReinwandWeiss bleibt dem Institut für Kulturpolitik mit einer
Teilzeit-Professur verbunden. Die Bundesakademie
und die Universität Hildesheim werden zudem einen
Kooperationsvertrag schließen, um regelmäßig gemeinsam Tagungen durchzuführen

Entwicklungsteams erarbeiten Konzeptionen
Die am Anfang auf ein halbes Jahr geschätzte Zeit zur Erstellung der
Bestandsaufnahme hat sich als zu kurz erwiesen. Dies hatte mehrere
Gründe: Die Zahl der Kulturinitiativen, aktiven Vereine und der Künstlerinnen und Künstlern war deutlich höher als ursprünglich gedacht
(im Kulturträger-Verzeichnis, das als Anhang den Bestandsbericht abschließt, sind über 200 Kultureinrichtungen, -initiativen, -vereine und
Künstler verzeichnet). Es benötigt viel Zeit, die „Stakeholder“ aus Kultur, Politik und Verwaltung kennen zu lernen, ihr Vertrauen zu gewinnen
und sie zur Mitarbeit zu animieren. Dazu wurde unter anderem in jeder
Gemeinde ein „Lokaltermin“ veranstaltet, in dem das Projekt vorgestellt
und zur Beteiligung eingeladen wurde. Für den Bereich der Jugendkultur
und den Bereich der migrantischen Kulturvereine waren Nacherhebungen notwendig, da die Akteure dieser Bereiche durch die gewählten Beteiligungsformate nicht erreicht werden konnten.
Der Einbezug möglichst vieler Personen aus Kultur, Politik und Verwaltung ist mühsam, da in vielen Gesprächen und Veranstaltungen persönliche Kontakte geknüpft werden müssen. Die Datenbank der Personen,
die sich an Veranstaltungen oder Gesprächen beteiligt haben und in den
Entwicklungsprozess eingebunden sind, erfasst mittlerweile über 300
Personen. Notwendig ist diese hohe Beteiligung aber für den Erfolg der
Kulturentwicklungsplanung. Zunächst um für die weitere Arbeit konstruktive Mitarbeiter gewinnen zu können und dann, um die entwickelten
konzeptionellen Vorschläge auch umsetzen zu können.
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In der zweiten Phase werden sechs Entwicklungsteams – je nach Themenfeld mit Akteuren aus Kultur, Politik und Verwaltung besetzt –
konzeptionelle Arbeit leisten, um so aus der Bestandsaufnahme Konsequenzen zu formulieren. Die Teams werden sich mit folgenden
Fragestellungen auseinandersetzen:
1. Netzwerk Kulturträger Peiner Land
- Wie kann dauerhaft für Vernetzung und Kooperation gesorgt werden?
- Wie kann durch ein Netzwerk zu Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
beigetragen werden?
- Wie kann ein Netzwerk Unterstützung geben, eigene Projekte zu
realisieren?
- Wie kann ein Netzwerk zu besserer Wahrnehmung und mehr
Wertschätzung beitragen?
2. Zukunftsfähige öffentliche Kultureinrichtungen
- Welche Organisationsformen für Kultureinrichtungen gibt es und
welche könnten perspektivisch für die öffentlich getragenen Kultureinrichtungen im Peiner Land interessant sein, damit diese mehr
Gestaltungsspielräume und mehr Planungssicherheit haben?
3. Interkommunale Zusammenarbeit
- Welche Aufgaben haben die Kulturansprechpartner in den
Gemeinden?
- Welche Aufgaben können besser an einer zentralen Stelle
organisiert werden?
- Wie und von wem wird die begonnene Arbeit der Kulturentwicklungsplanung fortgesetzt (Pflege der Kulturträger-Datenbank, Kontakte zu Kulturträgern, Informationsweitergabe,
Vernetzung)?
4. Sammlungs- und Museumslandschaft Peiner Land
- In welchen Bereichen ist eine gemeinsame Planung der fünf größeren
Sammlungsstandorte (Kreismuseum, Zeiträume Bodenstedt,
Bauernhausmuseum Bortfeld, Ilseder Hütte, Ausstellung
Grubenunglück Lengede) sinnvoll und möglich?
- Welche Entwicklungsperspektiven gibt es für die fünf Standorte?
5. Kulturelle Bildung
- Mit welchen Formen der Kooperation kann es gelingen, möglichst
vielen Kindern und Jugendlichen Kulturelle Bildung zu ermöglichen?
- Wie können die bundes- und landesweit verfügbaren Fördermittel, die
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es zur Zeit für Kulturelle Bildung gibt, für das Peiner Land
eingeworben werden?
6. Kulturträger im Peiner Land // Marketing
- Soll es ein Logo „Kulturträger im Peiner Land“ geben, das die
Identifikation der Kulturträger mit ihrer Region stärkt und auch
für das Publikum zu einer Marke für Kultur wird?
- Können die beiden Veranstaltungsorte, die über das Peiner Land
hinaus bekannt sind – die Peiner Festsäle und die Gebläsehalle –
durch spezielle Kulturveranstaltungen weiter profiliert werden?
- Gibt es weitere Ideen, die durch das Zusammenwirken mehrerer Partner Aussicht auf regionale oder gar überregionale Strahlkraft haben?
Die bisherige Beteiligung der Kulturschaffenden, aber auch durch Politik und Verwaltung, zeigt, dass eine partizipativ angelegte Kulturentwicklungsplanung große Chancen für die Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur von Regionen bietet – gerade auch für Regionen,
die nicht über ausgewiesene „Kulturelle Leuchttürme“ verfügen.
Literatur:
Kulturträger im Peiner Land. Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven. www.uni-hildesheim.de/kulturentwicklung-peine

Besuch von der Partner-Universität in Frankreich
„Gerahmt“ von Präsident und Dekan trafen auf dem Campus die beiden
Kollegen von der Universite de Provence auf die Verantwortlichen des
Deutsch-französischen Doppelstudiengangs „Kulturvermittlung/Mediation Culturelle“. Anlass war eine „Kurzzeitdozentur“ des akademischen
Mobilitätsprogramms ERASMUS, die nicht
nur mehrere Vorträge in verschiedenen Seminaren am Institut für Kulturpolitik, sondern
auch die Teilnahme am Performance-Festival
„Transeuropa“ ermöglichte und bei der die
Vorbereitungen für gemeinsame Forschungsprojekte getroffen wurden.
V.r.n.l.: Prof Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, Julia Krettek,
Prof. Dr. Yannick Butel, Prof. Dr. Wolfgang Schneider,
Heike Denscheilmann, Dr. Gilles Suzanne, Prof. Dr.
Tilman Borsche.
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Universität Hildesheim

Wintersemester 2012/13

Institut für Kulturpolitik

www.theaterpolitik.de

Theater. Entwickeln. Planen.
Kulturpolitische Konzeptionen zur Reform der Darstellenden Künste
Ringvorlesung, mittwochs, 12–14 Uhr, H1

Doch immer wieder ist kein Geld vorhanden, um die Preis- und Tarifsteigerungen
der personalintensiven Apparate zu
finanzieren. Theater fusionieren, Sparten
werden abgewickelt, im schlimmsten Fall
wird Insolvenz angemeldet. Die Freien
Gruppen hangeln sich von Projekt zu
Projekt, allen gemein ist die prekäre wirtschaftliche und soziale Lage der Tanz- und
Theaterschaffenden und die drohende
Altersarmut der KünstlerInnen.
Welche Reformen sind überfällig, welche
Produktionsformen braucht Theater, welche Neuorientierungen sind notwendig,
um die Not zu wenden?
Das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim lädt im Wintersemester
2012/2013 ExpertInnen der Theorie
und Praxis ein, Theaterentwicklungsüberlegungen zu denken, vorzutragen
und zur Diskussion zu stellen. Die
Ringvorlesung will die Debatte um das
deutsche Bühnenwesen konkretisieren,
Theater entwickeln, Theater planen.

24. 10. Prof. Dr. Wolfgang Schneider (Universität Hildesheim):
Under Construction. Reformbedarfe auf der Baustelle Theater
31. 10. Prof. Dr. Birgit Mandel (Universität Hildesheim):
Interkulturelles Audience Development.
Eine Strategie für Reformprozesse öffentlicher Theater?
7. 11.

Prof. Dr. Jens Roselt (Universität Hildesheim):
Mythos Stadttheater

14. 11. Prof. Dr. Joost Smiers (Universität Utrecht):
»No Copyright«? »Laxheit« in Fragen geistigen Eigentums
21. 11. Prof. Dr. Annemarie Matzke (Universität Hildesheim):
Kollektives Produzieren im Theater –
Proben, Kooperationen, Institutionen
28. 11. Prof. Thomas Schmidt (Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main):
Die Transformation des deutschen Theatersystems –
Struktur, Herausforderungen und Modelle
5. 12.

Prof. Dr. Friedemann Kreuder (Johannes Gutenberg
Universität Mainz): Un/doing differences –
ein Auftrag für zeitgenössische Theaterinstitutionen?

12. 12. Prof. Dr. Geesche Wartemann (Universität Hildesheim):
Zwischen Lektion und Labor. Die Zukunft der Theatervermittlung
19. 12. Prof. Dr. Ingrid Hentschel (Fachhochschule Bielefeld):
Laboratorien der Gegenwart – Wieviel Theater braucht Europa?
9. 1.

Prof. Dr. Christopher Balme
(Ludwig-Maximilians-Universität München):
Theater als Kulturindustrie: Globale Perspektiven

16. 1.

Prof. Dr. Günther Heeg (Universität Leipzig):
Die (Auf )Lösung des Stadttheaters

23. 1.

Prof. Dr. Matthias Rebstock (Universität Hildesheim):
MusikTheater: Spielräume schaffen!

30. 1. Dr. Thomas Oberender (Intendant der Berliner Festspiele):
Zeitgenössisch ist das, worüber man spricht. Theaterstrukturen zwischen Saison und Festival, Haus und Event
6. 2.

Prof. Dr. Peter W. Marx (Universität Köln):
»Berlin hat kein Theaterpublikum!« Überlegungen
zum Theater zwischen Kulturkonsum und Subvention
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Foto: Bernhard Janitschke

Deutschlands Theaterlandschaft ist
einmalig. Entstanden durch Fürstenstaat
und Bürgergesellschaft, institutionell
mitten in der Stadt konstituiert und infrastrukturell mit Ensemble und Repertoire
organisiert, als Stadt- und Staatstheater
oder als Landesbühne. Vom Gegenspieler
zum Kooperationspartner entwickelte sich
eine freie Theaterszene, die mittlerweile
ebenfalls die Etablierung sucht – in Tanzund Theaterhäusern sowie Kunst- und
Kulturzentren. Das alles lassen sich vor
allem Kommunen und Länder jährlich fast
drei Milliarden Euro kosten.

Lehrveranstaltungen
des Instituts für Kulturpolitik

Sommersemester 2012
Bachelor Seminare
Christoph Deeg: Der Wandel kommt früher oder später – wie SocialMedia und Gaming die Kulturinstitution der Zukunft definieren
Daniel Gad: Adenauer, Böll, Ebert und Co. als Akteure
der Auswärtigen Kulturpolitik
Doreen Götzky: Betriebswirtschaftliche Grundlagen
im Kulturmanagement
Doreen Götzky: Kulturentwicklungsplanung
Birgit Mandel: Kulturmanagement
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Kulturelle Bildung und
Vermittlung im Theater
Thomas Renz: Kunst-, Museums- und Theatermanagement
Birgit Mandel, Julia Speckmann: Arbeit(er-)finden
für die (Inter-)Kulturgesellschaft
Wolfgang Schneider: Breitenkultur: Mapping, Branding, Networking
Wolfgang Schneider: Inter.Kultur.Politik
Master Seminare
Julia Krankenhagen: Schule als Ort kultureller Bildung anhand eines
Vergleichs der Programme ‚Den kulturelle skolesekken’ (Norwegen)
und ‚Kulturagenten für kreativeSchulen’ (Deutschland)
Birgit Mandel: Funktionen und Konzepte von Kulturvermittlung
Thomas Renz: Evaluationen im Kulturbetrieb
Wolfgang Schneider: Kulturpolitik für Kulturelle Bildung
Joanna Sell: Interkulturelle Kompetenz für Kulturwissenschaftler
Kolloquien
Doreen Götzky, Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Forschungskolloqium Master
Kulturvermittlung
Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Brigitte Schorn: Zusatzqualifikation für Kulturvermittler:
Kompetenznachweis Kultur-Berater
Julia Speckmann: Karriere als Kuwi
Julia Speckmann: Einführung ins Praktikum und die
Praktische Forschungsarbeit
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Übungen
Daniel Gad: Arts in Development. Die Konzeption einer Publikation
Daniel Gad: Das Goethe-Institut. Planung
und Realisierung einer Ausstellung
Daniel Gad: Kulturaustausch der Kommunen.
Projektmanagement für einen Studientag
Daniel Gad: Kulturelle Vielfalt – Kultur und Entwicklung Auswärtige Kulturpolitik. Forschungen in der Kulturpolitik
Birgit Mandel: Konzeption der ersten Pfingst-Akademie des Master-Studiengangs Kulturvermittlung
Wolfgang Schneider: www.theaterpolitik.de
Wintersemester 2012/13
Vorlesungen
Wolfgang Schneider: Einführung in Kulturpolitik
Wolfgang Schneider: Theater. Entwickeln. Planen. Kulturpolitische
Konzeptionen zur Reform der Darstellenden Künste in Deutschland
Bachelor Seminare
Hans Fleisch: Unternehmenskommunikation
Daniel Gad: Kultur und Entwicklung
Daniel Gad: Internationales Kulturmanagement in der Kommunalpolitik
Doreen Götzky: Neukonzeption der Bundesmusikförderung
Doreen Götzky: Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Kulturarbeit
Christian Juranek: Denkmalpflege heute. Geschichte und
Rolle einer kulturpolitischen Institution
Susanne Keuchel: Kulturelle Biografien und aktuelle kulturelle Partizipation. Das 2. Jugend-Kultur-Barometer
Birgit Mandel: Einführung in das Berufsfeld Kulturvermittlung. Arbeitsfelder, Karrierewege, kulturpolitische Hintergründe und Perspektiven
Birgit Mandel: Kultur und Tourismus
Ulrike Müller: Starting your own successful Creative Business
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Wirkungsforschung in
der Kulturellen Bildung
Inga Samii: Recht im Kulturmanagement
Wolfgang Schneider: Kultur für Kinder in Niedersachen
und in der Provence. Ein Vergleich
Julia Speckmann: Soziokultur als Faktor der Kulturund Kreativwirtschaft?
Thomas Renz: Besucherbefragungen im Kulturbetrieb
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Master Seminare
Julia Krettek: Der fremde Feind? Die deutsch-französischen
Beziehungen aus historischer, politischer und kultureller Perspektive
Birgit Mandel, Thomas Renz: Neue Ansätze der
empirischen Kulturnutzerforschung
Birgit Mandel: Strategien des Interkulturellen Audience Development
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Kulturelle Bildung –
Theorien, Praxisfeld, Entwicklungen
Kolloquien
Doreen Götzky, Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben
Julia Krettek: Deutsch-französisches Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium
Wolfgang Schneider: Forschungskolloquium Kulturvermittlung
Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Julia Speckmann: Einführung ins Praktikum und
in die Praktische Forschungsarbeit
Julia Speckmann: Karriere als Kuwi
Übung
Wolfgang Schneider, Julia Speckmann: www.theaterpolitik.de
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Problem-Stücke im Dramatiker-Wettbewerb.
Zu Gast im Theater an der Ruhr in Mülheim
von Nina Heinrich und Barbara Behrendt
Studierende der Hildesheimer Kulturwissenschaften waren eingeladen,
den Wettbewerb „Kinderstücke 2012“ im Rahmen der Mülheimer Theatertage kulturjournalistisch und theaterpolitisch zu begleiten. Die entstandenen Texte sind auf www.theaterpolitik.de veröffentlicht.
Nina Heinrich schreibt in einem ihrer Beiträge: Der Mülheimer Dramatikerpreis zeichnet Autoren literarischer Stoffe für die Bühne aus
und wird seit den siebziger Jahren im Rahmen der „Stücke“ in Mülheim
an der Ruhr verliehen. In Mülheim bieten die Inszenierungen der Jury
einen Eindruck über die Bühnentauglichkeit eines Textes und präsentieren ihn auf diese Weise einem breiteren Kreis des Theaterpublikums.
Im Bereich der Kinderstücke nach literarischem Gehalt zu forschen, erscheint erst einmal absurd, erfreuen sich Kinder doch, so denkt man,
vielmehr an buntem Schauwert als an Geschichten aus der Welt und intelligenter Sprachführung. Weit gefehlt, den Nachwuchs wieder einmal
unterschätzt, lösten bei den Kleinen doch vor allem Aufführungen, in
denen auch wirklich erzählt wurde, eine Geschichte, mit sprachlichem
Anspruch, Begeisterung aus, als dann seit dem Jahr 2007 sozusagen als
Rahmenprogramm der „Stücke“ auch Kinderstücke zu sehen waren.
Ein Grundproblem in der Gesellschaft führt zu der niedrig angelegten
Latte, was das Kindertheater betrifft, die Lebenswelt, die schlicht eine
andere ist, wird mit weniger Anspruch verwechselt. Um bezüglich dieses Missstandes ein Zeichen zu setzen, versetzen die, sozusagen, Eltern
der Kinderstücke, Udo Balzer-Reher, Geschäftsführer, und Stephanie
Steinberg, Dramaturgin der Stücke, jene zuvor lose präsentierten Kinderstücke ab 2010 in eine Wettbewerbssituation und gründeten damit ein
eigenes Festival für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, die „KinderStücke“.
„Ein starkes Statement“, findet Steinberg, „zu einem Theaterstück gehört selbstverständlich eine Idee und ein gewisser Grad an Relevanz.
Kindertheater sollte nicht ein Sammelsurium an Lustigkeiten sein,
sondern genauso wenig beliebig wie es von jedem Text für Erwachsene
auch erwartet wird.“ Balzer-Reher und Steinberg wünschen sich, dass
Kinder wieder häufiger mit literarischer Sprache in Kontakt kommen
und dass auch mehr Kinderstücke mit literarischem Anspruch entstehen, obwohl das Prestige-Gefälle zwischen Kunst für große und kleine
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Menschen in Deutschland enorm sei. Um das zu ändern, sind die
Kriterien bei den KinderStücken keine anderen als bei den Stücken, am
wesentlichsten wohl: textbasiert.
Bei den KinderStücken 2012 dominierten vor allem die so genannten
„Problemstücke“. Ein großes Thema war Verlust, tatsächlicher oder
Verlustängste. Im Wettbewerbsrepertoire gab es nur eine Märchenbearbeitung, in gleich zwei Stücken wurde konkret der Tod eines engen
Familienmitglieds verhandelt, in den anTheaterpolitik ist einer der Forschungsschwerpunkte
deren beiden stand der Verlust einer geliebam Institut für Kulturpolitik. Über Theater und Politik
ten Person zumindest zur Debatte.
sprachen zum Beispiel Anfang Oktober 2012 der Schauspieler Rolf Hoppe und Prof. Dr. Wolfgang Schneider auf
der Bühne des Neuen Theaters Halle anlässlich des 60.
Geburtstages des dortigen Kinder- und Jugendtheaters,
das nach sowjetischem Vorbild als „Theater der jungen
Garde“ gegründet wurde. In der ersten Spielzeit 1952/53
spielte Hoppe, der in der DDR das Profil vieler DEFAFilme prägte und seit der Wende zu den großen Mimen
des deutschen Fernsehens zählt, in sieben Inszenierungen. Die Rolle des Theaters in der Gesellschaft begleitete – seiner Meinung nach – damals einen „Aufbruch“,
während die Kulturpolitik heute eher dem „Abbruch“
preisgegeben werde.

Theaterpolitisch ist zudem der Doktorand Henning Fülle
aktiv, der einen Forschungsauftrag des Instituts durch
die Stadt Freiburg zur Zukunft des Theaters im Marienbad nachgeht. Dr. Azadeh Sharifi, die am Lehrstuhl für
Kulturpolitik über postmigrantisches Theater promoviert
hat, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsprojekt des Internationalen Theaterinstituts in Berlin und
zusammen mit Prof. Dr. Wolfgang Schneider
zuständig für Untersuchungen zu Veränderungen im
europäischen Theater durch Migration. Die Stiftung
Niedersachsen und das Herder-Kolleg fördern außerdem die Ringvorlesung „Theater. Entwickeln. Planen.
Kulturpolitische Konzeptionen zur Reform der Darstellenden Künste“, die im Wintersemester 2012/2013 die
renommiertesten Theaterwissenschaftler der Republik
an der Universität Hildesheim zu Gast hat. Mit immer
wieder neuen Beiträgen meldet sich auch weiterhin
www.theaterpolitik.de zu Wort.
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Über die Kunst des Kindertheaters
Barbara Behrendt berichtet auf dem Festival-Blog www.stuecke.de von der Gesprächsrunde „Gut ist nicht gut genug“, in der über
die Kunst des Kindertheaters und die Bedingungen des Produzierens gestritten wurde.
Die Präsentation der fünf besten Texte
nahm die Festivalleitung zum Anlass, eine
Art Krisengipfel der Kindertheatermacher
einzuberufen und nach Gründen zu fahnden, warum die Lawine neuer Dramatik nur
im Erwachsenentheater rollt. Die Runde
war prominent und sinnvoll besetzt: Neben Intendanten großer Kindertheater wie
Stefan Fischer-Fels (Grips) und Barbara
Kantel (Junges Schauspielhaus Düsseldorf)
waren auch Leiter freier Theater und Dramaturgen nach Mülheim gekommen, um
mit Autoren zu sprechen und nach Förderperspektiven zu sprechen und nach Förderperspektiven zu suchen.
Wie brüchig die Beziehung zwischen
Kindertheatern und Autoren ist, wurde
rasch deutlich: „Wir überlegen uns ein Thema und entwickeln die Texte dazu meistens
selbst“, erklärte Christian Schönfelder,
Dramaturg am Jungen Theater Stuttgart,
die gängige Praxis an seinem Haus. Gegen

schon vorhandene Stücke wehrten sich die Schauspieler in der Regel: „zu
eindimensionale Figuren“, heiße es da oft.
(…) Wozu also noch Autoren? Bernhard Studlar und Oliver Bukowski
waren ziemlich fassungslos, warum man bei einer Stückentwicklung
denn keinen Dramatiker ins Team integriere: „Was habt ihr für ein Bild
von Autoren?“, wunderte sich Studlar, „natürlich sind wir in der Lage,
ein Stück explizit für zwei oder vier Schauspieler zu schreiben.“
(…) „Die Freiheit fehlt“, konstatierte Lutz Hübner. „Der Erwartungsdruck von Kindertheaterexperten an ein Stück ist extrem hoch.“ Schnell
heißt es da: Für Kinder muss man dies oder das so oder so schreiben.
Warum sollte sich ein Autor diesen Strapazen und Missverständnissen
also überhaupt aussetzen – wo doch sowohl Image des Kindertheaters als
auch Honorierung der Texte alles andere als gut sind? Ein Teufelskreis.
(…) Studlar: „Schreiben fürs Kindertheater sollte in den szenischen
Schreibschulen zumindest ein Thema sein.“ Bukowski: „Ein Projektentwicklungspreis wäre sinnvoll, der nur an ein Team aus Autor und
Regisseur vergeben wird.“ Barbara Kantel: „Ich wünsche mir eine Autorenförderung über zwei Jahre, während der ein Dramatiker an einem
Theater arbeitet.“
Wolfgang Schneider, Vorsitzender der ASSITEJ und Moderator der Expertenrunde, will außerdem die Theaterpädagogen an den Schulen gestärkt
sehen. Auch eine Förderung weg von Jugend- hin zu Kindertheaterpreisen wie in Mülheim würde die Situation verbessern. In einem Thesenpapier möchte Schneider nun mit seinen Kulturpolitik-Studenten an der Uni
Hildesheim die Forderungen der Runde festhalten. Nicht schlecht, wenn
ein Krisengipfel zu so viel Austausch, Verständigung und Ideen führt.
Nina Heinrich studiert „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“ an der
Universität Hildesheim. Barbara Behrendt ist Kulturjournalistin.
Plädoyer für das Kinderstück - Mülheimer Memorandum 2012
Zusammengestellt von Wolfgang Schneider
• Kinder brauchen Theater. Theater brauchen Stücke. Autoren schaffen
Kinderstücke. Zur Anerkennung von literarischen Leistungen, zur
Wertschätzung von Geschichten aus der Lebenswelt von Kindern und
zur Förderung der Dramatik für ein junges Publikum; dafür gibt es die
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„KinderStücke“ im Rahmen der Mülheimer Theatertage; Wettbewerb
der neuen Texte, Festival der Uraufführungen, Plattform für den künstlerischen und kulturpolitischen Diskurs.
• Gesucht werden Texte, die bleiben, Stücke von Autoren und Stückentwicklungen von Kollektiven, die Kinder ernst nehmen, sich durch
Zeitgenossenschaft auszeichnen und die Sprache des Theaters in Worten
und Bildern immer wieder neu zu erfinden versuchen.
• Künstlerische Prozesse zur Entstehung von Kinderstücken in all ihrer
Komplexität zu ermöglichen, ist Auftrag der Theaterpolitik und muss im
Rahmen der Kulturförderung Berücksichtigung finden. Theater werden
aufgefordert, mit Autoren kontinuierlich zusammen zu arbeiten, Stückaufträge zu vergeben oder als Hausautoren zu beschäftigen.
• Dramaturgen der Theater und Lektoren der Verlage sind die natürlichen Verbündeten der Autoren. Im Kindertheater sind es zudem Theaterpädagogen, die auch deshalb eine wichtige Rolle spielen, weil sie die
Rezeptionserfahrungen aus der Theaterarbeit mit dem jungen Publikum
für das Drama nutzbar machen können.
• Gegenwärtig braucht es mehr Autoren für Kinderstücke. Deshalb bedarf es innerhalb der Curricula in den Studiengängen für Szenisches
Schreiben und Dramaturgie einer stärkeren Berücksichtigung von
Kindertheater und außeruniversitär qualifizierten Werkstätten mit Dramatikern und Regisseuren.
• Die Arbeitsbedingungen der Autoren, Vergütung ihrer Arbeit und ihre
Einbindung in das Theatersystem gehören immer wieder auf die Agenda
der Theaterpolitik und erfordern eine Reform der Theaterförderung.
• Autorenförderung darf sich nicht auf singuläre Preisvergaben beschränken. Es bedarf einer konzertierten Aktion von Theaterpraxis und
Kulturpolitik mit differenzierten Förderungsmaßnahmen vom Exposé
über Residenzen mit Ensembles, Dramaturgien und Regisseuren bis hin
zur Fort- und Weiterbildung, auch im internationalen Dramatikernetzwerk. Das Talent am dramatischen Schreiben kann nicht früh genug
geweckt werden.
• Das Kinderstück gehört in den Schulunterricht, in die Lehramtsstudiengänge, in die Theaterwissenschaft und sollte selbstverständlich Objekt der Theaterkritik sein. Das Kinderstück ist Text und Material, kann
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als Gesamtkunstwerk und Steinbruch genutzt werden und ist tauglich
für den Monolog im Klassenzimmer und die Spielplanposition zur Weihnachtszeit. Das Kinderstück vermittelt Kindheitsbilder, gibt Auskunft
über eine Generation, die sich im Wachsen befindet und antizipiert das
Erwachsensein; denn im Theater für ein junges Publikum sind auch die
Älteren zu Gast.
• Die „KinderStücke“ Mülheim verpflichten sich, das Memorandum in
eine konzertierte Aktion der Dramatikerförderung einzubringen und u. a.
mit dem Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik
Deutschland die Umsetzung der Forderungen weiter zu verfolgen.

Breitenkultur: Ein Meer an Taschenlampen
ergänzt Leuchttürme.
Ein kulturpolitischer High-Noon
von Michael Kranixfeld
Die Kultur von allen stand in dieser Woche auf dem Programm eines
Gesprächs mit kulturpolitischen Sprechern der Fraktionen des Niedersächsischen Landtags, das den Abschluss des Seminars „Breitenkultur: Mapping, Branding, Networking“ von Kulturpolitikprofessor Dr.
Wolfgang Schneider bildete. Die Kulturwissenschaftsstudierenden der
Universität Hildesheim hatten Feldforschung betrieben und eröffneten die Veranstaltung mit positiven Beispielen für Breitenkultur. Die
Spannbreite reichte von traditionellen Schützenvereinen über moderne
Musikzüge und anspruchsvolles Kinoprogramm bis hin zu einem herausragenden Beispiel für integrative Arbeit mit Behinderten.
Kultur droht der Haushaltskonsolidierung zum Opfer zu fallen
Almuth von Below-Neufeldt (FDP) betonte zu Beginn, dass Breitenkultur zwar selbst gemacht und selbst getragen sei, aber in Öffentlichkeit
und Politik Unterstützung brauche. Ihre Kollegin Dorothée Prüssner
(CDU) berichtete jedoch aus ihrer kommunalen Tätigkeit, dass viele
Politiker das Bewusstsein für den Wert von Kultur noch nicht ganz verinnerlicht hätten. Unter dem Druck der Haushaltskonsolidierungen sei
es zu leicht, die freiwillige Aufgabe der Kulturförderung als Erste zu streichen. Prüssner regte eine gesetzliche Grundlage an, die es Kommunen
ermöglichen soll, bestimmte kulturelle Leistungen von freiwilligen
47

Aufgaben zu verpflichtenden zu machen. Die Abgeordnete warb jedoch
auch um Sensibilität dafür, welche Herausforderung es für die lokalen
Politiker sei, bei dieser Debatte eindeutige Prioritäten zu finden.

Die Mitglieder des
niedersächsischen
Landtages Daniela
Behrens (SPD), Victor
Perli (Die Linke),
Dorothée Prüssner
(CDU) und Almuth
von Below-Neufeldt
(FDP) diskutieren mit
Prof. Dr. Wolfgang
Schneider und
Kulturwissenschaftsstudierenden an der
Universität Hildesheim
über Breitenkultur
im Flächenland
Niedersachsen.

Hauptamtliche sollen die Ehrenamtlichen begleiten
Der Bericht eines Studierenden über eine Kommune, die ihre Stelle für
Kultur ganz gestrichen habe und die engagierten Vereine mit ihren teilweise sehr komplexen Aufgaben alleine lasse, veranlasste Victor Perli
(DIE LINKE) zu der Aussage, dass man Haushalte nicht auf Kosten der
Kultur sanieren könne. „Wir brauchen eine Gemeindefinanzreform und
nicht ein als Zukunftsvertrag deklariertes Kürzungsabkommen.“ Gerade
in Fragen der Finanzakquise, des Netzwerkes oder der Werbung brauche
Breitenkultur die Begleitung durch hauptamtliche Kräfte. Dorothée
Prüssner verwies hier auf die erfolgreiche Arbeit der Sozio-kulturellen
Zentren, die vor Ort als Ansprechpartner und Vernetzer von Breitenkultur agieren könnten. Neben diesen Institutionen spielten die Landschaften eine wichtige Rolle bei der dezentralen Vergabe von Fördermitteln für bestimmte Projekte. Daniela Behrens von der SPD gab allerdings
zu bedenken, dass Projektförderung nur dann sinnvoll sei, wenn sich
daraus auch eine nachhaltige Entwicklung
ergebe, die man später überall umsetzen
könne. Sie forderte zusätzlich eine höhere institutionelle Förderung in Breiten- und Soziokultur. „Wir brauchen Menschen, die ein
Netzwerk am Leben erhalten.“ Dass es bei
der Förderung von Breitenkultur nicht ausschließlich auf finanzielle Aspekte ankommt,
betone Dorothée Prüssner zum Schluss: Eine
gute Anerkennungs- und Wertschätzungskultur für die Ehrenamtlichen in der Breitenkultur erhöhe die Bereitschaft, etwas für die
Gesellschaft zu leisten. „Gute Kulturpolitik ist nicht in erster Linie eine
Frage des Geldes, sondern eine Frage der Einbindung und der Motivation der Akteure“, bestätigte auch Daniela Behrens.
Eine Chance für die Integration und Kulturelle Bildung
Einen großen Vorteil der Breitenkultur gegenüber den großen Institutionen sah Almuth von Below-Neufeldt besonders in der Frage der
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Breitenkultur
lebe vom Mitmachen und schaffe durch kulturelle Teilhabe Zugang zur
Gesellschaft. Daniela Behrens machte hierbei besonders auf die künstlerische Arbeit der verschiedenen Bildungseinrichtungen aufmerksam,
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die mit ihrem Programm Menschen aus verschiedensten Milieus zusammen bringen würden. Von den Musikgruppen mit ihrer intensiven Jugendarbeit bis zu theaterpädagogischen Angeboten ergänzt Breitenkultur die Leuchttürme um ein Meer aus Taschenlampen, wie es ein Mann
aus dem Publikum formulierte. Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Direktor
des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim, beendete die
Diskussion mit einem Hinweis auf die kommende Landtagswahl. In
Hildesheim, so betonte er, werde man die Wahlprogramme sehr interessiert darauf hin lesen, was die Parteien aus ihrer Macht auf Zeit für
die Breitenkultur machen.
Michael Kranixfeld studiert „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis “ an der
Universität Hildesheim.

Interkulturelles Audience Development.
Marketingstrategie und Veränderungsprozess
öffentlicher Kulturinstitutionen
von Birgit Mandel
„I firmly believe that the arts is the only pure vehicle we have in today´s society
that crosses cultural and ethnic barriers and allows people to transcend their
differences. (…)That is the core of audience development work – building a
consensus and understanding among people through personal interactions,
dialogue and participation in the arts“
		
Donna Walker-Kuhne
Obwohl öffentliche Kultureinrichtungen grundsätzlich allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen, erreichen sie in der Regel nur eine
kleine, tendenziell schrumpfende Klientel von weit überwiegend höher
Gebildeten. Warum ist das so und lässt sich das verändern? Wie kann
es Kultureinrichtungen gelingen, ein Ort zu sein, der für verschiedene
gesellschaftliche Gruppen relevanter Bestandteil ihres Lebens und Treffpunkt für verschiedene gesellschaftliche Gruppen ist? Wie kann es ihnen
gelingen, Menschen unterschiedlicher Bildung, unterschiedlichen Alters,
unterschiedlicher sozialer, unterschiedlicher ethnischer und nationaler
Herkunft zu erreichen, um repräsentativer für die sich immer weiter
diversifizierende Gesellschaft zu werden? Wie können Kultureinrichtungen zu partizipativen Orten werden, die dazu beitragen, Brücken zu
bauen zwischen unterschiedlichen Gruppen, wie kann es ihnen gelingen,
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durch Kunst und Kultur Dialoge anzuregen,
Interesse an unterschiedlichen Perspektiven
zu entwickeln, Gemeinsames zu entdecken
oder zu schaffen?

Partizipatives Theater
am Jungen Schauspielhaus Düsseldorf:
Ines Habich inszeniert
„Claims“ - ein Theater
Mobil-Projekt mit Jugendlichen in Kooperation mit Take-off:
Junger Tanz.

Um auf diese Fragen erste Antworten
zu finden, haben die Zukunftsakademie
des Landes Nordrhein Westfalen und die
Mercator Stiftung für sieben große, öffentliche Kultureinrichtungen Projektmittel zur
Verfügung gestellt, mit denen neue Ansätze
einer bewusst interkulturell angelegten Programmplanung, Kommunikation und Vermittlung erprobt werden. In einem zweijährigen Modellversuch führte
jede Institution ein oder mehrere beispielhafte Projekte durch, die mit
neuen Zielgruppen und Kooperationspartnern gemeinsam neue Programme, neue Formate und neue Kommunikationsformen entwickeln.
Bei der Erweiterung der Zielgruppen über das traditionelle Kulturpublikum und die etablierten Kunstschaffenden hinaus, geht es um Kooperationen mit verschiedenen migrantischen Gruppen, um Kunstschaffende der Off-Szene, um Projekte mit den Zielgruppen Kinder
und Jugendliche wie auch Austauschprojekte mit verschiedenen nichtbildungsbürgerlichen Milieus.
Das Schauspielhaus Bochum kooperierte mit der Street Art Compagnie Renegade und entwickelte dabei nicht nur verschiedene neue Programme für ein neues Publikum sondern auch neue interne Arbeitsweisen in Auseinandersetzung mit einem völlig anders organisierten
Kunstkollektiv. Das Junge Schauspielhaus Düsseldorf bietet verschiedene Formate partizipativer Theaterarbeit an, so recherchieren Künstler
mit dem Theater Mobil in der Stadt mit Jugendlichen vor Ort zu aktuellen gesellschaftlichen Themen, das Foyer des Hauses öffnet sich unter
dem Namen Treibhaus für Begegnungen zwischen Kindern und jungen
Künstlern, und in der Inszenierung Väter&Söhne standen jugendliche
Laiendarsteller gemeinsam mit Profis auf der Bühne. Das Schauspiel
Dortmund entwickelt mit „Crash Test Nordstadt“ ein interaktives Stadtspiel, das verschiedene Milieus zusammenbringt. Das Theater Oberhausen erstellte in Kooperation von Lehramtsstudierenden, Kindergärten
und Schauspielern ein interaktives, den Spracherwerb förderndes Stück
für Grundschulkinder sowie in Kooperation mit einem Jugendzentrum
zwei Inszenierungen für und mit Jugendlichen. Das Westfälische Landestheater Castrop Rauxel hat Autoren und Autorinnen mit Migrations-
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hintergrund eingeladen, mit Unterstützung und Anregung durch eine
Theaterautorin, Stücke für das Theater zu schreiben. Das von einer Jury
als bestes ausgewählte Stück wird zur Uraufführung gebracht.
Das Theater im Revier Gelsenkirchen entwickelte mit Schülerinnen und
Schülern ein Musiktheaterstück „Vision of God“, das sich mit persönlichen
Vorstellungen von Religion befasst. Das Rautenstrauch-Joest-Museum
in Köln versuchte über zeitgenössische Tanzstücke, die sich mit den Ausstellungsinhalten auseinandersetzen, neue Zugänge und neues Publikum
zu den ethnologischen Präsentationen des Museums zu generieren.
Die traditionellen öffentlichen Kultureinrichtungen haben es offensichtlich besonders schwer, sich zu verändern. Private Kulturanbieter haben
viel schneller Trends und Interessen einer sich verändernden Bevölkerung aufgegriffen und daraus neue Angebote geschaffen. Öffentliche
Einrichtungen stehen in einer bestimmten Tradition, bewahren einen
bestimmten, als hochkulturell und wertvoll definierten Kulturkanon, einschließlich damit verknüpfter eher kontemplativer Rezeptionsformen,
allen voran die Theater und Opern in Deutschland, für die der größte
Anteil öffentlicher Fördergelder ausgegeben wird. Das Vorhaben der
Landesregierung NRW setzte deshalb genau bei diesen Einrichtungen
an, um zu erkunden, unter welchen Bedingungen in einem System mit
langen Traditionen und fest gefügten Strukturen neues Publikum, neue
Teilnehmer und Akteure interessiert und gebunden werden können.
Nutzerorientierung statt Maßnahmenkatalog
In den angelsächsischen Ländern wurde hierfür der Begriff „Audience
Development“ geprägt.
Audience Development bezeichnet die Generierung und Bindung neuen
Publikums für Kultureinrichtungen in der strategischen Kombination
von Kulturnutzerforschung, Marketing, PR und Kulturvermittlung. Der
Begriff des Audience Developments legt den Fokus auf die Entwicklung neuen Publikums und suggeriert, dass es darum geht, mit Hilfe geeigneter Maßnahmen, etwa in der Kommunikation, dem Vertrieb, dem
Service, der Preispolitik erfolgreicher Aufmerksamkeit und nachfolgend
auch Interesse neuer, potentieller Besuchergruppen für die Programme
einer Kultureinrichtung zu gewinnen. Die Evaluationen der „New Audience Development“- Programme in Großbritannien zeigten jedoch: Nur
dann, wenn Kulturinstitution bereit waren, sich als Ganzes, einschließlich
ihrer Programme, zu verändern, gelang es, neues Publikum zu gewinnen. Ein Verständnis von Audience Development als einem Maßnahmenkatalog in Marketing, PR und Vermittlung würde vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen also zu kurz greifen für die Herausforderung,

Szene aus „Claims“
am Jungen Schauspielhaus Düsseldorf.
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die einzelnen Kultureinrichtungen bzw. den Kulturbetrieb in Deutschland insgesamt repräsentativer für die vielfältiger werdende Bevölkerung
zu machen.
In einem interkulturellen Audience Development kann es also nicht nur
darum gehen, mehr und neues Publikum, z.B. aus den Reihen von Menschen mit Migrationshintergrund zu gewinnen, sondern auch um interkulturelle Veränderungsprozesse von Kultureinrichtungen. Interkulturell
meint dabei die Orientierung an und Zusammenarbeit mit ethnisch-kulturell wie sozial diversen potentiellen Nutzern von Kultur-einrichtungen
mit dem Ziel gemeinsamer Veränderungen. Interkulturell kann sich darauf beziehen, Austausch anzuregen: Zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, Zwischen Menschen unterschiedlicher Bildung
und unterschiedlicher sozialer Milieus, zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen, oder auch zwischen „digital Natives“ und den in der
analogen Kultur Sozialisierten. Wie lassen sich unterschiedliche kulturelle
Interessen und ästhetische Vorstellungen zu etwas Neuem verbinden, das
für mehr Menschen als bisher relevant und interessant ist? So könnte die
zentrale Frage eines interkulturellen Audience Development lauten.
Ziel der Begleitforschung war es, anhand der sehr unterschiedlichen
Projekte in den sieben ausgewählten öffentlichen Kulturinstitutionen
die vielfältigen Kriterien und Wirkmechanismen zu analysieren, mit
denen neue Zielgruppen in die kulturelle Arbeit der Institutionen als
Akteure und Publikum eingebunden werden. Dabei sollte differenz-iert erfragt und beobachtet werden, wie interkulturelle Kooperationsbeziehungen funktionieren, welche Barrieren und welche Anreize und
Motivationsfaktoren es gibt, wer welche Interessen hat, unter welchen
Umständen es gelingt, Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft einzubinden, wann wechselseitige Lernprozesse fruchtbar werden können.
Neben Erfolgsbedingungen eines interkulturellen und transkulturellen
Audience Developments als nutzerorientiertes Managementkonzept in
den Bereichen Programmpolitik, Marketing/PR, Vermittlung/Kulturelle
Bildung, Arbeit mit Multiplikatoren/Kooperationspartnern ging es auch
um die Frage, wie sich Institutionen in ihrer gesamten Unternehmenskultur verändern können, um für mehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen relevant zu werden.
Die Ergebnisse sind in einer Publikation der Zukunftsakademie des
Landes NRW nachzulesen: Birgit Mandel (2012): Interkulturelles Audience
Development. Düsseldorf.
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Finger weg von Facebook?

Zu Risiken und Nebenwirkungen sozialer Medien
im Kulturbetrieb
von Thomas Renz
Im Sommer 2012 gab es knapp 24 Millionen aktive Facebook-Nutzer in
Deutschland. Es verwundert daher nicht, dass auch Kulturinstitutionen
im Web 2.0 aktiv werden oder sich zumindest einen Facebook-Account
zulegen. Zu verführerisch scheint die neue Onlinewelt für die alten Kulturinstitutionen zu sein: Mit nur wenigen Klicks sind unzählig viele potenzielle Gäste erreichbar und teure Werbebroschüren gehören bald der
Vergangenheit an. Endlich ist die Mund-zu-Mund-Propaganda als wichtigster Einfluss auf die Kaufentscheidung bei Kulturnutzung steuerbar
– und das quasi umsonst. Endlich können Nicht-Besucher schnell und
kostengünstig beworben werden. Frei nach dem Motto: Der jugendliche bisher kulturferne Facebook-User klickt zufällig auf das Profil eines
Museums, ist begeistert, beschließt unmittelbar die Institution zu besuchen, wird Stammnutzer, steigert nebenbei noch seine schulischen
Leistungen und wird ein Jahr später Vorsitzender des Jungen Museumsfreundeskreises.
Der empirische Beleg steht noch aus
Obgleich dieses Szenario dem Kulturbetrieb vielleicht zu wünschen
wäre, ist es eher eine Utopie, denn bisher existieren (noch) keine empirisch fundierten Belege, dass Social-Media-Aktivitäten im Kulturmarketing zu neuen und somit mehr Besuchern führen. Zudem scheint die
Realität der Besuchsentscheidung viel komplexer zu sein, als dass diese
allein auf Soziale Medien zurückführbar ist. Am Institut für Kulturpolitik werden regelmäßig empirische Forschungsarbeiten zur Kulturnutzung durchgeführt. Dabei werden im Kontext der Motivationsabfrage
auch Internet und Social Media als besuchsentscheidendes Motiv erhoben. Solche meist quantitativen Studien gehen von dem theoretischen
Modell aus, dass jede Entscheidung eine Kulturinstitution zu besuchen
auf ein oder mehrere extrinsische Motive zurückführbar sind. Die Spitzenpositionen bei diesen Abfragen belegt in der Regel die „Empfehlung
von Freunden und Bekannten“. Teils durch Wünsche der Auftraggeber,
teils durch eigene Überlegungen wurde in entsprechenden Studien in
letzter Zeit auch „Facebook“ als entscheidungsförderndes Medium untersucht. Die Ergebnisse sind eindeutig und bemerkenswert: Lediglich
0,6% der Gäste der Kulturloge Berlin (Renz/Mandel 2011), nur 1% der
Gäste der Langen Nacht der Opern und Theater 2011 in Berlin (Man53

Buchneuerscheinung „Die Sprachen der Künste“
Unter dem Titel „Die Sprachen der Künste“ präsentieren Prof. Dr. Vanessa-Isabelle
Reinwand und Julia Speckmann nun die
Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Begleitung des künstlerischen Sprachbildungsprojekts „Zeig mal – lass hören!“ und geben
durch unterhaltsame Stimmen von Beteiligten sowie zahlreiche Fotografien einen
Einblick in das Projektgeschehen zwischen
2010 und 2012. Die Publikation versteht
sich als Ratgeber für Entscheidungsträger
aus Kultur- und Bildungspolitik und sei all
denjenigen empfohlen, die sich für eine
anspruchsvolle künstlerische Arbeit im Bildungssystem besonders am Übergang von
Kita zu Schule interessieren: Frühpädagogen, Wissenschaftler, Eltern, Künstler und
Aktive im Feld der Kulturellen Bildung. Ein
Plädoyer für eine kreative Lern- und Lehrkultur!
Die gute Nachricht: Aktuell in Niedersachsen anstehende Termine von Kultusministerium/ Landesschulbehörde und Ministerium für Wissenschaft und Kultur zum Thema Sprachbildung zeigen: Die Bemühungen des Projektes haben gefruchtet und es wird (endlich) über die
zukünftige Zusammenarbeit von Kita und (Grund-)Schule beraten.

del 2011) und 0% der Gäste der Nacht der Museen 2012 in Hannover
(Götzky/Renz 2012) gaben an, über Facebook auf die jeweilige Veranstaltung aufmerksam geworden zu sein. Diese Zahlen decken sich mit
der Erkenntnis einer der wenigen empirischen Meta-Studien zu diesem
Thema. Die schweizerische Untersuchung der Web 2.0-Aktivitäten von
Kulturinstitutionen kommt zum nüchternen Schluss: „Der direkte Erfolgseinfluss von Social-Media-Marketing ist marginal.“ (Kaul 2010:6)
Können Kulturinstitution dann zumindest mit ihren Nutzern in einen
Dialog treten? Sie könnten es, tun es aber nicht – so das Ergebnis einer
Studie über die Facebook-Aktivitäten deutscher Theater und Orchester
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(Schmid 2010:42). Das Web 2.0 ist durch ein neues Kommunikationsmodell gekennzeichnet: Es werden nicht mehr Informationen einseitig
von einem Sender zu vielen Empfängern verteilt, die Kommunikation
findet vielmehr gegenläufig statt: Der Empfänger wird selbst zum Sender – auf Neudeutsch zum „Prosumenten“ und der Nutzer generiert
den Inhalt selbst. Diese Wende in der Kommunikation zwischen Anbieter und (potenziellem) Kunden macht eine zusätzliche Neuerung deutlich: Wird Social Media im Rahmen von Kulturmarketing genutzt, so
sind direkte Rückmeldungen der Nutzer möglich. Die Kultureinrichtung
kann in den schon lange geforderten Dialog mit ihren Gästen eintreten.
Aber auch diese Idee ist weit von einem Idealzustand entfernt. Zum
einen zeigt die oben zitierte Studie, dass das Potenzial dieser Kommunikation von Kulturinstitutionen nicht genutzt wird: „Das Social Web
wird nicht zum Dialog mit den Interessierten genutzt, sondern meist, um
Informationen auf weiteren Kanälen zu verbreiten.“ (Schmid 2010:42)
Der Versuch die Kommentare der Nutzer auf den Facebookseiten verschiedener Kulturinstitutionen zu analysieren und das Web 2.0 somit zur
Datenquelle von Kulturnutzerforschung zu machen, scheiterte im Wintersemester 2011/12 im Seminar „Kulturmarketing und Marktforschung
im Web 2.0“ daran, dass die Facebook-Profile der Kulturinstitutionen
schlichtweg keine nennenswerten Kommentare und Bemerkungen von
Seiten der Nutzer aufwiesen.
Der Thessa-Effekt oder: Das haben wir so nicht gewollt!
Bringt die Online-Aktivität also doch nichts? Ist sie verlorene Liebesmüh? Nein: Die twitternde oder auf Facebook postende Kulturinstitution schafft neue Kulturräume. Aber nicht indem die digitalen User zu
realen Besuchern werden. Sondern indem die Kulturinstitution zu einem
Player in der Onlinewelt wird. Mit neuem – oftmals nie geahnten – Publikum. Und manchmal im Nachhinein gefürchtetem Publikum. Der Kulturbetrieb ist dabei in bester Gesellschaft mit Unternehmen, Politik und
Privatpersonen, die nach dem Desaster verschreckt von sich geben: Das
haben wir so nicht gewollt!
Im Sommer 2011 initiierte der Spülmittelhersteller Henkel einen Wettbewerb auf seiner Facebookseite: Die Nutzer wurden aufgerufen, ein neues
Design für die Prilflasche zu entwerfen. Alle Nutzer sollten die zehn
besten Entwürfe per Internetabstimmung auswählen, von denen dann
einige in limitierter Auflage tatsächlich produziert würden. Neben einigen
hübschen Blümchendesigns entstanden auch ironische, freche und etwas anstößige Kunstwerke, welche aber in der User-Community auf viel
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Gegenliebe stießen und entsprechend Top-Ränge beim Voting erzielten.
Das gefiel Pril offenbar nicht und somit wurden mitten im Wettbewerb
die Spielregeln verändert, Designs und Stimmen gelöscht und zukünftige
Vorschläge vorab überprüft, so dass zehn einigermaßen hübsche Entwürfe in die Endausscheidung kommen sollten. Diese Zensur führte zu
unzähligen kritischen Kommentaren auf der Facebookseite und die gut
gemeinte Marketing-Kampagne endete vor allem in negativer Presse.
Zur gleichen Zeit erlebte das Städtchen Schwäbisch Gmünd sein kommunalpolitisches Facebook-Desaster: Ganz im Sinne neuer partizipativer
Demokratiemodelle sollte per Internet ein Namen für den neu gebauten
Straßentunnel gefunden werden. Vergessen wurde dabei, dass vermutlich
nicht nur die eigenen Einwohner über einen Internetanschluss verfügen.
Schnell entstand eine Facebook-Gruppe welche sich für einen „BudSpencer-Tunnel“ stark machte und in Kürze 114.542 Stimmen initiierte.
Erschreckt vermeldete die Stadtverwaltung: „Eine Facebook-Gruppe ist
nicht die Urform der Basis-Demokratie“, änderte die Regeln von „Internet-Abstimmung“ auf „Meinungsbild“ und schließlich entschied sich
dann doch der Gemeinderat für einen Namen mit mehr Lokalkolorit
– unter entsprechendem Protest oder zumindest höhnischen Bemerkungen der Internet-Community.
Der Abschluss dieses Facebook-Sommers fand in einem kleinen
Städtchen bei Hamburg statt: Die Schülerin Thessa lud ihre Freundinnen
zu ihrem 16. Geburtstag via Facebook ein – und vergaß die Veranstaltung als „privat“ zu kennzeichnen. In der Folge kündigten knapp 15.000
Teenager ihr Kommen per Facebook an – tatsächlich erschienen dann
„nur“ 1.600 Gäste, die Nachbarschaft war aufgeschreckt, die Polizei
musste einschreiten und das ausgeflogene Geburtstagskind bedauerte:
„Das tut mir alles so schrecklich leid, das habe ich nicht gewollt.“
„Sie machen Vorschläge. Wir nehmen sie an.“
So der Slogan des Thalia Theaters. Ende 2011 ließen die Hamburger im
Internet über vier von acht in der nächsten Spielzeit neu zu inszenierende Stücke abstimmen. Der Versuch der Demokratisierung der Spielplangestaltung ging jedoch daneben: Denn nicht nur Bildungsbürger
schickten analoge Abstimmungspostkarten mit verstaubten Vorschlägen:
Auch online-affine Autoren mobilisierten ihre Fans, plötzlich stimmten
viele Nicht-Theatergänger mit ab und das Feuilleton sah den Untergang
der Kunstfreiheit (und teilweise auch des Abendlandes) aufkommen.
Am Ende waren im Grunde alle mit dem Ergebnis unzufrieden, erste
Verschwörungstheorien machten die Runde und welche der gewählten
Stücke tatsächlich auf den Spielplan kommen sollten, war keinem der
Beteiligten mehr klar.
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Noch bedeutender wurden die Gefahren eines unbeabsichtigten Flirts
mit der Internet-Community für das Schlosstheater Berlin. Anfang 2012
bewarb Dieter Hallervordens Theater das Stück „Ich bin nicht Rappaport“ mit einem Plakat, auf dem neben dem bekannten Spaßvogel
auch ein schwarz geschminkter weißer Schauspieler zu sehen war. Schon
bald gab es dazu kritische und entrüstete Kommentare auf dem theatereigenen und bisher eher unbeachteten Facebookprofil, welche in
Rassismusvorwürfen und Absetzungsrufen endeten. Zwar entstand dort
stellenweise eine durchaus theaterwissenschaftlich interessante Debatte
über Blackfacing in der europäischen und us-amerikanischen Schauspieltradition, die Mehrheit der Kommentare war aber ablehnend und so sah
sich das Theater einem wahren Shitstorm ausgesetzt. Bei der Reaktion
hat dann vermutlich „Thessa“ geholfen: Auf den Facebook-Seiten gab
es fast keine Beiträge von Seiten des Theaters. Stellungnahmen wurden
vielmehr in klassischen Pressemitteilungen und Interviews verbreitet
und das Theater verpasste es somit, die Diskussion am Ort des Geschehens mitzubestimmen. Neben der inhaltlich mindestens ungeschickten
Äußerung von Seiten der Theaterleitung, es gäbe leider kein farbiges
Ensemblemitglied, da es zu wenig passende Rollen im klassischen Spielplan gäbe, offenbarte das Theatermanagement auch sein fragwürdiges
Verständnis von Social Media: Den Kritikern wurde ihre Legitimation
dahingehend entzogen, dass sie selbst das Stück nicht gesehen hätten
und somit kein Recht hätten, dieses zu kritisieren.
Dem stimmte kurz darauf die Bühnengenossenschaft zu: „Dass ein solches Niveau (der Kritiker T.R.) der Auseinandersetzung nicht zu akzeptieren ist, versteht sich von selbst.“ Und bekräftig damit die Entrüstung
über diese aus ihrer Sicht unzulässigen Äußerungen: Wer nicht selbst im
Theater war, darf auch nicht mitreden. Doch mit diesem Generalvorwurf offenbart sich ein großes Missverständnis: Ein Facebook-Account
ist eben nicht nur ein weiteres Kommunikationsinstrument auf dem
Weg zum Kartenkauf. Mit der Präsenz im öffentlichen digitalen Raum,
treffen Kulturinstitutionen auf neue Öffentlichkeiten, die mit ihnen in
Interaktion treten. Und dies erfolgt nicht unbedingt mit der Absicht
im Anschluss auf die digitale Auseinandersetzung auch einen analogen
Besuch zu machen. Es meldet sich eben eine andere Öffentlichkeit zu
Wort, als die ursprünglich anvisierte.
Social Media: Regeln und Strategien entwickeln
Also am besten die Finger weg von Facebook? Nein, aber über diese
Auswirkungen muss sich eine Kulturinstitution bewusst sein. Und hier
offenbart sich ein Problem. Es spricht und handelt die Institution selbst
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in der Online-Welt. Entsprechend problematisch wird das, wenn die
Online-Kommunikationsaktivitäten nicht wirklich strategisch von der
verantwortlichen Leitung mitgesteuert werden. Christoph Deeg – Web
2.0-Experte und Lehrbeauftragter am Institut für Kulturpolitik – schlägt
daher ein Social Media Monitoring vor: Lässt sich eine Kulturinstitution auf das Wagnis Social Media ein, so muss sie kontinuierlich die
Wirkung ihrer Strategien überprüfen. Zudem müssen Regeln für den
Betrieb entwickelt werden: Wer darf im Namen der Institution posten?
Welche Inhalte und Materialien werden veröffentlicht? Welche Urheberrechte müssen bedacht werden? Schließlich beschäftigt es beispielsweise
schon erste Juristen mit der Frage, wem denn der Facebook-Account
gehört, wenn dieser von einer Privatperson für eine Institution angemeldet wurde, diese dann aber beruflich wo anders hingeht und den Zugang
mitnimmt.
Ein Facebook-Account hat zudem eine strategische Konsequenz: Die
Institution entscheidet sich damit bewusst oder unbewusst, eine neue
Zielgruppe zu bearbeiten. Und zwar nicht nur als notwendiger Zwischenschritt zum Besuch der analogen Welt, sondern als neues, eigenständiges, digitales, temporäres und globales Publikum. Trendsetter zeigen,
was dabei möglich ist: Die Berliner Philharmoniker entwickelten mit
„BerlinPhil“ ein eigenes Onlineprodukt, das nicht nur neues (digitales)
Publikum, sondern bereits neue Einnahmen generiert. Die Künstlerin
Björk veröffentlichte ihr letztes Album als „App“ – ein interaktives
Gesamtkunstwerk. Auch wenn Apps im öffentlich geförderten Kulturbetrieb derzeit noch allenfalls ein sehr zartes Pflänzchen darstellen, können sich Kulturinstitutionen dieser digitalen Revolution und der globalen
Vernetzung nicht mehr verweigern. Wie dargestellt birgt dieses Neuland
auch Risiken. Die mit dem Web 2.0 verbundenen Chancen scheinen aber
größer zu sein, als die damit verbundenen Gefahren – umso mehr wenn
aus „Thessas“ Fehlern gelernt wird.
Die im Text zitierten Studien stehen alle auf der Forschungsplattform www.kulturvermittlung-online.de zum kostenlosen Download bereit. Wenn Ihnen das zusagt,
dann klicken Sie doch „Gefällt mir“ auf der dazu passenden Facebook-Seite oder
verfolgen Sie wichtige Neuigkeiten auf unserem Twitterkanal @kuve_online.
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Besucherbefragung zur Nacht der
Museen 2012 in Hannover
Im Rahmen der empirischen Kulturnutzerforschung am Institut für
Kulturpolitik führten die wissenschaftlichen Mitarbeiter Doreen Götzky
und Thomas Renz im Auftrag der Landeshauptstadt Hannover erstmals
eine standardisierte Befragung der Gäste der Nacht der Museen am 16.
Juni 2012 in Hannover durch. Mehrere studentische Teams befragten
insgesamt 663 Gäste. In der Auswertung der über 60.000 Einzeldaten
wurde unter anderem deutlich, dass die Nacht der Museen als soziales
Ereignis wahrgenommen wird, einen hohen Anteil von Erstbesuchern
aufweist und das angebotene Rahmenprogramm besonders schätzen.
Zudem konnten zahlreiche organisatorische Verbesserungsvorschläge
gewonnen werden.

Im ‚Handwerksform
Hannover’ – einem
Angebot der örtlichen
Handwerkskammer
befragt ein studentisches Team der
Universität Hildesheim
die auf Einlass wartenden Gäste.

Methodenworkshop zur
Kulturnutzerforschung.

Eine Kooperation mit dem Fachverband für Kulturmanagement in Forschung und Lehre
von Birgit Mandel und Thomas Renz
Kulturnutzerforschung ist ein zentraler empirischer Baustein des Kulturmanagements in Forschung und Praxis, ohne die Kulturmarketing und Audience Development als inhaltlich gestaltende Bereiche des
Kulturmanagements nicht erfolgreich arbeiten können. Neben dem
Wert für Kulturmanagement aus einer eher institutionellen und betriebswirtschaftlichen Perspektive bilden Erkenntnisse der Kulturnutzerforschung eine wesentliche kultur- und gesellschaftspolitische Basis für
Kulturmanagement als Lehr- und Forschungsgegenstand.
Mit welchen Methoden aber lassen sich Erkenntnisse über Kulturnutzung und Kulturpublikum generieren - ebenso wie Wissen über Einstellungen, Erwartungen und Interessen der vielen Menschen, die bestimmte - vor allem öffentlich geförderte - Kulturangebote nicht nutzen?
Anknüpfend an die Jahrestagung des Fachverbandes Kulturmanagement
zum Thema Kulturpublikum Anfang 2012, wurden in einem Workshop
am 6. und 7. Juni 2012 von Birgit Mandel und Thomas Renz erstmalig
im Rahmen der Kulturmanagementforschung Methoden detailliert untersucht, mit denen neue Erkenntnisse über Kunstrezeption ebenso wie
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über Images zu Kultureinrichtungen bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen generiert werden können.
Im ersten Teil des Workshops ging es um die Frage, wie sich aktuelle
und potentielle Kulturnutzer segmentieren lassen, um als Zielgruppen
identifizierbar und fassbar zu werden. Reichen die klassischen sozioökonomischen Merkmale wie formale Bildung, Einkommen, Beruf, Alter, Geschlecht, Wohnort und ethnische Herkunft aus, um vorhandenes
oder gewünschtes Kulturpublikum zu beschreiben? Oder bedarf es
weiterer psychografischer Merkmale um die sich veränderte Gesellschaft
angemessen zu erfassen? Und können die kommerziell angebotenen
Sinus-Milieus mit ihren mindestens 40 verschiedenen Items, diesen Turn
zur Milieu- und Lebensstilforschung leisten?
1

www.id-agentur-ruhr.de

2

www.microm-online.de

Mikrogeografische Marktsegmentierung
Klaus Gerhards, Inhaber der iD-Agentur-Ruhr1, berät seit vielen Jahren
Kulturinstitutionen, wie sie die Sinus Milieus für ihre Arbeit nutzen können und war unter anderem an der Aufbereitung der durch das Sinus
Institut durchgeführten Studie des Landes NRW über Kulturnutzung
und Kulturinteresse von Migrantenmilieus beteiligt. In seinem Gastvortrag beschrieb Klaus Gerhards sehr anschaulich die Vorzüge einer
Segmentierung durch Einstellungen, Werte, Alltagsrituale, Konsumgewohnheiten und Geschmacksmuster, die für plastische Typologien sorgt.
Durch die Verknüpfung der Sinus-Milieus mit dem Konzept der mikrogeografischen Marktsegmentierung von „microm“2 sei es möglich bis
auf Straßenzüge in einzelnen Stadtteilen zu ermitteln, wo welche Milieus
wohnen und erreichbar sind.
In der nachfolgenden intensiven Diskussion des Sinus-Ansatzes wurde
deutlich, dass er zwar für die Praxis sehr anregend, jedoch für die akademische Kulturmanagementforschung nur bedingt geeignet ist: Denn die
Kriterien für die Berechnung der Sinus-Milieus werden von Sinus als einem kommerziellen Unternehmen nicht transparent gemacht. Insofern
sind die milieuprägenden Merkmale und Merkmalsausprägungen weder
unabhängig von Sinus anwendbar noch intersubjektiv überprüfbar und
es bleibt unklar, auf welchen Theorien dieses Instrument basiert. Durch
eine noch differenziertere Abfrage soziodemografischer Daten, etwa neben dem eigenen Beruf auch den der Eltern, ließen sich in Kombination
mit Befragungen zu Kulturpräferenzen und Kulturnutzung alternativ
auch über soziodemografische Abfragen realistische Typologisierungen
erstellen.
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Im zweiten Teil des Workshops ging es um den „Methodenstreit“, ob
quantitative oder qualitative oder vielleicht sogar künstlerische Verfahren
der Kulturnutzerforschung zu relevanteren Ergebnissen führen. Dafür
wurde die gleiche Forschungsaufgabe von Verfechtern quantitativer Verfahren, von qualitativ Forschenden sowie denjenigen bearbeitet, die die
Integration künstlerischer Mittel in die Forschung für zielführend halten:
Welche sozialen und persönlichen Barrieren der Nutzung (öffentlicher)
Kultureinrichtungen sind denkbar, welche konkreten Forschungsfragen
lassen sich formulieren und mit welchen Erhebungsinstrumenten und
–methoden sind darauf Antworten zu finden.
In der Publikumsforschung gibt es aktuell eine klare Dominanz quantitativer Forschung, die sich u.a. dadurch erklärt, dass sich überwiegend
mit repräsentativen Zahlen Gehör finden lässt in Medien, Politik und
Kulturverwaltung. Zahlen generieren eine scheinbare Objektivität und
sind leichter erfassbar als komplexere Erklärungen über Gründe und
Hintergründe.
Der Gruppe der quantitativ Forschenden gelang es relativ schnell, sich
auf eine Forschungsfrage zu einigen und daraus auf der Basis vorhandener Erkenntnisse und eigener Hypothesen Ansätze eines standardisierten Fragebogens zu formulieren. Es wurde deutlich, dass verhaltensrelevante und sozio-demografische Fragen nach „was, wer oder wo?“
recht einfach standardisiert formulierbar sind. Die für das vorgegebene
Forschungsthema nach den sozialen und persönlichen Barrieren interessanteren Fragen nach dem „wie oder warum?“ stellten die Gruppe
jedoch vor ein großes Problem: Zwar konnten praktische Hilfen – wie
zum Beispiel die Verknüpfung von Messungen der Zustimmung zu
plakativen Aussagesätzen mit skalenbasierter Bewertung dieser Aussagen – gefunden werden, es blieb jedoch die Frage offen, ob solche
einstellungsrelevanten Phänomene überhaupt mit standardisierten Erhebungsinstrumenten erforscht werden können oder ob sich diese quantitative Logik auf das technisch Erhebbare konzentrieren sollte und solche individuellen und komplexen Fragen der offenen qualitativen Logik
überlassen sollte.

Klaus Gerhards von
der iD-AgenturRuhr erläutert, wie
Kulturinstitutionen die
Sinus-Milieus für ihre
Arbeit nutzen können.

Die Gruppe der qualitativen Forschung beschäftigte sich sehr lange damit,
die Leitfrage der „Barrieren von Kulturnutzung“ anzuzweifeln. Nur bei
der Gruppe der Nicht-Mehr und Fast-Besucher könne man von Barrieren sprechen, bei der Mehrzahl derjenigen, die keine öffentlichen Kultureinrichtungen wie Theater, Konzerthäuser, Kunstmuseen besuchen,
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gäbe es vermutlich grundsätzlich kein Interesse an dieser Art kultureller
Angebote. Statt danach zu fragen, „was hält die Leute davon ab, zu kommen?“, sei es aus einer übergreifenden, nicht institutionell gebundenen
Forschungsperspektive sinnvoller, danach zu fragen: „Was machen die
Leute stattdessen, wie sehen ihre kulturellen Interessen aus?“.
Deutlich wurde hier der Einfluss des Forscherstandpunkts auf die Formulierung der Fragestellung und in Folge damit auch für das Methoden-Setting: Geht es um organisations- und marketingzentrierte Forschungsziele, geht es um kulturpolitische oder bildungspolitische Fragen,
geht es um soziologische Fragestellungen? Konkreter gefragt: Geht es
also darum, wie man (s)ein Theater gefüllt kriegt, oder wie man unterrepräsentierte Gruppen stärker am öffentlich geförderten Kulturleben
teilhaben lassen kann, wie Kultur als Faktor kultureller Bildung stärker
genutzt werden kann, oder wie grundlegende Kenntnisse darüber gewonnen werden können, wie sich kulturelle Interessen im Zuge des demografischen Wandels verändern.
Als besonders geeignet schienen den Diskussionsteilnehmern qualitative Verfahren wie narrative Interviews, Gruppendiskussionen oder teilnehmende Beobachtung. Diese sind in der Lage, Neues zu erfahren über
Einstellungen, Images, Erwartungen oder kulturelle Bedürfnisse. Wie
aber kommen Forscher ins (systematisch angelegte und ausgewertete)
Gespräch mit Menschen, die nicht zu den kunstaffinen Milieus gehören?
Welche Rolle können künstlerische Mittel spielen als „Öffner“ ebenso
wie als Gesprächsanlass und -grundlage?
Forschung mit künstlerischen Mitteln
Wenn es um Ansätze künstlerischer Forschung für die Kulturnutzerforschung geht, ist damit weder „Kunst als Forschung“ noch „Erforschung von Kunst“ gemeint. Viel mehr geht es um Forschung durch
künstlerische Mittel bzw. unter Einbindung künstlerischer Mittel. Kunst
zeichnet sich aus durch Mehrdeutigkeit, Selbstreflexivität, Zweckfreiheit
und produziert einen „Wahrnehmungs- und Erkenntnisüberschuss“
über kognitives Wissen hinaus ebenso wie Spielräume, die ein „Als ob
Handeln“ ermöglichen können. Forschungen des Instituts für Kulturpolitik zeigten, dass die Konfrontation mit Kunst bzw. die Einbindung
in spielerische ästhetische und emotional anregende Settings dazu beitragen kann, Einblicke über sozial erwünschte Antworten hinaus zu
erhalten und Menschen zu öffnen. Auch zeigen Forschungsprojekte
wie „Emotions“ im Kunstmuseum Graz, wie Ergebnisse von Kunstrezeptionsforschung mit künstlerischen Mitteln dokumentiert werden
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können. Diskutiert wurde, inwieweit Künstler, Marketingexperten und
Forscher gemeinsam Settings entwickeln können, die zu neuen Erkenntnissen über Einstellungen und Images über Kunst führen können und
zugleich schon Potential beinhalten für Vermittlung und Ansprache
neuen Publikums.
Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass es kleinen klaren Sieger
des „Methodenbattle“ gibt: Für die Kulturnutzerforschung erweist sich
vielmehr die Methodentriangulation als sinnvoll, um sowohl neues Wissen vor allem über solche Milieus, zu denen die Kulturschaffenden und
Forschenden selbst nicht gehören, zu generieren wie auch Hypothesen
repräsentativ zu bestätigen und verifizieren. Einig waren sich die Teilnehmer auch über die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Struktur innerhalb der Kulturmanagementforschung, an dem diese Methoden auch
zukünftig diskutiert und weiterentwickelt werden.

Zusammen kulturelle Bildung gestalten!

Das Institut für Kulturpolitik als Partner der BKJ
von Julia Speckmann

Wenn man über die (Neu-)Gestaltung der Gesellschaft nachdenkt, so
ist Kulturelle Bildung vielleicht eines der wichtigsten Themen der aktuellen Debatte: Angelegt als Allgemeinbildung, die sich künstlerischer
Herangehensweisen aus Theater, Bildender Kunst oder Musik bedient,
welche Lernen mit allen Sinnen ermöglichen, zielt sie darauf ab, bei der
Aneignung und der aktiven Mitgestaltung der Welt behilflich zu sein
– eine spannende Aufgabe mit per se offenem Ausgang! Was läge da
näher, als die auf diesem Feld kompetenten Partner an einen Tisch zu
bringen: Die Hildesheimer Kulturwissenschaften und die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (BKJ) haben es bereits 2009 getan - zwei
Vereinbarungen wurden auf den Weg gebracht, die einer gemeinsamen
Kooperation Form geben.
Die Kunst, die Künste zu vermitteln
Seit 2009 haben Jugendliche im von der BKJ organisierten Freiwilligen
Sozialen Jahr Kultur (FSJ Kultur) jedes Jahr die Möglichkeit, drei Tage
lang den Alltag der kulturwissenschaftlichen Studiengänge kennen zu lernen. Während der Bildungstage bekommen die Freiwilligen, die sich ein
Jahr lang in (sozio-)kulturellen Einrichtungen engagieren, studien- und
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berufsorientierende Informationen über das Arbeitsfeld Kulturvermittlung und nehmen in Kleingruppen an Lehrveranstaltungen teil. Besonders ist das Mentorenprinzip: jede Gruppe wird von Studierenden
begleitet, die selbst einmal das FSJ Kultur absolviert haben und aktuell
in einem der kulturwissenschaftlichen Studiengänge eingeschrieben sind.
Abends stehen dann Stadtführungen, Kneipenbesuche oder auch das gemeinsame Kochen in der WG-Küche auf dem Programm. Einige der
jungen Menschen bewerben sich im Anschluss auf einen Studienplatz
in Hildesheim.
Kompetenzen in den Künsten
Ein anderer Aspekt der Kooperation zwischen Institut für Kulturpolitik
und BKJ betrifft den Kompetenznachweis Kultur. Ebenfalls seit 2009
haben Hildesheimer Studierende der kulturwissenschaftlichen Studiengänge die Gelegenheit, sich als Anleiter ausbilden zu lassen. Konkret
bedeutet dies, dass sie, begleitet durch eine Lehrveranstaltung an der
Universität, Jugendliche (ab 12 Jahren) über mindestens 50 Stunden bei
der Teilnahme an künstlerischen bzw. kulturpädagogischen Angeboten
zur Seite stehen. Die dabei erworbenen Kompetenzen werden gemeinsam reflektiert und abschließend in einem Zertifikat, dem Kompetenznachweis Kultur, formuliert. Die mit diesem Bildungspass begleiteten
Jugendlichen werden ganz individuell in ihren Stärken bekräftigt und
gefördert und somit auch auf spätere (berufliche) Herausforderungen
vorbereitet. Nicht zuletzt bilden die Dokumentation und Präsentation
von Bildungsleistungen auch eine mögliche Antwort auf die Frage nach
den Wirkungserwartungen, die an kulturelle Bildung gerichtet werden.
Kulturelle Bildung – ein Berufsfeld mit Zukunft
An diesen beiden Kooperationsbeispielen wird klar: Kulturelle Bildung
findet an vielen, insbesondere auch außerschulischen, Bildungsorten
statt. Ebenso klar sollte auch sein, dass sich ihre Zielgruppen nicht
auf Kinder und Jugendliche beschränken. Auch Erwachsene, vermehrt
übrigens jene im so genannten dritten Lebensalter, sind potentielle
Teilnehmer von Angeboten kultureller Bildung. Aufgrund dieser unterschiedlichen Zielgruppen und da sich die zuständigen Politikbereiche
folgerichtig auf Bildungs-, Jugend- und Kulturpolitik verteilen, also eine
Querschnittsaufgabe bilden, stellt Kulturelle Bildung auch einen vielfältigen Arbeitsbereich dar.
Dementsprechend viele Hildesheimer Absolventen sind derzeit in der
Kulturellen Bildung tätig. Ausgehend von ihren aktuellen Tätigkeiten nennen die Befragten der zweiten Hildesheimer Absolventenstudie im Jahr
64

2010 zum einen Fähigkeiten im Kulturmanagement, zum anderen zu
gleichen Teilen die künstlerisch-praktische Kompetenz und die Vermittlungskompetenz bzw. pädagogisch-didaktische Fähigkeiten als wichtigste
Qualifikationen – also genau jene Hauptbestandteile des Hildesheimer
Modells der Kulturwissenschaften. Gefragt nach Berufsfeldern der Zukunft führt ein Großteil derselben Personen die Bereiche Kulturvermittlung / Kulturelle Bildung / Kulturpädagogik / Soziokultur / Schule
& Bildungsarbeit als besonders zukunftsträchtig an. Den Nutzern von
kulturellen Bildungsangeboten Plattformen für den persönlichen Ausdruck geben und bei der Gestaltung dieser (Selbsterfahrungs-)Prozesse
behilflich sein - wer könnte das besser, als diejenigen, die in den Künsten
selbst kompetent sind: die Hildesheimer Kulturwissenschaftler. Denn
die Erfahrung zeigt tatsächlich: der Mix aus künstlerisch-ästhetischem
Verständnis und pädagogischen Kenntnissen ist ausschlaggebend! Aus
diesem Grund macht es sich das Institut für Kulturpolitik immer wieder
erneut zur Aufgabe, über mögliche Kooperationen zwischen Universität
und den Verbänden kultureller Bildung nachzudenken, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und zu intensivieren – denn die gemeinsame
Arbeit trägt Früchte! Fortsetzung folgt…

Kirsten Feller (Leitung
Bildung & FSJ-Kultur),
Anna Erichson (Begleitung und Koordination
der Freiwilligen und
Einrichtungen) und
Julia Speckmann
planen die Bildungstage 2013.

www.fsjkultur.de
www.kompetenznachweiskultur.de
www.uni-hildesheim.de/index.php?id=7673#c24503

Das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung.

Impulse für Theorie und Praxis in den
Kulturwissenschaften
von Tobias Fink

Die Kulturelle Bildung ist ein Arbeitsfeld, das sich an der Schnittstelle
zwischen verschiedenen Künsten und der Pädagogik bewegt. In der
Praxis der Kulturellen Bildung ist daher ein transdisziplinärer Diskurs
bereits in der feldspezifischen Konstruktion angelegt. Es werden nicht
nur die disziplinären Grenzen von Kunst, Wissenschaft und angewandter
Pädagogik jeweils überschritten, sondern es entstehen in den konkreten
Handlungsvollzügen neue disziplinübergreifende Praktiken und Zielorientierungen. Forschung in der Kulturellen Bildung kann daher nicht
nur erziehungswissenschaftliche Grundlagenforschung sein, sondern
muss den Entwicklungen des Feldes in besonderer Weise auch durch
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„Ausgezeichnete Soziokultur“

Neues Förderprogramm der Stiftung Niedersachsen
„SozioK – Zukunft gestalten mit Soziokultur“ heißt das neue Förderprogramm der Stiftung Niedersachsen, für das die wissenschaftliche
Mitarbeiterin Doreen Götzky und der Student Michael Kranixfeld vom
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim in die Auswahljury
berufen wurden. Rund 150.000 € standen in diesem Jahr erstmalig zur
Verfügung, um Projekte mit Modellcharakter im Bereich Soziokultur
auszuzeichnen. Neben dem Ziel die Vielfalt der soziokulturellen Arbeit
in Niedersachsen zu unterstützen und weiterzuentwickeln, will das Programm auch den Generationswechsel in der Soziokultur mittels Nachwuchsförderung begleiten.

gegenstandsadäquate Forschung Rechnung tragen. Der in den letzten
15 Jahren in Deutschland durchgeführten Forschung zur Kulturellen
Bildung ist es bisher kaum gelungen, die disziplinären Grenzen der
Wissenschaften zu überwinden: Die verschiedenen Wissenschaften der
Künste – die Theaterwissenschaft, die Musikwissenschaft, die Tanzwissenschaft – oder aber die Erziehungswissenschaft, die Psychologie oder
die Sozialwissenschaft haben mit ihrem jeweiligen Blick Kulturelle Bildung beforscht. Forschungsergebnisse anderer Wissenschaftsfelder wurden aber kaum wahrgenommen, nicht zuletzt deshalb, weil ein systematischer Überblick fehlt. Um den wissenschaftlichen Austausch zwischen
den verschiedenen Disziplinen und zudem einen intensiven Austausch
zwischen Theorie und Praxis Kultureller Bildung zu befördern, wurde
das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung ins Leben gerufen.
Impulstagung am Institut für Kulturpolitik
Im Herbst 2010 fand an der Universität Hildesheim unter dem Titel „Die
Kunst über Wirkungen Kultureller Bildung zu forschen“ eine Impulstagung zur Gründung des Netzwerks statt. 15 Referenten aus verschiedenen Disziplinen gestalteten Fachvorträge und Forschungsworkshops
mit über 60 Teilnehmenden. Von diesem Erfolg beflügelt entstand die
Internetseite www.forschung-kulturelle-bildung.de, die eine Tagungsdokumentation umfasst und den Netzwerkmitgliedern die Möglichkeit bietet, für eigene Tagungen und Veranstaltungen unter der Rubrik
„Save the date“ zu werben. Der große Zuspruch – auch auf der Internetseite – machte es schließlich möglich, eine Koordinationsstelle für
das Netzwerk am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim
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Daniela Koß, zuständig für das Programm
SozioK bei der Stiftung Niedersachen und
Doreen Götzky, Universität Hildesheim,
bei der Preisverleihung.

Am 26. Juni 2012 wurden die 5 Projekte in Anwesenheit der Ministerin
für Wissenschaft und Kultur Prof. Dr. Johanna Wanka ausgezeichnet.
Stellvertretend für die Jury begründete Doreen Götzky die Auswahl, die
aus über 30 Bewerbungen getroffen werden musste. „Beindruckt hat die
Jury die hohe Qualität und die unglaubliche Vielfalt der soziokulturellen Arbeit in Niedersachsen“ erklärt Götzky in der Stellungnahme der
Jury. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die Notwendigkeit besteht,
die Rahmenbedingungen für Soziokultur in Niedersachsen weiterhin zu
verbessern. Das Programm SozioK sei dafür ein wichtiger Baustein.
http://www.stnds.de/de/was-wir-foerdern/programme/sozioK_neu

zu schaffen. Das Netzwerk hat so seine organisatorische Heimat gefunden und es wurde möglich, zwei weitere Tagungen durchzuführen (im
Herbst 2011 an der Hochschule München und im Herbst 2012 an der
Universität Erlangen-Nürnberg).
Die interessantesten Beiträge der beiden ersten Tagungen sind in einem
Sammelband unter dem Titel „Die Kunst über Kultureller Bildung zu
forschen. Theorie- und Forschungsansätze“ erschienen. Mit diesem Band
gelingt es erstmals im deutschsprachigen Raum, verschiedene Theorie- und Forschungsansätze systematisch und in Bezug zueinander darzustellen. Der erste Teil des Sammelbandes versammelt fünf Aufsätze,
die die Möglichkeiten und Grenzen einer geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Tradition, qualitativer Bildungsforschung, quantitativer Sozialforschung, neurowissenschaftlicher Ansätze und einer „performative
research“ beleuchten, im zweiten Teil werden daran anschließend verschiedene aktuelle Forschungsprojekte und -methoden vorgestellt und
diskutiert.
Topografie der Forschungslandschaft
Geplant ist, weiterhin jährlich eine Netzwerktagung durchzuführen,
die an wechselnden Standorten von einem lokalen Organisationsteam
vorbereitet werden. Das Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung wird
in Kooperation mit dem Herder-Kolleg der Universität Hildesheim und
der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel ein interdisziplinäres, bundesweites „Promovendenkolloquium: Forschung in der
Kulturellen Bildung“ veranstalten. Ziel der viertägigen Veranstaltung, die
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vom 28.02 bis 03.03.2013 in Wolfenbüttel stattfinden wird, ist es, 15 Promovenden, die an Doktorarbeiten im Feld der Kulturellen Bildung arbeiten, zu einem intensiven Austausch über die eigenen Arbeiten einzuladen. Das Kolloquium, das in Zukunft einmal im Jahr stattfinden wird,
soll den interdisziplinären Austausch fördern und die Professionalisierung der Forschung im Feld der Kulturellen Bildung weiter vorantreiben.
Die Forschungslage in der Kulturellen Bildung ist aufgrund der zahlreichen
beteiligten Disziplinen sehr unübersichtlich. Ziel des Forschungsvorhabens
„Topographie der Forschungslandschaft: Kulturelle Bildung“ ist es, die
bestehenden deutschsprachigen Arbeiten zu „kartographieren“ und systematisch darzustellen. Diese Darstellung soll es Forschern, Praktikern und
Interessenvertreter der Kulturellen Bildung, Nachwuchswissen¬schaftlern
und Studierenden ermöglichen, sich einen Überblick über aktuelle und abgeschlossene Forschungsvorhaben zu verschaffen. Das besondere Augenmerk wird dabei nicht nur auf einer Darstellung der Ergebnisse, sondern
auch auf einer Darstellung und Diskussion der zugrundeliegenden Theorie und der verwendeten Methoden liegen.
Geplant ist des Weiteren ein regelmäßig stattfindendes Format in der
Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, das Kulturvermittler und Künstler sowie (Nachwuchs-) Forscher und Studierende
im Feld der Kulturellen Bildung zusammenbringt. Ziel ist sowohl eine
Qualifizierung der Praktiker wie auch ein genaueres Kennenlernen der
Bedarfe und Fragen der Kulturellen Bildungspraxis durch die Forscher.
Das bundesweite Netzwerk Forschung Kulturelle Bildung wurde 2010
von Dr. Tobias Fink (Universität Hildesheim), Prof. Dr. VanessaIsabelle Reinwand-Weiss (Bundesakademie Wolfenbüttel/Universität
Hildesheim), Prof. Dr. Burkhard Hill (Hochschule München) und
Alexander Wenzlik (Spielen in der Stadt, München) gegründet. Ziel ist
es, die theoretische und forschungspraktische Arbeit im Feld der Kulturellen Bildung transdiziplinär voranzutreiben, systematische Darstellungen von Forschungsergebnissen zu schaffen und eine enge Verzahnung von Forschung und Praxis in der Kulturellen Bildung herzustellen.
Die Koordinationsstelle des Netzwerkes ist am Institut für Kulturpolitik
der Universität Hildesheim angesiedelt.
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/////////////////////////////////////////
Die Pfingstakademie in Paretz.

Visionäres Forschungslabor des Masterstudiengangs
Kulturvermittlung
von Birgit Mandel
Neue Formen, Inhalte und Ziele von Kulturarbeit zu erfinden – dazu
trafen sich Studierende der Hildesheimer kulturwissenschaftlichen Masterstudiengänge und Lehrende des Instituts für Kulturpolitik, Studierende aus Passau, Leipzig und Frankfurt/Oder sowie Persönlichkeiten
aus Kultur und Wirtschaft in Paretz, ehemaliges preußisches Musterdorf
und Rückzugsort der legendären Königin Luise. Anknüpfend an das
Thema des Projektsemesters der Hildesheimer Kulturwissenschaften
„Arbeit (er-)finden“ beschäftigte sich auch die erste Pfingstakademie mit
den Perspektiven von (Kultur-) Arbeit: Was treibt uns an und wie wollen
wir in Zukunft arbeiten? Was zeichnet künstlerisches Denken und Handeln aus und in welchen neuen Einsatzfeldern jenseits des traditionellen
Kultursektors können Künstler, Kulturschaffende und Kreative ihr Potenzial einbringen?
Die Pfingstakademie ist ein neues Lehr-, Lern- und Forschungs-Format
des Masterstudiengangs Kulturvermittlung und wird von den Lehrenden
des Instituts für Kulturpolitik gemeinsam mit Studierenden konzipiert,
organisiert, und gestaltet. Sie bringt Studierende der Hildesheimer kulturwissenschaftlichen Masterstudiengänge sowie Studierende anderer
Masterstudiengänge mit Künstlern, Unternehmern, Managern, Politikern zusammen an einem Ort, der die nötige Konzentration und einen
Perspektivenwechsel für die intensive Beschäftigung mit einem interdisziplinären Thema ermöglicht: abgeschieden von der urbanen Arbeitswelt mit viel Raum zum klaren und ruhigen Denken, Freiraum zum Gestalten und Zeit, auszuprobieren, auf welche verschiedenen Weisen sich
Ideen vermitteln lassen.
„Musterdorf“ als Tagungsort
Prinzipien der Pfingstakademie des Masterstudiengangs sind die Verbindung von künstlerisch-gestalterischem und wissenschaftlichem Arbeiten
und das Entwickeln (neuer) Formate von Kulturvermittlung sowie der
Bezug zum besonderen Ort Paretz mit seiner preußisch-arkadischen
Vergangenheit und seiner Gegenwart als Standort für eine ambitionierte Stiftung, die auch aus dem gegenwärtigen Paretz wieder eine Art
„Musterdorf“ für partizipative kulturelle Dorfentwicklung sowie einen
international renommierten Tagungsort machen möchte.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Paretz wurde von Preußenkönig Friedrich Wilhelm II und seiner
Gemahlin Luise mit ihren Kindern für temporäre „Auszeiten“ vom aristokratischen Leben genutzt und dabei zu einer Art preußischem Musterdorf gestaltet. Aktuell werden die kulturhistorisch bedeutsamen
Bauten durch die Stiftung Paretz renoviert, die darüber hinaus versucht,
ein vielfältiges gegenwärtiges kulturelles Dorfleben im Austausch mit
Künstlern und Wissenschaftlern von außen zu entwickeln.

Zum Einstieg in die Pfingstakademie 2012 machte sich eine Gruppe
von Kulturvermittlungs-Studierenden auf einer inszenierten und interaktiven Führung durch Paretz mit den Ideen preußischer Dorfentwicklung ebenso vertraut wie mit den aktuellen Kulturentwicklungsplänen
der Stiftung Paretz, die in einer Diskussionen mit verschiedenen Mitarbeitern der Stiftung auch kritisch hinterfragt wurden. Den inhaltlichen
Auftakt am Abend gab Dr. Hans Fleisch, Honorarprofessor am Institut
für Kulturpolitik und Generalsekretär des Bundesverbands deutscher
Stiftungen mit einer Tischrede dazu, was Führungsqualitäten ausmacht
und Menschen für Arbeit motiviert.
Ausgehend von einer Analyse der aktuellen Rahmenbedingungen im
Kultursektor entwickelten Studierende und Lehrende in den kommenden Tagen gemeinsam Visionen für die Arbeitswelt im künstlerischen
und kreativen Bereich.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Arbeit(er)finden, aber wie?
In Abgrenzung vom alten, angstbasierten System, das auf statischen
Kategorien, Festanstellung, Bauspar- und Tarifvertrag basiert, wurden
Ideen für ein neues Arbeitssystem kreiert, das Freiräume und Autonomie ermöglicht. So wurden etwa durch performative Inszenierungen
Reibungspunkte zwischen dem alten und dem neuen System dargestellt.
Wie würde sich beispielsweise das alte System und damit auch das Arbeitsfeld Kultur verändern, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle geben würde? Und wie können kulturpolitische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um mit mehr Sicherheit mehr
Freiheit zu ermöglichen? Debattiert wurde unter anderem mit dem künstlerischen Leiter des Grips Theaters in Berlin, Stefan Fischer-Fels, der
den Teilnehmern die prekäre Situation Kulturschaffender noch einmal
verdeutlichte.
Doch nicht nur Rahmenbedingungen müssen sich verändern, um Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse der Künstler zu erleichtern.
Kulturschaffende selbst müssen sich neu positionieren und selbstbewusst ihre besonderen Potentiale und Dienstleistungen in verschiedene
Bereiche der Gesellschaft einbringen. Wie kann man neue Tätigkeitsfelder über den Kultursektor hinaus erschließen? Wie das Potential von
Kunst und Kultur in Bildungs- und Wirtschaftsbereiche einfließen kann,
zeigten die Praxisbeispiele von Carolin Berendts, Kulturagentin für Kooperationen von Kultursektor und Schule und kreative Schulentwicklung
der Bundeskulturstiftung, und Elisabeth von Helldorf, Geschäftsführerin der Agentur für Kultur und Wirtschaft „Schwarz+Weiß“. Anhand
der Design-Thinking-Methode konnten die Teilnehmer erfahren, welche
Potentiale entstehen, wenn auf Basis interdisziplinärer Persepktiven und
mit ästhetischen Mitteln „gedacht“ wird. Wie Kunst Innovationen für
Wirtschaft ermöglicht und Wirtschaft dabei Kultur fördert, wurde auf
seinem Pferdehof mit Markus Hipp, Geschäftsführer der BMW Stiftung
und Freizeitlandwirt beim Grillen erörtert.
Als sehr anregende Form des Austauschs erwiesen sich nicht zuletzt das
gemeinschaftliche Gestalten und Kochen sowie wohnen und wandern in
der Havellandschaft, fernab der üblichen universitären Strukturen.

71

Eine Kooperation mit dem Theater vor Ort.

Studierende machen Praxiserfahrung am Hildesheimer
Theater für Niedersachsen
von Katrin Eisenträger
Sie gilt als eine der Kernaufgaben für die Bereiche Dramaturgie, Theaterpädagogik und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: die Vermittlung
von Theaterinhalten. Lebendige Einblicke in diese Arbeit haben Studierende im Rahmen des Seminars „Kulturelle Bildung und Vermittlung
im Theater“ von Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss am Theater
für Niedersachsen (TfN) bekommen.

Blick hinter die Kulissen: Theaterpädagogin
Bettina Braun in der
Kostümwerkstatt mit
einer Schulklasse

Die Studierenden hatten dabei die Möglichkeit im Gespräch über Theater-Rahmenprogramme wie Einführungsveranstaltungen, VHS-Kurse,
Matinéen, Theatercafés und viele andere Formate Theatermitarbeiter
über ihre beruflichen Erfahrungen zu befragen. TfN-Theaterpädagogin
Bettina Braun nutzte darüber hinaus ein Seminar sowie eine ganztägige
praktische Übung auf einer Probebühne dazu, die Studierenden Vermittlungsarbeit selber erleben zu lassen:

„Uns ging es zunächst um den Besuch einer Kinderoper. Wie kann man
eigentlich Musik beschreiben? Dazu haben wir im Raum bei geschlossenen Augen die Ohren ‚gespitzt’, Geräusche
geortet und dann beschrieben: Ist es eher ein
kaltes oder warmes, ein festes oder weiches,
ein freundliches oder wütendes Geräusch?“
Bei weiteren szenischen Übungen ging es
um Inszenierungsmittel: Ein Stuhl und Papierblätter wurden als Objekte zur charakteristischen Gestaltung einer Rolle genutzt.
Der Seminarraum mutierte zur Spielstätte
und Schreibutensilien zu Requisiten. Bei der
ganztägigen Übung konnten die Studierenden von den langjährigen praxisorientierten
Erfahrungen der Theaterpädagogin profitieren. Dazu Bettina Braun: „Viele Übungen
und Spiele, die mit Studierenden im Handumdrehen funktionieren, müssen natürlich später in der Realität mit der jeweiligen Schulgruppe
variiert, modifiziert und vor allem gut angeleitet und moderiert werden. Es geht um die speziellen, ganz individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler.“
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Die Zusammenarbeit des Instituts für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim mit dem TfN soll in der Zukunft eine Fortsetzung finden.
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss ist von dem Format überzeugt: „Am
Ende unseres Seminars war den Studierenden sehr deutlich, wie fruchtbar und sinnvoll eine Überprüfbarkeit von Seminarinhalten in der Praxis
ist. Kultureinrichtungen vor Ort kennen zu lernen ermöglicht einen realistischen Blick auf das zukünftige Arbeitsfeld. Von Vorteil war dabei
sicherlich, dass viele Theatermitarbeiter ehemalige Studierende der Kulturwissenschaften sind. Die berufliche Bandbreite und das konkrete Arbeitsfeld Kulturelle Bildung am Theater schließt meiner Meinung nach
einen Kreis, der für beide Seiten, Universität und Theater, hochattraktiv
ist und Synergien erzeugt.“
Das Theater für Niedersachsen will zukünftig regelmäßige Studentenwerkstätten einrichten, bei denen die laufende theaterpädagogische
Arbeit des Theaters vorgestellt, ausprobiert und reflektiert wird. Die
Studierenden können sich hier im Entwickeln von theaterpädagogischen
Konzepten und deren Anleitung im geschützten Rahmen ausprobieren.
Der enge Kontakt ermöglicht sodann das anschließende Hospitieren
bei Workshops mit Schulklassen. Bettina Braun: „Ich freue mich schon
jetzt auf versierte Rückmeldungen und Unterstützung. Für mich war
die Zusammenarbeit mit den Studentinnen und Studenten eine wahre
Freude und unser Theater hat auch etwas davon: Das Studentische Publikum wird erschlossen und ermöglicht einen gemeinsamen aktuellen
Diskurs über Inszenierungs- und Theaterformen – also eine durchaus
zukunftsträchtige Kooperation!“
Katrin Eisenträger ist Pressesprecherin am TfN – Theater für Niedersachsen.

Kulturelle Bildung im Tourismus.
Potentiale, Praxisbeispiele und
empirische Erkenntnisse
von Birgit Mandel
„Reisen bildet“ – dieser Erkenntnis, die maßgeblich im Zeitalter der
klassischen bürgerlichen Bildungsreise gewonnen wurde, wird vermutlich kaum jemand widersprechen. Können aber auch die durch Massentourismus geprägten Urlaubsreisen im 21. Jahrhunderts bilden und mehr
noch, können sie auch kulturell bilden?
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Der Tourismus ist ein Massenphänomen, dessen Nachfrage auch in
wirtschaftlichen Krisenzeiten ungebrochen ist. Für die nächsten Jahre
wird weltweit ein stabiles Wachstum erwartet. Der Tourismus wird deshalb heute als einer der globalen Wachstumsmotoren angesehen (vgl. u.a.
BMWI 2008, S. 10).
Die Urlaubsreise gilt für einen Großteil der Deutschen, die über ein sicheres Einkommen verfügen, als unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens. Mit zunehmendem Wohlstand verreisen viele sogar mehrfach im
Jahr. Kurzurlaube, vor allem in Großstädte, haben stark zugenommen.
Fast immer, und zunehmend mehr, sind mit einer Urlaubsreise auch kulturelle Aktivitäten bzw. kulturelle Erlebnisse verknüpft, etwa wenn Sehenswürdigkeiten besichtigt werden oder kulturelle Besonderheiten in der
Alltagskultur eines bereisten Landes erfahren werden oder auch nur wenn
eine Landschaft bewusst als Kulturlandschaft wahrgenommen wird.
„Der Tourismus selbst ist immer bereits Kultur und vermittelt zwischen
Kulturen des Herkunftslandes der Reisenden wie des Gastlandes der
Bereisten.“ (Nahrstedt 2000, S.10). Der (Massen-)Tourismus ist damit
potentiell auch ein kulturelles Lern- und Erfahrungsfeld.
Hinzu kommt, dass in einer „Wissensgesellschaft“ auch Urlaubsreisen immer weniger nur der körperlichen Erholung dienen, sondern auch
neue Anregungen vermitteln sollen und häufig als ein informelles Lernfeld genutzt werden für individuelle Bildungsprozesse. „Heute sind
Freizeit und Reisen Trainingsfelder des notwendigen Selbstdesigns.
(…) Sie sind eminent notwendig für die Zukunftsfähigkeit der Bürger“
(Romeiss-Stracke 1999, S. 85/86).
Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur als einem emotional und ästhetisch aufgeladenen, als auratisch und authentisch empfundenen, sinnliche Erfahrungen ermöglichenden Bereich. könnte sich für solche informellen Erfahrungs- und Bildungsprozesse im Urlaub auf besondere
Weise anbieten.
„Tourismus im allgemeinen und Kulturtourismus im besonderen unterstützt den Menschen bei seiner Sinnsuche, indem ihm eine Bandbreite an Alternativen für das alltägliche wirtschafts- und berufsorientierte
Leben geboten wird. Dem Streben nach ökonomischem Zugewinn wird
hier ein Zugewinn an Lebenssinn und Lebenskultur entgegengesetzt.“
(Steckenbauer 2004, S. 25).
Touristen nennen sehr häufig in Befragungen das Reisemotiv „Neues
sehen und erfahren“ ebenso wie „Land und Leute kennenlernen“, ohne
dass damit jedoch konkrete Bildungs-Ansprüche verknüpft würden. Nur
die kleine Gruppe derjenigen, die gezielt Bildungs- und Studienreisen
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bei renommierten Veranstaltern bucht, erwartet eine profunde Vermittlung von Kunst und Kultur durch professionelle Mittler. Touristen, die
etwa im Rahmen von Städtereisen oder während kurzer Ausflüge vom
Strandurlaub z. B. eine bekannte Kirche besichtigen, wollen oft gar nicht
mehr als „auch da gewesen zu sein“.
Kulturelle Bildung soll hier verstanden werden als ein Allgemeinbildungsprozess in Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Kulturelle
Bildung ist, im Unterschied etwas zum schulischen Lernen, freiwillig,
selbst bestimmt und intrinsisch motiviert. Kulturelle Bildung umfasst die
Fähigkeit kulturelle Phänomene, wozu Kunst und kulturelle Traditionen
ebenso wie Alltagskultur gehören, bewusst ästhetisch wahrzunehmen,
sie entziffern zu können und daraus Sinn machen zu können für die
(Neu-) Interpretation und Gestaltung des eigenen Lebens. Sie umfasst
die Fähigkeit, kreativ mit Kunst und Kultur umzugehen. Kulturelle Bildungsprozesse können durch unterschiedlichste ästhetische und kulturelle Erfahrungen ausgelöst werden, brauchen jedoch immer eine
bewusste Reflexion, damit aus Erlebnissen und Erfahrungen Bildung
wachsen kann. Diese Anregung zur bewussten Reflexion wird häufig
durch professionelle Kulturvermittler stimuliert.
Kulturelle Bildung wurde gerade in den letzten Jahren auch kultur- und
bildungspolitisch als eine Schlüsselkompetenz erkannt. Vor allem für
die Zielgruppen Kinder und Jugendliche werden gegenwärtig vielfältige
Anstrengungen unternommen, um kulturelle Bildung, häufig im Rahmen schulischer Bildung, zu fördern.
Touristisches Reisen ist bislang weder für Kinder und Jugendliche noch
für Erwachsene als potentieller Nährboden für kulturelle Bildung in der
Literatur zur kulturellen Bildung oder der Tourismuswissenschaft näher
betrachtet worden.
Dabei bietet der Tourismus grundsätzlich Zeit und Raum, sich ästhetisch, zweckfrei und selbstbestimmt mit kulturellen Phänomenen auseinander zu setzen sowie Möglichkeiten für kulturelle Differenzerfahrungen. Gleichzeitig hat der Massentourismus jedoch auch zu einer
Standardisierung der touristischen Rolle sowie zur Standardisierung von
Urlaubswelten geführt, in denen Kultur häufig nur noch als Bestandteil
touristischer Infrastruktur wahrgenommen wird und das VerhaltensRepertoire des Touristen eingeschränkt ist.
Inwiefern sind auch innerhalb der touristisch aufbereiteten Welten individuelle Prozesse kultureller Bildung möglich? Kann die Urlaubsreise
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als positiv definierter Freiraum öffnen für neue ästhetische Perspektiven
auf die Welt? Kann durch kulturtouristisches Sightseeing nachhaltig Interesse für Kunst und Kultur geweckt werden?
Kann die Urlaubsreise zu eigenem, kreativen Gestalten anregen? Und
inwiefern können durch touristische Erfahrungen in anderen Ländern
auch interkulturelle Bildungsprozesse als Fähigkeit zur Wertschätzung
anderer Kulturen und Lebensweisen ausgelöst werden?
Für die Analyse von kulturtouristischen Phänomenen muss von einem
weiteren Kulturbegriff ausgegangen werden als dies üblicherweise in
Deutschland der Fall ist, wo Kultur eher mit den schönen Künsten der
sogenannten Hochkultur assoziiert wird. Kulturrezeption im Tourismus kann „Hochkultur“ umfassen wie den Besuch von Museen oder
Konzerten oder kulturhistorischen Monumenten. Ebenso gehört dazu
aber auch populäre Kultur wie Volksfeste, Alltagskultur als Lebensart
von Einheimischen einschließlich gastronomischer Kultur oder auch inszenierte kulturelle Erlebniswelten und Themenparks.
Ziel dieser Publikation ist es, aufmerksam zu machen auf das Potential
des Tourismus für die kulturelle Bildung, das bislang noch nicht in den
Fokus kulturwissenschaftlicher und auch nur ansatzweise in den Fokus
freizeit- und tourismuswissenschaftlicher Forschung genommen wurde.
Weiter soll Wissen über kulturelle Aneignungs- und Vermittlungsprozesse im Tourismus ebenso wie über die spezifischen Potentiale verschiedener Vermittlungsformen generiert werden, um kulturtouristisch
relevanten Einrichtungen Kriterien und Konzepte für eine erfolgreiche
Kulturvermittlung zur Verfügung zu stellen, die kulturelle Bildungsprozesse nachhaltig stimulieren kann.
Diese Publikation ist ein erster Aufriss des Themas auf der Basis wissenschaftlicher Literatur sowie mehrerer empirischer Lehrforschungsprojekte an der Universität Hildesheim zu verschiedenen kulturtouristischen Formaten. Es geht zum einen um die Frage, wie Touristen Kultur
erleben, erfahren und sich aneignen und zum anderen darum, welche
Präsentations- und Vermittlungsformate sie dabei besonders erfolgreich
unterstützen. Die Studie ist bewusst breit angelegt und umfasst sowohl
Sightseeing im Städtetourismus einschließlich des Besuchs traditioneller
Kultureinrichtungen, Studienpauschalreisen, Besuche kulturtouristischer
Festivals und Events wie auch kulturtouristische Aktivitäten in Erlebnisparks, bei Cluburlauben und auf Kreuzfahrtschiffen. Damit sollen erste
wissenschaftliche Grundlagen gelegt ebenso wie vielfältige Ansatzpunkte für differenzierte zukünftige Forschungen ermöglicht werden.
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Nach der Darstellung historischer Grundlagen und aktueller Trends im
Kulturtourismus werden Prinzipien der Kulturellen Bildung und der
Kulturvermittlung sowie Erkenntnisse der Kulturnutzerforschung mit
Erkenntnissen der Reisepädagogik auf touristische Aneignungsprozesse
übertragen. Dabei interessiert vor allem die große Gruppe der nichtprimär kulturinteressierten Touristen, die Kultur eher zufällig und nebenbei im Rahmen einer Urlaubsreise wahrnehmen.
In einem empirischen Teil wird das Potential verschiedener Tourismusformen für kulturelle Aneignung betrachtet. Kulturvermittlungsformate
und -formen in touristischen Kontexten werden analysiert und durch
Befragung von Teilnehmern und Anbietern touristischer Reisen darauf
hin evaluiert, inwiefern sie geeignet sind, kulturelle Bildungsprozesse
anzustoßen und welche Art von Kulturvermittlung dabei unterstützend
wirkt. Ergänzt werden die empirischen Erhebungen durch Experteninterviews und Best Practise Beispiele aus den unterschiedlichen Feldern
kulturtouristischer Vermittlung.
In einem Fazit werden die vorhandenen Erkenntnisse zusammengeführt
unter der Fragestellung, wie und unter welchen Bedingungen Prozesse
kultureller Bildung stattfinden, welche Kriterien sich daraus für Kulturvermittlung in den verschiedenen touristischen Kontexten ableiten
lassen und wie Kultureinrichtungen auf der einen und Tourismusunternehmen auf der anderen Seite überzeugt werden können, Verantwortung für kulturelle Bildung aktiv wahrzunehmen (Kapitel 6).
Das Buch möchte zum einen Anregungen für weitere differenzierte
Forschungen geben und zum anderen praktische Anhaltspunkte dazu,
wie Kulturvermittlung mit dem Ziel Kulturelle Bildung im touristischen
Kontexte angelegt werden könnte. Es möchte sensibilisieren für das
große Potential, das auch der Massentourismus für kulturelle Bildungsprozesse eröffnet. Es möchte das Feld des Tourismus anschließen an die
in den letzten Jahren stark vorangeschrittenen Fachdiskurse im Bereich
der Kulturvermittlung und Kulturellen Bildung, und es möchte ermutigen, neue Vermittlungskonzepte zu entwickeln, die dem touristischen
Kontext und den touristischen Bedürfnissen adäquat sind und zugleich
die positiv konnotierte Ausnahmesituation „Urlaub“ dafür nutzen, neue
Zielgruppen für kulturelle Themen zu begeistern.
Der Text entstammt der Einleitung des Buchs ‚Kulturelle Bildung im Tourismus.
Potentiale, Voraussetzungen, Praxisbeispiele und empirische Erkenntnisse’ von
Birgit Mandel, welches 2012 im Kopäd Verlag München erschienen ist.
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Kunstvermittlung.

Schnittstelle zwischen Kunstinstitution und lokalem Kontext
von Silke Ballath
Mit Kunstvermittlung beschäftigte sich ein Seminar des Instituts für
Kulturpolitik. im Wintersemester 2011/12 am Beispiel von „Lokale Liaison“ der Kunstvermittlung im Kunstverein Wolfsburg“.
Ziel des Lehrangebots sollte es sein, gemeinsam an Hand von drei niedersächsischen Kunstvereinen (Hannover, Hildesheim und Wolfsburg)
Qualitätskritierien für eine teilhabende Kunstvermittlung zu generieren.
Als Grundlage zur Erforschung und Entwicklung der Kriterien dienten
die vier von Carmen Mörsch vorgeschlagenen Diskurse zur Kunstvermittlung: affirmativer, reproduktiver, dekonstruktiver und transformativer Diskurs.
Als „affirmative Diskurs“ beschreibt Mörsch die Tätigkeiten des Sammelns, Bewahrens, Forschens und Ausstellens im Museum und die
Kommunikation der jeweiligen Inhalte nach außen durch z. B. Kunsthistoriker. Der „reproduktive Diskurs“ zeigt sich in Form niederschwelliger
Angebote, die sich vor allem an ein Publikum adressieren, das nicht von
vorne herein zur Gruppe der klassischen Museumsbesuchergehört. Das
Museum als Institution, das seine Vorstellungen und Geschichten nicht
nur zeigt, sondern auch konstruiert und diese mit dem Publikum kritisch
befragt und damit das Wissen relativiert wird von ihr als „dekonstruktiver Diskurs“ beschrieben. „Transformativ“ ist das Museum, wenn es
durch gesellschaftliche und politische Prozesse und seine Akteurgestaltet
wird. Wenn die Beziehung zwischen Institution und Öffentlichkeit reflektiert und flexible gestaltbar wird.
In der Betrachtung der verschiedenen Kunstvereine waren beispielsweise
Frage wie diese zielgebend: Wie kann ein Vermittlungsprozess gestaltet
sein, ohne dabei die Mechanismen der Institution zu reproduzieren, sie
wohl aber mit den Akteur zu reflektieren und ggf. sogar durch und mit
Ihnen zu erweitern oder zu verändern?
Parameter einer teilhabenden Kunstvermittlung
Partizipation und Mitgestaltung sind Grundvoraussetzungen für eine
kritische Reflektion institutioneller Handlungsräumen. Dabei geht es
ebenso um die Rollenverständnisse innerhalb der Institution (KuratorKunstvermittler-Akteur u. a.) wie um das Verhältnis von Ausstellungs78

und Vermittlungskonzept. Das Einbinden heterogener lokaler Praxis in
den institutionellen Rahmen ermöglicht dabei u. a. Austauschprozesse,
die das Verhältnis der Referenzsysteme z. B. Kunstbetrieb - gesellschaftlicher Sozialraum verändern und neue Spielräume eröffnen. Teilhabende
Kunstvermittlung als soziale, performative Praxis wäre ein interaktiver,
partizipativer, selbstbildender Gruppenprozess.
In ihrer Masterarbeit leitet Bettina Riedrich verschiedene Vermittlungsformate aus den Diskursen Mörschs ab. Sie teilt sie den Kategorien rezeptiv, interaktiv, partizipativ und kollaborativ zu. Wo die Kategorien
rezeptiv, interaktiv und partizipativ Hierarchien in Bezug auf die, durch
die Vermittlung vertretenen Institutionen aufbauen, räumt die kollaborative Vermittlung dem Publikum eine eigene Position ein, die sowohl
inner-, als auch außerhalb der institutionellen Vorgaben besteht.
Teilhabende Kunstvermittlung geht ähnlich wie kollaborative Vermittlung davon aus, dass Rahmenbedingungen formuliert werden, die Raum
für eine eigenständige kulturelle Produktion öffnen. Teilhabende und
kollaborative Vermittlung sind demnach nicht nur partizipativ im Sinne
einer Beteiligung am Vermittlungsprozess, sie sind darüber hinaus eine
Form der „emanzipierten Beteiligung“ im Sinne des von Mörsch beschriebenen „transformativen Diskurses“.

Kartonperformance: Ein Turm
der Barrieren. Mehr
Kunstaufstiege und
Satellitenräume für
den Kunstverein
Hildesheim.

Die folgenden elf Parameter wurden von den Studierenden des Masters
Kulturvermittlung, Lisa Langhans, Meike Lettau und Ranja Thom, formuliert. Sie verstehen diese als wandelbare Einflussfaktoren, die als Utopievorstellungen aus ihren Untersuchungen im Kunstverein Hannover
hervorgegangen sind.
Raum
Durch die Kunstvermittlung werden Räume hergestellt, in denen sich
Begegnungen mit Kunst ereignen können. Diese Handlungsräume sind
nicht an institutionelle Räumlichkeiten gebunden. Sie werden als performative Räume verstanden, in denen sich die Grenzen zwischen Innen
und Außen auflösen und durch den Aushandlungsprozess mit den Teilnehmer/innen werden dynamische und offene Handlung- und Verhandlungsräume hergestellt (Hubin, 2010).
Zeit
Der Zeitraum innerhalb dessen die Vermittlung stattfindet, ist der Zielgruppe angepasst. Kulturvermittlung ist langfristig angelegt. Es ist ausreichend Zeit vorhanden, um Vermittlung zu organisieren und zu reflektieren, Spielraum für Konzeption und Planung ist mitgedacht.
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Finanzierung
Kunstvermittlung wird langfristig und offen finanziert. Am besten hat
der jeweilige Kunstverein ein großzügiges und festes Budget für Vermittlung, für mehr Unabhängigkeit in Planung und Konzeption von Projekten. Generell gibt es für die Finanzierung von Kunstvermittlung einen
weit angelegten öffentlichen Fördertopf und an jeden Kunstverein ist
ausschließlich zu kulturvermittlerischen Zwecken eine eigene Stiftung
angebunden.
Institution
Der Kunstverein ist ein Labor: ein Ort, an dem geforscht und experimentiert wird und an dem durch innovative Ausstellungs- und Vermittlungsformate ungewohnte und experimentelle Vorgehensweisen der
Kunstvermittlung, auch für andere Kunstinstitutionen, erprobt und
vorgelebt werden. Das Kunstvermittlungsangebot sollte von Anfang an
in die Planung der Ausstellungen einfließen und eine gleichwertige Stellung einnimmt. Die Ausstellungen sind darüber hinaus für alle durchlässig und zeichnen sich durch Prozesshaftigkeit aus. So können z. B. Werke
aus der Kunstvermittlung neben den gezeigten Kunstwerken installiert
und ausgestellt werden. Die hierdurch entstehende Dynamik im Ausstellungsraum selbst betont die kritische Reflexion mit und durch die Institution, ebenso wie partizipative Elemente gefördert und die Stimmen
unterschiedlicher Menschen hör- bzw. sichtbar werden.
Teilnehmer
Die Kunstvermittlung richtet sich an alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Die Teilnehmer sind emanzipiert und werden nicht als
„Laien“ sondern Experten angesehen, deren kontextuelles Wissen in die
Vermittlung konstitutiv einbezogen wird. Die Teilnehmer sind als „Interpreten aktiv […] und versuchen, ihre eigenen Übersetzungen zu erfinden, um die Geschichten sich anzueignen und ihre eigenen Geschichten
daraus zu machen“ (Hummel, 2010). Kunstvermittlung wird als gemeinschaftliche Erkundung von Vermittler, Künstler, Kunst, Teilnehmern
etc. gesehen. Sie findet in interaktiven Gruppenprozessen statt.
Kunstvermittler
Kunstvermittler sind Alltagsforscher, die sich als Impulsgeber verstehen und die den Rezipienten anregen, selbst zu forschen. Die Vermittler
weisen eine adäquate Ausbildung vor und bekommen stetig Weiter- und
Fortbildungsmaßnahmen finanziert. Da Kunstvermittler meist alleine arbeiten findet eine regelmäßige externe Supervision der Kunstvermittler
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und ihrer Praxis statt. Sie kommen sowohl von außen als auch von innen.
Eine fest angestellte Koordination in der Institution dient der Organisation. Einzelne Vermittler von außen werden somit mit der Institution
vernetzt, das Potenzial von Außenstehenden, und nicht der Institution
verpflichteten Personen, wird somit aufrechterhalten.
Gesellschaft
Menschen werden durch Kulturvermittlung angeregt, nicht nur zu konsumieren, sondern selbst aktiv zu werden und die „Welt mitzugestalten“,
auch über die Kunst hinaus. So werden auch gesellschaftliche Strukturen
und Probleme, die unter Anderem die Rahmenbedingungen für Kulturvermittlung bilden, mitgedacht und reflektiert.
Vermittlungskonzept
Das Vermittlungskonzept zeichnet sich durch seine sinnvollen Inhalte
und offenen Zielsetzungen aus. Es ist prozessorientiert und situativ
angelegt. Die Teilnehmer bekommen von vorneherein die Möglichkeit
zu partizipieren, so dass sich die Praxis im dialogischen Prozess entwickelt und durch die Vermittlung eine kommunikative Situation geschaffen
wird. Eine Trennung von Ausstellungs- und Vermittlungskonzept existiert nicht. Die Ausstellung wird als erster Schritt von Vermittlung begriffen. Die somit aufgehobene Grenze zwischen Kuratieren und Vermitteln ermöglicht Kunstvermittlung als integralen Bestandteil der kuratorischen Arbeit zu sehen..
Nachhaltigkeit
Kunstvereine stellen sich den Herausforderungen des demografischen
Wandels und sind darum bemüht neue Teilnehmergruppen zu erreichen
und zu gewinnen. Hierbei sind sie daran interessiert heterogene Bevölkerungsgruppen anzusprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein
spezifischer Bezug zu der Lebenswelt der Zielgruppe hergestellt. Man
bewegt sich über den institutionellen Rahmen hinaus und die potentiellen Teilnehmer werden in ihrer Lebenswelt angesprochen. So werden
z.B. Kontakte über Multiplikatoren hergestellt und mit Schulen, Jugendtreffs oder Migrantenselbstorganisationen zusammengearbeitet.
Eine Reflexion und Evaluation der eigenen Arbeit unter allen Mitarbeitern des Kunstvereins findet in regelmäßigen Abständen statt. Unter den
Kunstvereinen kommt es verstärkt zu regelmäßigen Kongressen, die als
Erfahrungsaustausch fungieren und bei denen sich über „best practice“
Beispiele ausgetauscht wird. Eine Dokumentation dieser Treffen wird
veröffentlicht und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
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Performative
Präsentation: Kriterien
einer teilnehmenden
Kunstvermittlung, Entstehungsprozess eines
Kriteriennetzwerkes

Kooperation
Kunstvermittlung benötigt langfristige Kooperationen, die Beständigkeit
und eine wachsende Zusammenarbeit der Institution mit Künstler und
Kulturschaffenden, Organisationen und Schulen ermöglichen. Durch
eine Vernetzung der Institution mit dem lokalen Kontext können dauerhafte Partnerschaften und Netzwerke entstehen. Experten von außen
können zu wertvollen Impulsen für die Weiter¬entwicklung der eigenen
Institution und Kunstvermittlungsarbeit beitragen.
Öffentlichkeitsarbeit
Teil eines Kunstvereins ist immer auch ein angemessenes Kulturmanagement, sowohl im Dienste der Kunst als auch der finanziellen Absicherung. Das bedeutet, dass mit Hilfe verschiedener Ansätze und Projekte auf Rezipienten zugegangen wird, z.B. durch eine NachbarschaftsKunst-Aktion oder durch Teilnahme des Kunstvereins an Stadtteilfesten
etc. Auf diese Weise setzen sich Vermittler mit der jeweiligen Lebensrealität von Rezipienten auseinander und überlegen sich, was jeweilige
Bedürfnisse und Orientierungen sind.
Silke Ballath ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und Médiatrice Culturelle des
Arts. Seit 2011 ist sie als Kulturagentin für kreative Schulen in Berlin tätig.
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Handbuch Kulturelle Bildung erschienen.

180 Beiträge von 160 Autoren auf 1.000 Seiten
von Vanessa-Isabelle Reinwand

Vor allem seit der PISA-Studie und der wieder entflammten Diskussion
um die Qualität des deutschen Schulsystems ist Kulturelle Bildung in
aller Munde. Die letzten zwölf Jahre haben zahlreiche Modellprojekte,
Vernetzungsstrukturen und Förderinitiativen für Kulturelle Bildung gebracht und es mag verwundern, dass man auf die Frage „Was ist eigentlich Kulturelle Bildung?“ wenn überhaupt, zumindest keine übereinstimmende Antwort erhält. Auch eine klassische „Grundlagenliteratur“
zu diesem Thema fehlt. Dies ist sicherlich nicht den mangelnden Aktivitäten der Theoretiker und Praktiker Kultureller Bildung geschuldet, sondern der Unübersichtlichkeit und Vielfalt des Praxisfeldes und
seiner theoretischen und wissenschaftlichen Bezüge. Kulturelle Bildung
als eigenständige wissenschaftliche Disziplin ist noch kaum entwickelt,
sondern ist vielmehr angesiedelt im Spannungsfeld von Pädagogik, den
unterschiedlichen Kunstsparten, Kulturwissenschaften wie Kulturmanagement oder Kulturpolitik, Soziologie, Philosophie und weist teilweise
sogar Bezüge zu Psychologie oder den Neurowissenschaften auf. Die
Praxis Kultureller Bildung lebt von verschiedenen Akteuren mit unterschiedlichsten Professionen und findet in zahlreichen (politischen)
Rahmenstrukturen statt. Wie ist es also möglich, den Begriff Kultureller
Bildung eindeutig zu bestimmen?
Das erste „Handbuch Kulturelle Bildung“ stellt sich dennoch dieser Herausforderung, indem es die Antwort durch einen Einblick in die Pluralität der Bezüge und Akteure dem Leser überantwortet und durchaus
anerkennt, dass viele Antworten – abhängig von der jeweiligen Perspektive – Gültigkeit besitzen. So umfasst das Handbuch Kulturelle Bildung
fast 180 Beiträge von rund 160 Autoren, die in systematischer Weise
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gegliedert sind: Teil I „Theoretische Grundlagen Kultureller Bildung“ widmet sich den
zentralen Begrifflichkeiten und Theorien
in vier Kapiteln: „Mensch und Kultur“,
„Mensch und Bildung“, „Mensch und Künste“ und „Mensch und Gesellschaft“.
Teil II „Praxisfelder Kultureller Bildung“
beinhaltet daran anschließend sechs Kapitel:
„Rahmenbedingungen und Strukturen Kultureller Bildung“, „Handlungsfelder“, welches in acht Kunstsparten die künstlerische
Praxis beschreibt, „Kontexte Kultureller
Bildung“ wie Kulturelle Bildung und Schule
oder Kulturelle Bildung in Migrantenorganisationen, „Adressatengruppen Kultureller
Bildung“, „Ausbildung – Weiterbildung –
Professionalisierung“ sowie einem letzten
Kapitel „Evaluation und Forschung in der
Kulturellen Bildung“. Das Handbuch verfügt zusätzlich über einen Anhang mit den
wichtigsten Adressen der Organisationen
und Verbände um Kulturelle Bildung in Deutschland und über ein
Stichwortverzeichnis, um zentrale Begriffe in verschiedenen Beiträgen
aufzuspüren. Es eignet sich damit sowohl für Fachleute in Theorie und
Praxis, für Studierende der Kulturwissenschaften und Pädagogik sowie
für interessiert Laien.
Das Handbuch wurde, vom Beauftragten für Kultur und Medien
(BKM) gefördert, in einem zweijährigen Arbeitsprozess herausgegeben
von Hildegard Bockhorst (Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und
Jugendbildung e.V.), Vanessa-Isabelle Reinwand (Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und Bundesakademie für kulturelle
Bildung Wolfenbüttel) und Wolfgang Zacharias (Hochschule Merseburg
und PA/Spielkultur München) und ist im kopaed-Verlag in München
erschienen. Damit stellt das Herausgeberteam, bestehend aus drei Generationen mit unterschiedlichen institutionellen Hintergründen und
Bezügen zur Kulturellen Bildung bereits ein Abbild der Vielfalt der kulturellen Bildungsszene dar.
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Unterstützt wurden die Herausgeber von einem zehnköpfigen Expertenbeirat, der die Auswahl sowie das Lektorat der Beiträge mitverantwortet.
In – gemessen an der Aufgabe – kürzester Zeit konnte so ein ca. 1.000
Seiten starkes Handbuch auf den Weg gebracht werden, das einen ersten
Versuch unternimmt, das Praxisfeld Kultureller Bildung in Deutschland
zu vermessen und zu kartographieren.
Verständlicherweise musste trotz dieses Umfangs auf einige Stichwörter
und Bezüge verzichtet werden bzw. konnten einige Inhalte nur unzureichend oder einseitig dargestellt werden. In einer Fachtagung im März
2013 an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel sollen daher diese Desiderate mit Experten und Interessierten diskutiert
werden und eine redaktionell begleitete Online-Variante des Handbuches auf den Weg gebracht werden, um ein aktualisierbares Medium zu
entwickeln, welches das sich stetig verändernde Feld Kultureller Bildung
national wie international wissenschaftlich darstellbar macht.

Werkstattgespräch Kulturentwicklungsplanung
Am 16. Oktober 2012 hatte das Institut für
Kulturpolitik Experten zu einem Gespräch
über Konzeption, Ertrag und Perspektiven
von Kulturentwicklungsplanungen eingeladen. Es diskutierten (v.l.n.r.) Doreen Götzky,
Ina Farwick (MWK Hannover), Dr. Dorothea
Kolland (Kulturamt Neukölln), Tobias
Knoblich (Kulturdirektion Erfurt), Dr. Tobias
Fink, Reinhard Richter (Richter Beratung,
Osnabrück), Maria Gebhardt und Prof. Dr.
Wolfgang Schneider.
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Band 15 · Jan Büchel

Fernsehen für Europa
Transnationale mediale Öffentlichkeit als kulturpolitischer Auftrag
der EU
2013. Ca. 280 S.
ISBN 978-3-631-62904-8 · geb. ca. €-D 44,95 / €-A 46,20 / SFR 51,–
BEREITS ERSCHIENEN

Band 14 · Usa Beer

Zwischen Avantgarde und Auftrag
Bildende KünstlerInnen und ihre Kompetenzen als
gesellschaftliches Potenzial
2012. 328 S.
ISBN 978-3-631-63441-7 · geb. €-D 49,95 / €-A 51,40 / SFR 57,–
Welche Rolle, welchen ideellen und materiellen Stellenwert haben KünstlerInnen in der Gesellschaft? Es zeigt sich die zunehmende Relevanz und das
wachsende Interesse an der Lebenswelt und den Kompetenzen der KünstlerInnen, ihrem Modellcharakter in einer Zeit der gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Erosions-, aber auch Aufbauprozesse. In einer Gesellschaft, die gezwungen ist, im globalen Austausch ihre wirtschaftlichen Zielsetzungen und ihre politischen Wertvorstellungen zu hinterfragen, können
KünstlerInnen neue Perspektiven eröffnen. Fraglich ist, ob die Gesellschaft es
sich vor diesem Hintergrund leisten kann, den Berufsstand der KünstlerInnen
zu merkantilisieren, gleichzeitig zu prekarisieren und dessen entscheidendes
Reflexions- und Innovationspotenzial nicht annähernd auszuschöpfen.
Zwischen Avantgarde und Auftrag liegen die Rollenerwartungen an die
KünstlerInnen und auch ihre Selbstbilder. Ob sie diesen gerecht werden und
werden wollen, beantwortet erstmalig diese Untersuchung mit qualitativen
Forschungsmethoden anhand von biographischen Interviews, eingebettet in
kunstwissenschaftliche, soziologische und kulturpolitische Verortungen.
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Kulturelle Bildung

Aktuelle Publikationen aus dem Institut
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim
in der Reihe „Kulturelle Bildung“
bei kopaed

Tobias Fink
Lernkulturforschung
in der Kulturellen Bildung
Videographische Rahmenanalyse
der Bildungsmöglichkeiten eines
Tanz- und Theaterprojektes
vol. 25, München 2012, 407 S.,
ISBN 978-3-86736-325-9
€ 22,80

Birgit Mandel
Tourismus und
Kulturelle Bildung
Potentiale, Voraussetzungen,
Praxisbeispiele und empirische
Erkenntnisse
vol. 28, München 2008, 188 S.,
ISBN 978-3-86736-328-0
€ 16,80

Tobias Fink / Burkhard Hill /
Vanessa-Isabelle Reinwand /
Alexander Wenzlik (Hrsg.)
Die Kunst, über Kulturelle
Bildung zu forschen
Theorie- und Forschungsansätze
vol. 29, München 2012, 309 S.,
ISBN 978-3-86736-329-7
€ 19,80

Im guten Buchhandel oder direkt über den Verlag erhältlich.
Die Reihe „Kulturelle Bildung“ wird von der Bundesvereinigung
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) herausgegeben.

www.kopaed.de
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Auch in 2012 wirkte das Institut für Kulturpolitik der Universität
Hildesheim in vielen Projekten an unterschiedlichen Orten: Auf dem
Kulturcampus in Hildesheim tagte die Deutsche UNESCO-Kommission, im südlichen Afrika wurden neue kulturpolitische Netzwerke
verabredet, in Nordrhein-Westfalen Interkulturelles Audience Development erforscht und in Wolfenbüttel eine stärkere Kooperation mit
der Bundesakademie für kulturelle Bildung initiiert. Von all diesem
und mehr, wie den aktuellen Lehrveranstaltungen und den jüngsten
Publikationen der Mitglieder des Instituts für Kulturpolitik berichtet
in der nunmehr 13. Ausgabe Kultur. Politik. Diskurs.

