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Kultur. PolitiK. DisKurs.
Editorial

28. Januar 1998, mit der Antrittsvorlesung des Lehrstuhlinhabers wird das Institut für Kultur-
politik der Universität Hildesheim gegründet. Meine durchaus auch kulturpolitisch gemeinte 
Rede beende ich mit zehn Forderungen an die akademische Welt. Eine davon sollte fünfzehn 
Jahre später wieder eine Rolle spielen: „Kulturpolitische Richtlinien sollten auf  die Zukunft 
ausgerichtet sein, neue Wege aufzeigen und Prozesse der Internationalisierung kritisch beglei-
ten. Als starker Befürworter von interkulturellen Lerngemeinschaften plädiere ich für einen 
offenen kulturellen Dialog. Dieser sollte in der Außenpolitik umgesetzt werden, aber auch in 
der Entwicklungszusammenarbeit, wo den gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten der 
Arbeit in Ländern der so genannten dritten Welt viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
wird.“ Am 30. Januar 2013 wurde in der Aula der Universität Hildesheim anlässlich des Fest-
aktes zur Verleihung des UNESCO Chair das Thema erneut erörtert. Im Zeitalter der Globa-
lisierung lässt sich Kulturpolitik schon lange nicht mehr auf  die nationale Ebene begrenzen. 
Was es braucht, ist ein internationaler Rahmen. Und aus diesem Grund ist Forschung im 
Bereich der internationalen Kulturpolitik so außerordentlich wichtig.

In all dieser Zeit entwickelte das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim sein 
Programm für eine neue Herangehensweise an Kulturpolitik in Forschung und Lehre – eine 
Herangehensweise, die zwischen Politik- und Kulturwissenschaften angesiedelt war. Unser 
Ziel war und ist es, die Kulturpolitik der 
Kommunen, der Länder und der Bundes-
republik Deutschland unter die Lupe zu 
nehmen sowie in einem vergleichenden 
Ansatz europäische und außereuropäische 
Kulturpolitik zu diskutieren. Im Mittelpunkt 
unserer wissenschaftlichen Arbeit stehen 
die Menschen, die sich aktiv am kulturellen 
Leben beteiligen: Künstler, Zuschauer, Ver-
mittler, Produzenten, Manager und Kritiker. 

Mehr als dreißig Semester mit rund 500 Semi- 
naren haben seit den Anfängen die kultur-
politischen Auseinandersetzungen begleitet, 
mehr als drei Dutzend Projekte und Publika-
tionen die Forschung geprägt. Mittlerweile sind es zehn Mitarbeiter, die in dem ausdifferen-
zierten Feld der Kulturpolitik wirken – und deshalb gibt es jedes Jahr reichlich zu berichten, 
aus Lehre und Forschung des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim.

So konnte die Kulturentwicklungsplanung im Landkreis Peine abgeschlossen, die Mach-
barkeitsstudie zu Soziokultur und Kreativwirtschaft vorgelegt und der Künstler-Report 
veröffentlicht werden. Wir haben uns erfolgreich um die Evaluierung des Programms 

Der Präsident der Deutschen uNEsCo Kommission 
Walter Hirche (Bonn), Prof. Dr. Wolfgang schneider, 
die repräsentantin der uNEsCo laurence Mayer-
robitaille (Paris) und der Präsident der universität 
Hildesheim Prof. Dr. Wolfgang-uwe Friedrich bei der 
Übergabe der urkunde.
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 „Kulturagenten für kreative Schulen“ der Bundeskulturstiftung und das Promotionskolleg 
der Deutsch-französischen Hochschule beworben. Das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur hat uns mit der Beforschung der Breitenkultur betraut, das Goethe-
Institut mit der wissenschaftlichen Begleitung der „Arabic Cultural Policy Group“ mit der 
ägyptischen Partnerorganisation Al Mawred sowie mit der Entwicklung eines Curriculums für 
„Cultural Management and Policy in the Arab Region“.

Erfolgreich waren wir auch bei der Einwerbung des nächsten Weltkongresses für Kulturpoli-
tikforschung. The International Conference on Cultural Policy Research findet nach Barce-
lona, Montreal und Istanbul vom 9. bis 12. September 2014 in Hildesheim statt! Wir erwarten 
mehr als 400 Teilnehmer aus aller Welt, wir präsentieren ein Programm zu den Schwerpunkten 

„Prozesse der Transformation”, „Künste und 
Künstler” sowie „Publikum und Partizipa-
tion”, wir starten im Stadttheater, diskutieren 
auf  dem Kulturcampus, fassen im Auditorium 
Maximum zusammen und fahren vom 12. bis 
13.9.2014 mit dem Kongress nach Berlin, um 
in der Landesvertretung Niedersachsens auf  
Künstler, Kulturmanager und Kulturpolitiker 
zu treffen und um Einblicke in die Praxis der 
Künste und der Kulturpolitik in der Haupt-
stadt zu gewähren. Die neue Kulturministerin 
wird eröffnen, der neue Ministerpräsident als 
Vorsitzender des Bundesrates die Teilnehmer 
empfangen und wer als Kulturstaatsminister/
in dabei sein wird, das wird sich noch zeigen.

Ob beim Forschungsnetzwerk Kulturelle Bildung oder beim Fachverband Kulturma-
nagement, beim Deutschen Kulturrat oder bei der Kulturpolitischen Gesellschaft, bei der 
Deutschen UNESCO-Kommission oder beim Internationalen Theaterinstitut, das Institut 
für Kulturpolitik ist mitten drin; denn die teilnehmende Beobachtung ist eine unserer wis-
senschaftlichen Methoden, genauso wie das Experteninterview, das wir gerne auch mit Ihnen 
führen, um Forschung und Lehre der Kulturpolitik voran zu bringen. Was wir können, tun wir.  
Aber lesen Sie bitte selbst!

Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. Wolfgang Schneider

Editorial

Präsident und Prominenz: Ehrendoktor Hilmar  
Hoffmann aus Frankfurt am Main ließ es sich trotz 

seiner 88 Jahre nicht nehmen, dabei zu sein; ebenso 
wie der Direktor des „observatory on Cultural Policy in 
Africa“, Dr. lupwischi Mbuyamba aus Maputo und Pro-

fessor Dr. Patrick Ebewo von der Fakultät der Künste 
an der tshwane university of technology in Pretoria 

(v.r.n.l.), mitten drin und vorne dran der Präsident der 
universität Hildesheim Prof. Dr. Wolfgang-uwe Friedrich. 
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EiN uNEsCo CHAir FÜr HilDEsHEiM
der Festakt

von Daniel Gad

2012 hat die UNESCO in Paris der Einrichtung des UNESCO Chairs 
»Cultural Policy for the Arts in Development« am Institut für Kul-
turpolitik der Universität Hildesheim zugestimmt und Professor Dr.  
Wolfgang Schneider als dessen Inhaber ernannt. Diese ehrenvolle neue 
Aufgabe wurde am 30. Januar 2013 mit einem Festakt in der Aula auf  
dem Kulturcampus der Domäne Marienburg offiziell begonnen. 

Der UNESCO Chair an der Universität Hildesheim ist der zehnte 
UNESCO Lehrstuhl in der Bundesrepublik Deutschland. Er dient 
der Vertiefung eines weiteren Forschungs- 
schwerpunktes des Instituts für Kulturpoli-
tik und befasst sich mit Fragen des kultur-
politischen Handelns in den Künsten, in 
gesellschaftspolitischen Prozessen und im 
Rahmen der internationalen Zusammenar-
beit. Ganz im Verständnis des Hildesheimer 
Profils der Kulturwissenschaften geht es 
um gesellschaftliche Entwicklungsprozesse 
innerhalb und durch ästhetische Praxis. Es 
geht um Fragen zu kulturellen Infrastruk-
turen und zur interkulturellen Kooperation 
und was dies generell, was speziell auch für Kulturvermittlung, kul-
turelle Bildung und der Kulturförderung, heißen kann und muss. Die 
Forschungen suchen die Nähe zu den Akteuren des kulturpolitischen 
Handelns. Dabei werden insbesondere fünf  Themengebiete in den 
Blick genommen: 

• Die Rolle des Künstlers in gesellschaftlichen und politischen 
   Transformationsprozessen 
• Der Einfluss von Kulturpolitik auf  die Veränderung von 
   Regierungsstrukturen 
• Konzepte und Bedarfe für Kulturelle Bildung in Afrika sowie 
   in weiteren Entwicklungs- und Schwellenländern 
• Strukturbildung von Ausbildungsprogrammen im Bereich 
   Kulturpolitik und Kulturmanagement 
• Die Umsetzung der UNESCO-Konvention zur Vielfalt 
   kultureller Ausdrucksformen 

Basma El Husseiny, 
Direktorin des Kultur-
forschungsinstituts Al 
Mawred in Kairo und 
Kulturpolitikberaterin 
der malawischen 
regierung, laurence 
Mayer-robitaille, lei-
terin des Cultural Go-
vernance Programms 
in der uNEsCo, 
Paris, Jordi Baltá, 
Mitarbeiter des Kul-
turforschungsinstituts 
interarts, Barcelona 
und Kulturpolitikbe-
rater der nigrischen 
regierung, Christine 
M. Merkel, leiterin 
Fachbereich Kultur, 
Memory of the World, 
Deutsche uNEsCo-
Kommission, Bonn 
(v.l.n.r.).
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Forschung und Lehre werden sich mit staatlichen und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren befassen, sie sollen den Diskurs über kulturpolitische 
Strukturen und die Bedingungen für lebendige Kulturlandschaften und 
internationalen Kulturaustausch pflegen.

Ein erster geographischer Schwerpunkt des Hildesheimer UNESCO 
Chairs liegt auf  dem afrikanischen Kontinent, Subsahara-Afrika und 
Nordafrika umfassend. Neben ausgewählten Hochschulen und UNES-
CO-Institutionen wie dem internationalen UNESCO Chair Netzwerk 
und der Zentrale der UNESCO in Paris stellen gerade auch künstlerische 
und kulturpolitisch ausgerichtete Netzwerke wie das Arterial Network 
mit Sitz in Kapstadt, das Observatory on Cultural Policy in Africa mit 
Sitz in Maputo und Al Mawred – Culture Resource mit Sitz in Kairo 
wichtige Kooperationspartner für Forschungsprojekte des UNESCO 
Chairs dar. 

Insofern waren unter den mehr als 125 Teilnehmern sowohl Repräsen-
tanten der UNESCO in Paris, als auch der Deutschen UNESCO Kom-
mission, des Goethe-Instituts, sowie Vertreter aus den Ländern Ägyp-
ten, Frankreich, Mosambik, Südafrika, Tansania, Tunesien und Türkei 
sowie verschiedene deutscher Partner.
 
Am Tag danach wurde das wissenschaftliche Kolloquium „Good Gover- 
nance for Cultural Policy. An African-German Research about Arts 
and Development“ veranstaltet. Ein Young Expert Forum mit 25 jun-
gen Experten aus verschiedenen Ländern Afrikas, Nordafrikas, Latein- 
amerika und Europas begleitete den Diskurs, welcher im Zusammenhang 
mit dem Netzwerk „U 40“ durch Anna Steinkamp von der Deutschen 
UNESCO Kommission, mit dem Schwerpunkt auf  Cultural Diversity, 
betreut wird.

Zukünftig wird es am UNESCO Chair ein vielfältiges Portfolio von wis-
senschaftlichen Projekten und Programmen geben. Neben einzelnen 
Forschungsprojekten stellen die sogenannten Forschungsateliers, bei 
denen Experten zu Teilaspekten der wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung zusammentreffen, sowie das internationale Promotionskolleg „The 
role of  the arts in processes of  transformation“ die wesentlichen Eck-
pfeiler des Hildesheimer UNESCO Chairs dar. Der UNESCO Chair 
wird auf  www.kulturundentwicklung.de vorgestellt. 
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EiN uNEsCo CHAir FÜr HilDEsHEiM
das Kolloquium

von Caroline Knoblich

Im Rahmen des Festaktes zur Verleihung des zehnten deutschen 
UNESCO Chairs veranstaltete das Institut für Kulturpolitik ein kul-
turpolitisches Kolloquium. Mehr als zwei Dutzend Kulturpolitiker, 
Kulturschaffende und Wissenschaftler aus Afrika und Europa waren 
eingeladen, das Thema „Good Governance for Cultural Policy. An Af-
rican-German Research about Arts and Development“ zu diskutieren.

Das Kolloquium widmete sich den Fragen, wie die Künste politische 
Transformationsprozesse beeinflussen können und welche kulturpoli-
tischen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit die 
Künstler ihre gesellschaftliche Rolle spielen können. Dass die Künste 
gesellschaftliche Relevanz haben, wurde von den Experten in fünf  Pa-
nels herausgestellt und anhand praktische Erfahrungen diskutiert.

Kulturwirtschaftsförderung
Laurence Mayer-Robitaille von der Section of  the Diversity of  Cultural 
Expressions der UNESCO in Paris, zuständig für das Programm „Tech-
nical Assitance in Cultural Governance“, präsentierte die ersten Ergeb-
nisse des UNESCO-EU-Projekts „Expert Facility Project to Strengthen 
the System of  Governance for Culture in Developing Countries” (2010 - 
2013). 13 Entwicklungsländer werden von 30 international renom- 
mierten Experten bei der Implementierung der UNESCO-Konvention 
„Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kulturel-
ler Ausdrucksformen“ begleitet. Auf  dem afrikanischen Kontinent 
bezieht sich das Projekt auf  Burkina Faso, die Demokratischen Republik  
Kongo, Kenia, Malawi, Mauritius, Niger und die Republik Seychellen. 
Mit den durchgeführten Missionen zielen die Experten besonders auf  
die Unterstützung bereits laufender Maßnahmen der Länder zur jewei- 
ligen Entwicklung einer Kulturpolitik, die u. a. auch die Entstehung dyna- 
mischer Kulturwirtschaften unterstützt. In Malawi wurde beispielsweise 
ein Konzept entworfen, das die malawischen Kulturakteure und insbe-
sondere deren unternehmerische Fähigkeiten stärken soll.

Capacity Building
Jordi Baltà, Projektkoordinator bei Interarts, Barcelona, arbeitete als 
ausgewählter Experte 2012 im Rahmen des Projektes von UNES-
CO und EU in Niger. Sein Vortrag machte deutlich, dass gerade in  
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Entwicklungsländern Struktur- und Kompetenzentwicklungsmaß-
nahmen (Capacity Building) zur Stärkung des kulturellen Sektors von 
großer Bedeutung sind. Auch wenn in Niger in den letzten zehn Jahren 
bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Gesetzen und Stra-
tegiedokumenten verzeichnet werden können, sind die anknüpfenden 
Schritte nach wie vor von initialem, grundlegendem Charakter: Perso-
nalentwicklungsstrategien, eine mittelfristige institutionelle Strategie für 
Niger’s Agency for the Promotion of  the Cultural Enterprises and In-
dustries (APEIC) und die Identifikation von Bedürfnissen bei der Aus- 
und Weiterbildung von Unternehmen und Einzelpersonen im kulturel-
len Sektor stehen auf  der Agenda. Bestehende Probleme in Hinblick 
auf  die Verantwortlichkeiten innerhalb der Institutionen, fehlender 
politischer Wille und unzulängliche technische und finanzielle Res-
sourcen machten die Bildung einer informellen Arbeitsgruppe, die das 
Vorhaben mit politischen Trägern und internationalen Organisationen 
vernetzte, zum Erfolgskonzept.

Transfomationspartnerschaften
Auch das Goethe-Institut beteiligt sich am Diskurs um nationale Kul-
turpolitiken, vor allem seit der arabischen Revolutionen und im Rahmen 

der vom deutschen Auswärtigen Amt instal-
lierten Transformationspartnerschaften mit 
den Ländern des Nahen Ostens und Nord-
afrikas. Der Leiter der Kulturprogramme 
des Goethe-Instituts in Kairo, Günther  
Hasenkamp, sprach über die „artivists“, be-
grifflich die Symbiose aus artist und activist, 
und die Frage der Räume. Nach ihm ist der 
Motor für Innovationen und Demokratie 
die unabhängige Kulturszene, und dieser 
öffnet das in Kairo ansässige Goethe-Insti-
tut zum einen seine Räume zur Entfaltung, 

zum anderen beteiligt es sich unterdessen aktiv an der Durchführung 
von kulturpolitischen Foren, wie dem „Forum on Culture&Politics“ im 
Dezember 2011 in Kairo oder der Konferenz „Independent Culture 
for Democracy“ im Dezember 2012. Letzteres wurde von dem Kultur-
forschungsinstituts Al Mawred Al Thaqafy, Kairo, und maßgeblich von 
der ebenfalls in Hildesheim anwesenden langjährigen Direktorin, Basma 
El Husseiny, organisiert. Mit bewährten Partnern, die sich übrigens seit 
dem Beginn des Arabischen Frühlings nicht verändert haben, und zu-
vor bereits in der Zivilgesellschaft, also den nicht-staatlichen Akteuren 
angesiedelt waren, werden außerdem zahlreiche Projekte durchgeführt, 

Auf dem Podium im 
Hohen Haus des Kul-

turcampus Domäne 
diskutieren (v.l.n.r.): 

Prof. Dr. Yannick Butel 
(Marseille), Damas 
Mpepo (sansibar), 
Prof. Dr. Wolfgang 

schneider, Prof. Dr. 
olaf schwencke (Berlin) 
und der Künstler Knut  

Klassen (Bremen).
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welche den vier Kernfeldern, Qualifizierung, Vernetzung, Partizipation 
und Innenansichten zuzuordnen sind. Günther Hasenkamp sieht in der 
Praxis vor allem die Notwendigkeit des Austauschs der Akteure, insbe-
sondere auch zwischen der MENA- („Middle East/North Africa“) und 
der Subsahara-Region. Dennoch sei es ein langer Prozess, seine Arbeit 
auf  eine politische Ebene zu bringen, klingt es aus den Reihen des 
Goethe-Instituts, der kulturpolitische Aspekt ist erst seit wenigen Jahren 
ein neues Betätigungsfeld. Dabei ist es doch schon längst politisch, wenn 
Kulturaktivisten dabei unterstützt werden, sich selbst Ausdruck zu ver-
leihen, sich weiterzubilden, sich auszutauschen und sich genau diese 
Menschen währenddessen im eigenen Land für kulturpolitische Rah-
menbedingungen stark machen.

Kunst und Kultur als gesellschaftliche impulsgeber
Der kulturelle Sektor wurde auf  dem Hildesheimer Kolloquium als 
maßgeblicher Impulsgeber für die Stärkung der Grundelemente der De-
mokratie und ihrer Konsolidierung aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet. Zusammenfassend und abschließend wurde präzisiert: Ins-
besondere die Künste können der Marginalisierung und Polarisierung 
der Gesellschaft entgegenwirken, daher müssen sie für alle Teile der Ge-
sellschaft geöffnet werden. Künstler machen sich für die Unabhängigkeit 
der freien Meinungsäußerung stark und schaffen eine kritische Distanz 
zur Autorität, was gerade für die in Transformation sich befindenden 
Gesellschaften von besonderer Relevanz ist. 

Welchen Beitrag sich das Institut für Kulturpolitik mit dem UNESCO 
Chair für diese Aspekte zukünftig leisten kann, diskutierten die Teil-
nehmenden am Ende eines langen Tages: neben einem sensiblen Um-
gang im kulturpolitischen Austausch zwischen Europa und Afrika, kön-
nen die Studien, Wissenschaftskooperationen und Forschungsateliers 
einen Multiplikatoreneffekt haben.

Carolin Knoblich studiert im Doppelstudiengang Kulturvermittlung/ Médiation 
culturell d’àrts (MA) an den Universitäten in Hildesheim und Marseille.
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EiN uNEsCo CHAir FÜr HilDEsHEiM
die Thesen

von Wolfgang Schneider

Der UNESCO Chair bietet auch ein Forum, in dem über kulturpoli-
tische Konzepte als Teil der Diskussion um Good Governance Austausch 
stattfinden kann. Dieses Thema ist auch Bestandteil aktueller Diskurse 
im Bereich der Kulturwissenschaft. Es gilt herauszufinden, welche Theo-
rien und Praktiken die besten sind, wenn es um Good Governance und 
Kulturpolitik geht. Die Good-Governance-Diskussion umfasst die Un-
tersuchung von Kontrollmechanismen innerhalb von Institutionen, sowie 
Grundsätze und Strukturen. Bisher wurde Good-Governance-Konzep-
ten in kulturpolitischen Zusammenhängen sehr wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, die Bedeutung von 
Transparenz und Teilhabe zu hinterfragen, von Effizienz, Verantwortung 
und Rechenschaft, die Bedeutung von Marktwirtschaft, vom Prinzip der 
Rechtsstaatlichkeit und der Justiz im Hinblick auf  kulturelles Handeln 
und die Bedeutung von demokratischen Veränderungsprozessen. Dabei 
wäre zu erörtern, welche Rolle die Kunst und einzelne Künstler bei der 
Entwicklung der Gesellschaft spielen und welche Rolle die Unternehmen 
spielen, die ja auch eine gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung tra-
gen. Ferner ist zu klären, was für Freiheiten und was für einen Kontext die 
Kunst in jedweder gesellschaftlichen Entwicklung benötigt, und welche 
Rolle in diesem Zusammenhang die kulturelle Bildung hat. Darüber hinaus 
sollte diskutiert werden, wie der Schutz und die Förderung der Vielfalt 
des kulturellen Ausdrucks mit der Rolle von Kunst in der Gesellschaft 
verbunden werden kann, und es sollte gefragt werden, welche Verbindun-
gen zur Kultur- und Kreativwirtschaft der Rolle der Kunst in der gesell-
schaftlichen Entwicklung förderlich sind. Welche politischen Strukturen 
sind nötig, um der Kunst eine gesellschaftliche Rolle und Funktion zu 

ermöglichen? Und wie ist die Kulturpolitik in 
dieser Hinsicht zu überprüfen? Auch gilt es 
herauszufinden, was für Formen der Zusam-
menarbeit und des Austauschs zwischen 
Nord und Süd – und zwischen Süd und Süd 
– in diesem Kontext erforderlich sind, und 
es wäre herauszustellen, inwieweit in Ent-
wicklungsländern Bedarf  für die Ausbildung 
von Künstlern und Kulturmanagern besteht.  
Kurzum, es geht um neue Parameter einer 
Good Governance für Kulturpolitik.
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EiN uNEsCo CHAir FÜr HilDEsHEiM
die Thesen

von Wolfgang Schneider

parameter nummer eins: 
Erstellung einer agenda für die Künste
Die Kunst ist in den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen nicht 
aufgeführt. Dies ist ein großer Fehler. Andererseits wird Kunst oft im 
Zusammenhang mit politischen Strategien erwähnt, wie zum Beispiel bei 
der Neuausrichtung in der Kulturpolitik mit „Partner gewinnen, Werte 
vermitteln, Interessen vertreten“, im Jahre 2011 herausgegeben vom 
deutschen Außenministerium. Dieses neo-liberale Dokument ist klaren 
ökonomischen Interessen verpflichtet: Es möchte den deutschen Ein-
fluss in der Welt sichern und Bildung, Austausch und Dialog zu dem 
Zweck nutzen, Menschen dazu zu bringen, Deutschland in einem posi-
tiven Licht zu sehen und unsere Werte und Ideen zu übernehmen. Dies 
ist offensichtlich der falsche Ansatz, denn er ist nicht im Interesse der 
Künstler. Künstlerische Prozesse sind keine politischen Instrumente. 
Auf  einer Konferenz des Goethe-Instituts vor einigen Jahren, die unter 
dem Motto stand „Wer braucht kulturellen Austausch?“, sagte der Islam-
forscher Navid Kermani:
„Kunst sollte nicht deshalb gefördert werden, weil es dem Frieden dient; 
Kunst sollte um seiner selbst willen gefördert werden, Punkt. Es sollte 
überhaupt nicht auf  der Grundlage irgendwelcher politischer Kriterien 
und Einmaleffekte gefördert werden, sondern auf  der Grundlage von 
Qualität und Nachhaltigkeit. Dann kann sie über einen Umweg in der 
Tat auch dem Frieden dienen, sogar und insbesondere in Regionen, die 
von Konflikten zerrissen werden.“
Die Macht der Kultur besteht in ihrer künstlerischen Komplexität – in 
der Tatsache, dass sie mit den menschlichen Empfindsamkeiten spielt, 
die Wirklichkeit widerspiegelt und Fragen zu unserem gesellschaftlichen 
Leben diskutiert. Um dies leisten zu können, muss der Kunst in der In-
terventionspolitik Vorrang eingeräumt werden. Kulturpolitik gehört un-
bedingt auf  die Entwicklungsagenda.

parameter nummer zwei: 
nachhaltigkeit durch die Künste
„Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu 
beeinträchtigen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.“ Dieses Zitat (hier in 
deutscher Übersetzung) stammt aus dem UNO-Bericht der Weltkom-
mission für Umwelt und Entwicklung von 1987. Es enthält zwei Schlüs-
selbegriffe: den Bedürfnisbegriff, insbesondere die Grundbedürfnisse 
der Armen dieser Welt, die absolute Priorität haben sollten; und die Vor-
stellung, dass der Umwelt in ihrer Fähigkeit, gegenwärtige und zukünf-
tige Bedürfnisse zu befriedigen, durch den Stand der Technologie und 
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die gesellschaftliche Organisation klare Grenzen gesetzt sind. Wir war-
ten immer noch darauf, dass diese Konzepte politisch umgesetzt werden. 
Wir müssen eine Debatte darüber anstrengen, wie dies mit Kulturpolitik 
zusammenhängt, und Nachhaltigkeit auf  globaler Ebene definieren. Die 
Definition muss den dualen Charakter von Nachhaltigkeit, ökologische 
Entwicklung und Kultur, integrieren. Diese beiden Aspekte zusammen-
zubringen ist ein anderes Forschungsthema. Hier geht es um Rahmen-
bedingungen, Kapazitätsentwicklung und Unterstützung für das System 
der Kunst.

parameter nummer drei:  
Kapazitätsentwicklung in den Künsten
Was für eine Infrastruktur brauchen Künstler? In den regelmäßigen 
Berichten des Arterial Network, einer zivilgesellschaftlichen Kunst-
organisation in Afrika, wird Kapazitätsentwicklung als ein wichtiges 
Werkzeug angesehen, um effektive Politik und effizientes Management 
sicherzustellen. „Maßnahmen zur Kapazitätsentwicklung, die Work-
shops, Feld- und Forschungsprojekte beinhalten können, stellen die 
nachhaltige Umsetzung der Konvention sicher. (….) Zum Programm 
gehören Forschung, regionale Ausbildungsworkshops, Feldprojekte und 
Praktika. Wenngleich sämtliche Maßnahmen wesentlich zur Entwicklung 
von Fähigkeiten beitragen, bieten Praktika am ehesten eine grundle-
gende Ausbildung und mehr praktische Erfahrung; so ergibt sich eine 
Möglichkeit zum Erhalt von Welterbestätten.“ Netzwerken ist das neue 
Prinzip in der Welt der Kultur. Künstler brauchen Platz für ihre Arbeit, 
Labore für Experimente und ständige Diskussionen untereinander und 
mit ihrem Publikum. Dies ist ein weiteres komplexes System, das es zu 
erforschen gilt, um mehr über die Bedingungen zu erfahren, die für eine 
gedeihliche künstlerische Entwicklung nötig sind, und herauszufinden, 
was es mit der inspirierenden Rolle der Mobilität in Bezug auf  die Arbeit 
der Künstler auf  sich hat und wie Kunst erfolgreich auf  das Alltagsleben 
übertragen werden kann.

parameter nummer vier:  
Bildung durch die Künste
Über künstlerische Bildung wird viel geredet. Aber nichts davon wird 
wirklich umgesetzt! Wir warten immer noch darauf, dass die Kunst 
im Bildungssystem implementiert wird. Wir sind in den Prozess eines 
Kulturmanagements als Kunsterziehung involviert und wir arbeiten als 
Wissenschaftler für Kunst im Bereich der Entwicklung. Ein Modell der 
Kunsterziehung wurde kürzlich von dem deutschen Schriftsteller mit 
türkischen Wurzeln Feridun Zaimoglu in der Zeitschrift „Kulturaustausch“ 
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vorgestellt: „Die Kultur erlaubt es mir, aus den Verhältnissen, in denen 
ich stecke, herauszukommen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, in eine 
reiche Familie hineingeboren zu werden. Kultur aber gibt mir die 
Möglichkeit, anders zu werden. Und für viele Männer hat die Lektüre 
von Belletristik zur Folge, dass sie plötzlich lernen, sich anständig mit 
Frauen zu unterhalten.“

parameter nummer fünf:  
Forschung mit den Künsten
Dies war eines der zentralen Themen auf  der Documenta im letzten 
Jahr: Bei künstlerischer Forschung geht es darum, wie wir uns mit künst-
lerischen Mitteln die spezifischen Kenntnisse aneignen können, die es 
uns ermöglichen, die Welt auf  eine andere Art und Weise zu sehen und 
zu erleben. Dies ist genau der Grund, weshalb ich daran interessiert 
bin herauszufinden, worin die grundlegende Legitimation für eine Kul-
turpolitik bestehen könnte, welche die Motivationen der Künstler in 
den Mittelpunkt stellt. Deren Suche könnte unsere Forschung sein und 
umgekehrt. Lassen Sie mich Ihnen noch einmal ein aktuelles Beispiel 
geben, und zwar aus dem öffentlichen Forum des Arterial Network, das 
morgen am Goethe-Institut in Johannesburg und nächsten Montag in 
der Alliance Française in Kapstadt stattfindet. Die Frage ist: „Wann ge-
hen Künstler zu weit und wann gehen wir nicht weit genug?“ – In einem 
Land wie Südafrika, das enorme Herausforderungen zu bewältigen hat, 
bewegen sich Künstler und kreative Organisationen auf  einem schmalen 
Grat zwischen zwei scheinbar gegensätzlichen Polen. Einerseits fühlen 
sie sich gezwungen, eine konstruktive Rolle beim Aufbau einer neuen 
demokratischen Ordnung zu spielen (...). Andererseits müssen Künst-
ler auch ihrer historischen Rolle gerecht werden und den Mut haben 
zu kritisieren und „der Macht die Wahrheit ins Gesicht zu sagen“ ange-
sichts der offenkundigen Widersprüche einer sich entwickelnden Gesell-
schaft – ich denke hier etwa an Ungleichheit, Armut, Arbeitslosigkeit, 
mangelhafte politische Führung, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und 
Korruption, um nur einige der „krankhaften“ Symptome zu nennen. 
Künstlerische Angelegenheiten sind politische Angelegenheiten; das 
Thema ist die Rolle der Kunst, den Rahmen bilden die Ideen, die einer 
zukünftigen Gesellschaftsordnung zugrunde liegen.
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in die Zukunft mit Kultur!
Ein leitbild als zentrales Ergebnis der Kultur- 
entwicklungsplanung im peiner land

von Tobias Fink

Im Zeitraum vom September 2011 bis August 2013 erarbeitete das Insti-
tut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim – gefördert mit Mitteln 
der EU und des Landkreises Peine – gemeinsam mit Kulturakteuren, 
Politik und Verwaltung der Kommunen des Peiner Landes eine Kul-
turentwicklungskonzeption für das Peiner Land. In so genannten Ent-
wicklungsteams wie „Netzwerk Kulturträger Peiner Land“, „Öffentlich 
geförderte Kultureinrichtungen“, „Interkommunale Zusammenarbeit“, 
„Sammlungs- und Ausstellungsorte“, „Kulturelle Bildung“ und „Mar-
keting und Öffentlichkeitsarbeit“ entstand unter Mitwirkung von fast 
100 Personen ein Kulturentwicklungskonzept, das in den fünf  Hand-

lungsfeldern „Kulturpolitik interkommunal 
gestalten“, „Kultur professionalisieren“, 
„Kultur finanzieren“, „Kulturakteure vernet-
zen“ und „Kultur bekannt machen“ 40 Hand- 
lungsempfehlungen für eine zukunftsfähige 
und auf  die Bedarfe des Peiner Landes ab-
gestimmte Kulturförderung versammelt. 

Ein zentrales und wichtiges Ergebnis ist der 
Entwurf  eines „Kulturleitbildes“ für das 
Peiner Land, das von Entwicklungsteams, 
dem Beirat des Forschungsprojektes und der 
Bürgermeisterrunde der beteiligten Gemein-

den entwickelt wurde. Da die Gestaltung und Weiterentwicklung der 
kulturellen Infrastruktur des Peiner Landes nur gelingen kann, wenn 
alle Kommunen, also der Landkreis Peine und die Gemeinden Stadt 
Peine, Wendeburg, Vechelde, Edemissen, Ilsede, Lahstedt, Lengede und 
Hohenhameln zusammenarbeiten, kann das gemeinsame Kulturleitbild 
als Grundlage der Zusammenarbeit dienen. Zudem hat es die Funk-
tion, dass kulturpolitische Diskussionen in Zukunft auf  Grundlage des 
gemeinsam erarbeiteten und beschlossenen Kulturleitbildes erfolgen 
können. Das Kulturleitbild gliedert sich in acht Abschnitte und hat fol-
genden Wortlaut:

Am 27. August 2013 
diskutieren auf der 

Abschlussveranstal-
tung im Peiner Forum 
(v.l.n.r.) Kirchenkreis-

kantor Christof 
Pannes, Bürger-
meister Michael 

Kessler, Dr. Doreen 
Götzky, landrat Franz 

Einhaus, Dr. Vera 
szöllösi-Brenig von 
der Volkswagenstif-

tung und Prof. Dr. 
Wolfgang schneider 

die Ergebnisse des 
Kulturentwicklungs-

konzepts für das 
Peiner land.
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Mit diesem Kulturleitbild hat das Peiner Land einen wichtigen Baustein konzeptbasierter 

Kulturförderung erarbeitet. Besonders wertvoll ist das Kulturleibild, weil es von allen 

Kommunen des Peiner Landes – also dem Landkreis und den Gemeinden – verabschiedet 

werden soll und weil es in einem dialogischen Verfahren unter Beteiligung von 

Kulturakteuren, Politik und Verwaltung entstanden ist. Die Chancen stehen daher gut, dass 

! ! !

Kulturleitbild Peiner Land  

!

!

!

"!#$%&$'!()'!*'&!

"#!$#%!&'('$)#*('#!+$',!-.)!/.,$%$01!2'34*,%5)&!5)6!75,%53#89*::')6')1!$(!&'#*(%')!/'$)'3!;*)6!-$',:<,%$&'!

75,%53*)&'=.%'!:>3!*,,'!?')#89')!@!5)*=9<)&$&!-.)!A'305):%1!B'#89,'89%1!C',$&$.)1!#'D5',,'3!E3$')%$'35)&1!

='#.)6'3')!F'6>3:)$##')!5)6!G,%'3!@!!-.3!E3%!H5!'3(I&,$89')J!

+!,-./-'!01/2!1%3!4#$%&$'%1/25!3.67&81'!9167-/!

K*#!/'$)'3!;*)6!#.,,!*,#!L75,%53,*)6M1!$)!6'(!L75,%53!-.3!E3%M!&','=%!5)6!&':I36'3%!4$361!#$89%=*3!4'36')J!

K$'#!&',$)&%!$)#='#.)6'3'!6*))1!4'))!6$'!75,%53#89*::')6')!*5#!6'(!I::')%,$89!:$)*)H$'3%')!F'3'$891!6'(!

'93')*(%,$89! &'%3*&')')! F'3'$89! !5)6! *5#! 6'(! F'3'$89! 6'3! 75,%53N! 5)6! 73'*%$-4$3%#89*:%! ')&!

H5#*((')*3='$%')!5)6!0..O'3$'3')J!

:!;-9-./319-!<.-%3-&=$/>!2-'!#)99$/-/!

K$'!9$'3!:.3(5,$'3%')!+$','!4'36')!-.)!6'3!P%*6%!/'$)'1!6')!B'('$)6')!"6'($##')1!A.9')9*(',)1!Q,#'6'1!

;*9#%'6%1! ;')&'6'1! 2'89',6'1! R')6'=53&! 5)6! 6'(! ;*)603'$#! /'$)'! &'('$)#*(! -'3:.,&%1! 6*! '#! )53! #.!

&',$)&')!0*))1!6$'!&')*))%')!+$','!*589!H5!'33'$89')J!

?!@/>-8)&-!./!1%%-/!AB1'&-/!

+$',! $#%! '#1! $(! /'$)'3! ;*)6! -$',:<,%$&'! G)&'=.%'! *5#! 6')! PO*3%')! 5)6! F'3'$89')! ?5#$01! F$,6')6'! 75)#%1!

S9'*%'31!S*)H1!;$%'3*%531!A'$(*%O:,'&'1!P*((,5)&')!5)6!R'$%'3=$,65)&!H5!3'*,$#$'3')J!!

C!D167E1673-/2-!;-/-'1&.)/!

"$)! ='#.)6'3'#! G5&')('30! ,$'&%! *5:! 6'3! )*894*89#')6')! B')'3*%$.)J! +$',! $#%1! *,,')! 7$)6'3)! 5)6!

T5&')6,$89')!$(!/'$)'3!;*)6!6$'!O3.650%$-'!5)6!3'H'O%$-'!G5#'$)*)6'3#'%H5)&!($%!75)#%!H5!'3(I&,$89')!@!

*589!5)%'3!"$)='H5&!*0%5',,'3!U5&')605,%53',,'3!G5#63580#:.3(')J!

F!G'.&&-3!0-8-/31%&-'!

K'3!6'(.&3*:$#89'!R*)6',! #%',,%!'$)'!&3.V'!A'3*5#:.36'35)&!6*31!6$'!?')#89')!4'36')!)$89%!)53!<,%'31!

#.)6'3)!9*=')!*589!*)6'3'!F'6>3:)$##'!*,#!6$'!B')'3*%$.)')!-.3!$9)')1!6$'!G5#'$)*)6'3#'%H5)&!($%!75)#%!

0*))!6*H5!='$%3*&')1!6$'#')!R*)6',!H5!&'#%*,%')J!!

H!#$%&$'!1%3!A&1/2)'&I1J&)'!

Q(!R'%%='4'3=!6'3!C'&$.)')! #%',,%! L75,%53M!'$)')!4$89%$&')!P%*)6.3%:*0%.3!6*3J!+$',! $#%1!($%!5)6! :>3!6$'!

?')#89')!*)!$93')!R.9).3%')!'$)!-$',:<,%$&'#!05,%53',,'#!;'=')!H5!&'#%*,%')1!6*#!'$)')!4$89%$&')!F'$%3*&!

H53!G%%3*0%$-$%<%!6'#!/'$)'3!;*)6'#!,'$#%'%J!

K!L-'E1%&$/>!1%3!G.-/3&%-.3&-'!

K$'! /3.650%$.)! 5)6! C'H'O%$.)! -.)! 75)#%! :I36'3%! 6$'! S'$,9*='! *(! &'#',,#89*:%,$89')! ;'=')1!

75,%53-'3*)#%*,%5)&')! #$)6! 4$89%$&'! ",'(')%'! $)! 6'3! B'#%*,%5)&! 6'#! +5#*(('),'=')#J! B'('$)6')! 5)6!

;*)603'$#! -'3#%'9')! #$89! *,#! K$')#%,'$#%'3! 6'3! F>3&'3$))')! 5)6! F>3&'3! 5)6! :I36'3)! 5)6! 5)%'3#%>%H')! $(!

C*9(')!6'3!:$)*)H$',,')!?I&,$890'$%')!6$'!B'#%*,%5)&!6'#!05,%53',,')!;'=')#J!!

land



20

Mit diesem Kulturleitbild hat das Peiner Land einen wichtigen Baustein 
konzeptbasierter Kulturförderung erarbeitet. Besonders wertvoll ist das 
Kulturleibild, weil es von allen Kommunen des Peiner Landes – also 
dem Landkreis und den Gemeinden – verabschiedet werden soll und 
weil es in einem dialogischen Verfahren unter Beteiligung von Kulturak-
teuren, Politik und Verwaltung entstanden ist. Die Chancen stehen daher 
gut, dass das Kulturleitbild, das durch die gemeinsame Erarbeitung eine 
hohe Legitimation bekommen hat, in den nächsten Jahren zu sach- und 
zielorientierten kulturpolitischen Diskussionen und Entscheidungen im 
Peiner Land einen substantiellen Beitrag leisten kann.
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Soziokultur und Kreativwirtschaft.
Eine machbarkeitsstudie am Beispiel des Kultur- und 
Kommunikationszentrums pavillon in Hannover

von Julia Speckmann und Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss

In einer sechsmonatigen Machbarkeitsstudie haben Julia Speckmann, 
Martina Krafczyk und Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss die 
bestehenden Verbindungen und Potentiale einer intensiven Zusam-
menarbeit von Soziokultur und Kultur- und Kreativwirtschaftsszene 
untersucht. Anlass zu der vom Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) geförderten Studie gab der aktuelle Umbau des Kul-
tur- und Kommunikationszentrum Pavillon in Hannover, dessen Team 
sich derzeit nicht nur mit der Ausgestaltung der zukünftigen Räumlich-
keiten, sondern auch mit neuen inhaltlichen Konzepten und Koopera-
tionsmöglichkeiten auseinandersetzt. Einzelne Akteure der Kultur- und 
Kreativwirtschaftsszene Hannovers, die in Zentren wie dem coworking 
space EDELSTALL oder der Halle 96 versammelt sind, scheinen in die-
ser Hinsicht interessante Partner für das soziokulturelle Zentrum zu sein.

Bei der Recherche stellte sich heraus, dass sich sowohl die Vertreter der 
Soziokultur wie auch die Kulturunternehmer mit ihren vielfältigen Tätig-
keiten zumeist nicht nur in einem sondern in allen drei Sektoren des 
Kulturbereiches, dem staatlichen, dem privatwirtschaftlichen und dem 
zivilgesellschaftlichen, verorten lassen. So finanziert sich neben staat-
licher Förderung und ehrenamtlichem bürgerschaftlichen Engagement 
nicht nur das soziokulturelle Zentrum in Hannover zu einem großen Teil 
selbst, sondern auch die Kreativunternehmer arbeiten bereits im sozio-
kulturellen, d.h. im zivilgesellschaftlichen Feld und/oder für staatliche 
Einrichtungen. Über die breit angelegten Tätigkeiten der Akteure beider 
Bereiche kommt es zu vielfältigen Verflechtungen und Austauschbezie-
hungen: Kompetenzen und Berufserfahrungen werden  – oft schon in 
Studienjahren – in soziokulturellen Zentren erworben, was zur Aus- und 
Weiterbildung zukünftige Kreativunternehmer beiträgt; indem sie jungen 
Künstlern eine Bühne gibt oder sie gar ausbildet, fungiert die Soziokul-
tur somit als „Durchlauferhitzer“ für die Kultur- und Kreativwirtschaft; 
Soziokultur wiederum profitiert von den Produkten und Dienstleistun-
gen der Kreativunternehmer als Auftraggeber und Auftragnehmer und 
verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk, das immer wieder auch von 
Kulturunternehmern genutzt wird.

Der Pavillon als Baustelle
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Von der annäherung zur Kooperation
Deutlich wurde aber auch, dass diese personellen Austauschbeziehungen 
– entstanden durch informelle Netzwerke und persönliche Kontakte – 
oft nicht bewusst sind. Dies führt sogar so weit, dass die jeweiligen Ak-
teursgruppen gegenseitig über die persönlichen Kontakte hinaus nicht 
besonders viel voneinander wissen und das jeweilige Label „Soziokul-
tur“ oder „Kultur- und Kreativwirtschaft“ mit Vorurteilen belegt ist. 
Dementsprechend werden die Austauschbeziehungen selten bewusst ge-
pflegt und schon gar nicht nach außen explizit dargestellt oder vor För-
derern fruchtbar gemacht. Während die Ziele und Inhalte der eigenen 
Arbeit sich oftmals über die beiden Akteursgruppen hinweg sehr ähneln, 
scheint die Ästhetik eines soziokulturellen Zentrums zu weit entfernt 
von der Vorstellung eines Arbeitsumfeldes, in dem sich junge Kreativun-
ternehmer wohl fühlen. Eine intensivere Annäherung kann also nicht 
nur über persönliche Kontakte, sondern muss auch über die Lebensstile 
und jeweilige Ästhetiken sowie Programmatiken erfolgen.

Einige soziokulturelle Zentren in Deutschland gehen bereits den Weg 
einer bewussten und klaren Öffnung hin zu einem neuen Image und 
damit auch neuen, jüngeren Zielgruppen. So etabliert sich beispielsweise 
das Tollhaus in Karlsruhe als soziokulturelles Zentrum mit den klassi- 
schen Betätigungsfeldern wie der Bereitstellung von Räumen für sozial-
politische und freie Gruppen und als Ausbildungs- und Praktikumsstelle. 
Gleichzeitig versteht es sich aber auch aktiv als Kreativunternehmen 
und ist darüber hinaus Teil eines groß angelegten Kreativparks – hier-
mit steht es stellvertretend für einige, in den 1970er Jahren entstandene 
soziokulturelle Zentren, die heute neue Formen ausprobieren. Vereinzelt 
werden auch Orte wie das Dortmunder U gegründet, die von Beginn an 
als (Fach-)Grenzen überschreitender Kulturort und -treffpunkt aufge-
baut werden. Welche Früchte diese Entwicklungen tragen werden, wird 
die Zukunft zeigen. Die Studie versteht sich als ein Baustein in diesem 
Reflexionsprozess und konnte am Beispiel Hannover zeigen, dass ein 
Zusammenschluss verschiedener Akteure für eine funktionierende und 
lebendige kommunale Kulturpolitik sinnvoll und zukunftsweisend ist 
und bewusst gestaltet werden sollte.

Durch das Abschlusskolloquium am 26. März 2013, das mit den Refe-
renten Michael Söndermann (Kulturwirtschaftsforschung – Culture 
Industries Research, Köln Berlin), Bernd Fesel (european centre for 
creative economy am Dortmunder U) und Georg Halupczok (Bundes-
vereinigung Soziokultureller Zentren e. V., LAG Soziokultur Nieder-
sachsen e.V., Geschäftsführer des Kultur- und Kommunikationszen-

Bernd Fesel, Michael 
söndermann, Prof. Dr. 

Vanessa-isabelle  
reinwand-Weiss und 

Julia speckmann 
(v.l.n.r.) beim Ab-

schlusssymposium im 
EDElstAll Hannover.
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trums Brunsviga) sowie ca. 40 Gästen aus Soziokultur und Kultur- und 
Kreativwirtschaft vereinte, fand die Studie einen vorläufigen Abschluss. 
Mit einem abschließenden kommunikativen Essen von „Partnerbrett-
chen“ konnte das Nachdenken über das eigene Selbstverständnis und 
die eigenen beruflichen Netzwerke sowie zukünftige Kooperationspo-
tentiale vor Ort gemeinsam in die Praxis umgesetzt werden.

Kulturmanagement.
Eine wissenschaftliche disziplin mit kulturpolitischer Verantwortung 

von Birgit Mandel

Seit gut zwanzig Jahren gibt es in Deutschland Studiengänge, die für Kul-
turmanagement im weitesten Sinne qualifizieren. Nach anfänglichen Wi-
derständen sowohl aus der kulturellen Praxis, wo viele eine Kommerzia-
lisierung des Kultursektors durch Kulturmanagement befürchteten, wie 
auch an den Universitäten, die dem Kulturmanagement zunächst seine 
Eignung als Wissenschaft absprachen, hat sich Kulturmanagement in-
zwischen als Profession wie als wissenschaftliches, forschungsbasiertes 
Fach etabliert. 

War das Kulturmanagement der 1990er Jahre noch sehr stark auf  den 
öffentlichen Kulturbetrieb fokussiert und hier wiederum vor allem an 
der möglichst effizienten Organisation der Rahmenbedingungen für 
künstlerische Produktion, so hat es inzwischen nicht nur seinen Radius 

Auf der tagung 
„Perspektiven der 
Forschung zur kul-
turellen Bildung“ des 
Bundesministeriums 
für Bildung und For- 
schung diskutieren 
(von links nach rechts): 
Als Moderatorin Dr. 
Heike schmoll (Frank-
furter Allgemeine 
Zeitung), Kirsten Haß 
(leiterin Förderung 
und Programme, 
Kulturstiftung des 
Bundes), Prof. Dr. 
Birgit Mandel, Birgit 
Walter (Vorstand 
stiftung “Jedem 
Kind ein instrument”), 
udo Michallik (Gene-
ralsekretär der 
Kultusministerkon-
ferenz) sowie olaf 
Zimmermann 
(Geschäftsführer des 
Deutschen Kultur-
rates).
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in alle Sektoren des Kultursektors ausgeweitet, sondern auch seinen in-
haltlichen Einflussbereich in Felder der Kulturpolitik und der Kulturver-
mittlung. Dem entsprechend sind auch wissenschaftliche Bezüge nicht 
mehr vorwiegend in der BWL und den Wirtschaftswissenschaften an-
gesiedelt, sondern ebenso in den Politik-, den Sozial-, den Kunst- und 
Kulturwissenschaften.

praxisorientierte Forschung
Grundsätzlich ist das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis im Kul-
turmanagement ein engeres als in anderen Hochschuldisziplinen. Kultur-
managementlehre und -forschung ist ohne einen direkten Bezug zur kul-
turmanagerialen Praxis kaum zu leisten, wenn sie gesellschaftlich relevant 
sein will. Die systematische, empirische Analyse und Reflexion von Praxis 
ist unverzichtbar, um Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Disziplin  
zu generieren; praxisorientierte Forschung, auch in Lehrforschungspro-
jekten, ist Bestandteil vieler Studiengänge. Neben dieser am Praxisfeld 
orientierten Lehre und Forschung ist aber auch die Auseinandersetzung 
mit kulturtheoretischen Fragestellungen bereichernd und notwendig für 
das Verständnis von Zielen und Funktionen des Kulturmanagements und 
dessen Einordnung in größere gesellschaftliche Zusammenhänge.

Derzeit gibt es in Deutschland ca. 50 Studiengänge, die für Kulturma-
nagement qualifizieren, in grundständigen Bachelorstudiengängen fast 
immer in Kombination mit einem oder mehreren anderen Fächern; reine 
Kulturmanagementstudiengänge gibt es sinnvoller Weise nur als zusätz-
lich qualifizierende Masterstudiengänge, die auf  einem anderen Fach 
aufbauen können. 

Kulturmanagement wird an der Universität Hildesheim seit 1991, begin-
nend im damaligen Diplomstudiengang, nicht nur mit den Kunst- und 
Kulturwissenschaften, sondern auch mit eigener künstlerischer Praxis 
verbunden. Kunstwissen und künstlerische Kompetenz ermöglichen an-
gehenden Kulturmanagern zum einen ein Verständnis für künstlerische 
Prozesse und ein differenziertes Urteilsvermögen auf  Augenhöhe mit den 
Künsten. Zum anderen erhöht die Fähigkeit künstlerisch zu denken und 
zu handeln auch im Kulturmanagement die Möglichkeiten einer innova-
tiven und manchmal auch ergebnisoffenen und „utopischen“ Herange-
hensweise. Gleichzeitig ist Kulturmanagement in den Hildesheimer Kul-
turwissenschaften eng mit der Kulturpolitik verzahnt, die den inhaltlichen 
Reflexionsrahmen dafür bietet, was auf  dem Feld der Kultur für die Ge-
sellschaft erreicht werden soll und welche Ziele man dem entsprechend 
kulturmanagerialen Handeln zugrunde legen möchte.
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Konzeptbasierte lehre
Versteht man Kulturmanagement als die Moderation, Vermittlung, Or-
ganisation und Gestaltung der Rahmenbedingungen künstlerischer und 
kultureller Produktion und Rezeption, so ist es Bestandteil des arbeits-
teiligen Prozesses kollektiver Kreativität und bestimmt auch künst- 
lerisch-kulturelle Prozesse mit, ohne dabei in einzelne Kunstwerke 
einzugreifen. Zugleich ist Kulturmanagement ein kulturpolitischer Ak-
teur, indem es zur Moderation verschiedener kultureller Interessen in der 
Bevölkerung, zur Formulierung und Umsetzung von kultur- und gesell-
schaftspolitischen Zielen beiträgt.

Die (interkulturellen) Veränderungsprozesse der Gesellschaft verlangen 
neue Strategien, das kulturelle Leben zu stimulieren und zu moderieren.

Daraus ergeben sich für Kulturmanager u.a. folgende Aufgaben:
• Der Institutionalisierung des Kulturbetriebs neue, dynamischere   
   Formen entgegensetzen, die auch nachwachsenden Generationen
   von Kulturschaffenden öffentliche Ressourcen für ihre Arbeit
   ermöglichen
• Neues Publikum entwickeln jenseits der hochgebildeten 
   Bevölkerungsgruppen
• Die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Kultur erhöhen
   durch  Vernetzung des Kultursektors mit anderen Bereichen wie 
   Bildung (Schule), Soziales, Wirtschaft, Tourismus, Stadtplanung 
• Interkulturelle Austauschprozesse initiieren zwischen Menschen
   verschiedener Milieus und Herkunft, zwischen Subkultur, 
   Popkultur und Hochkultur, zwischen digital Natives und 
   analog Sozialisierten 

Prof. Dr. Birgit Mandel ist seit Januar 2013 Vorsitzende des Fachver-
bandes für Kulturmanagement, dem Zusammenschluss der akademisch 
lehrenden und forschenden KulturmanagerInnen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Der 2007 gegründeten Fachverbandes hat sich 
zum Ziel gesetzt, das Fach wissenschaftlich weiter zu entwickeln, die Wis-
senschaftler an Hochschulen zu vernetzen, Kulturmanagement als eine 
auch inhaltlich gestaltenden Profession in der kulturellen Praxis und Kul-
turmanager als einflussreiche strategische Akteure einer konzeptbasierten 
Kulturpolitik und Kulturentwicklungsplanung zu positionieren (www.
fachverband-kulturmanagement.net).
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• Übernahme kulturpolitischer Verantwortung als wichtiger 
   Moderator in Cultural Governance Prozessen wie insbesondere 
   Kulturentwicklungsplanungen
• Austausch mit Kulturschaffenden anderer Länder initiieren, 
   wechselseitige Lernprozesse ermöglichen und durch die externe
   Perspektive eigene Routinen und Annahmen kritisch hinterfragen.

Die Absolventen der Kulturmanagementstudiengänge, die bereits an 
den verschiedenen Stellen des Kultursektors und darüber hinaus tätig 
sind, haben zur Professionalisierung des Kultursektors (und seiner Insti-
tutionen) sowie zur Vernetzung mit anderen Bereichen beigetragen. Sie 
haben in den Einrichtungen und der Verwaltung für mehr Effizienz und 
Effektivität gesorgt, haben Zielorientierung und strategisches Vorgehen 
eingebracht und bestimmte ideologische Scheuklappen (z.B. gegenüber 
einem strategischen Kulturmarketing) abgebaut.

Eine wichtige zukünftige Aufgabe, an der auch die Kulturmanagement-
Studiengänge mitwirken sollten, besteht darin, das Bild des Kultur-
managers in der Fachöffentlichkeit zu weiten vom „Diener der Kunst-
einrichtungen“ und „Kommerzialisierer“  zum Gestalter, der auch 
gesellschaftspolitisch  denkt und handelt und wesentlich zur Innova-
tionsfähigkeit des Kulturbetriebs beiträgt. 
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gibt es eine schwarze, gelbe, grüne oder 
rote Kulturpolitik?
Studierende untersuchen Wahlprogramme der parteien

von Michael Kranixfeld

Vor der Bundestagswahl buhlten die deutschen Parteien um die Stimmen 
der Bürger. Ob sie dabei auch mit Aussagen zur Kulturpolitik punkteten, 
wurde in Hildesheim kritisch beobachtet. Im Seminar „Making of. Kultur-
politik der Parteien“ untersuchte Prof. Dr. Wolfgang Schneider mit Studie-
renden die kulturpolitischen Positionen von Parteien. 
Das Seminar nahm die Wahlprogramme von CDU, SPD, Grüne, FDP, 
Linke und Piraten unter die Lupe. Die Studierenden hatten den Anspruch, 
eine schwarze, rote oder grüne Kulturpolitik zu identifizieren. Anspruch 
und Wirklichkeit wurden verglichen – auch am Beispiel der Parteipro-
gramme der letzten niedersächsischen Landtagswahl und den kulturpoli-
tischen Aussagen im Koalitionsvertrag von SPD und Grüne.
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Kulturelle Bildung im Zentrum
Die untersuchten Wahlprogramme zum 18. Deutschen Bundestag ver-
suchten sich durch unterschiedliche Schwerpunkte und Forderungen von-
einander abzugrenzen: Die CDU setzte auf  Filmförderung, die FDP auf  
eine private Kulturförderung, die Grünen auf  Reformen gegen prekäre 
Arbeitsverhältnisse der Kulturschaffenden und Die Linke wollte sogar 
eine Milliarde Euro mehr für den Kulturhaushalt des Bundes, so eine 
Beobachtung. Auffällig war, dass alle Parteien mit Ausnahme der CDU ein 
Staatsziel Kultur im Grundgesetz forderten. 
Außerdem rückte Kulturelle Bildung – das war in den letzten Wahlkäm-
pfen noch nicht der Fall – in allen Programmen in den Mittelpunkt. „Kul-
turelle Bildung sollte aber im Schulcurriculum verankert werden. Hier ver-
sagen die Parteien und schrecken zurück, da Bildungspolitik Ländersache 
ist. Musik- und Kunstlehrer unterrichten fachfremd, Zusammenarbeit mit 
Kultureinrichtungen findet statt, allerdings konzeptionslos und unstruk-
turiert“, sagt Schneide auf  Nachfrage der Deutschen Presseagentur. Das 
Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim erhielt zu diesem 
Thema einen Forschungsauftrag der Bundeskulturstiftung und begleitet 
in den kommenden drei Jahren in fünf  Bundesländern das Programm 
„Kulturagenten für kreative Schulen“. Dabei soll die Zusammenarbeit 
 zwischen Schulen und Kultureinrichtungen gestärkt werden.

Politprofis im Interview
Doch es blieb nicht allein bei der Exegese der offiziellen Dokumente. 
Die Studierenden wollten tiefer in die Mechanismen der Parteiarbeit 
blicken, um zu verstehen, wie die Aussagen zur Kulturpolitik zustande 
kommen und welche Verlässlichkeit sie haben könnten. Dazu besuchten 
sie die Geschäftsstellen der Parteien in Hildesheim und Hannover und 
führten Interviews zur Entwicklung des Wahlprogramms und zu aktuel-
len kulturpolitischen Diskursen vor Ort.
Außerdem besuchte der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft 
Prof. Dr. Oliver Scheytt das Seminar, der von seinen Erfahrungen im 
Politikbetrieb berichten konnte und mit den Studierenden das Pro-
gramm der SPD diskutierte.

Im Verlauf  des Seminars kam auch die Frage nach einem eigenen 
Bundeskulturministerium aufs Tapet. „Ein Ministerium ist notwendig, 
um der Kultur politische Kraft zu geben“, war das einhellige Urteil der 
Studierenden. Gefordert wurde die Einrichtung eines Kulturministeri-
ums, das für die innere und auswärtige Kulturpolitik zuständig ist. Auch 
die Entwicklungspolitik sollte stärker kulturpolitisch ausgerichtet sein. 
Kultur sei als Entwicklungsfaktor unverzichtbar. „Die Vermittlung eines 
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Deutschlandbildes ist nicht mehr zeitgemäß; es bedarf  des multilateralen 
Kulturaustauschs und der internationalen künstlerischen Kooperation“, 
argumentiert der Inhaber des UNESCO Chair „Cultural Policy for the 
Arts in Development“. Am neuen Lehrstuhl untersucht eine Hildesheimer 
Forschergruppe die Rolle der Künstler in gesellschaftlichen Entwicklungs-
prozessen und unter welchen Rahmenbedingungen Kulturschaffende ar-
beiten, unter anderem in afrikanischen Ländern.
In der letzten Sitzung formulierten die Studierenden ihre, auch utopischen, 
Erwartungen an den 18. Deutschen Bundestag. So wünschten sie sich eine 
Kulturentwicklungsplanung auf  Bundesebene, größere Transparenz der 
Fördermittelvergabe, die Aufnahme von Kulturvermittlern in die KSK, 
ein bedingungsloses Grundeinkommen für Künstler und die stärkere Ver-
ankerung von Kultureller Bildung im Schulsystem. Vielleicht werden sie 
eines Tages ein paar dieser Wünsche selbst in die Tat umsetzen.

Michael Kranixfeld studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 
an der Universität Hildesheim.

dschungelcamps für intellektuelle?
Künstlerresidenzen als kulturpolitisches Konzept

von Ann-Kathrin Canjé

Eine Auszeit nehmen. Luft holen, um künstlerisch zu schaffen. Frei-
heit. Keine Geldsorgen, kein Überlebenskampf. Ist diese romantische 
Vorstellung, die schon Rainer Maria Rilke nach Worpswede lockte das, 
was die Künstler in Deutschland in die sogenannten „Künstlerresiden-
zen“ zieht? Woher kommt das Bedürfnis, sich in einer Villa Massimo 

einzuquartieren, woher der Drang, einmal 
Stipendiat des Literarischen Kolloquiums 
Berlin zu sein? Was bringen die Stipendien 
den Künstlern und was bringen die Kün-
stler den Residenzen? Im Sommersemester 
2013 ging das Seminar „Residenzen. Kultur-
politisches Instrument für Prozesse ästhe-
tischer Praxis“ unter der Leitung von Prof. 
Dr. Wolfgang Schneider diesen Fragen nach. 
Von den vielfältigen Angeboten, die es auch 
außerhalb Deutschlands gibt, hatten bis dato 
nicht viele gehört. So hat etwa das Goethe 

studierende des semi-
nars „residenzen. 

Kulturpolitisches in-
strument für Prozesse 

ästhetischer Praxis” 
diskutieren über die 
Artist-in-residence 

Programme des 
Goethe-instituts.
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Institut ein „Artist-in-Residence“ Programm entworfen, das Stipendien 
vom Architektur- bis hin zu Museumsbereich vergibt – Kulturaustausch 
in anderen Ländern ist hier zentrales Motto.

Die große, einfache Frage ist jedoch das: Warum? Warum bewirbt ein 
Künstler sich überhaupt für eine Residenz? Die Analyse von Erfahrungs-
berichten und Ansprüchen zeigte, dass vor allem die weltweite Vernet-
zung in der Kulturlandschaft von großer Bedeutung ist. Der Austausch 
bietet neue Ideen für künstlerische Arbeiten, die Residenz selber kann 
dann als Plattform dienen, um diese zu präsentieren. Ein ganz anderer, 
wichtiger Punkt, den viele Künstler nannten, war die befristete ökono-
mische Sicherheit und die damit verbundenen Freiräume. Die meisten 
Residenzen bieten ihren Künstlern finanzielle sowie materielle Unterstüt-
zung während ihres Aufenthalts. In Häusern wie dem Schloss Solitude in 
Stuttgart finden die Kreativen Arbeitsplätze und Schlafräume, bekommen 
oft auch Verpflegung gestellt und Materialkosten werden ihnen ersetzt. 
Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen die meisten Häuser 
ebenfalls und repräsentieren somit ein wirklich reizvolles Angebot, da die 
Schöpfergeister den Fokus voll und ganz auf  ihre Arbeit richten können.

artist in residence – und dann?
Doch die Bewerbungsverfahren sind nicht immer ganz einfach, oft wird 
bei Stipendien wie der Villa Massimo eine künstlerische Avantgarde ge-
sucht, ein „Dschungelcamp für Intellektuelle“, das meistens den Jungen 
und Unerfahrenen den Weg versperrt. Das Alter spielt insofern eine große 
Rolle, da viele Programme meistens ab 30+ ausgeschrieben werden – die 
Altersbeschränkung stellt also auf  jeden Fall ein Hindernis dar. Darüber 
hinaus setzen viele Residenzen einen regionalen Bezug voraus, beispiels-
weise bei Stadtschreibern, die sich während ihrer Residenz voll und ganz 
auf  die Stadt einlassen müssen. Für viele Kulturschaffende ist ein Orts-
wechsel jedoch nicht nur Bereicherung, sondern vor allem auch Belas-
tung, da nicht immer die Familie mit an den Ort ziehen kann, an dem die 
Residenz ausgeschrieben ist. Weiterhin ist auch die nachhaltige Förderung 
nach Beendigung der Residenz nicht in allen Fällen obligatorisch. So heißt 
es für viele: ein paar Monate Teil eines Künstlerprogrammes und danach 
wieder da sein, wo man vorher war. 
Weswegen Residenzprogramme für Künstler trotzdem wichtig sind, wurde 
den Studenten ganz schnell klar: sie fördern Kunst, Kultur und zeigen 
vor allem ein „Making of“ künstlerischer Prozesse, die einem Publikum 
vorgeführt werden können, die sich damit bisher noch nicht beschäftigt 
haben. So können sie Hemmschwellen abbauen und einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Künstler helfen also nicht 
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nur sich selbst und ihrer Arbeit, sie können ebenfalls als Kulturvermitt-
ler agieren, im Kollektiv oder individuell arbeiten und gewiss sein, dass 
ihre Erzeugnisse ein Publikum haben werden. Eine Residenz kann also 
Bereicherung für Künstler in ihren kreativen Schaffensprozessen sein und 
sie bei ihren Projekten unterstützen, für die ihnen die finanziellen Mittel 
und die Zeit fehlen und die sonst nicht entstanden wären. Sie sollte aber 
offener gestaltet werden, das heißt, die Nachwuchsförderung muss in den 
Mittelpunkt gerückt und von einer reinen „Etabliertenförderung“ abge-
sehen werden.

Ann-Kathrin Canjé studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 
an der Universität Hildesheim.

Qualität auf dem prüfstand.
Pfingstakademie Paretz erörtert Kriterien der 
Kulturvermittlung

von Johannes Ries

Zwei Dutzend Studierende des Masterstudiengangs Kulturvermitt-
lung und die Lehrenden des Instituts für Kulturpolitik der Universität 
Hildesheim kamen vom 22. bis 24. Mai 2013 zur zweiten Pfingstaka- 
demie im brandenburgischen Paretz zusammen, um unter der Über-
schrift „Qualität_Kultur_Vermittlung“ fernab des regulären Univer-
sitätsbetriebs die Diskussion zu suchen. Die wesentlichen Impulse dazu 
setzten ein Teil der Studierenden selbst, die zuvor im Rahmen des Semi-
nars „Qualität in der Kulturellen Bildung“ Workshops für die Zeit im 
Havelland vorbereitet hatten.
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Transformation als leitmotiv
In seinem Eröffnungsvortrag umriss Dr. Tobias Fink aktuelle Positionen 
und Ideen im Qualitätsdiskurs und fasste damit auch die theoretischen 
Grundlagen für die vier Workshops zusammen. So stellte Fink beispiel-
haft die Überlegungen von Lee Harvey und Diana Green1 vor. Dem-
nach könne Qualität in verschiedene übergeordnete Kategorien einge-
teilt werden.

Qualität als Ausnahme äußert sich so durch eine Exklusivität, eine Elite 
oder das Erreichen eines bestimmten Standards. Als Perfektion gesehen 
äußert sie sich insbesondere durch Fehlerlosigkeit in Prozessen oder 
Produkten. Ferner könnten diese auch von hoher Qualität sein, wenn sie 
ihrem Zweck für den Konsumenten oder den Produzenten erfüllen bzw. 
deren Vorstellungen gerecht würden. Qualität als adäquater Gegenwert 
lässt sich anhand von Leistungsindikatoren feststellen und beurteilen. 
Bei Betrachtung der Qualität als Transformation stehen schließlich die 
Weiterentwicklung und Ermächtigung der Teilnehmenden im Fokus.
Tobias Fink machte sich vor allem für die Konzeption der Qualität als 
Transformation stark. Kulturelle Bildung solle aus seiner Sicht eher ihre 
Prozesse fokussieren, als sich mit der Entwicklung von abstrakten Indi-
katoren zu bremsen. Das „Transformative“ sei auch für die vier Vorbe-
reitungsgruppen für die Workshops ein Leitmotiv gewesen.

Fokus auf zwischenmenschliche prozesse 
Im Zentrum des Workshops „Freunde und andere Feinde“ standen die 
Bedeutung zwischenmenschlicher Prozesse in der Kulturellen Bildung 
und der Einfluss konkreter Faktoren darauf. In drei Gruppen durchliefen 
die Teilnehmenden verschiedene Stationen unterschiedlichen Inhalts. 
Während beispielsweise an der einen Stelle das spielerische Kennenler-
nen in der Kleingruppe fokussiert wurde, stand andernorts die improvi-
satorische Entwicklung eines kurzen Theaterstücks als Aufgabe bereit. 

1 Harvey, lee; Green, 
Diana (2000): Qualität 
definieren. Fünf unter-
schiedliche Ansätze, 
in: Zeitschrift für 
Pädagogik, 41. Beiheft, 
s. 17-40.
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Am Abend des ersten Akademietages lud der Honorarprofessor des 
Instituts für Kulturpolitik und Generalsekretär des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen Dr. Hans Fleisch in die aus Filmen von Til  
Schweiger bekannte Rosenvilla ein. Nach  einer Dinner Speech folgten 
Einwürfe der Professorinnen und Professoren des Instituts, sowie von 
Dr. Stephan Schmuck, der den Kooperationspartner Stiftung Paretz, 
vertrat. In den kurzen Redebeiträgen wurde die Diversität unterschiedli-
cher Herangehensweisen von Qualitätsmanagement in Kunst und Kul-
tur deutlich. 

Eine Frage des maßstabs
Der Morgen des zweiten Akademietages stand ganz im Zeichen von 
Zahlen, Normen und deren Bewertung. Angelehnt an die Frage nach der 
quantitativen Messbarkeit von Kultureller Bildung lud „Selbst Vermes-
sen“ die Teilnehmenden ein, an vier Stationen in verschiedener Form 
mit Maßstäben und Anforderungsprofilen in Kontakt zu kommen. So 
wurde beispielweise der „Homo mediator culturae“ erschaffen, indem 
Eigenschaften und Kompetenzen gestalterisch auf  einen Maleranzug 
fixiert wurden. Künstlerische oder Management-Fähigkeiten gesellten 
sich dabei zu „Humor“ und „Geduld“ und machten deutlich, dass der 
„ideale Kulturvermittler“ eine komplexe Rolle zu spielen hat. Im Mess-
labor wurden unterdessen die angehenden Kulturvermittler direkt zum 
Untersuchungsobjekt. 

anstiftung zur Kooperation? 
Begleitforschung zum programm „Kulturagenten 
für kreative Schulen“ gestartet

Im Herbst 2013 startete ein Forscherteam am Institut für Kulturpolitik 
in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Bundes die wissenschaft-
liche Begleitforschung zu Formen und Strategien der Zusammenarbeit 
zwischen Kulturakteuren und Schulen im Programm „Kulturagenten 
für kreative Schulen“. Die Kulturagenten haben das Ziel, nachhaltige 
Kooperationen zwischen Kultur- und Bildungseinrichtungen anzuregen, 
aufzubauen und zu evaluieren. Im Rahmen des Modellprogramms sind 
138 Schulen in 5 Bundesländern, 46 Kulturagenten – darunter zahlreiche 
mit einem Hildesheimer Abschluss – und zahlreiche Kulturpartner  
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Eine weitere studentische Arbeitsgruppe stieg mit einer spielerischen 
Umdeutung von Material in ihren Workshop „Wilde Analyse“ ein. Mit 
einem Fahrradschlauch, Toastbroten, einem Karton und weiteren Ge-
genständen erprobten sich die Anwesenden darin, Begriffe durch die 
Zusammensetzung dieser Materialien darzustellen bzw. zu erkennen 
und dabei deren vorherige Bedeutung auszublenden. Anhand von Text-
dekonstruktion und Materialstudium wurde die Grundlage für eine Per-
formance mit dem jeweiligen Objekt geschaffen. 

Ein Salat als kommunikationsanregendes Objekt
Mit „Essthetik“ stand am Abend der letzte Workshop auf  dem Pro-
gramm. In Form eines inszenierten Abendessens, welches in kleinen 
Gruppen vorbereitet wurde, wollte das Format den Austausch zwischen 
den Teilnehmenden anregen. Während der Zubereitung eines Salats wur-
den zu den gewünschten Zutaten Gesprächsimpulse gereicht. Der Mais 
wurde Impuls zur Diskussion über Pop(corn)-Kultur und der gut gereif-
te Gouda lies über Traumprojekte in der Kulturvermittlung sinnieren. 
Das kulinarische Ergebnis der Gruppen durfte schließlich gustatorisch 
erforscht werden und bleibt ebenso in guter Erinnerung wie die gesamte 
spielerische und reflexive Auseinandersetzung zur Kulturvermittlung an 
einem ungewöhnlichen Ort.

Johannes Ries studiert Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim.

involviert. Ziel des auf  drei Jahre angelegten 
Forschungsprojektes ist es, zur Klärung der 
Gelingensbedingungen erfolgreicher Part-
nerschaften von Schulen und Kulturpartnern 
beizutragen.

Das Forscherteam auf dem Kulturcampus Domäne 
(v.l.n.r.): thomas renz, Prof. Dr. Wolfgang schneider, 

Dr. Doreen Götzky und Dr. tobias Fink.
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nachhaltigkeit als Kategorie der 
Kulturpolitik.
Eine Strategie ist überfällig

von Friederike Menz

Es ist zunehmend zu beobachten, wie trotz offensichtlichem Ressour-
censchwinden, immer heterogener verteilten Gütern und unausge-
wogener Chancengleichheiten in der Entwicklung, derzeit alle inter-
nationalen Abkommen zur Rettung und Gestaltung unseres Planeten 
scheitern beziehungsweise nur halbherzig realisiert werden. Die Zahlen 
aus der Wissenschaft sind eindeutig und trotzdem folgt kein konsequent 
nachhaltiges Handeln, weder bei den meisten Individuen und erst recht 
nicht in Wirtschaft oder Politik. Es bleibt zu fragen, wie dieser Zustand 
zu ändern wäre und wie es zu einem umfassenden Bewusstseinswandel 
auf  der Erde kommen kann. Da diese Wende alle Lebensbereiche um-
fasst, wirkt er fundamental kulturell. Eine Gestaltungsaufgabe von selten 
dagewesenem Ausmaß steht bevor.

Die Umsetzung von Nachhaltigkeit misslingt momentan nicht an tech-
nischer Entwicklung, sondern vielmehr an der (Selbst-) Reflexion der 
tatsächlichen Verhaltensweisen. Es fehlt offensichtlich ein geeignetes 
Kommunikationsinstrumentarium, das die Thematik in der Gesamtge-
sellschaft verankern könnte. Bisher wirkt die Politik – wenn überhaupt 
– durch die Veränderung von Rahmenbedingungen von außen, bewegt 
aber das Innere vieler Menschen nicht, was für einen Selbstbezug, die 
Problemerkenntnis und Handlungsumstellung jedoch maßgeblich ist. 
Künstlerische Methoden dagegen erweitern den Horizont, führen zu 
Selbstreflexion und wirken integrativ. Sie könnten der Schlüssel zu einem 
aufgeweckten Bürgertum sein, welches für die anstehenden Herausfor-
derungen dringend gebraucht werden würde. 

Vor ein paar Jahren gab es in Deutschland insbesondere durch das En-
gagement des verstorbenen Geschäftsführers der Kulturpolitischen 
Gesellschaft e.V., Dr. Bernd Wagner, sowie der Leiterin des Und.Ins-
tituts Berlin, Hildegart Kurt, wichtige Bestrebungen zur Verbindung 
von Kulturpolitik mit der Nachhaltigkeitsthematik. Tagungen wurden 
organisiert (u.a. gemeinsam mit dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, 
der Akademie der Künste Berlin, dem Umweltbundesamt und mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), 
thematisch relevante Publikationen und das Erscheinen des Tutzinger 
Manifestes, ein Meilenstein für die Stärkung der kulturell-ästhetischen Di-
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Düstere Zukunftsaus-
sichten ohne nach-
haltige Entwicklung.

mension Nachhaltiger Entwicklung, brachte 2002 die Debatte maßgeb- 
lich voran. Als Reaktion auf  dieses Engagement wurde u.a. das Unter-
kapitel „Kultur der Nachhaltigkeit entwickeln“ in die Nationale Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung aufgenommen. 

Kulturpolitik für gesellschaftliche Entwicklung
Auch von anderen Akteuren ließen sich einige Aktivitäten feststellen, 
weniger jedoch erkennbare Handlungsempfehlungen in Grundsatzpa-
pieren oder konkrete Implementierung bei der kulturpolitischen Umset-
zung. In den Künsten wird Nachhaltigkeit schon seit Jahren als Thema 
aufgegriffen, an künstlerischen Strategien wie das Denken in Kreisläufen 
oder der Mut Neues auszuprobieren mangelt es in der Politik jedoch bis-
weilen. Darum muss sich Kulturpolitik noch vehementer für die Inklu-
sion von Kunst und Kultur in die Nachhaltigkeitsdebatte einsetzen. Da-
bei könnte sie das offene Experimentieren unter breitem Einbezug der 
Zivilgesellschaft sowie das intensive Mitbedenken der Zukunft verstärkt 
vorleben. 

Zur Steigerung der Durchsetzungsfähigkeit des Leitbildes „Nachhaltige 
Entwicklung“ müssten noch stärkere Kooperationen zwischen den 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen geschlossen werden. Ins-
titutionen, die fundierte Verständigung zwischen diversen Beteiligten 
befördern, sind deswegen dringend zu bestärken. Bei dem benötigten 
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Prozess, kleinteiliges Spezialwissen durch eine ganzheitliche Sicht auf  
die Welt abzulösen, kann die Kulturpolitik eine Moderatorenfunktion 
übernehmen. Zudem sollte sie vermehrt Analyse darüber betreiben, 
welche Akteure, Initiativen und Projekte es bereits in diesem Feld gibt, 
um Erfahrungstransfer und die Reproduktion von erfolgsversprechen-
den Vorgehensweisen zu ermöglichen.

Für die Dauerhaftigkeit dieser Dialogstrukturen müssen dringend neue 
Räume geschaffen oder alte geöffnet werden. Die Entwicklung der 
Verstetigung der Vernetzung zu begleiten, das kann die Kulturpolitik 
übernehmen. Auch sollte sie bei kontroversen Positionen verschiedener 
gesellschaftlicher Akteure in der Nachhaltigkeitsdebatte zur Konsens-
findung beitragen. Zur Aushandlung der Wertegrundlagen sollte die 
Kulturpolitik niemals ermüden, einmal Etabliertes wieder zu hinterfra-
gen. Politische Entscheidungen müssen zukünftig noch transparenter 
gemacht werden, ihre Begründung nachvollziehbar sein. Öffentliche 
Förderung sollte es zukünftig nur nach eindeutigen Zielvereinbarungen 
geben.

Auch die Wiederbelebung und Klärung des Nachhaltigkeitsbegriffs kann 
die Kulturpolitik mit ihrer Fülle an kulturwissenschaftlichem und kreativem 
Potential übernehmen. Mit Hilfe von positiven Zukunftsbildern muss sie 
dabei Lust auf  das Neue machen und damit das Loslassen überkommener 
Handlungsmuster erleichtern. Hier sollte Kulturpolitik wieder mehr ge-
sellschaftspolitische Visionen vom ‚guten‘ Leben entwerfen. 

Kulturpolitik für kulturelle Vielfalt
Relevant ist dabei die kulturelle Vielfalt, um auf  die mannigfaltigen 
Herausforderungen ausreichend Antwortmöglichkeiten zu finden. Ein 
entsprechendes Verständigungsterrain aufzuspüren und ein weltweites 
„Wir-Gefühl“ mit mehr Empathie und Solidarität zu erzeugen, könnte 
eine zentrale Aufgabe der Kulturpolitik sein.

Entscheidend für Zukunftsfähigkeit bleibt zudem Bildung zur voraus-
schauenden Mündigkeit von jedem Einzelnen. Nur durch eine selbstbe-
wusste Gesellschaft kann die nötige Reflexion kultureller Bedingtheit z.B. 
durch wissenschaftlich angeleitete Umdenkprozesse in der Bevölkerung 
ermöglicht werden. Über künstlerische Projekte kann man dabei zu ei-
nem neuen Blick auf  die Wirklichkeit gelangen.

Weil die anstehenden Anforderungen unkonventioneller Lösungen 
bedürfen, sollte sich die Kulturpolitik verstärkt für die Legitimation von 
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emotionalem und intuitivem Wissen in Bildung und Wissenschaft po-
sitionieren. 

Aus dem vorausgegangenen Befund lässt sich generell ableiten, dass Kul-
turpolitik in Zukunft direktere Maßnahmen zur Berücksichtigung des 
Nachhaltigkeitsgedankens formulieren muss und diese selbstbestimmt 
umsetzen sollte. So könnte sie als Vorreiter in einer der wichtigsten He-
rausforderungen unserer Zeit dienen und dadurch die gesellschaftliche 
Rolle der Kultur generell aufwerten. Kulturpolitik als Gesellschaftspoli-
tik mit ihrem integrativen Charakter, der zum einen Teilhabe ermöglicht 
und zum anderen durch die Aktivierung von Kreativität Menschen zum 
kritischen Denken und Handeln befähigt, kann zum benötigten Wandel 
einen entscheidenden Beitrag leisten.

www.kupoge.de/ifk/tutzinger-manifest/
www.bmu.de/bmu/parlamentarische-vorgaenge/detailansicht/artikel/
nationale-nachhaltigkeitsstrategie-perspektiven-fuer-deutschland/und-
institut.de/cms/front_content.php?idcat=2 

Friederike Menz ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und Projektkoordinatorin für 
den TAG DER MUSIK 2013 beim Landesmusikrat Hamburg e.V. Neben 
ihrer Vorstandstätigkeit bei der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. setzt sie sich 
vor allem für die Kultur der Nachhaltigkeit zum Beispiel in dem Blog „ImPuls 
der Zeiten“ ein.
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„mind the gap“ - 
Eine Tagung über Konzeptionen  
niedrigschwelliger Kulturvermittlung

Save the date: 9. und 10. Januar 2014

Obwohl Deutschland über eine der vielfältig-
sten Kulturlandschaften verfügt, sind kul-
turelle Angebote, vor allem die öffentlich 
geförderten sogenannten Hochkulturange-
bote, nur für einen kleineren, überwiegend 
gut gebildeten und in der Regel auch finan-
ziell bestens situierten Teil der Gesellschaft 
von persönlicher Relevanz. Welchen Beitrag 

kann Kulturvermittlung leisten, um die „Schwellen“ des Zugangs zu 
Theatern, Museen, Konzerthäusern insbesondere bei bislang kunst-
fernen Bevölkerungsgruppen abzubauen? Herkömmliche Formen der 
Kulturvermittlung wie etwa Museumsführungen erreichen vor allem 
an kulturellen Angeboten ohnehin Interessierte. Um bisherige Nicht-
Kulturnutzer anzusprechen, müssen Barrieren abbauende Formen und 
Formate von Kulturvermittlung eingesetzt bzw. neu entwickelt werden, 
die eine größere Reichweite kultureller Angebote in den Alltag einer 
vielfältigen Bevölkerung hinein entfalten können.

Das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim veranstaltet 
in Kooperation mit der Kulturloge Berlin, dem Deutschen Theater in 
Berlin, der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. und dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband Berlin am 9. und 10. Januar 2014 im Deutschen 
Theater in Berlin eine Tagung, welche den Fragen nachgeht, worin die 
Barrieren der Nutzung (hoch-) kultureller Angebote bei unterschiedli-
chen Bevölkerungsgruppen, die bislang keine (öffentlich geförderten) 
Kulturangebote nutzen, bestehen und welche Formen von Kulturver-
mittlung dazu geeignet sind, diese Zugangsbarrieren abzubauen.
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Kultur management  bei  t r anscr ipt

www.tr anscr ipt-ver lag.de

Birgit Mandel

Interkulturelles Audience Development
Zukunftsstrategien für öffentlich geförderte Kultureinrichtungen  
(unter Mitarbeit von Melanie Redlberger) 

2013, 254 Seiten, kart., 24,80 E, ISBN 978-3-8376-2421-2

 Von der Besucherforschung über Programmplanung bis zur Kommunika-
tion und Vermittlung – interkulturelles Audience Development hilf t Kultur-
einrichtungen, für neue Zielgruppen attraktiv zu werden. Das Buch stellt 
Strategien und Methoden vor. 

»Die Autorin präsentiert anhand [...] wissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse, theoretisches wie auch methodisches Rüstzeug zur Generierung 
neuer Publikumsschichten.«  (Kulturpolitische Mitteilungen, 2/2013) 

Wolfgang Schneider (Hg.)

Künstler. Ein Report
Porträts und Gespräche zur Kulturpolitik

2013, 302 Seiten, kart., 24,80 E, ISBN 978-3-8376-2287-4

 Ein aktuelles Bild der sozialen und wir tschaftlichen Lage von Kulturschaf-
fenden in Deutschland: In Porträts und Gesprächen zur Kulturpolitik geben
Künstler/-innen Einblicke in ihr Arbeitsleben. 

»Authentische Einblicke in die aktuelle Lebenswirklichkeit von Künstlerin-
nen und Künstlern.« (kultur politik, 2/2013)  

Sigrid Bekmeier-Feuerhahn, Karen van den Berg, Steffen Höhne, Rolf 
Keller, Birgit Mandel, Martin Tröndle, Tasos Zembylas (Hg.)

Zukunft Publikum
Jahrbuch für Kulturmanagement 2012

2012, 428 Seiten, kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 34,80 E, 
ISBN 978-3-8376-2285-0

 Wie sehen Kulturangebote der Zukunft aus? Wer sind die Besucher von 
morgen, wer die Kulturschaffenden? Der Band widmet sich der Zukunft des 
Kulturpublikums und erkundet neue, interaktive Beteiligungsformen.  

» Jeder, der sich mit dem Thema Publikum der Zukunft beschäftigt, wird in 
dem Buch wertvolle Anregungen finden.« (Das Orchester, 6/2013)  
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Under Construction. 
reformbedarfe auf der Baustelle Theater

Die Krise des Kulturstaates ist die Krise der Kulturfinanzierung in den 
Kommunen ist die Krise der Kulturpolitik! Kommunale Kulturförde-
rung hat es versäumt, eine Verständigung darüber herzustellen, welche 
Rolle Theater zukünftig in der Gesellschaft spielen soll, welche Struk-
turen hierfür nachhaltig Wirkung erzielen und welche Maßnahmen zu 
ergreifen wären, um eine breite Partizipation der Bevölkerung zu er-
möglichen.

Deutschlands Theaterlandschaft ist einmalig. Entstanden durch Fürsten-
staat und Bürgergesellschaft, institutionell mitten in der Stadt konstitu-
iert und infrastrukturell mit Ensemble und Repertoire organisiert, als 
Stadt- und Staatstheater oder als Landesbühne. Vom Gegenspieler zum 
Kooperationspartner entwickelte sich eine freie Theaterszene, die mitt-
lerweile ebenfalls die Etablierung sucht – in Tanz und Theaterhäusern 
sowie Kunst- und Kulturzentren. Das alles lassen sich vor allem Kom-
munen und Länder jährlich fast drei Milliarden Euro kosten. Doch im-
mer wieder ist kein Geld vorhanden, um die Preis- und Tarifsteigerungen 
der personalintensiven Apparate zu finanzieren. In den Darstellenden 
Künsten wird fusionieren, Insolvenz angemeldet, im schlimmsten Fall 
werden Sparten abgewickelt und Theater geschlossen. Die Freien Grup-
pen hangeln sich von Projekt zu Projekt, allen gemein ist die prekäre 
wirtschaftliche und soziale Lage der Tanz- und Theaterschaffenden und 
die drohende Altersarmut der Künstler. Welche Reformen sind überfäl-
lig, welche Produktionsformen braucht Theater, welche Neuorientierun-
gen sind notwendig, um die Not zu wenden? 

Das Buch „Theater entwickeln und planen. Kulturpolitische Konzep-
tionen zur Reform der Darstellenden Künste“ wurde von Wolfgang 
Schneider herausgeben und ist 2013 im transcript Verlag erschienen. 
Es will die Debatte um das deutsche Bühnenwesen konkretisieren und 
versammelt dazu Experten aus Theorie und Praxis, um Überlegun-
gen zu einer zukünftigen Theaterlandschaft anzustellen. Autoren sind  
Christopher Balme, Henning Fülle, Heiner Goebbels, Günther Heeg, 
Ingrid Hentschel, Armin Klein, Friedemann Kreuder, Birgit Mandel, 
Peter Marx, Annemarie Matzke, Alexander Pinto, Thomas Oberender, 
Matthias Rebstock, Jens Roselt, Thomas Schmidt, Esther Slevogt,  
Geesche Wartemann und Birte Werner.

Deutschlands Theaterlandschaft ist einmalig. Doch immer wieder fehlt den 

Stadt- und Staatstheatern das Geld, um die steigenden Kosten der personalin-

tensiven Apparate zu finanzieren. Die freien Gruppen hangeln sich von Projekt 

zu Projekt. Die meisten Tanz- und Theaterschaffenden befinden sich dauerhaft 

in einer prekären sozialen Lage.

Welche Reformen sind überfällig, welche Produktionsformen braucht Theater, 

welche Neuorientierungen sind notwendig, um die Not zu wenden? Das Buch 

will die Debatte um das deutsche Bühnenwesen befördern und versammelt da-

zu Experten der Kultur- und Theaterwissenschaften, die Überlegungen zu einer 

zukünftigen Theaterlandschaft vorstellen.

Mit Beiträgen von Christopher Balme, Henning Fülle, Heiner Goebbels, Günther 

Heeg, Ingrid Hentschel, Armin Klein, Friedemann Kreuder, Birgit Mandel, Peter 

Marx, Annemarie Matzke, Alexander Pinto, Thomas Oberender, Matthias Reb-

stock, Jens Roselt, Thomas Schmidt, Esther Slevogt, Geesche Wartemann und 

Birte Werner.

Th e a t e r

2572
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lehrveranstaltungen 
des instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim

Sommersemester 2013

Vorlesung
Birgit Mandel: Einführung in das Kulturmarketing

Bachelor-Seminare
Doreen Götzky: Finanzierung kultureller Arbeit
Doreen Götzky: Kunstmarkt
Reiner Küppers: Künstler in der Sozialversicherung
Thomas Renz: Musikmanagement
Wolfgang Schneider: Making of. Kulturpolitik der Parteien
Wolfgang Schneider: Residenzen. Kulturpolitisches Instrument für 
Prozesse ästhetischer Praxis

master-Seminare
Tobias Fink: Qualität in der Kulturellen Bildung
Julia Krettek, Joanna Sell: Interkulturelle Kompetenz 
für Kulturwissenschaftler
Birgit Mandel: Funktionen, Konzepte und Formate 
von Kulturvermittlung
Thomas Renz: Kulturmarken
Birgit Mandel: Forschungskolloquium Master Kulturvermittlung
Wolfgang Schneider, Anna Kaitinnis: Kultur in Transformation. 
Innenansichten zur Außenpolitik des Goethe-Instituts

Seminare für Bachelor und master
Christhoph Deeg: Kulturmarketing, Kulturvermittlung und Social-Media
Daniel Gad: Radius of  Art – Netzwerke kulturpolitischen Handelns
Sabine Germann: Im Gespräch sein. Schlagzeilen machen. 
Presse- und Medienarbeit für Kunst und Kultur
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Kulturelle Bildung vermessen. 
Das Handbuch
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Kirche(n) – 
Kultur(-vermittlung) – Kulturpolitik

Kolloquien
Doreen Götzky, Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben
Julia Krettek: Deutsch-französisches Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium
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Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium
Julia Speckmann: Einführung ins Praktikum

Julia Speckmann. Einführung ins Praktikum und 
die Praktische Forschungsarbeit

Julia Speckmann: Kuwi-Karrieren

übungen
Dieter Buroch: Theater – Projekt – Management

Daniel Gad: Cultural Policy and Arts 
Management – Eine Kartographierung

Susanne Keuchel: InterKulturBarometer in der Praxis. Entwicklung 
von transkulturellen Vermittlungsprojekten

Birgit Mandel: Kulturelle Bildung im Massentourismus? 
Entwicklung von Vermittlungsaktionen und -formaten

Wolfgang Schneider: www.theaterpolitik.de

Wintersemester 2013/2014

Vorlesung
Birgit Mandel: Einführung in Kulturpolitik

Bachelor-Seminare
Birgit Mandel: Berufsfeld Kulturvermittlung. Arbeitsfelder, 

kulturpolitische Hintergründe und Perspektiven
Doreen Götzky: Betriebswirtschaftliche Grundlagen von Kulturarbeit

Susanne Keuchel: Kulturbarometer – Bevölkerungsumfragen 
zur Kulturpartizipation

Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Qualitative Forschungsmethoden 
in der kulturellen Bildung und Kulturvermittlung

Thomas Renz: Kulturmarketing im Web 2.0
Martina Stec: Außerschulische kulturelle Jugendbildung

Rolf  Witte: Kulturelle Bildung mit internationalen Partnern: 
Grundlagen des Jugendkultur- und Fachkräfteausschusses

Christian Juranek: Gebaute Kultur: Inszenierung, 
Marketing und Funktion

master-Seminare
Dörte Dennemann: Kunstvermittlung zwischen educational 

turn und transformatorischer Praxis. Evaluation am 
Beispiel zweier Kunstvereine in Niedersachsen
Doreen Götzky: Kulturmanagement: Ansätze, 

Instrumente und ihre Anwendung
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Doreen Götzky, Birgit Mandel: Kultur und Kulturpolitik in der DDR: 
Zwischen Propaganda-Instrument und kultureller Teilhabe
Julia Krettek: Der fremde Freund? Die deutsch-französischen 
Beziehungen aus historischer, politischer und kultureller Perspektive
Thomas Renz: Forschungskolloquium Master Kulturvermittlung
Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss: Frühkindliche Kulturelle Bildung
Julia Speckmann: Der Arbeitsmarkt Kultur

Seminare für Bachelor und master
Vera Allmanritter: Audience Development und 
migrantische Zielgruppen
Hans Fleisch: Einführung in das Stiftungsmanagement
Daniel Gad: Im Dialog mit der Welt – Auswärtige Medienpolitik
Daniel Gad: „Verschwendung“. Nachhaltigkeit als Kategorie 
der Kulturpolitik
Sabine Germann: Im Gespräch sein. Schlagzeilen machen. 
Presse- und Medienarbeit für Kunst und Kultur
Birgit Mandel: Aktuelle Positionen der Kulturpolitik diskutieren
Susanne Müller-Jantsch: Sprungbrett Soziokultur – 
Salon für kulturelle Experimente
Birgit Wolf: Kompetenznachweis Kultur. 
Zusatzqualifikation für Kulturvermittlung

Kolloquien
Doreen Götzky, Thomas Renz: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben
Julia Krettek: Médiation Culturelle trifft Kulturvermittlung. 
Deutsch-französisches Kolloquium
Birgit Mandel: Doktoranden-Kolloquium
Julia Speckmann: Einführung ins Praktikum und 
die Praktische Forschungsarbeit
Julia Speckmann: Kuwi-Karrieren
Wolfgang Schneider: Doktoranden-Kolloquium

übungen
Sophie Diesselhorst: www.theaterpolitik.de
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die musikförderung des Bundes 
neu gestalten? 
Zwei gutachten aus governance-perspektive

Sowohl auf  kommunaler als auch auf  Landesebene sind aktuell Tenden-
zen zu beobachten,  Kulturpolitik stärker als bisher strategisch zu ge-
stalten, v. a. mit Hilfe von Kulturentwicklungsplanungen. Auf  Bundes- 
ebene fehlen bisher  vergleichbare Maßnah-
men – wie bereits die Enquete Kommission  
„Kultur in Deutschland“ des Deutschen 
Bundestags in ihrem Abschlussbericht 2007 
feststellte. In einem von der SPD-Bundes-
tagsfraktion beauftragten Gutachten hat  das 
Institut für Kulturpolitik in Zusammenar-
beit mit Dr. Patrick S. Föhl vom Netzwerk 
Kulturberatung  (Berlin) untersucht, welche 
Voraussetzungen und Rahmenbedingun-
gen es gibt, die Musikförderung des Bundes 
stärker konzeptorientiert und unter Einbe-
zug möglichst zahlreicher musikpolitisch rel-
evanter Akteure zu gestalten. Dieses Gutachten wurde im Juli 2013 im 
Paul-Löbe-Haus neben dem Reichstag vorgestellt und mit Vertretern aus 
Kultur, Politik und Verwaltung diskutiert. In einem zweiten Gutachten, 
das im November 2013 veröffentlicht und im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung entstanden ist, wurde ein an den Prinzipien von Gover-
nance orientiertes Verfahren entwickelt, wie eine Musikförderkonzep-
tion  im Bund transparent und dialogisch entwickelt werden könnte. 

Weitere Informationen unter www.uni-hildesheim.de/fb2/institute/
kulturpolitik/forschung 

Prof. Dr. Wolfgang 
schneider, Dr. Doreen 
Götzky und Dr. Patrick 
s. Föhl (v.r.n.l.) bei 
der Vorstellung und 
Diskussion des 1. 
Gutachtens im Paul-
löbe-Haus im Juli 
2013 in Berlin.

Kulturelle Bildung im (massen-)Tourismus.
Eine Tagung in der Bundesakademie Wolfenbüttel

von Birgit Mandel

Dem Tourismus wird ein stetiger Zuwachs prognostiziert, selbst in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten. Reiseformate wie Städte- und Event-
Tourismus gelten als wichtigste Wachstumsmotoren. Kulturorientierte 
Aktivitäten wie der Besuch von Museen werden immer häufiger zu ei-
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Auf dem Abschluss-
podium diskutieren 

(v.l.n.r.): Yvonne 
Pröbstle (Hochschule 

ludwigsburg), Prof. 
Dr. Birgit Mandel, Dr. 

Dieter Brinkmann 
(Hochschule Bremen) 

Angelika Müller 
(studiosus), Prof. 
Dr. Christian Antz 

(Wirtschaftsministe-
rium sachsen Anhalt) 
und silke Hollaender 

(Preußische schlösser 
und Gärten). im 

Hintergrund sitzend 
die Direktorin der 
Bundesakademie 
Wolfenbüttel Prof. 

Dr. Vanessa-isabelle 
reinwand-Weiss.

nem Bestandteil der Urlaubsreise auch bei nicht spezifisch kulturinter-
essierten Touristen. Obwohl nur ca. 5% aller Touristen zu den spezifisch 
Kulturinteressierten gehören, besuchen ca. 80% aller Urlaubsreisenden 
gelegentlich kulturelle Sehenswürdigkeiten und Kulturveranstaltungen. 
Neben architektonischen Sehenswürdigkeiten gehört vor allem der Mu-
seumsbesuch zur Urlaubsgestaltung vieler Touristen dazu und sei es nur, 
um einen Regentag zu überbrücken. Über die Urlaubsreise lassen sich 
viele Menschen für Kunst und Kultur interessieren, die in ihrem Alltag 
keinen Zugang dazu finden. Wie lassen sich kulturelle „Sehenswürdig-
keiten“ so vermitteln, dass dabei, den Urlaub überdauernde Zugänge 
zu und eigenes Interesse für Kunst und Kultur geweckt werden? Wie 
kann kulturelle Animation auf  Urlaubsreisen dazu beitragen, kulturelle 
Erlebnisse und ästhetische Differenzerfahrungen bewusst zu machen, 
welche Potentiale bieten Urlaubsreisen für kulturelle und interkulturelle 
Bildung? 

Auf  der zweitägigen Tagung an der Bundesakademie Wolfenbüttel am 
27./28.6.2013 unter der Leitung von Prof. Dr. Birgit Mandel und Dr. 
Andreas Grünewald Steiger trafen Praktiker der Tourismusbranche und 
Praktiker aus Kulturinstitutionen mit Wissenschaftlern  aus den Kultur- 
und Bildungswissenschaften zusammen. Empirische Erkenntnisse und 
Forschungsergebnisse über kulturtouristische Motive und Aneignung-
sprozesse ebenso wie über Kulturvermittlung und kulturelle Bildung 
wurden mit konkreten Beispielen und Anliegen der Tourismuswirtschaft 
und der Kulturinstitutionen zusammen gebracht.
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Vermittlungskonzepte und Tourismusmarketing
Erstmalig diskutierten Experten aus der Tourismuswirtschaft, u.a. Mar-
ion Glasmeyer, die Leitung des Bereichs Entertainment der TUI AG, 
europäischer Tourismus-Marktführer, ebenso wie Angelika Müller, ver-
antwortlich für die Reiseleiterqualifizierung bei Studiosus, europäischer 
Marktführer im Bereich der Studien- und Kulturreisen, gemeinsam mit 
Vertretern von touristisch nachgefragten Kulturinstitutionen und mit 
Wissenschaftlern aus dem Bereich der Kulturellen Bildung.

Yvonnne Pröbstle, Hochschule Ludwigsburg, stellte Ergebnisse ihrer 
empirischen Studie vor, in der sie vier verschiedene Typen von Kultur-
touristen identifiziert hat: neben den eher kleinen Gruppen der „pas-
sionierten Spezialisten“ und „kenntnisreichen Traditionalisten“, sind das 
die „aufgeschlossenen Entdecker, die „pflichtbewussten Sightseer“ und 
die „unterhaltungsorientierten Ausflügler“. Diese haben jeweils ganz 
unterschiedliche Motive und Herangehensweisen und brauchen darum 
auch jeweils andere Vermittlungsformen. 
Wie gehen Kulturinstitutionen auf  die wachsende Anzahl touristischer 
Zielgruppen ein, die nicht als Fachbesucher sondern im Rahmen einer 
Urlaubsreise kulturelle Angebote erleben wollen? Welche neuen Marke-
ting- und Vermittlungskonzepte entwickeln sie für touristische Besucher? 
Silke Hollaender, verantwortlich für Kulturelle Bildung bei der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg, stellte Vermitt-
lungsprogramme für touristisch sehr stark frequentierte Museen vor, wie 
sie etwa für Schloss Sanssouci in Potsdam entwickelt wurden, und beri-
chtete darüber, wie es gelingt, auch für weniger bekannte Kultur-Orte 
Interesse zu schaffen.

Dr. Dieter Brinkmann von der Hochschule Bremen präsentierte Ergeb-
nisse einer empirischen Studie, die zeigt, dass und auf  welche Weise auch 
in populären touristischen Erlebniswelten wie etwa dem Europapark 
Rust „emotionales Lernen” stattfindet. 

Der Leiter des Bereichs „Inszenierte Bildung” der Autostadt Wolfsburg, 
ein beliebtes „Kurzurlaubsziel” und meistbesuchtes Museum Nordde-
utschlands, Dr. Michael Prieß, sprach über die Vermittlungskonzepte 
der Autostadt, mit denen es gelingt,  Menschen unterschiedlicher Bil-
dungsmilieus und Alters zu erreichen für kulturelle Themen, die sich 
rund um das Thema Mobilität spannen. Bei einem Besuch der Autostadt 
im Rahmen der Tagung konnten vor allem die künstlerischen Insze-
nierungstrategien auf  ihre emotionale und bildende Wirkung überprüft 
werden. 

„sich Wolfenbüttel 
touristisch aneignen“ –  
Die tagung begann mit 
einem von studie-
renden des Masters 
Kulturvermittlung 
an der universität 
Hildesheim inszenier-
ten spaziergang zu 
recht unerwarteten 
orten.
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Couch-Surfing und Inszenierte Bildung
In den letzten Jahren entstanden neue „interkulturelle Tourismusfor-
men” wie das informelle Couch-Surfing, wo vor allem junge Reisende 
über private Kontakte und Wohnen in privatem Umfeld eine Stadt oder 

ein Land kennenlernen. In vielen sogenannt-
en Dritte Welt Ländern wurden Formate wie 
Slum-Touren oder Town-Ship-Führungen 
als non-profit-Projekte entwickelt, wo Tou-
risten von einheimischen Besuchern durch 
ihre Lebens-Orte geführt werden und ein 
erweitertes Bild darüber gewinnen können. 
Was sich aus diesen und anderen Trends für 
die Zukunft von kulturtouristischen Anbie-
tern und ihre Vermittlung lernen lässt dis-
kutierten Silke Kaufmann, Sina Schroeder 
und Christine Saader mit den Tagungsteil-
nehmern. 

Prof. Dr. Christian Antz, Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt, for-
mulierte unter dem Titel „Zukunftsvisionen für Kulturvermarktung 
und Kulturvermittlung durch Tourismus” abschließend Kriterien und 
Strategien, mit denen man Regionen positionieren, für verschiedene  
Gruppen kulturtouristisch attraktiv aufbereiten und vemitteln und 
nachhaltige Effekte sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung, die kul-
turelle Entwicklung in der  Region ebenso wie für Erfahrungswerte und 
kulturelle Bildungseffekte des einzelnen Touristen schaffen kann. 

Angeregte Gespräche 
beim festlichen Abend- 

essen im schloss 
Wolfenbüttel.

das sozialdemokratische 
Kulturverständnis

Aus gegebenem Anlass veranstaltete das Kulturforum der Sozialdemokra-
tie in der Region Hannover in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kul-
turpolitik der Universität Hildesheim eine dreiteilige Veranstaltungsreihe 
unter dem Titel „150 Jahre SPD: Sozial und demokratisch! Für Kunst 
und Kultur?“ Auf  den Spuren sozialdemokratischer Kulturpolitik trafen 
verdiente Veteranen und neugierige Studierende aufeinander, begegneten 
Bürger der Region Experten der Kultur, um sich auszutauschen, in kultur-
wissenschaftlichen Diskursen, über Rückblicke, Einblicke und Ausblicke.
Den Aufschlag machte Dr. h.c. Wolfgang Thierse, der die wichtigsten 
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Künstler sein?
Eine Frage der Kulturpolitik.

von Wolfgang Schneider

„Um der Bedeutung von Kunst und Kultur für Individuum und Gesell-
schaft gerecht zu werden, bedarf  es einer Kulturpolitik, die insbesondere 
den Prozess der kulturellen Partizipation vorantreibt. […] Aber nicht 
alle Menschen können und wollen ihre Selbstvergewisserung über künst- 
lerische Erlebnisse erfahren; nicht für alle ist die Sphäre der Kultur  

Momente der Kulturgeschichte der SPD von den städtischen Arbeiter-
bildungsvereinen über das Godesberger Programm und das Engagement 
Intellektueller für Willy Brandt bis zur Ernennung des ersten Beauftrag-
ten für Kultur und Medien nachzeichnete. Ihm folgte Prof. Dr. Oliver 
Scheytt, der seine Idee von Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik im 
Gespräch mit Hannoveraner Politikern und Kulturschaffenden disku-
tierte. Den Abschluss bildete eine Gesprächsrunde von Künstlern ver-
schiedener Sparten aus Hannover, die ihre Situation beschrieben und kul-
turpolitischen Forderungen ableiteten.

In den verschiedenen Workshops und Diskussionsrunden der Tagung 
entwickelten die Vertreter der Tourismusunternehmen, Kulturinstitu-
tionen, Kulturvermittler und Kulturwissenschaftler auf  sehr konstruk-
tive Weise Ideen und Strategien, wie sie in Zukunft für alle Seiten gewinn- 
bringender miteinander kooperieren können.

Kulturtouristische Vermittlungsaktionen, die von Studierenden des Mas-
ters Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim entwickelt und 
durchgeführt wurden und „touristische Wunschbilder“ zugleich bestätig-
ten wie subtil unterliefen und ad absurdum führten, sorgten dafür, dass 
die Tagungsteilnehmer ganz unmittelbar mit touristischen Aneignungs-
weisen, mitgebrachten Erwartungen und der Rolle von Vermittlung im 
Tourismus konfrontiert wurden. 
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der ihnen gemäße Ort oder Anlass des Nachdenkens über den Sinn 
ihres Lebens, der Suche nach ideeller Bereicherung oder purem Vergnü-
gen“ (Deutscher Bundestag 2008: 49f.), heißt es im ersten Kapitel des 
Schlussberichtes der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des 
Deutschen Bundestages, eine Argumentation, die als Grundlage für die 
öffentliche Künstlerförderung dienen kann.

„Wenn dennoch indirekt auch für sie die Künste diese Bedeutung ha-
ben, dann über mehrfache Vermittlung durch Medien und Öffentlich-
keiten. So haben die Künste diese Bedeutung auch indirekt, als Teil-
bereich der Kultur. Denn wenn irgendwer die Freiheit und Würde des 
Einzelnen diskutiert, einfordert, in aller Widersprüchlichkeit darstellt, 
die symbolischen Formen bereitstellt, in denen sie überhaupt gedacht 
und vor allem erlebt werden können, dann geschieht dies vor allem im 
Medium der Künste. Durch die Künste werden Individualität und soziale  
Gebundenheit thematisiert. Damit wirken die Künste weit über die 
Sphäre der künstlerischen Kommunikation in die Gesellschaft und prä-
gen deren menschliche Sinn- und Zwecksetzung. Und deshalb bedarf  es 
einer Kulturpolitik, die sich als Gesellschaftspolitik versteht und daher 
Kunst und Kultur ermöglicht, verteidigt und mitgestaltet.“

Die Künste werden von Künstlern geschaffen. Kulturpolitik muss sich 
deshalb um sie kümmern. Im Dialog mit den Kreativen.

• Ganz im Sinne von Irina Wanka, Schauspielerin und Mitglied der 
  Europäischen Filmakademie, die im Rahmen der Veranstaltung 
 „Der arme Poet. Kulturpolitik in der Krise. Neue Wege?“ des Kul- 
 turforums der Sozialdemokratie 2011 im Willy-Brandt-Haus Berlin 
  forderte: „Ein Künstler ist darauf  angewiesen, dass der Gesetzgeber 
  für seine besondere Arbeitswelt adäquate Regelungen findet und für 
  die Einhaltung derselben Sorge trägt. […] Ich appelliere daher an Sie, 
  sich unsere Arbeitswelt sehr genau anzusehen und dafür den Rahmen 
  zu schaffen, der es uns Künstlern erlaubt, sich weitgehend der Schaf- 
  fung von Kunst zu widmen. Dies setzt auf  die Dauer eine angemes- 
  sene Entlohnung, die angemessene Beteiligung an den Verwertungen 
 sowie eine halbwegs gesicherte soziale Absicherung voraus. Kunst 
 hat einen dauerhaften finanziellen (61 Milliarden im Jahr, wie wir 
  eben gehört haben!) und einen hohen gesellschaftlichen Wert. Ver- 
  gessen wir nicht, Kunst wird von Künstlern geschaffen, nicht von 
  denen, die die Rechte an ihr erworben haben oder von denen, die 
   diese Kunst verwerten.“
• Ganz im Sinne der Hamburger Kreativen und Künstler, die zusam- 
   men mit mehr als 5000 Bürgern 2010 das Manifest „Not in our 
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   name, Marke Hamburg!“ veröffentlichte und sich gegen die Verein- 
  nahmung einer Standortpolitik wendete, die mittels Kulturförde-  
   rung zur Imagebildung der Stadt beitragen sollte. „Wir, die Musik-, 
    DJ-, Kunst-, Theater- und Filmleute, die Kleine-geile-Lädenbetreiber 
  und Ein-anderes-Lebensgefühlbringer, sollen der Kontrapunkt sein, 
   zur ‚Stadt der Tiefgaragen‘ (Süddeutsche Zeitung). Wir sollen für Am- 
   biente sorgen, für die Aura und den Freizeitwert, ohne den ein urba- 
   ner Standort heute nicht mehr global konkurrenzfähig ist. […] Und 
   da sind wir nicht dabei. Wir wollen nämlich keine von Quartiersent- 
     wicklern strategisch platzierten „Kreativimmobilien“ und 
   „Kreativhöfe“. […] Für uns hat das, was wir in dieser Stadt machen, 
   immer mit Freiräumen zu tun, mit Gegenentwürfen, mit Utopien, 
   mit dem Unterlaufen von Verwertung- und Standortlogik.“
• Ganz im Sinne von 228 Berliner Künstler und Kulturschaffenden,  
 die sich 2011 in einem offenen Brief  unter dem Motto „Haben 
   und Brauchen“ an den Kultursenator und Regierenden Bürgermeis- 
 ter gewandt haben, um gegen kurzweilige Kunstevents, gegen 
 prekäre Arbeitsbedingungen von Künstler und für eine struk- 
 turfördernde Kulturpolitik zu demonstrieren. Sie plädieren unter 
 anderem für „einen öffentlichen Dialog darüber, wie die Produk- 
 tions- und Präsentationsbedingungen von zeitgenössischer Kunst 
 in Berlin außerhalb medienwirksamer Leuchtturm-Projekte nach- 
 haltig gefördert und weiterentwickelt werden können“ (www.haben- 
 undbrauchen.de). Ein Manifest wendet sich gegen die Enteignung 
 des Gemeinwesens, definiert Arbeit in den Künsten, fordert Teil- 
 habe statt Abspeisung. „Angesichts der Aufwertung, die Berlin als 
 Stadt durch die Beiträge von Kulturschaffenden (und deren Initia- 
 tiven wie Projekträumen) zur Stadtkultur erfährt – wenn nicht allein 
 schon angesichts der Tatsache dass an die 8000 Künstler hier leben – 
  bleibt die Ausstattung der Stadt mit Stipendien und Projektförde- 
 rungen mangelhaft. Eine wirkliche Teilhabe an der Aufwertung in 
 der Stadt kann darüber hinaus nur durch längerfristige strukturelle 
 Projekte gewährleistet werden. Hier bieten sich Modelle der Selbst- 
 verwaltung an wie die Hinterlassung von Liegenschaften. Ebenso 
 wären Projekte zur Anschubfinanzierung im Kunstbereich nötig (…). 

Grundlage der Publikation „Künstler. Ein Report. Porträts und Ge-
spräche zur Kulturpolitik“ (Bielefeld 2013) ist ein Projekt, das mittels 
qualitativer Methoden Künstler zu Wort kommen lässt. Ein im Jahr 2009 
auf  zwei Semester angelegtes Forschungsunternehmen mit Studierenden 
der Hildesheimer Kulturwissenschaften hat sich mit dem „Künstlerbe-
richt“ von 1975 und neueren Untersuchungen zur wirtschaftlichen und 
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sozialen Lage der Künstler in Deutschland beschäftigt sowie durch In-
terviews mit Schriftstellern, Filmemachern, Musikern, Theaterschaffen-
den und Bildenden Künstlern eigenes Material gesammelt, analysiert und 
reflektiert. Direkte und indirekte Künstlerförderung, die Künstlersozial-
versicherung und andere kulturpolitische Konzepte, die die Freiheit der 
Kunst begünstigen sollen, standen dabei auf  dem Prüfstand. Heraus-
gekommen ist eine Art „Künstler-Report“ mit zwei Dutzend Porträts, 
die auch das Notwendige für eine Kulturpolitik benennen, die aus der 
Sicht der Betroffenen Reformbedarfe beschreibt und zur Diskussion in 
den Kommunen, Ländern und im Bund beitragen kann.

Mit den transkribierten Aussagen sollen die Künstler selbst zu Wort 
kommen; denn allzu oft kümmert sich Kulturpolitik mehr um die Insti-
tutionen der Kunst, meint Kulturpolitik zu weiten Teilen eine städtische 
Kunstförderung und hat zwar theoretisch etwas zur Rolle der Künstler 
in der Gesellschaft zu sagen, aber das ist ein Sprechen über die Akteure, 
ein Dialog mit den Kunstproduzenten wäre aber zu intensivieren, eine 
Kulturpolitik der Künstler eine anzustrebende Perspektive. 

Kulturpolitik für Künstler?
Wenn schon die Künstler im Mittelpunkt diverser und anderer Untersu-
chungen zu ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage stehen, muss auch 
die Frage konsequent folgen: Und wie hält es die Politik mit denen, die 
ihre Kreativität im Staate wirken lassen? In Deutschland sind es neben den 
Kommunen vor allem die Länder, die politische Verantwortung tragen, 
wenn es um die Belange der Kunst geht. Sie sind es, denen die sogenannte 
Kulturhoheit eine Gestaltungsaufgabe im politischen Mehrebenensystem 
zukommen lässt. Nehmen sie ihren Auftrag wahr, formulieren sie eine 
Kulturpolitik für Künstler? Ein Blick in die Koalitionsvereinbarungen und 
Regierungsprogramme in den sechzehn Ländern ist eher ernüchternd.

Auf  zweieinhalb Seiten (von insgesamt 88) vereinbaren Grüne und SPD 
unter der Überschrift „Starkes Kulturland Baden-Württemberg“ für die 
Zeit von 2011 bis 2015 das Bestehende zu bewahren, zukünftig aber 
„mehr künstlerische Freiräume“ zu gewähren, „um den Weg für neues 
und für experimentelle Kultur zu ebnen“. Künstler kommen in diesem 
Zusammenhang nicht explizit vor, auch Künstlerförderung steht nicht 
ausdrücklich auf  der Agenda in Stuttgart, von einer Kulturpolitik für 
Künstler ist nicht die Rede. Nur im Absatz „Schwerpunkt kulturelle Bil-
dung“ finden sie Erwähnung: „Die Zusammenarbeit zwischen Schulen 
und Kultureinrichtungen aller Sparten wie auch Künstlerinnen und Kün-
stler soll durch gezielte Programme gefördert werden.“
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Knapp zwei Seiten formulieren SPD und 
Grüne im 102 Seiten umfassenden Mainzer 
Koalitionsvertrag zum Thema „Kulturelles 
Erbe erhalten – kulturelle Vielfalt fördern“. 
Teilhabe wird postuliert, Projekte werden 
propagiert, „jedem Kind seine Kunst“ ver-
sprochen. Im zwölften Absatz heißt es dann: 
„Wir wollen junge Künstlerinnen und Kün-
stler ein attraktives Umfeld für ihre Arbeit 
bieten und sie verstärkt fördern. Junge Kunst 
soll zu einem festen, mit Rheinland Pfalz ver-
bundenen Begriff  werden.“ 

„Kulturmetropole Hamburg“ lautet ein Kapitel im SPD Regie-
rungsprogramm für die Freie und Hansestadt 2011 (bis 2015). Gleich 
zu Beginn heißt es: „Wir wollen den Dialog mit den Kulturschaffen-
den fördern. Wir wertschätzen sie für die Bedeutung für die Stadt und 
begrüßen es ausdrücklich, wenn Künstler Konflikte, Brüche, Kritik 
thematisieren, formulieren und auf  den Punkt bringen.“ Die Sozial-
demokraten wollen dafür sorgen, dass Hamburger Künstler „inter-
national sichtbar werden, indem wir dafür (Ausstellungs-)räume und 
Präsentationsmöglichkeiten schaffen und fördern“.

Weder in den Koalitionsvereinbarungen 2011 bis 2016 zwischen 
SPD und CDU für die Bildung einer Regierung in Mecklenburg Vor-
pommern, noch im Koalitionsvertrag (2012 - 2017) zwischen CDU 
und SPD für die 15. Legislaturperiode des Landtages des Saarlandes 
kommen Künstler weder als Subjekte noch als Objekte vor. Auch 
beim Koalitionsabkommen zwischen CDU und FDP in Niedersach-
sen von 2009 kommt die Suchmaschine zu dem Ergebnis: „Doku-
ment wurde durchsucht. Keine Treffer“. Das gilt interessanter-
weise auch für den Vertrag über die Bildung der Staatsregierung  
zwischen CDU und FDP im Freistaat Sachsen von 2010, da es dort 
mit dem Kulturraumgesetz ein Deutschlandweit ein einzigartiges  
Instrument der Kulturförderung gibt, das durchaus Künstler als Ad-
ressaten zu fokussieren weiß. Künstler sucht man auch vergebens in 
der Vereinbarung zwischen CDU und SPD in Sachsen-Anhalt für die 
6. Legislaturperiode des Landtags 2011 bis 2016. Immerhin wird unter 
der Überschrift „Kulturpolitisches Engagement auf  Bundesebene“ 
die Übereinstimmung mit den Handlungsempfehlungen der Enquete-
Kommission „Kultur in Deutschland“ dokumentiert, in denen dezi-
diert Aussagen zur Künstlerförderung formuliert sind. Darüber hinaus 
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Berlin), Prof. Dr. Jens 
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Hildesheim) und 
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unterstützt die Landesregierung in Magdeburg, die Initiative Kultur als 
Staatsziel im Grundgesetz zu verankern „und die Künstlersozialversi-
cherung als wichtiges Element der sozialen und kulturellen Künstlerför-
derung zu stärken“.

Ganz ähnlich argumentieren CDU und SPD in der Vereinbarung „Starkes 
Thüringen – innovativ, nachhaltig, sozial und weltoffen“ (2009 - 2014): 
„Die Koalitionspartner unterstützen Bestrebungen Kultur als Staatsziel 
zu verankern und schließen sich damit dem Empfehlung der Enquete- 
Kommission „Kultur in Deutschland“ an. Weiterhin setzen sie sich dafür 
ein, dass die Künstlersozialkasse als unverzichtbarer Beitrag zur sozialen 
Sicherung der Künstlerinnen und Künstler erhalten bleibt.“ Des Weiteren 
argumentiert die Große Koalition mit der Bedeutung von Kultur für den 
Wirtschaftsstandort und als Tourismusziel. Ein Kulturwirtschaftsbericht 
soll in diesem Sinne fortgeschrieben und im Rahmen einer Potenzialana-
lyse „die soziale Lage der Kulturschaffenden untersucht“ werden.

In Brandenburg soll die Kulturentwicklungskonzeption des Landes mittels 
der Vereinbarung zur Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition von 
SPD und Linke (2009 - 2014) weiterentwickelt werden; denn Kulturpolitik 
sei „auch Quelle wirtschaftlicher Wertschöpfung“. In unmittelbarer Nach-
barschaft vereinbarten SPD und CDU eine Koalition von 2011 bis 2016 
und überschreiben das neunte Kapitel mit „Kreatives Berlin: Kultur, Me-
dien und digitale Gesellschaft“. Die Hauptstadt versteht sich als Magnet 
für Kreative aus aller Welt. „Der anhaltende Zuzug von Kunstschaffenden 
und Kreativen hat Berlin zu einem national und international ausstrahlen-
den Anziehungspunkt für Künstlerinnen und Künstler gemacht.“

In der Koalitionsvereinbarung 2008 bis 2013 zwischen CSU und FDP für 
die 16. Wahlperiode des bayerischen Landtags wird der Verfassungsrang 
von Kunstförderung dem Kapitel Kultur vorangestellt. Unter den Leit- 
linien von Regionalität und Dezentralität soll ein attraktives Kulturange-
bot im ganzen Lande unter anderem durch eine „Plattform zur Präsen-
tation bayerischer Künstler“ sichergestellt werden. Nach dem Erringen 
der absoluten Mehrheit der CSU am 15.9.2013 wird sich zeigen, wie viel 
Kunst im neuen Regierungsprogramm Berücksichtigung findet.

Nordrhein-Westfalen begründet seine Internationalität mit der kulturel-
len Vielfalt des Landes. „Unsere Künstlerinnen, Künstler und Kultur-
einrichtungen genießen weltweit hohe Wertschätzung. Sie sind damit zu 
wichtigen Kulturbotschaftern unseres Landes geworden“, heißt es auf  
Seite 111 des Koalitionsvertrages von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
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(2012 bis 2017). Erarbeitet werden soll ein Kulturfördergesetz, in der die 
Künstler selbstverständlich Berücksichtigung finden sollen:

„Nur eine Minderheit der Künstlerinnen und Künstler kann allein von 
ihrer kulturellen Tätigkeit leben. Deshalb hat der Staat eine besondere 
Verantwortung für deren soziale Absicherung. Wir werden deshalb wei-
tere Maßnahmen zur individuellen Künstlerförderung prüfen und eine 
Bündelung dieser Maßnahmen organisieren.“ 
Das Land Bremen sei „ohne seine Künstlerinnen und Künstler nicht 
denkbar“, so der zweite Satz im Kapitel Kultur der Vereinbarung zur 
Zusammenarbeit in einer rot-grünen Regierungskoalition für die 18. 
Wahlperiode der Bremischen Bürgerschaft 2011 bis 2015. Es gälte, sich 
den gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen, um mit den Kultur-
schaffenden neue Wege zu beschreiten.

„Darüber hinaus darf  nicht vergessen werden, dass gerade die Kunst 
einen Eigenwert besitzt, der sich jeglicher Messbarkeit entzieht. […] da-
raus leiten wir den politischen Auftrag ab, gemeinsam mit den vielen 
Akteurinnen und Akteuren in diesem Bereich für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des kulturellen Lebens in Bremen und Bremerhaven 
zu streiten.“ (S. 87)

Wie in den meisten der Koalitionsverträgen wird der Kulturellen Bil-
dung besondere Aufmerksamkeit gezollt. In Bremen mit einem interes-
santen Akzent: „Wir erwarten von den Schulen, dass sie zusätzlich zu 
den Fachlehrerinnen und Fachlehrern die Fähigkeiten und Angebote 
von Künstlerinnen und Künstlern in ihren Ganztagsbetrieb integrieren.“ 
Modellprojekte sollen vorangetrieben, Patenschaften zwischen Künst-
lern und Kreativen sowie öffentlichen Kultureinrichtungen mit Kin-
dergärten, Schulen und Jugend¬ein¬rich¬tungen unterstützt werden.

Bleibt noch ein Blick in die Wiesbadener Koalitionsvereinbarung „Ver-
trauen, Freiheit, Fortschritt. Hessen startet ins nächste Jahrzehnt“ von 
CDU und FDP 2009 bis 2014. Nur einmal kommen sie vor, die Künstler, 
unter Punkt 13 im Kapitel Integration: „Wir werden dafür Sorge tragen, 
dass beispielsweise ausländischen Unternehmen, erfolgreiche Wissen-
schaftler, Studenten, Künstler und Sportler mit Migrationshintergrund 
für ihre Leistungen öffentliche Anerkennung erfahren, und bewusst ihre 
Vorbildfunktion herausstellen.“

Noch immer nicht werden Künstler als relevante Ansprechpartner der 
Politik angenommen. Künstler werden allzu selten als wichtige Akteure 
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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
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Welche Rolle, welchen ideellen und materiellen Stellenwert haben Künst- 
lerInnen in der Gesellschaft? Es zeigt sich die zunehmende Relevanz und das 
wachsende Interesse an der Lebenswelt und den Kompetenzen der Künst-
lerInnen, ihrem Modellcharakter in einer Zeit der gesellschaftlichen, beruf-
lichen und privaten Erosions-, aber auch Aufbauprozesse. In einer Gesell-
schaft, die gezwungen ist, im globalen Austausch ihre wirtschaftlichen Ziel-
setzungen 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 
Refl exions- 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. 

STUDIEN ZUR KULTURPOLITIK 
Herausgegeben von Wolfgang Schneider 
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Europa und Fernsehen – wie passt das zueinander? Die zwei Begriffe werden im 
Alltag üblicherweise nicht zusammen gedacht. Wenn das Projekt Europa jedoch 
auch zukünftig erfolgreich sein soll, werden die Bürger in Europa mehr miteinander 
über Europa kommunizieren müssen. Zahlreiche Politikbereiche und Institutionen in 
Europa und insbesondere auf den verschiedenen Ebenen der Europäischen Union 
zeichnen für den gegenwärtigen Status medialer Kommunikation in Europa verant-
wortlich. Wie könnte es gelingen, in einem Europa der nationalen Perspektiven und 
Interessen einen länderübergreifenden medialen Austausch über Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft Europas zu realisieren? Warum muss das Fernsehen dabei 
eine zentrale Rolle einnehmen? Und welche Faktoren sollten berücksichtigt werden, 
damit eine solche Kommunikation hinreichend wahrscheinlich wird? Auf solche Fragen 
bietet diese Untersuchung Antworten, um den Diskurs zum Fernsehen in Europa zu 
fundieren. Auf der beiliegenden CD finden sich Experteninterviews mit Vertreterin-
nen und Vertretern u.a. des Europäischen Parlaments, von Arte, 3SAT, EBU und der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
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der Gesellschaft anerkannt, Künstler spielen in der Politik nicht die Rolle, 
die ihnen gelegentlich bei anderen Anlässen gerne bekundet wird, wenn 
zum Beispiel Konzerthäuser in Betrieb gehen, Theater Jubiläen feiern 
oder Ausstellungen in Museen mit einer Vernissage eröffnet werden. So 
ist es zumindest in den Koalitionsverträgen nachzulesen, mal mehr, mal  
weniger. Die Nagelprobe ist und bleibt aber die Praxis der Kulturpolitik 
und da hat die parlamentarische Demokratie noch reichlich Nachholbedarf. 
Zu all den Befunden – ob nun die der zahlreichen empirischen Ergeb-
nissen aus den Studien oder die der politischen Lyrik aus den Regie-
rungsprogrammen und Koalitionsvereinbarungen in den Ländern – 
fügen sich die Porträts und Gespräche mit Künstlern, die im aktuellen 
Künstler-Report dokumentiert sind. Sie geben nicht nur Auskunft über 
künstlerische Interessen und biografische Entwicklungen, sie pointieren 
auch konkrete kulturpolitische Aussagen. Aus der Analyse ergeben sich 
sieben Überlegungen für eine Kulturpolitik, die Künstler gesellschaftlich 
ernst nimmt, indem sie Rahmenbedingungen für Arbeitsbedingungen 
ermöglicht.

Kulturpolitisches Forschen
Von der promotion zur publikation

von Wolfgang Schneider

Manchmal dauert es viele Jahre, meistens werden sie durch eine erfolg-
reiche Promotion gekrönt: Das Forschen am Institut für Kulturpolitik 
findet auch in den Projekten der Dissertationen statt. Fünf  Doktoran-
den haben in letzter Zeit erfolgreich ihre Arbeiten abgeschlossen und 
publiziert. Die ganze Bandbreite am Lehrstuhl für Kulturpolitik wird 
dabei deutlich: Es geht um Kommunale Kulturpolitik, um Europäische 
Kulturpolitik und um Auswärtige Kulturpolitik, es geht um die Rolle der 
Künstler in der Gesellschaft und um die Rolle der Kultur in der Entwick-
lungszusammenarbeit. Es sind fundamentale Untersuchungen mit quan-
titativen und qualitativen Methoden entstanden, es sind Erkenntnisse ge-
neriert worden, die der weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
harren. Die neuen Doktoren der Philosophie sind in Lohn und Brot, 
ihre Bücher auf  dem Markt, ihre Impulse mögen den kulturpolitischen 
Diskurs befördern.
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Zwischen avantgarde und auftrag.
Bildende Künstlerinnen und ihre Kompetenzen als 
gesellschaftliches potenzial

von Usa Beer

Welche Rolle, welchen ideellen und materiellen Stellenwert haben Künst-
lerInnen 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  gesellschaft-
lichen, beruflichen wie privaten Erosions-, aber auch Aufbauprozesse 
können KünstlerInnen neue Perspektiven eröffnen. Fraglich ist, ob die 
Gesellschaft es sich leisten kann, den Berufsstand der KünstlerInnen zu 
merkantilisieren, gleichzeitig zu prekarisieren und dessen entscheidendes 
Reflexions- und Innovationspotenzial nicht annähernd auszuschöpfen. 
Welche Wertschöpfung die Gesellschaft durch die Künstlerinnen bereits 
erfährt jenseits von (vermarktbarer) Kunst, und welche Kompetenzen 
und Wirkungen KünstlerInnen in Zukunft noch vielfältiger einbringen 
können, wird in der Dissertation deutlich. 

Zwischen Avantgarde und Auftrag liegen die Rollenerwartungen an die 
KünstlerInnen und auch ihre Selbstbilder.  Ob sie diesen gerecht werden 
und werden wollen, beantworten Interviews von sechzehn Bildenden 
KünstlerInnen und vier ExpertInnen aus dem kulturpolitischen Um-
feld (Olaf  Zimmermann, Geschäftsführer Deutscher Kulturrat; Leonie  
Baumann ehemalige Vorsitzende der ADKV; Frank   Zeidler, Vorsit-
zender Deutscher Künstlerbund;   Thomas  Sternberg, kulturpolitischer 
– heute bildungspolitischer – Sprecher der CDU im Landtag NRW).

KünstlerInnen verorten ihr Selbstverständis zwischen Selbstexploration 
und dem Anspruch, gesellschaftlich impulsgebende Instanz zu sein. 
Sie orientieren sich unterschiedlich ausgeprägt am Marktgeschehen, in-
dem sie Aufträge ausführen und ihre Professionalisierung vorantreiben. 
Obwohl sie sich aus ihrer Sicht nicht legitimieren müssen, führen sie 
dennoch verschiedene Dimensionen an. So wollen sie zu Diskurs und 
Reflexion anregen. Auch ihr Schaffensdrang ist wesentlich. Die Rolle 
als StellvertreterIn stellen sie in den Vordergrund und pointieren sie 
in der von ihnen kritisch beurteilten Rolle als Clown. Als Dekoration 
und Repräsentation der Gesellschaft zu fungieren, liegt davon nicht weit 
entfernt. Ebenso wie andere Berufsgruppen sehen sie sich durch ihre 
intensive Arbeit gerechtfertigt. Die ExpertInnen, die sich gegenüber 
politischen Gremien zu positionieren haben, sprechen sich teils für die 
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zwingend freie Selbstdefinition der KünstlerInnen aus, teils für eine Le-
gitimation durch die professionelle Ausübung des Berufes auf  Grund-
lage einer fundierten Ausbildung.

Beruf oder Berufung?
Im Hinblick auf  den Stellenwert  lässt sich festhalten, dass Bekanntheit 
und Ruhm, inhaltliche Anerkennung und finanzieller Erfolg sowie der 
Aktionsradius nicht zwangsläufig miteinander einhergehen – ja sogar 
Erfolg auf  dem Markt häufig nicht korreliert mit der Anerkennung im 
Binnendiskurs der Fachwelt. Im privaten Umfeld fühlen sich die Künst- 
lerInnen überwiegend positiv bewertet. Je mehr Unterstützung sie er-
fahren, desto bessere Entfaltungsmöglichkeiten bieten sich ihnen. 
Im übergeordneten Kontext der Gesellschaft geben die KünstlerIn-
nen an, dass sie in den Aufbaujahren der alten Bundesrepublik einen 
schlechteren Stellenwert hatten, heute jedoch breiter rezipiert werden.  
Allerdings färbt das nicht auf  ihre persönlichen und beruflichen Erfah-
rungen ab, da sie sich und ihre schwierigen Lebensverhältnisse als nicht 
ausreichend gewertschätzt, wenn nicht sogar unverstanden ansehen. 
Die Expertinnen dagegen sehen die Wertschätzung der KünstlerInnen 
durch die Gesellschaft wesentlich positiver. Verschiedenste Kompeten-
zen müssen KünstlerInnen in ihrem Beruf, ihrer Nebentätigkeit und im 
Alltag einbringen. Dabei entwickeln sie insbesondere die Fähigkeit, mit 
dem Spagat zwischen diesen Bereichen umzugehen. Mit großem Durch-
haltevermögen Position zu beziehen für und durch die künstlerische Ar-
beit, ist dabei essentiell.

Schwerpunktmäßig arbeiten die befragten KünstlerInnen in der Lehre, 
ob als HochschullehrerIn oder in der Schule oder in freien Bildungs-
einrichtungen. Für einige ist dies ein notwendiges Muss oder aber eine 
ernstzunehmende wichtige Aufgabe. Andere lehnen dagegen die Lehre 
vollständig ab, vorausgesetzt sie können sich dies leisten. Der Spagat 
zwischen den drei Bereichen Beruf-Job-Privat wird von den einzelnen 
jeweils völlig unterschiedlich erlebt, beispielsweise als Bereicherung oder 
konträr dazu als „harte Nummer“ empfunden. Im Gegensatz zur zu-
vor postulierten freien Selbstdefinition setzen die ExpertInnen in Bezug 
auf  die Kompetenzen der KünstlerInnen ambivalenterweise einen stark 
marktkonformen Schwerpunkt. So manifestieren sich die Rollenbilder 
im „Self-made-Menschen“ oder dem „Produzenten von Sinnigem und 
Unsinnigem“. Zudem sollen die KünstlerInnen Innovateure  mit „Ma-
nagementkompetenzen“ im Hinblick auf  eine positive wirtschaftliche 
Entwicklung sein.
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Der Nutzen für die Gesellschaft, den die KünstlerInnen beschreiben, 
findet sich in den angestammten Feldern der Ausstellungstätigkeit, der 
Kunst im öffentlichen Raum, der Adaption im Designbereich, der Gen-
trifikation des Umfeldes, eben in der Lehre und nicht zuletzt im Hin-
blick auf  eine reflektorische Funktion. KünstlerInnen würden sich im 
gesellschaftlichen Diskurs noch intensiver einbringen, eine politische  
Indienstnahme lehnen sie allerdings ab. Die Expertinnen und die Künst-
lerInnen sind sich einig, dass KünstlerInnen zwar vielfach „genutzt“ 
werden, aber ihr Potenzial nicht annähernd ausgeschöpft ist. Die Selbst-
bilder der KünstlerInnen sind gespannt zwischen Selbst- und Fremd-
anspruch. Die KünstlerInnen wollen als Spiegel der Gesellschaft und 
übergeordnete Instanz fungieren und Experimentierräume für sich und 
andere freiräumen und -halten. Das Rollenbild (und Klischee) des „bun-
ten Vogels“, das sie mitunter selbst bedienen, weist jedoch als Kehrseite 
die Figur des Clowns auf, wogegen sich die KünstlerInnen verwehren, 
insbesondere wenn dies als (Fremd-)Anspruch durch die Gesellschaft an 
sie herangetragen wird. 

dienstleistung oder Experimentierraum?
Zu den Rollenbildern, die die KünstlerInnen beschreiben, kommen aus 
Sicht der ExpertInnen das der DienstleisterIn und das der BittstellerIn 
hinzu, was jedoch die Haltung der KünstlerInnen konterkariert. Auf-
grund der Befragungen ergibt sich schließlich eine Typenbildung, die 
vier Künstlertypen auskristallisiert: Der Self-made-Mensch, die Philoso-
phin/ Sozialkünstlerin, die unzureichend anerkannte KünstlerIn und die 
TräumerIn.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass KünstlerInnen im Vergleich zu an-
deren Berufen ein hohes Berufsrisiko inhaltlicher wie ökonomischer Art 
(94% sind Selbstständige) tragen. Im Unterschied zu Laien haben sie eine  
hohe Bildungsinvestition getätigt und häufig zwei Ausbildungsgänge ab-
solviert. Und sie erkennen für sich einen hohen gesellschaftlichen Selbst-
anspruch. Die Frage, ob die zukünftige Gesellschaft eine schöpferische 
sein kann, ist die Frage nach der Übertragbarkeit der künstlerischen Spe-
zifika auf  andere Lebenswelten und ob dieser Transfer wünschenswert 
ist und nicht vielmehr eine gesellschaftliche Arbeitsteilung und Anerken-
nung der jeweiligen spezifischen Kompetenzen sinnvoller erscheint. Das 
schließt ausdrücklich eine ausgewogene Beanspruchung und Vielfalt in 
den jeweiligen beruflichen und privaten Situationen nicht aus, sondern 
sollte unterstützt werden durch das verstärkte Einbeziehen der Künst-
lerInnen. 
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Fernsehen für Europa.
Transnationale mediale Öffentlichkeit als 
kulturpolitischer auftrag der EU

von Jan Büchel

Europa und Fernsehen sind zwei Begriffe, die im Alltag üblicherweise 
nicht zusammen gedacht werden. Die Bürgerinnen und Bürger in Euro-
pa werden jedoch mehr miteinander über Europa kommunizieren müs-
sen, wenn das ‚Projekt‘ Europa zukünftig weiterhin erfolgreich sein soll, 
und dem Fernsehen wird dabei eine Schlüsselrolle zukommen. 

Doch wie könnte es gelingen, in einem Europa der nationalen Perspe-
ktiven und Interessen einen länderübergreifenden medialen Austausch 
über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Europas zu realisieren? 
Warum muss das Fernsehen dabei eine zentrale Rolle einnehmen? Und 
welche Faktoren sollten berücksichtigt werden, damit eine solche Kom-
munikation via des Mediums Fernsehen hinreichend wahrscheinlich 
wird? Das sind einige der Fragen, denen sich diese Untersuchung stellt 
und auf  die sie Antworten anbietet. 

Eine Analyse der vergangenen und bestehenden Versuche, europäisches 
Fernsehen zu machen, bildet dabei den Nukleus. Eine vergleichende  
Betrachtung findet an Hand von Bewertungskriterien statt, die zuvor 
in der Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Öffentlichkeit 
und Identität in ihrer europäischen Ausprägung sowie den spezifischen 
Fragen des Kontinents Europa und medialer Kommunikation per se  
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Die Voraussetzung dafür ist, dass einerseits die dazu nötigen fairen und 
angemessenen Konditionen durch die Kulturpolitik geschaffen werden 
– im Dienste der Kunstfreiheit und nicht im Dienste einer Kunst als 
Dienstleistung – andererseits die KünstlerInnen selbst und die Akteu-
rInnen aus dem öffentlichen und privaten Kulturbereich sowie der Kul-
turwirtschaft letztlich aus eigenem Interesse aktiv zur Veränderung der 
Situation beitragen.

Die Dissertation mit dem Titel ‚Zwischen Avantgarde und Auftrag. Bildende 
KünstlerInnen und ihre Kompetenzen als gesellschaftliches Potenzial’ ist in der 
Reihe „Studien zur Kulturpolitik“ im Peter Lang-Verlag, Frankfurt am Main, 
erschienen.
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entwickelt wurden. Nach einer  Eingrenzung der zentralen Begrifflich-
keiten dieses Themenkomplexes, wird der Frage nach Formen und Ex-
istenz einer europäischen Öffentlichkeit nachgegangen. Die Leitfrage ist 
dabei: Braucht Europa Öffentlichkeit und wenn ja, welcher Art und wie 
viel davon? 

Zwischen politischer und kultureller identität 
Ausgehend von der These, dass Fernsehen sowohl Mittler als auch Pro-
duzent kultureller Bedeutung ist und über die Schaffung von Kommu-
nikationsräumen sowohl Projektions- als auch Identifikationsflächen er-
möglichen kann, werden Mechanismen der Identitätskonstituierung und 
Ausprägungen von Identität analysiert und auf  den Gegenstand Europa 
übersetzt. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf  dem Spannungsver-
hältnis zwischen politischer und kultureller Identität in Europa. Europas 
kulturelle Dimension wird dabei beleuchtet und kritisch hinterfragt. 

Zahlreiche Politikbereiche und Institutionen in Europa und insbesonde-
re der EU zeichnen für den gegenwärtigen Status der medialen Kommu-
nikation in Europa verantwortlich. Es sind indes nicht die wirtschafts- 
oder industriepolitischen Aspekte, die im Untersuchungsfokus des 
Buches stehen, sondern vielmehr die kultur-, und medienpolitischen 
Inhalte und Hintergründe. Damit trans- und somit internationale Kom-
munikation stattfinden kann, muss eine leistungsfähige Infrastruktur 
vorhanden sein. Genutzt wird diese jedoch erst dann, wenn geeignete 
Kommunikationsinhalte vorhanden sind und ein Interesse an gegen-
seitiger Interaktion besteht. Um diesen Mehrwert für eine transnationale 
und somit interkulturelle mediale Kommunikation in Europa jenseits der 
konkreten Inhalte zu erreichen, bedarf  es einerseits einer Kulturpoli-
tik, die adäquate Rahmenbedingungen dafür schafft, dass interkulturel-
ler Austausch auf  den vielen möglichen Ebenen – auch der medialen 
– stattfindet und stattfinden kann. Anderseits ist eine Medienpolitik not-
wendig, die sich jenseits technisch-infrastruktureller Fragestellungen und 
somit eng am kulturpolitischen Feld und zum Teil gar in einer gemeinsa-
men Schnittmenge bewegt. Diese beiden Politikfelder werden folglich 
gemeinsam betrachtet. Von Ihrer Genese auf  europäischer Bühne aus-
gehend, wird entlang ihrer institutionellen Verflechtungen auf  europä-
ischer Ebene sowie der nationalen  Zuständigkeiten auf  die gegenwär-
tigen Möglichkeiten und Defizite rekurriert und werden mit Blick auf  
die perspektivischen Entwicklungsmöglichkeiten und kulturpolitischen 
Verantwortlichkeiten auf  nationaler und europäischer Ebene Desiderate 
und Handlungsempfehlungen formuliert. 
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Kommunikationspolitik ist ein weiteres Politikfeld, das im Kontext einer 
Verständigung in Europa über Europa beachtet werden muss. Die Kom-
munikationspolitik der Europäischen Kommission wird hier nicht basal 
als Informationspolitik im Sinne einer PR in eigener Sache verstanden, 
sondern als Beitrag, die Wahrscheinlichkeit eines Austauschs über eu-
ropäische Themen und europäische Politik in Europa zu erhöhen. Dabei 
wird das Spannungsfeld zwischen Vielfalt, Freiheit und Unabhängigkeit 
der Medien und einem propagandistischen Impetus kommunikations-
politischer Bemühungen in den Blick genommen. Hierbei wird der be-
sondere Schwerpunkt auf  die Entwicklung seit den gescheiterten Re-
ferenden zum Vertrag über eine europäische Verfassung 2005 sowie die 
gegensätzlichen Konzepte der zwei von José Manuel Barroso eingesetz-
ten EU-Kommissionen gelegt. Sie zeigen im Allgemeinen zwei kommu-
nikationspolitisch konträre Ansätze, die speziell hinsichtlich der Frage 
divergieren, ob und wie zur Generierung transnationaler Kommunika-
tion in Europa mit europäischer Perspektive beigetragen werden sollte. 

Eine arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
rundfunkanstalten Europas?
Massenkommunikationsmittel nehmen bei einem breit angelegten Aus-
tausch über europäische Themen notwendigerweise die zentrale Rolle 
ein. Der Fokus liegt in dieser Untersuchung auf  dem Fernsehen. Die-
ser Schwerpunkt wird gezielt gesetzt, trotz der Bedeutung, die dem 
Internet und einer Sekundärberichterstattung durch die großen Qua-
litätszeitungen beigemessen werden muss. Der Grund dafür ist der 
Anspruch, dass eine mediale Auseinandersetzung mit und über Euro-
pa einen großen Teil der Bürger Europas erreichen und dementspre-
chend in dem am stärksten frequentierten Massenkommunikationsmit-
tel stattfinden sollte. Der bereits aktive Austausch z.B. in Expertenforen 
und anderen Formen elitärer Teilöffentlichkeiten muss zwar ebenfalls 
als wesentlicher Beitrag transnationaler Kommunikation in Europa 
und über Europa verstanden werden. Gleichwohl gilt es, Anstrengun-
gen zu unternehmen, um breitere Teile der Bevölkerungen Europas 
für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Kontinents zu in-
teressieren – wenn Europa nicht ein Projekt der Eliten bleiben soll. 
 Könnte eine Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten Europas, die ARE als ein europäisches Pendant der ARD, 
zukünftig das Modell sein, das eine transnationale Kommunikation in 
Europa möglicher und wahrscheinlicher macht? Dieser provokativen 
Frage wird ebenso nachgegangen, wie den Fragen nach der Bedeu-
tung des privat-kommerziellen Rundfunks in diesem Zusammenhang 
sowie einem möglichen Umgang mit der Sprachenvielfalt und den  
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unterschiedlichen Seh- und Nutzungsgewohnheiten in Europa. Dis-
kutiert wird letztlich auch, welche Erwartungshaltung die potentiellen 
Rezipienten haben – was wollen die Bürger Europas sehen, wenn es um 
Europa geht und wollen sie das überhaupt? Zahlreiche der erkenntnislei-
tenden Fragen wurden in ausführlichen Gesprächen mit führenden Ex-
pertinnen und Experten aus Medien, Politik und Wissenschaft diskutiert, 
deren Ergebnisse Eingang in die Untersuchung gefunden haben. 

Die Dissertation mit dem Titel ‚Fernsehen für Europa. Transnationale mediale 
Öffentlichkeit als kulturpolitischer Auftrag der EU‘ ist in der Reihe „Studien 
zur Kulturpolitik“ im Peter Lang-Verlag, Frankfurt am Main, erschienen.

deutschlandbilder.
Was Tourneeausstellungen über auswärtige 
Kulturpolitik erzählen

von Heike Denscheilmann

Im Jahr 2009 wurde dem Ereignis des Mauerfalls in Deutschland zwan-
zig Jahre zuvor gedacht. Zu diesem Anlass fanden in Deutschland und 
im Ausland nicht nur Diskussionen und Empfänge statt, sondern es 
wurden von den Mittlerorganisationen der Auswärtigen Kulturpolitik 
(AKP) weltweit u. a. Kulturveranstaltungen entwickelt, die dieses Thema 
aufgriffen.1 Unter den Veranstaltungen befanden sich auch Ausstellun-
gen. Diese Ausstellungen verbanden somit ein historisches Ereignis aus 
Deutschland mit künstlerischen oder dokumentarischen Strategien. Was 
erzählt eine solche Ausstellung nun über Deutschland? Oder ist sie als 
rein künstlerische Position zu lesen? 

Die Frage nach dieser Doppelfunktion der Kulturarbeit in der AKP, 
Kunst und Kultur und zugleich Informationen über und aus Deutsch-
land zu vermitteln, steht im Zentrum der Dissertation „Deutschland-
bilder. Ausstellungen im Auftrag Auswärtiger Kulturpolitik. Durch die 
Auswertung von 178 Ausstellungskonzepten der Jahre 1990 bis 2010 
entsteht ein Panorama der inhaltlichen und gestalterischen Merkmale der 
Tourneeausstellungen in der Auswärtigen Kulturpolitik. Auch organisa-
torische und politische Prozesse der AKP und die beiden mit Tourn-
eeausstellungen beauftragten Mittlerorganisationen, das Goethe-Institut 
(GI) und das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa), werden einbezogen. 
Diese Analyse der Praxis der Ausstellungsarbeit ermöglicht sowohl die 

1 Vgl. Goethe-institut 
(Hg.) 2010: Jahrbuch 
2009/2010. München
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Reflexion der außenkulturpolitischen Konzepte Deutschlands als auch 
die Identifikation von Schwerpunkten und Entwicklungen in den Tourn-
eeausstellungen. 

ausstellungen mit außenkulturpolitischem auftrag
Als Teil der Außenpolitik werden für die AKP und ihre Kulturar-
beit außenkulturpolitische Konzepte entwickelt und verabschiedet. So 
fordert die Bundesregierung 1977, die Kulturveranstaltungen sollten 
„ein ausgewogenes, wirklichkeitsnahes, auch selbstkritisches Bild vom 
Leben und Denken in unserem Land, auch aus der Vergangenheit, ver-
mitteln und damit das Verständnis für unser Land fördern.“2 Zugleich 
wird seit den 1970er Jahren ein Kulturaustausch auf  Augenhöhe mit den 
Gastländern gefordert, der davon ausgeht: „Was wir geben, ist nur so 
viel wert, wie unsere Bereitschaft zu nehmen.“3 Ein zentraler Auftrag 
der AKP ist somit einerseits Deutschland im Ausland zu repräsentie-
ren und einem positiven Deutschlandbild zuzuarbeiten und andererseits 
die Verständigung mit dem Ausland zu fördern. Anhand der Tournee-
ausstellungen im Bereich Bildende Kunst und Kulturgeschichte lässt sich 
aufzeigen, wie die Ausstellungen diese Aufträge umsetzen, was sie seit 
1990 über Deutschland erzählen und welche Schritte in Richtung einer 
internationalen Öffnung erfolgen. 

Das Hauptthema der Tourneeausstellungen stellen Erzählungen aus und 
über Deutschland dar. Dabei besteht ein zentrales, natürlich auch dem 
Untersuchungszeitraum geschuldetes Thema, in den durch die Wieder-
vereinigung ausgelösten Veränderungsprozessen in Deutschland. In die-
sem Ereignis verbinden sich innere mit über Deutschland hinaus auch 
für das Ausland relevanten Themen (Mauerfall, Wiedervereinigung, Fall 
des Eisernen Vorhangs und damit das Ende des Kalten Krieges).4

Die Ausstellung versteht sich als Beitrag zur Diskussion über die Un-
terschiede und Vergleichsmöglichkeiten der kulturellen Entwicklung in 
Ost- und Westdeutschland.“5  Und auch im Jahr 2009 „wurde der Epo-
chenwechsel von 1989 weltweit in einer Vielzahl von Projekten reflektiert 
und unseren Partnern in aller Welt ein gereiftes, verändertes und geeintes 
Deutschland vorgestellt“,6 wie der Präsident des Goethe-Instituts, Prof. 
Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann, feststellt. Deutschland ‚wandert‘ vom 
Rand in die Mitte Europas und die Hauptstadt Deutschlands von Bonn 
nach Berlin. Zugleich ändern sich die Ausstellungstitel: Es wird nicht 
mehr von Künstlern der Bundesrepublik Deutschland gesprochen, die 
Bezeichnung Deutschland reicht nun aus. So wird 1990 noch die Ausstel-
lung POESIE DURCH MATERIAL. LICHT UND BEWEGUNG. 26 

2 Bundesregierung 
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Bonn, s. 15

3 Auswärtiges Amt 
(Hg.) 1970: leitsätze 
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Abschnitt 1.5
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OBJEKTKÜNSTLER AUS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LAND vom ifa angekündigt, 1992 werden DESIGN. POSITIONEN. 
DEUTSCHLAND gezeigt. 

Von der Selbstdarstellung zum dialog
Neben der Darstellung der Veränderungsprozesse in Deutschland ist 
an einigen anderen Tourneeausstellungen eine langsame internationale 
Öffnung zu erkennen. Es werden schrittweise ausländische Künstler in 
die Ausstellungen einbezogen: Die Ausstellung SUBJEKTIVE FOTO-
GRAFIE. DER DEUTSCHE BEITRAG 1948 - 1963, die das ifa noch 
vor 1990 erstellte, zeigt den herausgelösten deutschen Beitrag einer zu-
vor größeren international besetzten Ausstellung als Tourneeausstellung. 
1995 wird vom ifa in der Ausstellung LEIBLICHER LOGOS eine aus-
ländische Künstlerin gezeigt: „Von den vielen schon lange in Deutsch-
land lebenden ausländischen Künstlerinnen bezogen wir nur eine stell-
vertretend mit ein.“7 KUNSTRAUM DEUTSCHLAND kuratiert dann 
im Jahr 2000 ausländische, in Deutschland arbeitende Künstler in einer 
Tourneeausstellung. Sie, so ist im Katalog zu lesen, „ist die erste im Rah-
men der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik transnational angelegte 
Ausstellung.“8 Die Öffnung der Tourneeausstellungen wird in der Aus-
stellung PRÊT-À-PARTAGER fortgeführt. Sie zeigt Ergebnisse eines 
Workshops, der 2008 in Dakar stattfand. Fragen zu Mode, Geschichte, 
Identität und Bewegung wurden von siebzehn Kunstschaffenden aus 
Afrika und Europa bearbeitet.9 Hier wurde eine Tourneeausstellung erst-
mals direkt aus einem internationalen Projekt heraus entwickelt.

Trotz der insgesamt geringen Anzahl von Tourneeausstellungen, die diese 
internationalen Bezüge aufweisen, wird eine schrittweise Weiterentwick-
lung deutlich. Sie ist ein Zeichen der sich verändernden internationalen 
und interkulturellen Selbsterzählung Deutschlands. Gemessen an den 
außenkulturpolitischen Konzepten besteht in der Praxis jedoch Nach-
holbedarf. Noch bleiben die Tourneeausstellungen überwiegend auf  die 
Präsentation und Vermittlung Deutschlands hin fokussiert. Die beispiel-
haft aufgezeigten Strategien der Internationalisierung bieten jedoch 
Wege, das Ziel der internationalen Verständigung mit Leben zu füllen. 
Voraussetzung dafür ist die Aufgabe bzw. Reduzierung der nationalen 
Selbstdarstellung und damit eine Öffnung der Außenpolitik hin zur Ent-
wicklung gemeinschaftlicher internationaler Erzähl-Perspektiven.

Die Dissertation mit dem Titel „Deutschlandbilder. Ausstellungen im Auftrag 
Auswärtiger Kulturpolitik“ ist in der Reihe „Auswärtige Kulturpolitik“ 
im Springer-Verlag, Wiesbaden erschienen.
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Kultur und Entwicklung.
die Kunst der Entwicklungszusammenarbeit

von Daniel Gad

Aus deutscher und internationaler Perspektive betrachtet verdient die 
Praxis der Entwicklungszusammenarbeit der nordischen Länder Däne-
mark, Finnland, Norwegen und Schweden im Bereich Kunst und Kul-
tur weiterhin große Aufmerksamkeit.„Kultur und Entwicklung“ ist da-
bei kein klar definiertes Fachgebiet, Politik- oder Handlungsfeld. Die 
Künste, ihr Wirkungsumfeld und ihre Rolle innerhalb gesellschaftlicher 
Entwicklungsprozesse stehen im Promotionsprojekt Die Kunst der Ent-
wicklungszusammenarbeit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Die Fachliteratur und die nationalen sowie internationalen Diskurse ma-
chen deutlich, dass Kulturpolitik und Entwicklungspolitik im Großen 
und Ganzen zwei parallele und vielfach voneinander getrennt geführte 
Politik- und Handlungsfelder sind. Zugleich erscheinen große Differen-
zen zwischen politischer Konzeption und Debatte, der Praxis und der 
wissenschaftlichen Forschung.

Deutlich wird dies etwa in Deutschland in den Konzepten und Sicht-
weisen auf  politischer Ebene. Lange Zeit und heute lediglich punktuell 
wurde jeweils die andere Seite nicht konkret mitbedacht, sprich Entwick-
lungspolitik ohne kulturpolitischen und Kulturpolitik ohne entwicklungs- 
politischen Bezug konzipiert und umgesetzt.

Die operative Ebene verdeutlicht zugleich ein langjähriges und diffe-
renziertes Engagement, wenn auch hier ähnliche Muster wie auf  poli-
tischer Ebene identifiziert werden können. Erschwert wird dies durch 
die verschiedene Wahrnehmung des Handlungsfeldes „Kultur und Ent-
wicklung“. Die konkrete Auseinandersetzung mit künstlerischen und 
kreativen Ausdrucksformen stellt nur einen Teilbereich des Ganzen dar. 
Die Diskurse und Handlungen auf  multilateraler Ebene bei etwa Welt-
bank und UNDP werden ähnlich geführt. Wesentliche Grundlage bietet 
aber der Diskurs zu „Kultur und Entwicklung“ innerhalb der UNESCO 
seit den 1970er Jahren. Besonders deutlich wird der Forschungsbedarf  
durch einen Blick auf  die entwicklungspolitische Forschung, die kultur-
politische Fragen seit Jahrzehnten ausklammert. Die Kulturpolitikfor-
schung kann dagegen hier gerade was internationale Perspektiven angeht 
weiterhin nur als im Aufbau befindlich bezeichnet werden. Die Frage, 
ob die Künste für andere zum Beispiel entwicklungspolitische Ziele  
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„genutzt“ werden können oder dürfen, gar müssen, stellt hier einen be-
sonderen Diskussionspunkt dar.

Entwicklungspolitik braucht Kulturpolitik
Die Dissertation folgte entlang zwei Hypothesen und vier Leitfragen. 
Neben dem Wert der Künste für die Gesellschaft steht zur Frage, inwie-
fern die sogenannten Geberländer hier agieren und intervenieren sollen. 
Es geht um die Rolle von Kultureller Bildung, die Rolle der Künstler 
und Kulturvermittler, die Rolle von Netzwerken und Infrastrukturen 
und letztlich die Rolle von Kulturpolitik im Rahmen der Entwicklungs-
politik. Auf  Grund fehlender Konzepte zu „Kultur und Entwicklung“ 
in Deutschland wurden die nordischen Länder, Dänemark, Finnland, 
Norwegen und Schweden untersucht. Sie gelten als internationale Vor-
reiter auf  Grund ihrer Konzeptionen zu „Kultur und Entwicklung“ und 
ihrer praktischen Erfahrungen. Sechs Programme in Zentralamerika und 
im südlichen Afrika dienten zur Überprüfung der Konzeptionen in der 
konkreten Praxis. Die Auswahl wurde mit Blick auf  die Bandbreite etwa 
in den Kunstsparten und den Zielgruppen sowie auf  struktureller Ver-
gleichbarkeit getroffen. Wesentlich für das Verständnis der nordischen 
Konzepte und Programme ist eine grundlegende Auseinandersetzung 
mit dem internationalen Diskurs zu kulturpolitischem und entwicklungs-
politischem Handeln als Fundament.   

Im Mittelpunkt der Untersuchung der nordischen Erfahrungen stehen 
der Vergleich von Konzeption und Praxis und die Frage inwiefern die 
untersuchte Praxis für ein allgemeingültiges Konzept Beispiel steht. Mar-
kant sind die Betonung der Förderung der Freiheit in der Meinungs-
äußerung, ein erweitertes Verständnis von Armut und Armutsmin-
derung in Verbindung mit der Frage von künstlerischer und kultureller 
Alphabetisierung (artistic literacy) sowie eine Kulturförderung in Ent-
wicklungsländern außerhalb der Repräsentation der eigenen Kultur. Die 
sechs Programme darüber hinaus stehen für ein umfangreicheres Kon-
zept und erscheinen als Teil eines „ganzheitlichen Entwicklungskon-
zeptes“, trotz begrenztem Umfang und Budget sowie fraglicher Breiten-
wirkung und fehlender Schaffung lokaler Strukturen zum Fortbestand. 
Letztlich schlüssig und die Konsequenz der Konzeptionen müsste es 
von daher sein, derartige Programme in allen Partnerländern der Ent-
wicklungszusammenarbeit der nordischen Länder umzusetzen und zwar 
über lange Zeiträume und mit mehr Blick auf  lokale Strukturförderung. 
Ferner gibt es eine Diskrepanz zwischen entwicklungspolitischer Kon-
zeption und Umsetzungsstrategie: Zu den Konzeptionen fehlt ein klarer 
Auftrag für die Praxis sowie eine entsprechende personelle und finan-
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zielle Ausstattung. Es wird eine mangelnde Vermittlungsarbeit und das 
Fehlen eines Planes zur Nutzung der Konzeptionen deutlich. Konzep-
tion und Praxis existieren zu meist getrennt voneinander. Zudem fehlt in 
den Konzeptionen ein von den Bedürfnissen der Künste aus gedachter 
Ansatz und die Verbindung zu den Innenkulturpolitischen sowie den 
entwicklungspolitischen Konzepten bleibt aus. Die klassische Trennung 
von Entwicklungspolitik und Kulturpolitik wird hier weiterhin deutlich.

Fördern und fordern
Entwicklungspolitisches Credo ist die Förderung von Eigeninitiative 
einzelner Menschen und von Gruppen: Kulturpolitisches Handeln heißt in 
diesem Sinn ein animierendes, aktivierendes, schützendes und förderndes 
Umfeld zu bieten.  Ein „aktivierender Staat“ muss in diesem Sinn be-
müht sein, zivilgesellschaftliche Akteure in die Lösung gesellschaftlicher 
Missstände mit einzubeziehen, verstanden auch als erweitertes Demokra-
tieverständnis. Es geht um Eigenverantwortung eines Staates für seine 
Gesellschaft sowie eine Gesellschaft für sich selbst – Stichwort „Owner-
ship“ – und um eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für 
Länder, in denen Missstände und Hürden fortbestehen.  Es wird deutlich, 
dass eine Unterstützung von außen letztlich nur Anstöße geben kann. 
Diese Anstöße benötigen aber durchaus eine langfristige Begleitung.

Klar ist, dass eine öffentliche Kulturförderung, wie sie in Europa seit 
Jahrzehnten betrieben wird, keineswegs das alleinig zu verfolgende Ziel 
einer Kulturpolitik in Entwicklungsländern sein muss. Zur Frage steht 
allerdings, welche Kulturpolitik für ein Land mit drängenden finanziellen 
und sozialen Problemen angemessen ist und zu welchem Zeitpunkt ein 
kulturpolitisches Handeln Berechtigung hat.

Heikel ist auch die Frage, ob Qualitätsmaßstäbe relativiert werden dür-
fen, um mit niedrigeren Ansprüchen langfristig kulturpolitisches Han-
deln überhaupt etablieren zu können. Hieraus ergeben sich als weitere 
Diskussionsfelder Fragen zur Aus- und Fortbildung von Künstlern und 
Kulturvermittlern, zur Vermittlung von Zugängen zu Kunst und Kultur 
für Kinder und Jugendliche, zu Kooperationsmodellen und Netzwerk-
strukturen sowie aus der Perspektive der Forschung zur Auswärtigen 
Kulturpolitik und zum kulturpolitischen Handeln der Bundesrepublik 
Deutschland in Entwicklungsländern. 

Die Dissertation mit dem Titel ‚Die Kunst der Entwicklungszusammenarbeit. Kon-
zeptionen und Programme einer auswärtigen Kulturpolitik nordischer Staaten’ ist in 
der Reihe „Auswärtige Kulturpolitik“ im Springer-Verlag, Wiesbaden, erschienen.
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„Kein schöner land in diese Zeit …“ 
ländliche räume als gegenstand der Kulturpolitik

von Doreen Götzky

Seit einigen Jahren gibt es einen Lifestyle-Trend, der sich unter anderem 
in Zeitschriftenregalen widerspiegelt: Ländlichkeit. Mit Titeln wie Land-
lust oder Liebes Land wird die vermeintliche Lebensart ländlicher 
Räume zelebriert. Die Zielgruppen dafür sind in erster Linie urban. Für 
sie bietet das Land eine Projektionsfläche für ihre Sehnsucht nach sozi-
aler und ökologischer Idylle, die jedoch wenig mit der Realität ländlicher 
Regionen in Deutschland zu tun hat. Denn seit mehreren Jahrhunderten 
dominiert die Urbanisierung die gesellschaftliche Entwicklung, die Ge-
schichte des ländlichen Raums ist hingegen durch einen anhaltenden Be-
deutungsverlust gekennzeichnet. Gleichwohl sind ländliche Räume noch 
immer Lebensraum, je nach Statistik, von ca. der Hälfte der deutschen 
Bevölkerung und verdienen damit kulturpolitische Beachtung. Kultur-
politik ist aber aufgrund ihrer Genese aus der Kunst und ihren Insti-
tutionen eher auf  die Stadt als Lebensraum ausgerichtet. Daran haben 
auch die Reformkonzepte der Neuen Kulturpolitik wenig geändert, die 
v.a. in den Städten alternative Angebotsformen hervorgebracht haben. 
Das führt dazu, dass die Spaltung kultureller Teilhabe neben soziodemo-
grafischen Faktoren auch regional strukturiert ist. In kulturpolitischen 
Diskursen werden die strukturellen und sozialen Besonderheiten von 
ländlichen Räumen aber außerhalb einer Defizitperspektive (z.B. demo-
grafische Entwicklung) kaum thematisiert, um daraus Schlüsse für die 
programmatische Weiterentwicklung von Kulturpolitik zu ziehen. 

Ziel der Dissertation war es deshalb, eine empirisch gestützte Orts-
bestimmung von Kulturpolitik in ländlichen Räumen vorzunehmen, 
womit mehrere Ziele verfolgt wurden. Zum einen wurden in einer Art 
Bestandsaufnahme empirische Erkenntnissen über Angebots- und 
Nachfragestrukturen sowie Rahmenbedingungen von Kultur im ländli-
chen Raum zusammengetragen. Ergänzt wurden diese Informationen 
um eine Diskursanalyse, um herauszufinden, wie und warum der län-
dliche Raum in den letzten vier Jahrzehnten kulturpolitisch diskutiert 
wurde. Zum zweiten wurde am Beispiel Niedersachsens untersucht, 
welche Akteure mit welchen Zielen und Vorstellungen Kulturpolitik für 
den ländlichen Raum betreiben und ob strukturelle und soziokulturelle 
Besonderheiten dieses Raums hierbei eine Rolle spielen. Dafür wurde 
eine qualitativ-empirische Untersuchung mit Hilfe von 28 Expertenin-
terviews durchgeführt. Das dritte Ziel der Arbeit war es, ein Beitrag zur 

Doreen Götzky wurde 
am 17. April 2013 zur 
Doktorin der Philoso-

phie promoviert. sie 
arbeitet als wissen-

schaftliche Mitar-
beiterin am institut für 

Kulturpolitik der uni-
versität Hildesheim.
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methodisch-theoretischen Diskussion in der Kulturpolitikforschung zu 
leisten, da es in diesem Bereich wenig Erfahrung mit dezidierter POLI-
TIK-Forschung gibt, d. h. Forschung mit politikwissenschaftlichen An-
sätzen, Methoden und Theorien. Die Untersuchung stützt sich deshalb 
auf  eine Politikfeldanalyse und die Theorie des Akteurzentrierten Insti-
tutionalismus.

diE ländliche Kulturpolitik gibt es nicht
Die Untersuchung hat deutlich gemacht, dass es eine konsistente Pro-
grammatik für eine Kulturpolitik des ländlichen Raums nicht geben 
kann, weil die Kategorie „Ländlicher Raum“ dafür zu heterogen ist. 
Dennoch lassen sich Merkmale identifizieren, die abhängig von der Re-
gion in unterschiedlicher Art und Weise, handlungsleitend für kulturpoli-
tische Maßnahmen sein können. Häufig unterscheidet sich Kulturarbeit 
in ländlichen Räumen von der Stadt in Bezug auf  ihre Strukturen, d.h. 
es gibt andere Anbieter und Angebote. Das bedeutet v. a, es gibt weni-
ger „hochkulturelle“ und „professionelle“ Angebote, sondern Kultur ist 
in erster Linie zivilgesellschaftlich organisiert und v.a. der Breiten- und 
Soziokultur zuzuordnen. 

Wenn Kulturanbieter und -nutzer im ländlichen Raum kulturpolitisch 
ernst genommen werden, muss akzeptiert werden, dass es hier selten 
um Kunst geht, sondern dass Kultur Anlass zur Vergemeinschaftung ist 
– also in erster Linie eine soziale Funktion hat. Neben der sozialen Funk-
tion für den Einzelnen haben kulturelle Aktivitäten, die bspw. in Verein-
en organisiert werden, auch eine wichtige politische Funktion. Denn der 
Verein ist eine informelle Ebene, auf  der die Geschicke des Dorfes und 
dessen Entwicklung verhandelt werden. Und das ist ein zentraler Unter-
schied zur Stadt: Auch hier haben Kulturangebote soziale Funktionen, 
sie sind aber nicht so entscheidend für die Entstehung von (politischer) 
Öffentlichkeit.

Für die Kulturpolitik in ländlichen Regionen sind v.a. die Kommunen 
zuständig. Aber diese können ihre Zuständigkeit kaum noch ausfüllen, weil 
es ihnen an Fachpersonal und Geld mangelt. Darüber hinaus akzeptieren 
sie kaum kulturpolitische Steuerungsmaßnahmen von Landkreis- oder 
Landesebene, weil das als Eingriff  in die kommunale Selbstverwaltung 
angesehen wird. Das führt dazu, das kulturpolitisches Handeln kommu-
naler Akteure häufig auf  Abgrenzung und Konkurrenz ausgelegt sind, was 
aber den Ansprüchen einer zeitgemäßen Kulturpolitik (z.B. Kooperation) 
wiederspricht. Das Beharren auf  kulturpolitischer Autonomie führt in 
der Folge zur Verkleinerung des kulturpolitischen Handlungsspielraums.  
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ländliche Kommunen kaum noch 
kulturpolitisch handlungsfähig
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass dem Erkennen von kulturpoli-
tischen Notwendigkeiten im ländlichen Raum, kein angemessenes kultur-
politisches Instrumentarium auf  Seiten vieler überkommunaler Akteure 
(Bundesland, Stiftungen) gegenübersteht. So hat bspw. das Niedersäch-
sische Kulturministerium sinnvolle Steuerungsinstrumente für die För-
derung von Kultur im ländlichen Raum entwickelt, diese sind finanziell 
aber so schlecht ausgestattet, dass sie nicht flächendeckend wirksam 
werden können. Bei den untersuchten Stiftungen ist es v.a. ein Prob-
lem, dass Förderprogramme häufig auf  „Innovation“ ausgelegt sind. 
Das steht im Kontrast zur Tatsache, dass es vielen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren im Bereich der Breiten- und Soziokultur bereits an der Grund-
sicherung fehlt. Ressourcen werden von Förderern hingegen gern in kul-
turelle Leuchtturmprojekte investiert, mit der meist überzogenen Hoff-
nung wirtschaftliche Impulse durch Tourismus stimulieren zu können. 

Die strukturellen Veränderungsprozesse in ländlichen Räumen erfor-
dern kulturpolitische Steuerungsinstrumente, die interdisziplinär und 
ganzheitlich konzipiert sind und nicht ausschließlich auf  die Kunst 
rekurrieren. Koordination und Kooperation unterschiedlicher gesell-
schaftlicher Bereiche, wie Soziales, Kultur, Landwirtschaft, Wirtschaft 
wären dafür notwendig, sind aber eher selten und schwierig umzusetzen, 
wie Ergebnisse der Untersuchung zeigen. Nimmt Kulturpolitik ländliche 
Räume mit ihren strukturellen Besonderheiten ernst, müssen Ansprüche 
an Professionalität und künstlerischer Qualität diesen Merkmalen ange-
passt werden. D. h. in erster Linie eine Orientierung an den Bedarfen 
und Interessen der hier lebenden Menschen und den Rahmenbedingun-
gen und Funktionen kultureller Arbeit. 

Die Dissertation mit dem Titel „Kulturpolitik in ländlichen Räumen. Eine 
Untersuchung von Akteuren, Strategien und Diskursen am Beispiel des Landes 
Niedersachsen“ ist online verfügbar unter: http://opus.bsz-bw.de/ubhi/frontdoor.
php?source_opus=185
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die Kunst, über Kulturelle 
Bildung zu forschen.
Ein bundesweites Forschungskolloquium

von Lydia Holter und Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss 

Zum eigenen Wunschthema promovieren zu können, scheint ein kleines 
Privileg zu sein. Laut Promotionsstudie der Hochschul-Informations-
System GmbH haben nur 52% aller Promovierenden ihr Thema selbst 
gewählt. Die Promovierenden, die Anfang März 2013 am Forschungs-
kolloquium des Netzwerkes Forschung Kulturelle Bildung in der Bunde-
sakademie für Kulturelle Bildung (ba) teilnahmen, schienen jedoch zur 
knappen Mehrheit zu gehören und – trotz der ständigen Frage nach der 
eigenen Finanzierung und dem gleichzeitigen Bemühen um den eigenen 
Lebensunterhalt – für ihr Thema zu bren-
nen. Für das Kolloquium erhielten die aus-
gewählten Promovierenden daher ein Stipen-
dium, das die ba und das Herder Kolleg der 
Universität Hildesheim möglich machten.

Kulturelle Bildung stellt eine thematische 
Säule des Hildesheimer Instituts für Kultur-
politik dar und ist ein sehr interdisziplinäres 
Forschungsfeld, das an vielen Lehrstühlen 
keine eindeutige Heimat hat. Zudem sind 
die Möglichkeiten, sich in einem offenen, in-
terdisziplinären Rahmen über methodische 
Fragestellungen auszutauschen, die während der Dissertation entste-
hen, begrenzt. Zu oft sind universitätsinterne Kolloquien von Abhän-
gigkeitsstrukturen geprägt, so dass ein ehrlicher Austausch schwer fällt. 
Um dem Abhilfe zu schaffen wurde von der Universität Hildesheim 
zum ersten bundesweiten Forschungskolloquium eingeladen.

gemeinsam promoviert es sich besser!
Die Bedürfnisse der 14 Doktoranden aus ganz Deutschland standen im 
Mittelpunkt des dreitägigen Kolloquiums. Eine Stunde hatte jeder Dok-
torand zur Verfügung, um das – meist empirische – Forschungsvorhaben 
zu diskutieren und an die Gruppe Fragen zu stellen. Zur Sprache kamen 
dabei Schwierigkeiten mit der theoretischen Rahmung und der Einbet-
tung in die, die Forschungsarbeit betreffenden, Kontexte Kultureller Bil-
dung. Das vorhandene, meist qualitative Forschungsmaterial (Interviews, 
Beobachtungsprotokolle, Videos etc.) wurde in Verbindung mit der  

Die teilnehmerinnen 
und teilnehmer des 
Forschungskollo- 
quiums des Netz-
werkes Forschung 
Kulturelle Bildung 
im März 2013 vor der 
Bundesakademie für 
Kulturelle Bildung (ba).
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eigenen Fragestellung besprochen, nachdem unterschiedliche Erhebungs-
verfahren diskutiert wurden. Wie werden Interviewfragen entwickelt, was 
waren individuelle Vorannahmen, bei der Datenerhebung und sind meine 
Daten überhaupt aussagekräftig? „Man kann mit jedem Material arbeiten.“, 
stellte Prof. Dr. Burkhard Hill von der Hochschule München fest, der – 
neben Prof. Dr. Vanessa Reinwand-Weiss und Dr. Tobias Fink – als wis-
senschaftliche Begleitung am Kolloquium teilnahm. Festzustellen und zu 
systematisieren sei in erster Linie, was vorliege und wie es einzuordnen sei. 

An die Erhebung schließen sich Frage nach der Auswertung der gesam-
melten Daten an. Was wird verwendet und welche Methode nutzt man 
dafür? Aus welcher Perspektive wird analysiert? Die Ergebnisse der Aus-
wertung können je nachdem variieren, mit welcher „Brille“ man auf  das 
Material blickt. Damit verknüpft ist auch die Frage, wie subjektiviert die 
Sicht auf  den Text ist, wenn man sich lange mit ihm beschäftigt hat. In 
jedem Fall hilft eine regelmäßige Forschungsgruppe, „blinde Flecken“ zu 
vermeiden. Und zuletzt: Wie stellt man schließlich die Ergebnisse dar? 
Wie weit müssen die eigenen Ergebnisse abstrahiert werden und wo ist 
die Theorieentwicklung anzuknüpfen oder besteht eine direkte Bezie-
hung zur Praxis Kultureller Bildung? 

Kulturelle Bildung – worüber forscht man da eigentlich?
Mit Themen wie Bildhauerei mit straffällig gewordenen Jugendlichen, 
der Bedeutung von Kultureller Bildung für die Persönlichkeitsentwick-
lung, dem Bildungspotential von qualitätsvollem Basteln oder den Wech-
selwirkungen zwischen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und der 
Entwicklung der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbil-
dung e.V. sowie weiteren Themen zeigte das Forschungskolloquium eine 
große Bandbreite an Promotionsarbeiten in verschiedensten Stadien. 
Diese Vielfalt macht auch die größte Herausforderung und Kunst im 
Feld Kultureller Bildung zu forschen deutlich. Es gibt wenige für alle 
gültigen Leitlinien und Basistheorien, so dass man viel individuelle und 
interdisziplinäre „Verortungsarbeit“ leisten muss, um voranzukommen.
Insgesamt konnten die Promovierenden von den wissenschaftlichen 
Begleiter Hinweise und wertvolle Tipps erhalten und das Kolloquium 
war damit, wenn auch anstrengend, für alle bereichernd.

Das Forschungskolloquium soll fortgesetzt werden. Neben der Gründung 
 von kleineren regionalen Arbeitsgruppen ist das nächste gemeinsame Forsc-
hungskolloquium in der ba bereits für den 23. - 26. Februar 2014 geplant. 
Dort wird der bestehende Kreis etwas erweitert und „neue“ Promovier-
ende sind eingeladen, sich bis zum 15.1.2014 mit einem Forschungsexpo-
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see und Motivationsschreiben bei der Koordinationsstelle des Netzwerkes 
Forschung Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik zu bewerben. 

Lydia Holter studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der 
Universität Hildesheim und Social Media Redakteurin der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.

Wenn die nahe Ferne und die ferne nähe 
zusammenkommen.
Ein rückblick auf das internationale Seminar 
„Kultur im Spiegel der Wissenschaften“

von Maria Gebhardt

Für drei Tage bildete sich Ende November 2012 eine internationale Ge-
meinschaft in den Räumlichkeiten der Universität Hildesheim und in 
den Köpfen aller Teilnehmenden. Das Internationale Seminar „Kultur 
im Spiegel der Wissenschaften“ stellte an sein Programm den Anspruch, 
neue Erkenntnisse aus den Bereichen der Kulturwissenschaften durch ein 
vielfältiges Themenspektrum und durch divergierende Forschungsansä-
tze zusammen zu tragen, miteinander zu verknüpfen und zu diskutieren 

Der übergreifende Titel der gemeinsamen Veranstaltungen zwischen der 
Tokyo University of  Foreign Studies und dem Institut für Kulturpoli-
tik der Universität Hildesheim benennt prägnant die drei wesentlichen 
Punkte des Austausches: die Kultur oder die aufeinander prallenden Kul-
turen in einem gegenseitigen Spiegel zu betrachten und auf  diese Art 
Neues zu entdecken, ein nicht nur immer relevanter Ansatz in Zeiten 
globalisierter Forschungsarbeiten, sondern zugleich ein sehr philoso-
phisches Mittel der gegenseitigen Betrachtung und Wahrnehmung.

Die japanischen und italienischen Gäste (vom Seminar 2010 in Bologna) 
mit ihrem Blickwinkel auf  die deutsche und europäische Kultur bzw. auf  
die ausgewählten kulturellen Aspekte und Phänomene konnten so durch 
ihre forschende Nähe und zugleich persönliche, kulturell bedingte Ferne 
neue Herangehensweisen aufzeigen, die unserer reflektierten Wahrneh-
mung des eigenen Kulturkreises aufgrund der persönlichen Verquickun-
gen vermutlich entgangen wären.
Herr Prof. Dr. Takashi Narita von der Tokyo University of  Foreign 
Studies machte in einer abschließenden Betrachtung des Internationalen 
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Seminars auf  die Relevanz des Spiegels aufmerksam, der zwar nur einen 
virtuellen, spezifischen Aspekt eines Gegenstandes, gerade aber durch 
einen fremden Blickwinkel Wahrheiten sichtbar machen könne. Dieses 
Prinzip der fernen Nähe wird in seiner Wirkung nur noch multipliziert, 
wenn sich die Blickwinkel in einer nahen Ferne im Rahmen eines ge-
meinschaftlich durchgeführten Seminars kreuzen und gar miteinander 
verschmelzen. Prof. Dr. Wolfgang Schneider freute sich über eine neue 
Generation Kulturwissenschaftler, die sich der Internationalität in ihren 
Forschungen verpflichtet fühlt.

die individuelle Wahrnehmung und der gemeinsame Blick
Gerade der multinationale Blick auf  die verschiedenen kulturpolitischen 
Rahmengebilde und Gesetzgebungen ermöglichte einen Austausch der 
besonderen Art. So fanden sich deutsche, kulturpolitisch forschende 
Nachwuchswissenschaftler mit zwei jungen japanischen Forscherinnen 
zusammen, um gemeinsam einen Blick auf  künstlerische und kulturpoli-
tische Tendenzen in Deutschland und Japan zu werfen. Dass sich auch 
in Japan bereits seit Jahrzehnten – Dr. Akane Nishioka (in Hildesheim 
promoviert und an der TUF angestellt) benennt an dieser Stelle des  
Essayisten Sakaguchi Ango und dessen Essay: „Nihon bunka shikan“ von 
1942 – eine Diskussion um die scheinbare Dialektik von Hochkultur und 
Alltagskultur besteht, macht die globale Vergleichbarkeit kulturpolitisch-
er Gedankenströmungen und deren gegenseitige Diskussion und Wah-
rnehmung deutlich. Das Internationale Seminar „Kultur im Spiegel der 
Wissenschaften“ hat die Relevanz einer zu verstärkenden gegenseitigen 
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Theater zwischen den Kontinenten.
Festival Theaterformen untersucht Bedingungen 
interkultureller Kooperationen

von Michael Kranixfeld

„Shared Spaces“, so heißt ein informelles 
Netzwerk, das den Austausch von Künstlern 
und Kuratoren verschiedener Kontinente för-
dern will. Für die Mitglieder ist eine von der 
Marktwirtschaft globalisierte Welt nicht mehr 
fiktives Bedrohungsszenario, sondern gelebte 
Realität. So sieht es auch Jan Goossens, 
Künstlerischer Leiter des KVS Brüssel: “I 
think Brussels and Kinshasa are enormously 
linked. If  there is trouble in Kinshasa we feel 
it very directly in several areas of  Brussels.”  

Doch viele der Wege funktionieren nur in eine Richtung. Als Künstler 
einen deutschen oder kongolesischen Pass zu besitzen, bedeutet nicht 
nur eine andere Muttersprache, sondern vor allem ein gänzlich anderes 
Erlebnis der Hürden dieser Welt. „Shared Spaces“ widmet sich daher 
in besonderer Weise Regionen, die normalerweise nicht im Zentrum 
der Aufmerksamkeit stehen. Das Netzwerk bietet den dort ansässigen 
Künstlern die Möglichkeit, zu koproduzieren, zu reisen und sich aus-
zutauschen. Im Windschatten der ökonomischen Erschließung der Welt 
etabliert es so Routen für den „Rohstoffhandel mit Kultur” (Süddeutsche, 
21.06.2013). „Some people tell us we should be using money to build 
schools and hospitals”, erklärt Goossens. „But I find that patronizing. 
The Congolese also have a right to become artists and performers.” Bei 
einem zweitätigen Forschungsatelier im Rahmen des Festivals „Theater-
formen“ in Hannover mit dem UNESCO Chair „Cultural Policy for  the 
Arts in Development“ der Universität Hildesheim diskutierten die frisch-

tanz in einem land, 
in dem tänzer zu sein 
kein Beruf ist: Dorine 
Mokha aus Kisangani 
im Gespräch mit 
(v.l.n.r.) Dr. Daniel Gad, 
Prof. Dr. Wolfgang 
schneider, studieren-
den und uta schnell 
von der Kulturstiftung 
des Bundes.

Betrachtung, Erforschung und Diskussion deutlich gemacht – wir sollten 
sie zu nutzen wissen. Die Beiträge können im Frühjahr 2014 nachgelesen 
werden (Indicum-Verlag, München).

Maria Gebhardt studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 
an der Universität Hildesheim.
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gebackenen Netzwerker mit Künstlern, Festivalstipendiaten und Studie-
renden im Juni 2013 über Sinn und Unsinn künstlerischer Kooperationen. 
 
„Shared Spaces“ für künstlerische Kollaborationen
Der Tänzer Djodjo Kazadi erklärte eindrucksvoll, wie sich in Kinshasa 
eine lebendige alternative Kulturszene entwickelt, obwohl es dafür  
keinerlei staatliche Förderung gibt. Während Kinshasa immer mehr in 
den Fokus rückt, kennt Regisseur Mariano Pensotti bereits die negativen 
Seiten solcher Aufmerksamkeit. Nachdem das argentinische Theater ei-
nige Zeit lang auf  internationalen Festivals tourte, flaute das Interesse 
plötzlich ab und man wandte sich anderen Regionen zu. Die freie The-
aterszene Argentiniens war stark genug, diesen Wandel zu überstehen, 
doch für Pensotti steht nun mehr denn je die Unabhängigkeit gegenüber 
internationalen Geldgebern im Vordergrund. Er betonte, wie wichtig es 
war, dass er nicht gleich mit seinen ersten Produktionen tourte, sondern 
Zeit hatte, eine künstlerische Handschrift zu entwickeln. Sein erstes 
internationales Projekt war eine Kollaboration mit belgischen Schau-
spielern: „It was really important for me to have this first experience of  
collaboration or exchange on that level. Not just coming with my show, 
pop up to show a thing and then leave again. But to have the chance to 
collaborate with local artists, to go deep into the stories of  the play.”

„Shared Spaces“ will eine Alternative zu einem von Trends gesteuerten 
Blick auf  die Welt bieten. Der südafrikanische Tänzer Boyzie Cekwana ist 
Mitglied des Netzwerks und erklärt Freundschaft als das Arbeitsmodell 
der Beteiligten. „We are not selling things, we are building things.” Jeder 
Künstler brauche Partner, die ihm vertrauen und langfristig begleiten. Da-
bei ist Cekwana wichtig, nicht zu glauben, man könne die Probleme des 
anderen lösen. Schließlich sind wir nur Experten für die Umstände, in 
denen wir selbst leben. Vielmehr plädiert er für einen gemeinsamen Denk- 
prozess: „They can say, I found this solution, maybe it could be interest-
ing. Let’s see how we can apply it and modify it to this situation together.”

Nach dieser ersten, durch die Bundeskulturstiftung geförderten Platt-
form wird sich „Shared Spaces“ immer wieder während Festivals rund 
um den Globus treffen, um gemeinsame Projekte zu entwickeln, die 
Produktion, Begegnung und Mobilität fördern. Immer auf  der Suche 
nach Möglichkeiten, weltweit Solidarität zu leben. Immer mal wieder 
begleitet von kulturpolitischer Forschung.

Michael Kranixfeld studiert Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis 
an der Universität Hildesheim.
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deutsch-französisches promovieren.
Ein internationales programm zur Kulturvermittlung/ 
médiation Culturelle de l´art

von Julia Krettek

Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) hat die Universitäten 
Hildesheim und Aix-Marseille mit einer Förderzusage für ein Pro-
motionsprogramm ausgezeichnet. Damit wird der bereits bestehende 
deutsch-französische Doppelmaster Kulturvermittlung/ Médiation 
culturelle de l´Art grundlegend erweitert. Das neue Programm trägt 
nun den Titel „Internationales Master- und Promotionsprogramm 
Kulturvermittlung/ Médiation Culturelle de l´Art“ und wird zum 
Wintersemester 2013/14 am Fachbereich „Kulturwissenschaften und 
ästhetische Kommunikation“ der Universität Hildesheim eingerichtet. 
Sowohl in Marseille als auch in Hildesheim werden jeweils fünf  Promo-
tionsplätze zur Verfügung stehen. Die Förderung im Rahmen des Pro-
motionskollegs umfasst einerseits ein Stipendium als Mobilitätsbeihilfe 
von maximal 18 Monaten in der Partnerlandphase in Höhe von 600 
Euro monatlich, andererseits die Option zur Teilnahme an exklusiven 
Programmen der kulturpolitischen Debatten im Rahmen des UNESCO 
Chairs „Cultural Policy for the Arts in Development“ am Institut für 
Kulturpolitik der Universität Hildesheim. 

Zusätzlich ist eine Co-Tutelle mit Marseille möglich. Insgesamt verknüpft 
der PhD-Track eine zweijährige Masterphase und eine dreijährige Promo-
tionsphase zu einer fünfjährigen von der DFH geförderten Ausbildung. 

Das Promotionskolleg richtet sich an Absolventen, die mit einem Uni-
versitätsabschluss die Berechtigung zur Promotion erworben haben. 
Voraussetzung ist eine überdurchschnittliche 
Note im Masterabschluss oder eines ver- 
gleichbaren universitären Abschlusses und 
die Einreichung eines Exposés in zwei 
Sprachen. Dieses muss neben einer pas-
senden inhaltlichen Fragestellung auch den 
Bezug zum deutsch-französischen Pro-
motionsverlauf  darlegen. Nachweise der 
Sprachkenntnisse, ein themenbezogener 
Lebenslauf  sowie eine Publikationsliste sind 
ergänzend vorzulegen. Vorzugsweise richtet 
sich das Programm an die Absolventen des 

schöne Aussichten auf 
die Kulturhauptstadt 
2013 Marseille.
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Bereits am Bahnhof 
von tottori emp-

fängt ein schild die 
teilnehmer der Jahres-
tagung der Kulturpoli-

tischen Gesellschaft 
Japan (v.l.n.r. Prof. 

Dr. Kazuo Fujino, Dr. 
Koji Miyazaki, Prof. Dr. 

Wolfgang schneider, 
Dr. Doreen Götzky).

Forschungsreise nach Fernost

Anfang März 2013 unternehmen Prof. Dr. Wolfgang Schneider und Dr. 
Doreen Götzky auf  Einladung der Kobe-University, der Kulturpoli-
tischen Gesellschaft Japan, dem Goethe-Institut und der Tokyo Univer-
sity for Foreign Studies eine mehrtägige Vortrags- und Forschungsreise 
nach Japan. Ziel war es, den Diskurs über Perspektiven der kommu-
nalen Kulturpolitik im Vergleich zwischen Japan und Deutschland mit 
den japanischen Kollegen zu intensivieren.

Am 11.3.2013 veran-
staltet die universität 
Kobe in Zusammen-

arbeit mit dem Goethe- 
institut die tagung 
„Kommunale Kul-

turpolitik gestalten: 
Beispiele aus  

Deutschland”.

Hildesheimer oder anderer deutsch-französischer Masterprogramme. 
Das Promotionskolleg gliedert sich in die folgenden Themenbereiche, 
die alle einen Fokus auf  die Reflexion von Formaten und Diskursen von 
Kulturvermittlung/ Médiation Culturelle de l’Art setzen:

• in Frankreich (für Promovenden der Universität Hildesheim) oder 
• in Deutschland (für Promovenden der Université  Aix-Marseille)  
 oder, 
• im deutsch-französischen Vergleich (Promovenden  
 beider Universitäten) oder
• im Kontext des Mittelmeerraumes (Promovenden  
 beider Universitäten).
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Kultur in Transformation. 
innenansichten zur außenpolitik des goethe-instituts

von Anna Kaitinnis

Ehemalige Leiter von Goethe-Instituten erörterten auf  Einladung des 
Direktors des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildesheim 
im Sommersemester 2013, welche Rolle die auswärtige Kulturarbeit 
der größten deutschen Mittlerorganisation in Transformationsländern 
spielt. Im Zentrum standen Fragen zum gesellschaftlichen Auftrag des 
Goethe-Instituts in Demokratisierungsprozessen, zur Wirkung künst-
lerischer Kooperationen für Frieden, Freiheit und Menschenrechte 
sowie Fragen zum Beitrag des bilateralen Kulturaustauschs zur Trans-
formation von Entwicklungs- und Schwellenländern.

Bernhard Wittek, ehemaliger Pressesprecher des Goethe-Instituts 
und Leiter in Genua, beschrieb unter anderem die Anfangsjahre der 
Mittlerorganisation und berichtete von gelegentlichen Versuchen von 
Seiten der Politik, Einfluss auf  die auswärtige Kulturarbeit auszuüben. 
Beispielsweise veranstaltete das Institute of  Contemporary Arts 1974 im 
Rahmen des Deutschen Monats in London 
eine Ausstellung über zeitgenössische Kunst 
und Politik. Unter den Ausstellungsobjek-
ten befand sich ein satirisches Wahlplakat 
von Klaus Staeck mit dem Titel Entmannt 
alle Wüstlinge – Wählt christlich, das Franz 
Josef  Strauß messerwetzend darstellte. Max  
Schulze-Vorberger, CSU-Bundestagsmitglied, 
beschwerte sich beim Außenminister  
Genscher über die seiner Meinung nach ge- 
schmacklosen Darstellungen. Daraufhin 
musste der Leiter des Goethe-Instituts in 
London darlegen, inwieweit die Mittleror-
ganisation in die Durchführung der Ausstel-
lung involviert gewesen ist. Der von deutscher Seite geleistete Druck-
kostenzuschuss für die Ausstellungskataloge wurde vom damaligen 
Außenminister Genscher bedauert.1 

Kathinka Dittrich van Weringh betonte in ihrem Vortrag trotz alledem 
die Unabhängigkeit des Goethe-Instituts. Diese ergibt sich aus dem 
Privileg, dass die Mittlerorganisation ihre Arbeit mit dem Status eines 
eingetragenen Vereins und nicht als Regierungsorganisation nachgehen 

Die Vortragsreihe be-
gann am 16. April 2013 
mit dem ehemaligen 
Pressesprecher des 
Goethe-instituts und 
institutsleiter in Genua 
Bernhard Wittek.

1 siehe dazu auch: 
Zimmer, Dieter: Wie 
liberal wollen wir 
sein? 24.01.1974. 
url: http://www.zeit.
de/1975/05/wie-lib-
eral-wollen-wie-sein. 
stand: 25.08.13.
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kann. Basierend auf  ihrer langjährigen Erfahrung als Leiterin, Abteilungs- 
leiterin der Programmarbeit sowie Beraterin des Goethe-Instituts in Si-
birien, Afrika und Lateinamerika formulierte Dittrich van Weringh Leit-
fragen, die für die praktische Umsetzung der Programmarbeit als allge-
mein gültig betrachtet werden können:

• Land und Kulturkreis befindet sich die Mittlerorganisation?
• Welche Programme und Projekte sind aus welchen 
   Gründen sinnvoll?
• Wer sind die Zielgruppen und wer die Partner?
• Wie kann das als richtig Befundene umgesetzt werden?

Beiträge für die Unabhängigkeit in den Köpfen
Aufschlussreich war vor diesem Hintergrund auch der Vortrag von Bernd 
Pirrung, der zwischen 1980 und 2008 als Leiter von Goethe-Instituten in 
Ghana, der Elfenbeinküste, Ägypten und Südafrika gearbeitet hatte. Die 
Rolle und den Transformationsbeitrag der Mittlerorganisation in diesen 
Ländern machte er unter Bezugnahme auf  drei Themenbereiche deut-
lich. Zur „Unabhängigkeit in den Köpfen (geistig und kulturell)“ konnte 
beispielsweise durch ein Projekt mit Musikern aus westafrikanischen Län-
dern und den experimentellen Künstlern Lukas Ligeti und Kurt Dahlke 
beigetragen werden. Als weiteren Themenbereich nannte Pirrung „De-
mokratie, Frieden und Menschenrechte“, innerhalb dessen der Referent 
auf  die Veranstaltung Die Rolle der Opposition in der Demokratie ein-
ging: Auf  Wunsch von Mitarbeitenden der Universität Abidjan (Elfen-
beinküste), die überwiegend der damaligen oppositionellen Partei Front 
Populaire Ivoirien angehörten, lud Pirrung 1996 ins Goethe-Institut ein, 
um gemeinsam mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Joachim Tappe 
Handlungsmöglichkeiten innerhalb eines dezentralisierten Staates zu dis-
kutieren. Obgleich die Veranstaltung erfolgreich verlief, wies Pirrung da-
rauf  hin, dass die Front Populaire Ivoirien nach den gewonnenen Wahlen 
im Jahr 2000 den eingeschlagenen Weg der vorherigen Regierungspartei 
fortsetzte und ebenfalls keine Meinungsfreiheit zuließ. „Man kann nicht 
erwarten, dass durch eine Veranstaltung irgendetwas grundlegend geän-
dert wird – aber man kann erwarten, dass zumindest ein kleiner Beitrag 
für einen Schritt in die richtige Richtung geleistet wird.“ Darüber hinaus 
ging Pirrung auf  den Beitrag des Goethe-Instituts zum „Umgang mit 
der Vergangenheit“ ein und führte eine Ausstellung von Fotografien des 
deutschen Fotographen Jürgen Schadeberg an, in der die Auswirkungen 
der Apartheidsregierung in Südafrika dokumentiert wurden.

Auch Dieter Strauss, der 33 Jahre für das Goethe-Institut weltweit tätig 
war, erläuterte in seinem Vortrag den Beitrag der Mittlerorganisation zur 
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Vergangenheitsbewältigung, und zwar am Beispiel Chiles. Unmittelbar 
nach Ende der Militärdiktatur im Jahr 1990 setzte er sich für die Restaurie-
rung der ehemaligen Salpeterstadt Chacabuco ein, die während der Dikta-
tur Pinochets zeitweise als Konzentrationslager fungiert hatte. Chacabuco 
sollte nach Ende der Restaurierung, die in Kooperation mit ehemaligen 
politischen Gefangenen und öffentlichen Trägern erfolgte, sowohl als 
Mahnmal als auch als Denkmal für die Sozial- und Industriegeschichte 
Chiles dienen. Im Vordergrund des Projektes standen die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit sowie die Förderung demokratischer Werte.

Der Nachfolger von Dieter Strauss, Michael de la Fontaine, setzte das 
angestoßene Projekt weiter fort. De la Fontaine ging in seinem Vortrag 
auf  die Frage, wie viel Freiheit die kulturelle Programmarbeit im Ausland 
braucht. Dabei bezog er sich auf  die Rahmenbedingungen für Kulturar-
beit im Ausland unter Heranziehung seiner Erfahrungen als Mitarbeiter 
des Goethe-Instituts in Ägypten sowie Ländern Südamerikas, Südost-
asiens und Europas zwischen 1980 und 2012. De la Fontaine verwies 
in diesem Zusammenhang auf  die Bedeutung der Konzeption 2000 als 
Instrument der strategischen Planung von regionalen Leitlinien.

Instrumente der Imagepflege oder interkulturelle 
intervention?
Die ehemaligen Generalsekretäre des Goethe-Instituts, Horst Harnisch-
feger und Hans-Georg Knopp, rundeten die Vorträge der ehemaligen 
Goethe-Institutsleiter ab, indem sie auf  die institutionellen und poli-
tischen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Mittlerorganisation 
eingingen. Harnischfeger machte dabei deutlich, dass es bei der Frage, 
welche Aufgabe Auswärtige Kulturpolitik zu erfüllen habe, zwei Hal-
tungen gibt: Die eine Seite vertrete die Meinung, Auswärtige Kulturpoli-
tik sei ein Instrument zur Imagepflege Deutschlands und das Goethe-
Institut eine Art Politikvermittler. Diese, auf  Repräsentation bedachte 
Haltung, war vor allem während der Zeit des Kalten Krieges innerhalb 
der Bundesregierung weit verbreitet. Doch auch jüngst gab es, ausgelöst 
durch die programmatischen Überlegungen des Außenministeriums 
in 2011, Diskussionen darüber, inwieweit versucht werde, Auswärtige 
Kulturpolitik für wirtschaftliche und machtpolitische Interessen einzu-
setzen. Die andere Seite vertrete die Meinung, Auswärtige Kulturpolitik 
solle dazu beitragen, dass Kulturen in einen interkulturellen Dialog auf  
Augenhöhe treten.

Tatsächlich beeinflussen seiner Meinung nach beide Haltungen die Ar-
beit des Goethe-Instituts, wie unter anderem an den Transformations- 

Dieter strauss war 33 
Jahre für das Goethe 
institut unterwegs und 
berichtet am 25. Juni 
2013 von der rolle der 
Mittlerorganisationen 
in der Vergangen-
heitsbewältigung am 
Beispiel Chiles. Mit im 
Bild Prof. Dr. Wolfgang 
schneider und  
Dr. Daniel Gad.
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partnerschaften mit Ägypten und Tunesien deutlich wird. Diese Part-
nerschaften sollen helfen, den „wechselseitig institutionellen Aus-
tausch zu etablieren, der Europa und die arabischen Länder mit kul-
turell, wirtschaftlich und zivilgesellschaftlich kommunizierenden Röhren 
verbindet. Dafür muss das Angebot in Bezug auf  Infrastruktur, Zugang 
und Qualifizierung die Augenhöhe erst einmal herstellen und den neuen, 
teilweise ungeübten Teilhabern am öffentlichen gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben strukturelle und methodische Unterstützung geben.“2 

Auf  dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation 
im Gastland kann eine indirekte Förderung von Demokratisierungspro-
zessen über bestimmte Programm-Formate und -Inhalte erfolgen.

Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden in einer für 2014 ge-
planten Publikation innerhalb der von Wolfgang Schneider herausgege-
benen Reihe Auswärtige Kulturpolitik des Springer Verlags Wiesbaden 
veröffentlicht. In diesem Buch erscheinen außerdem weitere thematisch 
ergänzende Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs im Bereich der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.

Anna Kaitinnis ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin und Doktorandin am Institut 
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Derzeit arbeitet sie im Rahmen des 
ifa-Forschungsprogramms „Kultur und Außenpolitik“ an einer Studie zur Rolle 
von Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik in Staaten des Umbruchs.

2 Becker, Gabri-
ela/Wetzel, Enzio: 

transformation-
spartnerschaft mit 

den ländern des 
Nahen und Mittleren 
ostens. url: http://
www.goethe.de/prs/

pro/pressemappe11/
transformation-

spartnerschaften%20
mit%20den%20

laendern%20des%20
Nahen%20und%20

Mittleren%20ostens.
stand: 25.08.13

„Fair culture“?
 internationales Symposium zur rolle des Theaters

von Daniel Gad

Kann Theater einen gesellschaftlichen Wandel begleiten? Mitte Juni wurde 
darüber diskutiert. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel & Theater hatte 
geladen, und das internationale Jugendtheaterfestival „Fair culture – die 
Welt von morgen“ bot den Rahmen für ein internationales Symposium. 
Themen waren „soziale Ästhetik“, „Spielleitung und Kulturvermittlung“, 
„Kultur- und Entwicklungspolitik“ sowie „Wirkungsforschung“. 

Das Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim organisierte 
hierzu ein Podiumsgespräch, um mit Kulturschaffenden und Förderern 
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über Interesse und Bedarf  sowie Anspruch und Wirklichkeit von inter-
nationalen künstlerischen Koproduktionen und dabei durchaus auch der 
Frage der Fairness zwischen Süd und Nord nachzugehen. 

An der von Prof. Dr. Wolfgang Schneider moderierten Diskussion wirkten 
Anne Bonfert von der Fräulein Wunder AG, Hildesheim, Maike Tödter 
von Zwei Eulen – Büro für Kulturkonzepte, 
Hamburg, Skadi Gles von der Kreativzen-
trale, Leipzig, Uta Schnell vom TURN-Fonds 
für deutsch-afrikanische Kooperationen bei 
der Kulturstiftung des Bundes, Halle sowie 
Frank Sam, Tanzer und Choreograph aus 
Ghana mit.

Das Interesse an internationalen künstleri-
schen Koproduktionen von deutschen The-
aterschaffenden hat in den letzten Jahren 
insbesondere mit Blick auf  den afrikanischen 
Kontinent zugenommen. Gleichwohl waren 
bisher Förderquellen begrenzt und zugleich 
wenig auf  den konkret künstlerischen An-
trieb, in diesem interkulturellen Feld Neues 
zu erproben und zugleich wertvolle Erfah-
rungen zu machen, fokussiert. Das Förder-
programm „Turn“ der Kulturstiftung des 
Bundes wurde aus der Wahrnehmung und 
als Reaktion auf  diesen Bedarf  2013 gestar-
tet. Auch wenn es im Umfang und teils auch im Inhalt nur einen Teil 
des internationalen Interesses der deutschen Kulturlandschaft entspre-
chen kann, stellt es doch eine relevante Grundlage für mehr internatio-
nale künstlerische Koproduktionen dar. Was sind Anlässe internationale 
künstlerische Koproduktion zu machen? Wie finden sich die Akteure? 
Welche Rolle spielen Festivals und Netzwerke?

In der internationalen Kulturpolitik werden „Austausch“ und „Dialog“ 
gerne als Vokabeln des Zusammentuns genutzt. Welche Definitionen 
der Zusammenarbeit gibt es? Welche Art der Förderung benötigen in-
ternationale künstlerische Koproduktionen? Was bieten die existieren-
den Förderprogramme? Wo gibt es Reformbedarf? Welche Entwick-
lungsprozesse können internationale künstlerische Koproduktionen 
befördern? Was sind die Gelingensbedingungen? Wie können Theater-
projekte auch nachhaltig wirken? Was braucht es, um beispielsweise die 
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Künstler Ghanas stärker mit der europäischen 
und der deutschen Kulturlandschaft zusam-
menzubringen? Wenn es um die Förderung 
der Kulturlandschaft Ghanas geht, ist Europa 
die richtige Richtung für internationale künst- 
lerische Koproduktionen? Oder wäre eine 
Orientierung innerhalb Westafrikas sinnvol-
ler? Erste Antworten wurden erörtert, warfen 
aber immer wieder auch neue Fragen auf; Fra-
gen, die in den Forschungen des UNESCO 
Chair „Cultural Policy for the Arts in Deve-
lopment“ am Institut für Kulturpolitik der 
Universität Hildesheim einfließen werden.

Auf dem Podium diskutieren (v.l.n.r.): Anne Bonfert von 
der Fräulein Wunder AG, Hildesheim, Maike tödter von 
Zwei Eulen – Büro für Kulturkonzepte, Hamburg, skadi 

Gles von der Kreativzentrale, leipzig, Prof. Dr. Wolfgang 
schneider, uta schnell vom turN-Fonds für deutsch-
afrikanische Kooperationen bei der Kulturstiftung des 
Bundes, Halle sowie Frank sam, tänzer und Choreo-

graph aus Ghana.

prof. dr. Vanessa-isabelle reinwand-Weiss 
in den rat für Kulturelle Bildung berufen

Anfang dieses Jahres wurde Prof. Dr. Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss, 
Professorin für Kulturelle Bildung am Institut für Kulturpolitik und Di-
rektorin der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, als 
eine von 14 Experten in den Rat für Kulturelle Bildung berufen. Ein von 
der Stiftung Mercator initiierter Stiftungsverbund hat den Expertenrat ins 
Leben gerufen. Der Initiative gehören folgende weitere Stiftungen an: die 
Altana Kulturstiftung gemeinnützige GmbH, die Bertelsmann Stiftung, 
die Deutsche Bank Stiftung, die PwC-Stiftung, die Siemens Stiftung, die 
Stiftung Mercator und die Vodafone Stiftung.

Der unabhängige Rat stellt seine fachliche Expertise in Form von 
Gutachten, Fachveranstaltungen und Stellungnahmen dem Verein Rat für 
kulturelle Bildung e.V. zur Verfügung und entscheidet selbstständig über 
zu bearbeitende Fragestellungen und Schwerpunktsetzungen. Die Mit-
glieder des Expertenrates sind sich laut Reinwand-Weiss darin einig, dass 
es derzeit darum geht, einen kritischen, aber produktiven und vertiefen-
den Diskurs zum Thema Kulturelle Bildung zu führen, damit eine Wei-
terentwicklung und nachhaltige Verankerung von Strukturen Kultureller 
Bildung und kultureller Teilhabe in Deutschland ermöglicht wird.

Prof. Dr. reinwand-
Weiss auf der tagung 

„Perspektiven der 
Forschung zur 

kulturellen Bildung” 
des Bundesministeri-
ums für Bildung und 

Forschung.
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Das Jahr 2013 startete mit einer großen Ehre. Mit einem 
Festakt wurde die Einrichtung des uNEsCo Chairs »Cul-
tural Policy for the Arts in Development« am institut für 
Kulturpolitik der universität Hildesheim gefeiert. Von diesen 
akademischen Feiern, von kulturpolitischen Forschungen, 
von internationalen tagungen und aktuellen Publikationen 
und Promotionen aus dem institut für Kulturpolitik berich-
tet in der 14. Ausgabe  Kultur. Politik. Diskurs.


