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Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit den Perspektiven der Kulturarbeit 

von Kulturinitiativen im Raum Tirol. Die aktuelle kulturpolitische Situation zeigt, 

dass es in einem Klima, in dem zeitgenössischer Kunst und Kultur wenig Akzeptanz 

und Interesse entgegengebracht wird, schwer ist, die kontinuierliche Arbeit und das 

Engagement aufrechtzuerhalten. Im Zuge dieser Arbeit wird untersucht, welche Per-

spektiven „neue Strategien des Kulturmanagement“ eröffnen können.  

Zur wissenschaftlichen Untersuchung des Themas gliedert sich die Arbeit in einen 

theoretischen Teil, der anhand einer allgemeinen Literaturrecherche wichtige Infor-

mationen zur Kulturarbeit von Kulturinitiativen geben soll. Der empirische Teil be-

fasst sich mit der Perspektive junger Kulturinitiativen im Raum Tirol. Mithilfe der 

gewonnenen Erkenntnisse aus dem Theorieteil als auch der Integration der Informa-

tionen aus den geführten Interviews werden am Ende der Arbeit die Ergebnisse zu-

sammengefasst, kritisch beleuchtet und Handlungsempfehlungen formuliert. 

Die Forschungsfragen lauten: Wie sehen die Perspektiven der Kulturinitiativen aus? 

Welche neuen Strategien der Kulturarbeit gibt es?  

Festgestellt werden konnte, dass es jungen Kulturschaffenden aufgrund der fehlen-

den Strukturförderung von Seiten des Landes schwer fällt, langfristig und strategisch 

zu planen. Ein Ausblick wird dahingehend gegeben, dass neue Strategien der Kultur-

arbeit zu einem positiven Wandel führen können. 
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The master thesis deals with new ways of cultural management. Many cultural insti-

tutions in Tyrol find it hard to build up structures and overall conditions as a basis to 

exist and create a continuous program. This situation is often linked to low financial 

and structural support given to cultural initiatives by the government. Cultural man-

agement can be seen as one way of getting through those difficulties. One focus will 

be to set on finding out which challenges cultural institutions in Tyrol have to face at 

currently.  

In order to a scientifically analyse the subject, the paper includes a theoretical ele-

ment which provides important information about the cultural scientific findings of 

the recent years based on literature research in general. The empirical part of the 

study focuses on “small” initiatives which work especially in the independent sector. 

Using knowledge acquired form the theoretical element, combined with information 

derived form expert interviews, the conclusion encompasses research findings which 

have been summarised a critical examined, as well as recommendations for future 

strategies according to cultural management. 

The research questions are: How can new perspectives of cultural management look 

like? Which ways and possibilities can be seen in the near future? 

It could be established that the existance of jung cultural initiatives in Tyrol are very 

much linked to governmental support. There is still a lack of strategic approaches to 

support local initiatives in the implementation of a sustainable cultural work.
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1 EINLEITUNG 

Im folgenden Kapitel werden die Ausgangslage zum Thema der Kulturarbeit der 

freien Kulturinitiativen in Bezug auf den Standort Tirol, sowie die Problemstellung, 

die Methodik und der Aufbau der vorliegenden Arbeit vorgestellt.  

1.1 Ausgangssituation 

Die Kulturpolitik in Tirol steht vor neuen Herausforderungen. Die Kulturförderung 

soll neu geregelt werden. Mit dem Koalitionsabkommen und dem „Programm für 

Tirol 2008 bis 2013“ (vgl. www.tirol.gv.at/ [10.4.2014]) wurden der Kulturszene in 

Tirol dahingehend kulturpolitische Vorhaben versprochen. Am Ende der Regie-

rungsperiode kann jedoch festgehalten werden, dass die Umsetzungen der kulturpoli-

tischen Vorhaben nicht erfolgte (vgl. www.tki.at/ [14.03.2014]). Bei einer näheren 

Auseinandersetzung wird deutlich, dass die kulturpolitischen Rahmenbedingungen 

insgesamt angepasst und weiterentwickelt werden müssen. Die Förderstrukturen sind 

nur wenig transparent. Die Zusammenarbeit mit den Behörden ist für viele Kunst- 

und Kulturschaffende mühsam geworden. Es fehlen die Kommunikation und der 

Austausch, wodurch häufig Schwierigkeiten in der ungleichen Partnerschaft zwi-

schen Fördergeber und Fördernehmer entstehen (vgl. Konrad 2009: 21).  

In Bezug auf Tirol ist erkennbar, dass die Unzufriedenheit mit den geltenden Best-

immungen der Kulturförderung vorwiegend auf struktureller Ebene vorzufinden ist. 

Kunst- und Kulturschaffende als auch Bürger verlangen heute mehr Transparenz in 

den Bereichen der Verwaltung, ebenso sachliche Argumente in Bezug auf die 

Vergabe von Subventionen (vgl. Konrad 2009: 21). Die Körperschaften haben dem-

zufolge nicht mehr nur die Aufgabe Gelder zu vergeben. Sie werden darüber hinaus 

zunehmend dazu aufgerufen Rahmenbedingungen und Serviceangebote zu schaffen, 

die eine aktive Beteiligung der Bevölkerung stärkt (vgl. Lang/Zembylas 2009).  

Ein Hauptanliegen vieler Kulturschaffender ist es, das Bewusstsein über die Bedeu-

tung der freien Kulturszene in Tirol zu fördern. Dabei geht es vor allem um eine ent-

sprechende Anerkennung ihrer Arbeit. Besonders im Kulturbereich ist die freie An-

stellung eine nicht wegzudenkende Realität vieler Menschen. Freie Mitarbeiter, freie 

Dienstnehmer, Freiberufler, neue Selbstständige sind den Unsicherheiten im Bereich 
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der Kulturarbeit permanent ausgesetzt. Diese Erfahrungen decken sich zum Großteil 

mit den Erfahrungen von Künstlern und Kulturarbeitern aus allen Sparten. Die Ar-

beitsbedingungen sind dabei an ein hohes finanzielles und soziales Risiko gebunden, 

das besonders in den letzten Jahren unter dem Stichwort „Prekariat“ zu einem öffent-

lichen Diskurs geworden ist (vgl. Konrad 2009: 21) 

Die Kulturpolitik könnte mit der Kulturförderung dieser Entwicklung durch intelli-

gente und neue Konzepte entgegenwirken. Darüber hinaus würde sie als Vorbild für 

andere Arbeitsbereiche gelten. In einem zukünftigen Konzept könnte das Wissen 

sowie die Erfahrung von Experten als Grundlage von Entscheidungen dienen. Ganz 

in diesem Sinne betrifft Kulturförderung nicht nur Kulturschaffende. Die Kulturpoli-

tik ist dazu aufgerufen, durch Kulturförderung Bedingungen zu schaffen, die eine 

kritische und mündige Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Lebens- und Gesell-

schaftsmodellen möglich macht, damit ein „Nährboden“ für eine gesamtgesellschaft-

liche Entwicklung entstehen kann (vgl. ebd.). 

Beispielhaft für eine Entwicklung in diese Richtung ist der Partizipationsprozess der 

Stadt Linz, der unter Einbeziehung der freien Kulturszene ein prägnantes Kulturleit-

bild, strategische Programme für die Kulturentwicklung und in einem Vorschlagspa-

ket konkrete Maßnahmen mit Prioritäten und Zeitplan entwickelt hat. 

(vgl. www.tki.at/ [14.4.2014]) 

„Die Stadt Linz zeigt eindrucksvoll, welche positiven Ergebnisse ein Kul-

turentwicklungsprozess nach sich ziehen kann“, so der Kommunalberater 

Franz Kornberger, „und was für Städte dieser Größenordnung machbar 

ist und gute Ergebnisse bringt, sollte auch auf Landesebene unbedingt 

angestrebt werden.“ (Franz Kornberger 2013: ebd.) 

In Tirol geht es vor allem darum, neben einer stark ausgeprägten Brauchtums- und 

Traditionskultur der zeitgenössischen Kunst und Kultur entsprechend Raum zu ge-

ben. 
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1.2 Problemstellung 

Damit Kulturentwicklungsprozesse einen Mehrwert für alle Beteiligten mit sich 

bringen, gilt die Voraussetzung, dass es eine breite Auseinandersetzung mit den ak-

tuellen Gegebenheiten, Herausforderungen, Wünschen und Zielen unter Einbezug 

von Kulturpolitik, Kulturinitiativen sowie Bevölkerungsschichten vollzogen wird. 

Diese Prozesse sind langwierig und können nur dann Erfolge zeigen, wenn die Be-

reitschaft aller Beteiligten gegeben ist (vgl. Kornberger 2014).  

Die vorliegende Arbeit wird sich mit den aktuellen kulturpolitischen Gegebenheiten 

der freien Kulturszene in Tirol auseinandersetzen. Es wird der Frage nachgegangen, 

wie es um die gegenwärtige Situation junger Kulturinitiativen steht. Daraus lassen 

sich folgende zentrale Forschungsfragen ableiten: Wie gestaltet sich die aktuelle Kul-

turarbeit junger Kunst- und Kulturschaffender in Tirol? Wie kann die Kulturarbeit 

der Zukunft aussehen? Welche Rahmenbedingungen benötigen Kulturinitiativen, um 

dem Anspruch einer zeitgenössischen Kunst gerecht zu werden? Welche Rolle kön-

nen dabei Kulturinitiativen einnehmen? Dabei gilt es in erster Linie zu klären, wel-

che Begrifflichkeiten im Zusammenhang dieser Arbeit verwendet werden.  

Über die Bedeutung und Funktion von Kultur sowie die Legitimation von Kulturar-

beit, die mittlerweile in den gesamte Lebens- bzw. Kulturbereich vorgedrungen ist, 

gibt es im Bereich des Kulturmanagements keine Übereinstimmung. Die junge Wis-

senschaft des Kulturmanagements sucht seit ihrem Entstehen in den 1980er Jahren 

nach einem Kulturbegriff, der für die Zukunft des Kulturmanagements als geeignet 

erscheint. Der Kulturwissenschafter Stefan Lüddemann vertritt hier im Besonderen 

die Meinung, dass eine breite Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit notwendig 

ist. Seiner Ansicht nach liegt die zentrale Schwäche des Kulturmanagements, die bis 

heute nicht bereinigt werden konnte, in den vielfachen Problemen, die mit dem Kul-

tur- und erst recht mit dem Kunstbegriff einhergehen (vgl. Lüddemann 2008: 51). 

Nach der Diskussion der Frage, welche Aufgaben und Funktionen Kunst und Kultur 

in einer Gesellschaft haben können, wird im Zuge dieser Arbeit auf die Entwicklung 

der Kulturarbeit in den Kulturinstitutionen eingegangen. In der Praxis der Kulturar-

beit ist die Notwendigkeit eines niederschwelligen Zugangs zu Kunst und Kultur, als 
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eine Forderung einer „Kultur für alle“ bereits in vielen Kulturbetrieben angekom-

men. Auch das Bewusstsein über die Relevanz des betrieblichen Managements als 

auch die Wahrnehmung heterogener Publikumsschichten fließen bereits vielerorts in 

die Arbeit der Kunst- und Kulturschaffenden mit ein. Auch der stetige Zuwachs an 

Ausbildungsmöglichkeiten für Kulturmanager zeugt davon, dass sich die Kulturar-

beit der Zukunft professionalisiert und institutionalisiert. Gleichzeitig wird jedoch 

auch deutlich, dass die stetige Professionalisierung der Kulturbetriebe, ebenso die 

vermehrte Ausrichtung des Kulturprogramms an den Bedürfnissen des Kulturpubli-

kums dazu führt, dass die Funktionen und Aufgaben zeitgenössischer Kunst und Kul-

tur eingeschränkt und zum Teil instrumentalisiert werden.  

1.3 Zielsetzung und Relevanz 

Unter den Kunst- und Kulturschaffenden scheint Unklarheit zu herrschen, unter wel-

chen Bedingungen, Freiheit und Rahmenbedingungen für zeitgenössische Kunst 

bestmöglich erfüllt werden können. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem As-

pekt sowohl auf theoretischer, als auch auf empirischer Ebene. Ziel ist es, Licht, in 

diese schleierhaften und oft kritisierten Beziehungskonstrukte zwischen Kunst und 

Politik sowie Kultur und Wirtschaft zu bringen. In weiterer Folge soll herausgefun-

den werden, wie mögliche Strategien und Wege professioneller und nachhaltiger 

Kulturarbeit in den Regionen Tirols aussehen können. 

Der aktuelle Forschungsstand bestätigt, dass für eine „positive“ Zukunft der Kultur-

initiativen neue Perspektiven und Wege benötigt werden. Dabei geht es vorwiegend 

auch um die Frage, welche Rolle Kulturinitiativen von morgen einnehmen können. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kulturarbeit in den Kulturbetrie-

ben zeigt, dass sich besonders für Kulturinitiativen im privatrechtlich-

gemeinnützigen Sektor neue Möglichkeiten und Perspektiven der Kulturarbeit erge-

ben. Nach Ansicht der Kulturwissenschafterin Verena Teissl sind vor allem Kul-

turmanager in einem hohen Maße auf neue Kooperationspartner angewiesen (vgl. 

Teissl in Innovation in Tirol 2014: 57) 

Bei der Betrachtung neuer Strategien für das Kulturmanagement wird deutlich, dass 

die Grenzen zu den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlich-kommerziellen Kul-
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turbetrieben zunehmend zerfließen. Festgestellt wird, dass die Gewinnorientierung 

bzw. die Gemeinnützigkeit nur noch eingeschränkt einer bestimmten Rechtsform 

zugeordnet werden kann (vgl. Heinrichs 2006: 25). Ob und inwieweit diese Entwick-

lung die Kulturarbeit der jungen Kulturinitiativen beeinflusst wird die Zukunft zei-

gen. Wichtig scheint das Bewusstsein darüber, dass Kulturinitiativen einen wesentli-

chen Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft und zu der Entwicklung der Regionen 

leisten können. Nach Ansichten des Kulturmanagers Oliver Scheytt benötigt nach-

haltige Regional- und Kulturentwicklung ein Zusammenwirken in den drei Sektoren 

Staat, Markt und Zivilgesellschaft (vgl. Scheytt 2008: 124). Im Zuge dieser Arbeit 

werden Ansätze eines „aktivierenden Kulturmanagements“ (neue Strategien der Kul-

turarbeit) vorgestellt.  

1.4 Methodik 

Die Forschungen der vorliegenden Arbeit werden zu einem Teil durch eine einge-

hende Literaturrecherche zu den Themen „Kunst“, „Kultur“, „Kulturpolitik“, „Zu-

kunft der Kulturbetriebe“, „Kulturmanagement“ sowie zu dem Bereich „regionale 

Kulturarbeit“ deren Entwicklung und Bedeutung erarbeitet. Ein weiterer Teil der 

Informationsakquise erfolgt über die medialen Berichterstattungen der Tiroler Zeit-

schriften „Echo“ und „MOLE – Zeitschrift für mediale Vielfalt in Tirol“ – sowie 

über die Veröffentlichung von Berichten und statistischen Daten, die online über die 

Webseite der TKI Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol einsehbar sind. Die dritte 

Säule der Forschungsmethode der Arbeit besteht aus sechs Experteninterviews, die 

sich mit Fragen der Kulturarbeit, gegenwärtigen Bedingungen und zukünftigen Ent-

wicklungsmöglichkeiten der Kulturinitiativen im Raum Tirol beschäftigen. Die Ge-

spräche wurden mit vier Kunst- und Kulturschaffenden aus jungen Kulturinitiativen 

geführt. Im Weiteren folgte ein Gespräch mit Maria-Luise Mayr, der neuen Leiterin 

des Kulturamtes Innsbruck. Eine externe Perspektive konnte durch ein Interview mit 

Franz Kornberger, selbstständiger Kommunalberater und Prozessbegleiter, sowie 

Mitentwickler des Kulturentwicklungsplans der „Stadt Linz 2010“, eingebracht wer-

den.  
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1.5 Aufbau  

Der theoretische Zugang wird in Kapitel 2 behandelt. Dieser Abschnitt widmet sich 

dem Kulturbegriff. Aufgrund des sehr breiten Spektrums an Begriffsbestimmungen 

von „Kunst“ und „Kultur“ wird hier zunächst der Frage nachgegangen, was Kultur 

sein kann. Im Anschluss daran wird im Abschnitt 2.2 neben der Aufarbeitung des 

Verhältnisses von Kultur und Politik, dem Stellenwert zeitgenössischer Kunst im 

Kulturbetrieb nachgegangen, um anschließend in Kapitel 2.3 die kulturpolitische 

Situation der freien Kulturszene in Tirol näher zu erläutern. 

Kapitel 2.4 veranschaulicht den Bereich der „neuen Kulturarbeit“. Hier steht neben 

der Definition des Begriffes „Cultural Gouvernance“ (Föhl/Neisener 2009) die Neu-

ausrichtung der Kulturarbeit die im Zuge eines „Cultural Turn“ (Lüddemann 2006) 

dargelegt wird. In Anlehnung daran wird die Rolle der „regionalen Kulturarbeit“ 

analysiert, die in einer engen Verbindung zu der strategischen Herangehensweise des 

„aktivierenden Kulturmanagements“ steht. Die einzelnen Phasen dieses Leitbildes 

werden nach dem Kulturmanager Oliver Scheytt (vgl. Scheytt 2008) im letzten Kapi-

tel des theoretischen Abschnittes näher dargelegt.  

Der empirische Zugang dieser Arbeit beruht auf den Erkenntnissen jener theoreti-

schen Abhandlung und erfolgt in Kapitel 3 anhand qualitativer Interviews bzw. Ex-

pertengespräche mit Kunst- und Kulturschaffenden aus den Bereichen der freien 

Kulturszene sowie der Kulturverwaltung. Dabei wird geklärt, wie die aktuelle Situa-

tion der Kunst- und Kulturschaffenden in den Kulturinitiativen in Tirol aussieht, und 

welche Rolle dabei die Kulturpolitik bzw. die Förderung zeitgenössischer Kunst ein-

nimmt. Weiters werden die Grenzen der gegenwärtigen Kulturarbeit aufgezeigt, die 

Kulturinitiativen aufgrund der kulturpolitischen Situation erfahren müssen. Schluss-

endlich werden die Chancen sowie die Risiken des Zusammenspiels von Kunst und 

Politik dargelegt und die Möglichkeiten aufgezeigt, wie Kooperationen im Bereich 

der Kulturpolitik und Kulturinitiativen entstehen können. 

Das abschließende Kapitel 4 führt die Erkenntnisse der Kapitel 2 und 3 zusammen. 

Die Frage, wie die Perspektiven der Kulturinitiativen aussehen, und welche neuen 

Wege der Kulturarbeit begangen werden können, soll unter der Betrachtung der ge-
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genwärtigen Situation der Kulturinitiativen in Tirol diskutiert werden. Die möglichen 

Auswirkungen eines „aktivierenden Kulturmanagements“ (vgl. Scheytt 2008: 124ff) 

auf die freie Kulturszene in Tirol werden mit Einbeziehung der Beiträge aus den Ex-

perteninterviews sowie der Erkenntnis aus Kapitel 2.4 (Ansätze einer „neuen Kultur-

arbeit“) ausgeführt. 
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2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

2.1 Kultur 

2.1.1 Der Kulturbegriff 

„Der Kulturbegriff ist selbst für analytisch scharf denkende Theoretike-

rInnen entweder wie harter Granit, an dem man sich die Zähne ausbeißt 

oder aber auch wie Treibsand, den man partout vermeiden sollte.“ 

(Zembylas 2004: 19) 

Die Suche nach einer Definition von Kultur ist hier ein Versuch, der vorrangig dem 

Ziel gilt, den Begriff in den Zusammenhang dieser Arbeit einzubetten. Eine breite 

Auseinandersetzung mit dem Begriff „Kultur“ wäre nicht zielführend und würde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen. Im 21. Jahrhundert angekommen, ist der Begriff 

Kultur zu einer modernen Bezeichnung mit einer breiten Anwendung und Projekti-

onsflächen geworden. Die Gesellschaft spricht über Esskultur, über Hoch- und Mas-

senkultur, sowie über die Kultur des Wohnens, Kommunizierens und Zuhörens. Der 

Begriff „Kultur“ scheint allgegenwärtig und überall anwendbar zu sein. Vor allem im 

Sinne einer Kultur, die als Charakteristikum für bestimmte Produkte wie auch Pro-

zesse steht. 

Der aus dem lateinischen stammende Begriff „cultura“ bedeutet soviel wie „Hin-

wendung zu Grund und Boden“, Kultur als die „Pflege des Menschen“ sowie „die 

Ausbildung seiner individuellen Fähigkeiten und Anlagen“ (vgl. Lüddemann 2010: 

8). Im Zuge dieser Arbeit wird ein Kulturbegriff verwendet, der nach bestimmten 

Funktionen und Aufgaben von Kultur fragt. Dabei soll es um die Frage, was Kultur 

für eine Bedeutung für eine Bevölkerung von heute haben kann, gehen.  

Der Kulturwissenschafter Tasos Zembylas beschreibt zu diesem Thema in seinem 

Buch „Kulturbetriebslehre. Grundlagen einer Inter-Disziplin“ (Zembylas 2004) Be-

griffe und Theorien. Dabei geht er von einem Kulturbegriff aus, von dem in der theo-

retischen Literatur zwei grundlegende Bedeutungsstränge abgeleitet werden können 

(vgl. ebd.: 25):  
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• Kulturbegriff I : ist die maximalistische Variante, die von einem allum-

fassenden Begriff ausgeht. Demnach bedeutet Kultur alles vom Menschen 

Geschaffene. Dies umfasst alle symbolischen, technischen, kognitiven und 

institutionellen Artefakte. Hinzu kommen alle Strukturen und sozialen Prak-

tiken, die von der Gemeinschaft konstituiert werden.  

• Kulturbegriff II: ist die minimalistische Variante, die innerhalb einer 

gewissen Abgrenzung gesehen wird. Diese leitet die Bedeutung Kultur im 

Sinne der Kultivierung der Persönlichkeit ab.  

Beiden Begriffen schreibt Zembylas eine problematische Komponente zu.  

Der Kulturbegriff I enthält das Postulat „Alles ist Kultur“. Ausgehend von dieser 

Sichtweise wird kein signifikanter Unterschied zwischen Kultur und Gesellschaft 

gemacht. Was zur Schlussfolgerung führt, dass alles kulturell konstruiert und zu-

gleich kulturell determiniert ist, und dass das freilich auch für den Kulturbegriff gilt 

(vgl. ebd.: 21). Zembylas sieht dieses Postulat besonders kritisch, vor allem weil sich 

die Kulturwissenschaft dadurch zu einer Wissenschaft erhebt, die davon ausgeht, 

dass sie die Grundlage aller anderen Wissenschaften zu erforschen vermag. 

Die minimalistische Sichtweise des Kulturbegriffs II hingegen plädiert für einen Kul-

turbegriff, der in einem spezifischen Sinn gebraucht wird. Von dieser Perspektive 

ausgehend, ist der Kulturbegriff kein allumfassender. Der Kulturbegriff wird dabei 

dem Bereich des Sozialen zugeschrieben, der stets in einem Verhältnis zu andern 

Instanzen steht (vgl. ebd.: 22). Hier ist als Beispiel etwa die Alltags- oder Soziokul-

tur zu nennen, denen etwa die Cultural Studies angehören. 

Aus der Perspektive des Kulturwissenschafters Stefan Lüddemann ist Kultur für den 

Menschen bedeutsam, weil sie bedeutungs- und sinnstiftend ist. Seines Erachtens ist 

Kultur das Erzeugen von Blick sowie eine Art des Hinweisens auf etwas, das ohne 

Kultur nicht sichtbar wäre (vgl. Lüddemann in Lewinsky-Reuter/Lüddemann 2010: 

12): 
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„Das eigentliche Geschäft der Kultur, ihre zentrale Leistung ist der Auf-

bau von Verweisungen, die etwas sicht- und handhabbar machen, was 

sich niemals direkt anschauen lässt: Werte, Themen, Prozeduren.“  

(Kohl in Lüddemann 2010: 12) 

Die Kultur wird zu einem Werkzeug, das Bedeutungen und Inhalte aufnimmt und 

zentrale Fragen des Lebens thematisiert. In diesem Sinne wird Kultur zu einer steu-

ernden Instanz, der Lüddemann im Weiteren eine nicht zu ersetzende Orientierungs-

funktion zuschreibt (vgl. Lüddemann 2010: 13). Diese Funktion leitet er aufgrund 

der Tatsache ab, dass sich Individuen durch Rezeption und Teilhabe von Kultur lei-

ten lassen. Menschen suchen nach Orientierung. In einer Gesellschaft, die von globa-

len und medialen Veränderungen gezeichnet ist, wird Kultur zu einem Instrument der 

Reflexion (vgl. ebd.). 

2.1.2 Der Kulturbegriff nach Ernst Cassirer 

„Das innovative Potenzial des Kulturbegriffs von Cassirer liegt darin, 

Kultur als Produktion von Bedeutungen zu fassen, die sinnliche Gestalt 

aufweisen und zugleich das kommunikative Geschehen entscheidend an-

regen und steuern.“ (Lüddemann 2008: 12) 

Der Kulturphilosoph Ernst Cassirer (1874–1945) definiert Kultur als eine Ansamm-

lung von „aktiven Ausdrucksformen“ (Cassirer in Lüddemann 2008: 54). Cassirer 

schreibt dabei der Kultur eine reflexive Tätigkeit zu, die dem Menschen eine Art der 

Selbstbestimmung ermöglicht. Diese kulturelle Selbstbestimmung fordert jedoch die 

Übernahme von Verantwortung. Um das ihr innewohnende destruktive Potenzial 

abzuwenden, liegt es in der Aufgabe des Menschen, Kultur bewusst zu gestalten 

(vgl. Jöhnk 2011: www.goethe.de/[10.04.2014]). 

Der Entwurf von Kultur nach Cassirer konzentriert sich dabei auf ein Ensemble von 

symbolischen Formen. Das Hauptwerk des Kulturphilosophen, die „Philosophie der 

symbolischen Formen“ (1923–1929), wird im gegenwärtigen Diskurs der Kulturwis-

senschaften vermehrt wieder als Bezugstheorie herangezogen. Warum aber ist Cassi-

rers Entwurf von Kultur im 21. Jahrhundert besonders aktuell? Nach Ansicht Ernst 
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Cassirers erscheint Kultur als Organ der Repräsentation und Wissensproduktion, die 

es den Individuen sowie der ganzen Gesellschaft erlaubt sich selbst zu positionieren.  

„(...) sie koordiniert und koppelt Erinnerung und Innovation, also Wie-

derholung und Fortentwicklung in solcher Weise, dass Menschen lernend 

in die Symbolwelten der Kultur eingeführt, zugleich aber auch in den 

Stand versetzt werden können, in und mit der Kultur ihre eigene Identität 

in Abgrenzung zu anderen Identitäten produktiv zu verändern.“  

(Lüddemann 2008: 54) 

Kultur wird nach Cassirer als Ensemble von „aktiven Ausdrucksformen“ (vgl. ebd.) 

bezeichnet. Der Kulturphilosoph knüpft an diese Erscheinungen eine ständige Fort-

setzung von Bedeutungszuweisungen. Seine zentrale Annahme ist dabei, dass Sinn 

durch Symbolisierung erzeugt wird. Demnach ist das kulturelle System – ein vom 

Menschen geschaffener Kosmos, der von medialen Formen geprägt wird (vgl.  

Lüddemann 2008: 54). 

An diesem Ansatz ist erkennbar, dass sich Cassirer auf einen weit gefassten Kultur-

begriff bezieht. Die vom Menschen geschaffenen Ausdrucksformen stellen seiner 

Auffassung nach eine konstruierte Wirklichkeit dar. Ernst Cassirer entwirft so ein 

Konzept von Wirklichkeit, die von einer menschlichen Sicht der Dinge ausgeht. Die-

se, vom Menschen geschaffenen symbolische Formen, machen Wirklichkeit über-

haupt erst handhabbar. Die gelebten Ausdrucksformen, wie Prozeduren und Prakti-

ken, können erst dadurch in Form von Kommunikation diskutiert und im Zuge der 

Rezeption interpretiert werden (vgl. ebd.). Dem zufolge verortet der Kulturphilosoph 

Cassirer, vor allem in den Formen der Kunst eine besondere Kraft, die die Welt ord-

net und handbar macht. Wesentlich erscheint jedoch dabei das stetige Schaffen von 

Bedeutung. Nach dem Kulturverständnis von Cassirer liegen Funktion und Aufgabe 

von Kultur in der „Produktion von Blick“ (vgl. Müller-Funk 2010: 48ff). 

„Eine so verstandene Kultur weist einen entschieden konstruktiven Cha-

rakter auf, der sich an einer Qualität ihrer Hervorbringungen zeigt, die 

bereits Cassirer als zentral erkannt hat – diese Hervorbringungen sind 

nicht Nachahmungen, sondern Schöpfungen und gerade deshalb keine 
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Wiederholung von etwas bereits Vorhandenem, sondern Kreation, Inno-

vation, Artikulation.“ (Lüddemann 2008: 56) 

Demnach sind laut Cassirer alle symbolischen Formen im Rahmen von Kulturen 

geprägt und aufgrund dessen auch nur unter bestimmten Anschauungsformen zu-

gänglich. 

„Eine solche Kultur als ‚Leben im Sinn‘ meint keinen wertkonservativen 

Kanon, sondern einen unablässigen Prozess der Bedeutungskreation und 

-bearbeitung. Kultur legt damit fest und lässt zugleich offen – nämlich im 

Sinne einer Kreation von Bedeutung, die potentielles Anderssein stets mit 

sich führt.“ (Lüddemann 2008: 57) 

Von dieser Perspektive ausgehend können Modelle von Kultur abgeleitet werden, die 

als selbst tragende Wirklichkeitsmodelle fungieren, die an Tradition und Innovation 

knüpfen und so den Mitgliedern einer Gesellschaft Orientierung geben. Dieser An-

satz fügt sich an eine Kunstphilosophie, welche der Kunst eine weltvisionäre Rolle 

verleiht und zugleich einen Wirklichkeit konstruierenden Charakter zuteilt und sich 

durch bisherige Erfahrungen bewährt (vgl. ebd.). Auf diese Art der symbolischen 

(menschlichen) Produktion, wird in Kapitel 2.2.4 im Zuge der Begriffserläuterung 

von Kunst näher eingegangen. 

2.1.3 Der Kulturbegriff in den Kultur- und Sozialwissenschaften 

Aufbauend auf den oben bereits erwähnten, eng gefassten Kulturbegriff wird im fol-

genden Kapitel eine Einschränkung und im Weiteren ein Bezug im Rahmen dieser 

Arbeit geschaffen. Der Kulturbegriff wird dabei aus der Perspektive der Sozialwis-

senschaften betrachtet.  

In den Sozialwissenschaften hat sich vor allem in den letzten Jahren ein sehr breites 

Verständnis von Kultur etabliert. Eine grundlegende Kategorisierung im Sinne der 

Kultursoziologie wird im folgenden Absatz skizziert. Sie soll als Grundverständnis 

der vorliegenden Arbeit dienen. Die Kategorisierung von Kultur folgt dabei nach drei 

Kategorien (vgl. Gerd 1991: 346): 
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1. Die ideelle Kultur  basiert auf einem Konstrukt aus Vorstellungen, Nor-

men und Werten. 

2. Die symbolische Kultur beinhaltet eine verbale und eine nonverbale 

Ebene. Beide beziehen sich auf ein Symbolsystem, das in Bezug auf die 

nonverbale Ebene zeichnerische, mathematische, musikalische und im Be-

sonderen kulturspezifische Symbolsysteme kennzeichnet. 

3. Die materielle Kultur  bezieht sich auf Objekte, die auch als Produkte 

einer Gesellschaft bezeichnet werden können. Als Beispiele sind hier Ob-

jekte wie Gebäude, Kleidung, Autos, Werkzeug, Gemälde etc. zu nennen. 

Die drei Kulturbereiche sind auf verschiedenen Ebenen verankert. Wichtig ist hier zu 

bedenken, dass diese sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Eine klare Abgren-

zung ist nicht möglich. Ganz im Gegenteil: es bestehen vielfache Beziehungen. Die 

ideelle Kultur – wie Werte, Normen und Vorstellungen – findet demnach ihren Aus-

druck in der materiellen Kultur, welche wiederum Einfluss auf Werte, Normen und 

Vorstellungen einer Gesellschaft nimmt. Die symbolische Kultur ist ausschlagge-

bend für zwischenmenschliche Kommunikation, die dadurch für den Erhalt einer 

ideellen Kultur und daraus folgend für eine gesellschaftliche Bewertung und Benut-

zung der materiellen Kultur Verantwortung trägt. Weiters kann die ideelle Kultur wie 

auch die materielle Kultur eine Veränderung der symbolischen kulturellen Interakti-

on bewirken (vgl. ebd.). 

Ausgehend von diesen Grundlagen, soll im Weiteren der Kulturbegriff hinsichtlich 

der Operation im kulturellen Feld näher analysiert werden. Im Zuge dieser Arbeit 

wird, wie bereits durch den Ansatz von Ernst Cassirer angedeutet, vermehrt auf den 

symbolischen Kulturbegriff eingegangen. Dem Kulturbegriff wird demzufolge eine 

„weltbilderzeugende und wirklichkeitsmodellierende Kraft“ (Böhme in Lewinsky-

Reuter/Lüddemann 2008: 58) zugeordnet. Dabei tritt zugleich ein produktiver Cha-

rakter von Kultur zum Vorschein. 
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2.1.4 Die Theorie der Alltagskultur 

Im folgenden Abschnitt wird auf die Entwicklung der Kultursoziologie in den 1970er 

Jahren eingegangen. Die Soziologin und Kulturwissenschafterin Gabriele Klein führt 

in dem Standardwerk „Einführung in die Hauptbegriff der Soziologie“ (Kor-

te/Schäfers 2010) in ihrem Beitrag „Kultur“ (Klein 2010) ausschlaggebende Fakto-

ren an. Klein beschreibt darin eine Neuausrichtung der Kultur, für die eine Vielzahl 

von gesellschaftlichen Transformationen stehen, die im Detail als Bruch mit der Kul-

tur der Moderne zu verstehen sind. Dieser Bruch zeichnet sich besonders durch die 

Trennung von Hochkultur und Massenkultur ab, wird jedoch auch von weiteren Fak-

toren beeinflusst.  

Im Zuge dieser Arbeit kann nicht im Detail auf die Entwicklung und die Auswirkung 

dieser ausschlaggebenden Faktoren eingegangen werden (vgl. zu einem näheren Ver-

ständnis Klein 2010). Deutlich wird jedoch bei einem kurzen Blick auf den Diskurs 

in der Kultursoziologie der Gegenwart, dass die Grenzen von künstlerischer Avant-

garde und Pop sowie von Fiktion und Wirklichkeit durch das Aufkommen neuer 

Medien verschwimmen. Besonders im Bereich der Kultur machen sich Globalisie-

rung und Migration in Form einer Hybridisierung bemerkbar (vgl. Klein 2010: 247). 

Zugleich nehmen Eventisierung und Musealisierung im Bereich der sogenannten 

Hochkultur Einzug. In der jungen Kultursoziologie wird, so Klein, nicht der von 

Theoretikern der Moderne bezeichnete Werteverfall der Kultur und der Gesellschaft 

verortet. Vielmehr richtet die junge Wissenschaft den Blick mit der von ihnen her-

vorgehobenen Alltagskultur auf die besonderen Potenziale dieser Entwicklung (vgl. 

ebd.). 

„Die neue Generation der Kultursoziologen/innen bedient sich verschie-

dener Theorieansätze und verbindet sie zu neuen Konzepten, so dass 

seitdem nur noch schwerlich national geprägte Theorierichtungen in der 

Kultursoziologie ausgemacht werden können. Kultursoziologie stellt sich 

heute eher dar als Rhizom, als ein vielfach verästelter und verzweigter 

Wurzelstock, der nicht mehr auf einen Stamm, eine eindeutige Genealo-

gie verweist. Gemeinsam ist allen Richtungen, die Problematik einer 
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Ausdifferenzierung von Kultur theoretisch und empirisch erfassen zu 

wollen.“ (Klein 2010: 247) 

Die Cultural Studies mit ihrem bekannten Vertreter Stuart Hall sind als ein junger 

Zweig der Kultursoziologie zu nennen. Sie sind vor allem im angelsächsischen Raum 

stark mit einer Kulturtheorie, die der Frage nachgeht, welchen Sinn- und Bedeu-

tungszusammenhang kulturindustriell erzeugte Produkte im Alltag einnehmen, ver-

treten. Mit dieser Aufgabe  

„übersetzten sie die schon von der Anthropologie gestellten nach der 

Konstruktion symbolischer Werte auf das Verhältnis von Kulturindust-

rien und Alltag.“ (ebd.)  

Die Cultural Studies werden als starke Vertreter einer Theorie der Alltagskultur hier 

nur kurz erwähnt. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Schwerpunkt vermehrt auf die 

Funktionen und Aufgaben von Kultur gelegt. Im Besonderen soll dabei die Kunst als 

symbolische Ausdrucksform hervorgehoben werden, die, so hat es den Anschein, im 

Zuge der von Gabriele Klein verorteten Eventisierung und Musealisierung mehr und 

mehr zu einem Instrument des Kulturbetriebes wird. Die Frage, welchen Stellenwert 

Kunst im Kulturbetrieb einnimmt, wird in Kapitel 2.4.1 diskutiert.  

2.1.4.1 Ansätze der Alltagskultur nach Tasos Zembylas 

Nach Ansicht des Kulturwissenschafters Tasos Zembylas wird Mitte des 19. Jahr-

hunderts die Kultur durch das Aufkommen der Gesellschaftswissenschaften erwei-

tert. Im Zuge dessen betrachtet die Sozialwissenschaft Kultur nicht als Produkt des 

Geistes, sondern vielmehr als Produkt des Gemeinwesens (vgl. Zembylas 2004: 28). 

Dabei wird eine zunehmende Sensibilisierung für die Bedeutung der Gemeinschaft 

verortet, die den Kulturbegriff durch die „soziale Handlung“ (ebd.) erweitert und 

anpasst.  

Kultursoziologie untersucht Entwicklungsprozesse von Kulturen. In Bezug auf Funk-

tionen und Aufgaben von Kultur bezieht sich Zembylas auf Kulturphilosophen des 

19. Jahrhunderts wie Georg Simmel und Max Weber, die bereits in ihren Kulturtheo-

rien darauf hinweisen, dass Kultur das Zusammenleben strukturiert und dem Leben 
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im Sinne des Gemeinwesens einen höheren, über die pragmatische Zweckmäßigkeit 

hinausreichenden Sinn gibt (vgl. ebd.: 29). 

„Die Kultur als System von Normen, Institutionen und Praktiken erzeugt, 

abgesehen von allgemeinen Verhaltens- und Denkmustern, stets konkrete 

und relativ stabile Wirklichkeitskonstruktionen sowie Distinktionskrite-

rien zwischen dem Legitimen und dem Illegitimen, dem Eigenen und dem 

Fremden, dem Oben und dem Unten.“ (Zembylas 2004: 29) 

Das menschliche Leben gestaltet sich demnach aus sozialen und kulturellen Zusam-

menhängen. Aus Sicht der Sozialwissenschaften ist der Mensch ein politisches und 

soziales Wesen, welches „in und mit der Kultur“ (ebd.) lebt.  

Der Alltag rückt als Forschungsgegenstand besonders in den 1950er Jahren in den 

Fokus der Sozial- und Kulturwissenschaften. Dabei spalten sich zwei Richtungen ab 

(vgl. Zembylas 2004: 35): Zum einen gibt es die sozialphänomenologische Theorie 

der Lebenswelt, die zu einem großen Teil vom symbolischen Interaktionismus1 in-

spiriert wird und sich grundsätzlich auf die Untersuchung des routinierten Alltags 

konzentriert. Zum anderen wird der Alltag als Ort bezeichnet, der einem „politischen 

subversiven Biotop“ (ebd.) gleicht. Der Alltag wird so zu einem sozialen Feld, das 

eine Vielzahl an Funktionen aufweist.  

„Zum Alltag gehören viele Aspekte, die die kognitive und emotionelle 

Disposition sowie die Identität eines Menschen tief prägen: Schule, Fa-

milienstrukturen, Partnerschaft, Sexualität, Besitzverhältnisse, Erwerbs-

arbeit und Einkommen, Wohnformen, Nachbarschaftsbeziehungen, Kon-

sumgewohnheiten sowie sämtliche unscheinbare Selbstverständlichkei-

ten, die von den Alltagsgesprächen bis zur Körperpflege reichen.“ 

(Zembylas 36) 

                                                

1 Der „Symbolische Interaktionismus“ ist eine Handlungstheorie, die sich mit der Interaktion zwi-
schen Personen beschäftigt, die davon ausgeht, dass die Bedeutung von sozialen Objekten, Situatio-
nen und Beziehungen sich auf den symbolisch vermittelten Prozessen einer Interaktion bzw. Kommu-
nikation bezieht. Wichtige Vertreter sind Herbert Blumer, George Herbert Mead. Vergleiche zu einem 
näheren Verständnis Stuart Hall (2008): Interaktion, Identität, Repräsentation, Gesammelte Schriften. 



17 

 

Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit nicht näher auf den Begriff der „Identität“ ein-

gegangen werden kann, scheint es wichtig, ihn in diesem Zusammenhang mit dem 

Begriff der Kultur zu erwähnen. Mitgedacht sollte hier werden, dass eine Identität 

über einen langen Prozess hinweg entsteht. Individuelle Identität kann nicht als ferti-

ges Konstrukt oder finale Struktur gedacht werden. Sie entsteht durch „vielschichtige 

Prozesse“ (ebd.: 37) und bildet einen Rahmen für die darin lebenden Personen, in 

der die Identität eine Basis, eine „Quelle des Handeln“ (ebd.) bildet.  

Dieser Bezugs- und Identitätsrahmen unterliegt einem stetigen Wandel. Individuen 

suchen ständig nach Identifizierung, nach einer kulturellen Zugehörigkeit bzw. nach 

einer kulturellen Identität. Damit ist die Aneignung bestimmter Deutungs- und Hand-

lungsschemata gemeint, die somit die soziale Integration sowie den Handlungsrah-

men verknüpfen (vgl. ebd.). Festgehalten wird an dieser Stelle, dass (Alltags-) Kultur 

und Identität stark miteinander verknüpft sind. Eine ausführliche Auseinanderset-

zung mit Kultur und Identität wird hier jedoch nicht folgen, da es den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würde. 

2.1.5 Der Begriff „Kulturpolitik“ 

Der Begriff der „Kulturpolitik“ bezeichnet – in einem sehr engen Sinn – das Handeln 

eines Staates in Bezug auf Kunst und Kultur. Bei der Erweiterung der Begriffsdefini-

tion umfasst Kulturpolitik jede Form gesellschaftlicher Beziehungen. Der Begriff der 

Kulturpolitik untersteht besonders seit Beginn der 1970er Jahre einem stetigen Wan-

del. Kulturpolitik orientierte sich früher vor allem an der Pflege von Traditionen und 

der Tradierung des kulturellen Erbes. Besonders in den letzten Jahren kann jedoch 

eine Intensivierung der Auseinandersetzung zwischen Kultur und Politik festgestellt 

werden (vgl. Wimmer 1995: 137). 

Diese Arbeit geht von der grundlegenden Frage aus, wie sich die Kulturarbeit von 

Kulturinstitutionen in Zukunft entwickeln und gestalten kann. Um dieser Frage auf 

den Grund zu gehen, wird hier von einem Kulturbegriff in Bezug auf die Kulturpoli-

tik ausgegangen, der eine Teilhabe aller Bevölkerungsschichten am kulturellen Ge-

schehen miteinschließt. Hier geht es unter anderem um eine Debatte der „Demokrati-

sierung der Kultur“, die eine Partizipation der Bevölkerung an der Gestaltung des 
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kulturellen Lebens voraussetzt (vgl. Sievers 1991: 7). An dieser Stelle wird auf den 

Soziologen Norbert Sievers verwiesen, der in seinem Buch „Neue Kulturpolitik“ 

bereits 1991 auf den Begriff Soziokultur als einen erweiterten Kulturbegriff hinweist 

(vgl. Sievers 1991: 39). Dabei ist zu beachten, dass diese Neuausrichtung der Kul-

turpolitik im Besonderen auf das kulturpolitische Verständnis in Deutschland Bezug 

nimmt. 

2.1.5.1 Kulturpolitik im Sinne der Soziokultur  

Wie bereits im Kapitel 2.1 beim Versuch der Begriffsdefinition von „Kultur“ ersicht-

lich ist, fällt es nicht einfach, von einem einheitlichen Begriffsverständnis von Kultur 

auszugehen. So wird auch bei dem Begriff der Soziokultur deutlich, dass es kein 

einheitliches Verständnis gibt. Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel ver-

sucht den Begriff der Soziokultur in das Verständnis der vorliegenden Thematik ein-

zubetten. Norbert Sievers geht von einem Begriff aus, der sich auf drei verschiede-

nen Verwendungsebenen ansiedelt (vgl. ebd.: 38): 

• Als Kulturbegriff bedeutet Soziokultur die Erweiterung des überliefer-

ten Kulturverständnisses. Dieses beschränkt sich nicht nur auf ästhetische 

Produktions- und Vermittlungsformen von Kultur, sondern vielmehr als Le-

bensweise. Der Begriff der Soziokultur beschreibt in dieser Konzeption ein 

Subsystem, das als Medium oder als Methode des gesellschaftlichen Prozes-

ses verstanden werden kann. 

• Als Kulturpolitikbegriff kennzeichnet Soziokultur eine spezifische 

Programmatik, die sich nicht allein auf Kunstpflege und -förderung, sondern 

sich vielmehr auf eine aktive Einflussnahme kultureller Entwicklungsprozes-

se bezieht. Diese sollen die Demokratisierung der Gesellschaft durch Kultur 

zum Ziel haben. Dieses Konzept beinhaltet einen Politikbegriff, der sich 

grundsätzlich an alle gesellschaftlichen Gruppierungen richtet. 

• Als Kulturpraxisbegriff verweist Soziokultur auf Konzepte und An-

wendungsbeispiele konkreter Kulturarbeit. Die in der Praxis umgesetzte Kul-

turarbeit beinhaltet Projekte, die öffentlich organisiert, finanziert oder unter-
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stützt oder von privaten oder freien Kulturschaffenden umgesetzt werden. Al-

le Sparten und Formen der Kunst sowie neue ästhetische Ausdrucksformen 

sind hier mit eingeschlossen. 

Diese Einteilungen des Kulturbegriffs nach Norbert Sievers, verdeutlichen die unter-

schiedlichen Verwendungsebenen des Begriffs der „Soziokultur“. Des Weiteren zei-

gen sie, dass auch diese Interpretationen recht kurz greifen. Wesentlich erscheint im 

Zusammenhang dieser Arbeit, dass das Konzept der Soziokultur den Versuch trägt, 

die öffentliche Kulturpolitik neu zu begründen.  

Sievers versucht vor allem auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen und diese in 

eine wünschenswerte Zukunft zu verwandeln. An den Ausgangspunkt dieses Wan-

dels stellt er vordergründig Kommunen und Gemeinschaften (Kulturinstitutionen), 

die in Bezug auf die Verwirklichung der Soziokultur als eine der wichtigsten Umset-

zungsebenen gelten (vgl. ebd.: 38). 

„Hervorzuheben bleibt hier (...), dass sich Soziokultur nicht in einer ge-

sellschaftspolitisch motivierten Reformstrategie der kommunalen Kultur-

politik erschöpft, sondern durchaus auch solche Formen und Praxen so-

zialer oder ,alternativen‘ Kulturarbeit einschließt, die entweder in ande-

ren Politikbereichen ressortieren oder völlig unabhängig von dem kom-

munalen (kultur-)politisch-administrativen System entstanden sind und 

auf ihre Autonomie Wert legen.“ (Sievers 1991: 38)  

Was von Sievers hier verdeutlicht wird, bezieht sich auf einen partizipativen Ansatz, 

der einem demokratischen Kulturpolitikverständis entspringt. Nach Sievers verweist 

das kulturpolitische Verständnis der Soziokultur auf ein alternatives Kulturpolitik-

konzept (vgl. ebd.), das sich als gesellschaftlicher Prozess und somit als Teil einer 

Gesellschaftspolitik begreift (vgl. Spiegelhoff in Sieves 1991: 39). Für diesen gesell-

schaftlichen Kulturprozess geht Sievers von einem Gesellschaftsverständnis und ei-

nem Demokratiebegriff aus, der die Teilnahme und Partizipation aller Gesell-

schaftsmitglieder voraussetzt.  
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„Soziokultur will das Verhältnis von Kultur und Gesellschaft dahinge-

hend definieren, daß der Mehrheit der Bevölkerung die Möglichkeit er-

öffnet wird, als handelnde Subjekte am sozialen und kulturellen Prozess 

teilzuhaben. Diesen Prozess sollen die Individuen interessenorientiert 

und selbstbestimmt mitgestalten.“ (Scheuringer in kulturrisse 1995: 101)  

2.1.5.2 Demokratisierung der Kultur 

Der Kulturwissenschafter Michael Wimmer schreibt in seinem Buch „Kultur und 

Demokratie“ (Wimmer 2011) über die Dimension der Zivilgesellschaft die im Zu-

sammenhang mit Kultur bedeutend wird. Seines Erachtens nach wird hier von einem 

Verständnis ausgegangen, einer „spezifisch politischen Handlungsanleitung“ (ebd.: 

81), die die Mitglieder einer demokratisch angelegten Gesellschaft dazu ermutigen 

soll, an einem öffentliche Leben zu partizipieren (vgl. ebd.). 

„In der politischen Diskussion wurde die Zivilgesellschaft gerne mit der 

Forderung nach ‚mehr Demokratie‘ identifiziert. Ihr Anspruch richtete 

sich auf die Partizipation möglichst aller BürgerInnen an gesellschaftli-

chen Entscheidungsprozessen, sei es im Rahmen basisdemokratischer, 

partizipativer oder repräsentativer demokratischer Konzepte.“  

(Wimmer 2011: 81) 

Wimmer verweist hier auf den Ansatz der „Cultural Gouvernance“. Hierbei tritt der 

Staat ein, die Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Schwächeren und Stärkeren 

herzustellen. Auf den Ansatz „Cultural Governance“ wird im Zuge dieser Arbeit in 

Kapitel 2.4.3 näher darauf eingegangen. Im Falle der Kulturpolitik setzt sich der 

Staat, im Idealfall, für das Aufrechterhalten sozialer Gerechtigkeit ein, indem er Be-

dingungen schafft, die im Kulturbereich zu einer Aktivierung der Zivilgesellschaft 

führen. Den Anspruch einer „Kultur für alle“ (Hoffmann 1979) setzt Wimmer auf 

einer neuen Ebene an, indem er stattdessen den Ansatz einer „Kultur mit allen“ emp-

fiehlt. Dieser Ausgangspunkt soll seiner Ansicht nach Rahmenbedingungen schaffen, 

die eine „aktivierende Kulturpolitik“ vorantreiben (vgl. ebd.: 82). 
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2.1.5.3 Kulturförderung als normative und administrative Herausforderung 

In Bezug auf die Kulturförderung wird im folgenden Abschnitt der Kulturwissen-

schafter Tasos Zembylas erwähnt, der in einer Studie zu den Herausforderungen der 

Kulturförderung – die im Jahr 2009 von der Ländervertretung der IG Kultur Öster-

reich in Auftrag gegeben wurde – auf den Zusammenhang von Kultur und Politik 

verweist. Darin skizziert der Kulturwissenschafter ein grundlegendes demokratisches 

Verständnis von Politik, das ein gemeinsames Aushandeln und Gestalten der betei-

ligten Akteure voraussetzt. In Bezug auf Kulturpolitik verwendet Zembylas einen 

eng gefassten Kulturbegriff, der die Grundlage für eine administrative und operatio-

nalisierte Kulturförderung bildet. Das Verständnis von Kultur basiert hier auf einer 

sinnstiftenden Form, welche eine Selbstartikulation ermöglicht.  

Der Kulturwissenschafter knüpft den Begriff an die Möglichkeit des „kreativen 

Schaffens“. Dieser kreative Prozess soll ein öffentlicher und gemeinsamer Weg sein, 

der individuelle wie gemeinschaftliche Themen, Inhalte und Erfahrungen aufgreift 

und verarbeitet. Seines Erachtens werden Werte und Bedeutungen grundsätzlich im 

Kollektiv konstituiert, was folglich die Annahme ableitet, dass auch Bedeutung und 

Wertschätzung der kulturellen Handlung innerhalb „institutioneller Praxiskollektive“ 

(Zembylas 2009: 3) ausgehandelt werden. Wie schon am Beginn des Kapitels 2.1.5 

erwähnt, wird auch im Zuge der Auseinandersetzung mit der Kulturpolitik deutlich, 

dass der Begriff der „Soziokultur“ eng mit einem funktionierenden kulturpolitischen 

Verständnis verbunden ist.  

„Weil Kultur ein Katalysator von kollektiven Interaktionen ist, das heißt 

von Aushandlungsprozessen über Bedeutung und Bewertung, hat sie im 

positiven Sinn eine gesellschaftliche Funktion: sie ist das Bindemittel des 

Sozialen.“ (Zembylas 2009: 3) 

Der Kulturwissenschafter Zembylas schafft ein Bild von Kultur, das mit dem Herzen 

eines menschlichen Körpers vergleichbar ist und teilt ihr so eine Funktion zu, die 

maßgeblich für das Aufrechterhalten des gesamten Kreislaufs ist (vgl. ebd.: 4). 

Zembylas geht in Bezug auf die Funktion von Kultur einen Schritt weiter, indem er 

sich auf eine im Jahr 2007 veröffentlichte UNESCO Konvention stützt, die sich klar 
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für ein Bekenntnis zur „Erhaltung und Förderung der kulturellen Vielfalt“ ausspricht 

(vgl. www.unesco.at/ [14.4.2014]). Ausgehend von dieser Grundlage fordert 

Zembylas eine Erweiterung und Demokratisierung der Kulturförderung, die er wie 

folgt skizziert: 

„Erstrebenswert ist (...) demnach nicht mehr die Begünstigung von einer 

‚offiziellen‘, affirmativen Kultur für alle – oft in der Gestalt einer ‚natio-

nalen Kultur‘ vermacht –, sondern die aktive Unterstützung eigenständi-

ger kultureller Aktivitäten von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen.“ 

(Zembylas 2009: 6)  

Für den Erhalt der kulturellen Vielfalt sollen demnach Bürger dazu ermächtigt wer-

den, sich selbst zu artikulieren und auszudrücken. Die Politik kann durch die Förde-

rung von Kultur Formen und Wege schaffen, die eine Selbstermächtigung des Indi-

viduellen fördern. Wesentlich scheint in diesem Zusammenhang der Entwicklungs-

schritt der Kulturwissenschaft, der sich von einer „Kultur für alle“ (Hoffmann 1979) 

hin zu einer „Kultur mit allen“ (Wimmer 2011: 82) hin entwickelt. Nach Zembylas 

bedeutet diese Erweiterung und Demokratisierung der Kulturförderung keinesfalls 

eine kulturpolitische Indifferenz im Sinne von – „wir fördern alles, weil alles förde-

rungswürdig ist.“ (Zembylas 2009: 6). 

Nach Ansichten des Kulturwissenschafters geht es vor allem um ein aktives, zivilge-

sellschaftliches Engagement, das einen wichtigen Beitrag dazu leistet, dass der Staat 

als Ganzes funktioniert und erhalten bleibt (vgl. ebd.). Eine aktive Teilnahme der 

verschieden Bevölkerungsgruppen, etwa in Form einer künstlerischen Artikulation 

oder zivilgesellschaftlicher Initiative, regt Fragen und Diskurse zu gegenwärtigen 

Entwicklungen der Gesellschaft an. Ein Gestaltungsprozess, der auf Partizipation 

ausgelegt ist, wirft unwiderruflich Themen auf, die eng mit unserem Dasein ver-

knüpft sind und permanent neue Diskussionen herausfordern: Wo kommen wir her? 

Wo wollen wir hin? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Wohin wollen wir uns 

entwickeln? Die Anstöße, die uns zur Selbsthinterfragung herausfordern und uns 

ständig vorantreiben sind unentbehrlich und kommen zu einem Großteil von der Kul-

tur. 
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2.2 Kulturinitiativen  

Im Folgenden wird die theoretische Auseinandersetzung hinsichtlich der Forschungs-

frage vertieft, die nach neuen Wegen der Kulturarbeit fragt. Diese Frage soll auch im 

anschließenden Abschnitt den roten Faden dieser Arbeit bilden, indem eine Einbet-

tung in den Bezugsrahmen erfolgt. 

2.2.1 Einordnung des Begriffs „Kulturinitiative“ 

„Kultur und Information sind heikle Güter. Sie ähneln eher einer Pflanze 

als Industrieerzeugnissen. Sie gedeihen nicht unter allen Bedingungen. 

Sie brauchen ein spezielles Klima, einen guten Boden, damit sie ihre 

ganze Pracht entfalten. Ihre Nahrung, das sind: Ereignisse Begegnun-

gen, Überraschungen, geplante Events und zufällige Zusammenstöße.“ 

(Hamann, Falter 9/14: 6) 

Seit Anfang der 1980er Jahre wird der Begriff der „autonomen Kulturinitiative“ ger-

ne als Sammelbezeichnung für kleinere und mittlere Kulturveranstalter verwendet. 

Der Terminus wird mittlerweile auch mit dem Begriff „freie Kulturszene“ oder „Kul-

turinitiative“ gleichgesetzt. „Autonom“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die 

Kulturinitiative frei über die Ausrichtung und die Zielsetzung ihrer Einrichtung bzw. 

ihres Programms entscheidet. Im Gegensatz dazu müssen öffentliche Kulturinstituti-

onen einen direkten Kulturauftrag erfüllen. Eingeschränkt wird eine „autonome Kul-

turinitiative“ in ihrem Handlungsspielraum jedoch durch ihr soziales Umfeld. Die 

freie Kulturinstitution ist in gewisser Weise von ihrem Publikum abhängig. Ihr Be-

stehen wird unter anderem durch die Annahme oder Ablehnung des Umfeldes mitbe-

stimmt.  

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass das Feld der Kulturinitiativen besonders 

durch seine Vielfalt gekennzeichnet ist. In der freien Kulturszene, die seit den 1970er 

Jahren als Gegenkultur zum herkömmlichen Kulturbetrieb entstand, agieren nun 

Vereine, Künstlergruppen, Veranstalter, und viele mehr. Eine einheitliche Definition 

für den Begriff „Kulturinitiative“ ist hier nur schwer vorzunehmen. Aus diesem 

Grund wird im folgenden Kapitel eine Einordnung vorgenommen, die die allgemei-

nen Charakteristika von Kulturinitiativen beschreibt. 
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2.2.2 Merkmale von Kulturinitiativen 

Im folgenden Kapitel wird eine Eingliederung nach der Rechts- und Wirtschaftsform 

vorgenommen, die im Weiteren auch Legitimationskriterien mit sich bringt. Daraus 

abgeleitet werden folglich inhaltliche und programmatische Unterscheidungsmerk-

male hervorgehoben. 

2.2.2.1 Das Kriterium der Rechtsträgerschaft 

Ganz generell wird ein Kulturbetrieb als eine „kulturelle Einrichtung“ bezeichnet, 

wie etwa ein Theater, ein Museum oder eine Kunsthalle. Unterschiede gibt es vor 

allem in der Betriebsform. Allgemein wird unter „Kulturbetrieb“ die Gesamtheit der 

Organisationen und Institutionen verstanden, die sich mit der Produktion oder der 

Vermittlung von Kunst und Kultur auseinandersetzen (vgl. Heinrichs 2006: 21). Um 

mehr Klarheit zu erhalten, wird in einem ersten Schritt der Kulturbetrieb in seine 

Rechtsträgerschaft eingeteilt. Die Ausrichtung der Kulturbetriebe wird wie folgt an-

hand einer Tabelle nach Werner Heinrichs dargestellt und beschrieben (vgl. ebd. 

2006: 21ff): 

Abbildung 1: Der Kulturbetrieb aus rechtlich-systematischer Sicht (Heinrichs 

2006: 21) 
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• der öffentlich-rechtliche Kulturbetrieb : z. B.: Theater, Museen, 

Staatsbüchereien, etc. 

• der privatwirtschaftlich-gemeinnützige Kulturbetrieb: z. B.: 

Vereine, autonome Kulturinitiativen, Kulturinitiativen. 

• der privatwirtschaftlich-kommerzielle Kulturbetrieb : z. B.: 

private Konzertveranstalter oder Künstleragenturen 

Der Unterschied des öffentlich-rechtlichen Bereichs und des privatrechtlichen Be-

reichs lässt sich, nach Werner Heinrich, wie folgt erklären (vgl. ebd.: 20):  

Als Charakteristikum lässt sich beim öffentlich-rechtlichen Kulturbetrieb festma-

chen, dass alle Einrichtungen aufgrund eines Gesetzes bestehen und dementspre-

chend von Seiten des Staates verwaltet werden. Was die Betriebsführung betrifft, so 

gibt es jedoch den berechtigten Einwand, dass die Kulturbetriebe der öffentlichen 

Hand ausschließlich privatrechtlich tätig sind. Dies bedeutet in der Praxis, dass öf-

fentlich-rechtliche Kulturbetriebe sehr wohl auch versuchen betriebswirtschaftliches 

Denken und Handeln einzuführen. 

Der privatrechtliche Kulturbetrieb stützt sich dagegen rein auf das private und nicht 

auf das öffentliche Recht. Das private Recht geht dabei von dem Grundsatz aus, dass 

gleichberechtigte Vertragspartner frei in ihrem Vertragsabschluss sind. Wohingegen 

das öffentliche Recht durch einen von oben delegierten Verwaltungsakt den Bürger 

zu einer bestimmten Handlung zwingen kann. In Bezug auf den privatrechtlich orga-

nisierten Kulturbetrieb bedeutet dies, dass das Publikum viel mehr als Kunde be-

trachtet wird, mit dem eine freiwillige Vereinbarung eingegangen wird. Der öffent-

lich-rechtliche Kulturbetrieb denkt jedoch bis heute in den Kategorien von „Staat“ 

und „Bürger“ (vgl. ebd.). 

Heinrichs spricht dabei von einer Rollenverteilung, die sich aus dem System und aus 

den Strukturen ergibt. Als Beispiel nennt er etwa das Anstehen der Theaterbesucher 

für die Karten, das seines Erachtens beinahe an Sozialempfänger beim Anstehen im 

Sozialamt erinnert (vgl. ebd.). Was vorwiegend die Tatsache ausdrückt, dass der 

etablierte Kulturbetrieb seine Besucher nicht als Kunden behandelt.  
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Dies weist auf den Unterschied hin, dass öffentlich-rechtliche Kulturbetriebe in einer 

unabhängigeren Beziehung zu ihrem Publikum stehen als privatrechtliche Kulturbe-

triebe. Privatrechtliche Kulturbetriebe sehen ihr Publikum als Kunden. Sie sind ei-

nem Betrieb ähnlich, der mit seinen Konsumenten einen Gewinn erwirtschaften 

muss, um sein Bestehen zu sichern. Bei genauerer Betrachtung der oben dargestell-

ten Abbildung zeigt sich jedoch, dass es sehr wohl auch privatrechtliche Kulturbe-

triebe sind, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Hier treten die freien Kulturinitia-

tiven in den Mittelpunkt, die in der Abbildung 1 im mittleren Bereich als privatrecht-

lich-gemeinnützige Kulturbetriebe dargestellt werden. An der Darstellung ist abzule-

sen, dass in diesem Bereich ein bedeutender Vorteil zu erkennen ist. Von der Positi-

on privatrechtlich-gemeinnütziger Kulturinitiativen besteht eine Verbindung sowohl 

zum öffentlich-rechtlichen als auch zum privatrechtlich-kommerziellen Kulturbe-

trieb. Dieser kann besonders für zukünftige Entwicklungsprozesse zum Vorteil wer-

den. Wie diese aussehen können wird in Kapitel 2.4 im Zuge der Erläuterung hin-

sichtlich der Frage einer „neuen Kulturarbeit“ hinterfragt. 

2.2.2.2 Merkmale und Charakteristika von Kulturinstitutionen 

Abbildung 2: Der Kulturbetrieb, unterschieden nach Zweck und Zielen (Hein-

richs 2006: 24) 

An dieser Stelle wird im Besonderen auf die Gegebenheiten in Österreich eingegan-

gen. Anhand einer Dokumentation (Raunig 1996), zum gleichnamigen Symposium 

der IG Kultur Österreich zum Thema „Relevanz und gesellschaftliche Funktion der 

freien Kulturarbeit“, wird der Versuch einer Einordnung unternommen. Auch wenn 
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sich in den letzten Jahren ein steter Wandel innerhalb der freien Kulturszene in Ös-

terreich vollzogen hat, geben die darin erwähnten Strukturmerkmale bis heute einen 

guten Überblick der wesentlichen Merkmale von Kulturinitiativen.  

Anhand der Dokumentation werden wie folgt charakteristische Merkmale von Kul-

turinitiativen abgeleitet. Diese sollen auf dessen Ursprung sowie auf dessen Bildung 

hindeuten. Zwar haben sich in der Zwischenzeit Entwicklungen ergeben, dennoch 

sind die festgelegten Merkmale bis heute aktuell (vgl. Raunig 1996): 

• Die Ausrichtung von Kulturinitiativen liegt im gemeinnützigen Bereich. 

Kulturinitiativen arbeiten an der Basis. Sie versuchen demnach einen kultu-

rellen, gesellschaftlichen Bedarf abzudecken. In der Regel folgen sie kultur- 

und gesellschaftspolitischen Zielen. Diese Basisstruktur hat eine starke 

Auswirkung auf die idealistische Ausrichtung und auf die Inhalte der Kul-

turinitiativen, wie etwa die Förderung und die Präsentation zeitgenössischer, 

neuer, „anderer“ und alternativer Kunst und Kultur. 

• Kulturinitiativen weisen einen beschränkten Wirkungsbereich auf. Sie agie-

ren lokal und regional. Dementsprechend unterscheiden sie sich von zent-

ralörtlichen Einrichtungen wie Museen, Theater, etc. Der Kontakt zum Pub-

likum erfolgt meist unmittelbar und direkt. Im touristischen Bereich spielen 

Kulturinitiativen bis heute eher eine geringe Rolle. 

• Die finanzielle Situation von Kulturinstitutionen ist meist prekär. Die not-

wendige Kulturarbeit wird zu einem hohen Prozentsatz von ehrenamtlichen 

Mitarbeitern geleistet. Große Herausforderungen ergeben sich im Bereich 

des Kulturmanagements, die darin bestehen, das kulturelle Programm (Ak-

tivitäten) mit den vorhandenen Ressourcen umzusetzen. 

• Der Fokus der kulturellen Aktivitäten von Kulturinstitution liegt in der ge-

meinnützigen Tätigkeit. Steuerliche Privilegien und staatliche Förderungen 

werden durch diese gemeinnützige Leistung und ihre öffentliche Zugäng-

lichkeit gerechtfertigt.  

• Kulturinitiativen sind meist als Verein organisiert. Demzufolge tragen sie 

eine privatrechtliche Rechtsform (vgl. Kapitel 2.2.2.1). Ein inhaltlicher 
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Schwerpunkt liegt dabei in der regionalen Kulturentwicklung. Dabei wird 

darauf geachtet, dass eine breite Vielfalt erreicht wird, von der Minderheiten 

sowie eine Publikumsschicht angesprochen werden, die von bestehenden 

Kultureinrichtungen nicht erreicht werden. Die Bevölkerung einer Region 

soll somit die Möglichkeit erhalten, am kulturellen Leben teilzunehmen und 

es aktiv mitzugestalten.  

• Ein weiteres Kennzeichen von Kulturinstitutionen ist das Fehlen einer In-

stanz, die als personenzentrierter Entscheidungsträger agiert. Entscheidun-

gen werden grundsätzlich in einer basisdemokratischen Form getroffen 

(Vorstandssitzung, Versammlung, Diskussion, etc.). Die Spielstätten 

(Kommunikationsstätten) weisen einen identifikationsstiftenden Charakter 

auf. Häufig kennen sich die beteiligten Mitglieder untereinander. Als Ver-

anstaltungsform werden großteils Projekte gewählt, die vor allem zur Über-

brückung der Distanz zwischen Kulturschaffenden und dem Publikum ge-

nützt werden. 

• Kulturinitiativen agieren als Organisatoren und Vermittler von Kunst und 

Kultur. Charakteristisch ist dabei, dass eine kulturelle Leistung von einem 

engagierten Künstler eingebracht wird, die von der Kulturinitiative an ein 

Publikum vermittelt, präsentiert und zugänglich umgesetzt wird. Wenn es 

die Finanzierung erlaubt, werden zum Teil von der Kulturinstitution eigen-

ständige Produktionen geboten. Üblicherweise werden vor allem Räumlich-

keiten, Infrastruktur, organisatorische Fähigkeiten und Know-how zur Ver-

fügung gestellt. Die PR und Öffentlichkeitsarbeit erfolgt meist über „kleine“ 

Medien. 

• Ziel der meisten Kulturinitiativen ist eine Bewusstseins- und Aufklärungs-

arbeit, die Förderung des kritischen Denkens wie auch die Erweiterung des 

Kunst- und Kulturbegriffs. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Unterstüt-

zung zeitgenössischer Kunst und Kultur. Im Gegensatz zur Traditions- und 

Brauchtumskultur erfordert sie eine höhere gesellschaftliche Legitimation. 

Dass sie hier auch eine soziokulturelle Aufgaben erfüllt, die besonders der 

regionalen Entwicklung zugute kommt, wird dabei nur wenig beachtet. 
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Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die angeführten Merkmale in unter-

schiedlichen Stärken in Kulturinitiativen auftreten. Bis heute sind diese mehr oder 

weniger stark in den Leitbildern von Kulturinitiativen verankert. Weiters ist anzu-

merken, dass die hier erwähnten Strukturmerkmale sich stark an einem soziokulturel-

len Konzept orientieren.  

Der Autor Rainer Vesely äußert sich in seiner Kulturdokumentation „Eine Szene im 

Wandel. Österreichische Kulturinitiativen Anfang der 90er Jahre“ (1993) kritisch in 

Bezug auf den Versuch einer Typologisierung. Seiner Ansicht nach ist es aufgrund 

der Vielfalt nahe zu unmöglich, eine einheitliche Einteilung vorzunehmen. Zusätz-

lich stellt er die Frage, ob eine Typisierung nicht sogar eine Beschränkung für die 

Kulturinitiativen darstellt. Diese Undefinierbarkeit stellt für Vesely keine negative 

Eigenschaft dar, vielmehr ist sie ein Potential, sofern dieses genützt wird. 

„Ist sie doch nicht nur Ausdruck, sondern darüber hinaus auch Garant 

für eine Offenheit und Entwicklungsfähigkeit, die ja eine Stärke ist, die 

Kulturinitiativen vom herkömmlichen Kulturbetrieb unterscheiden.“  

(Vesely 1993: 21) 

2.2.2.3 Kultur für alle? 

Die Kritik Veselys folgt einer Kritik, die im Zusammenhang mit der Auseinanderset-

zung von Soziokultur und der Demokratisierung von Kultur im Sinne einer soziokul-

turellen Kulturpolitik zum Vorschein tritt. Dabei geht um einen Ansatz, der in dieser 

Arbeit bereits des Öfteren genannt wurde: die Forderung einer „Kultur für alle“, die 

von dem deutschen Kultursoziologen Hilmar Hoffmann erstmalig im Jahr 1979 for-

muliert wurde. Ganz im Sinne einer Demokratisierung von Kultur hält dieser Ansatz 

an einer soziokulturellen Auseinandersetzung mit Kultur fest. Die Forderung des 

Kultursoziologen Hoffmann löst bis heute im kulturwissenschaftlichen Diskurs eine 

breite Diskussion über die Aufgaben und Funktionen von Kultur in Bezug auf die 

Kulturpolitik und den Kulturbetrieb aus. Festzustellen ist, dass der Ansatz einer 

„Kultur für alle“ für die Situation der Kulturinstitutionen des 21. Jahrhunderts obso-

let geworden zu sein scheint. 
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Es stellt sich die Frage, warum dieser Anspruch nicht mehr den Anforderungen der 

Zeit entspricht, wenngleich der Wunsch einer Soziokultur und die Merkmale und 

Charakteristika, so scheint es, sehr für eine Ausrichtung in diese Richtung argumen-

tieren würden. Was sagen die Gegner? Wie lautet die Kritik?  

Ganz allgemein lässt sich hier festhalten, dass der Ansatz von Hoffmann zu einem 

Zeitpunkt in Deutschland entsteht, in der eine sehr konservative Kulturpolitik 

herrscht. Zu einem besseren Verständnis ist es wichtig hier die damalige kulturpoliti-

sche Situation mitzudenken. Auch wenn auf die Kulturpolitik Deutschlands im Zuge 

dieser hier Arbeit nur oberflächlich eingegangen werden kann (vgl. zu einem näheren 

Verständnis Norbert Sievers 1991). 

In Deutschland steht zu diesem Zeitpunkt die Erwartung auf einen Wandel im Vor-

dergrund, der an eine kulturelle Weiterentwicklung der Gesellschaft und der Indivi-

duen knüpft. „Kultur für alle“ wird demnach als demokratischer Prozess begriffen, 

der allen Bürgern die Möglichkeit bietet, unterschiedliche Kulturangebote wahrzu-

nehmen. In diesem Sinne erweitert der Kultursoziologe Hoffmann den Kulturbegriff, 

indem er ihn von den meist elitär ausgerichteten Kulturinstitutionen löst und näher an 

die Lebenswelt der Individuen stellt (vgl. Hoffmann 1997: 11). 

Der Wunsch geht dahingehend, dass jeder Bürger in der Lage sein sollte das Kultur-

angebot in allen Sparten wahrzunehmen; dieses schließt den zeitlichen Aufwand und 

die finanziellen Mittel mit ein. Hier wird die Forderung einer „Kultur für alle“ als 

eine Erweiterung des Freizeitangebots für den Großteil der Bevölkerung verstanden. 

Dementsprechend soll keine einkommensspezifische Einschränkung stattfinden. In 

diesem Zusammenhang setzt die Bezeichnung einer „alternativen Kultur“ vermehrt 

ein. Kunst und Kultur sollten für eine breitere Masse zugänglich sein, besonders weil 

sie für einen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess von Bedeutung sind (vgl. ebd.). 

Dieser soziokulturelle Ansatz löst jedoch, besonders in Deutschland, starke Kritik 

aus, die im Laufe der Jahre stetig zunimmt. Die Ablehnung bezieht sich auf die sozi-

okulturelle Erweiterung der kulturpolitischen Praxis. Hier gilt die Kritik vorwiegend 

auch dem Kulturbegriff. Der Kulturbegriff Hoffmanns wird auf politischer Ebene in 

den Kulturwissenschaften sowie in den Feuilletons vieler bundesweiter Zeitschriften 
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diskutiert und angegriffen. Dieser wird für eine angebliche Verflachung der gegen-

wärtigen Kultur verantwortlich gemacht. Im Besonderen fürchtet man einen Quali-

tätsverlust der Kunst, der mit dem soziokulturellen Konzept einer „Kultur für alle“ 

einhergeht (vgl. Wagner/Sievers 1997: 44).  

Am Beispiel von Österreich, Anfang der 90er Jahre, kann festgestellt werden, dass 

das Konzept und das Propagieren einer Basiskultur sich sehr schnell in ein repressi-

ves Konzept umkehrt, vor allem dann, wenn der eigene didaktische Ansatz allzu sehr 

hervorgehoben wird (vgl. Vesely 1993: 26).  

„Kunst wird auf den Status eines Transportmittels oder bestenfalls eines 

Kommunikationsmediums reduziert, das ebendiese richtigen kulturellen 

Werte an den Mann und die Frau bringen soll (...) Außerdem führt es zu 

einer Beliebigkeit, wenn kritiklos alles, das von der ‚Basis‘ produziert 

wird, als Kunst anerkannt wird.“ (Vesely 1997: 26) 

Kritisiert wird demnach vor allem, dass die (soziokulturelle) Vermittlung von Kultur 

mit bestimmten Wertvorstellungen in Beziehung gesetzt wird, die als „richtig“ ver-

mittelt werden sollen. Hier wird wiederum der Widerspruch deutlich, der einem so-

ziokulturellen Konzept inne wohnt. Im Besonderen ist es die Tatsache, dass das Ent-

wicklungspotential von Kunst immer dann in seinem Potential und seiner Entfaltung 

eingeschränkt wird, wenn sie einem äußeren Anspruch genügen soll, der nur nach 

seinem Anschein und nicht nach der Qualität fragt (vgl. ebd.). 

Erkennbar wird durch diesen Widerspruch, dass das soziokulturelle Konzept auf ei-

nen Qualitätsbegriff zurückgreift, der sich nicht an rein ästhetischen Kriterien orien-

tiert, jedoch seine Gültigkeit besitzt. Dabei geht es mehr um das Einbetten kultureller 

Aktivitäten in gesellschaftliche und alltägliche Zusammenhänge. Die Erzeugung und 

Präsentation von Kunstwerken steht dabei nicht im Vordergrund. Nach Sievers wird 

in diesem Zusammenhang von Vertretern einer „Kultur für alle“ gerne das folgende 

Zitat vom Künstler Joseph Beuys (1921–1986) herangezogen, jedoch entsprechend 

aus dem Kontext umgewandelt und abgewertet: 
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„Jeder Mensch ist ein Künstler – damit sage ich nichts über die Qualität. 

Ich sage nur etwas über die prinzipielle Möglichkeit, die in jedem Men-

schen vorliegt (...). Das Schöpferische erkläre ich als das Künstlerische, 

und das ist mein Kunstbegriff.“ (Beuys in Wagner/Sievers 1997: 45) 

Die Kritik die Sievers hier einbringt: Die Aussage Beuys ist im Zuge der Auseinan-

dersetzung mit der Soziokultur nicht mehr aktuell (vgl. ebd.). Was jedoch deutlich 

wird, ist, dass genau hier die Herausforderung der gegenwärtigen Kulturarbeit liegt – 

das Dilemma sowie die Gefahren, die eine soziokulturelle Öffnung der Kulturpolitik 

mit sich bringen. Für die Kulturpolitik und Kulturinitiativen stellt sich die Frage, 

welche alternativen Modelle das Modell „Kultur für alle“ ablösen können, und wel-

che neuen Wege beschritten werden können. 

2.2.3 Das Verhältnis von Kulturinstitutionen zur zeitgenössischen Kunst 

„Wohlgefallen und Mißfallen sind Ausdrucksformen eines reinen Ge-

schmacks, dem es darum geht, Gegenstände oder Vorstellungen rein ih-

rer sinnlichen Erscheinungsform nach zu erfahren, ohne von dieser un-

abhängige moralische, theoretische, leibliche oder erotische Interessen 

ins Spiel zu bringen. Ausdruck des Geschmacks (…) ist das Geschmacks-

urteil.“ (Liebmann 1999: 18) 

Kulturinitiativen nehmen sich kultureller Ausdrucksformen an. Sie sind es, die einen 

Rahmen schaffen, die ein sogenanntes Kulturgut vermitteln und präsentieren. Um 

diesen Anspruch zu erfüllen, braucht es Strukturen, die eine Umsetzung ermögli-

chen. Besonders in Bezug auf das vorhergehende Kapitel, welches die Frage nach 

der Qualität von Kunst und Kultur aufwirft, scheint es wichtig, einen Schritt zurück 

zu treten. Es ist der Begriff der Kunst, der im folgenden Abschnitt mehr in den Mit-

telpunkt gerückt wird. Unter anderem auch deshalb, weil es in Bezug auf die Kritik 

des Qualitätsverlusts von Kultur wichtig erscheint, den Begriff der „Kunst“ neben 

den Begriff der „Kultur“ zu stellen und im Weiteren in das Gerüst der Kulturinitiati-

ven einzubetten. 
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Bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff „Kunst“ wird schnell deutlich, dass sich 

Kulturbetriebe in verschiedenen Kunstsparten einordnen lassen. So spielen in der 

Bildenden Kunst im Wesentlichen die drei menschlichen Kommunikationsformen 

eine Rolle – wir sehen, hören und sprechen. Der Kulturwissenschafter Werner Hein-

richs wählt diese Einordnung indem er jedem Sinnesorgan eine künstlerische Aus-

drucksform zuordnet. Demnach kann eine Zuordnung wie folgt abgeleitet werden: 

Das Sehen wird der Bildenden Kunst zugeordnet, das Hören der Musik und das 

Sprechen der Literatur (vgl. Heinrichs 2006:14). Alle weiteren Kunstsparten können, 

nach Heinrichs, als Mischformen dieser drei Grundformen abgeleitet werden, wie 

etwa der Film oder das Theater, die Oper oder das Bühnenbild. Im Detail kann im 

Rahmen dieser Arbeit leider nicht ausführlich auf die Sparten der Künste sowie der 

daraus erfolgten Veränderung und Neuentstehung anderer Ausdrucksformen (wie 

etwa der Medienkunst) eingegangen werden.  

Was jedoch für die Zukunft der Kulturinitiativen bedeutend ist, ist die Frage wie es 

die Kunst schaffen kann, sich der Gegenwart zuzuwenden. Wie kann die Kunst auf 

gegenwärtige Prozesse reagieren? Der Kurator und Direktor des Hamburger Bahn-

hofs Eugen Blume verortet eine mögliche Antwort in der Person des Künstlers 

selbst. 

„Es ist besonderen Menschen geschuldet, die einen besonderen sinnli-

chen und intellektuellen Apparat entwickelt haben, wie immer man den 

Künstler beschreiben will. Eine besondere Sensibilität – was auch immer 

sich an Mitteln und Widersprüchen in der Person ausbildet – treibt sie 

dazu, das, was sie in der Gegenwart erleben bildnerisch zu formulieren, 

also in einer bestimmten Form und Gestalt zu geben, die Idee einem be-

stimmten Medium anzuvertrauen, und dafür zu sorgen, dass das Ding 

seinen Weg durch die Gesellschaft nimmt, Aufmerksamkeit erweckt und 

nach und nach einen Konsens herstellt, dass das etwas Wichtiges sein 

könnte.“ (Blume in Zepter 2013: 55) 

Der hier vermittelte Ansatz soll auch in seiner Kürze deutlich machen, dass sich kul-

turanthropologische Grundformen ohne ein künstlerisches Element nicht in eine 

Kunstsparte einordnen lassen (vgl. Heinrichs 2006: 15). Tatsächlich reichen Bild, 
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Ton und Wort alleine nicht aus. Erst eine künstlerische Verwendung dieser kommu-

nikativen Grundformen lässt daraus etwas Künstlerisches entstehen. Berechtigt 

scheint hier die Frage: Wann wird eine Wortabfolge bzw. eine Gebrauchsliteratur zur 

Kunst-Literatur? Wann eine Tonabfolge zu einem Musikstück? Auch hier wird 

schnell erkennbar, dass es ein einheitliches Verständnis, von dem was Kunst ist, 

nicht geben kann.  

„Der Begriff von Kunst ist immer auch abhängig vom geistes- und sozi-

algeschichtlichen Kontext der jeweiligen Epoche. Deshalb sollte man 

aber nicht behaupten, Kunst ließe sich nicht als abstrakter Begriff defi-

nieren. Dies gelingt sehr wohl, aber es gelingt nur für eine bestimmte 

Zeit und für einen bestimmten Kontext“ (Heinrichs 2006: 15). 

2.2.4 Die Kritik der Instrumentalisierung zeitgenössischer Kunst 

Ausgehend von dieser Erkenntnis, wird im folgenden Abschnitt der Kunstbegriff in 

einen Bezugsrahmen der Kulturinstitution eingebettet. Angelehnt an den Kulturbe-

griff der Soziologie, wie in Kapitel 2.1.3 bereits näher beschrieben, wird in dieser 

Arbeit von einem (Kunst-)Kulturbegriff ausgegangen, der sich an einen soziokultu-

rellen sowie demokratischen Ansatz anlehnt. Diese Annäherung ist vor allem in den 

1970er Jahren mit der bereits erwähnten Forderung einer „Kultur für alle“ entstan-

den. Was hierbei nicht außer Acht gelassen wird ist die Kritik, dass der Kunstbegriff 

im Sinne einer kulturpolitischen Auseinandersetzung mehr und mehr an Bedeutung 

sowie an Qualität verliert.  

Die Forderung einer „Kultur für alle“ geht von einer Vielfalt verschiedener Kunst-

formen aus, die sich in einer zeitgenössischen Darstellung, unter anderem gegen eine 

Hochkultur, jener der bürgerlichen Avantgarde, richtet (vgl. Ratzenböck 1993: 11). 

Im Kontext dieser Forderung wird von einem weniger abstrakten Kulturbetrieb aus-

gegangen, der den Kunstbegriff demnach pragmatischer darstellt. In diesem Zusam-

menhang betrachtet, wird Kunst zu all dem, was der Kulturbetrieb als Kunst präsen-

tiert (vgl. Heinrichs 2006: 16). In Bezugnahme auf die kulturpolitischen Formulie-

rungen und Ansätze der 1970er Jahre wird demnach ein rein funktionaler Kunstbe-
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griff verwendet. Der Kulturbetrieb macht sich die Erweiterung der Grenzen zu Nut-

zen und präsentiert unter Kunst all das, was ein Künstler macht.  

„Der Kulturbetrieb kommt mit dieser funktionalen Definition bestens zu-

recht und hat folglich keine Schwierigkeiten, Volksmusik, Rockkonzerte 

oder eine Internet-Kunstauktion zu einem Teil des Kulturbetriebs zu er-

klären. Alle Grenzen zwischen der so genannten ernsten Kultur und der 

Unterhaltungskultur sind hier (endlich) aufgehoben, was älteren Defini-

tionsversuchen von Kunst und Kultur dagegen nicht immer so leicht fiel. 

Abgrenzungsprobleme gibt es höchstens dort, wo sich Veranstalter nicht 

zwangsläufig als Kulturbetrieb verstehen, wie etwa bei Freizeitparks.“  

(Heinrichs 2006: 16) 

Deutlich wird hier, dass sich die Definition von Kunst aus der Perspektive des Kul-

turbetriebs vom Inhalt abwendet und sich mehr und mehr der Funktion von Kultur 

widmet. Besonders in den 1970er Jahren bekommt der Kulturbetrieb neben der Auf-

gabe der Vermittlung von Kunst eine gesellschaftspolitische Aufgabe. In diesem 

Zusammenhang ist wiederum der breit kritisierte Ansatz von Hilmar Hoffmann 

„Kultur für alle“ (Hoffmann 1979) zu nennen, der in der Kunst und den strukturge-

benden Kultureinrichtungen vor allem eine Aufgabe sieht, die der Demokratisierung 

und Emanzipation der Gesellschaft helfen soll. Auch Heinrichs kritisiert diese Ten-

denz, die eine Instrumentalisierung der Kunst für gesellschaftliche Ziele zum Zweck 

hat (vgl. ebd.: 17). 

2.2.5 Kulturinitiativen im Wandel  

Heute, im 21. Jahrhundert, wird deutlich, dass die radikalen Ansätze der 1970er Jah-

re und die darauffolgenden Umwälzungen zweifellos wichtig waren und richtungs-

weisende Wege vorgegeben haben. Deutlich wird jedoch bereits in den 1990er Jah-

ren, dass der Ansatz einer „Kultur für alle“ nicht mehr greift und obsolet geworden 

ist.  

Kultur lässt sich nicht mehr als wichtige und moderne Variable dem gesellschaftli-

chen Strukturierungswandel unterordnen. In den 1970er Jahren gilt es noch, sich mit 
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einer „Kultur für alle“ von einer etablierten Kultur abzugrenzen. Diese Abgrenzung 

drückt sich zu diesem Zeitpunkt in einer alternativen Stilform sowie Präsentations-

praxis aus. Viele Kulturwissenschafter und in der Praxis tätige Kunst- und Kultur-

schaffende kritisieren jedoch das Verharren in alten Denkmustern. Bereits Ende der 

1990er Jahre fordert die Kulturwissenschafterin Veronika Ratzenböck ein Voran-

schreiten in einem kulturellen Entwicklungsprozess: 

„Wenn man also den Verlust der Avantgarde beklagt, oder besser, die 

Möglichkeit einer Gegenkultur im sich stetig verbreiternden und erneu-

ernden, im sich stetig diversifizierenden Spektrum unserer gegenwärtigen 

Mittelstandskultur, argumentiert man vielleicht mit Schemata, die ebenso 

vor zehn, zwanzig Jahren noch gültig gewesen sein mögen, heute aber 

schwer anwendbar sind.“ (Ratzenböck 1996: 11) 

Mit den gesellschaftlichen Veränderungen und im Besonderen mit der Ökonomisie-

rung des Kulturbetriebes in den 1990er Jahren werden die darauffolgenden Ansätze 

weitaus nüchterner und funktionaler (vgl. Heinrichs 2006: 18). Kultur wird vermehrt 

zum Wirtschaftsgut. Die bis heute anhaltende Finanzkrise, die sich Mitte der 1990er 

Jahre spürbar macht, fordert vermehrt eine pragmatische Herangehensweise der Kul-

turbetriebe. Der spartenspezifische Kulturbetrieb ist mittlerweile ein komplexes Ge-

bilde. Sein Bestehen ist von Rahmenbedingungen abhängig, die nur schwer steuerbar 

sind. Wie ein wirtschaftliches Unternehmen muss sich auch der Kulturbetrieb orga-

nisieren und strukturieren, um in einem Umfeld bestehen zu können, das mit vielen 

anderen um die Aufmerksamkeit seines Zielpublikums kämpft, um täglich aufs Neue 

mit seinem Programm bestehen zu können (vgl. ebd.).  

„Die Kunst selbst ist dabei keineswegs zur Nebensache geworden, aber 

der Aufwand, sie zu ermöglichen, ist erstaunlich gewachsen. Wer nicht 

weiß, wie der spartenspezifische Kulturbetrieb funktioniert, wird kaum 

Chancen haben, innerhalb dieses Bereichs Kunst zu produzieren und zu 

vermitteln.“ (Heinrichs 2006: 18) 

Der Ansatz einer zukunftsweisenden Kulturarbeit wird in Kapitel 2.4.3 fortgesetzt. 

Im folgenden Abschnitt wird zuvor ein Blick auf die Entwicklungsgeschichte der 
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Österreichischen Kulturinitiativen geworfen. Basierend auf diesem Wissen, sollen 

darauf aufbauend zentrale Fragen dieser Arbeit beantwortet werden.  

2.2.5.1 Entwicklung der Kulturinitiativen in Österreich 

„Am Anfang war das GEGEN. Die Unzufriedenheit mit dem bürgerli-

chen Kulturbetrieb, seinen verbürokratisierten Institutionen, seiner Ar-

roganz gegenüber Kultur und Kunst sogenannter Außenseiter, Minder-

heiten und Randgruppen, seiner Ablehnung jeglicher Art von Subkultur, 

seinem scheinbar allein nach pekuniären Interessen ausgerichteten Kul-

turverständnis und seinem unstillbaren Geldhunger, was die Ebene der 

Hochkultur und der Repräsentationskunst betraf – all das war Aus-

gangspunkt der Gründung vieler Kulturinitiativen in den siebziger Jah-

ren.“ (Vesely 1993: 14) 

Ganz in diesem Sinne schafft die Bewegung der Gegenkultur Räume, die sich jener 

etablierten Hochkultur entgegenstellt. Im städtischen Bereich sind es Lokale aller 

Art, ob erkämpfte Häuser oder Kulturzentren und -orte, die eine breite Vielfalt für 

alle bieten. Im ländlichen Raum sowie in den Regionen geht es vor allem auch da-

rum, die „kulturelle Leere“ (ebd.) zu füllen. Diese „kulturelle Leere“ zeichnet sich in 

Österreich besonders durch ein geringes Vorhandensein an zeitgenössischer Kunst 

aus. Bis heute bildet im ländlichen Raum die Traditionskultur mit Blasmusik und 

Volkskultur den Schwerpunkt der Kultur vor Ort (vgl. ebd.). 

Zur Entstehungsgeschichte der Kulturinitiativen lässt sich Folgendes berichten. Von 

dieser Situation ausgehend entstehen die ersten Kulturinitiativen in Österreich aus 

einem sozialen Engagement heraus. Historisch betrachtet, geht es zu diesem Zeit-

punkt nur bedingt um eine reine Ablehnung der Gesellschaft. Vielmehr steht das 

soziale Engagement im Mittelpunkt, das sich in Form einer alternativen Kultur aus-

drücken soll (vgl. Knapp 2005: 129). 

Eine klare Zustimmung kommt dazu in den 1970er Jahren von Seiten der österreichi-

schen Politik. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (1911–1990) spricht sich 

für mehr Offenheit und Toleranz in Bezug auf zeitgenössische Kunst und alternative 
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Kunstformen aus. Der Kunst weist er dabei eine gesellschaftskritische Funktion zu, 

die seines Erachtens einen wichtigen Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie 

leisten kann (vgl. ebd.):  

„Gerade in einem Land wie Österreich, in dem man der überkommenen 

Kultur, den Werken der Vergangenheit, eine solche liebevolle und kost-

spielige Pflege angedeihen läßt [sic], entsteht sehr leicht der Verdacht, 

daß [sic] man das aus einer Gesinnung heraus tut, die alles Neue, heute 

Entstehende, für morgen Bestimmte, verhindern will. Gerade weil wir ein 

solches kulturelles Erbe zu verwalten haben, müssen wir alles tun, um 

der modernen Kunst einen Platz einzuräumen. Diese relative Heimatlo-

sigkeit der modernen Kunst in Österreich, verglichen mit anderen Län-

dern, ist peinlich“. (Kreisky in Knapp 2005:129) 

Diese Forderung wird in der ersten Regierungserklärung Bruno Kreiskys angekün-

digt. Die Entwicklung hin zu einer verstärkten Förderung zeitgenössischer Kunst 

geht jedoch nur schrittweise voran. Die Umsetzung soll vorwiegend vom Bund aus-

gehen. So wird 1975 ein „Kulturpolitischer Maßnahmenkatalog“ (ebd.: 130) mit der 

Zielsetzung präsentiert, neue Kulturprojekte zu fördern. Parallel zu dieser Entwick-

lung nimmt in Österreich die Zahl der freien Kulturinitiativen kontinuierlich zu. 

Gründe dafür sind die bereits erwähnten gesellschaftlichen Umwälzungen, die in 

Folge nach einer Neuorientierung strebten und sich als Gegenkultur zur etablierten 

Hochkultur positionierten (vgl. Vesely 1993: 14). 

In der Kulturpolitik Österreichs wird zu diesem Zeitpunkt eine Verankerung der 

Kunst- und Kulturförderung im Budget angestrebt. Eine Förderstelle für Kulturinitia-

tiven im (damaligen) BMUK – Bundesministerium für Unterricht und Kunst – wird 

eingerichtet, was jedoch nicht dazu führt, dass sich dadurch die Bedingungen für 

freie Kulturinitiativen und demnach auch die Situation der zeitgenössischen Kunst 

verbessern. Die Förderungen werden in Form des heute gern bezeichneten „Gieß-

kannen-Prinzip“ vergeben. Für alle ein wenig. In den seltensten Fällen können Kul-

turinstitutionen mit dem Budget über einen längeren Zeitraum bestehen. Gleichzeitig 

besteht ein großer Legitimationsdruck (vgl. Knapp 2005: 130). 
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In Bezug auf die Entwicklung der Kulturinitiativen in Österreich wird festgehalten, 

dass die Ära Kreisky für einen Aufschwung sorgt (ebd.: 148). Österreich soll sich an 

einem zeitgemäßen Image orientieren und aufgeschlossener, weltoffener und moder-

ner werden. Die politischen Vertreter der traditionsreichen Kultur Österreichs behal-

ten es sich jedoch vor, darauf zu achten, dass diese auch in der staatlichen Kul-

tur(förder)politik ihren Schwerpunkt beibehält. Verwiesen wird hier auf die Vergabe 

von Förderungen, die im Sinne einer touristischen Verwertbarkeit, klischeereichen 

Kulturveranstaltungen dem Land und dessen Wirtschaftsleistung zugute kommen 

(Festivals, Sommerfestivals, etc., vgl. ebd.). 

Mit dem „Kulturpolitischen Maßnahmenkatalog“ wird versucht, langfristige kultur-

politische Ziele zu formulieren. Dieses Streben zählt bis heute zu einer (immer noch 

ausbaufähigen) Innovation, was die Transparenz der Mittelvergabe im Bereich der 

Kulturförderung betrifft (vgl. ebd.: 149). Festgestellt werden kann, dass die ange-

kündigten Maßnahmen nur teilweise durchgeführt werden. Bis heute gibt es Defizite 

im Bereich der Umsetzung von kulturpolitischen Maßnahmen. Besonders in Bezug 

auf die Förderkriterien wird von der freien Kulturszene, vertreten durch die IG Kul-

tur Österreich, mehr Transparenz der Mittelvergabe gefordert. 

Deutlich wird, dass die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in den 

1970er Jahren von den Kulturinitiativen mitgetragen und aufgefangen wird. Dabei ist 

festzuhalten, dass viele Kulturinstitutionen ihre Arbeit nicht im Sinne der Kunst son-

dern vielmehr im Sinne einer gesellschaftlichen Veränderung einsetzen. Hier wird im 

Besonderen die Kritik an einer „Kultur für alle“ deutlich, die auf eine Instrumentali-

sierung der Kunst verweist, die eingebettet in einen soziokulturellen Anspruch, ihre 

ästhetische Bedeutung im Sinne der gesellschaftlichen Funktion verliert. Rainer 

Vesely deutet, bezogen auf diese Kritik, auf den Grundwiderspruch des soziokultu-

rellen Konzepts hin: 

„(…) nämlich auf die bekannte und simple Tatsache, daß [sic] Kunst, 

daß [sic] das Entwicklungspotential von Kunst immer dann unter die 

Räder gerät, wenn sie nur einem äußeren Anspruch, und das ist nun ein-

mal jeder, der nicht nach ihrer Qualität fragt, untergeordnet wird. Und 

daß [sic], wo künstlerische wertkonservative Haltungen auftreten, auch 
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die umfassende kulturelle Weiterentwicklung gefährdet ist.“  

(Vesely 1993: 29) 

Die Gefahr des Verharrens in „wertkonservativen Haltungen“ sieht Vesely bereits in 

den 1990er Jahren darin, dass Kulturinitiativen nicht entsprechend auf diese gesamt-

kulturelle Entwicklung reagieren und damit Gefahr laufen, zu irrelevanten Einrich-

tungen zu werden. Um das Fortbestehen der Kulturinstitutionen zu sichern, ist es 

seines Erachtens wichtig, eine Neudefinition zu finden, die diese Widersprüche in 

neuen Konzepten und neuen Ansätzen miteinbezieht (vgl. ebd.). 

2.2.5.2 Entwicklung der Szene der Kulturinitiativen 

Die Geschichte der Kulturinitiativen bezieht sich im folgenden Abschnitt auf die 

Entwicklungsgeschichte in Deutschland und Österreich. Sie zeigt, dass ein gemein-

sames qualitatives Bestehen von Kunst und Sozialem nur schwer zu vereinbaren ist. 

Deutlich wird dabei, dass sich eine Verminderung der Qualität in einem der Bereiche 

als eine natürliche Folge ausdrückt. Dieser Widerspruch im soziokulturellen Konzept 

spiegelt sich unter anderem in einer starken Veränderung innerhalb der Kulturinitia-

tiven-Szene (vgl. ebd.: 14).  

Zwar haben sich seit den 1970 Jahren einige Kulturinstitutionen auf eine gewisse 

Kunstrichtung bzw. eine bestimmte Subkultur spezialisiert, dennoch steht bei den 

meisten eine Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirk-

lichkeit im Vordergrund. Dies drückt sich in den 1960er und 1970er Jahre vor allem 

durch die Tatsache aus, dass soziale Aktivitäten – „Diskussionen, Beratungstätigkei-

ten, Organisation von ökologischem Widerstand, Randgruppenbetreuung usw.“ 

(ebd.) – zu einem Schwerpunkt der Kulturarbeit zählen. Diese konzeptionelle sowie 

inhaltliche Ausrichtung macht deutlich, dass es den Kulturinitiativen dabei nur zu 

einem geringen Teil um Kunst geht. Nach Vesely geht es bezogen auch auf die ge-

sellschaftlichen und politischen Umstände großteils um eine gesellschaftliche Verän-

derung (vgl. ebd.: 15). 

Diese Ausrichtung änderte sich besonders in den 1990er Jahren. Das Konzept einer 

„Kultur für alle“ wird zu diesem Zeitpunkt bereits weitläufig als naiv betrachtet. 
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Auch wenn dieser Ansatz grundlegende Veränderungen mit sich bringt und heute als 

Ausgangspunkt für die Gründung vieler Kulturinitiativen gilt, wird im Laufe der Zeit 

die Tatsache erkannt, dass sich dessen Anspruch als Illusion erweist.  

Fest steht, dass es vor allem die freie Kulturszene ist, die mit neuen Ansätzen und 

Konzepten auf neue Möglichkeiten aufmerksam macht. Erst durch ihr Aktiv-werden 

und Interagieren bekommt auch die offizielle Kulturpolitik neue Perspektiven der 

verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, was vor allem die Stadtteilkultur und die 

Regionalkultur betrifft. Dabei geht es den Kulturinitiativen grundsätzlich um mehr 

als eine (auf den Tourismus fokussierte) Traditions- und Brauchtumskultur (vgl. 

Vesely: 16). 

Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts lässt sich feststellen, dass sich das Bild der 

Kulturinitiative in der Zwischenzeit gewandelt hat. Auch wenn bis heute eine prekäre 

Finanzlage im Bereich der freien Kulturinitiativen vorherrscht, ist die Professionali-

tät im Bereich der Organisation und Programmierung stark fortgeschritten. Unter 

anderem auch deshalb, weil die Kulturschaffenden auf langjährige Erfahrung zu-

rückgreifen und die Ausbildungen im Bereich des Kulturmanagements bis heute ste-

tig zunehmen. Auf die jüngste Entwicklung und die Professionalisierung im Bereich 

der Kulturarbeit wird in diesem Zusammenhang nur kurz verwiesen.  

Erwähnenswert erscheint hier vor allem die Tatsache, dass im Zuge dieser Verände-

rungen und der Professionalisierung der Kulturarbeit die Entwicklung hin in Rich-

tung einer Institutionalisierung der Kulturbetriebe geht. Innerhalb der Szene der Kul-

turinitiativen hat sich demnach ein Paradigmenwechsel vollzogen (vgl. ebd.: 16). 

Das Aufbrechen von Widersprüchen fordert das Überdenken des ursprünglichen 

Konzepts der „Gegenkultur“ ein. Im Weiteren verlangen gesellschaftliche Verände-

rungen eine Veränderung der Funktionen von Kulturinitiativen ab. Eine Konsequenz 

daraus ist die Erkenntnis, dass im Mittelpunkt der Kulturarbeit nicht mehr das Her-

stellen einer Gegenkultur steht, sondern das Ermöglichen einer „anderen“ Kultur. 

Dabei hat sich das Bewusstsein herauskristallisiert, dass es mehr und mehr um ein 

Konzept geht, welches anspruchsvolle und zeitgenössische Kunst möglich machen 

soll. Dies soll wiederum einem breiten Publikum in einer Art und Weise präsentiert 
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werden, das innovative Formen der Vermittlung sowie Raum für künstlerische Expe-

rimente zulässt (vgl. ebd.).  

An diesem Punkt angelangt, stellt sich die Frage, inwieweit diese Veränderungen im 

Hier und Jetzt fortgeschritten sind. Daraus ergeben sich Fragen wie etwa: Sind von 

den ursprünglichen Idealen und Visionen weiterhin Faktoren zurückgeblieben? Wie 

steht es um neue Konzepte und Wege der Kulturarbeit? Welchen Platz hat die zeit-

genössische Kunst in der Zwischenzeit eingenommen? 

Mit dem Versuch, diese Fragen beantworten zu können wird an dieser Stelle auf den 

Rat von Werner Heinrichs verwiesen, der (wie in Kapitel 2.2.3 bereits erwähnt) eine 

nähere Betrachtung des Kunstbegriffes nur dann als sinnvoll erachtet, wenn eine be-

stimmte Zeit und ein bestimmter Kontext definiert werden (vgl. Heinrichs 2006: 15). 

Aus diesem Grund folgt zum näheren Verständnis im nächsten Kapitel eine Ein-

schätzung der Lage zur aktuellen Kulturpolitik in Tirol. 

2.3 Aktuelle Kulturpolitik in Tirol 

Im folgenden Abschnitt wird ein Bezug zur aktuellen Kulturpolitik in Tirol herge-

stellt. Es wird dabei ein geschichtlicher Rahmen ausgeführt und auf gegenwärtige 

Tendenzen und Entwicklungen hingewiesen. 

2.3.1 Der Kulturbegriff in Tirol 

Die Kulturwissenschafterin Irmgard Plattner schreibt in ihrem Beitrag „Tradition-

Aufbruch-Konflikt. Kultur und Kulturpolitik in Tirol in der Nachkriegszeit“ (Plattner 

2007) über die Hintergründe des kulturellen Systems des Landes Tirols. 

In Tirol gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg ein fest verankertes Fundament einer 

kulturellen Identität, die auf traditionellen und historisch gewachsenen Werten ba-

sierte. Dabei bilden Katholizismus, Konservativismus, Patriotismus und Heimatver-

bundenheit die wesentlichen Eckpfeiler eines Wertekanons, der sich vor allem im 

Vereinswesen und in der Festkultur, in der Volks- sowie in der Hochkultur manifes-

tiert (vgl. Plattner 2007: 61). 
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Diese kulturelle Stimmung ist bis heute spürbar. Für die kulturelle Entwicklung des 

Landes hat dieses Beharren auf Volks- und Traditionskultur jedoch vermeintlich ne-

gative Auswirkungen. Von Seiten der Kulturpolitik des Landes gilt das kulturelle 

Handlungsmuster des „Bewahrens“. Die Tiroler Schriftstellerin Barbara Hundegger 

schreibt im Jahr 2007, in einer erschienen Studie der „baettle group of art“ zur Situa-

tion der Innsbrucker Kunst- und Kulturszene Folgendes (www.baettle.net/ 

[17.03.2014]): 

„Es gibt in Tirol insgesamt zuviel Hang zum vermeintlich Bewährten, 

das hat fast was Gottesdiensthaftes. Dabei gäbe es so viele Ansätze, die 

einen gesellschaftlich relevanteren Beitrag leisten könnten.(...) Stattdes-

sen präsentiert man uns als größtes und kostspieligstes Kultur-Vorhaben 

der nächsten Zeit ein „Museum der Traditionskultur”, und man fragt 

sich einigermaßen erbost, welche relevanten Erkenntnisse wir, für das im 

Alltag überaus prekäre Verhältnis der Geschlechter oder die hochbrisan-

te Migrationsfrage aus der tausendsten Wiederholung der Grundkonstel-

lation 'Schütze & Marketenderin' gewinnen sollen. Brauchen wir das? 

Das haben wir schon: ganz Tirol ähnelt einem – durchkapitalisierten – 

Museum für Traditionskultur.“ (Hundegger 2007: 13) 

Zu einem Aufbruch, der Irritationen, Reibungsflächen und Konflikte erzeugt, kommt 

es im Laufe der Geschichte nur langsam und in kleinen Schritten. Im Zuge dieser 

Arbeit kann leider keine Vertiefung bezüglich der Entwicklung der Tiroler Kulturge-

schichte stattfinden (vgl. zu einem näheren Verständnis Platter 2007 sowie Teissl 

2013). Die Entwicklung der freien Kulturszene betreffend scheint in diesem Zusam-

menhang ein kurzer Abriss wichtig. Eine wichtige Rolle spielt darin die Tiroler 

Künstlerschaft, die seit dem Ende des zweiten Weltkrieges und bis heute die Kultur-

landschaft Tirols mit internationalen Projekten belebt und nach außen hin zu öffnen 

versucht. Eine weitere Öffnung von Seiten des Landes kam in den 1960er Jahren mit 

der Eröffnung der Galerie im Taxispalaise in Innsbruck. In dieser Zeit entstehen auch 

private Galerien und Institutionen, die bedeutende Strömungen zeitgenössischer 

Kunst präsentierten und sich an einem internationalen Kunstpublikum ausrichten. 
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Helene Schnitzer, Geschäftsführerin der TKI Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Ti-

rol, erlebte den Aufbruch der Kunst- und Kulturszene in den 1970er Jahren. Ihr zu-

folge war auch in Tirol eine Bewegung zu spüren, die einen breiteren Zugang zu 

Kunst und Kultur forderte. Neugegründete Kulturinitiativen setzten sich zum Ziel, 

einen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur zu schaffen.  

Das Bestreben lag im Erreichen neuer Publikumsschichten, indem zur Hochkultur 

ein komplementäres Kulturangebot angeboten wurde. In dieser Zeit entstanden vor 

allem zeitgenössische Kunstproduktionen in den verschiedenen Sparten. Experimen-

tiert wurde in den Bereichen der Literatur, des Films, der Musik oder des Theaters. 

Die neu entstandenen Kulturinitiativen ermöglichten einem kulturinteressierten Pub-

likum eine Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst (vgl. Schnitzer in 

www.baettle.net/ [17.03.2014]). Bis heute gibt es Tendenzen und schöne Beispiele 

dafür, dass sich im Raum Innsbruck und Umgebung neue Ideen und Projekte entwi-

ckeln. Bei einem Blick auf die Mitgliederanzahl der Interessenvertretung der freien 

Kulturszene in Tirol, der TKI Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol wird festge-

stellt, dass es aktuell 125 Kulturinitiativen und Plattformen gibt, die in einem zeitge-

nössischen Kultur-Kontext arbeiten. Grundsätzlich fehlt jedoch das politische Klima 

und die grundlegende Bereitschaft zeitgenössische Kunst und Kultur zu fördern. 

(vgl. www.tki.at/ [18.03.2014])  

„Zeitgenössisches kann eine Irritation traditioneller Werte, Wahrneh-

mungen, Ästhetiken etc. darstellen und ist oft – gerade auch im ländli-

chen Raum – mit Widerständen und besonderen Herausforderungen kon-

frontiert.“ (Moschig/Oberlechner 2012: 8) 

In einer von der TKI veröffentlichten Studie zur „Stärkung zeitgenössischer Kultur-

arbeit in den Regionen“ (TKI 2012) schreibt der Musikerzieher und Politikwissen-

schafter Michael Wimmer:  

„Von Seiten der Kulturpolitik gibt es ein Bekenntnis zum erweiterten 

Kunst- und Kulturbegriff und zur Förderung zeitgenössischer, avantgar-

distischer künstlerisch-kultureller Äußerungen. Die Praxis sieht oft an-

ders aus.“ (Wimmer 2012: 10) 
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2.3.2 Aktuelle Kulturförderpolitik in Tirol 

„Die Kulturinitiativen sind nicht wegen, sondern trotz der Kulturpolitik 

entstanden.“ (Teissl, Echo: 2014) 

Die Kulturförderpolitik in Tirol erhält im Jahr 2014 kein gutes Zeugnis. In einem 

Artikel, der Anfang des Jahres in der Tiroler Zeitschrift Echo erscheint, beschreibt 

die Autorin Susanne Gurschler eine wahrlich triste Situation. Um das Budget und die 

Mittel, die für Kunst und Kultur angesetzt sind, steht es wie schon in der Vergangen-

heit auch in Zukunft nicht gut. Auf aktuelle Statistiken und Zahlen wird hier im De-

tail nicht eingegangen (vgl. Gurschler 2014, www.echoonline.at/ [20.03.2014]). 

Im Zuge der Untersuchung wird deutlich, dass das Budget für Kultur in Tirol seit 

Jahren stagniert. Zwar kommt es im Kulturbudget bis 2009 zu geringen Erhöhungen, 

dieses sinkt jedoch seit dem Jahr 2010 stetig. Hinzu kommt, dass für Kulturprojekte 

und -initiativen Lohn und Sachkosten jährlich um ca. zwei Prozent steigen. Eine An-

passung von Seiten der Fördergeber ist nicht erkennbar (vgl. ebd.: 60).  

Neben den öffentlich-rechtlichen Kulturbetrieben, die von Seiten des Landes mit 

einer jährlichen Förderung rechnen können, haben es die freien Kulturinitiativen 

besonders schwer. Projekt- bzw. Jahresförderungen werden nur für das folgende Jahr 

vergeben. Dieser Umstand macht eine Planung bzw. eine Programmierung über meh-

rere Jahre hinweg nahezu unmöglich. Zusätzlich sind Kulturinitiativen durch Sub-

ventionskürzungen und anfallende Teuerungen besonders gestraft. Eine Verminde-

rung von ein paar Hundert Euro der geförderten Summe bedeutet für viele kleine 

Initiativen bereits die Bedrohung ihrer Existenz (vgl. ebd.: 61).  

Die Arbeitsverhältnisse sind prekär. Viele der Mitarbeiter arbeiten freiwillig und 

unentgeltlich. Die TKI Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol fordert jährlich aufs 

Neue eine Erhöhung des Budgetpostens um mindesten fünf Prozent, bisher ohne Er-

folg. In der Kulturpolitik des Landes Tirols ist dabei seit Jahrzehnten eine Umset-

zungspraxis fortgeschrieben, die längst nicht mehr zeitgemäß ist. Während für große, 

öffentlich-rechtliche Institutionen eine laufende Indexierung der Subventionen statt-

findet, werden bei freien Kulturinitiativen andere Wege verfolgt.  
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Dabei hält Gurschler fest, dass diese sogenannten „Freien“, wie etwa das Treibhaus, 

das Leokino oder Musik Kultur St. Johann, schon lange zu Institutionen zählen, die 

aus der Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken sind (vgl. ebd.). Die Kulturwis-

senschafterin Verena Teissl fordert die Kulturpolitik auf zu handeln. Ihrer Meinung 

nach ist eine Annäherung in der Förderpraxis und eine Neueinschätzung im Umgang 

mit öffentliche-rechtlichen sowie gemeinnützig-privaten Kultureinrichtungen seitens 

der öffentlichen Hand notwendig (vgl. ebd.). Susanne Gurschler schreibt dazu wei-

ter: 

„Längst bräuchte es klare Ansagen, wie dem jährlichen höheren Bedarf 

begegnet werden soll und muss. Stattdessen wird vom Budgethalten, von 

‚moderaten‘ Kürzungen geredet und offiziell am Gießkannenprinzip fest-

gehalten, obwohl es sich so hinten und vorne nicht mehr ausgeht. Gleich-

zeitig wird die eine um die andere Kulturinitiative ausgehungert, wäh-

rend plötzlich ein paar Hunderttausend Euro mehr für die Blasmusik da 

sind. Gleichzeitig für neue Initiativen nichts mehr übrig zu haben und 

nichts gegen eine ‚kalte Progression‘ zu tun, was an den Grundfesten des 

künstlerischen Angebots insgesamt rüttelt.“ (Gurschler 2014: 61) 

Wie es aktuell um die Kulturförderpolitik in Österreich (Tirol) steht, beschreibt die 

Kulturwissenschafterin Teissl anschaulich in ihrem Buch, in dem sie sich einer Un-

tersuchung, die sich auf „Kulturveranstaltung Festival. Formate, Entstehung und Po-

tenziale“ in Tirol bezieht, widmet (Teissl 2013). Um zu verstehen unter welchen Be-

dingungen die aktuellen Kulturinitiativen in Tirol arbeiten, gilt es hier einen Schritt 

zurück zu gehen, indem die Kulturpolitik des Landes Österreich betrachtet wird. 

Teissl umreißt dazu die Grundzüge der Österreichischen Fördergeber wie folgt (vgl. 

Teissl 2013: 94ff):  

In Österreich ist die öffentliche Hand nach wie vor Hauptfördergeber für Kunst und 

Kultur. Die Struktur der österreichischen Kunst- und Kulturförderung ist dabei pari-

tätisch nach Bund, Land und Gemeinde aufgeteilt, was soviel bedeutet, dass die je-

weilige Landesregierung die Höhe des Kulturbudgets festlegt und die Förderstruktu-

ren (Förderkriterien) im Eigenermessen bestimmt. Teissl beschreibt in ihrer Ausfüh-

rung weiters, dass sich das Verhältnis von Bund und Land durch die Einführung des 
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„Subsidiaritätsprinzips im bundesweiten Kunstfördergesetzes“ im Jahr 1988 (novel-

liert 1997) grundlegend verändert hat (vgl. ebd.). Dadurch wurde dem Land eine 

„Erstzuständigkeit“ zugesprochen, die das Verhältnis zwischen Fördergeber und 

Fördernehmer verschlechterte. Bis heute wird diese Situation als sehr kritisch be-

trachtet, weil sie eine größere Abhängigkeit der Fördernehmer vom Land zur Folge 

hat. Kulturschaffende aus der freien Szene werden dadurch vermehrt in die Rolle der 

„Bittsteller“ gedrängt, unter anderem auch deswegen, weil die Möglichkeiten einer 

alternativen Finanzierung für gemeinnützige Projekte nur in geringem Maße vorhan-

den sind. Besonders kritisch beurteilt Teissl die kulturpolitische Lage des Landes 

Tirols in Hinblick auf den daraus entstehenden Kunst- und Kulturbegriff.  

„Kunst und Kultur sind auf pragmatischer Ebene das, was durch (öffent-

liche oder private) Finanzierungsstrukturen ermöglicht wird, weshalb 

auch die Frage nach dem dominanten System bedeutsam ist.“  

(Teissl 2013: 96) 

Ihrer Einschätzung nach, entstehen durch diese dominante Handhabe der Kulturpoli-

tik des Landes und der zum Teil beliebigen Verteilung durch die öffentliche Hand 

eine „allerseits verortbare Dissonanz“ (ebd.). Österreich präsentiert sich (bis heute) 

als traditionelle „Kulturnation“, die großen Wert auf ihre Hochkultur und ihre (tou-

ristisch beliebten) kulturellen Veranstaltungen legt. Hinzu kommen jedoch auch die 

vielen (kleinen) Kulturinitiativen, die sich mehr und mehr seit Beginn der 1990er 

Jahren in einem bundesweiten Dachverband (IG Kultur Österreich) organisieren und 

professionalisieren. In Tirol ist es die TKI Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol, 

die sich als Interessenvertretung für die freie Kulturszene seit 1989 für ihre Mitglie-

der besonders auf kulturpolitischer Ebene einsetzt. Gemessen an der Mitgliederan-

zahl der TKI kann eine deutliche Zunahme an Kulturinitiativen in Tirol verzeichnet 

werden.  

Die Mitgliederanzahl hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt (vgl. www.tki.at/ 

[18.03.2014]). Parallel zu dieser Entwicklung hat sich jedoch das Gesamtbudget für 

die freien Kulturinitiativen nicht erhöht. Verortet wird ein Gießkannen-Prinzip, das 

ein Nebeneinander von prestigereichen sowie experimentellen und innovativen Kul-

turinstitutionen ermöglichen soll (vgl. Teissl 2013: 96).  
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Die Kulturwissenschafterin Teissl spricht hier von einer Stagnation in der Kulturpoli-

tik. Von Seiten der Kulturpolitik wurde ihrer Meinung nach in der Vergangenheit 

verabsäumt, gemeinsam mit der freien Kulturszene zu wachsen.  

Während Deutschland mit seiner Kulturpolitik expandiert und über zukünftige Wege 

diskutiert, bleibt in Österreich die Reaktion auf gegebene Veränderung aus. Die Fol-

ge der vergangenen Jahre ist, dass der privatrechtlich-gemeinnützige Kultursektor 

stärker wächst als der öffentlich-rechtliche Sektor. Die staatliche Förderpolitik hat 

bis heute große Probleme bezüglich der Umverteilung der Gelder zwischen Bundes-

einrichtungen und privatrechtlichen-gemeinnützigen Einrichtungen (vgl. ebd.: 97). In 

Bezug auf das Kulturbudget für „Kulturinitiativen und -zentren“ des Landes Tirol ist 

zu erkennen, dass in den letzten zehn Jahren laut Kulturbericht des Landes 2011 ein 

sukzessiver Rückgang verzeichnet wird (vgl. www.tki.at/ [17.04.2014]). 

In Abbildung 3 wird die Entwicklung der Gesamtausgaben im Bereich der Kultur 

dargestellt (etwa für „Museen, Archiv, Wirtschaft“, „Musik“, oder „Baukulturelles 

Erbe“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 :Entwicklung der Gesamtausgaben für Kultur 2001-2011 

 

In der Graphik werden auf der y-Achse die Ausgaben in Euro, auf der x-Achse die 

Jahre angegeben. In Abbildung 4 erfolgt eine Darstellung der Prozentsätze der Aus-

gaben für „Kulturinitiativen und – zentren“ gemessen an den Gesamtausgaben des 

Landes für den Bereich Kultur. 
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Abbildung 4: Prozentanteil  der Ausgaben für „Kulturinitiativen und –zentren 

am Gesamtkulturbudget im Zeitraum von 2001-2011 

 

Wie eine zukunftsweisende Kulturpolitik aussehen kann, zeigt aktuell der Kul-

turentwicklungsplan der Stadt Linz. Ein fundierter Entwicklungsprozess wurde von 

der Stadt Linz bereits 1996 in Auftrag gegeben. Etabliert hat sich daraus ein innova-

tiver Ansatz einer Kulturpolitik, der beispielhaft und richtungsweisend für eine Kul-

turpolitik in ganz Österreich ist. 

In Tirol wird dahingehend erstmalig 2013 ein positives Zeichen von Seiten der Re-

gierung gesetzt. Die TKI richtet zu diesem Zeitpunkt bereits vorab als Interessenver-

tretung der freien Kulturinitiativen in Tirol fünf zentrale kulturpolitische Forderun-

gen an die Landesregierung. Diese wurden im Zuge der Tiroler Landtagswahlen auf-

gegriffen und während der Zusammensetzung der neuen Landesregierung in das Re-

gierungsabkommen der kommenden Legislaturperiode integriert. Folgende fünf For-

derungen wurden im Koalitionsabkommen verankert (vgl. www.tki.at/ 

[18.03.2014]).  

• Durchführung eines partizipativen Kulturentwicklungsprozesses auf Lan-

desebene unter Einbeziehung der freien Kulturszene. 

• Konsequente Verankerung von Kultur als Querschnittsmaterie in allen die 

Zukunft des Landes betreffenden Konzepten und Prozessen. 
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• Aufstockung des Kulturbudgets und Erhöhung der Ausgaben für den Be-

reich „Kulturinitiativen, -zentren“ auf mindestens fünf Prozent der Gesamt-

ausgaben für Kultur. 

• Abschaffung der Vergnügungssteuer für gemeinnützige Kulturveranstalter 

mit Förderschwerpunkt Jugendkultur. 

Weitere Beispiele für kulturpolitische Vorhaben werden wie folgt genannt (vgl. 

ebd.): die Ausarbeitung von „inhaltlichen Zielen und Kriterien in den Förderrichtli-

nien“, die „Förderung der freien Szenen und neuer Kunstströmungen“, die Förderung 

„feministischer Kunst und Kultur“ und „nichtkommerzieller Medien“, die „Stärkung 

der Kulturarbeit in den Regionen“, „mehrjährige Förderzusagen für Kulturvereine“ 

oder die mögliche Abrechnung von „Eigenhonoraren“.  

Diese Verankerung kulturpolitischer Vorhaben wird von der freien Kulturszene als 

positive Veränderung aufgefasst und lässt auf eine positive Weiterentwicklung von 

Kunst und Kultur in Tirol hoffen. Unter anderem auch deshalb, weil das Abkommen 

eine Aufwertung von (zeitgenössischer) Kunst und Kultur erkennen lässt und somit 

einen Schritt in eine erwünschte Richtung darstellt. 

Diese Anpassung des Tiroler Kulturförderungsgesetzes und eine Veränderung der 

Rahmenbedingung für die freie Kulturszene sind Reaktionen, die in den letzten Jah-

ren auf sich warten ließen, denn das Kulturförderungsgesetz aus dem Jahr 1979 rea-

gierte schon seit langem nicht mehr auf die gegenwärtige Situation der freien Kultur-

szene in Tirol. Obwohl die aktuelle Regierung mit der Verankerung von den oben 

genannten kulturpolitischen Forderungen ein Zeichen der Offenheit und der Bereit-

schaft signalisiert, verortet die Kulturwissenschafterin Teissl dennoch das Ausblei-

ben einer aktivierenden Kulturpolitik und das Verharren der Kulturpolitik – „(...) 

eine Tendenz Richtung Stagnation“ (Teissl Echo 01/14: 60). 

Relevant und zeitgemäß wäre eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, 

welchen Stellenwert die Kultur in einem demokratischen Gefüge im 21. Jahrhundert 

in Tirol hat. Daraus folgen könnten neue Konzepte und Ansätze, die wiederum den 

Kulturinitiativen und vor allem auch der Kulturpolitik des Landes zugute kämen.  
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„Hier in Tirol hängt Kultur, Kulturpolitik stark von den handelnden Per-

sonen ab. Wenn man von den Kulturschaffenden Professionalität ver-

langt, dann muss es in den Abteilungen und vor allem in der Politik ent-

sprechend ausgebildete Leute geben, also solche, die Kunst und Kultur 

als gesellschaftspolitische Handlungsfelder verstehen, die die Entwick-

lung der Kulturpolitik kennen und als Ausgangspunkt für Wandlungspro-

zesse nehmen: Kulturpolitik ist viel mehr als Gelder verteilen.“  

(Teissl Echo 01/14: 60) 

In diesem Zusammenhang sind neue Ansätzen gefordert, die mitunter Umstrukturie-

rungen der behördlichen Kulturverwaltung bzw. im Verwaltungsapparat zur Folge 

haben. Ein Überdenken der bestehenden Strukturen ist notwendig. Zu diesem Ergeb-

nis kommen ebenfalls Meena Lang und Tasos Zembylas in ihrer Studie „Gut sein, 

besser werden“, die 2009 von der IG Kultur Österreich zur Kulturförderung in Öster-

reich in Auftrag gegeben wurde (vgl. Lang/Zembylas 2009).  

Für viele Kulturschaffende gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Behörden 

mühsam. Die Förderstrukturen sind nur wenig transparent.  

Die Kommunikation zwischen den Fördergebern und Fördernehmern ist unter ande-

rem aufgrund des hierarchischen Ungleichgewichts, das in der Kooperationspartner-

schaft – Fördergeber versus Fördernehmer – gegeben ist, schwierig. Die geltenden 

Bestimmungen der Kulturförderung betreffend herrscht eine Unzufriedenheit vor 

allem auf struktureller Ebene. Mit den Veränderungen der Kulturkommunikation und 

Kunstproduktion durch das Aufkommen neuer Informationstechnologien und Neuer 

Medien hat sich vor allem das Verständnis von Kulturarbeit generell verändert (vgl. 

Lang/Zembylas 2009: 20).  

Die Tiroler Kunsthistorikerin Verena Konrad (aktuelle Direktorin des Vorarlberger 

Architektur Instituts) schreibt dazu in einem Artikel in der Tiroler Zeitschrift für kul-

turelle Vielfalt MOLE01 zur Situation der Kulturpolitik im Jahr 2009 folgendes: 

„Mehr noch als vor 20 Jahren hat sich ein gesellschaftliches Bewusstsein 

entwickelt, das den Staat, die Bundesländer und andere Körperschaften 
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nicht mehr (nur) autoritativ wahrnimmt, sondern auch als 

,Serviceleistung‘. Unter dem Stichwort Transparenz verlangen BürgerIn-

nen heute in allen Bereichen der Verwaltung ganz selbstverständlich 

Einsicht und sachliche Argumente.“ (Konrad 2009: 21) 

Diese Forderung schließt das Prinzip der Partizipation mit ein, welches eine Kontrol-

le der politischen Kulturverwaltung auf Bundes- und Landesebene sowie in den Ge-

meinden ermöglicht. Meena Lang und Tasos Zembylas präsentieren in der bereits 

genannten Studie Ergebnisse, die besonders relevant für eine kritische Überprüfung 

und Anpassung der Kulturförderung in Bezug auf neue Gegebenheiten erscheinen 

(vgl. Lang/Zembylas 2009: 21). Dabei stellen sie fest, dass es im Kulturbereich mehr 

und mehr um einen Wettbewerb geht. Mit einer Veränderung des Kulturbegriffs 

kommt es auch in den Kulturbetrieben zu Veränderungen. Festgestellt wird von den 

Kulturwissenschaftern weiters, dass Kulturinstitutionen zunehmend professioneller 

agieren und immer mehr betriebliche Strukturen annehmen. Diese Entwicklung for-

dert als Nebeneffekt einen ansteigenden höheren Finanzierungsbedarf. Folgende 

Neuerungen und richtungsweisende Tendenzen werden dabei ersichtlich (vgl. ebd.): 

• ein starker Wettbewerb aufgrund des gestiegenen Kulturangebotes  

• technologische Entwicklung 

• eine Neudefinition des Arbeitsbegriffs 

• eine Wandlung des Künstlerbildes 

• Veränderungen des Kunst- und Werkbegriffs 

• Globalisierung 

• demographische Veränderungen 

• eine höhere Heterogenität der Bevölkerung 

• eine Reduktion des Stadt-Land-Gefälles 

• eine Stagnation der öffentlichen Zuwendungen trotz allgemeiner Preis- und 

Lohnsteigerung (d.h. meist reale Senkung der Zuwendungen) 

• neue Gouvernance-Konzepte 

• die Entstehung einer neuen weniger hierarchischen Verwaltungskultur unter 

anderem  
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Der Fokus der Studie liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Bundes- und 

Landesgesetze innerhalb Österreichs. Die Ergebnisse weisen auf vorherrschende 

Defizite hin, zeigen jedoch durchaus positive Entwicklungen auf. Als Resümee hal-

ten Lang und Zembylas fest, dass die neuen Gegebenheiten neue Herangehensweisen 

einfordern, die vor allem auf einen breiten Dialog mit allen staatlichen und nicht-

staatlichen Akteuren wie auch Experten aus den verschiedensten Feldern ausgelegt 

sind (vgl. ebd.: 22).  

Dabei wird auch hier auf eine Neugestaltung der Kommunikation zwischen Förder-

gebern und Fördernehmern verwiesen. Anhand der Beschäftigung der hier genannten 

Studie von Lang und Zembylas kristallisiert sich ein wesentliches Hauptanliegen von 

Kulturschaffenden der freien Kulturszene heraus, welches vorwiegend in der Aner-

kennung ihrer Arbeit liegt. Ein Dialog auf Augenhöhe zwischen dem Staat als Ko-

operationspartner und den Interessenvertretern der freien Kulturszene würde in vie-

lerlei Hinsicht dienlich sein. 

„KünstlerInnen und KulturarbeiterInnen haben in bestimmten Bereichen 

eine ausgewiesene Expertise. Darüber hinaus stellen sie einen wichtigen 

Adressatenkreis der Kulturförderung dar. Sie sind als BeraterInnen im 

normbildenden Prozess, als mitverantwortliche GestalterInnen der Kul-

turförderung durchaus zweckmäßig und legitim. Wie extensiv und wie in-

tensiv dies geschieht, hängt unter anderem von der vorherrschenden po-

litischen Kultur, dem Engagement der Kulturschaffenden sowie dem ge-

genseitigen Respekt und Kooperationswillen ab.“  

(Lang/Zembylas 2009: 20) 

Abschließend wird auch hier darauf verwiesen, dass eine Kulturförderung nicht nur 

Kulturschaffenden zugute kommt. Vielmehr schafft sie Bedingungen, die zu einer 

kritischen und mündigen Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Lebens- und 

Gesellschaftsentwürfen verhilft. Diese tragen dazu bei, dass ein Nährboden für eine 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung entsteht. In den Richtlinien der Kulturförderpo-

litik sollen dementsprechend Voraussetzungen geschaffen werden, die eine breite 

zeitgenössische Kunst und Kultur fördern (vgl. Konrad 2009: 21).  
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Damit dieser Spagat gelingt, müssen Kriterien und Standards festgelegt werden, die 

bestenfalls daraus einen „Wettbewerb der besten Ideen“ (ebd.) ermöglichen.  

„Kunst und Kultur ist die Basis, das Fundament unserer Gesellschaft. 

Seit einigen Jahren ist sie in der offiziellen Kommunikation von Parteien 

und Konzepten für die Zukunft entweder gar nicht vorhanden oder nur 

unter ferner liefen“, sagt Hannah Crepaz, Obfrau der TKI. „Es ist wich-

tig, dass diesem Teil der Entwicklung unserer Gesellschaft, der unter an-

derem für das Visionäre, das Verbindende, das Nachhaltige so wie das 

Gegenwärtige und Zukünftige steht, die ihm gebührende Wertung gege-

ben wird.“ (Hannah Crepaz 2013: ebd.) 

2.4 Ansätze einer „neuen Kulturarbeit“ 

Bei dem Versuch einer Neuausrichtung von Kulturarbeit bezieht sich das folgende 

Kapitel auf einen Ansatz, der vor allem an die Zukunft der Kulturwissenschaften 

anknüpft. Der Kulturwissenschafter Stefan Lüddemann sieht für die Zukunft die 

Notwendigkeit eines „Cultural Turns“. In seiner Diagnose „Kulturmanagement als 

Bedeutungsproduktion“ (Lüddemann in Lewinsky-Reuter 2008) schreibt er dieser 

Neuausrichtung einen Kulturbegriff zu, der zu einem einflussreichen Faktor der Kul-

turwissenschaft und seiner zukünftigen Ausrichtung im Wissenschaftsbereich des 

Kulturmanagements wird. Geht es nach Lüddemann, so kann sich das Kulturma-

nagement nur dann zu einer eigenen Wissenschaftsdisziplin entwickeln, wenn das 

Fach den Mut zu einer klaren Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten zeigt 

(vgl. Lüddemann 2008: 6).  

„Analog zu den Kulturwissenschaften, die selbst zwischen der Aufstel-

lung als vollgültiger Disziplin und Forschungsverbund ohne institutionell 

verfestigte Kontur oszillieren, bietet sich auch das Kulturmanagement 

heute immer noch als vages Konstrukt dar.“ (Lüddemann 2008: 7) 

Dass hier die Ausgangslage eine schwierige ist, ergibt sich schon allein durch einen 

von Grund aus gegebenen Wertekonflikt zwischen der „Kultur“ und dem „Manage-

ment“ (vgl. ebd.). Das Management setzt es sich zum Ziel, eine „optimierte Praxis“ 

herzustellen. Das Kulturmanagement bezeichnet „alle Steuerungen zur Erstellung 
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und Sicherung von Leistungen in arbeitsteiligen Kulturbetrieben“ (ebd.: 51), woge-

gen die Kultur in ihrer Ausrichtung grundsätzlich frei in ihrer Ausdrucksform sein 

möchte.  

Hier ist es vor allem die grenzenlose Offenheit, die bereits bei der Definition des 

Kulturbegriffs augenscheinlich wird, die dem Kulturmanagement zu schaffen macht. 

Was der Kulturwissenschaft als Bedingung für ihre Innovationskraft zugeschrieben 

wird, äußert sich beim Kulturmanagement in einer Konturlosigkeit, die eine Vielzahl 

an Ansätzen hervorbringt (vgl. ebd.: 7). Diese Vielzahl wäre, ginge es nach Lüdde-

mann, eine wünschenswerte Entwicklung. Was jedoch seiner Meinung nach nicht 

übersehen werden darf ist die Tatsache, dass sich eine betriebswirtschaftliche Aus-

richtung mehr und mehr auf Kosten der Kultur sowie der Kunst auswirken kann (vgl. 

ebd.).  

Im folgenden Abschnitt wird dem Ansatz von Stefan Lüddemann nachgegangen, der 

die Zukunft bzw. die Herausforderungen des Kulturmanagements darin sieht, die 

Kultur sowie die Kunst vermehrt in den Mittelpunkt zu stellen. In diesem Sinne wird 

ein Kulturbetrieb nicht als reiner Betrieb verstanden, den es zu managen gilt. Seiner 

Meinung nach soll Kultur mehr in den Fokus „als eine Produktion von Bedeutung, 

die – komplex miteinander verknüpft – orientierende Selbstverständigung einer Ge-

sellschaft strukturieren und dafür Kommunikation mit vielfachen Impulsen versor-

gen.“, gerückt werden (ebd.: 47), 

Dem entsprechend fordert Lüddemann mehr Deutlichkeit, was die Klärung der Be-

grifflichkeit im Wissenschaftsdiskurs betrifft. Vor allem verlangt er, dass dem Kul-

turmanagement ein produktiver Kulturbegriff zugeteilt wird, aus dem heraus wiede-

rum neue Perspektiven entstehen können (vgl. ebd.). Der bereits genannte Ansatz des 

„Cultural Turn“ soll dabei dem Kulturmanagement einen Kulturbegriff zugrundele-

gen, der seiner Bedeutung gerecht wird. Dabei soll das Kulturmanagement nicht 

mehr nur die bloße Optimierung und Steuerung von (kulturellen) Abläufen sein, son-

dern vielmehr die Aufgabe der Kultur in seiner Bedeutungsproduktion her- und vor 

allem in-Frage-stellen (vgl. ebd.).  



56 

 

Lüddemann spricht sich dabei für einen klar „konturierten Kulturbegriff“ (ebd.: 49) 

aus, von dem sich neue Aufgabenstellungen ableiten lassen. An dieser Stelle wird auf 

den in Kapitel 2.1.2 bereits erwähnten Kulturbegriff von Ernst Cassirer verwiesen, 

der das Potenzial von Kultur in der „Produktion von Bedeutung“ verortet und im 

Besonderen der Kunst die Kraft zuschreibt, die Welt zu ordnen und handbar zu ma-

chen (vgl. ebd.). Hervorgehoben wird an dieser Stelle erneut der Anspruch der Quali-

tät, den Lüddemann an den Kulturbegriff stellt. 

„Eine so verstandene Kultur weist einen entschieden konstruktiven Cha-

rakter auf, der sich an einer Qualität ihrer Hervorbringungen zeigt (...) – 

diese Hervorbringungen sind nicht Nachahmungen, sondern Schöpfun-

gen und gerade deshalb keine Wiederholung von etwas bereits Vorhan-

denem, sondern Kreation, Innovation, Artikulation.“  

(Lüddemann 2008: 56) 

Wichtig im Zusammenhang des „Cultural Turn“, der Neuausrichtung des Kulturma-

nagements, scheint ebenso eine intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff der 

Kunst. In einer Neuausrichtung liegt der Wendepunkt nicht nur darin, herkömmliche 

Formen der Rezeption von kulturellen Ausdrucksformen zu hinterfragen (vgl. ebd. 

50). Nach Lüddemann nimmt das Ansehen sowie die Bedeutung von Kunst und Bil-

dung seit den 1990er Jahren stetig ab. Betroffen sind die üblichen Rezeptionsweisen 

wie Theater-, Konzert- und Museumsbesuche, die durch das Schwinden eines gesell-

schaftlichen Konsens dieser sozialen Praktiken erkennbar ist. Parallel dazu erkennt 

Lüddemann, dass auch die Zuwendung der öffentlichen Fördermittel abnimmt. 

„Im gleichen Augenblick verliert auch Kultur als Versprechen auf eman-

zipatorisch geprägte Gesellschaftsveränderung ihre programmatische 

Schubkraft.“ (Lüddemann 2008: 50)  

Erkennbar ist mit dieser Entwicklung, dass sich die in den 1970er Jahren errungenen 

Reformen von einer „Kultur für alle“ hin zu einer weniger engagierten Beschäfti-

gung mit Kultur verschoben hat. Mit dieser Umwälzung ging eine Verlagerung zu 

einer zunehmenden Ökonomisierung der Kultur einher. Dabei wird deutlich, dass mit 

dieser Verschiebung über die Jahre hinweg Kultur mehr und mehr an Ansehen und 



57 

 

Respekt verloren hat. In Bezug auf ihre Legitimierung als Standortfaktor, Image-

Verbesserer, als touristisches Ziel oder als eine erweiterte Form der Sozialarbeit ge-

winnt sie zugleich an Bedeutung (vgl. ebd.). Zurecht kritisiert Lüddemann die Ent-

wicklung des Kulturmanagements, die hier von einem Kulturbegriff ausgeht, der rein 

auf seine äußerliche Form reduziert wird.  

Kultur wird zu einem Gegenstand, der je nach Belieben eingesetzt und somit instru-

mentalisiert wird. Verloren geht dabei ein Ansatz, der sich etwa nach den „symboli-

schen Formen“ Cassirers orientieren könnte, welcher in der Kunst einen wesentli-

chen Bestandteil von Kultur sieht. Eine Erklärung warum dem so ist sieht  

Lüddemann vor allem auch in einem Unbehagen, welches die Kunst dem Kulturma-

nagement durch seine nahezu entgegengesetzte Intention verursacht (vgl. ebd. 51). 

2.4.1 Welche Rolle spielt dabei zeitgenössische Kunst? 

Im folgenden Abschnitt wird ein kurzer Exkurs hin zur Entwicklung der Kunst und 

ihrer gegenwärtigen Stellung im Kulturbetrieb vorgenommen. Ausführlich kann im 

Zuge dieser Arbeit dabei nicht auf die gegenwärtige Entwicklung der zeitgenössi-

schen Kunst im Kulturbetrieb eingegangen werden. Da jedoch im Zusammenhang 

dieser Arbeit die Rezeption zeitgenössischer Kunst, ihre Funktionen und Aufgaben 

eng verbunden mit einer Zukunft der Kulturarbeit stehen, soll auch diese Entwick-

lungstendenz mitgedacht und reflektiert werden. Sehr kritisch setzt sich die deutsche 

Autorin und Chefredakteurin des Magazins „The Germans“ Nicole Zepter mit einer 

ihrer Meinung nach „besorgniserregende Tendenz“ auseinander, die der zeitgenössi-

schen Kunst besonders in den letzten Jahren widerfährt. In ihrem Buch „Kunst Has-

sen. Eine enttäuschte Liebe“ (Zepter 2013) schreibt sie über einen Kunstmarkt und 

einen Kunstbetrieb, der im Zuge seiner „Hochstilisierung zeitgenössischer Kunst“ 

(und Künstler) sowie der „bedingungslosen Orientierung am Kunstmarkt“ vor Lan-

geweile einzuschlafen droht (vgl. ebd.: 75). Dabei geht Zepter der Frage nach einem 

wünschenswerten Zustand nach. Wird dieser Ansatz verfolgt, will zeitgenössische 

Kunst neben dem Erleben eines ästhetischen Genusses zur Reflexion über Geschich-

te, Kunst, Gesellschaft und Politik anregen. Kunst soll Grenzen austesten und über-

schreiten.  
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„Kunst dient zur Selbsterkenntnis, Reflexion über Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft oder der Wahrnehmung von Wirklichkeit. Die Ver-

mittlung der Kunst findet dagegen über reine kunsthistorische Fakten 

oder gesetzte Behauptungen statt.“ (Zepter 2013: 36) 

Im Zuge der kritischen Auseinandersetzung mit dem Kulturbetrieb thematisiert Zep-

ter vorrangig den Kunstbegriff, welcher an sich sehr idealistische Forderungen in 

sich trägt, jedoch ihrer Meinung nach schon seit langem nicht mehr erfüllt wird bzw. 

erfüllt werden kann. Nach Zepter würden es Kulturinstitutionen der Kunst schwer 

machen, sich in dem Rahmen frei, und kritisch und immer wieder aufs Neue zu ent-

falten. Diese Entwicklung knüpft die Autorin an die Tatsache, dass die Rezeption 

von Kunst und deren Inszenierung seit Jahrhunderten einem gültigen Raster folgt 

(vgl. ebd.). Dabei wirkt, so Zepter, die Kunst heute in den seltensten Fällen auf uns 

Menschen aufregend, grenzüberschreitend und ästhetisch eindrucksvoll.  

„Sie fühlen sich unsicher, fremd, wie unter Aliens und haben keine Ah-

nung, was die Kunst bedeutet? Keine Bange. Das geht allen so. Man ge-

wöhnt sich dran. Aber ändern wird sich das Spiel nie. Spielen Sie mit o-

der gehen Sie wieder. Es hat Sie niemand zum Kommen gezwungen.“ 

(Kunstmagazin Monopol in Zepter: 73) 

Zepter stellt in diesem Zusammenhang die grundlegende wie berechtigte Frage, ob 

Kunst, wie sie heute produziert wird, überhaupt noch zeitgemäß ist. Die Frage 

scheint im Zuge der Auseinandersetzung, was die Zukunft der Kulturinitiativen und 

ihrer Arbeit betrifft, besonders relevant. In ihrer kritischen Reflexion über die ge-

genwärtige Entwicklung von Kunst und den Kulturinitiativen fordert Zepter eine 

neue Herangehensweise an die Präsentation und Repräsentation von Kunst. Ihrer 

Meinung nach muss die Übereinkunft zwischen Kunst und Markt neuen, aufregen-

den Form weichen (vgl. Zepter 2013: 50). 

2.4.2 Ansätze einer nachhaltigen Kulturentwicklung  

„Nachhaltige Entwicklung ist als Problemlösungsstrategie zu begreifen, 

die insbesondere Ressourcenproblemen entgegenzuwirken hat und dann 
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als erfolgreich zu bewerten ist, wenn der Idealzustand der Nachhaltigkeit 

eingetreten ist.“ (Föhl/Goldner-Pilz/Lutz/Pröbstle 2011: 13) 

Die Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung im Bereich der Kulturpolitik und 

insbesondere im Bereich des Kulturmanagements müssen demnach jenseits von 

kurzfristigen Lösungsversuchen liegen. Auch hier muss wiederholt die Frage gestellt 

werden, was Kunst und Kultur zur Gestaltung einer gesamten Gesellschaft leisten 

können bzw. leisten sollen. Dabei scheinen vor allem gegenwärtige Entwicklungen 

relevant und richtungsweisend, die sich in einer zunehmenden Komplexität privater 

wie auch beruflicher Lebensverhältnisse zeigen. Die gesamtgesellschaftlichen Um-

brüche führen demnach auch im Kulturbereich zu neuen Herausforderungen.  

Dem Ansatz einer zukünftigen Entwicklung im Bereich des Kulturmanagements 

schreiben die Kulturwissenschafter Patrick S. Föhl, Patrick Goldner-Pilz, Markus 

Lutz und Yvonne Pröbstle in ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema „Nachhaltige 

Entwicklung in Kulturmanagement und Kulturpolitik“ (2013) eine Notwendigkeit 

zu, diesen in den ökonomischen und ökologischen Bereich zu integrieren. Hier sollte 

vor allem der Mut bestehen, Fragen zu stellen, die das Thema sensibilisieren. Mit 

dem Ziel, die noch viel zu wenig diskutierte Rolle von Kunst und Kultur im Bereich 

der Ökonomie, Ökologie und Sozialem zu diskutieren (vgl. ebd.: 15). 

2.4.3 Der Wandel zu einer ganzheitlichen Neuausrichtung 

In der gegenwärtigen Literatur im Bereich der Kulturarbeit lässt sich sehr schnell 

herauslesen, in welche Richtungen sich gegenwärtige Kulturtheorien beziehen. Seit 

den 1990er Jahren geht es um eine Institutionalisierung sowie Professionalisierung 

der Kulturarbeit. Eine Spezialisierung und Aktualisierung erfolgt laufend bei den 

kulturtheoretischen Ansätzen im Bereich der Kulturvermittlung. Zahlreiche Handbü-

cher für die Theorie und die Praxis gibt es im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für 

Kunst und Kultur sowie im Bereich der Publikumsforschung (vgl. Glogner/Föhl 

2010). Dabei werden zukünftige Möglichkeiten sowie Strategien und Handlungsan-

weisungen für Kulturschaffende vermittelt. Die Vermutung liegt nahe, dass auch bei 

den Kulturschaffenden in der Zwischenzeit das Bewusstsein bezüglich der Relevanz 

neuer Ausrichtungen und Strategien angekommen ist. Besonders im Hinblick auf die 
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Legitimation freier Kulturinitiativen ist auch eine stetige Professionalisierung der 

Arbeit gefragt, besonders im Bereich der Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und 

der Kulturvermittlung. 

Der Ansatz, der im Folgenden beschrieben wird, geht davon aus, dass es einen Be-

wusstseinswandel hingehend zu einer Akzeptanz von Kultur des Managements ge-

ben muss. Um dies in der Kulturarbeit umzusetzen fehlen jedoch häufig die finanzi-

ellen und strukturellen Mittel. Es werden richtungs- und zukunftsweisende Perspek-

tiven und Strategien aufgezeigt, die eine Neuausrichtung der Kulturarbeit in der Pra-

xis ermöglichen können. 

2.4.3.1 Regionale Kooperationen im Kulturbereich 

„Der Staat wird auf Kooperationen setzen müssen, weil er in einer dy-

namischen Welt keine andere Chance hat. Der Staat verfügt über kein 

Wissen, über das die Gesellschaft – die Bürger wie ihre Wirtschaft – 

nicht längst besser verfügt.“ (Priddat in Föhl/Wolfram 2012: 117) 

Das hier vorgestellte Konzept der „Regional Gouvernance“ (Föhl/Neisener 2009) 

bezeichnet eine Form der regionalen Selbststeuerung. Entstanden ist dieses Konzept 

aus einer Reaktion auf die Defizite sowie als Ergänzung zu den am Markt und im 

Staat vorherrschenden Steuerungen. Im Zuge dieser Arbeit wird dieser Ansatz ge-

wählt, da diese Form der Steuerung besonders dort auftritt, wo es um das Zusam-

menspiel staatlicher, kommunaler und privatwirtschaftlicher Akteure geht. Ziel ist es, 

bestehende Probleme zu lösen (vgl. Föhl 2009: 15). 

Der Begriff „Region“ wird dabei wie folgt definiert: 

„Allgemein versteht man unter einer Region einen durch bestimmte 

Merkmale abgrenzbaren, zusammenhängenden Teilraum mittlerer Grö-

ßenordnung in einem Gesamtraum. In der Alltagssprache wird der Be-

griff ,Region‘ oder das Attribut ,regional‘ meist dann verwendet, wenn 

Gegebenheiten oder Vorgänge bezeichnet werden sollen, die mehr als 

den örtlichen Zusammenhang betreffen, aber unterhalb der staatlichen 

Ebene angesiedelt sind.“ (Sinz in ebd.: 21) 
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Ergänzend zu dieser Beschreibung kann eine Region nach Thomas Röbke und Bernd 

Wagner auch nach verschiedenen Regionstypen unterschieden werden (vgl. 

Röbke/Wagner in Föhl 2009: 22) 

• Region als Wirtschaftsraum: wie etwa traditionelle Wirtschaftsräume. 

• Region als politischer Begriff mit oder ohne rechtlichen Charakter: wie zum 

Beispiel Regionen, die für sich eine Autonomie anstreben oder Gebiete, die 

in Zusammenhang mit Grenzüberschreitung stehen. 

• Regionen als verwaltungsrechtliche und verwaltungsorganisatorische Glie-

derung: darunter fallen zum Beispiel Mittel-Behörden zwischen Kommune 

und Land (Landschaftsverbände, Bezirke) sowie Umlandverbände oder Re-

gionalämter. 

• Regionen als Kulturraum: wie zum Beispiel Gegenden mit einer gemeinsa-

men Geschichte, Sprache und Tradition. Darunter fallen auch Räume mit 

speziellen Lebensformen und Mentalitäten. Dabei dient die einer spezifi-

schen Kultur verpflichtete Region als Kulturraum häufig als Grundlage an-

derer Regionenverständnisse. 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Begriff der Region wird deutlich, dass 

dieser nur schwerlich zu bestimmen ist, vor allem weil dieser meist als Mischform 

auftritt. Bezugnehmend auf das Thema dieser Arbeit wird der Regionsbegriff haupt-

sächlich in den Kontext der Kulturarbeit gestellt. Der Kulturwissenschafter Patrick S. 

Föhl sieht im Zusammenhang mit zukünftigen Strategien besonders eine regionale 

Kooperation als Motor der Regionalentwicklung (vgl. Föhl 2009: 25). Hierbei geht 

es vorwiegend um die Bewältigung zunehmend komplexer werdenden Herausforde-

rungen, die einen wachsenden Bedarf an systematischen Kooperationen von ver-

schiedenen Akteuren in den regionalen Kontexten einfordern (vgl. ebd.). Als Bei-

spiel nennt Föhl etwa den effizienten Einsatz von Ressourcen (Personal, Räume, 

Budget), Zusammenlegungen statt Schließungen sowie eine gegenseitige Anregung 

durch den Tausch von Ideen und Erfahrungswerten (Teamwork statt Konkurrenz). 

Als Strategie wird dabei besonders auf die Kooperation von regionalen Akteuren 
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gesetzt. Der Kulturwissenschafter beschreibt „Kooperation“ dabei anhand der fol-

genden Charakteristika (vgl. ebd.): 

• die Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehreren Partnern (meist vertrag-

lich festgelegt), die rechtlich dazu befähigt sind; 

• der Austausch bzw. die Einbringung von Ressourcen, Fähigkeiten und Wis-

sen von den Partnern; 

• die Entstehung aus freien Stücken auf freiwilliger Basis; 

• die als Ziel die – hauptsächlich wirtschaftlich und auch künstlerische – Posi-

tion und Situation der Partner zu verbessern bzw. zu erhalten; 

• die Einrichtungen folgend untereinander abgestimmten, miteinander kompa-

tiblen Zielen; 

• die Chancen einer Zielerreichung stehen bei einer Kooperation im Vergleich 

zu einer individuellen Vorgehensweise größer. Dafür nehmen die Partner 

die Einschränkung ihrer Autonomie zugunsten eines kooperativen Handelns 

in Kauf. 

Nach Ansichten des Kulturwissenschafters sind, in Bezug auf die Kulturarbeit in den 

Regionen schon aufgrund von ökonomischen Ursachen neue Strategien erforderlich. 

Angesichts der aktuellen politischen Gegebenheiten im Bereich der Kultur gilt es für 

alle beteiligten Akteure stärker zusammenzurücken und über mögliche neue Formen 

der Zusammenarbeit nachzudenken. Besonders im Kulturbereich Tätige sträuben 

sich jedoch häufig gegen allzu marketing-orientierte Strategien, da sie eine Ein-

schränkung der künstlerischen Freiheit befürchten. Geht es nach dem Konzept der 

„Regional Gouvernance“ müssen jedoch bestehende Rollen zwischen öffentlichen, 

privat-gemeinnützigen und privatwirtschaftlichen Akteuren und Einrichtungen neu 

gedacht werden. Ganz im Sinne des von Stefan Lüddemann in Kapitel 2.4.3 bereits 

genannten „Cultural Turn“ soll dabei der Kulturbegriff, seine Aufgaben und Funkti-

onen neu überdacht werden.  

„Hierzu zählen z .B. im Kontext des demographischen Wandels (über-) 

regionale Kulturentwicklungskonzepte mit dem Ziel, kreative und mone-
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täre Ressourcen zu bündeln sowie gemeinsame Leitbilder und Strategien 

für eine zukunftsfähige Kulturarbeit zu entwickeln.“ (Föhl 2009: 16) 

Mitzudenken ist im Zuge dieser Arbeit besonders ein ausschlaggebender Faktor, dem 

bis dato noch keine allzu große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Nicht nur die 

Kulturschaffenden stehen vor strukturellen und finanziellen Herausforderungen. 

Auch die Kulturpolitik braucht für die Zukunft entsprechende Programme, um eine 

Ideen- und Ziellosigkeit zu vermeiden. Es gibt also auch von Seiten der Politik die 

Notwendigkeit einer Zusammenarbeit auf einer neuen Ebene. Patrick S. Föhl er-

wähnt in seinem Beitrag zur „Regionale Kooperationen im Kulturbereich“ eine 

Auswahl aktueller Herausforderungen (vgl. ebd.): 

1. Die Kulturförderungen stagnieren und nehmen zum Teil ab. Zugleich beein-

flusst die gegenwärtigen Finanzkrise die öffentliche Kulturförderung. Zu 

erwähnen sind in diesem Zusammenhang die stetig wachsenden allgemei-

nen Kosten sowie Tariferhöhungen. 

2. Das veränderte Rezeptionsverhalten des potentiellen Publikums muss mit-

gedacht werden. Hier ist festzuhalten, dass im Zuge der Erweiterung des 

Angebotes und einer veränderten Nachfrage am Freizeit-, Medien- und Un-

terhaltungsmarkt die Anforderungen an den Kulturbetrieb steigen sich ent-

sprechend am Markt zu positionieren. 

3. Individualisierungsprozesse haben zur Folge, dass sich die bisherigen fami-

liären und gesellschaftlichen Strukturen auflösen und sich neue Rollenver-

hältnisse herauskristallisieren. 

4. Der demographische Wandel hat eine Vielzahl an Auswirkungen. Die wich-

tigsten seien hier erwähnt: „schrumpfende Städte und Regionen, voran-

schreitende Alterung der Gesellschaft sowie die Umkehr der Alterspyrami-

de, soziale Polarisierung (Entmischung und starke Milieubildung), kulturel-

le Veränderungen durch Binnenwanderungen, Abwanderung junger Men-

schen aus strukturschwachen Regionen sowie der damit einhergehende 

Fachkräftemangel und die Migration von Ausländern in die Ballungsgebie-

te“ (ebd.).  
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2.4.3.2 Aktivierendes Kulturmanagement 

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wird durch die aktuellen Gegebenheiten 

und die stetigen Veränderungen deutlich, dass es besonders in der Zukunft wichtig 

sein wird in der Kulturarbeit zu handeln und neue Schritte zu setzten. Die große Fra-

ge ist jedoch: Wo soll es hingehen? Nach dem Kulturmanager Oliver Scheytt ist es 

für eine kommende Generation von Kunst- und Kulturschaffenden essentiell zu über-

legen, welche Ziele verfolgt werden sollen. Im folgenden Kapitel wird nach den 

Aufgaben des Kulturmanagements gefragt, die besonders für die Zukunft ein hilfrei-

ches Handwerk für Kulturinitiativen und die Kulturpolitik darstellen können.  

Der Kulturmanager Oliver Scheytt stellt in seinem Beitrag „Aktivierendes Kul-

turmanagement“ (Scheytt in Lewinsky-Reuter/Lüddemann 2008) den Zusammen-

hang und die Relevanz zwischen Kultur und Management her. Der Terminus der 

„Kultur“ wurde bereits in Kapitel 2.1 eingehend besprochen. Der Begriff „Manage-

ment“ stammt ursprünglich aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre, wo es im 

Kern darum geht, eine verbesserte Betriebsführung herzustellen. Das bedeutet, dass 

alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen, besonders in den Bereichen „Personal 

und Finanzen“ zielorientiert eingesetzt werden. Im Großen und Ganzen geht es um 

die optimale Steuerung des Betriebes durch Zielsetzung, Planung, Organisation, Füh-

rung und Kontrolle (vgl. Scheytt 2008: 122). In Bezug auf das Kulturmanagement 

lässt sich feststellen, dass der „Kulturbetrieb“ als organisatorische Einheit gesehen 

wird, den es zu führen und zu steuern gilt (vgl. ebd.).  

„Das professionelle Kulturmanagement greift auf Erkenntnisse der Be-

triebswirtschaft zurück, Methoden des Marketing, des Controlling, der 

Führung und Organisation etc. Ziel ist es dabei einen ‚exzellenten Kul-

turbetrieb‘ zu generieren, der sicherstellt, dass die eingesetzten Mittel 

optimal verwendet werden.“ (Scheytt 2008: 122) 

Scheytt verweist in seiner Betrachtung auf die rechtliche und ökonomischen Diffe-

renzierungen der Praxis des Kulturmanagements. Wie in Kapitel 2.2.2.1 bereits näher 

beschrieben, bezieht sich Scheytt auf die drei verschiedenen Grundformen des Kul-

turbetriebes (vgl.ebd.), die durch unterschiedliche Akteure, Zielsetzungen und Finan-
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zierungsformen gekennzeichnet sind: der öffentlich-rechtliche, der privatrechtlich-

gemeinnützige und der privatrechtlich-kommerzielle Kulturbetrieb. Auf die jeweilige 

Organisations- und Verwaltungsform wird hier nicht mehr im Detail eingegangen. 

Wichtig ist jedoch an dieser Stelle erneut zu erwähnen, dass Kulturmanagement in 

allen drei Sektoren von Staat, Markt und Zivilgesellschaft stattfindet. Scheytt betont, 

dass es im Sinne einer „aktivierenden Kulturpolitik“ (vgl. ebd.: 124) darum geht, die 

Wechselwirkungen zwischen den drei Sektoren auszulösen.  

„Dies geschieht auch in der Erkenntnis, dass die ‚kulturelle Infrastruk-

tur‘ keineswegs nur von der öffentlichen Hand allein verantwortet und 

gestaltet wird, sondern Staat, Markt und Zivilgesellschaft jeweils ganz 

erheblichen Anteil daran haben und in vielfältigen Veranstwortungspart-

nerschaften untereinander diese Infrastruktur aufgebaut haben und be-

treiben.“ (Scheytt: 2008: 124) 

Als Kulturmanager und Experte im Bereich der politischen Kulturarbeit hat Scheytt 

die Erfahrung gemacht, dass Kulturmanagement im öffentlichen Kontext nur dann 

funktionieren kann, wenn ein System von kulturpolitischen Zielsetzungen und Ver-

einbarungen erarbeitet wird, das entsprechend einem öffentlichen Auftrag ausgerich-

tet wird. In den folgenden zehn Thesen formuliert Scheytt ein Leitbild für ein Kul-

turmanagement der Zukunft, das mit dem Begriff des „aktivierenden Kulturmanage-

ments“ charakterisiert werden kann (vgl. ebd. ff): 

1. Kulturmanagement in öffentlichen Kulturbetrieben benötigt kulturpolitische 

Vorgaben und Zielsetzungen. Es bedarf besonders heute einer programmati-

schen Neubestimmung des Verhältnisses von Staat, Markt und Zivilgesell-

schaft. Vor allem aus dem Grund, weil alle drei Sektoren wesentliche Bei-

träge zum Kulturleben leisten, und die öffentlichen Kulturbetriebe demnach 

auch im Wechselspiel mit kommerziellen und gemeinnützigen Kulturbetrie-

ben stehen. 

2. Aktivierendes Kulturmanagement geht davon aus, dass Lösungen gesell-

schaftlicher Probleme und Herausforderungen nicht allein von der öffentli-

chen Hand zu verantworten und zu bewerkstelligen sind. Hier soll die Lö-
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sungskompetenz von Wirtschaft und Zivilgesellschaft genutzt werden. Das 

vorhandene „Sozialkapital“ soll für die Optimierung des Kulturangebotes 

aktiviert werden. 

3. Der öffentliche Gestaltungsauftrag soll sich im Kern darauf richten, die kul-

turelle Infrastruktur und Grundversorgung zu garantieren und auszugestal-

ten. Hier zielt das aktivierende Kulturmanagement auf ein Zusammenwir-

ken von Staat, Markt und Zivilgesellschaft. Weiters soll es die kulturelle 

Infrastruktur im öffentlichen und gemeinschaftlichem Interesse gewährleis-

ten. Dieses Zusammenspiel kann aus einem Neben- und einem Miteinander 

von rein staatlichen bis zu rein zivilgesellschaftlichen Regelungsformen be-

stehen. 

4. Die Programmatik, die die kulturpolitischen Vorgaben für das kulturpoliti-

sche Kulturmanagement enthält, lässt sich wirkungsvoll und fundiert im 

Diskurs gemeinsam mit der Öffentlichkeit entwickeln. Das Ergebnis soll 

dann normative Entscheidungen enthalten, die immer wieder aufs Neue als 

Gesellschaftspolitik zu reflektieren sind. Hier bekommt die Kulturpolitik ei-

ne Vermittlerrolle innerhalb der Kultur- und Bürgergesellschaft zugeteilt. 

5. Das Individuum soll mit seinen kreativen und mentalen Kompetenzen im 

Zentrum der aktivierenden Kulturpolitik als Programmatik für ein aktivie-

rendes Kulturmanagement stehen. Eine besondere Prägung erhält die media-

lisierte und globalisierte Kulturgesellschaft durch kreative Klassen, die nicht 

nur in öffentlichen Kultureinrichtungen, sondern in verschiedenen Instituti-

onen und Unternehmen agieren. Diese lassen sich weder mit dem klassi-

schen Begriff des Bildungsbürgertums fassen, noch scheinen sie das öffent-

liche Kulturangebot wahrzunehmen. Die Vertiefung zur Entwicklung einer 

Programmatik für die kulturelle Bildung sollte demnach als Leitmotiv der 

mündigen Kulturbürger zugrunde gelegt werden: „ein aktiver Kulturbürger, 

der Kulturstaat und Kulturgesellschaft verantwortlich mitgestaltet.“ 

(Scheytt 2008: 132) 

6. Es gilt das weite gesellschaftliche Wirkungsfeld der Kulturpolitik zu reflek-

tieren. Nach Scheytt ist vor allem der Leitsatz „Kulturpolitik ist Gesell-
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schaftspolitik“ immer wieder zu interpretieren. Nicht vergessen werden 

darf, dass die Gesellschaft sich besonders in den letzten Jahren zum Teil ra-

dikal gewandelt hat, insbesondere durch die Prozesse der Globalisierung, 

der Medialisierung, Pluralisierung, Ökonomisierung und Individualisierung. 

7. Das Kulturmanagement erfasst in den öffentlichen Kultureinrichtungen nur 

einen kleinen Ausschnitt des gesellschaftlichen Wirkungsfeldes. Eine größe-

re gesellschaftliche und individuelle Wirkung kann nur dann erzielt werden, 

wenn angesichts der begrenzten Ressourcen und Gestaltungsmöglichkeiten 

kreative Allianzen und Kooperationen entstehen. Hier sind Akteure im Be-

reich der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angesprochen, eine dauerhaft 

wirkende Verantwortungspartnerschaft einzugehen, um im Zuge der Zu-

sammenarbeit andere und zusätzliche Ressourcen für die Kultur freizuset-

zen. 

8. Hinzukommt, dass auch Steuerungsprozesse komplexen Änderungen un-

terworfen sind. Feststellen lassen sich zunehmend Grenzüberschreitungen 

hinsichtlich räumlicher, funktionaler und sektoraler Grenzen. In diesem Zu-

sammenhang tritt in Zukunft besonders die Steuerung und Verteilung der 

Finanzmittel in den Vordergrund – die Aushandlungen von Vereinbarungen 

zwischen den beteiligten Akteuren aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. 

9. Auf komplexe Systeme, wie die des klassischen, hierarchischen Handlungs-

systems des Staates, kann auch durch ein Lenken, Steuern und Koordinieren 

in und durch Kulturmanagement nicht entsprechend reagiert werden. Nach 

Scheytt gibt es einen permanenten Wandel der gesellschaftlichen Realitäten, 

der eine immer wieder erneuerte Interpretation dieser Realitäten einfordert. 

Weiters bedarf auch die Rolle des Staates eines veränderten und verände-

rungsfähigen Leitbildes für die Steuerung in der Kulturpolitik und des Kul-

turmanagements. Das Leitbild des aktivierenden Kulturmanagements be-

zeichnet der Kulturmanager hier erneut als eine mögliche Strategie. 

10. In Bezug auf das aktivierende Kulturmanagement wird hier auf die Funkti-

onsweise des „Cultural Turn“ verwiesen (vgl. Kapitel 2.4). Dabei erfasst das 

Konzept der Governance die vielfältigen Formen und Möglichkeiten eines 
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aktivierenden Kulturmanagements. Hier rücken kooperative Handlungsfor-

men in den Vordergrund, und die Rolle des Staates als Initiator, Moderator 

und Förderer von Netzwerken zwischen staatlichen und nicht-staatlichen 

Akteuren wird verstärkt eingefordert. 

 

Abschließend lässt sich Folgendes feststellen: Im Fokus des aktivierenden Kul-

turmanagements steht nicht nur die Steuerung mittels personeller und finanzieller 

Ressourcen, sondern vorwiegend die Gestaltung von Relationen. In diesem Zusam-

menhang kristallisieren sich für das aktivierende Kulturmanagement wesentliche 

Steuerungselemente heraus (vgl. Scheytt 2008: 133):  

• Koordination, Kooperation, Kommunikation und Konsens. 

 



69 

 

3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

Im vorliegenden Kapitel folgt eine empirische Untersuchung mittels qualitativer In-

terviews. Diese sollen darüber Auskunft geben, wie es um die gegenwärtige Situati-

on junger Kulturschaffender steht. In Abschnitt 3.1 und in 3.2 wird die methodische 

Vorgehensweise näher beschrieben. Im darauf folgenden Abschnitt wird die Auswer-

tung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung unternommen. Die Analyse der 

Interviews erfolgt anhand von Kategorien. Im letzten Teil dieses Kapitel folgt eine 

kritische Betrachtung sowie eine Interpretation der Ergebnisse. 

3.1 Forschungsteil 

Der folgende Abschnitt beschreibt den Gegenstand und das Ziel der Forschung, 

Problem- und Fragestellungen sowie die methodische Vorgehensweise. Des Weite-

ren wird auf den Forschungsprozess mit seinen unterschiedlichen Phasen eingegan-

gen. Zum Abschluss werden neben der Erläuterung der Forschungsmethode die 

Antworten der Interviewpartner analysiert. 

3.1.1 Gegenstand der Forschung 

Den forschungsrelevanten Gegenstand der Untersuchung stellen die Kulturinitiativen 

im Raum Innsbruck und in den Regionen Tirols dar. Bei der Auswahl der interview-

ten Personen wurde darauf geachtet, dass sowohl aus Innsbruck sowie aus dem länd-

lichen Raum Vertreter von Initiativen herangezogen werden. Dabei wurden vier Per-

sonen aus jungen Kulturinitiativen befragt. Weiters wurde eine Personen aus dem 

Bereich der Kulturpolitik der Stadt Innsbruck sowie eine Person befragt, die auf-

grund ihrer Beschäftigung sowie ihrer Kompetenz einen externen Blick auf die ge-

genwärtige Situation junger Kulturinitiativen im Raum Tirol wirft. 

3.1.2 Ziel der Forschung 

In der Literatur sind unzählige Auseinandersetzungen zu finden, die sich mit den 

Themen zukünftiger (nachhaltiger) Kulturarbeit, neuer Strategien und zukünftiger 

Wege auseinandersetzen. Es wird dabei kein einheitliches Verständnis zu finden 

sein, unter welchen Bedingungen Kulturinitiativen professionell und nachhaltig agie-

ren können. Vor allem in Bezug auf die Tatsache, dass Kulturarbeit immer auch ab-
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hängig von einem vorherrschenden kulturpolitischem Klima ist. Zusätzlich wird die 

jeweilige Situation von Kulturschaffenden stark von einem kulturellen Umfeld, Res-

sourcen und Rahmenbedingungen beeinflusst. 

Ziel der Untersuchung ist es, herauszufinden, inwieweit junge Kunst- und Kultur-

schaffende sowie die Kulturpolitik sich an zukünftigen und richtungsweisenden Stra-

tegien der Kulturarbeit betätigen. Essentiell ist an dieser Stelle vor allem das Anlie-

gen, dass dabei nicht Kulturarbeit in einer bestimmten Region, wie der Stadt Inns-

bruck, in den Blickpunkt kommt, sondern dass hier auch der Blick über die Stadt 

hinaus in die ländlichen Regionen gerichtet wird. Da sich das Problemfeld der empi-

rischen Studie mit dem Verhältnis der Kultur und dem zukünftigen Bestehen der 

Kulturinitiativen befasst, liegt ein Hauptaugenmerk zum Großteil auf bisherigen und 

zukünftigen Strategien, die von den Kulturinitiativen bzw. von der Kulturpolitik bis 

heute verfolgt wurden oder immer noch werden. 

3.1.3 Problem- und Fragestellung 

In den vergangenen 10 Jahren hat die Mitgliederanzahl der TKI Tiroler Kulturinitia-

tiven/IG Kultur Tirol um 50% zugenommen. Im Jahr 2014 verzeichnet die TKI ins-

gesamt 125 Kulturvereine, die Hälfte davon kommen aus den ländlichen Regionen 

Tirols (vgl.www.tki.at/ [18.04.2014]). Die Fragen, auf die im Zuge dieser Untersu-

chung eine Antwort gesucht wird, drehen sich um die Zukunft der freien Kulturini-

tiativen. Wie soll Kulturarbeit auf hohem Niveau entstehen, wenn die meisten Kul-

turbetriebe unter prekären Bedingungen arbeiten? Die gegenwärtige Situation der 

freien Kulturszene bzw. wie es um die Förderung zeitgenössischer Kunst in Tirol 

steht wurde bereits in Kapitel 2.3 beschrieben.  

Die Interviews mit den Personen aus den Kulturbetrieben sollen darüber Aufschluss 

geben, wie sie ihre Kulturarbeit gestalten, um bestehen zu können. Daraus lassen 

sich folgende Fragen ableiten: Wie kann sich die Kulturarbeit in Zukunft gestalten? 

Werden bereits neue Wege der Kulturarbeit verfolgt? Welche Rahmenbedingungen 

können geschaffen werden, damit junge Kulturinitiativen entstehen und bestehen 

können? Hier geht es, wie bereits erwähnt, auch um den ländlichen Raum in Tirol. 

Welche Rolle können Kulturinitiativen hier in Zukunft einnehmen? Weiters wird 
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nach der Sicht der Kulturpolitik gefragt. Welche Ansätze werden verfolgt? Wie steht 

es um zukünftige Strategien von Seiten der Fördergeber in Tirol? Welche Rahmen-

bedingungen werden geschaffen? Welche Rolle sollen Kulturinstitutionen, nach An-

sichten der Kulturpolitik in Zukunft einnehmen? 

3.1.4 Methodische Vorgehensweise 

Um herauszufinden, was Kulturinstitutionen in Zukunft benötigen, um in einem Um-

feld professionell agieren zu können erscheint eine qualitative Untersuchung ange-

bracht. Hier wird von dem Ansatz nach Philipp Mayring (2002) ausgegangen:  

Das Grundgerüst qualitativen Denkens bilden die Postulate „Subjektbezogenheit der 

Forschung“, die „Betonung der Deskription“ sowie der „Interpretation der For-

schungssubjekte“ sowie die Forderung, die Subjekte in ihrer natürlichen Umgebung 

zu untersuchen (vgl. Mayring 2002: 19). Von diesem Ansatz ausgehend bietet das 

qualitative Interview die Voraussetzung für die Untersuchung vor allem aus dem 

Grund, da im Zentrum der qualitativen Interviews die Frage steht, was die befragte 

Person für wichtig erachtet, wie sie ihre Welt wahrnimmt und was ihre Lebenswelt 

charakterisiert (vgl. Froschauer/Lieger: 2003: 16). 

Die Auswertung der Interviews folgt dem Schema der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring. Diese Methode scheint aufgrund der Tatsache geeignet, da sie für die 

theoriegeleitete und systematische Bearbeitung von Textmaterial herangezogen wird 

(vgl. Mayring: 114). 

3.1.4.1 Das Problemzentrierte Interview 

Der Begriff des „Problemzentrierten Interviews“ ist von Andreas Witzel geprägt. 

Dieses stellt neben dem fokussierten Interview ein qualitatives, offenes und halb-

strukturiertes Verfahren dar (vgl. ebd.: 67). Nach Witzel stehen dabei drei Prinzipien 

im Vordergrund (Witzel 1982: 72). 

• Durch die „Problemzentrierung“ wird an gesellschaftlichen Problemstellun-

gen angesetzt. Wesentlichen ist dabei, dass die Festlegung der objektiven 
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Aspekte des Forschers vor der Interviewphase erarbeitet bzw. festgelegt 

werden. 

• Es entsteht eine „Gegenstandsorientierung“, die durch die konkrete Gestal-

tung an einem spezifischen Gegenstand herbeigeführt wird. 

• Die „Prozessorientierung“ orientiert sich an einer Analyse des zu erfor-

schenden Problemfeldes. Sie ist somit die schrittweise Gewinnung von Da-

ten und dessen Prüfung. Durch einen dynamischen reflexiven Bezug entste-

hen Beschaffenheit und Zusammenhang der verschiedenen Elemente erst im 

Prozess. 

Diesem Ansatz des problemzentrierten Interviews fügt Mayring seiner Definition 

noch das „Prinzip der Offenheit“ (vgl. Mayring 2002: 69) in Bezug auf die Inter-

viewführung hinzu: 

„Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf be-

stimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvor-

gaben, darauf reagieren.“ (vgl. ebd.) 

Das problemzentrierte Interview kann folglich als eine Mischform verschiedener 

Interviewverfahren gesehen werden. Es beinhaltet teilstandartisierte sowie auch nar-

rative Elemente.  

Das in dieser Arbeit verwendete qualitative Interview stellt ein Expertengespräch 

dar. Ausgangsbasis ist, dass sich der Kultur- bzw. Sozialwissenschafter Wissen von 

einer Person holt, welche für ihn als Experte für den jeweiligen Themenkomplex gilt 

und den er erforscht. Dabei können bei Experteninterviews folgende zwei Typen von 

Untersuchungsanlagen unterschieden werden: Es gibt die Möglichkeit, dass der Ex-

perte eine zur Zielgruppe ergänzende Handlungseinheit repräsentiert. Hier hat das 

Interview die Funktion, über diverse Bedingungen des Handelns der Zielgruppe zu 

informieren. Eine andere Variante ist, dass der Experte die Zielgruppe der Untersu-

chung selbst darstellt. In diesem Fall soll das Interview Auskunft über das eigene 

Handlungsumfeld des Experten geben (vgl. Bogner/Litting/Menz 2005: 75).  
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In der vorliegenden Arbeit werden die Experten als Zielgruppe der Untersuchung 

gesehen. Sie sollen Aufschluss über das Erkenntnisinteresse geben. 

3.1.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse  

Entstanden ist die Inhaltsanalyse im Rahmen einer quantifizierenden Methode, um 

Texte näher analysieren zu können. Besonders die Massenmedien trugen dazu bei, 

dass immer größere Mengen an vergleichbaren Schriften entstanden. Zu einem 

früheren Zeitpunkt wurden diese zum Großteil mit quantitativen Methoden unter-

sucht, mit dem Ziel, die Häufigkeit und die Verteilung von Informationen analysie-

ren zu können (vgl. Gläser/Laudel 2004). Diese systematische Vorgehensweise nutzt 

die qualitative Inhaltsanalyse ohne jedoch in vorschnelle Quantifizierungen abzurut-

schen:  

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren indem 

sie das Material schrittweise mit theoriegeleiteten am Material entwi-

ckelten Kategoriensystemen bearbeitet.“ (Mayring 2002: 114) 

Der Forscher entnimmt bei der Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse die im 

Text vorhandenen Rohdaten. Diese werden im Weiteren aufbereitet und ausgewertet. 

Die Extraktion stellt ein wesentliches Merkmal dieser Methode dar. Der Forscher 

entscheidet sich, welche Informationen aus dem ursprünglichen Text für ihn relevant 

sind, um sie folglich einem bestimmten Kategoriensystem zuzuordnen. Das Katego-

riensystem wird in der ersten Phase der Untersuchung festgelegt. Dieses kann jedoch 

während des Forschungsprozesses aufgrund unpassender oder unzureichender Kate-

gorien im Zuge der Extraktion verändert werden (vgl. Gläser/Laudel 2004: 194). In 

der folgenden Abbildung wird das entsprechende Ablaufmodel grafisch dargestellt: 
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Abbildung 5: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell  nach Mayring 

(vgl.  Mayring 2002: 53) 

Die qualitative Inhaltsanalyse extrahiert Informationen, die im Weiteren getrennt 

vom Rohmaterial verarbeitet werden. Der Ursprungstext bleibt somit stark verhaftet. 

Ein zweites Merkmal zeigt sich in der Erstellung des Kategoriensystems. Im Gegen-

satz zu anderen Methoden wird dieses schon vor der Auswertung entwickelt (vgl. 

ebd.: 44). 

3.1.4.3 Interviewleitfaden 

Beim Verlauf eines qualitativen Forschungsgespräches kann festgestellt werden, dass 

in den häufigsten Fälle keine durchgehende Erzählung der Gesprächsteilnehmer auf-

tritt. Gleichzeitig handelt es sich dabei auch nicht um eine systematische Aufarbei-

tung der angesprochen Themen (vgl. Mayring 2002: 69). Ausgehend von dieser An-

nahme erweist sich der Interviewleitfaden als besonders hilfreich. Er orientiert sich 

an den Grundgedanken des problemzentrierten Interviews. Dabei wird hier eine 

Formulierung und Analyse der Problemstellung zur Erstellung der Fragen vorausge-

setzt, um weiters die wesentlichen Aspekte für den Leitfaden des Interviews zusam-
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menstellen zu können. Diese werden darauf hin in Fragen umformuliert und in einer 

sinnvolle Reihung gebracht (vgl. ebd.). 

Für die vorliegende Untersuchung war es notwendig, zwei verschiedene Leitfrage-

bögen zu gestalten, da es sich um zwei Perspektiven handelt, die untersucht wurden. 

Einerseits werden die Kulturinitiativen befragt, andererseits zwei in dem Bereich der 

Kulturpolitik tätigen Personen. 

Die Untersuchung der Kulturinitiativen hat sich dabei auf folgende vier Themenbe-

reiche konzentriert: Fragen zur Person/Verein, Fragen zum Marketing, Fragen zur 

Finanzierung, Fragen zur Kulturarbeit. Bei der Befragung der Personen aus dem Be-

reich der Kulturpolitik wurden folgende Fragen gestellt: Fragen zur Person, Fragen 

zur gegenwärtigen Situation der Kulturschaffenden, Fragen zur Zukunft der Kultur-

initiativen (Stichwort Rolle und Rahmenbedingungen), Fragen zu möglichen Strate-

gien. 

3.1.4.4 Interviewpartner 

Im Zuge der Durchführung des qualitativen Verfahrens wurden zum einen vier Kul-

turinstitutionen aus Tirol befragt. Zwei davon waren im Raum Innsbruck Stadt ange-

siedelt, die anderen zwei kamen aus den ländlichen Regionen Tirols. Im Weiteren 

wurden zwei zusätzliche Experten befragt, die einerseits die Perspektive aus der Ti-

roler Kulturpolitik (Stadt Innsbruck) sowie andererseits eine überregionale, externe 

Perspektive wiedergeben (Oberösterreich). Es wurde bei der Auswahl der Inter-

viewpartner darauf geachtet, dass die Befragten potenzielle Gesprächspartner darstel-

len, und somit die Voraussetzung, die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit be-

antworten zu können, gewährleisten. Wesentliche Kriterien bei der Auswahl der Kul-

turinitiativen war das Alter und die Ausrichtung. Es wurden ausschließlich Kunst- 

und Kulturschaffende interviewt, die seit zwei bis vier Jahren als privatrechtlich-

gemeinnütziger Verein oder Kulturinitiative tätig sind. Um ein Gleichgewicht in der 

Untersuchung zu gewährleisten wurden zwei Experten aus dem Bereich „Kulturpoli-

tik“ und „Kultur(politik)-Beratung“ befragt. Diese sollen eine externe sowie eine 

überregionale Perspektive gewährleisten. 
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Weiters wird hier vermerkt, dass es der Verfasserin der vorliegenden Arbeit ein An-

liegen war, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Ge-

sprächspartnern herzustellen. Es wurden drei Frauen und drei Männer in die Unter-

suchung miteinbezogen. 

Die Bäckerei - Kulturbackstube 

„Die Bäckerei“ ist eine Plattform für Kunst und Kultur in Innsbruck/Tirol. Die Bä-

ckerei mietet selbst Räumlichkeiten, die sie für ihre eigenen Projekte nützen und an 

andere Veranstalter weitervermietet. Die Kulturinstitution ist eine flexible, lebendige 

Plattform für einen künstlerischen und kulturellen Austausch, die vorwiegend auch 

ein Produktions- und Präsentationsort ist. Die Bäckerei will sich dabei stetig entwi-

ckeln und gemäß den Bedürfnissen der in Innsbruck ansässigen Menschen die Um-

setzung ihrer Ideen unterstützen. Jeder ist eingeladen, die Räumlichkeiten zu nutzen 

und sie mitzuformen. Im Vordergrund steht dabei, dass alle Nutzer vom Wissen und 

von den Fähigkeiten anderer Kulturschaffender profitieren können. 

(vgl. www.diebaeckerei.at/ [27.03.2014]) 

Interviewpartner ist Florian Ladstätter (Jahrgang 1982). Er hat in Innsbruck/Tirol 

Internationale Wirtschaftswissenschaften studiert sowie sein Doktorat für Wirt-

schaftswissenschaften abgeschlossen. Seit mittlerweile zwei Jahren ist er Mitarbeiter 

der Bäckerei - Kulturbackstube, zuständig für den Bereich Finanzen, Personalbereich 

sowie Konzeption. 

KUNSTtransPORT 

„KUNSTtransPORT“ ist ein Verein der im Jahr 2012 von Johanna Huter und Johan-

nes Bodner in Hall in Tirol gegründet wurde. Der Verein siedelt sich in einer ländli-

chen Region an. Die Initiative hat keine eigenen Räumlichkeiten. Hier wird der Na-

me zum Programm. Theater trifft auf Elektronische Musik, Film auf Text, Smalltalk 

auf Poesie und Jugend auf Kunst. KUNSTtransPORT macht es sich zum Ziel, Räu-

me zu schaffen, die Grenzen zu verwischen und Kunstrichtungen und Medien zu 

verknüpfen. Dabei geht es unter anderem auch darum, sich neuen, aktuellen Aus-

drucks- und Rezeptionsmöglichkeiten zu nähern. Entsprechend dem Namen werden 
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Inhalte auch über die Grenzen transportiert. Veranstaltungen wurden mittlerweile 

auch in anderen Regionen initiiert, wie etwa Innsbruck, Kufstein/Tirol oder Osttirol. 

Ganz nach dem Motto „wenn ihr nicht zu uns kommt, kommen wir zu euch.“  

(vgl. www.kunsttransport.co.at/ [27.03.2014]  

Interviewpartner ist Johanna Huter (Jahrgang 1988). Sie hat Erziehungswissen-

schaften und Vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck/Tirol studiert. Sie ist 

als Organisatorin, Kuratorin und Regisseurin sowie aktiv als Vorstandsmitglied der 

TKI tätig. Derzeit ist Huter unter anderem in einem Theaterprojekt in Berlin, sowie 

als Coach bei der TKI Jugendkulturförderschiene #fresh culture in einem Projekt 

integriert.  

Kulturverein Grammophon/Wiesenrockfestival Wattens 

Der Kulturverein „Grammophon“ wurde 2010 in Wattens/Tirol gegründet. Die Ini-

tiative siedelt sich im ländlichen Raum an. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, künstle-

rische und kulturelle Interessen vor Ort zu unterstützen und anzutreiben sowie zu 

beleben. Der Verein Grammophon will dabei Künstlern einen Platz geben und Kon-

sumenten eine größere Auswahl und Abwechslung bieten. Die Veranstaltungen sind 

dabei von unterschiedlichster Art. Der Verein Grammophon übernimmt hier die Rol-

le Platz und Freiraum für die diversen Veranstaltungen zu finden. Bei den Veranstal-

tungen sind alle interessierten Personen eingeladen mitzumachen, Ideen einzubrin-

gen und das eigene Schaffen einem breiten Publikum zu präsentieren. Das Wiesen-

rock Festival ist eine besondere Veranstaltung des Vereins Grammophons. Es ist ein 

Festival für Musik-, Kultur- und Kunst in Wattens/Tirol. In Zusammenarbeit mit 

dem Weekender Club in Innsbruck bringt es alljährlich Leben in die Region, bewegt 

Menschen und setzt Akzente. (vgl. www.kv-grammophon.at/ [27.03.2014]) 

Interviewpartner ist Alexander Erler (Jahrgang 1986). Er hat diverse Studien 

begonnen. Zu denen zählen Architektur, Geschichte, Kunstgeschichte und Sozialpä-

dagogik. Ein Studium am MCI für Tourismus und Freizeitwirtschaft wurde abge-

schlossen. Er ist Gründungsmitglied des Vereins Grammophon und besonders aktiv 

in der Organisation und Programmierung des Wiesenrockfestivals tätig. Derzeit ist 
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Erler unter anderem auch Coach bei der TKI Jugendkulturförderschiene #fresh cul-

ture.  

Kulturverein made in tirol  

Der Verein „made in tirol“ wurde 2012 von Nadja Ayoub und Ute Niedermayr ins 

Leben gerufen. Die Initiative siedelt sich im Raum Innsbruck an. Sie hat keine eige-

nen Räumlichkeiten. Die erste Veranstaltung fand in der Stadt Innsbruck statt. Mit 

der Veranstaltungsreihe „urban spricht kunst“ will der Verein Kunst- und Kulturver-

anstaltungen aus ihren typischen Rahmen herausheben und fernab von Galerien und 

anderen Institutionen präsentieren. Dabei spielt die Zusammenarbeit mit jungen Tiro-

ler Künstlern eine übergeordnete Rolle, unter anderem um die Identifikation mit dem 

Publikum – mit Menschen, die sonst eher weniger an Kunst interessiert sind – zu 

stärken. (vgl. www.urbansprichtkunst.wordpress.com/ [27.03.2014]  

Interviewpartner ist Nadja Ayoub (Jahrgang 1986). Sie hat in Innsbruck/Tirol 

Kunstgeschichte studiert. Im Moment ist sie Mitwirkende bei der Veranstaltungsrei-

he KIDS – Kunst in die Schule. 

Weitere Interviewpartner 

Maria-Luise Mayr 

Aus der Perspektive der Kulturverwaltung wurde ein Interview mit Maria-Luise  

Mayr geführt. Maria-Luise Mayr ist seit Februar 2014 die neue Leiterin des Kultur-

amtes der Stadt Innsbruck/Tirol. Zuvor war sie langjährige Geschäftsleiterin der 

Veranstaltung „Klangspuren“ in Schwaz, die sich intensiv mit zeitgenössischen For-

men der Musik auseinandersetzen. Zu erwähnen ist hier, dass Maria-Luise Mayr in 

ihrem Werdegang des Öfteren die Seiten zwischen Politik und der freien Kulturszene 

gewechselt hat. Vor den Klangspuren war sie im Kulturamt der Stadt Schwaz tätig. 

In den 1970er und 1980er Jahren war sie Teil einer jungen Kulturbewegung in Inns-

bruck aus der das heutige Treibhaus, das damalige Utopia sowie das Bierstindl ent-

standen ist. 
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Franz Kornberger  

Franz Kornberger lebt in Oberösterreich. Kornberger war 18 Jahre als Kulturreferent 

der Marktgemeinde Ebensee (OÖ) tätig. Von 1996-2001 war er Vorsitzender des 

Fachbeirats für regionale Kulturentwicklung im OÖ Landeskulturbeirat. Derzeit ist 

Kornberger als selbstständiger Kommunalberater und Prozessbegleiter tätig. In Tirol 

sowie in ganz Österreich leitet er in ländlichen Regionen und Gemeinden die Kul-

turentwicklungsprozesse „Kultur vor Ort“. Diese Entwicklungsprozesse können von 

Gemeinden auf Wunsch initiiert werden. Hier geht es vorwiegend darum, einen par-

tizipativen Prozess in Ganz zu setzen. Die Gemeinde sowie die ansässige Bevölke-

rung kann im Zuge dieser Entwicklung herausfinden, was für sie an kulturellen An-

geboten wichtig wäre, und wie diese umzusetzen sind. Kornberger war als Berater 

maßgeblich beteiligt an dem Kulturentwicklungsprozess der Stadt Linz. 

3.2 Forschungsprozess 

Der Forschungsprozess folgt hier dem Ansatz von Mayring, der sich in eine Vorbe-

reitungsphase, eine Erhebungs- und Aufbereitungsphase und abschließend in eine 

Auswertungsphase gliedert (vgl. Mayring 2002: 65). Nachdem die Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit selbst seit mehreren Jahren im Bereich der freien Kulturarbeit 

tätig ist, war bereist ein ausreichendes und der Untersuchung nützliches Vorwissen 

und Vorverständnis der Materie vorhanden. Die praktischen Kenntnisse wurden 

durch Gespräche mit Personen, die im Kulturbereich arbeiten und durch das Studium 

der entsprechenden Literatur vertieft. 

3.2.1 Vorbereitungsphase 

Wie bereits in Kapitel 3.1.4.3 erwähnt, wurde in einem ersten Schritt der Interview-

leitfaden erstellt. Der Leitfaden wurde dabei mit der Betreuerin der Arbeit bespro-

chen. Die Kontaktaufnahme mit den Interviewpartnern erfolgte im Vorfeld telefo-

nisch oder per Email.  
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3.2.2 Erhebungs- und Aufbereitungsphase 

Im Zuge der Untersuchung wurden sechs Experteninterviews durchgeführt. Vier da-

von mit Personen von Kulturinitiativen aus der freien Kulturszene in Tirol, mit einer 

Person aus der Kulturpolitik Tirols (Stadt Innsbruck) sowie mit einer Person, die 

einen externen Blick auf das Feld der Kulturarbeit wirft (Oberösterreich).  

 

Aufgrund der geografischen Distanz zu den Interviewpartnern erfolgten drei von den 

sechs Interviews per Email. Dieses Detail wurde mit der Betreuerin der vorliegenden 

Arbeit besprochen. Die restlichen Interviews fanden in den Räumlichkeiten der je-

weiligen interviewten Person statt. Diese wurden über ein Aufnahmegerät aufge-

nommen. Die Dauer der Gespräche betrug zwischen 25 und 40 Minuten. Im An-

schluss erfolgte die Transkription der aufgenommenen Gespräche. Dabei wurden die 

Transkriptionsregeln nach Gläser und Laudel befolgt (vgl. Gläser/Laudel 2004: 188): 

• Non-verbale Äußerungen, wie etwa Husten, Lachen oder Stottern wurde nur 

dann transkribiert, wenn sie einer Aussage eine andere Bedeutung verleihen. 

• Das Interview wurde in Standardorthografie wiedergegeben, in diesem Fall 

wurde keine literarische Umschrift verwendet, wie zum Beispiel „glaubst 

du“ statt „glaubste“. 

• Stark ausgeprägte Formulierungen im Dialekt wurden eingedeutscht. 

3.2.3 Auswertungsphase 

Die Auswertung der Interviews orientiert sich in dieser Arbeit, wie bereits in Ab-

schnitt 3.1.4.2 erwähnt, am Modell der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 

2002: 94). Die Antworten der sechs Personen wurden anhand der Transkription zu 

jeder einzelnen Frage verglichen und werden, wie folgt, in zusammengefasster Form 

wiedergegeben. Die jeweilige Fragestellung aus dem Interviewleitfaden kann hier als 

eigenständige Kategorie betrachtet werden. Dabei haben sich Schwerpunkte heraus-

kristallisiert. Die Auswertung dieser Ergebnisse wird im folgenden Abschnitt wie-

dergegeben. Zu Beginn werden die Ergebnisse der befragten Kulturinitiativen ange-
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führt. Es folgt die Perspektive der Kulturpolitik sowie die Perspektive des externen 

Kulturexperten. Am Ende kommt es zu einer Interpretation der gesamten Untersu-

chung. 
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3.3 Auswertung der Experteninterviews 

Perspektive der Kulturinitiativen 

Intention der Kulturinitiativen, Zielsetzung 

Es zeigt sich, dass die Intentionen der jungen Kulturinitiativen aktiv zu werden recht 

unterschiedlich sind. Vom Interesse an der Kulturpolitik, dem selbstständigen Orga-

nisieren einer Veranstaltung bis hin zum Ausprobieren einer Führung- bzw. eines 

Organisationsstils sind alle Richtungen vertreten. Die Hauptintention liegt bei den 

jungen Kulturschaffenden jedoch bei der Mehrheit darin, eine Leerstelle im Tiroler 

Kulturbetrieb zu füllen. Weiters zeigt die Untersuchung, dass die Intention der Grün-

dung eng in Verbindung mit der Zielsetzung des Vereins steht. Insgesamt betrachtet, 

lässt sich feststellen, dass die jungen Kulturinstitutionen Raum für junge Künstler 

schaffen wollen, um sich selbst auszuprobieren und gemeinsam mit anderen an neu-

en Kunstformen zu experimentieren. Es sollen neue Räume sowie neue Möglichkei-

ten entstehen, die es jungen Kunst- und Kulturschaffenden erlauben, sich auszutau-

schen und zu präsentieren. Ein zusätzliches Anliegen aller interviewten Initiativen ist 

das Hinterfragen üblicher Rezeptions- und Präsentationsformen.  

Kunst- und Kulturbegriff der Kulturarbeit 

Der Kunst- und Kulturbegriff wird von den befragten Personen aus der freien Kultur-

szene recht weit gefasst. Es geht dabei grundsätzlich um den Wunsch, eine Kultur 

bzw. Kunst möglich zu machen, die die Veranstalter selbst anspricht und bewegt. Es 

soll etwas „Neues“ entstehen können, das sich mit aktuellen Themen kritisch ausei-

nandersetzt. Hier wird unter anderem auch die Nutzung der verschiedenen Kanäle 

angesprochen. 

„Wir wollen nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Mir 

persönlich ist es sehr wichtig, eine Verschmelzung zwischen den Diszip-

linen Kunst, Literatur und Wissenschaft herzustellen. Die Schnittpunkte 

sind entscheidend. So entstand auch unser Begleitprogramm für die Aus-

stellung, welches sich von einem Theaterstück über Musikaufführungen, 

Workshops mit Künstlern und Lesungen erstreckte.“ (Ayoub 2014) 
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Anspruch der Kulturarbeit 

Die Untersuchung hat ergeben, dass alle Kulturinitiativen ihrem Programm einen 

niederschwelligen Anspruch zugrunde legen. Dabei steht die Partizipation im Vor-

dergrund. Menschen, die auf der „gleichen Wellenlänge“ schwingen, sollen ange-

sprochen und eingeladen werden. Alle vier Kulturinitiativen möchten jedoch auch 

mit ihrem Programm einen gewissen Anspruch gegenüber der Kunst und den Künst-

lern erfüllen. Diese Vermutung wird besonders durch folgende Aussagen hervorge-

hoben: 

„Bei uns geht sehr viel um Kulturvermittlung und eines von unseren 

Schlagwörtern ist ‚Niederschwelligkeit‘. Es soll für Leute einfach sein 

herzukommen um kulturelle Inhalte mitzukriegen. Und es sollen parallel 

verschiedene und unterschiedliche Sachen in den Räumlichkeiten laufen. 

Dabei darf vor allem Platz sein für Experimente, um etwas Neues auszu-

probieren oder um einfach etwas Neues anzufangen.“ (Ladstätter 2014) 

„Im Prinzip bemühen wir uns um hochwertige und gut aufgezogene Ver-

anstaltungen. Sehr wichtig ist uns auch die Atmosphäre, in die die jewei-

lige Veranstaltung eingebettet wird. Das ist in Wattens alles andere als 

leicht. Deshalb arbeiten und konzipieren wir permanent an einer eigenen 

Location.“ (Erler 2014) 

„Durch die Voraussetzung von Grenzüberschreitungen wird versucht, 

nicht nur zu Re-produzieren sondern Möglichkeiten für Entdeckungen, 

neue Räume, neue Gedanken zu bieten. Einerseits ein frei rezipierbares 

und damit sehr durchkonzipiertes Programm zu bieten, und gleichzeitig 

so vielen Menschen wie möglich einen Raum dem ‚Herzeigen‘ zu bieten 

(...). Dem Anspruch auf Aktualität, politisches Bewusstsein und Möglich-

keit kritischer Auseinandersetzung können wir uns insofern annähern, als 

dass wir immer ein möglichst aktuelles Thema ausschreiben, mit wel-

chem die präsentierten Arbeiten, ob inhaltlich oder formal, zu tun haben. 

Grundsätzlich sollten die Beiträge ein hohes Maß an Selbstreflexivität 

und den Willen zur Auseinandersetzung aufzeigen.“ (Huter 2014) 
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„Wichtig war für uns, die Hemmschwelle zu durchbrechen – Kunst nicht 

auf einen Sockel zu stellen, sondern greifbar und erfahrbar zu machen. 

Im besten Fall konnten wir dadurch Menschen für Kunst begeistern, die 

sich vorher vielleicht gar nicht besonders damit auseinandersetzen konn-

ten – Kunst wirkt oft sehr abstrakt: in einem Museum oder einer Galerie 

herrscht meist Stille und die Wände sind weiß – wir wollten ein Gegen-

stück schaffen – allerdings nicht als Kritik an den anderen Institutionen, 

sondern einfach nur um die Vielfalt zu erweitern und Vernetzungen zu 

ermöglichen und vor allem um den ,freien Raum‘ zu bespielen.“  

(Ayoub 2014) 

Strategische Herangehensweise der Kulturarbeit  

Die Antworten der Kulturschaffenden zeugen davon, dass ein klares Verständnis 

über die Relevanz einer professionellen Kulturarbeit vorhanden ist. Es wird auch 

versucht, strategisch zu handeln. Bei allen vier Kulturinstitutionen ist diese Umset-

zung jedoch nur in einem geringen Maße möglich. Vorwiegend aus dem Grund, da 

die finanzielle Lage sowie die Abhängigkeit von Jahres- oder Projektförderungen 

eine strategische, in die Zukunft gerichtete Planung nicht erlauben. Festgestellt wird 

hier auch, dass zum Teil eine unterschiedliche Auffassung von „strategischem Han-

deln“ vorherrscht. Dies lässt sich durch folgende Aussagen ableiten: 

„Strategisch heißt für mich sich ein Leitbild zu überlegen, also wer sind 

wir eigentlich, was können wir, wo wollen wir hin? Abgeleitet von die-

sem Leitbild setzt man sich langfristige Ziele in verschiedenen Dimensio-

nen. Die Handlungen werden entsprechend diesen Ziele abgeleitet. Das 

passiert bei uns noch nicht. Bei uns sieht es so aus: es treten Probleme 

auf, und wir versuchen die Probleme zu lösen.“ (Ladstätter 2014) 

Alexander Erler berichtet über strategische Ansätze des Vereins Grammophon. Je 

nach Veranstaltung sind hier 15 bis 25 Mitarbeiter aktiv.  

„Die strategische Ebene bildet – sowohl bei Grammophon als auch bei 

Wiesenrock – ein sehr wichtiges Fundament unserer Arbeit. Wir gehen 
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jedes Jahr auf Klausur und behandeln da vor allem die strategische Aus-

richtung von Wiesenrock, die an die ‚Vision 2017‘ und an den Festival-

markenkern gekoppelt ist, den wir 2013 definiert haben. Die strategische 

Ebene bildet – sowohl bei Grammophon als auch bei Wiesenrock – ein 

sehr wichtiges Fundament unserer Arbeit.“ (Erler 2014) 

Bei den zwei kleineren Initiativen, wechselt die Herangehensweise je nach Art der 

Veranstaltung. Hier wird versucht, nach Strategien zu arbeiten, die sich an die Größe 

des Projektes anpassen. Die Bemühung des strategischen Handelns ist erkennbar. 

Jedoch wird festgestellt, dass die Ressourcen nur für kleine Schritte ausreichen. Die 

Realisierung der Projekte ist sehr stark von den Förderzusagen abhängig. 

„Eine gute Organisation ist das Um und Auf. Viele Freunde haben uns 

bei der Umsetzung geholfen, doch als Organisatorinnen mussten wir das 

große Ganze im Auge behalten, was nicht immer so leicht war.“  

(Ayoub 2014) 

Vorbilder der Kulturarbeit 

Alle vier Personen aus den Kulturinitiativen nennen keine konkreten Vorbilder. 

Vielmehr werden Veranstaltungen genannt, die gut funktionieren und auf die Kultur-

schaffenden ansprechend wirken. 

„Nein, eigentlich gibt es keine Vorbilder. Es gibt schon verschiedene 

Kulturinitiativen von denen wir uns sich zum Teil etwas abschaut, aber 

vom Gesamtkonzept her nicht wirklich.“ (Ladstätter 2014) 

Verhältnis Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung 

Konkrete Zahlen wurden von den Personen nicht abgefragt. Dies war nicht das Ziel 

der Untersuchung. Von den zwei größeren Institutionen wird eine Prozentzahl ge-

nannt, die die Subvention vom Gesamtbudget ausmacht. Hier ist die Unterscheidung 

zwischen Jahres- und Projektförderung zu beachten. Zu nennen ist hier folgendes 

Ergebnis der Untersuchung: Die größte Initiative (Bäckerei) erhält bei einer Jahres-

förderung einen Anteil von 25% des Jahresbudgets. Bei der zweitgrößten Initiative 
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(Kulturverein Grammophon) beträgt der Förderanteil vom Gesamtbudget ebenfalls 

25%. Bei den kleineren Kulturinitiativen wurde deutlich, dass die Durchführung der 

Projekte stark von Projektförderungen abhängig ist. Alle vier Initiativen bemängeln 

den Umstand, dass eine Zu-oder Absage der verantwortlichen Förderstellen oft recht 

spät erfolgt. Zum Teil wissen die Kulturschaffenden auch gar nicht, ob die angesuch-

te Subvention überhaupt erfolgt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, 

dass bei allen vier Initiativen die unentgeltliche Mitarbeit einen hohen Anteil der 

Eigenfinanzierung ausmacht. 

„Eigenmittel im Sinne von unbezahlten Arbeitsleistungen werden von al-

len Mitwirkenden in hohem Maße geleistet. Eine konkrete Auflistung der 

eigengeleisteten Arbeitsstunden gibt es allerdings nicht.“ (Huter 2014) 

„Das Projekt wurde vorerst von vielen Seiten abgelehnt. Unsere Namen 

waren nicht bekannt, wir konnten nichts Vergleichbares vorzeigen. Unse-

re Finanzierungspläne erhielten immer mehr Abstriche. Gefördert wur-

den wir schlussendlich vom Land Tirol, sowie zwei kleineren privaten 

Sponsoren. Ohne den großzügigen Einsatz vieler Freunde, sowie der 

Künstler, die alle unentgeltlich mitgemacht haben, wäre das Projekt 

nicht umsetzbar gewesen. Eigenkapital hatten wir keines für das Projekt, 

es war jedoch bis zum Schluss ein Auf und Ab, ob wir im Roten Bereich 

aussteigen würden oder nicht.“ (Ayoub 2014) 

Wahrnehmung der Kulturpolitik 

Das Verhältnis zur Kulturpolitik in Tirol wird von allen vier befragten Personen, die 

in der freien Kulturszene arbeiten, als „distanziert“ wahrgenommen. Das Verhältnis 

wird dabei als neutral bis negativ bezeichnet. Alle vier Personen fühlen sich tenden-

ziell unverstanden und wünschen sich einen vermehrten Austausch auf Augenhöhe. 

„Sehr schwierig, im Grunde ist es ein bürokratisch strukturiertes Abhän-

gigkeitsverhältnis.“ (Huter 2014) 

„Distanziert. Ziemlich distanziert.“ (Ladstätter 2014) 
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„Man versteht sich und kommt miteinander gut aus, fühlt sich aber nicht 

verstanden. Wir haben im Verein bereits einige Konzepte erarbeitet vor 

allem in Bezug auf Kulturräumlichkeiten. Die Kulturpolitik versteht sich 

meiner Ansicht nach so gut wie ausschließlich als Gremium, das Eigen-

veranstaltungen durchführt. Die mangelnde Kooperationsbereitschaft ist 

definitiv ermüdend und frustrierend.“ (Erler 2014) 

„Als No-Name hat man es nicht einfach. Klinken putzen gehört zu dieser 

Arbeit dazu, genauso wie Höhen und Tiefen. Oft wussten wir nicht, ob 

wir überhaupt irgendetwas umsetzen können.“ (Ayoub 2014)  

Alternative Strategien der Finanzierung 

Im Zuge der Untersuchung wird festgestellt, dass es bei allen vier Kulturinitiativen 

Überlegungen hinsichtlich alternativer Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Alle vier 

Initiativen haben bereits konkrete, eigens für den Verein, für die Institution oder für 

die Veranstaltung zugeschnittene Strategien oder Formate konzipiert. Bei zwei von 

den drei Institutionen ist diese Form der Finanzierung jedoch noch nicht ausprobiert 

worden. Diese Strategien sind zum Teil noch in Arbeit oder werden erstmalig im 

Jahr 2014 erprobt. 

„Wir haben bereits alternative Konzepte erarbeitet wie etwa das 

,Sparpaket‘, unsere regionale Variante von ,Crowdfunding‘. Das funkti-

oniert aber noch nicht, bzw. es fehlen Ressourcen, um es gut durchzufüh-

ren. Bisher wurde es noch nicht hinausgetragen.“ (Erler 2014) 

Für die größte Initiative, die Bäckerei, ergibt sich, in Bezug auf die Eigenfinanzie-

rung, aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten und der vorhandenen Infrastruktur 

ein größerer Gestaltungsspielraum. Die Mieteinnahmen machen hier einen großen 

Anteil der Eigenfinanzierung aus.  

„Es ist so, dass der Prozentsatz des Gesamtbudgets der für das Jahr her-

ein kommt jedes Jahr weniger wird. Wir arbeiten ständig daran, uns al-

ternative Strategien zu überlegen. Auch aus dem Grund, weil wir das Ge-

fühl haben, das es ein zu starres Konzept ist, sich auf Förderungen zu 
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verlassen. Wir müssen jedes Jahr wieder aufs Neue hoffen das wir ein 

bisschen mehr bekommen Die Bäckerei ist sehr dynamisch. Sie verändert 

sich schnell und ständig. Wir müssten fast alle zwei Monate um eine 

Förderung ansuchen, wenn wir das alles was hier aufkommt über Förde-

rungen finanzieren wollten.“ (Ladstätter 2014) 

Gegenwärtige Situation junger Kulturinitiativen 

Die aktuellen Gegebenheiten der freien Kulturszene in Tirol wird von allen vier Per-

sonen als „nicht gerade einfach“ bezeichnet.  

„Die Arbeit ist hart und anspruchsvoll – leider ist es immer noch so, dass 

sich viele Vereine bzw. Kulturschaffende nicht lange halten können, da 

die Finanzierungssituation so schwierig ist. Engagement und viel Herz 

ist ein absolutes Muss, um sich durchzuschlagen. Doch egal wie viel Mo-

tivation mit im Spiel ist, am Ende muss man ja auch von irgendetwas le-

ben können – und da bleibt dann leider unterm Strich nicht wirklich et-

was übrig.“ (Ayoub 2014) 

Besonders schwierig wird die Situation in den ländlichen Regionen wahrgenommen. 

Untypische Formate finden hier keinen großen Anklang bei den Gemeinden.  

„Oft muss man sich auch über mehrere Jahre als erfolgreich und ver-

trauenswürdig erweisen, um dann ernst genommen zu werden. Dabei 

wäre es im Moment gerade in diesen Regionen sehr wichtig, so viel wie 

möglich von jungen für junge Menschen zu fördern, weil die ohnehin 

nicht allzu leicht zu erreichen bzw. für eine Veranstaltung zu gewinnen 

sind.“ (Huter 2014)  

„Teils ‚toleriert‘ und finanziell unterstützt, aber meistens nicht verstan-

den. Daher immer wieder unglaublich mühsam, frustrierend und demoti-

vierend. Vor allem hinsichtlich der Finanzierung haben junge Initiativen 

oft keine Chance, an ,frische‘ Gelder zu kommen, weil oft noch kein 

Netzwerk vorhanden ist und die Initiativen ,zu jung‘ sind. Viele Firmen-

chefs und Personen in Schlüsselpositionen sind 50 plus und haben offen-



89 

 

sichtlich wenig Verständnis für dieses Feld und keinen Fuß in der Tür. 

Vielfach zählt wohl nur der persönliche Kontakt.“ (Erler 2014) 

„Da ist auch das Gefühl, dass das nichts mit unserer Leistung zu tun hat. 

Nichts mit unserem Erfindungsreichtum, mit unserer Phantasie, mit un-

serem Enthusiasmus, mit unserer Innovationskraft. Sondern die Kultur-

politik sagt dann halt, ja es tut uns leid, wir finden das zwar toll was ihr 

macht, aber wir haben leider kein Budget mehr.“  

(Ladstätter 2014) 

Zukunft der Kulturarbeit 

Es gibt den Wunsch nach Räumlichkeiten, nach Orten wo sich die Initiativen und 

Menschen bewegen und sich neu gestalten können, auch im wirtschaftlichen Sinne. 

Weiters besteht der Wunsch nach einem besseren Verhältnis zur Kulturpolitik. Dabei 

geht es vor allem um einen vermehrten Austausch zwischen Fördernehmer und För-

dergeber. Konkret werden etwa Beratungsgespräche sowie gemeinsame Entwick-

lungsprozesse genannt. Hierbei soll man sich auf einer neuen Ebene begegnen.  

„Mehr Signale von oben: Bisher waren Großteils wir diejenigen, von de-

nen kulturpolitische Impulse ausgegangen sind, und die pro-aktiv auf die 

verantwortlichen Politiker zugegangen sind.“ (Erler 2014) 

Was die Zukunft betrifft gibt es verschiedene Einschätzungen. Was jedoch deutlich 

hervortritt ist die Einschätzung, dass sich an den bestehenden Strukturen, Organisati-

ons- sowie Finanzierungsformen etwas ändern muss. Dabei sehen alle vier Personen 

die Verantwortung auch bei sich selbst als Kulturinitiativen. 

„Es kommen immer wieder neue motivierte Menschen nach – das ist 

auch gut so, allerdings sollte man an der Vernetzungs- und Kooperati-

onsidee arbeiten, um längerfristig gute Projekte auch weiterhin fördern 

zu können.“ (Ayoub 2014) 

„Wir sehen z.B. die Organisationsform ,Verein‘ ziemlich kritisch, weil 

sie ein wenig überholt scheint. Kulturinitiativen werden sich von solchen 
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fixen, an Mitglieder gebundene, Strukturen eher entfernen. Es kann sich 

ja als Künstler nicht jeder an einen Verein binden, das ist völlig über-

flüssig und einschränkend, dafür müssen Künstler viel zu mobil sein.“ 

(Huter 2014) 

„Kulturinitiativen sollten sich also auch definitiv nicht auflösen – als In-

stitutionen in eine lose Struktur von Einzelprojekten, die alle für sich di-

rekt von politischen Entscheidungen abhängig sind. So liegt es an der 

Politik diesen Initiativen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen 

um Vernetzung, Austausch, Veranstaltungsplanung, Interessenvertretung, 

Ressourcen-sharing etc. aufrechtzuerhalten.“ (Huter 2014) 

„Das was wir kritisieren ist das über die Kulturpolitik viel gejammert 

wird. Logisch, die kulturpolitische Situation ist nicht optimal. Aber die 

Politik ist in ihrem System extrem gefangen und ich habe das Gefühl, das 

es hier nicht viel Handlungsspielraum gibt. Wir möchten zumindest ver-

suchen, davon weg zukommen, sodass wir nicht total abhängig sind. Also 

müssen wir uns einfach auch etwas anderes suchen und viel unternehme-

rischer denken.“ (Ladstätter 2014)  

 

Perspektive der Kulturverwaltung 

Intention der Kulturinitiativen, Zielsetzung 

Die Kulturverwalterin Maria-Luise Mayr spricht in Bezug auf die Intentionen von 

Kulturinitiativen vorwiegend aus ihrer Erfahrung als Geschäftsleiterin der Klangspu-

ren Schwaz. Im Gespräch ist jedoch darüber hinaus die Sicht der Kulturverwaltung 

erkennbar. 

„Wenn ich mir als Ziel setze, dass öffentliches Geld, also Steuergeld, da-

zu verwendet wird, die heute lebenden jungen Leute, die am Anfang ihrer 

Karriere stehen, als Veranstalter zu unterstützen, dann sehe ich das Geld 

gut eingesetzt.“ (Mayr 2014) 
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Kunst- und Kulturbegriff der Kulturarbeit 

In der Untersuchung ist von Seiten der Kulturpolitik ein hoher Anspruch an den 

Kunst- und Kulturbegriff erkennbar. Diesem folgte Mayr während ihrer Tätigkeit als 

Geschäftsleiterin der Klangspuren Schwaz. Auf diesen Ansatz bezieht sie sich jedoch 

auch in ihrer Position als Leiterin des Kulturamtes der Stadt Innsbruck. 

„Wenn man als Veranstalter vom Publikum Vertrauen kriegen will muss 

man das Publikum überfordern! Weil nur, wenn ich jemanden fordere 

kann so etwas wie Vertrauen entstehen. Und das ist, glaube ich, bei 

Klangspuren gelungen. Und die Stammgäste sagen auch: ,wir wissen, 

dass ihr Qualität bietet, und dass ihr euch dabei was gedacht habt, und 

wir sind neugierig darauf, was ihr uns da zeigen wollt‘.“ (Mayr 2014) 

In Bezug auf die Kulturarbeit in Innsbruck/Tirol nimmt Mayr einen abnehmenden 

Anspruch der Kulturveranstalter an die Qualität des kulturellen Angebotes wahr. 

 „In Bezug auf die Qualität denke ich, dass sich viele Veranstalter zu we-

nig Gedanken machen. Und dem Ansatz folgen, dass mit möglichst wenig 

Aufwand möglichst viel übrig bleibt. “ (Mayr 2014) 

 
Anspruch der Kulturarbeit 
 
Die Kulturverwalterin Mayr bezieht den Anspruch an die Kulturarbeit gleichzeitig 

auch auf die Kunst. Ihrer Meinung nach hat jeder Kulturveranstalter auch eine ge-

wisse Verantwortung zu übernehmen, nämlich die Verantwortung gegenüber den 

Künstlern (Berufsstand), der zeitgenössischen Kunst (Qualität) und dem Publikum 

(Vermittlung).  

„Es sollte ein gewisser Qualitätsanspruch vorherrschen und Kenntnis 

darüber in dem was man tut. Wichtig ist auch zu erkennen, dass man 

Verantwortung übernimmt. Und das in jeglicher Hinsicht.“ (Mayr 2014) 
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Strategische Herangehensweise der Kulturarbeit  

Mayr beantwortet die Frage nach der strategischen Herangehensweise zum einen auf 

die Herangehensweise die ihre Position einfordert. Zum anderen bezieht sie sich da-

bei wiederum auf ihre Erfahrung als Kunst- und Kulturschaffende. 

„Ich bin keine Freundin davon ein Leitbild für die Kultur zu entwickeln, weil ich 

noch nicht weiß, wie die Entwicklung sein wird. Was aber sicherlich ein Ziel sein soll 

ist mehr an Vernetzungen und gemeinsam an einem großen Ziel zu arbeiten.“  

(Mayr 2014) 

In Bezug auf die Arbeit der Kulturinitiativen sieht Mayr die Notwenigkeit darin, dass 

auch Kunst- und Kulturschaffende sich mehr und mehr vernetzen. Dabei erachtet sie 

es als besonders wichtig, dass sich Initiativen und Veranstalter auf allen Ebenen nach 

alternativen Möglichkeiten umsehen. Auch hier bezieht sie sich auf ihre persönlichen 

Erfahrungen als Kulturmanagerin. 

„Die Klangspuren haben sich ein Publikum aufbauen können, weil man 

an neuen Orten war. Das war häufig auch vor die Intention, Diesen Ort 

mal zu sehen war häufig auch die vorrangige Intention dort hinzugehen, 

gar nicht so sehr die Musik oder der Inhalt der Veranstaltung. Aber im-

merhin hat man dadurch einige abgeholt. Zusätzlich hatten die Klang-

spuren ungewöhnliche Werbemethoden, mit denen sich sie sich auf eine 

bekannte Marke draufgesetzt haben. Das waren fast parasitäre Struktu-

ren, wobei auch bei den Parasiten ja auch.“ (Mayr 2014) 

Vorbilder der Kulturarbeit 

In Bezug auf die Arbeit im Kulturamt der Stadt Innsbruck wird auf keine konkreten 

Vorbilder verwiesen: 

„Ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt mich mit dem, was andere Städte 

dahingehend machen, mich näher auseinanderzusetzen. Aber es gibt 
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einmal im Jahr ein Kulturamtstreffen der Landeshauptstädte Österreichs. 

Da werden wir uns dann darüber unterhalten.“ (Mayr 2014) 

Übertragen auf die Kulturinitiativen in Innsbruck/Tirol ist es nach Ansichten von 

Mayr ein großer Fehler, dass sich viele Kulturinitiativen mit anderen vergleichen. 

Ihrer Meinung nach geht dadurch die Innovationskraft und ein gewisser Ideenreich-

tum verloren. 

„Dieses Nacheifern und dieses Kopieren, darunter leidet die Authentizi-

tät des Programms und führt dazu, dass die Sachen austauschbar wer-

den. Und dadurch kann kein Profil entstehen.“ (Mayr 2014) 

Verhältnis Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung 

Mayr spricht sich diesbezüglich klar für ein selbstständiges Aktiv-werden der Kultur-

initiativen aus. Dabei betont sie die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, der Vernet-

zung sowie der Kooperation. 

„Ich kenne bisher kein anderes Prinzip als das Gießkannen-Prinzip, mit 

all seinen flankierenden Maßnahmen. Vernetzung ist ein weiteres Modul, 

das sehr wichtig wird und ist.“ (Mayr 2014) 

Mayr bezieht sich an dieser Stelle insbesondere auf die Kritik, die von Seiten der 

freien Kulturszene in Bezug auf die Kulturfördervergabe an die Stadt Innsbruck her-

angetragen wird – der Vorwurf des „Gießkannen-Prinzips“. Die Kulturverwalterin 

weist hier vor allem auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten in der Vergabe der 

Fördergelder hin. Stadt, Land und Bund haben ihrer Meinung nach ganz klar zuge-

teilte Bereiche. Dabei vertritt Mayr die Ansicht, dass das viel kritisierte „Gießkan-

nen-Prinzip“ insbesonders auf der Ebene der Stadt sehr wichtig sei. Hier soll erstma-

lig eine Einschätzung entstehen, was an kultureller Vielfalt da ist. Auf Landesebene 

kann dann etwas, das sich durchgesetzt hat, weiter gefördert werden. Der Bund wird 

ihrer Ansicht nach das unterstützen, was überregionalen Charakter hat. Dabei stellt 

sie folgenden Vergleich an:  
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„Wenn ich in der Wüste bin und es regnet über Nacht, kommen am 

nächsten Tag ganz viele Pflanzen hervor. Bis dahin habe ich gar keine 

Ahnung gehabt habe, was denn da alles da war. Aber die Samen sind da 

und wenn man gießt, dann entsteht etwas. Das eine oder andere verdorrt, 

aber es hat einmal die Chance gehabt. In einer Stadt, vor allem in einer 

Kleinstadt, muss es diese Chance geben.“ (Mayr 2014) 

Alternative Strategien der Finanzierung 

Die Kulturverwalterin sieht eine besondere Relevanz in der Vernetzung der einzel-

nen Kulturinitiativen und Veranstaltungen. Nur dann ist es auch möglich in Zukunft 

bestehen zu können.  

„Es wäre wichtig Menschen dazu zu bewegen den Mehrwert zu sehen, 

wenn sie sich vernetzen.“ (Mayr 2014) 

Zu diesem Punkt gibt es die Einschätzung, dass es jungen Kulturinitiativen an Ein-

fallsreichtum fehlt. Mayr hat den Eindruck, dass eine viel zu große Anpassung der 

einzelnen Veranstaltungen untereinander vorherrscht, unter der die Einzigartigkeit 

der Projekte leidet. 

„Hier habe ich schon manchmal das Gefühl, dass viele das Pferd von 

hinten aufzäumen. Besonders in der Annahmen zu wissen weil, wenn ich 

dies oder das so oder so mache, dann habe ich eine bessere Chance, 

Subventionen zu kriegen. Und entsprechend schauen dann oft auch die 

Programme aus.“ (Mayr 2014) 

 

Zukunft der Kulturarbeit 

Die Kulturverwalterin setzt für die Zukunft auf eine stärkere Zusammenarbeit und 

Vernetzung. 

„Ja es gibt Ideen, von Kulturveranstaltern, es gibt auch zahlreiche Wün-

sche. (…) Die Ergebnisse wird man dann sehen.“ (Mayr 2014) 
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Externe Perspektive 

Intention der Kulturinitiativen, Zielsetzung 

Der Kulturreferent Franz Kornberger, der auf eine langjährige Erfahrung im Bereich 

der freien Kulturarbeit zurückgreift und bis heute als selbstständiger Kommunalbera-

ter und Prozessbegleiter tätig ist, verweist in Bezug auf die Intention von Kulturiniti-

ativen auf den Unterschied zwischen den Gegebenheiten, die in der Stadt und am 

Land (Region) vorherrschen. Im Gegensatz zum Stadtraum Innsbruck geht es im 

ländlichen Raum (in den Gemeinden und Regionen) vielmehr darum, etwas zu schaf-

fen, damit überhaupt ein gewisses Angebot an zeitgenössischer Kunst vorhanden ist. 

Diesbezüglich stellt er Tirol dabei ein schlechtes Zeugnis aus.  

„Tirol ist hier relativ spät dran. Das hat sicher auch damit zu tun hat, 

dass man gerade am Land in Tirol ein sehr intensiv geprägtes Vereinsle-

ben vorfindet, das doch relativ wenig Luft lässt für andere Initiativen. 

Das ist in diesem Ausmaß in Oberösterreich zum Beispiel nicht der Fall, 

und selbst in sehr traditionell geprägten Regionen wie dem Mühlviertel 

oder auch dem Salzkammergut, wo ich selbst herkomme, ist es in diesem 

starken Ausmaß nicht vorzufinden.“ (Kornberger 2014) 

Kunst- und Kulturbegriff der Kulturarbeit 

Kornberger gibt dem zeitgenössischen Kunstbegriff einen sehr hohen Stellenwert. Er 

betont jedoch auch, dass für einen nachhaltigen Wandel der Kulturinitiativen das 

Grundverständnis eines soziokulturellen Kulturbegriff von Bedeutung ist.  

„Ich denke, wir müssen hier von einem Kulturbegriff sprechen, der über 

den Kunstbegriff hinausgeht. Wenn wir nur am Kunstbegriff haften blei-

ben, werden wir die Breite nicht kriegen, die wir brauchen, dass auch 

der öffentliche Druck auf Finanzierungen entsteht.“  

(Kornberger 2014) 
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Anspruch der Kulturarbeit 

Der Ansicht Kornbergers nach steht der Anspruch an die Kunst, die Kultur und das 

Programm von Kulturinitiativen auch hier wiederum in einem starken Kontext eines 

soziokulturellen Kulturbegriffs. 

„Meiner Meinung nach geht es nur in einem Mix, in einem Zusammen-

spiel derer, die im soziokulturellen Bereich und auch im Veranstaltungs-

bereich tätig sind. Hier geht es um eine Grundversorgung, die im Zu-

sammenwirken mit den Kunst- und Kulturschaffenden vor Ort entsteht. 

Das sind dann auch jene Prozesse, die gut laufen und die sich gegensei-

tig befruchten.“ (Kornberger 2014) 

Strategische Herangehensweise der Kulturarbeit  

Kornberger setzt ein strategisches Handeln vorerst auf einer kulturpolitischen Ebene 

an. Seiner Meinung nach muss die Kulturpolitik Voraussetzungen schaffen, damit 

Kulturinitiativen die Möglichkeit bekommen, strategisch handeln zu können. Korn-

berger fordert hier ein klares Bekenntnis der Kulturpolitik für Entwicklungsmöglich-

keiten – Strukturförderungen bzw. Förderzusage über mehrere Jahre hinweg. 

 „Es braucht dieses erste Aufziehen der zarten Pflanze in der Gemeinde, 

und die kann nur in der Gemeinde hervorgehoben werden. Der nächste 

Schritt ist, dass man sich auch von Seiten der Gemeinde bemüht, dass 

sich Kulturträger zusammenschließen. Gemeinsam kann man sich dann 

ansehen, welcher Weg nach oben führt und welche weiteren Finanzie-

rungen und Förderungen in Frage kommen.“ (Kornberger 2014) 

Vorbilder der Kulturarbeit 

Kornberger setzt in Bezug auf Vorbilder den Vergleich auf einer kulturpolitischen 

Ebene an. Dabei nennt er den Kulturentwicklungsprozess der Stadt Linz. In einem 
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gemeinsamen Entwicklungsprozess, in dem die Kulturpolitik sowie die freie Kultur-

szene in Oberösterreich integriert waren. 

„In der Stadt Linz ist es gelungen, nachhaltige Strukturfinanzierungen 

und mehrjährige Verträge einzubringen. Da hat sich schon einiges wirk-

lich verbessert. Ich gehe schon davon aus, dass sich diese Verbesserun-

gen mit der Zeit flächendeckend auch im Rest von Österreich ausbrei-

ten.“ (Kornberger 2014) 

Verhältnis Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung 

Die aktuellen (Arbeits-)Bedingungen der freien Kulturszene führen dazu, dass Kul-

turschaffende sich langfristig selbst ausbeuten. Von der Kulturpolitik fordert Korn-

berger eine Sicherung langfristiger Finanzierungsstrukturen, die eine dauerhafte Pla-

nung über mehrere Jahre hinweg ermöglicht.  

„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Aufgabe der Politik primär 

nicht die ist, Kultur zu machen, denn das können die Kunst- und Kultur-

schaffenden selbst, aber sie sind dazu da, Strukturen zu finanzieren und 

zu fördern, die Kunst und Kultur möglich machen. Und das meine ich mit 

dieser Nachhaltigkeit.“ (Kornberger 2014) 

 

Wahrnehmung der Kulturpolitik 

Kornberger geht von der Annahme aus, dass Kulturpolitik nur dann funktionieren 

kann, wenn sie von unten, also von der Bevölkerung ausgeht.  

„Die Kulturpolitik, vor allem auch am Land, kann nicht funktionieren, 

wenn sie versucht von oben aufzusetzen. Es funktioniert nur von unten. 

Und es ist extrem schwierig etwas in einen kulturleeren Raum zu brin-

gen, wenn das Bedürfnis nach Kultur noch nicht da ist oder bereits wo 

anders geweckt wurde.“ (Kornberger 2014) 

„Generell kann man sagen, dass vor allem in den Orten selber mit den 

Verantwortlichen in den Gemeinden verstärkt ein Bewusstsein dafür er-



98 

 

zeugt wird, dass es für eine Lebensqualität vor Ort wichtig ist, wenn sich 

junge Leute da wohl fühlen. Das hat trotz allem auch damit zu tun, dass 

es neben den traditionellen Angeboten auch Angebote und Möglichkeiten 

für Kreativität gibt, oder die Leute vor Ort selbst aktiv einbringen und 

organisieren können.“ (Kornberger 2014) 

Kornberger stellt fest, dass eine Entwicklung in diese Richtung in Tirol, besonders in 

den ländlichen Regionen, relativ spät eintritt. Einen Grund verortet er in einem inten-

siv geprägten Vereinsleben, das wenig Luft für andere Initiativen lässt. Kornberger 

beobachtet jedoch eine zunehmende Öffnung der Gemeinden in den Regionen ge-

genüber zeitgenössischer Kulturarbeit. Diese Entwicklung deutet er als Fortschritt: 

„Ich habe das durchaus bei der Veranstaltung von der TKI bemerkt, die 

ich vorheriges Jahr mit den Gemeinden und gemeinsam mit der Landes-

regierung organisiert habe. Bei der Veranstaltung waren bis zu 40 Bür-

germeister anwesend. Das ist nicht wenig. Das Bewusstsein ist da. Ich 

glaube auch, dass vielen Bürgermeistern klar ist, dass sie für die Ent-

wicklung ihrer Gemeinde eine Strategie brauchen, wenn sie nicht völlig 

zu Schlafstätten oder zu überalterten Dörfern werden wollen.“  

(Kornberger 2014) 

Alternative Strategien der Finanzierung 
 
In Bezug auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten betont Kornberger erneut die 

Notwendigkeit der Förderung durch die öffentliche Hand.  

„Wenn die Gemeinden die Bereitschaft nicht erkennen und Finanzmittel 

zur Verfügung stellen, hat eine Initiative im Regelfall ohne finanzielle 

Mittel keine Chance überhaupt zu einer regionalpolitischen Bedeutung 

zu kommen, die dann wiederum auch das Land aufruft zu fördern.“ 

(Kornberger 2014) 

 „Ich glaube, dass es durchaus die Pflicht der öffentlichen Hand ist, dass 

sie Kultur fördert und Kultur möglich macht. Diese Pflicht beginnt in der 

Gemeinde und geht weiter nach oben. Der nächste Schritt ist, dass man 
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auch von Seiten der Gemeinden sich den Aufgaben stellt, sich mit den 

Kulturträgern zusammenzuschließen und gemeinsam zu schauen, welche 

Wege nach oben – für weitere Finanzierungen und Förderungen – füh-

ren. Das ist, meiner Meinung nach, der einzige Weg der gut ist, weil alles 

andere führt langfristig zu Selbstausbeutungsprozessen, die ich nicht für 

Möglichkeiten im Sinne einer gesellschaftlichen Gerechtigkeit halte.“ 

(Kornberger 2014) 

Gegenwärtige Situation junger Kulturinitiativen 

Die Einschätzung Kornbergers zeigt, dass durchaus in der Kulturpolitik ein Ver-

ständnis darüber vorherrscht, und dass es auch die Bereitschaft für zukünftige Über-

legungen gibt. Seiner Meinung nach überwiegen jedoch noch die alten Förderstruk-

turen, die es Kulturschaffenden in Tirol besonders schwer machen. 

„Gegenwärtig verspüre ich einen seht starken Trend, dass man von Sei-

ten der Politik bereit ist, Projekte zu unterstützen. Das ist trotz allem 

auch etwas, was wiederum viel mit Selbstausbeutung zu tun hat, derer 

die in diesem Bereich tätig sind. Die sind in Wahrheit gefordert, ständig 

neue Projekte zu erfinden, sodass sie sich finanzieren und können auf 

keine nachhaltigen Strukturen aufbauen.“ (Kornberger 2014) 

Zukunft der Kulturarbeit 

Kornberger sieht für die Zukunft der Kulturinitiativen die Notwendigkeit, dass die 

Arbeit der Kunst- und Kulturschaffenden von der Öffentlichkeit entsprechend wert-

geschätzt wird. 

„Kulturarbeit ist qualitätsvolle Arbeit und verantwortungsvolle Arbeit 

die geleistet wird, und die muss bezahlt werden. Wenn diese Leistung 

nicht über öffentliche Gelder hereingebracht wird, dann hat die Öffent-

lichkeit meiner Ansicht nach die Pflicht, bei der Finanzierung zu helfen.“  

(Kornberger 2014) 



100 

 

Kornberger bringt in Zusammenhang mit der Zukunft den Begriff der „Nachhaltig-

keit“ ein, der seiner Meinung nach für eine positive Entwicklung wesentlich ist. 

„Der Begriff der Nachhaltigkeit hat damit zu tun, dass ich zutiefst davon 

überzeugt bin, dass man von Seiten der Politik den Weg zurück zur stär-

keren Finanzierung von Strukturen gehen muss und von der ,Projektitis‘ 

weg kommen muss. Wichtig ist mir einfach nur, dass man in dieser gan-

zen Nachhaltigkeitsdebatte berücksichtigt, dass die ,Nachhaltigkeit‘ mehr 

Dimensionen hat als nur ökologische oder wirtschaftliche oder soziale. 

Hier muss man auch die kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit in der 

Regionalentwicklung mitdenken und mitbearbeiten. Das wäre so mein 

Wunsch. Da sind wir aber noch ein Stückchen weg.“ (Kornberger 2014) 

3.4 Resümee 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich die Kulturinitiativen sowie die Kulturpolitik 

in Tirol zum gegenwärtigen Zeitpunkt in einer besonderen Situation befinden. Im 

Raum Innsbruck Stadt und Umgebung gibt es eine Vielfalt an Kulturinitiativen. Der 

Umgang mit dieser Vielfalt der freien Kulturszene scheint für die Kulturpolitik der 

Stadt Innsbruck sowie für das Land Tirol schwierig zu sein.  

Weiters kann festgestellt werden, dass die Einschätzung der Vielfalt nur für den 

Raum „Innsbruck Stadt“ gilt. In den ländlichen Regionen gibt es nur wenige Kultur-

initiativen, die sich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen. Es besteht jedoch 

der Wunsch von jungen Kulturschaffenden auch den ländlichen Raum zu beleben 

und diesen für junge Menschen attraktiver zu gestalten.  

In den Generationen junger Kunst- und Kulturschaffender ist der Ansatz einer „Kul-

tur für alle“ vorhanden. Es gibt bis heute den Anspruch Kunst und Kultur einem brei-

ten Publikum zugänglich zu machen. Der Anspruch der Qualität gilt dabei vorrangig 

dem Ziel zeitgenössische Kunst im Sinne einer Kultur zu ermöglichen, die Grenzen 

auslotet, gegenwärtige Themen hinterfragt, kritisiert sowie mit verschiedenen Aus-

drucksformen experimentiert. Es stellt sich weiters heraus, dass für die junge Gene-

ration vor allem das Ausprobieren neuer Präsentations- und Rezeptionsformen im 
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Vordergrund steht. Dabei geht es vordergründig um die Förderung von Künstlern 

und das Herstellen von Präsentationsflächen und Plattformen.  

Die Umsetzung von Visionen und Zielen gestaltet sich für junge Kulturinitiativen 

zum Teil schwierig. Es wird deutlich, dass die Fördersituation für alle befragten Ini-

tiativen hinderlich in Bezug auf eine „neue Kulturarbeit“ ist. Eine Einschränkung 

wird dabei besonders durch die Fördervergabe von Jahres- bzw. Projektsubventionen 

erfahren, die Kulturinitiativen wenig bis gar keinen Gestaltungsspielraum bieten. 

Langfristige Projekte können nur zum Teil oder nur durch das Aufbringen eigener 

Finanzmittel umgesetzt werden. Jungen Kulturinitiativen fällt es schwer langfristig 

zu bestehen. Die Projekte sind oft von kurzer Dauer. Die befragten Kulturinitiativen 

erfahren eine Einschränkung in der Planung ihrer Veranstaltungen, weil Zusagen 

häufig spät erteilt werden oder eine Verminderung bzw. eine Absage des Fördergel-

des erfolgt (vgl. Ayoub, Erler 2014). Gleichzeitig fällt es schwer Strukturen aufzu-

bauen sowie von der Kulturarbeit zu leben. 

Diese Tendenz wird durch den Kommunalberater Franz Kornberger bestätigt, der im 

Bereich der freien Kulturinitiativen einen hohen Anteil an ehrenamtlicher Kulturar-

beit feststellt. Nach Einschätzungen Kornbergers kann dieser Entwicklung nur durch 

ein Entgegenwirken der Kulturpolitik in eine andere Richtung gebracht werden. Sei-

ner Ansicht nach kann nur dann professionelle Kulturarbeit entstehen, wenn entspre-

chende Rahmenbedingungen für Kunst- und Kulturschaffende vorherrschen. 

In Bezug auf zukünftige Strategien sind sowohl von der Kulturverwaltung als auch 

von den Kulturinitiativen ähnliche Vorstellungen erkennbar. Von beiden Seiten wer-

den als Wunsch für die Zukunft „mehr Kooperationen“ und eine „stärkere Vernet-

zung“ als mögliche Wege einer „neuen Kulturarbeit“ genannt. 

In Bezug auf neue Strategien bzw. neue Wege der Kulturarbeit lässt sich folgendes 

Ergebnis feststellen: Die junge Generation von Kunst- und Kulturschaffenden zeigt 

sich besonders enttäuscht über die Kulturpolitik. Das Verhältnis zu Kulturpolitik 

wird negativ wahrgenommen (vgl. Ayoub, Erler, Huter, Ladstätter 2014). Die Ent-

täuschung bezieht sich dabei unter anderem auf die Umgangsformen der Kulturpoli-

tiker gegenüber den Kulturschaffenden aus der freien Kulturszene. Die Ergebnisse 
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belegen, dass die Personen die in der freien Kulturszene in Innsbruck/Tirol arbeiten, 

gerne in der Zusammenarbeit eine neue Rolle einnehmen würden (vgl. Ladstätter 

2014). Es sind Ansätze neuer Strategien erkennbar. Diese sind jedoch nur in gerin-

gem Maße vorhanden und zum Teil noch nicht durchgeführt worden. Grundsätzlich 

spiegelt sich dadurch ein Selbstbewusstsein einer Generation, die weiß was sie kann 

und was sie will. 

Von Seiten der Kulturverwaltung in Innsbruck/Tirol wird eine Öffnung gegenüber 

der Kulturschaffenden in Bezug auf neue Kommunikationsformen angestrebt. Durch 

die externe Perspektive Kornbergers wird sichtbar, dass es besonders in Tirols Regi-

onen noch Aufholbedarf gibt. Voraussetzung dafür ist, dass es von Seiten der Ge-

meinden sowie vom Land Tirol ein klares Bekenntnis zur Förderung zeitgenössischer 

Kunst gibt. Besonders für junge Initiativen ist es hier schwer sich neben einem aus-

geprägten Vereinsleben im ländlichen Raum zu positionieren (vgl. Kornberger 

2014). 

Am Beispiel des Kulturentwicklungsplans der Stadt Linz ist erkennbar, dass dieser 

Weg möglich ist. Voraussetzung ist, so Kornberger, dass von Seiten der Kulturpolitik 

sowie von Seiten der freien Kulturszene die Offenheit für neue Strategien und Wege 

vorherrscht. Zwar ist seiner Meinung nach der Weg zu einer gemeinsamen Zukunft 

steinig und schwer, jedoch können nur in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess, 

die Bedürfnisse aller Beteiligten abgewogen und in klaren Zielen formuliert werden. 

 

4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die Legitimation, die Tatsache, dass Kulturschaffende ihr Bestehen immer wieder 

aufs Neue vor ihren Geld- und Fördergeber rechtfertigen müssen, wird im Zusam-

menhang dieser Arbeit nicht als positiv oder negativ bewertet. Bei der Untersuchung 

hat sich herausgestellt, dass die Qualität zeitgenössischer Kunst nicht an bestimmten 

Parametern gemessen werden kann.  

Was im Zuge der Untersuchung jedoch klar hervorgeht, ist die Tatsache, dass die 

Qualität der Kulturarbeit von Kunst- und Kulturschaffenden stark von den vorgege-
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benen Strukturen und Förderungen des Landes abhängig ist. Professionelle Kulturar-

beit kann nur dann entsprechend geleistet werden, wenn die Rahmenbedingungen 

dazu geschaffen werden (vgl. Kornberger 2014). Weiters kann Kunst und Kultur in 

einem demokratischen Gefüge nur dann ihre Aufgaben und Funktionen erfüllen, 

wenn ein klares Bekenntnis von Seiten der Kulturpolitik vorherrscht. Wie sollen sich 

Kunst- und Kulturschaffende im Sinne einer zeitgenössischen Kunst kritisch und 

reflektiert mit den Gegebenheiten unseres Jahrtausends auseinandersetzten, wenn sie 

mehr Zeit und Energie dafür aufbringen müssen, sich über das finanzielle Überleben 

der Kulturinitiative zu sorgen? Wie soll zeitgenössische Kunst ihr Potenzial und ihre 

Kraft entfalten, wenn sie in ihrer Entwicklung stets gehemmt und „im Zaum“ gehal-

ten wird? 

Im Zuge der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass junge Kulturinitiativen 

nach neuen Finanzierungsstrategien suchen. Die junge Generation zeigt Engagement 

und Bewusstsein dafür, dass ein Aktiv-werden auch in ihrer Verantwortung liegt. 

Dabei ist jedoch auch erkennbar, dass die Suche nach anderen Geldquellen und Fi-

nanzierungsmöglichkeiten (Crowdfunding, Sponsoring) zermürbend und ermüdend 

ist. Warum auch sollte unentgeltlich so viel Arbeit geleistet werden? Aus reiner Lei-

denschaft, die dann nur Leiden schafft? 

Hier sollte nun auch die Kulturpolitik von Tirol für ihren Verantwortungsbereich 

eintreten und ihre Handlungskompetenzen wahrnehmen. Von Seiten der freien Kul-

turszene in Tirol gibt es den Wunsch und vor allem den Willen, gemeinsam neue 

Wege zu gehen. Ihnen geht es dabei um vieles mehr als nur um ein weiteres Konzert 

oder eine weitere Ausstellung, die verwirklicht werden will. Junge Kulturschaffende 

wollen Räume erobern, neue Formate der Präsentation und Rezeption ausprobieren. 

Sie wollen experimentieren und Kunstschaffenden eine Plattform bieten (vgl. Ayoub, 

Erler, Huter, Ladstätter 2014) Deutlich wird durch die Untersuchung, dass das Po-

tenzial in der gemeinsamen Gestaltung von Lebensräumen liegt. Wissen, Expertise, 

Infrastruktur, Motivation und Engagement sollten auch in in Tirol zusammengeführt 

werden (vgl. Scheytt). Dabei geht es vor allem um die Frage, wie notwendige Res-

sourcen und langfristige Strukturen geschaffen, und wie diese strategisch eingesetzt 

werden können (Räumlichkeiten, langfristige Förderungen, etc.) 
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Es hat sich gezeigt, dass besonders in Tirols Regionen die Relevanz und das Potenzi-

al einer kulturellen Entwicklung bestehen. Ein Ausblick soll hier dahingehend for-

muliert werden, dass noch nie geglaubte Partnerschaften möglicherweise neue Wege 

ebnen. Dies fordert jedoch umso mehr die Voraussetzungen für ein professionelles 

Kulturmanagement – einer Kulturarbeit, die auf Augenhöhe mit der Kulturpolitik 

neue Wege beschreitet (vgl. Zembylas). Hier wird abschließend erneut auf die Tatsa-

che verwiesen, dass, wenn Kulturförderung Bedingungen schafft, die zu einer kriti-

schen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen von Lebens- und Gesell-

schaftsentwürfen einlädt, eine große Vielfalt an Möglichkeiten für eine gesamtgesell-

schaftliche Entwicklung entstehen kann (vgl. Konrad 2009: 21). Als Handlungsanlei-

tung und Ausblick wird hier auf den „Cultural Turn“ (vgl. Lüddemann) sowie auf 

den Ansatz des „aktivierenden Kulturmanagements“ (vgl. Scheytt) verwiesen, die für 

die Zukunft der Kulturarbeit eine neue Perspektive versprechen. 
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ANHANG 

Passagen der Gespräche, die für die vorliegende Arbeit nicht relevant sind, werden 

im Text nicht angeführt und durch (...) ersetzt. 

Interviewleitfaden der Kulturinitiativen 

Fragen zur Person/zum Verein: 

1. Könntest du ein wenig über dich und deine Person erzählen.  

2. Warum hast du bzw. habt ihr den Verein gegründet? 

3. Was ist eure Intention? Gibt es gewisse Ziele die ihr verfolgt? 

4. Welcher Kulturbegriff steht hinter eurer Arbeit? Was wollt ihr mit (Kunst-) 

Kultur erreichen? 

5. Welchen Anspruch stellt ihr an euch und euer Programm? 

Fragen zum Marketing: 

6. Gibt es ein Leitbild, das ihr verfolgt („Mission Statement“)? 

7. Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die ihr mit eurem Programm ansprechen 

wollt? 

8. Wie strategisch geht ihr an eure Arbeit heran? 

9. Gibt es Vorbilder für eure Kulturarbeit? 

Fragen zur Finanzierung: 

10. Wie finanziert sich euer Projekt? Wie hoch ist euer Eigenfinanzierungsgrad? 

11. Gibt es Förderungen von Stadt, Land oder Bund? 

12. Wie empfindet ihr das gegenwärtige Verhältnis von Kulturschaffenden und 

Kulturpolitik? 

13. Gibt es alternative Strategien der Finanzierung (neben Sponsoring) die ihr 

euch schon mal überlegt habt oder bereits verfolgt? 

Fragen zu Kulturarbeit 

14. Wie beurteilt ihr die gegenwärtige Situation von jungen Kulturinitiativen in 

den ländlichen Regionen?  

15. Was vermisst ihr? Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr euch wün-

schen (das evt. auch realistisch umsetzbar wäre)? 

16. Wo seht ihr die Zukunft der Kulturinitiativen? 
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17. Gibt es im Zuge dieser Gespräche/Fragestellung einen Aspekt den Sie noch 

gerne einbringen würden bzw. einen Punkt, den Sie als relevant wahrnehmen, 

der jedoch noch nicht erwähnt wurde?  

 

Interview mit Nadja Ayoub 

Kunstverein made in tirol – urban spricht kunst 

Das Interview wurde am 09.04.2014 per Email geführt. 

Dreschke: Könntest du ein wenig über dich und deine Person erzählen.  

Ayoub: Ich selbst habe Kunstgeschichte studiert und bin seit jeher am Kulturbetrieb 

interessiert. Besonders Kunst- und Kulturveranstaltungen, die fernab von Galerien 

und anderen Institutionen gezeigt werden, sozusagen ihren typischen Rahmen verlie-

ren, üben einen besonderen Reiz aus. Es war für uns auch wichtig mit Tiroler Künst-

lern zu arbeiten – dadurch entsteht oft eine bessere Identifizierungsmöglichkeit mit 

dem Publikum, auch für Menschen, die sonst eher weniger an Kunst interessiert sind 

– es wird dadurch greifbarer, man hat mehr Bezug in der eigenen Heimat, weil einem 

die Dinge sehr oft vertraut sind. Meine Kollegin Ute Niedermayr studiert Architek-

tur.  

Dreschke: Warum hast du bzw. habt ihr den Verein gegründet?  

Ayoub: Der Zweck der Vereinsgründung bestand darin, uns rechtlich abzusichern. 

Der Verein wurde sozusagen durch das Projekt urban spricht kunst gegründet mit der 

Intention auch weiterhin Projekte im Kunst- und Kulturbereich über den Verein um-

setzen zu können. 

Dreschke: Was ist eure Intention? Gibt es gewisse Ziele, die ihr verfolgt? 

Ayoub:  Zu Beginn waren wir sehr euphorisch. Das Projekt ist schnell gewachsen – 

aus einer Wochenendausstellung wurde schließlich eine dreiwöchige Ausstellung. 

Die Finanzierungsprobleme stiegen dadurch enorm, und da die Ausstellung aus-

schließlich im Freien war, hatten wir immer auch ein großes Risiko mit dem Wetter. 

Unser Ziel war es, über „die Schwelle zu treten“ – Kunst an einem besonderen Ort, 
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der als Ort an sich schon Leute anzieht, zu präsentieren. Wenn man bei Null anfängt 

und zum ersten Mal so ein großes Projekt umsetzt, so ist es die beste Schule, die man 

kriegen kann für die Selbstständigkeit im freien Kulturbetrieb. 

Dreschke: Welcher Kulturbegriff steht hinter eurer Arbeit? Was wollt ihr mit  

(Kunst-)Kultur erreichen?  

Ayoub: Wir wollen nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Mir per-

sönlich ist es sehr wichtig eine Verschmelzung zwischen den Disziplinen Kunst, Li-

teratur und Wissenschaft herzustellen. Die Schnittpunkte sind entscheidend. So ent-

stand auch unser Begleitprogramm für die Ausstellung, welches sich von einem The-

aterstück über Musikaufführungen, Workshops mit Künstlern und Lesungen er-

streckte. 

Dreschke: Welchen Anspruch stellt ihr an euch und euer Programm?  

Ayoub:  Die Ansprüche an sich selbst sind immer hoch – man hat gewisse Vorstel-

lungen, Erwartungen, die man umsetzen möchte. Im Allgemeinen ging es uns um ein 

Zusammenführen – ein besonderer Ort, Kunst, die greifbar wird und ein Programm, 

welches Schnittstellen aufzeigt – dies ist uns meiner Ansicht nach gelungen. Im 

Nachhinein gibt es immer Dinge, die man hätte besser oder vielleicht auch anders 

machen können, aber für dieses erste Projekt bin ich voll und ganz zufrieden. 

Dreschke: Gibt es ein Leitbild, das ihr verfolgt („Mission Statement“)? 

Ayoub:  Unser Leitbild ist unsere Motivation – Menschen, Kunst und andere Dis-

ziplinen zusammenzuführen, aufzuzeigen, Fragen neu zu stellen. 

Dreschke: Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die ihr mit eurem Programm anspre-

chen wollt? 

Ayoub: Eigentlich jeden. Egal ob kunstinteressiert oder nicht, ob Klein oder Groß – 

wir haben das Programm in den drei Wochen so gestaltet, dass sich für jeden etwas 

finden hat lassen. Wichtig war für uns, die Hemmschwelle zu durchbrechen – Kunst 

nicht auf einen Sockel zu stellen, sondern greifbar und erfahrbar zu machen. Im bes-

ten Fall konnten wir dadurch Menschen für Kunst begeistern, die sich vorher viel-
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leicht gar nicht besonders damit auseinandersetzen konnten – Kunst wirkt oft sehr 

abstrakt, in einem Museum oder einer Galerie herrscht meist Stille und die Wände 

sind weiß – wir wollten ein Gegenstück schaffen – allerdings nicht als Kritik an den 

anderen Institutionen, sondern einfach nur um die Vielfalt zu erweitern und Vernet-

zungen zu ermöglichen und vor allem um den „freien Raum“ zu bespielen. 

Dreschke: Wie strategisch geht ihr an eure Arbeit heran? 

Ayoub: Die Vorbereitungszeit für das Projekt betrug eineinhalb Jahre und war in 

einigen Monaten sehr, sehr zeitintensiv. Eine gute Organisation ist das Um und Auf. 

Viele Freunde haben uns bei der Umsetzung geholfen, doch als Organisatorinnen 

mussten wir das große Ganze im Auge behalten, was nicht immer so leicht war. 

Dreschke: Gibt es Vorbilder für eure Kulturarbeit?  

Ayoub: Vorbilder hatten wir eigentlich keine. Projekte, die vielleicht unserem ähn-

lich waren/sind, haben wir meist erst durch die Arbeit an unserem Projekt kennenge-

lernt. Vernetzungen sind uns sehr wichtig, leider ist diese Idee in dieser ersten Um-

setzung nur zu einem kleinen Teil umsetzbar gewesen, zum Beispiel mit der Koope-

ration der Universität Innsbruck – Arts & Politics Programm – das war eine sehr an-

genehme Zusammenarbeit. 

Dreschke: Wie finanziert sich euer Projekt? Wie hoch ist euer Eigenfinanzierungs-

grad? Gibt es Förderungen von Stadt, Land oder Bund? 

Ayoub: Das Projekt wurde vorerst von vielen Seiten abgelehnt. Unsere Namen wa-

ren nicht bekannt, wir konnten nichts Vergleichbares vorzeigen. Unsere Finanzie-

rungspläne erhielten immer mehr Abstriche. Gefördert wurden wir schlussendlich 

vom Land Tirol, sowie von zwei kleineren privaten Sponsoren. Ohne den großzügi-

gen Einsatz vieler Freunde, sowie der Künstler, die alle unentgeltlich mitgemacht 

haben wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen. Eigenkapital hatten wir keines für 

das Projekt, es war jedoch bis zum Schluss ein Auf und Ab, ob wir im Roten Bereich 

aussteigen würden oder nicht. 
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Dreschke: Wie empfindet ihr das gegenwärtige Verhältnis von Kulturschaffenden 

und Kulturpolitik? 

Ayoub: Als No-Name hat man es nicht einfach. Klinken putzen gehört zu dieser 

Arbeit dazu, genauso wie Höhen und Tiefen. Oft wussten wir nicht, ob wir überhaupt 

irgendetwas umsetzen können.  

Dreschke: Gibt es alternative Strategien der Finanzierung (neben Sponsoring) die 

ihr euch schon mal überlegt habt oder bereits verfolgt? 

Ayoub: An dieser Stelle ist auch nochmals auf die großartige Unterstützung Pater 

Guardians hinzuweisen, sowie dem gesamten Franziskanerkloster, die uns alle mit 

offenen Armen entgegengekommen sind. 

Dreschke: Was vermisst ihr? Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr euch 

wünschen (das evt. auch realistisch umsetzbar wäre)?  

Ayoub:  Die Arbeit ist hart und anspruchsvoll – leider ist es immer noch so, dass 

sich viele Vereine bzw. Kulturschaffende nicht lange halten können, da die Finanzie-

rungssituation so schwierig ist. Engagement und viel Herz sind ein absolutes Muss 

um sich durchzuschlagen. Doch egal wie viel Motivation mit im Spiel ist, am Ende 

muss man ja auch von irgendetwas leben können – und da bleibt dann leider unterm 

Strich nicht wirklich etwas übrig. So gibt es dieses Problem auch mit unserem Verein 

– gegründet wurde er ja in erster Linie für das Projekt urban spricht kunst, mit der 

Intention von dort aus weitere Projekte umzusetzen – leider ist die finanzielle Situa-

tion so schwierig, dass er momentan stillgelegt ist. Zusätzliche Arbeit, die man an-

nehmen muss, ist zeitaufwendig, aber erforderlich, um überleben zu können – da 

bleibt dann leider nicht mehr allzu viel Zeit für die Kreativität. Grundsätzlich denke 

ich, dass immer wieder neue, junge, motivierte Menschen nachkommen werden und 

ihre Kunst- und Kulturprojekte umsetzen werden – so ist die Nachfrage gegeben, 

allerdings ändert dies auch nichts an einer besseren Finanzierungsmöglichkeit. Wenn 

ein Projekt untergeht, entstehen wo anders auch wieder zehn neue usw. Natürlich ist 

es gut, dass es so viel Vielfalt gibt und auch immer wieder Menschen, die sich nicht 

entmutigen lassen – doch eine bessere Vernetzung wäre für alle freien Kulturschaf-
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fenden von Vorteil – gemeinsames Denken, Kooperationen – kein eigenbrötlerisches 

Vorgehen. 

Dreschke: Wo seht ihr die Zukunft der Kulturinitiativen?  

Ayoub: Ich denke das habe ich schon in der vorherigen Frage mitbeantwortet. 

Dreschke: Gibt es im Zuge Fragestellung Aspekte, die deiner Meinung nach wichtig 

wären, nach denen hier jedoch nicht gefragt bzw. die hier nicht erwähnt werden? 

Wenn ja welche? 

Ayoub: Wie gesagt, es kommen, immer wieder neue, motivierte Menschen nach – 

das ist auch gut so, allerdings sollte man an der Vernetzungs- und Kooperationsidee 

arbeiten, um längerfristig gute Projekte auch weiterhin fördern zu können. 

Interview mit Alexander Erler 

Kulturverein Grammophon − Wiesenrochfestival 

Das Interview wurde am 07.04.2014 per Email geführt. 

Dreschke: Könntest du ein wenig über dich und deine Person erzählen. 

Erler:  Ich bin 28 Jahre alt, ledig, keine Vorstrafen, aber einige Strafzettel, daher 

wenig Kohle, aber irgendwann wohn ich in einem alten Bauernhaus. Eingeborener 

Wattener, mittlerweile nach Innsbruck emigriert, aber nach wie vor sehr stark mit 

Wattens verwoben. Nach der Matura in Schlangenlinien durchs Leben gezogen, Ar-

chitektur studiert und abgebrochen, daneben auch ein kleines bisschen Geschichte 

und Kunstgeschichte (auch abgebrochen), danach das MCI Tourismus und Freizeit-

wirtschaft durchlaufen (mit einigen Hindernissen abgeschlossen), danach Sozialpä-

dagogik in Stams studiert und abgebrochen (aus Zeitmangel), dazwischen wieder ein 

bisschen Kunstgeschichte und Geschichte (ebenfalls wieder ad acta). Seitdem hab 

ich’s ausbildungsmäßig mal bleiben lassen.  

Dreschke: Warum hast du bzw. habt ihr den Verein gegründet? 

Erler: Aus persönlichem Interesse daran, was auf die Füße zu stellen und zu orga-

nisieren. Und um Wiesenrock eine seriöse Basis zu geben. Später kamen immer neue 
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Intentionen dazu: Interesse an Kulturpolitik, dem „richtigen“ Führungs- und Lei-

tungsstil, Optionen für junge Menschen anzubieten und aufzumachen, die Attraktivi-

tät von Wattens für junge Menschen zu steigern, die „andere“ Schiene zu bedienen 

und einen Raum für Träume, Visionen und Fantasien aufzumachen. 

Dreschke: Was ist eure Intention? Gibt es gewisse Ziele die ihr verfolgt? 

Erler: Wenn man alle Grammos und Wiesenrocker befragt, tauchen wohl recht 

unterschiedliche Absichten auf, warum man sich engagiert. Die Ziele sind in diesem 

Sinne sehr vielfältig. Meine weichen in einer gewissen Schwankungsbreite sicher 

von den Zielen anderer Teammitglieder ab. Der eine möchte mit Wiesenrock ein 

professionelles Festival aufziehen, den anderen geht es darum, die Nische zu bedie-

nen. Die eine hat eine Freude, wenn eine Veranstaltung aufgeht (z.B. wenn sie gut 

besucht ist), dem anderen ist es wichtig, in Wattens eine Alternative zum bisherigen 

Freizeitangebot zu bieten. Der haut sich rein, weil er die Leute vom Team gern mag, 

die, weil sie persönlich und fachlich viel mitnehmen kann. Am meisten Deckungs-

gleichheit gibt es mit Sicherheit bei Wiesenrock. Uns eint die Vision, ein zwei- bis 

dreitägiges, nachhaltiges, vielfältiges, familiäres, liebevolles und tanzbares Festival 

zu organisieren. 

Dreschke: Welcher Kulturbegriff steht hinter eurer Arbeit? Was wollt ihr mit (Kunst-

)Kultur erreichen? 

Erler: Im Prinzip ein relativ weiter. Wir sind ein Haufen aus 15 (Grammophon) bis 

25 (Grammophon und Wiesenrock) jungen Menschen. Wir verfolgen immer stärker 

das Prinzip, dass alles dazu passt, wofür wir brennen. D.h. wir machen Veranstal-

tung, die einigen oder den meisten von uns taugen. Wir bemühen uns dabei immer 

mehr darum, das Spektrum zu weiten und den Musikschwerpunkt mit neuen Elemen-

ten anzureichern (heuer z.B. Kinderkulturfestival, Dialektfestival, Workshop mit 

einem bildenden Künstler). Mit Grammophon möchten wir einen Raum schaffen, der 

auch „Anderes“ als das bisherige ermöglicht. Aber vor allem geht es uns langfristig 

darum, (mit einem ersehnten eigenen Kulturlokal) einen Raum zu bieten zum Sich-

Begegnen, Gaudi-Haben, Sinnvolles-Tun und Neues-Kennenlernen. 
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Dreschke: Welchen Anspruch stellt ihr an euch und euer Programm? 

Erler: In der letzten Klausur haben wir mal ein paar Parameter aufgestellt, die ei-

nen roten Faden für unsere heurigen Veranstaltungen bilden sollen. Man wird sehen, 

ob’s was bringt. Wir probieren in dieser Hinsicht (auf strategischer, organisatorischer 

und struktureller Ebene) immer wieder mal was aus und schauen, ob und was es 

bringt. Im Prinzip bemühen wir uns um hochwertige und gut aufgezogene Veranstal-

tungen. Sehr wichtig ist uns auch die Atmosphäre, in die die jeweilige Veranstaltung 

eingebettet wird. Das ist in Wattens alles andere als leicht. Deshalb arbeiten und 

konzipieren wir permanent an einer eigenen Location. 

Dreschke: Gibt es ein Leitbild, das ihr verfolgt („Mission Statement“)? 

Erler: Wir haben so etwas mal 2009 oder 2010 aufgestellt. Spielt mittlerweile aber 

kaum mehr eine Rolle 

Dreschke: Gibt es eine bestimmte Zielgruppe die ihr mit eurem Programm anspre-

chen wollt? 

Erler: Eine konkrete Zielgruppe haben wir nicht definiert – macht in unserem Fall 

auch wenig Sinn. Grundsätzlich sprechen wir die Leute an, die – in welcher Weise 

auch immer – auf derselben Wellenlänge wie wir dahintuckern. Naturgemäß sind das 

überwiegend junge Leute zwischen 20 und 30. Weil auch wir 20 bis 30 sind. Sprich, 

Jugendliche anzusprechen fiele uns wohl recht schwer, weil wir eben keine Jugendli-

chen mehr sind. 

Dreschke: Wie strategisch geht ihr an eure Arbeit heran? 

Erler: Sehr. Wir gehen jedes Jahr auf Klausur und behandeln da vor allem die stra-

tegische Ausrichtung von Wiesenrock, die an die „Vision 2017“ und an den Festi-

valmarkenkern gekoppelt ist, den wir 2013 definiert haben. Die strategische Ebene 

bildet – sowohl bei Grammophon als auch bei Wiesenrock – ein sehr wichtiges Fun-

dament unserer Arbeit. 

Dreschke: Gibt es Vorbilder für eure Kulturarbeit? 
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Erler: Keine konkreten Vorbilder. Vorbilder sind natürlich immer Initiativen und 

Festivals, die gut funktionieren bzw. einen großen Charme aufweisen (ersteres: 

Stromboli, Treibhaus, Bäckerei usw. Letzteres: z.B.: Appletree Garden Festival) 

Dreschke: Wie finanziert sich euer Projekt? Wie hoch ist euer Eigenfinanzierungs-

grad? 

Erler: Bei Wiesenrock: ca. 50% Eintritte, ca. 25% Barumsatz, ca. 25% Sponso-

ren/Subventionen. In der Jahrestätigkeit ähnlich (finanzielle Mittel durch Jah-

ressponsoren und Subvention der Marktgemeinde Wattens). Eigenfinanzierungsgrad: 

Erschreckend gering (ca. 3%). 

Dreschke: Gibt es Förderungen von Stadt, Land oder Bund? 

Erler: Ja, von der Marktgemeinde bekommen wir eine Jahressubvention und die 

Kulturabteilung des Landes hat heuer drei Projekte gefördert. 

Dreschke: Wie empfindet ihr das gegenwärtige Verhältnis von Kulturschaffenden 

und Kulturpolitik? 

Erler: Man versteht sich und kommt miteinander gut aus, fühlt sich aber nicht ver-

standen. Wir haben im Verein bereits einige Konzepte erarbeitet (v.a. in Bezug auf 

Kulturräumlichkeiten) und bei den Zuständigen eingereicht und mit ihnen bespro-

chen, aber mehr als „Ja, mia wissen eh...“ war bis jetzt nicht drin. Die Kulturpolitik 

versteht sich meiner Ansicht nach so gut wie ausschließlich als Gremium, das Eigen-

veranstaltungen durchführt. Zum Verhältnis anderer Kulturschaffender und -politik 

kann ich wenig sagen, habe aber den Eindruck, dass wir zu den Vereinen zählen, die 

sich am aktivsten in die Kulturpolitik einbringen. Die mangelnde Kooperationsbe-

reitschaft ist aber definitiv ermüdend und frustrierend. Das Hauptargument hinsicht-

lich des Themas Kulturräumlichkeiten. – Wattens hat diesbezüglich leider eine ziem-

lich karge Infrastruktur – ,Aber mia ham ja drei Säle...‘ von denen jeder für sich 

nicht wirklich brauchbar ist. 

Dreschke: Gibt es alternative Strategien der Finanzierung (neben Sponsoring) die 

ihr euch schon mal überlegt habt oder bereits verfolgt? 
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Erler: Es gibt das Konzept des Grammogroschens. Heuer oder nächstes Jahr möch-

ten wir mal Crowdfunding ausprobieren. Eintritt = Austritt (zuerst zahlen, dann an-

hören, was man will). 

Dreschke: Wie beurteilt ihr die gegenwärtige Situation von jungen Kulturinitiativen 

in den ländlichen Regionen?  

Erler: Sehr engagiert. Teils „toleriert“ und finanziell unterstützt, aber meistens 

nicht verstanden. Daher immer wieder unglaublich mühsam, frustrierend und demo-

tivierend. Vor allem hinsichtlich der Finanzierung haben junge Initiativen oft keine 

Chance, an frische Gelder zu kommen, weil oft kein Netzwerk, „zu jung“ – viele 

Firmenchefs und Personen in Schlüsselpositionen sind 50+ und haben offensichtlich 

wenig Verständnis für dieses Feld – und keinen Fuß in der Tür – vielfach zählt wohl 

nur der persönliche Kontakt. Daher ist die Gefahr eines Stillstands junger Kultur am 

Land nicht unbegründet. Von „fair pay in der Kulturarbeit“ ganz zu schweigen: Ohne 

teils riesigen – oft auch ungesunden – persönlichen Einsatz und Windmühlenkämp-

fen geht’s vielerorts einfach nicht. 

Dreschke: Was vermisst ihr? Was würdet ihr anders machen? Was würdet ihr euch 

wünschen (das evt. auch realistisch umsetzbar wäre)? 

Erler: Eine eigene Location – keine neue, am besten was altes, Geschichte-

beladenes. Aber da gibt’s zurzeit in Wattens zum Glück einen Lichtblick. Mehr Sig-

nale von oben: Bisher waren großteils wir diejenigen, von denen kulturpolitische 

Impulse ausgegangen sind und die proaktiv auf die verantwortlichen Politiker zuge-

gangen sind – was das Bild schürt, das von Seiten der Kulturpolitik gegenüber unse-

rer Arbeit besteht. (...) 

Dreschke: Wo seht ihr die Zukunft der Kulturinitiativen? 

Erler: Rosig ist das Bild sicher nicht. Die Sponsoringsituation wird immer schwie-

riger, die Unterstützungs- und Servicebereitschaft seitens der Kommunalpolitik wird 

sicher nicht von selber steigen.  
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Interview mit Johanna Huter 

Kulturverein KUNSTtransPORT 

Das Interview wurde am 10.04.2014 per Email geführt. 

Dreschke: Könntest du ein wenig über dich und deine Person erzählen.  

Huter: Ich bin 26, habe Erziehungswissenschaften (BA) und Vergleichende Litera-

turwissenschaften (Diplomstudium) auf der Uni IBK studiert. Die erste Berührung 

mit Kunst und Kultur im weitesten Sinne war Theater. Seit meinem 10. Lebensjahr 

bin ich im Theaterbereich engagiert, zuerst im Jugendtheater auf der Bühne, sowie 

im Improvisationstheater, später auch als Regieassistentin, Assistentin in Theaterpä-

dagogischen Projekten und Mitwirkende bei verschiedensten Projekten im Theater-

bereich, Projekten im öffentlichen Raum sowie Videoprojekten. Das Studium Vgl. 

Literaturwissenschaften eröffnete einerseits eine kulturtheoretische Auseinanderset-

zung, sowie die Beschäftigung mit aktueller Kulturarbeit, Kulturvermittlung, Kultur-

politik bis hin zur Planung eigener Projekte. 

Dreschke: Warum hast du bzw. habt ihr den Verein gegründet? 

Huter: Die zündende Idee von Johannes Bodner und mir war eine fehlende Schnitt-

stelle zwischen bestimmten Kunstrichtungen, bzw. insbesondere eine weite Kluft 

zwischen verschiedensten RezipientInnen, deren räumliche, zeitliche sowie ideologi-

sche Verortung und den daran anknüpfenden Habitus. Den Ausgangspunkt der Über-

legungen bildeten hierfür Theater und elektronische Musik, der Gedanke wurde aber 

sofort auf weitere Bereiche ausgedehnt: Literatur, Videokunst, bildende Kunst, Foto-

grafie, etc. Es schien, als wäre es kaum möglich, dass dieselben jungen Menschen, 

die sich dafür entscheiden, sich für Theater zu interessieren, kaum mit elektronischer 

Musik in Kontakt kommen, oder sich wiederum gerne in Galerien aufhalten. Ob das 

an der Wertschätzung zwischen Hochkultur, Subkultur bis Partykultur, an der jewei-

lig unterschiedlichen Örtlichkeit (Galerie, Theatersaal, Klub), dem Dresscode, den 

Kosten, oder „Szene“ liegt- unsere Frage war ein simples „was wäre, wenn...?“ Die 

Utopie war also einen Raum zu eröffnen, in dem alle mögliche ART von Kunst auf 

verschiedenste Weise von verschiedensten Menschen rezipiert werden kann. 
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Dreschke: Was ist eure Intention? Gibt es gewisse Ziele die ihr verfolgt? 

Huter: Neben der Infragestellung solcher klassischen Zielgruppen und -orte bringt 

diese Idee auch einen wertvollen inhaltlichen Aspekt mit sich: Die Möglichkeit, bzw. 

Bedingung, über gewisse Kunstrichtungen hinaus zu arbeiten, und sich somit Expe-

rimenten zu stellen. Starre Denkraster können also durchaus nicht nur bei Rezipien-

tInnen sondern auch bei uns und allen anderen Kunstschaffenden gerne etwas gelo-

ckert werden. Spätestens wenn Clowns gefordert sind, mit einem Drum´n´Bass DJ 

zusammenzuarbeiten, heißt es für beide Seiten über ihren Tellerrand hinauszubli-

cken. Daneben soll vor allem ein Raum für junge KünstlerInnen entstehen, ihre Ar-

beiten zu präsentieren, auszustellen, aufzutreten, in Kontakt zu treten. Auch be-

stimmte Wertigkeiten wollen wir damit in Frage stellen und vor allem Visualkunst 

und gewisse Genres der elektronischen Musik aus dem Party Kontext lösen und ihr 

Kunstpotential aufspüren, während anderen Medien wiederum etwas von ihrer engen 

Struktur genommen werden soll, und die Möglichkeit zur beispielsweise auch kör-

perlichen Rezeption etc. eröffnen wollen.  

Dreschke: Welcher Kulturbegriff steht hinter eurer Arbeit? Was wollt ihr mit (Kunst-

)Kultur erreichen? 

Huter: Grundsätzlich sprechen wir Kunst und Kultur einen sehr wichtigen gesell-

schaftspolitischen Wert zu. Gerade durch den experimentellen und transmedialen 

Aspekt wollen wir neue Gedankenräume und Auseinandersetzungsmöglichkeiten 

schaffen - abseits von alltäglichen Diskussionen. Verschiedenste Möglichkeiten fin-

den, um sich mit aktuellen Thematiken auseinandersetzen zu können, kritisch sein 

kann man nun mal nicht nur mit dem Kopf. Grenzüberschreitung und Gleichzeitig-

keit sollen mehrere Kanäle ansprechen. Das kann auch einmal einfach nur „drauflos-

tanzen“ sein.  

Dreschke: Welchen Anspruch stellt ihr an euch und euer Programm? 

Huter: Abgesehen vom Ausschluss jeglicher Ansätze, die Ambitionen zu men-

schenverachtenden ideologischen Strömungen wie Rassismus, Sexismus, Diskrimi-

nierung von Minderheiten oder in irgendeiner Form Gewaltbereitschaft aufweisen: 
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Durch die Voraussetzung von Grenzüberschreitungen wird versucht, nicht nur zu 

RE-produzieren, sondern Möglichkeiten für Entdeckungen, neue Räume, neue Ge-

danken zu bieten. Einerseits ein frei rezipierbares und damit sehr durchkonzipiertes 

Programm zu bieten, und gleichzeitig so vielen Menschen wie möglich einen Raum 

zum „herzeigen“ zu bieten, ist natürlich schwierig, und bedeutete immer Kompro-

misse, die gemeinsam mit den KünstlerInnen ausgehandelt werden. Dem Anspruch 

auf Aktualität, politisches Bewusstsein und Möglichkeit kritischer Auseinanderset-

zung können wir uns insofern annähern, als dass wir immer ein möglichst aktuelles 

Thema ausschreiben, mit welchem die präsentierten Arbeiten, ob inhaltlich oder 

formal, zu tun haben. Grundsätzlich sollten die Beiträge ein hohes Maß an Selbstref-

lexivität und den Willen zur Auseinandersetzung aufzeigen.  

Dreschke: Gibt es ein Leitbild, das ihr verfolgt („Mission Statement“)? 

Huter: Dazu fallen mir drei Dinge ein: 1. Theater trifft auf elektronische Musik, 2. 

Film auf Text und Smalltalk auf Poesie, 3. Political Correctness ist tanzbar. Auch der 

Name ist Programm. KUNSTtransPORT ist nicht an einen Ort gebunden, will so 

viele verschiedene Menschen wie möglich erreichen können. 

Dreschke: Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die ihr mit eurem Programm anspre-

chen wollt? 

Huter: Grundsätzlich soll KUNSTtransPORT für alle funktionieren, vor allem sind 

aber Menschen ab 16 Jahren angesprochen, die sich auch noch nicht per se mit 

„Kunst“ beschäftigen wollen oder haben. Dafür bieten wir auch im Vorfeld der Ver-

anstaltungen Workshops zum Thema an Schulen an. Die SchülerInnen bekommen so 

einerseits die Möglichkeit, sich selbst künstlerisch mit einer Thematik auseinander-

zusetzen, andererseits selbst ihre Arbeiten auszustellen. 

Dreschke: Wie strategisch geht ihr an eure Arbeit heran? 

Huter: Es gibt schon so ein Schema von vier Phasen, das vor jeder Veranstaltung 

abläuft, aber je nach KünstlerInnen, Thema und Schwerpunkt ist das natürlich unter-

schiedlich.In einer Konzeptionsphase wird über das Thema nachgedacht, das dann 

ausgeschrieben wird, es folgt eine lange Finanzierungsphase, während dieser wir 
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schon einiges vorfühlen und Gespräche führen. Wenn wir wissen, was möglich ist 

sammeln wir die Beiträge zum Thema, die KünstlerInnen treffen sich, tauschen sich 

aus, es wird ausgewählt, was möglich ist: Planungsphase.Und dann die Durchfüh-

rung. 

Dreschke: Gibt es Vorbilder für eure Kulturarbeit? 

Huter: Da haben wir eigentlich nichts Konkretes vor den Augen. Da könnte man 

Verschiedenstes anführen. Einerseits denkt man an die Transmediale in Berlin, we-

gen der Transmedialität, andererseits gilt das für jedes Festival, das es schafft ver-

schiedenste Inputs Menschen näher zu bringen, jede Intervention im Öffentlichen 

Raum, die aufgeht, Wohnungsausstellungen, Kulturcafes, jede/r Jugendliche/r, die 

oder der „einfach was macht!“ anstatt nur zu reden. 

Dreschke: Wie finanziert sich euer Projekt? Wie hoch ist euer Eigenfinanzierungs-

grad? 

Huter: Eigenmittel im Sinne von unbezahlten Arbeitsleistungen werden von allen 

Mitwirkenden in hohem Maße geleistet. Eine konkrete Auflistung der Eigengeleiste-

ten Arbeitsstunden gibt es allerdings nicht. Das beginnt bei Diskussionsrunden und 

reicht bis zum Plakatieren, dem Anleihen von Equipement etc. Natürlich muss man 

auch nicht zu teuer werden, gewisse Mittel kann man sich sparen, Recyclingpapier 

bei den Drucksorten wird aber wiederum trotzdem bevorzugt.Eigeneinahmen durch 

Eintritt etc. sind eher gering. Auch wollen wir den Eintritt niedrig halten, und Mitar-

beiterInnen allen eine Aufwandsentschädigung bieten.  

Dreschke: Gibt es Förderungen von Stadt, Land oder Bund? 

Huter: Ja. Die Durchführung der Projekte ist von diesen Subventionen abhängig. 

Leider werden die Mittel dafür meist relativ spät im selben Jahr der geplanten Aus-

führung zu- bzw. abgesagt.  

Dreschke: Wie empfindet ihr das gegenwärtige Verhältnis von Kulturschaffenden 

und Kulturpolitik? 
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Huter: Sehr schwierig, im Grunde ist es ein bürokratisch strukturiertes Abhängig-

keitsverhältnis.  

Dreschke: Gibt es alternative Strategien der Finanzierung (neben Sponsoring) die 

ihr euch schon mal überlegt habt oder bereits verfolgt? 

Huter: Ja, und zwar das „Sparpaket“, unsere regionale Variante von Crowdfunding. 

Das funktioniert aber noch nicht, bzw. hapert es an den Ressourcen, das gut durchzu-

führen. Bisher wurde das noch nicht hinausgetragen. 

Dreschke: Wie beurteilt ihr die gegenwärtige Situation von jungen Kulturinitiativen 

in den ländlichen Regionen?  

Huter: Das ist nicht sehr einfach, da insbesondere im ländlichen Raum oft zu viel 

freiwilliges Engagement verlangt wird, das sich bei umfassender inhaltlicher Ausei-

nandersetzung, auch bei gezielter Kulturvermittlung auf Dauer als unmöglich er-

weist. Auch wird die Relevanz der Kulturinitiative gerne an der Besucherzahl von 

Veranstaltungen oder neuerdings an der Anzahl der gemeldeten Vereinsmitglieder 

aus der jeweiligen Stadt/ Gemeinde gemessen. Oft muss man sich auch über mehrere 

Jahre als erfolgreich und vertrauenswürdig erweisen, um dann ernst genommen zu 

werden. Dabei wäre es im Moment gerade in diesen Regionen sehr wichtig, so viel 

wie möglich von jungen für junge Menschen zu fördern, weil die ohnehin nicht allzu 

leicht zu erreichen bzw. für eine Veranstaltung zu gewinnen sind. Das etwas untypi-

sche Format von KUNSTtransPORT und die damit verbundene, nicht klare Einstu-

fung der Veranstaltung in gängige Richtungen macht es sowohl bei Fördergebern als 

auch bei der Öffentlichkeitsarbeit nicht unbedingt leicht. Die Kulturinitiativen müs-

sen sich auch gut absprechen. 

Dreschke: Was vermisst ihr? Was würdet ihr anders machen? Was würde ihr euch 

wünschen (das evt. auch realistisch umsetzbar wäre)? 

Huter: Einen regelmäßigeren Austausch zwischen Subventionsgeber und Förder-

empfänger, nicht immer vor das fertige Futter gestellt werden, Möglichkeiten zur 

beratenden Teilnahme an Entwicklungsprozessen. Und wenn es Entscheidungen gibt, 

dann wäre es schön, diese schon vor der Planungsphase zu bekommen und nicht im-
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mer während der Planung im Hinterkopf ein bisschen zu zittern und vorsichtshalber 

immer „reduziert“ denken, anstatt einfach DIE Ideen zu Ende zu denken, die eigent-

lich da wären.  

Dreschke: Wo seht ihr die Zukunft der Kulturinitiativen? 

Huter: Nun wir sehen z.B. die Organisationsform „Verein“ ziemlich kritisch, weil 

sie ein wenig überholt scheint. Kulturinitiativen werden sich von solchen fixen, an 

Mitglieder gebundene Strukturen eher entfernen, es kann sich ja als KünstlerIn nicht 

jede/r an einen Verein binden, das ist völlig überflüssig und einschränkend, dafür 

müssen KünstlerInnen viel zu mobil sein. Mehr Energie in Austausch und Vernet-

zung stecken, Ressourcen teilen, wenn das funktionieren soll, Konkurrenz würde in 

dem Fall nach hinten losgehen. Deshalb ist es aber auch schwierig, immer schon ein 

Jahr vorausplanen zu müssen. Gleichzeitig bleiben Initiativen als Plattformen sehr 

wichtig, um tatsächlich Projekte durchführen zu können, um gemeinsame Ziele for-

mulieren zu können. Sie sollten sich also auch definitiv nicht alle auflösen als Institu-

tionen in eine lose Struktur von Einzelprojekten, die alle für sich direkt von politi-

schen Entscheidungen abhängig sind. So liegt es an der Politik diesen Initiativen die 

Unterstützung zu geben, die sie brauchen um Vernetzung, Austausch, Veranstal-

tungsplanung, Interessenvertretung, Ressourcen-sharing etc. aufrechtzuerhalten. 

Interview mit Florian Ladstätter 

Kulturinitiative Die Bäckerei − Kulturbackstube 

Das Interview wurde am 11.04.2014 in der Bäckerei, Dreiheiligenstraße 21a, 

Innsbruck/Tirol, geführt. 

Zur Person: Florian Ladstätter (Jahrgang 1982) hat in Innsbruck/Tirol Internationale 

Wirtschaftswissenschaften studiert sowie sein Doktorat für Wirtschaftswissenschaf-

ten abgeschlossen (2014). Seit mittlerweile zwei Jahren ist er Mitarbeiter der Bäcke-

rei - Kulturbackstube, zuständig für den Bereich Finanzen, Personalbereich sowie 

Konzeption. Ladstätter war in der Vergangenheit an folgenden Projekten maßgeblich 

beteiligt: Bachmann Electronic GmbH (2010), Arge Weltläden (2009), Special 

Olympics Winterspiele (2008) Aktuell arbeitet Ladsätter an dem vom TWF geförder-
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tes Forschungsprojekt mit dem Titel: "Zur Nachhaltigkeit von unabhängigen Kultur-

zentren: Heterotopien in Theorie und Praxis“. 

Dreschke: Kannst du mir erzählten, welches deine Position in der Bäckerei ist. 

Ladstätter: Generell ist mein Aufgabengebiet die Finanz. Alles was in irgendeiner 

Weise mit Geld zu tun hat. Das geht von Veranstaltungen abrechnen über schauen, 

dass nicht zu viel Geld in der Kassa ist, bis hin zu großen Ganze – alle Rechnungen 

zahlen, aber auch die ganzen Personalgeschichten. Zusätzlich gehören die ganzen 

Subventionen dazu – Ansuchen und Abrechnen und so weiter. Zusätzlich geht es 

immer mehr auch um längerfristige Dinge. Also längerfristig Planen, wie läuft das 

mit den Finanzen, wo können wir alternative Finanzierungsquellen herkriegen. 

Dreschke: Wieviele Personen arbeiten jetzt in der Bäckerei fix? 

Ladstätter: Fix Vollzeit sind Christine, Christoph, David, Alberto, Dani und Ich. 

Und dann kommen noch dazu Vera als IVS Freiwillige, Hannah als Teilzeit, Alex als 

Teilzeit und dann ist noch Gretl und Kat, die auch als Teilzeit angestellt sind. Zoli 

macht im Moment auch ein Praktikum bei uns, sie fängt ab Mitte Mai auch Vollzeit 

an. Und Juli ist jetzt in Karenz. 

Dreschke: Wie sieht denn eure Fördersituation aus? Von wem werdet ihr gefördert? 

Ladstätter: Wir kriegen von Stadt, Land und Bund Förderungen und jetzt auch 

über die Förderstelle des AMS eine Förderung. Zusätzlich werden wir noch indirekt 

vom MPreis gefördert. 

Dreschke: Indirekt heißt? 

Ladstätter: Das heißt, dass wir mit dem Hinterstübchen die Räumlichkeiten in 

Hötting nützen können, dass wir die vermieten können und die Mieten, die wir da 

hereinbekommen, die können wir behalten. Für die Räumlichkeiten in Hötting müs-

sen wir keine Mieten zahlen. 

Dreschke: Und für die Räumlichkeiten hier in der Bäckerei? 
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Ladstätter: Für die Räumlichkeiten hier müssen wir mittlerweile Miete zahlen, 

aber das sind € 450.- Euro im Monat, das ist noch sehr überschaubar. 

Dreschke: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Subventionen und Eigeneinnahmen? 

Ladstätter : Die Förderungen machen ungefähr ein Viertel aus.  

Dreschke: Hast du das Gefühl, dass ihr gut gefördert werdet? 

Ladstätter: Ich glaub den Kulturbetrieb gibt es nicht, der das Gefühl hat, dass er 

gut gefördert wird. Wenn ich mit Sascha rede, die beim Symphonieorchester ange-

stellt ist, und sie sagt, sie haben viel zu wenig Geld! Es kommt also immer drauf an, 

mit wem man sich vergleicht. Ich glaub, wenn sie es verdoppeln würden, fänden wir 

immer noch, wir kriegen zu wenig. Im Moment ist die Situation so, dass wir jeden 

Euro zweimal umdrehen müssen bevor wir ihn ausgeben, mehr oder weniger. 

Dreschke: Was wollt ihr mit der Bäckerei als Kulturinstitution schaffen, gibt es ein 

Kernkonzept, ein Leitbild? 

Ladstätter: Ja, noch ist das relativ implizit, aber das gibt es natürlich schon. Es 

geht sehr viel um Kulturvermittlung, und eines von unseren Schlagwörtern ist Nie-

derschwelligkeit. Es soll für Leute einfach sein hier hereinzukommen, um kulturelle 

Inhalte mitzubekommen. Es sollen viele verschiedene, viele unterschiedliche Sachen 

laufen – auch parallel laufen. Und es soll relativ viel Platz sein für Experimente, für 

etwas Neues, das man einfach mal ausprobieren will. 

Dreschke: Gibt's Vorbilder in der Kulturarbeit oder in dem, wie ihr eure Arbeit ge-

staltet? 

Ladstätter: Nein, eigentlich nicht. Wir haben angefangen uns auch international 

zu vernetzen. Wir waren vor Kurzem bei den Treffen eines internationalen Netz-

werks das sich Trans Europe Halls nennt. Eines war in Marseille, das andere in Ams-

terdam. Beide Zentren waren gigantisch, die waren riesig und extrem professionell, 

also für uns auch nicht wirklich ein Vorbild. Es gibt schon verschiedene, von denen 

wir uns zum Teil etwas abschaut, aber vom Gesamtkonzept her nicht wirklich. 
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Dreschke: Wie strategisch gehst ihr an die Arbeit heran? 

Ladstätter: Bis jetzt wenig, ziemlich wenig. Jetzt ist es mehr so aus dem Hosen-

sack.  

Dreschke: Und worauf beziehst du das Strategische, wenn du sagst eher wenig? 

Ladstätter: Strategisch heißt für mich, man überlegst sich ein Leitbild: was kön-

nen wir, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann setzt man sich langfristige Ziele 

abgeleitet von dem Leitbild in verschiedenen Dimensionen. Im Weitern plant man 

seine Handlungen auf diese Ziele hin. Das passiert bei uns nicht. Bei uns treten die 

Probleme auf, und wir versuchen die Probleme zu lösen. Die Arbeit wird, wenn ich 

die Situation vor einem Jahr, oder vor einem Dreiviertel-Jahr vergleiche – mehr und 

zu viel für die Leute, die da sind, also stellt man neue ein. Das ist im Moment die 

Herangehensweise. 

Dreschke: Ist das deines Erachtens ein Weg, der für euch funktioniert, und dem ihr 

weiterhin folgen solltet? Würdest du es als ein Hindernis oder als Vorteil betrach-

ten? 

Ladstätter: Wir arbeiten daran diese Situation zu ändern, ein Leitbild zu erarbei-

ten und langfristige Ziele zu erarbeiten. Wir möchten versuchen, dass wir einen Ori-

entierungspunkt finden, an dem wir unsere Handlungen ausrichten können. 

Dreschke: Wie empfindest du das Verhältnis zwischen Kulturschaffenden und Kul-

turpolitik? 

Ladstätter: Distanziert. Ziemlich distanziert. 

Dreschke: Gibt es für euch alternative Strategien der Finanzierung? 

Ladstätter: Ja. Im Moment ist es so, dass der Prozentsatz des Gesamtbudgets, der 

für das Jahr hereinkommt, jedes Jahr geringer wird. Wir sind dran uns Strategien zu 

überlegen. Auch aus dem Grund, weil wir das Gefühl haben, dass es ein zu starres 

Konzept ist, sich auf Förderungen zu verlassen. Jedes Jahr muss man hoffen, dass 

man ein bisschen mehr bekommt. Die Bäckerei ist so dynamisch und verändert sich 
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so schnell – da müssten wir fast alle zwei Monate um eine Förderung ansuchen, 

wenn wir das, was alles hier aufkommt, über Förderungen finanzieren wollten. Und 

das macht keinen Sinn. 

Dreschke: Und konkrete Konzepte gibt's die? 

Ladstätter: Ja klar, der Coworking Space zum Beispiel, der bringt Miete rein, mein 

eigenes Projekt wird über den Tiroler Wissenschaftsfond finanziert – da wird mehr 

als meine halbe Stelle bezahlt. Das Hinterstübchen bringt Miete rein, die Kunstschu-

le auch. Das sind alles Sachen die inhaltlich, aber auch finanziell was beitragen. Wir 

versuchen, dass auf mehreren Wegen Geld reinkommt. Für die Zukunft gibt es auch 

schon Ideen, aber die sind noch spruchreif.  

Dreschke: Was glaubst du – wie kann die Zukunft von Kulturinitiativen aussehen? 

Ladstätter: Es gibt Kulturzentren die funktionieren auf 100% auf Volunteer-

Basis. Es gibt Zentren die haben zwei Angestellte und hundert Volunteers. Und es 

gibt Zentren, die haben hundert Vollzeitangestellte und keine Volunteers. Also es 

gibt alles. Natürlich haben alle ganz unterschiedliche Zukunftskonzepte. Es gibt Zen-

tren, wie z.B. das Zentrum, das wir in Amsterdam besucht haben, die haben ein Jah-

resbudget von 12 Millionen Euro. Und das Zentrum, wo wir da in Marseille waren, 

die haben eine Fläche von 30 000 Quadratmetern. – die Bäckerei hat gut 2000 Quad-

ratmeter. Dementsprechend haben die alle unterschiedliche Konzepte und eine unter-

schiedliche Zukunft. Ich glaub bei uns, wird es in die Richtung gehen, dass wir uns 

ein bisschen weg vom reinen Kulturbetrieb entwickeln und uns mehr – so wie mit 

unserem Coworking Space – in den Ort verwandeln wo generell Projekte entstehen 

können, wo Leute sind mit verschiedensten Kompetenzen, die alle lose vernetzt sind, 

und wo irgendwie auch alle wissen was der andere macht. Wo man auch gemeinsam 

größere Projekte stemmen kann, und wo wir nicht immer die Kultureinrichtung, die 

aufs Kulturbudget angewiesen ist, um die Kulturförderungen zittern muss – kriegen 

wir heuer was, oder wird's heuer nichts. Da ist auch irgendwie das Gefühl, dass das 

nichts mit unserer Leistung zu tun hat, nichts mit unserem Erfindungsreichtum, mit 

unserer Phantasie, mit unserem Enthusiasmus, mit unserer Innovationskraft, sondern 

die Kulturpolitik sagt dann halt, ja es tut uns leid, wir finden das zwar toll was ihr da 



A21 

 

macht, aber wir haben leider kein Budget mehr. Das ist so die Antwort. Unsere Stra-

tegie ist zu überlegen wie wir anderswo unser Geld auftreiben können, um das ma-

chen zu können, was wir gern machen würden. 

Dreschke: Und welchen Anspruch habt ihr da an die Kunst oder die Kultur? 

Ladstätter: Ja, das ist immer noch das Hauptding, das wir machen. Also wir ma-

chen sieben Veranstaltungen die Woche, die alle irgendetwas mit Kunst oder Kultur 

zu tun haben.  

Dreschke: Jetzt ist das oft ein sehr breit gefasster Begriff. Du hast das auch vorhin 

angesprochen mit eurem Anspruch der Niederschwelligkeit. Aber ist hier auch wirk-

lich jeder willkommen? Gibt es Kriterien oder auch einen gewissen Anspruch an 

Qualität?  

Ladstätter: Es gibt schon einen gewissen Anspruch an Qualität, und wir pro-

grammieren unsere Räume. Es hat öfter schon Sachen gegeben, wo wir uns gedacht 

haben, das gefällt uns nicht. Wobei, ich weiß auch nicht, ob man das an Qualität 

festmachen kann. Es war einfach auch ein Bauchgefühl – ja, das passt super, oder 

nein, irgendwie nicht. Es hat auch ganz viel damit zu tun wie sich die Leute in dem 

Raum bewegen und verhalten. 

Dreschke: Gibt es sonst zu diesem Thema noch etwas, was dir wichtig erscheint, das 

in diesem Gespräch jetzt nicht erwähnt wurde, das dir allerdings wichtig erscheint? 

Ladstätter: Ich glaube, dass einfach über die Kulturpolitik gejammert wird. Lo-

gisch, die kulturpolitische Situation ist nicht optimal. Logisch ist es auch, dass die 

Kulturpolitik kein einfacher Partner ist. Meiner Meinung nach sind Politiker in ihrem 

System extrem gefangen und haben nicht sehr viel Handlungsspielraum. Wir möch-

ten versuche, dass wir von dem weg kommen, und ich nicht total abhängig sind. Ein 

Grund dafür ist auch, dass wir nicht von einer Struktur abhängig sein wollen, die so 

unflexibel ist, und die sich so schwer tut, sich zu verändern und auf veränderte Situa-

tionen zu reagieren. Zum Teil können die Kulturpolitikfördergeber gar nicht so 

schnell auf das reagieren. Also müssen wir uns einfach auch was anderes suchen und 

viel unternehmerischer denken. 
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Dreschke: Danke für das Gespräch. 

Ladstätter: Gerne. 

Interviewleitfaden Kulturverwaltung, (Kultur)Kommunalberatung 

1. Frage zur Person 

2. Wie gestaltet sich Ihrer Meinung nach die gegenwärtige Situation die Kultur-

arbeit der freien Kulturszene in Innsbruck/Tirol 

3. Wie kann die Zukunft der Kulturinitiativen aussehen? 

4. Welche Rollen können dabei Kulturinitiativen einnehmen? Welche Rahmen-

bedingungen müssen geschaffen werden? 

5. Wie sehen Ihrer Meinung nach zukünftige Strategien der Kulturarbeit aus? 

Welche Rolle nimmt dabei die Kulturpolitik ein?  

6. Was würden Sie jungen Kulturschaffenden empfehlen? 

7. Gibt es im Zuge des Gespräches Themen, die noch nicht angesprochen wur-

den, die Sie jedoch als wichtig und relevant wahrnehmen? 

 

 

Interview mit Maria-Luise Mayr 

Leiterin des Kulturamtes Innsbruck 

Das Interview wurde geführt von Magdalena Dreschke am 07.04.2014, Herzog-

Friedrich-Straße 21, Innsbruck/Tirol 

Zur Person: Aus der Perspektive der Kulturpolitik wurde ein Interview mit Maria-

Luise Mayr geführt. Maria-Luise Mayr ist seit Februar 2014 die neue Leiterin des 

Kulturamtes der Stadt Innsbruck/Tirol. Zuvor war sie langjährige Geschäftsleiterin 

des Festivals „Klangspuren“ in Schwaz, die sich intensiv mit zeitgenössischen For-

men der Musik auseinandersetzen. Zu erwähnen ist hier, dass Maria-Luise Mayr in 
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ihrem Werdegang des Öfteren die Seiten zwischen Verwaltung und Veranstalter in 

der freien Kulturszene gewechselt hat. Vor den Klangspuren war sie im Kulturamt 

der Stadt Schwaz tätig. In 1980er Jahren war in einer Kulturbewegung in Innsbruck, 

aus der das heutige Treibhaus ist. 

Dreschke: Im Zuge meiner Arbeit möchte ich mich auf die Zukunft der Kulturinstitu-

tionen beziehen und dabei unter anderem auf die ländlichen Regionen eingehen. Ge-

genwärtig ist es meine Einschätzung, dass von Seiten der Kulturpolitik die freie Kul-

turszene wenig gefördert wird, und das Budget seit Jahren stetig gleich bleibt. Bei 

der Förderung der freien Kulturszene gibt es auch die Kritik des „Gießkannen-

Prinzips“, wie es oft genannt wird. Hier schließt meine Frage die Vergangenheit mit 

ein: Dass die Situation, die durch die 1970er Jahren mit den Ansätzen einer „Kultur 

für alle“ besonders an Vielfalt zugenommen hat. Hier wurde ja das Förderprinzip 

„für viele ein bisschen was“ verfolgt. Zum anderen hat die Entwicklung auch mit 

sich gebracht, dass Kulturarbeit sich mehr und mehr professionalisiert. Hier kommt 

auch immer wieder der Input aus den Kulturwissenschaften, dass sich Kulturinstitu-

tionen „emanzipieren“ und nicht immer diese Bittstellerrolle einnehmen sollten. 

Hier geht es vor allem um zwei Bereiche: zum einen um das kulturpolitische Klima, 

das vorherrschend ist. Und zum anderen um eine gewisse Eigeninitiative von Kultur-

schaffenden, wie sie sich vielleicht neu positionieren können. Kulturinitiativen erfah-

ren durch ihre begrenzte, oft auf ein Jahr zugesagte Subvention eine Einschränkung 

in der Planung. Dadurch, dass Sie, bevor Sie die Stelle als neue Leiterin des Kultur-

amtes Innsbruck eingenommen haben, langjährige Geschäftsleiterin bei dem Klang-

spurenfestival in Schwaz waren, bringen Sie die Perspektive der anderen Seite mit. 

Diesbezüglich wäre meine erste Frage, wie sind die Klangspuren entstanden, wel-

cher Anspruch herrschte zu der damaligen Zeit vor? Die zeitgenössische Musik war 

schon zu diesem Zeitpunkt das Leitbild des Festivals, das auch in den ländlichen 

Raum neue Kunst miteinbringen wollte. Was glauben Sie hat sich in der Zwischenzeit 

verändert? Wie ist die Situation für Kulturinstitutionen heute? 

Mayr: Okay, das ist jetzt schon viel. Ich bin keine Kulturhistorikerin. In dieser Si-

tuation, in der man heute ist, ist man zum ersten Mal. Solche Kulturinitiativen oder 

überhaupt, solche Kommunikationszentren und kulturelle Zentren, die haben sich ja 
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eigentlich erst in den späten 60er und 70er Jahren entwickelt. Man kann auch fast 

sagen, so etwas hat es zuvor nicht gegeben. Zuvor gab's die Schauspielhäuser, die 

Landestheater, das Burgtheater und so weiter. Und die einzelnen Laienbühnen und 

Musikkapellen, aber dass es Kulturzentren verschiedenster Inhalte und Schwerpunk-

te gibt, ist ein Phänomen der Nachkriegszeit. Keiner dieser Orte sperrt zu oder geht 

in Pension. Es existiert alles weiter. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, als ich 

nach Innsbruck kam – das war 1978 –, da wurde gerade das „Komm“, das heutige 

Treibhaus gegründet. Das gibt es immer noch. Aber damals gab es nur das Treib-

haus. Dann kam das Utopia dazu, dann kamen dazu die Initiativen „desinfark“, alles 

so kleinere Sachen. Dann kam von der Politik der Wunsch hinzu, dass man das 

Sommerloch füllen soll. Dann ist der „Innsbrucker Sommer“ entstanden.  

Das Bierstindl kam, die p.m.k. Und außer dem Bierstindl und dem Utopia, die zu-

sperren mussten, gab es keine Schließungen. Und es kommen also immer neue Initia-

tiven dazu. Das ist etwas, wo man nicht genau weiß, wie man damit umgeht, vor 

allem, wenn die Budgets nicht mehr werden. Das Gießkannen-Prinzip da muss man 

differenzieren und genauer hinschauen. Was ist Aufgabe einer Kulturpolitik, was die 

Aufgabe einer Stadt mit ca. 120 000 – 130 000 Einwohnern. Was ist Aufgabe des 

Landes Tirols, was soll dort gefördert werden? Und was ist Aufgabe des Bundes? 

Und wenn ich mir das durchdenke, dann sehe ich in einer Stadt mit 120 000 Einwoh-

nern sehr wohl, dass das Gießkannen-Prinzip ein Prinzip ist, das mir am ehesten ga-

rantiert, dass ich möglichst gerecht und vielfältig auch jüngere Leute unterstützen 

kann. Ich hab da einen, wie ich meine, guten Vergleich: 

Wenn ich in der Wüste, und es dort über Nacht regnet, kommen am nächsten Tag 

ganz viele Pflanzen hervor. Bis dahin hab ich überhaupt keine Ahnung gehabt, was 

denn da alles da war. Aber die Samen sind da, und wenn man gießt, dann entsteht 

etwas. Das eine oder andere verdorrt dann auch wieder, aber es hat die Chance ge-

habt. In einer Stadt, vor allem in einer Kleinstadt, muss es diese Chance geben. Die 

Landesförderung sagt: wir unterstützen etwas, was schon höher gewachsen ist. Da 

geben wir auch unseren Beitrag, und der Bund fördert sowieso nur Überregionales 

und Internationalität. Aber bisher kenne ich kein anderes Prinzip als die Gießkanne, 

mit allden flankierenden Maßnahmen dazu.  
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Vernetzung ist ein weiteres Modul, das sehr wichtig wird und ist. Und dann habe ich 

schon auch manchmal das Gefühl, dass viele das Pferd von hinten aufzäumen, – weil 

man weiß, wenn ich das so oder so mache, dann habe ich eine bessere Chance Sub-

ventionen zu kriegen. Und entsprechend schauen dann oft auch die Programme aus.  

Mayr:  Ich denke Veränderungen, die muss man auch auf mehreren Ebenen sehen. 

Eigentlich, wenn ein kritisches Publikum da ist, würde es automatisch zu Verände-

rungen kommen. Wie oder wann ist ein Publikum kritisch? Wenn man immer nur 

Stars hören will, und wenn ich nur dieses oder jenes Konzert gehe, wo ich auch den 

Inhalt kenne, wenn ich immer nur solche Veranstaltungen besuche, und das jeder tut, 

ist man sich nicht im Klaren, wie viele gute Interpreten, Komponisten und Kompo-

nistinnen es eigentlich gibt, die man gar nicht kennt. Und von daher kann man sich 

kein Urteil bilden. Jetzt will ich zwar nicht, dass Kulturveranstalter als Erzieher auf-

treten und ihr Publikum erziehen, aber da muss man die Veranstalter in gewisser 

Weise auch in die Pflicht nehmen und darauf schauen, was für ein Programm wird 

denn angeboten – jetzt von der Förderseite her – weil ein Rolling Stones Konzert, 

wenn da Subventionen fließen, dann ist irgendetwas falsch, das muss sich selber tra-

gen. Und wenn sich Veranstalter in dieser Hinsicht konkurrenzieren, weil der eine 

Subventionen bekommt, und ein privater Veranstalter nicht und sich dann diesen Star 

nicht leisten kann, dann ist auch irgendetwas falsch. Das sind Sachen, wo ich mir 

immer wieder denke, in der Wirtschaft wäre das sozusagen ein unlauterer Wettbe-

werb. In der Kultur gibt es das aber auch. Und da muss man auch genauer schauen. 

Da liegt auch einiges an Gestaltungspotenzial darin. 

Dreschke: Gestaltungspotenzial eher von Seiten der Veranstalter ausgehend oder 

von der Politik? 

Mayr: Sowohl als auch. 

Dreschke: Haben Sie auch ein Bild, wie in Zukunft die Möglichkeiten aussehen kön-

nen, wie man gemeinsam in der Kulturszene den Schritt machen könnte. Wie könnte 

man aus dem Verharren solcher Verhaltensweisen herauskommen, wie eben auch, 

dass solche Anträge gestellt werden, die sich zu sehr an Förderkriterien anpassen 

um Geld zu bekommen. Welche Rolle könnte hier die Politik einnehmen? Hier möch-
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te ich den Kulturentwicklungsplan der Stadt Linz kurz ansprechen, der wie ich mei-

ne, sehr beispielhaft dafür ist, wie man als Stadt gemeinsam mit der Kulturszene Kul-

turpolitik machen kann. Die Frage ist, wäre das eine Möglichkeit für die Stadt Inns-

bruck/Tirol? 

Mayr: Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Konzept der Stadt Linz aussieht. Ich habe bis 

jetzt keine Zeit gehabt mich mit dem, was andere Städte dahingehend machen, näher 

auseinanderzusetzen. Aber es gibt einmal im Jahr ein Kulturamttreffen der Landes-

hauptstädte Österreichs. Da werden wir uns dann darüber unterhalten. Wovon ich nur 

keine Freundin bin, ist ein Leitbild für die Kultur zu entwickeln, weil ich ja noch gar 

nicht weiß, wie die Entwicklung sein wird. Woher will ich wissen, was in fünf Jah-

ren ist. Das was an Samen im Sand ist, sehe ich ja nicht. Die sehe ich ja erst, wenn 

ich gieße. Und wenn ich da jetzt Maßnahmen setzte oder mir vorstelle, was kann das 

in fünf Jahren sein, das kann ich nicht vorwegnehmen. Was aber sicherlich ein Ziel 

sein soll, ist mehr Vernetzung und gemeinsam an einem großen Ziel zu arbeiten. Das 

wäre es, was man verfolgen kann? Natürlich sollen hier Gespräche mit den einzelnen 

Veranstaltern und Subventionswerbern geführt werden, um rechtzeitig Ideen kundtun 

zu können, die da sind. Und um auch die Möglichkeit zu haben, das eine oder andere 

Budget anzupassen und zu sagen – „die Politik sagt, das und das wollen wir im 

nächsten Jahr mit hinein nehmen, und dafür stellen wir so und so viel zur Verfü-

gung“. Ob das funktioniert weiß ich nicht, aber ich denke mir, das sollte meines Er-

achtens eines der Ziele sein. (…). Zusätzlich gehen mir bestimme Kulturen und Kul-

turkreise im Kulturleben ab. Die zugewanderten Menschen nehmen kaum teil. 

Dreschke: Die Erfahrungen, die sie jetzt selbst als Leiterin der Klangspuren gemacht 

haben, wie prägend ist das für Ihren neuen Aufgabenbereich. Hier kommen ja zwei 

Perspektiven zusammen. Sie haben bestimmt auch Ihre Erfahrungen mit der Kultur-

politik gemacht. Sehen Sie für sich Möglichkeiten, dass Sie in den politischen Appa-

rat Veränderung reinbringen können? Welchen Anspruch haben Sie daran? 

Mayr: Das weiß ich jetzt hier jetzt noch zu wenig. Ich bin in diesem Fall die, die 

einiges ermöglichen sollte, wobei ich mich bei den Klangspuren auch so gefühlt ha-

be. Man hat Mitarbeiter, man muss ein Programm erstellen. Und ich kann ein Pro-

gramm so erstellen, dass ich es mir einfach mache und Stars einlade. Da brauch ich 
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mir dann nicht viel zu überlegen, sondern da weiß ich, da kommen so und so viele 

Leute, und es wird das und das hereinkommen, und da brauche ich dann vielleicht 

gar nicht so viel Unterstützung von der öffentlichen Hand. 

Wenn ich mir aber als Ziel setze, dass öffentliches Geld, also Steuergeld, dazu da ist, 

die heute lebenden, möglichst jungen Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die 

als Veranstalter zu unterstützen, – und dafür sehe ich das Geld, das ich von der öf-

fentlichen Hand bekomme – wenn ich mir das als Ziel setze – und das kann jeder 

Veranstalter – dann sehe ich das Geld gut eingesetzt. Und das war mein Anspruch 

bei den Klangspuren. Dass man den einen oder anderen Bekannten hinzunimmt, das 

tut auch den jungen Leuten gut, weil sie dann von jemanden mittransportiert werden, 

wo man dann auch sagt, damit zieht man Publikum an und braucht das vielleicht in 

den Anfängen. Wenn man aber als Veranstalter vom Publikum Vertrauen kriegen 

will, muss man das Publikum überfordern! Weil nur wenn ich jemanden fordere 

kann so etwas wie Vertrauen entstehen. Und das ist, glaube ich, bei Klangspuren 

gelungen. Weder die Komponisten noch die Interpreten sind bekannt, und man 

braucht als Veranstalter trotzdem nicht zittern – es kommen am Abend sicher genug 

Leute. Die Stammgäste sagen auch, wir wissen, dass ihr Qualität bietet und euch 

dabei etwas gedacht habt, und wir sind neugierig darauf, was ihr uns da zeigen wollt. 

Hier denke ich auch, dass sich da viele Veranstalter zu wenig Gedanken machen und 

dem Ansatz folgen, dass mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel übrig bleibt. 

Das werfe ich hier jetzt einfach manchen vor.  

Dreschke: Also ein gewisser Qualitätsanspruch, ein gewisses Niveau sollte da sein. 

Mayr: Ja, und Kenntnis in dem was man tut. Und vor allem Verantwortung. Und das 

in jeglicher Hinsicht.  

Dreschke: Mein Eindruck ist hier, dass das sehr hohe Ansprüche sind, die man zwar 

gern als Veranstalter an sich und die Künstler und an das Publikum stellt, die jedoch 

oft aufgrund der finanziellen Situation nicht umzusetzen sind. Und das ist auch die 

Frage, wie können da Strategien aussehen? Kooperationen fördern, ja. Trotzdem 

arbeiten viele Kulturschaffende unentgeltlich, um diesen Anspruch zu erfüllen, diese 

Qualität zu halten um das Publikum nicht zu enttäuschen. 
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Mayr: Ich zähle hier auch nur auf, welchen Ansprüchen ich als Veranstalter folge. 

Sozusagen selbstauferlegte Grundsätze, wo ich halt auch des Öfteren hinterfragen 

muss – was muss ich tun? Ist das jetzt notwendig? Wer ist ähnlich unterwegs? Kann 

ich mich da einklinken? Kann der oder die das nicht besser? Oder sind bestimmte 

Sachen in einem Wirtschaftsunternehmen besser angesiedelt als bei mir? Ja, und bei 

den Klangspuren war es halt ein riesiger Vorteil, dass es in Schwaz keinen Konzerts-

aal gegeben hat. Und dadurch sind diese Kooperationen mit den Unternehmen im 

Umkreis von Schwaz entstanden, das den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass die da 

auch mitgezahlt haben. Aber das funktioniert auch nicht auf alle Ewigkeit. Auch da 

muss man sich auch wieder was anderes überlegen. Aber man hat sich dadurch schon 

ein Publikum aufbauen können, weil man an neuen Orten war, wo vielleicht die In-

tention, diesen Ort mal zu sehen, vorrangiger war – gar nicht so sehr die Musik oder 

der Inhalt der Veranstaltung. Aber immerhin hat man dadurch einige abgeholt und 

sich eigentlich ein Publikum erarbeitet. Und dann waren es halt auch ungewöhnliche 

Werbemethoden, mit denen sich die Klangspuren auf eine bekannte Marke draufge-

setzt haben. Wie sagt man da im Bereich der Botanik? Das sind die (...) die Parasiten, 

genau. Ja so, parasitäre Strukturen, wobei auch bei den Parasiten beide etwas davon 

haben. Und dann hat diese Vernetzung- und Vermittlungsarbeit angefangen. Und so 

ist ständig etwas hinzugekommen – das aber auch eigentlich wieder aus dem Publi-

kum an einen herangetragen wurde. Man hat im Grunde nur darauf gehört, was ist 

denn so die Tendenz, und wo sind Mankos. Und aus dem hat sich dann wieder etwas 

verselbstständigt, und es ist was daraus geworden. Und das ist glaube ich ein ganz 

normaler Prozess. Und ein Vorteil, wenn man kein eigenes Haus hat. 

Dreschke: Zur letzten Frage: Wenn es um die Zukunft geht. Gibt es Ansätze, die Sie 

sich wünschen würden. Auch in Bezug auf den Gestaltungsrahmen, den Sie jetzt ha-

ben. Aber auch in Bezug auf die Freie Kulturszene. Welche Anforderungen und 

Rahmenbedingungen bräuchte es? 

Mayr: Ja, es gibt Ideen von Kulturveranstaltern, es gibt auch zahlreiche Wünsche. 

Das ist jedoch etwas, worüber ich noch nicht so gerne spreche (...). Die wird man 

dann vielleicht sehen. Ich hoffe. 
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Dreschke: Gibt es zu dem Thema etwas, das hier noch nicht erwähnt wurde, das von 

meiner Seite aus nicht gefragt wurde, das Sie jedoch gerne einbringen möchten. 

Mayr: Nein, eigentlich nicht.  

Dreschke: Dann sag ich vielen Dank für das Gespräch. 

Mayr: Gerne. 

Interview mit Franz Kornberger 

Kommunalberater (Oberösterreich, sowie in ganz Österreich) 

Das Interview wurde von Magdalena Dreschke am 12.04.2014 im Cafe Central, 

Gilmstraße 5, Innsbruck/Tirol geführt. 

Zur Person: Franz Kornberger lebt in Oberösterreich. Kornberger war 18 Jahre lang 

beim Kulturreferent der Marktgemeinde Ebensee (OÖ) und von 1996-2001 als Vor-

sitzender des Fachbeirates für regionale Kulturentwicklung im OÖ Landeskulturbei-

rat tätig. Derzeit arbeitet er als selbstständiger Kommunalberater und Prozessbeglei-

ter. In Tirol sowie in ganz Österreich leitet er in ländlichen Regionen und Gemeinden 

die Kulturentwicklungsprozesse „Kultur vor Ort“. Diese Kulturentwicklungsprozesse 

können von Gemeinden auf Wunsch initiiert werden. Hier geht es vorwiegend da-

rum, einen partizipativen Prozess in Ganz zu setzen. Die Gemeinde sowie die ansäs-

sige Bevölkerung kann im Zuge dieser Entwicklung herausfinden, was für sie an 

kulturellen Angeboten wichtig wäre und wie diese umzusetzen sind. Kornberger war 

als Berater maßgeblich beteiligt an dem Kulturentwicklungsprozess der Stadt Linz. 

Dreschke: Wie kann Kulturarbeit in der Zukunft aussehen? 

Kornberger: Das ist eine sehr weit gesteckte Frage. 

Dreschke: Ja, das ist mir bewusst. Ja, vielleicht sollte ich es ein wenig eingrenzen 

oder wollen Sie das lieber machen?  

Kronberger: Ja, bitte. 
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Dreschke: Wenn man es auf den Raum Innsbruck bezieht, habe ich bemerkt, dass es 

Unterschiede gibt was den Raum Innsbruck und was den ländlichen Raum betrifft. 

Im ländlichen Raum geht es eher in die Richtung – es sollte etwas da sein. Und in 

Innsbruck ist es schon eher an einen gewissen Qualitätsanspruch gebunden, wenn 

man das so sagen will. Da ist man schon auf der nächsten Ebene. Wäre das schon 

eine Eingrenzung mit der Sie etwas anfangen können? 

Kronberger: Ja, damit kann ich schon was anfangen. Hier in Tirol haben wir es 

mit recht große Unterschiede zu tun. Aber das ist im Grunde genommen überall so, 

bei den Zentralräumen und beim Land draußen. Die Voraussetzungen sind grund-

sätzlich nicht so unterschiedlich. Man sieht nur, dass es durchaus Bundesländer gibt, 

die diese Entwicklungen schon etwas früher eingeleitet haben und wo das Ganze 

nicht schon in einem Maße institutionalisiert ist, wo man wiederum aufpassen muss, 

dass auch hier aus sehr dynamischen Initiativen nicht wieder ruhende Prozesse wer-

den. 

Dreschke: Okay 

Kronberger: (...) Da ist Tirol relativ spät dran. Das hat sicher auch damit zu tun, 

dass man gerade am Land in Tirol ein sehr intensiv geprägtes Vereinsleben vorfin-

det, das doch relativ wenig Luft lässt für andere Initiativen. Das ist in diesem Aus-

maß zum Beispiel in Oberösterreich nicht der Fall und selbst in sehr traditionell ge-

prägten Regionen wie dem Mühlviertel oder auch dem Salzkammergut, wo ich selbst 

herkomme, ist es in diesem starken Ausmaß nicht vorzufinden.  

Ein wichtiges Wort das du selber schon angesprochen hast, dass man sagt, „es muss 

einmal etwas da sein“. Die Kulturpolitik, vor allem auch am Land, kann nicht funkti-

onieren, wenn sie versucht von oben aufzusetzen. Also es funktioniert nur von unten. 

Es ist extrem schwierig, sozusagen in den kulturleeren Raum etwas zu bringen, wenn 

das Bedürfniss nach Kultur, wo man es hinbringen will, noch nicht da ist oder wo 

anders geweckt wird. Das merkt man durchaus bei der einen oder anderen Gemeinde, 

so rund um Innsbruck zum Beispiel, wo also die Bedürfnisdeckung der Kultur primär 

in Innsbruck passiert, und deswegen eigentlich außerhalb, im Ort selber, nichts Zu-

sätzliches entsteht. Weil die dort leben, die fühlen sich wohl mit der Tradition und 

die, die über höhere Schulen und ähnliches in Innsbruck gelandet sind, oder über die 
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Uni, die sagen, die brauchen das nicht, weil – „ich krieg mein kulturelles Leben da in 

hoher Qualität und im Prinzip alles was ich mir wünsche, und wenn das nochmals 

besser wird, dann bin ich glücklich drüber, aber ich brauch das nicht bei mir da drau-

ßen“. Das ist schon recht stark spürbar. Fix ist generell schon, dass vor allem in den 

Orten selber, mit den Verantwortlichen in den Gemeinden verstärkt ein Bewusstsein 

dafür erzeugt wird, dass es für eine Lebensqualität vor Ort wichtig ist, wenn sich 

junge Leute da wohl fühlen. Und das hat eben trotz allem auch damit zu tun, dass es 

neben den traditionellen Angeboten auch Angebote und Möglichkeiten von Kreativi-

tät oder vom Selbst-aktiv-werden, im Sinne von Veranstaltungen selbst organisieren 

– auch das ist ein Unterschied, wenn ich nicht nur in ein Konzert geh, und mir das 

mit einem Glaserl Wein anhöre, sondern wo ich das Erlebnis hab, dass ich so etwas 

selbst organisiere. Also es ist nicht nur diese Kreativität, es geht auch um die Kreati-

vität sich selbst zu beteiligen und etwas zu machen. Hier ist schon spürbar, dass die 

Offenheit der Gemeinden nicht überall da ist. Es gibt jedoch durchaus welche, die 

offen sind.  

Dreschke: Von Seiten der Kulturpolitik gib es den Ansatz, dass man im Kleineren, 

also im Bereich der Stadt oder den Gemeinden zuerst einmal schauen muss, was da 

ist. Das Land und der Bund kommen dann als weitere Förderebenen hinzu. Wenn 

jetzt von den Kulturschaffenden die Motivation da ist, aber das Geld nicht, sehen Sie 

alternative Möglichkeiten, wie sich da junge Kulturinitiativen organisieren können? 

Kornberger: Sagen wir es einmal so. Möglichkeiten gibt es immer, aber wenn 

diese Möglichkeiten mittel- und langfristig zu Selbstausbeutungsprozessen werden, 

dann halte ich das eigentlich nicht mehr für Möglichkeiten im Sinne einer gesell-

schaftlichen Gerechtigkeit. Das kann es einfach nicht sein. Also ich glaube, dass es 

durchaus die Pflicht der öffentlichen Hand ist, dass sie Kultur fördert und Kultur 

möglich macht. Diese Pflicht beginnt in der Gemeinde und geht weiter nach oben. 

Wenn die Mittel nicht mehr werden, und sie werden eher weniger, dann ist es durch-

aus auch legitim, dass man auch von Seiten der Politik immer auch überprüft, ob die 

Mittelverwendung nach wie vor notwendig ist und auch passt. Ich glaube, das ist 

absolut so in Ordnung und das passt. In einer Szene, wo Bewegung ist, da gibt es 

auch Absterben, und das sind immer wieder auch Sachen, dass trotz Initiativen und 
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Unterstützung Sachen auch aufhören, weil die Träger, die dahinter stehen, es nicht 

geschafft haben, es auf den Füßen zu halten. Das ist nun mal so. Es ist nicht so, dass 

das alles so starr wäre. Aber die wichtigste Aufgabe am Land haben auf jeden Fall 

die Gemeinden. Ohne Gemeinden wird es nicht gehen. Wenn die Gemeinden die 

Bereitschaft nicht erkennen und keine Finanzmittel zur Verfügung stellen, hat eine 

Initiative im Regelfall keine Möglichkeit, wenn sie selbst keine finanziellen Mittel 

aufstellen kann, überhaupt zu einer regionalpolitischen Bedeutung zu kommen, die 

dann wiederum auch das Land aufruft zu fördern. Das heißt, es braucht sozusagen 

dieses erste Aufziehen der zarten Pflanze in der Gemeinde und die kann nur in der 

Gemeinde, hervorgehoben werden. Der nächste Schritt ist, dass man auch von Seiten 

der Gemeinde sich mit den Kulturträgern zusammenschließt und gemeinsam schaut, 

den nächsten Weg nach oben zu gehen, für weitere Finanzierungen und Förderungen. 

Das ist, glaube ich, der einzige Weg den es gibt. Alles andere basiert auf dem, dass 

jemand wertvolle und anstrengende Arbeit erbringt und dafür nicht einmal einen 

Hungerlohn kassiert – das kann nicht sein. Das ist gerade bei der Kulturinitia-

tivenebene, wenn ich auf der Initiativenebene bleibe, und nicht unbedingt den künst-

lerischen Prozess erwähne. Wenn ich auf der Initiativenebene bleibe, dann wird es 

natürlich auch immer notwendig sein, mit Ehrenamtlichkeit zu arbeiten, und das ist 

auch gut so. Das ist auch ein gewisses Ausmaß an Ehrenamtlichkeit, die auch für den 

Menschen gut ist. Das tut dem Wohlbefinden aller gut. Und das darf man durchaus 

auch verlangen, aber diese ehrenamtlichen Arbeiten, wie es sie zu manch einer Zeit 

in einem größeren Ausmaß gegeben hat, das geht heute nicht mehr. Es ist so man-

ches Berufsleben auch anstrengender geworden, und da kann man auch nicht mehr 

diese Leistung einbringen wie ein Bezahlter. Wo wir wieder einen Mix brauchen, 

zwischen einer Professionalität und einer Professionalisierung – und hier meine ich 

jetzt durchaus nicht Professionalität in Bezug auf den Qualitätsbegriff, sondern 

durchaus auch den Status, sprich, es muss bezahlt werden. Das ist qualitätsvolle Ar-

beit, die geleistet wird, verantwortungsvolle Arbeit, die geleistet wird, und die muss 

bezahlt werden. Und wenn diese Leistung nicht über öffentliche Gelder abgegolten 

wird, dann hat die Öffentlichkeit die verdammte Pflicht diese bei der Finanzierung 

zu helfen. Ja. 

Dreschke: Gibt es eine Tendenz? Können Sie in Ihrer Arbeit eine Tendenz erkennen. 
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Kornberger: Durchaus. Ich hab das zum Beispiel schon bemerkt, auch im Rahmen 

des Prozesses, den ich in Tirol begleite. Es ist eine große Anzahl von Gemeinden. Im 

Jahr sind es zwei bis drei, die Kontakt aufnehmen, aber das sind immerhin schon 

zwei bis drei – mehr als nichts. Und vor ein paar Jahren war es noch nichts. Ich hab 

das durchaus bemerkt bei der Veranstaltung von der TKI, die ich vorheriges Jahr 

gemeinsam mit der Landesregierung und den Gemeinden organisiert habe, dass dann 

schon um die 40 Bürgermeister da waren. Das ist ja nicht wenig. Es ist durchaus ein 

Bewusstsein da. Ich glaub, dass auch vielen Bürgermeistern bewusst ist, dass sie 

langfristig für die Entwicklung ihrer Gemeinde eine Strategie brauchen, wenn sie 

nicht völlig zu Schlafstätten oder zu überalterten Dörfern werden wollen. Und, dass 

man, wenn man mit interessanten Konzepten kommt, durchaus eine Chance hat, den 

Fuß in die Türe zu kriegen. Leicht ist das nie. Und alles was neu ist und alles was so 

manchen Traditionalismus nicht entspricht, hat es schwerer, das ist klar. Aber ich 

glaube, dass es schon etwas mehr Offenheit gibt. Und vielleicht lernt man doch auch 

ein bisschen anhand von Beispielen außerhalb der Bundesländer, was in Oberöster-

reich schon viel früher eingesetzt hat, aber die haben es dort auch lernen müssen. Da 

kann man mittlerweile sagen, dass das dort so gefestigt ist, dass man davon ausgehen 

kann, dass der Szene nichts mehr wirklich Entscheidendes passieren kann. Es ist dort 

gelungen nachhaltige Strukturfinanzierungen einzubringen, mehrjährige Verträge 

einzubringen. Das waren vor zwanzig Jahren die Hauptdiskussionsthemen. Und in 

Wahrheit steht die Hälfte mit irgendwas im Kriminal. Als Beispiel: Im Juni krieg ich 

einmal die Förderzusage, und im September krieg ich das Geld, und ausgeben muss 

ich es im Februar. Da muss ich mit meinem Privatvermögen bürgen.  

In Oberösterreich hat sich diesbezüglich schon einiges wirklich verbessert. Und da 

geh ich schon davon aus, dass sich da langsam diese Verbesserungen flächendeckend 

auch im Rest von Österreich ausbreiten. Aber vielleicht sehe ich es auch zu optimis-

tisch... 

Dreschke: Ja, das wäre eine schöne Perspektive. Welchen Stellenwert geben Sie da-

rin der zeitgenössischen Kunst? 

Kornberger: Eigentlich einen extrem hohen, weil alles andere haben wir ja. 

Wenn, dann geht es ja nur um die Richtung. Ich denke mir, wir müssen hier von ei-
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nem Kulturbegriff sprechen, der über den Kunstbegriff hinausgeht. Das ist durchaus, 

sozusagen, populäre Kultur, wobei ich jetzt nicht Unterhaltung meine sondern die 

zeitgenössischen Medien der Musik und so weiter, die schon extrem wichtig sind. 

Wenn wir nur am Kunstbegriff haften bleiben, werden wir die Breite nicht kriegen, 

die wir brauchen, dass auch der öffentliche Druck auf Finanzierungen entsteht. Also 

ich denke es geht nur in einem Mix, in einem Zusammenspiel derer, die im soziokul-

turellen Bereich tätig sind, auch im Veranstaltungsbereich tätig sind, über Grundver-

sorgung, im Zusammenwirken mit den Kunst- und Kulturschaffenden vor Ort. Das 

sind dann eigentlich die Prozesse, die gut laufen und die sich gegenseitig auch be-

fruchten können. Und wo dann auch Veranstaltungslocations als Ausstellungsmög-

lichkeiten dienen, dass rund um reine Veranstaltungsorganisationen dann Bands ent-

stehen, weil die Probemöglichkeiten da sind. Das sind sehr verschränkte vernetzte 

Entwicklungen, die wirklich oft tolle Entwicklungen bringen. Meiner Meinung nach 

geht es nur in diesem Zusammenspiel. Die Schicht wird breiter und der Druck auf 

die Gemeinde so groß, dass die sich dann schon hart tut, sich dagegenstellt. Vor al-

lem auch als Imagegründen. 

Dreschke: Sie verwenden auch gerne den Begriff der Nachhaltigkeit. Wie ist der in 

diesem Bereich zu verstehen? 

Kornberger: Der hat damit zu tun, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass 

man von Seiten der Politik den Weg zurück zur stärkeren Finanzierung von Struktu-

ren gehen muss und von der „Projektils“ weg kommen muss. Ich verspüre derzeit 

einen sehr starken Trend von Seiten der Politik bereit zu sein, Projekte zu unterstüt-

zen. Das ist trotz allem auch etwas, was wiederum viel mit Selbstausbeutung zu tun 

hat, derer die in diesem Bereich tätig sind. In Wahrheit sind viele Kulturschaffende 

gefordert ständig neue Projekte zu erfinden, damit sie sich finanzieren können, weil 

sie auf keine nachhaltigen Strukturen aufbauen können. Hier geht es also vorwiegend 

um die Art der Förderpolitik. Ich bin zutiefst davon überzeugt, die Aufgabe der Poli-

tik ist primär die nicht, Kultur zu machen, denn das können die Kunst- und Kultur-

schaffenden selbst, aber sie sind dazu da, Strukturen zu finanzieren und zu fördern, 

die Kunst und Kultur möglich machen. Das verstehe ich unter Nachhaltigkeit. Wenn 

diese Strukturen da sind, dann werden die auch genutzt. Erst dann gibt es einen Ge-
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nerationswechsel. Ich sehe das bei vielen Vereinen in Oberösterreich. Es gibt erfolg-

reiche Vereine, die bereits die vierte Generation bestehen, einfach nur deshalb, weil 

eine gewisse Absicherung vorhanden ist. Da ist etwa ein Raum oder die Basis der 

Personalkosten können finanziert werden. Die Leute, die dort arbeiten, bekommen 

im Grunde genommen das was jeder Arbeitnehmer bekommt, nämlich Rechte. Sie 

müssen nicht über zehn oder fünfzehn Jahren hinweg immer wieder zittern, hab ich 

nächstes Jahr was oder nicht. Das sind einfach auch Stressmomente, die auch nicht 

unbedingt kreativitätsfördernd sind. Also es gibt extrem viele Dimensionen in Wahr-

heit. Und wichtig ist mir einfach nur, dass man in dieser ganzen Nachhaltigkeitsde-

batte berücksichtigt, dass die Nachhaltigkeit mehr Dimensionen hat als nur ökologi-

sche oder wirtschaftliche oder soziale. Hier muss man auch die kulturelle Dimension 

der Nachhaltigkeit in der Regionalentwicklung mitdenken und mitbearbeiten. Das 

wäre so mein Wunsch. Da sind wir aber noch ein Stückchen weg. (...) 

Dreschke: Danke für das Interview. 

Kornberger: Gerne. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. 


