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Kurzfassung 
 

FH Kufstein 

„Sport-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement“ 

Kurzfassung der Masterarbeit „Das Potenzial zur Kulturvermittlung österreichischer 

Filmfestivals“ 

Laura Steinacker 

Dr. Verena Teissl 

Dr. Gernot Wolfram  

 

In der vorliegenden Arbeit wird das Potenzial zur Kulturvermittlung von vier ausge-

wählten österreichischen Filmfestivals im Rahmen einer Fallstudienanalyse unter-

sucht. Aufgrund der vorherrschenden Konzentration auf die inhaltliche Programm-

ebene in der aktuellen Quellenlage im Bereich der Festival Studies stellt diese Ana-

lyse den Stellenwert des Rahmenprogramms für Kulturvermittlungszwecke dar. Mit-

tels einer Leitfadenbefragung der künstlerischen Leitung von den jeweiligen Fallbei-

spielen sowie einer Dokumentenanalyse der Festivalzeitungen und Webseiten wer-

den die Möglichkeiten des Festivalkontexts im Bereich Kulturvermittlung beschrie-

ben und die konkrete Nutzung der Rahmenveranstaltungen für die kulturelle Teilha-

be des Publikums dargestellt. Diese Methodentriangulation ermöglicht zudem eine 

Untersuchung der Vermittlungsziele der Filmfestivals und eine Auseinandersetzung 

mit den aktuellen Herausforderungen des Trends zur Eventisierung. Unter Bezug-

nahme auf Schulzes Ausführungen der „Erlebnisgesellschaft“ und Bourdieus sozio-

logische Forschungen werden die empirischen Ergebnisse analysiert, um sowohl 

kulturtheoretische Implikationen als auch eine praktische Relevanz herauszufiltern. 

Aus der Untersuchung wird ersichtlich, dass das Rahmenprogramm zwar einen ho-

hen Stellenwert bei der Vermittlungsarbeit einnimmt, aber dennoch einige Strategien 

bei der Publikumsansprache vernachlässigt werden. Abschließend werden Hand-

lungsempfehlungen für die praktische Arbeit von Kulturvermittlern und Kulturver-

mittlerinnen im Festivalbetrieb angesprochen.  

26. April 2016 
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Kufstein University of Applied Science 

“Sports, Culture and Events Management” 

Abstract of the Thesis “Austrian Film Festivals and their Potential in Cultural      

Mediation” 

Laura Steinacker  

Dr. Verena Teissl 

Dr. Gernot Wolfram  

 

In this master thesis four Austrian film festivals are analysed with respect to their 

potential in cultural mediation. Owing to the focus on the programming in the current 

literature of festival studies, this case study research highlights the impact of the side 

events with regards to stimulating cultural participation. By consulting the artistic 

directors of each film festival in a semi-structured interview as well as conducting a 

data analysis of festival catalogues and websites, the possibilities in cultural media-

tion of the festival setting and the specific usage of the side events in cultural partici-

pation will be outlined. Moreover, this mixed methods approach enables an analysis 

of the main goals in cultural mediation and the consequences and challenges of the 

trends of event culture will be dealt with. In reference to Schulze’s theoretical re-

marks on the ‘event society’ as well as Bourdieu’s sociological research, the empiri-

cal data will be analysed in order to obtain implications for cultural theory and prac-

tical relevance. The results show that the supporting program is given a high priority 

in the work of cultural mediators, but there are a number of limitations in addressing 

the audience effectively. Finally, recommended actions for the practical work of cul-

tural mediators in the festival context will be provided.   

 

April 26th, 2016 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation 

Die Forderung einer Kultur für alle, insbesondere die veränderte Bedeutung und po-

sitive Aufladung von Kunst und Kultur seit den 1960er Jahren (vgl. u.a. Mandel 

2005b: 9; Hoffman 1979), hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass kulturelle 

Leistungen zunehmend professionalisiert wurden. Vermittlungsarbeiten und die Auf-

hebung der traditionellen Zugangsbarrieren für kulturelle Aktivitäten sind mehr und 

mehr ins gesellschaftliche Interesse getreten. Bezeichnend für diesen Professionali-

sierungsprozess ist, dass neue Kulturformate entstehen und innovative Annähe-

rungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, um diesen Veränderungen zu ent-

sprechen.  

Zu diesen gesellschaftlichen Veränderungen gehört unter anderem das Aufkommen 

neuer kultureller Formate, insbesondere die Entstehung von Kulturevents. Festivals 

sind in der aktuellen Forschung ein wesentliches Untersuchungsgebiet, wodurch 

neue Analysemöglichkeiten im Bezug zum kulturellen Zugang und zur Schwellen-

angst bei einem Kulturevent auftauchen. Um das Forschungsgebiet dieser Arbeit 

einzuschränken, wurde ein spezielles Format von kulturellen Festivals gewählt: das 

Filmfestival. Filmfestivals stellen Austausch von Filmschaffenden und Publikum her, 

sie gelten als Orte der Begegnung mit unterschiedlichen Filmkulturen und Formaten 

(u.a. Animationsfilm, Kurzfilm, usw.), und sie lösen die alltägliche Ordnung der Ki-

nobetriebe auf, um Filme einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Des 

Weiteren sind Filmfestivals für die Weiterentwicklung unterschiedlicher Filmforma-

te von großer Bedeutung und sie schaffen mit ihrem inhaltlichen Programm die Mög-

lichkeit, über kulturpolitische Ereignisse zu reflektieren und mit anderen in den pro-

duktiven gesellschaftlichen Austausch zu treten. Im Rahmen eines qualitativen For-

schungsprojektes wird das Potenzial von österreichischen Filmfestivals zur Kultur-

vermittlung untersucht. 

 In dieser Arbeit wird das Rahmenprogramm von vier Filmfestivals als Untersu-

chungsgegenstand ausgewählt. Die Gestaltung der Rahmenprogrammangebote gilt 

unter anderem als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen einer regulären 
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institutionellen Kultureinrichtung und kulturellen Festivals. Der Inhalt österreichi-

scher Filmfestivals beschränkt sich längst nicht mehr ausschließlich auf die inhaltli-

chen Programmpunkte, sondern vermehrt werden Ansätze zur Kulturvermittlung in 

das Rahmenprogramm aufgenommen, um die Gäste durch die Verbindung von in-

haltlichen Schwerpunkten und den zusätzlichen Programmpunkten mit (popkulturel-

lem) Eventcharakter zur Teilnahme zu motivieren.  

Eine analytische Auseinandersetzung mit dem Rahmenprogramm ausgewählter ös-

terreichischer Filmfestivals beinhaltet auch die Untersuchung der „Eventisierungs-

thematik“. Dieser Terminus wird von unterschiedlichen Kulturvermittlungsansätzen 

(u.a. Mandel 2008: 53) aufgegriffen und auf sein Popularisierungspotential sowie auf 

seine kritischen Elemente hin untersucht. Events als Instrument der Kulturvermitt-

lung werden beispielsweise im Kunstmuseum Wolfsburg herangezogen (vgl. Köhler 

2005: 190ff.). Mandel (2004: 88) untersucht diesen Prozess und fokussiert dabei auf 

den „populären, Publikum aktivierenden Rahmen“. Es ist auffallend, dass sich immer 

mehr Festivals verstärkt einem Rahmenprogramm mit Fokus auf die Kulturvermitt-

lung zuwenden und insbesondere Elemente der Popkultur mit Eventcharakter dafür 

auswählen. Das können unter anderem Publikumsgespräche, eine musikalische 

Nightline oder spezielle ritualisierte Elemente wie die Eröffnungs- oder Close-Up 

Feiern sein. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass Festivals durch die Ver-

bindung ihrer inhaltlichen Programmpunkte und ihres zusätzlichen Rahmenpro-

gramms unterschiedliche Ebenen des kulturellen Lebens der Teilnehmenden verbin-

den können. Bei der Analyse werden zudem die Auswirkungen und Herausforderun-

gen dieses Eventisierungsprozesses kritisch untersucht und reflektiert.  

 

1.2 Relevanz 

In Zeiten eines zunehmenden Filmfestivalbooms in Österreich ist die Frage nach den 

Auswirkungen dieses künstlerisch-kulturellen Formats auf die Kulturvermittlung 

besonders interessant. Die soziokulturellen Merkmale und Wirkungen von Festivals 

sind vielfältig, darunter fallen die gemeinsame Erlebniskultur der Teilnehmenden, 

der gemeinschaftliche Zusammenhalt, die erhöhte Teilnahme, die Kreativitätsbildung 

und der Bildungscharakter (u.a. Walsmley 2011; Yeoman et al. 2004). In ihrer Aus-
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einandersetzung mit festivalesken Veranstaltungen zeigt Teissl (2013: 66) die zentra-

len Unterschiede sowie Vorteile dieser Kulturformate im Vergleich zu fixen Kultur-

einrichtungen auf: die unmittelbare Erfahrung sinnlicher Erlebnisse, die verstärkte 

Attraktivität durch den Live-Charakter von Festivals und eine erhöhte Aufmerksam-

keitsdichte seitens des Publikums.  

Die Anzahl der Filmfestivals im nationalen als auch internationalen Rahmen ist seit 

den 1980er Jahren erheblich angestiegen, so gibt es mittlerweile rund 3000 aktive 

Filmfestivals weltweit mit unterschiedlichen Programmprofilen und thematischen 

Schwerpunkten (vgl. Zachar/Paul 2016: 10). Allein in Österreich wurden 15 neue 

Filmfestivals in den 2000er Jahren ins Leben gerufen (vgl. ebd.). Eine Steigerung der 

Bedeutung von Filmfestivals für die Sichtbarkeit von Filmen ist zudem ersichtlich. 

Des Weiteren gelten Rahmenprogramme und Vermittlungsaktivitäten als wesentliche 

Faktoren für den Erfolg von Filmfestivals, da sie das kollektive Erlebnis des Publi-

kums fördern und eine Differenzierung zwischen Filmfestivals und dem regulären 

Kinobetrieb darstellen (vgl. ebd.: 11).  

Österreichische Filmfestivals werden des Weiteren vor allem für ihren Beitrag zum 

Erhalt der Programmkinos und im Allgemeinen zur Infrastruktur der Kinolandschaft 

in Österreich geschätzt. Reguläre Kinobetriebe arbeiten gemeinsam mit Festivals 

daran, die Kunstform Film bestmöglich zu präsentieren (vgl. Zachar/Paul 2016: 33). 

Die Erfolgsgeschichte österreichischer Filmfestivals ist unter anderem auf Faktoren 

wie die Steigerung der Besucher- und Besucherinnenzahlen, die Anzahl an gezeigten 

Filmen sowie die Filmvermittlungsaktivitäten der Festivals zurückzuführen (vgl. 

ebd.: 37). Filmfestivals gelten darüber hinaus als entscheidender Ort für die Rezepti-

on von Filmen. Das Kino wird von 85% der befragten Besucher und Besucherinnen 

der vom Forum österreichischer Filmfestivals beauftragten Untersuchung als öffent-

licher Aufführungsplatz genannt, direkt gefolgt von Filmfestivals mit 60%.   

Die Forschungslage (siehe Kap. 1.3) und insbesondere eine kritische Auseinander-

setzung mit den Barrieren in der Kulturvermittlung (siehe Kap. 2.1.2) verdeutlicht, 

dass Zugangsbarrieren zu kulturellen Gütern nach wie vor ein gesellschaftliches 

Problem darstellen. Die Relevanz dieser Forschungsarbeit ist überdies durch die 

Umorientierung in Richtung Erlebnisgesellschaft gegeben, da diese neue Möglich-
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keiten für die Auseinandersetzung mit Zugangsbarrieren bereitstellen kann. Außer-

dem wirkt diese Forschungsarbeit der wissenschaftlichen Vernachlässigung und 

Minderbewertung von Festivals entgegen. Die Untersuchung der Rahmenprogramme 

von Filmfestivals bringt zudem relevante kulturtheoretische Implikationen, wobei 

sich Schulzes „Erlebnisgesellschaft“ und Pierre Bourdieus soziologische Forschun-

gen im Festivalkontext anwenden lassen. Des Weiteren sind Handlungsempfehlun-

gen über potenzielle Nutzungsmöglichkeiten der Rahmenprogramme für Kulturver-

mittlungszwecke der Festivalbetriebe abzuleiten.   

 

1.3 Aktueller Forschungsstand und Problemstellung 

Nach einer Einführung in die Forschungsthematik wird nun die aktuelle Quellenlage 

dargestellt. Insbesondere die theoretischen als auch empirischen Studien über Festi-

vals und den Kulturvermittlungsbereich werden hierbei in den Mittelpunkt gestellt, 

um den Forschungsstand in diesen Bereichen zu erläutern. Es wird nun zuerst ein 

Überblick über die Quellenlage im Bereich der allgemeinen Festivalforschung sowie 

über Filmfestivals im Speziellen erteilt, um anschließend den Forschungsbereich der 

Kulturvermittlung zu ergründen.  

 

1.3.1 Forschungslage zu Festival Studies und Filmfestivals  

Im Folgenden werden vornehmlich solche Untersuchungen und wissenschaftliche 

Beiträge fokussiert, die innerhalb der Festival Studies eine zentrale Rolle spielen. Ein 

Überblick über die bestehenden Forschungsarbeiten im Rahmen der Festival Studies 

zeigt, dass bei Festivals als kulturellem Format im Vergleich zu anderen künstle-

risch-kulturellen Veranstaltungen Forschungslücken zu verzeichnen sind (vgl. Teissl 

2013: 13ff.). Trotz der mangelhaften Publikationssituation über Festivals gibt es ein-

zelne Festivals, wie beispielsweise die Bayreuther Festspiele, die Salzburger Fest-

spiele und die documenta, die Ausnahmen darstellen und ausgiebige Informationen 

über ihr Festival veröffentlichen (vgl. ebd.). Des Weiteren gelten besondere Anlässe 

als ausschlaggebend für die Publikation von Festschriften und Resümees im Festival-

rahmen, eine Annahme die auch durch de Valck (2007: 16) bestätigt wird.  
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Unterschiedliche Ausprägungen und Kontexte stellen den Forschungsschwerpunkt 

bei den einzelnen Auseinandersetzungen im Bereich von Festivals dar. Die sozialen 

Aspekte von Festivals sind Hauptgegenstand einiger wissenschaftlicher Untersu-

chungen (einen Überblick gibt Biatt 2015: 18). Dies ist auf die soziokulturelle Bin-

dung von Festivals zurückzuführen, und eine wissenschaftliche Zuwendung zu den 

sozialen Wirkungen von Festivals ist besonders in den letzten Jahren zu beobachten. 

Dennoch sind die sozialen Auswirkungen auf die Besucher und Besucherinnen von 

Filmfestivals, insbesondere auch Forschungen über das soziale Kapital, aufgrund des 

Unterschieds zwischen Empirie und Theorie noch nicht ausreichend erforscht (vgl. 

Biaett 2015: 18). Forschungslücken zu den kulturellen Auswirkungen von Events, 

einschließlich Festivals, werden von Macdonald et al. (2006: 56) hervorgehoben. Die 

Autoren sehen einen der größten Lücken im Bereich des Zusammenhangs zwischen 

Partizipation bei Veranstaltungen und der Langzeitbeteiligung an kulturellen Aktivi-

täten (vgl. ebd.).  

Des Weiteren beschreibt Getz (2010) in seinem ausführlichen Bericht das Ausmaß 

an Untersuchungen im Bereich von Festival Studies, auf welchen nun im Detail Be-

zug genommen wird. Mittels eines großangelegten systematischen Berichts anglo-

amerikanischer Forschungsliteratur ermittelt Getz zentrale Forschungstrends und 

Thematiken innerhalb der Festival Studies, welche ein relativ junges Forschungsfeld 

darstellen. Aufgrund der Popularität des Festivalbesuchs gilt dieses kulturelle Format 

als beliebtes Forschungsgebiet innerhalb einer Reihe an Disziplinen und wird im 

Speziellen als Teilbereich der Veranstaltungsforschung gesehen (vgl. Getz 2010: 1). 

Die Mehrheit der Quellen im Festivalkontext fokussiert auf ein ausgewähltes Festival 

im Kulturkreis der Forschenden, weshalb Getz (2010: 21) für Langzeit-

Evaluierungen der Festivalentwicklung appelliert. Das Hauptinteresse der Forschen-

den liegt laut Getz (2010: 19-20) auf den Publikumserfahrungen und Bedeutungen, 

die einem Festivalbesuch zugeschrieben werden.  

In seiner Analyse beschreibt Getz (2010: 20) drei Diskursströme, die innerhalb der 

untersuchten Forschungsarbeiten vorherrschend sind. Diese schließen sowohl theore-

tische als auch praktische Faktoren mit ein. Der traditionelle Diskurs betrifft die Be-

deutungen, Auswirkungen und den Stellenwert der Festivals in der Gesellschaft und 

im Kulturbereich. Die Auseinandersetzung mit dem Festivaltourismus innerhalb des 
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instrumentellen Diskurses führt dazu, Festivals als Mittel zur Tourismusförderung, 

ökonomischen Entwicklung und Standortmarketing zu betrachten. Aufgrund der 

meist positiven Folgen der Festivals auf diese Bereiche ist dieser zweite Diskurs-

strom durch quantitative Forschungen geprägt. Als dritten Diskurs nennt Getz das 

Eventmanagement, das sich mit der Gestaltung und dem Marketing von Festivals 

und im Allgemeinen mit der Organisation von Festivalveranstaltungen beschäftigt. 

(Vgl. Getz 2010: 20)  

Bei der Darlegung dieser drei Diskursarten appelliert Getz (2010: 22) für eine  grö-

ßere interdisziplinäre Ausrichtung dieses Forschungsgebiets, da es kaum Über-

schneidungen zwischen und Austausch unter den jeweiligen Diskursgruppen gibt: 

„The goal has to be a unified theory of festival experience.“ (Getz 2010: 20)  

Trotz der mangelnden Publikationslage über Festivals im Allgemeinen wurde bei 

Recherchen ersichtlich, dass beispielsweise das Film Festival Research Network 

(FFRN) eine gute Darstellung der vorhandenen angloamerikanischen Quellenlage im 

Bereich der Filmfestivals auflistet. Filmfestivals gehören demnach zu dem for-

schungsintensiven Bereich der Festival Studies. De Valck (2007: 32) weist diesbe-

züglich darauf hin, dass bereits die frühen Forschungsarbeiten im Bereich der Film-

festivals auf die Komplexität dieser Form kultureller Veranstaltung eingehen und 

somit monodisziplinäre Ansätze nicht ausreichen, diesen Festivalrahmen zu be-

schreiben.  

Über Filmfestivals gibt es einige Quellen aus dem deutschsprachigen sowie aus dem 

angloamerikanischen Sprachraum. Auch außerhalb dieser Sprachräume gibt es einige 

anerkannte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit dieser Thematik 

beschäftigen. Die niederländische Kultur- und Filmwissenschaftlerin de Valck 

(2007) beispielsweise untersucht in ihrer Analyse den entstehungsgeschichtlichen 

Rahmen von europäischen Filmfestivals. In ihrer Monographie Film Festivals wird 

die historische Entwicklung des Filmfestivalkontexts vor allem auf das kontinuierli-

che Aufkommen eines globalen Netzwerks fokussiert. De Valck (2007: 14) weist auf 

die Forschungslücken im Bereich einer ausführlichen kulturellen Analyse dieses 

Formats hin; trotz der umfangreichen Medienberichterstattung über Filmfestivals 

geht die Untersuchung meist nicht über die Beschreibung eines einzelnen Festivals 
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hinaus. “Little work […] has been done on the universality of the festival experience 

or the international film festival circuit as a series of related events.” (de Valck 2007: 

17) Einen wesentlichen Einfluss auf den Forschungsbereich über Film und Kino im 

Allgemeinen ist die aufschlussreiche Monographie von Lars Henrik Gass Film und 

Kunst nach dem Kino (2012). In diesem Werk setzt sich der Autor mit dem Nieder-

gang des Kinos auseinander und bezieht sogleich das Aufkommen von Filmfestivals 

in seiner kritischen Analyse mit ein. Gass (2012: 50) kritisiert die „unkritische Ab-

spielfläche für (neue) Filme“ und appelliert für einen anderen Umgang mit und eine 

Weiterentwicklung von Filmen. In seinem Beitrag befasst sich Gass mit der Präsen-

tation und Wahrnehmung filmischer Strukturen außerhalb der Programmkinos und 

ist somit für eine Untersuchung des Filmfestivalkontexts ein zentraler Ansatzpunkt. 

Überdies wird die Auseinandersetzung mit Festivals als kulturellem Event in Elsaes-

sers Beitrag Film Festival Networks: The New Topographies of Cinema in Europe 

(2005: 94f.) aufgegriffen, welcher zudem einen historischen Überblick über europäi-

sche Filmfestivals beinhaltet. Zuletzt soll die kürzlich veröffentlichte empirische 

Untersuchung von Zachar und Paul (2016) über Filmfestivals in Österreich erwähnt 

werden. Im Auftrag des Forums österreichischer Filmfestivals (FÖFF) wurde die 

österreichische Filmfestivallandschaft erhoben und zentrale Erkenntnisse aus diesem 

Festivalreport werden in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und reflektiert. 

Trotz der umfangreichen Quellenlage im Bereich der Festival Studies im Allgemei-

nen sowie im Bereich der Forschungsarbeiten über Filmfestivals ist ein klares For-

schungsdefizit bezüglich dem Potenzial zur Kulturvermittlung von Festivals zu ver-

zeichnen. Die konkreten Einsatzmöglichkeiten des Rahmenprogramms für Kultur-

vermittlungszwecke wurden zudem bislang nicht berücksichtigt. Überdies sind In-

formationen über einzelne kulturelle Festivals, welche im Vergleich zu den großen 

anerkannten Festivals, wie beispielsweise die documenta, keine Resümees oder sons-

tige Publikationen über ihren Festivalbetrieb veröffentlichen, schwer zugänglich oder 

oft nicht vorhanden. Aus diesem Grund wurde für die empirische Untersuchung 

vermehrt auf Informationen auf den Festivalhomepages der einzelnen Fallbeispiele 

zurückgegriffen, um diese mit den Angaben aus den Interviewgesprächen mit der 

künstlerischen Leitung der Filmfestivals zu ergänzen. 
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1.3.2 Forschungslage zur Kulturvermittlung 

Die aktuelle Quellenlage im Bereich der Kulturvermittlung zeigt eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Zunächst ist festzustellen, dass innerhalb 

der Kulturwissenschaften und des Kulturmanagements die Auseinandersetzung mit 

der Kulturvermittlungsarbeit einen großen Stellenwert einnimmt. Dies wird insbe-

sondere durch den Forschungsstand in diesem Bereich und der umfangreichen Quel-

lenlage an Lehrbüchern und Einführungswerken ersichtlich (siehe z.B. Mandel (Hg.) 

2008; Mandel (Hg.) 2005).  

Eine der bedeutendsten Forschenden im Bereich Kulturvermittlung ist Birgit Mandel. 

Die Wissenschaftlerin beschreibt Kulturvermittlung als heterogene Praxis und hebt 

die Kulturvermittlungsarbeit als vielfältiges Berufsfeld dar. Als zentrale Bestandteile 

der Kulturvermittlungsarbeit gelten die kulturelle Bildung, die Kunstrezeptionsfor-

schung, das Audience Development, die Kulturnutzerforschung sowie das Kultur-

marketing und die Kultur-PR (vgl. Institut für Kulturpolitik der Universität Hildes-

heim 2010).  

Eine Hervorhebung pädagogischer Überlegungen bei den Forschungsarbeiten über 

Kulturvermittlung ist zu verzeichnen. Beispielsweise wird die kulturelle Bildung von 

Kindern und Jugendlichen ausführlich diskutiert, u.a. im Sammelwerk von Heraus-

geberin Veronika Hammer werden Kulturvermittlungsansätze bei der Arbeit mit jün-

geren Zielgruppen behandelt. Über die institutionelle Ebene, z.B. Kulturvermittlung 

an Museen, ist die Forschungslage ebenso umfangreich. Der Zusammenhang zwi-

schen Kulturvermittlung und Kulturmarketing ist zusätzlich ein interessanter, inter-

disziplinärer Forschungsschwerpunkt und wird von unterschiedlichen Autoren und 

Autorinnen ausgearbeitet (u.a. Mandel (Hg.) 2005). In der angloamerikanischen Lite-

ratur wird vermehrt das Audience Development aufgegriffen, wobei die Publikums-

ansprache und die Erweiterung der Zielgruppen das Hauptaugenmerk dieser For-

schungsarbeiten darstellen. Im Allgemeinen wird der interdisziplinäre Charakter der 

Kulturvermittlungsarbeit in der Literatur hervorgehoben. 

Eine zentrale Rolle innerhalb der kritischen Kulturvermittlungsforschung hat die 

Wissenschaftlerin Carmen Mörsch inne. In ihrer Analyse der vier zentralen Diskurs-

arbeiten gibt Carmen Mörsch (2010) Aufschluss über die Funktionen und Wirkungen 
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der institutionellen Kulturvermittlungsarbeit und vergleicht unterschiedliche Dis-

kursströme am Beispiel der documenta miteinander. Die vier Diskurse werden in 

Kapitel 2.1.3 innerhalb der Auseinandersetzung mit Perspektiven in der Kulturver-

mittlung umfassend dargelegt.   

Fasst man den Forschungsstand im Bereich der Kulturvermittlung zusammen, bleibt 

festzuhalten, dass Kulturvermittlung in unterschiedlichen Bereichen angewendet 

wird und als ein heterogenes Aufgabengebiet im kulturellen Feld gilt. Jedoch fehlen 

wissenschaftliche Erkenntnisse über einzelne Kulturbetriebe und ihre Kulturvermitt-

lungsziele sowie ihre Anstrengungen in diesem Bereich. Aus diesem Grund soll eine 

Untersuchung des Potenzials zur Kulturvermittlung von Filmfestivals nun eine wei-

tere aufschlussreiche Forschungsarbeit darstellen, die diese Kulturvermittlungsansät-

ze im Rahmen der Filmfestivals aufgreift. Des Weiteren stellt eine Analyse des 

Rahmenprogramms, insbesondere seine Nutzung für Kulturvermittlungszwecke, ein 

noch unerforschtes Untersuchungsgebiet dar. Bislang wurde eine Konzentration auf 

die inhaltlichen Aspekte von Festivals festgestellt, somit ist die Auseinandersetzung 

mit den Rahmenprogrammangeboten und insbesondere dem Einsatz derselben für 

Kulturvermittlungszwecke von besonderer Bedeutung für theoretische als auch prak-

tische Erkenntnisse.  

 

1.4 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Mit der vorliegenden Analyse wird das Ziel verfolgt, Handlungsanweisungen für 

Filmfestivals abzuleiten und Ideen zur verstärkten Kulturvermittlung zu erstellen. 

Das Potenzial der unterschiedlichen Filmfestivals in Österreich soll zunächst erkannt 

und anschließend für die konkrete Anwendung im kulturellen Feld dargelegt werden. 

Anregungen und Hilfestellungen für die praktische Arbeit von Kulturschaffenden, 

Kulturvermittlern und Kulturvermittlerinnen und sonstigen Akteuren und Akteurin-

nen in diesem Feld sollen somit geschaffen werden. Neben den gewonnenen Er-

kenntnissen für die Festivalpraxis können zusätzlich relevante theoretische Erkennt-

nisse in diesem Bereich, wie beispielsweise die soziologischen Forschungen Pierre 

Bourdieus, mit der vorliegenden Untersuchung ergänzt werden.  
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Aufgrund der lückenhaften Quellenlage im Bereich des Potenzials unterschiedlicher 

künstlerisch-kultureller Formate sowie der zentralen Problemstellung der vorliegen-

den Arbeit ergibt sich nun die Frage, inwieweit Filmfestivals im österreichischen 

Raum ihr Potenzial zur Kulturvermittlung ausschöpfen. Um die Untersuchungslücke 

im Bereich Kulturvermittlung anhand einer Untersuchung von Rahmenprogrammen 

ausgewählter Filmfestivals zu füllen, wurde folgende allgemeine Forschungsfrage 

zur Analyse ausgewählt: 

 Welche Möglichkeiten haben die ausgewählten österreichischen Filmfestivals 

im Bereich Kulturvermittlung und inwiefern wirkt der Stellenwert des Rah-

menprogramms mit?  

Folgende Unterfragen ergeben sich aus dieser allgemeinen Forschungsfrage: 

 Wie nützen bzw. wählen die ausgewählten Festivals ihr Rahmenprogramm 

zur Kulturvermittlung?  

 Welche sind die jeweiligen Vermittlungsziele der ausgewählten Filmfestivals 

und deren Rahmenprogramme? 

 Welche Auswirkungen und Herausforderungen ergeben sich aus dem      

Eventisierungsprozess? 

Mittels empirischer Untersuchung wird versucht, Antworten auf diese Forschungs-

fragen zu geben und die theoretischen Darlegungen mit den eigens erhobenen empi-

rischen Erkenntnissen in Bezug zu stellen. 

 

1.5 Methodische Vorgehensweise  

Die vorliegende Untersuchung teilt sich zum einen in eine hermeneutische Interpre-

tation und Auseinandersetzung mit zentralen theoretischen Erkenntnissen innerhalb 

dieser Thematik, zum anderen wird eigenständig eine empirische Datenerhebung 

durchgeführt. Mittels der Hermeneutik1 wird das Verstehen als Hauptmerkmal des 

Untersuchungsprozesses auferlegt (vgl. Lamnek 2010: 54). Der hermeneutische Ver-

stehensvorgang schließt direkt zum interpretativen Paradigma an und ermöglicht 

                                                           
1 Einen umfassende geschichtliche Entwicklung des hermeneutischen Paradigmas ist in Robert Holubs 

(1995) Artikel Hermeneutics nachzulesen.  
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somit eine ausführliche und erkenntnisgewinnende Textinterpretation in den Sozial-

wissenschaften (vgl. ebd.: 54-55).  

Die Auswahl der theoretischen Grundlagen für die vorliegende Analyse ist zunächst 

auf die Bedeutung der Theoretiker im kulturellen Diskurs zurückzuführen. Mit den 

gesellschaftlichen Unterschieden bei der Rezeption kultureller Dienstleistungen be-

schäftigen sich einige Soziologen, unter anderem auch Pierre Bourdieu. Bourdieus 

Kulturtheorie stellt insbesondere aufgrund seiner Beschreibung der zentralen Barrie-

ren im kulturellen Feld sowie aufgrund der Anwendbarkeit seiner theoretischen Dar-

legungen auf die praktische Kulturvermittlungsarbeit einen wesentlichen theoreti-

schen Anhaltspunkt dar.  

Die heutige Gesellschaft ist durch einen Übergang von einer handlungsorientierten 

zu einer lebensorientierten und hedonistischen Gesellschaft geprägt. Der Theoretiker 

Gerhard Schulze beschäftigt sich in seiner Untersuchung der Erlebnisgesellschaft mit 

diesen Veränderungsbedingungen und entwickelt dabei Themenschwerpunkte Bour-

dieus weiter. Beide Analysestränge wurden als theoretische Grundlagen der vorlie-

genden Arbeit gewählt. Die Wahl der „Erlebnisgesellschaft“ nach Schulze als theore-

tische Grundlage für die vorliegende Arbeit ist auf Schulzes Rezeption in der wissen-

schaftlichen Publikumsforschung – unter anderem aufgrund seiner Analyse unter-

schiedlicher sozialer Milieus – zurückzuführen. Insbesondere in der Festivalfor-

schung werden Schulzes Erkenntnisse für diverse Untersuchungen angewendet. 

Schulzes Darlegung der hedonistischen Gesellschaft gilt vor allem aufgrund seiner 

Anwendbarkeit im Festivalkontext als zentraler theoretischer Ausgangspunkt dieser 

Untersuchung.  

Zusätzlich zur hermeneutischen Interpretation wird eine empirische Untersuchung in 

der vorliegenden Arbeit durchgeführt: Mittels vergleichender Fallstudienanalyse 

wird das Potenzial zur Kulturvermittlung österreichischer Filmfestivals ergründet. 

Da in diesem Fall kein Überblick über die Festivallandschaft in Österreich gegeben 

wird, gelten einzelne Filmfestivals als Untersuchungsgebiete, um ihr jeweiliges Kul-

turvermittlungsprogramm individuell aufzuarbeiten und zu bewerten. Somit soll eine 

vertiefende Einsicht in vier ausgewählte Festivals ermöglicht werden. Die Intendan-

ten und Intendantinnen dieser Festivals werden mit Hilfe eines qualitativen Leitfa-
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deninterviews zu den Themenschwerpunkten befragt, um die Kulturvermittlungsan-

sätze aus Sicht der jeweiligen Filmfestivalveranstalter und Veranstalterinnen zu er-

forschen. Damit grenzt sich diese Vorgehensweise von typischen Untersuchungen 

innerhalb der Kulturvermittlungsforschung ab, da hierbei keine Publikums- oder 

Wirkungsforschung gewählt wurde. Zusätzlich wird eine Dokumentenanalyse von 

textuellen Unterlagen der einzelnen Festivals durchgeführt. Dabei werden die Festi-

valzeitungen und Webseiten insbesondere in Bezug auf das Rahmenprogramm unter-

sucht, d.h. das Datenmaterial wird nach ihrem Potenzial zur Kulturvermittlung und 

Einbindung des Publikums analysiert.   

 

1.6 Aufbau der Arbeit  

Um in die Thematik vertiefend einzusteigen, wird zunächst eine begriffliche Defini-

tion und kritische Reflexion der relevanten Termini in Kapitel 2 gegeben, darunter 

zählen die Kulturvermittlung, das Festival und die Eventisierung des Kulturbetriebs. 

Die jeweiligen Themenschwerpunkte, u.a. die Formatcharakteristika, Wirkungen und 

Zielsetzungen, werden ausführlich vorgestellt. In Kapitel 3 werden die theoretischen 

Grundlagen, darunter Gerhard Schulzes „Erlebnisgesellschaft“ und Pierre Bourdieus 

soziologische Forschungen, analytisch dargestellt und in Bezug zur gewählten For-

schungsthematik gestellt. In Kapitel 4 wird die empirische Untersuchung eingeleitet, 

wobei der Fokus insbesondere auf die sozialwissenschaftliche Forschung und ihrer 

zugrunde liegenden Wissenschaftstheorie liegt. Die gewählten Forschungsmethoden 

werden detailliert vorgestellt, die jeweiligen Fallstudien beschrieben und deren Aus-

wahl begründet (Kap. 5). Überdies wird die konkrete Durchführung der Untersu-

chung in Kapitel 6 erörtert. Anschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 7 präsen-

tiert und interpretiert. Zuletzt wird die Arbeit in einem Fazit zusammengefasst, wo-

bei versucht wird, Antworten auf die Forschungsfragen zu geben (Kap. 8). Zusätzlich 

beinhaltet das Abschlusskapitel einen Ausblick dieses thematischen Schwerpunkts, 

um zukünftige relevante Forschungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
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2. DEFINITION UND KRITISCHE BETRACHTUNG 

DER BEGRIFFLICHKEITEN 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Begrifflichkeiten für die vorliegende Ar-

beit bestimmt und erläutert, dazu zählen die Termini der Kulturvermittlung, des Fes-

tivals und der Eventisierung. Die jeweiligen zentralen Merkmale und Besonderheiten 

im Bezug zur Fragestellung werden dabei kontextbezogen hervorgehoben. Es ist 

insbesondere erstrebenswert einen Rahmen zu fassen und die Definitionen einzu-

schränken, um ein gutes Verständnis der verwendeten Begriffe für die Thematik die-

ser Arbeit zu schaffen. In dieser Analyse werden Kulturvermittlungsansätze im 

Rahmen österreichischer Filmfestivals aus Sicht der Sozial- und Kulturwissenschaf-

ten sowie aus Sicht des Kulturmanagements untersucht. Pädagogische Überlegungen 

werden weniger beachtet, da das Hauptaugenmerk verstärkt auf die interdisziplinäre 

Ausrichtung dieser Vermittlungsart gelegt wurde.  

 

2.1 Kulturvermittlung 

Bei der Begriffsbestimmung der Kulturvermittlung ist festzuhalten, dass eine einheit-

liche Definition im deutschen als auch angloamerikanischem Sprachraum fehlt, den-

noch sind einige Überschneidungen bei den unterschiedlichen Konzepten und Auf-

gabenbereichen dieser Vermittlungsform zu verzeichnen (vgl. Pro Helvetia 2009: 

14). Birgit Mandel, Professorin und Forscherin im Bereich Kulturmanagement und 

Kulturvermittlung, definiert den Terminus wie folgt:  

Kulturvermittlung baut Brücken zwischen Kunst, Künstlern, Kulturinstitutionen 

und Publikum, vermittelt zwischen unterschiedlichen Sprach- und Denkebenen 

und animiert eigenes ästhetisches und kulturelles Gestalten. (Mandel 2005b: 9) 

Diese Auslegung des Begriffs Kulturvermittlung beinhaltet bereits einige der zentra-

len Merkmale; einerseits die Vermittlerrolle zwischen unterschiedlichen professio-

nellen Einrichtungen und andererseits die Forderung nach individuellem kulturellen 

Rezipieren. Eigenständiges Agieren im Kulturbereich weist auf die partizipatorische 

Ausrichtung vieler Kulturvermittlungsmodelle hin, denn hierbei geht es nicht ledig-

lich um den breiten Zugang zu und Konsum von kulturellen Veranstaltungen sondern 
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um eine aktive Mitgestaltung und Teilhabe an der kulturellen Aktivität seitens der 

Rezipienten und Rezipientinnen (vgl. Giessner 2005: 85). Dies bedeutet überdies, 

dass Kulturvermittlung als Beteiligung an mehreren kulturell gestalteten Prozessen 

gelten kann und nicht lediglich auf die Kunst beschränkt ist (vgl. Kissling 2005: 

250). Kulturvermittlung im angloamerikanischen Sprachraum wird demzufolge auch 

als participation, art mediation oder outreach in der kulturellen Bildungsarbeit be-

zeichnet. Die Beteiligungsmöglichkeiten seitens des Publikums bzw. die konkreten 

Möglichkeiten zur Publikumseinbeziehung im Filmfestivalbetrieb werden in der em-

pirischen Untersuchung dargelegt.  

Kulturvermittlung als heterogene Praxis beschreibt auch Mandel (2005b: 9) in ihren 

Untersuchungen und zeigt dabei die unterschiedlichen Einsatzbereiche dieser Ver-

mittlungsart auf. Die verstärkte Ausrichtung auf Kulturvermittlung als Berufsfeld seit 

den 1970er Jahren im deutschen Sprachraum beinhaltet die Auseinandersetzung mit 

der Soziokultur, der Kulturpädagogik und dem Kulturmarketing; Ansätze mit jeweils 

unterschiedlichen Vorgehensweisen und Zielsetzungen an die Kulturvermittlung 

(vgl. Mandel 2005b: 9). Ihre Entstehung ist stark auf die eingangs erwähnte Forde-

rung nach einer Kultur für alle zurückzuführen und wirkt sich auch auf die Zuwen-

dung zu Kultur als wirtschaftlichem Faktor aus sowie auf eine zunehmende berufli-

che Professionalisierung in diesem Bereich (vgl. ebd.). In der Forderung des deut-

schen Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann (1979) nach einer Kultur für alle, in wel-

cher Hoffmann unter anderem darauf appelliert, sogenannte Populärkulturen ver-

mehrt im gesellschaftlichen Diskurs zu berücksichtigen, wird auch die Differenzie-

rung der Angebote innerhalb der Kulturvermittlung aufgegriffen. Die Analyse des 

Stellenwerts der Rahmenprogrammangebote im Festivalbetrieb ermöglicht eine ver-

stärkte Berücksichtigung der Populärkultur, um Hoffmanns Forderung gerecht zu 

werden.  

Des Weiteren fließen je nach Zielsetzung unterschiedliche Bereiche in die Kultur-

vermittlungsarbeit ein: Überlegungen des Marketings werden beim Versuch, das 

Publikum zu erweitern, aufgegriffen; die pädagogische Ebene wird insbesondere bei 

Bildungsfragen relevant; die Wirtschaftslogik gilt dann, wenn unternehmerische 

Zielbestrebungen im Sinne der Förderung der Kreativindustrien vorherrschend sind 

und die soziale Arbeit wird bei der Auseinandersetzung mit Ungleichheitsstrukturen 
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herangezogen (vgl. Pro Helvetia 2009: 36). Das Berufsfeld im Bereich Kulturver-

mittlung ist demnach sehr vielfältig, unter anderem reicht es von den professionell 

handelnden Künstlern und Künstlerinnen, die mit interaktiven Vermittlungspro-

grammen ihre Zuseher ansprechen, zu Kuratoren und Kuratorinnen in Museen, den 

Kulturjournalisten und Journalistinnen und sogar bis zu den Eventmanagern und 

Eventmanagerinnen (vgl. Zacharias 2005: 98). Diesbezüglich ergänzt Giessner 

(2005: 84), dass Kulturvermittlung sowohl in Österreich als auch vermehrt in den 

übrigen europäischen Ländern verschiedene Arbeitsbereiche beinhaltet; die instituti-

onelle Bildungsarbeit, „Artists-in-School“- Aktionen (die Interaktion zwischen 

Künstlern und Künstlerinnen und Kindern in der Schule), und Vermittlungsprojekte 

im öffentlichen Raum werden hierbei inkludiert (vgl. ebd.).  

Interessant dabei ist, dass sich die Vermittlungsarbeit seit Kurzem in einer Um-

bruchssituation befindet. Kulturvermittlungsansätze finden heutzutage im Span-

nungsfeld zwischen den hochkulturinstitutionellen Bildungsansprüchen und den er-

lebnisorientierten Wünschen der breiten Bevölkerung statt: „Kulturvermittler sind 

herausgefordert, diese kulturellen Präferenzen in der Bevölkerung und populäre An-

eignungsformen zur Kenntnis zu nehmen und in ihre Arbeit einzubeziehen.“ (Mandel 

2005a: 16). Dementsprechend gelten erlebnisorientierte Kulturformate, wie bei-

spielsweise Festivals, durchaus als interessante Forschungsbereiche, da sie neue 

Aufgaben an die Kulturvermittlung stellen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, 

dass in der deutschen Kulturmanagementliteratur fast ausschließlich auf Hochkultur 

referiert wird und Festivals – als Austragungsstätten der Spaßkultur – nicht gleich-

ermaßen Einzug in die wissenschaftliche Auseinandersetzung finden. Verena Teissl 

(2013) greift diese Situation in ihrem Werk Kulturveranstaltung Festival auf, um das 

Festivalformat als künstlerisch anspruchsvolles und für den gesellschaftlichen Dis-

kurs bedeutendes Format zu charakterisieren. Zentrale Darlegungen Teissls werden 

im Laufe dieser Arbeit zur Analyse herangezogen. An dieser Stelle ist erneut auf die 

Relevanz der vorliegenden Untersuchung hinzuweisen, da eine Darstellung des Ver-

mittlungspotenzials im Festivalkontext insbesondere gegen die Unterschätzung die-

ses Kulturformats wirken kann.  

Die Erwartungen an Kulturvermittler, Kulturvermittlerinnen und Kultur im Allge-

meinen sind demnach nicht mehr ausschließlich auf Bildungszugang und Wissen 
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begrenzt, sondern es zählen ebenso Unterhaltung und Erlebnisse in der Gemeinschaft 

zu den Forderungen an Kultur (vgl. Mandel 2005a: 17). Vermittlungsformate und –

prozesse, die diesen verändernden Anforderungen entsprechen wollen, werden ihre 

Zielsetzungen und Herangehensweisen dementsprechend überarbeiten müssen. Dazu 

meint Mandel (2005a: 17): „Auch mit unterhaltungs- und eventorientierten Vermitt-

lungsformen lassen sich nachhaltige Vermittlungsprozesse initiieren, wenn diese an 

den jeweiligen Inhalten orientiert und nicht beliebiges Spektakel sind […]“. Dieser 

letzte Ansatz von Mandel weist darauf hin, dass sich die inhaltliche Ausrichtung der 

Vermittlungsziele auf das bestehende Programm konzentrieren muss und nicht auf 

zusammenhangslose Elemente, die lediglich dem Eventcharakter entsprechen. Die 

Herausforderungen in der Festivalpraxis aufgrund der Erlebnisorientierung des Pub-

likums stellen einen Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit dar.  

Als ein positives Beispiel für Kulturvermittlung mittels des Einsatzes von Events soll 

an dieser Stelle das Kunstmuseum Wolfsburg genannt werden. Mandel (2005a: 17-

18) schätzt diese Vermittlungsarbeit für das Erreichen kunstferner Besuchergruppen. 

Thomas Köhler, Leiter der Abteilung „Kommunikation und Visuelle Bildung“ im 

Kunstmuseum Wolfsburg, hebt die Integrität des Erlebnisses  sowie den Qualitätsan-

spruch bei den Gestaltungen der jeweiligen Events am Museum hervor (vgl. Köhler 

2005: 197). Das Ansehen des Museums Wolfsburg durch die Erweiterung des Ver-

mittlungsprogramms mit seinem Eventprogramm ist nennenswert, denn somit schaf-

fen es die Vermittler und Vermittlerinnen, bislang unerreichte Gäste zu ihrem Stand-

ort zu locken (vgl. ebd.). Jene fortschrittlichen Erfahrungen mit Events als Mittel zur 

Kulturvermittlung sind insbesondere für die Fallbeispiele der vorliegenden Arbeit – 

österreichische Filmfestivals – von großem Stellenwert.  

Die gesellschaftliche Bedeutung von Kulturvermittlung in der heutigen Zeit ist allge-

genwärtig, da die Forderung nach Zugang zu Kultur und Kunst für alle weiterhin 

besteht. Dennoch sind heutzutage erweiterte Kulturvermittlungsformen nötig, da sich 

die Zuwendung zu Kultur in einem neuen Rahmen vollzieht. Die fortwährenden so-

zialen Unterschiede und Barrieren beim Zugang zu kulturellen Aktivitäten innerhalb 

der Erlebnisgesellschaft stellen diesbezüglich ein interessantes Forschungsgebiet dar. 

Die Umfrage der Untersuchung der Firma paul and collegen im Auftrag des Forums 

österreichischer Filmfestivals bestätigte eine Veränderung der Sehgewohnheiten im 
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Bezug zu Filmfestivals. Gemessen an den Medienkanälen scheinen neue Internet-

Plattformen eine Veränderung bewirkt zu haben, so gaben 53% der befragten Besu-

cher und Besucherinnen an, Plattformen wie beispielsweise YouTube und Vimeo als 

wesentliche Medienkanäle für das Sichten von Filmen zu verwenden (vgl. Zach-

ar/Paul 2016: 24). Veränderungen in den Kulturdominanzen und Sehgewohnheiten 

durch die Internationalisierung bzw. den erweiterten Möglichkeiten durch das World 

Wide Web und die damit einhergehende Globalisierung des Kulturbetriebs greift 

auch Teissl (2012: 73) in ihrem Beitrag zur europäischen Kulturarbeit auf. Eine um-

fassende Beschreibung der einzelnen Veränderungsprozesse würde den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit zu weit führen, dennoch soll die Forderung nach erweiterten 

Kulturvermittlungsformaten aufgrund dieser Prozesse erwähnt werden.   

Aufgrund der Diversität innerhalb der unterschiedlichen Ausprägungen der Kultur-

vermittlung ist eine Begriffsbestimmung des Terminus für die vorliegende Untersu-

chung von großer Bedeutung. Nach der vorangegangenen Darlegung der verschiede-

nen wissenschaftlichen Definitionsversuche ist es nun möglich, den Terminus der 

Kulturvermittlung im Kontext dieser Forschungsarbeit einzugrenzen. Für die vorlie-

gende Forschungsarbeit ist es sinnvoll, Kulturvermittlung als eine heterogene Praxis 

zu verstehen, die im Rahmen des Festivalkontexts Faktoren wie die Publikumsbin-

dung, die Zielgruppenerweiterung, das Brechen von Zugangsbarrieren und die Mit-

gestaltung der Festivalveranstaltung durch die Besucher und Besucherinnen mitein-

schließt – somit werden bei der vorliegenden Untersuchung die sozialen Implikatio-

nen der Vermittlung fokussiert. Ein weiteres Element, welches in der Literatur bisher 

nicht behandelt wurde - aber durchaus zentral für eine Begriffsbestimmung in dieser 

Forschungsarbeit -, ist der Stellenwert des Rahmenprogramms und die soziale Inter-

aktion des Publikums sowie ihre Folgen für eine erhöhte kulturelle Teilhabe. Kultur-

vermittlung wird somit explizit nach ihrer Nutzung in den Rahmenprogrammangebo-

ten der Fallbeispiele untersucht.  
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2.1.1 Funktionen und Wirkungen der Kulturvermittlungsarbeit  

In diesem Abschnitt wird verstärkt auf die Funktionen und Wirkungen der Kultur-

vermittlungsarbeit eingegangen, um die gesellschaftliche Relevanz dieser Vermitt-

lungsform zu verdeutlichen. Im Allgemeinen zählen laut Mandel (2014: 31-32) zu 

den Zielen von Kulturvermittlung unter anderem folgende Elemente: die Ermögli-

chung zur Aneignung von und des Zugangs zu Kunst und Kultur, das Aktivieren von 

kreativen Gestaltungsprozessen, die Förderung von Wahrnehmungs- und Kommuni-

kationsfähigkeit, die Aufmerksamkeitsstiftung für Kunst und Kultur sowie der inter-

kulturelle Austausch.  

Aus diesen Vermittlungsfunktionen im Kulturbereich ergibt sich folgendes Bild: Die 

interdisziplinäre Ausrichtung der Kulturvermittlung spiegelt sich auch in ihren Ziel-

setzungen und Wirkungen wider. Einerseits können für die individuellen Vermittler 

und Vermittlerinnen Marketingziele, wie beispielsweise die Zunahme an Besucher-

zahlen, ausschlaggebend sein, andererseits können ebenso gesellschaftspolitische 

Ziele angestrebt werden (vgl. Mandel 2014: 32). In diesem Hinblick legt Scherf 

(2012: 6) die Aufmerksamkeit auf die Kulturvermittlung als Querschnittsdisziplin. 

Die Bereiche der Vermittlungsarbeit  betreffen unter anderem die Bildungsentwick-

lungsplanung, die Integrationsplanung, den Tourismus und das Stadtmarketing, wo-

raus sich ein reichhaltiges Netzwerk an Vermittlern und Vermittlerinnen ergibt (vgl. 

Scherf 2012: 6).  

Eine wichtige Anforderung an die Kulturvermittlung betrifft ihre Wirkung auf die 

Besucher und Besucherinnen:  

Aufgabe der Kulturvermittlung ist es, Visionen und Strategien zu entwickeln, 

um Kunst und Kultur nachhaltig in der Bevölkerung zu verankern und das ge-

stalterische Potential möglichst vieler im Sinne der Entwicklung einer Kultur-

gesellschaft freizusetzen. Kultur ist, wenn aus künstlerischen Werten gesell-

schaftliche Werte entstehen. (Mandel 2008: 65) 

Mandel betont hierbei die gesellschaftliche Funktion von Kulturvermittlung. Die 

soziale Dimension dieser Vermittlungsart, speziell die Auseinandersetzung mit so-

zialen Barrieren der Kulturnutzung, ist ein Ziel von Kulturvermittlung, welches nach 

wie vor anzustreben ist (vgl. Pro Helvetia 2009: 34). In den Ausführungen der theo-

retischen Grundlagen in Kapitel 3.2 wird auf Pierre Bourdieus Überlegungen zu den 
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sozialen Unterschieden im kulturellen Feld näher eingegangen, um die soziale Di-

mension der Kulturvermittlung im Detail zu analysieren.  

Die Auswirkungen von Vermittlungsformen im kulturellen Bereich sind vielfältig. 

Carmen Mörsch (2010) zählt darunter in ihrem Text zur Fachtagung „Theater – 

Vermittlung – Schule“ unter anderem den Einsatz von Kulturvermittlung zur Inklu-

sion und kulturellen Teilhabe von Menschen, die Mitgestaltung bei kreativen Prozes-

sen, sowie Kultur und Kunst als Werkzeuge verschiedener Zielgruppen. Speziell im 

angelsächsischen Raum wird die partizipatorische Vermittlungsform eingesetzt, um 

Nutzer und Nutzerinnen im Kulturbereich die aktive Teilhabe zu ermöglichen. Dabei 

wird oft auf das Audience Development zurückgegriffen, eine Methode der Kultur-

vermittlung bei der es um die Erweiterung und Partizipation von Besuchergruppen 

geht (vgl. Scherf 2012: 10). Inwiefern die Gestaltung der Rahmenprogramme bei 

ausgewählten Filmfestivals in Österreich zur partizipatorischen Vermittlung einge-

setzt wird, wird in der empirischen Untersuchung dieser Arbeit ersichtlich. 

Grundsätzlich lassen sich etliche Wirkungen von Kunst und Kultur, in diesem Sinne 

auch Kulturvermittlung, anführen. Nach Mandel (2005a: 13) hat die Zuwendung zu 

künstlerisch-kulturellen Aktivitäten positive individuelle und gesellschaftliche Fol-

gen, im Speziellen wirkt sich die aktive Teilhabe im Kulturbereich auf die Reflexi-

onsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit und den gemeinschaftlichen Zusammenhalt 

aus. Solange dies nicht lediglich die „Kernkulturinteressierten“ betrifft, kann kultu-

reller Zugang einen Selbstverwirklichungsbeitrag leisten und die soziale Abgrenzung 

der gesellschaftlichen Gruppen vermindern (vgl. Mandel 2005a: 13). In dieser Auf-

fassung Mandels fehlen jedoch eine explizite Erwähnung der Herausforderungen 

bezüglich der Erreichung kulturferner Schichten sowie konkrete Handlungsempfeh-

lungen bei der Ansprache dieser Gruppen. Aus diesem Grund versucht die vorlie-

gende Analyse praktische Umsetzungsmöglichkeiten bei der Publikumsansprache im 

Festivalbetrieb zu erteilen. Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit werden die 

Möglichkeiten als auch die Herausforderungen bei dieser Aufgabe von ausgewählten 

österreichischen Filmfestivals gründlich untersucht. 

Dementsprechend ist die Weiterentwicklung der Angebote im Vermittlungsbereich 

für neue Zielgruppen besonders wichtig. Dies zählt somit auch zu den zentralen 
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Funktionen der Kulturvermittlung. Menschen, die aufgrund von sozialen oder bil-

dungsrelevanten Hintergründen nicht aktiv am kulturellen Leben mitwirken bezie-

hungsweise teilhaben, gilt es zu erreichen (vgl. Giessner 2005: 91). Das Potenzial zur 

Kulturvermittlung im Festivalbereich wird ähnlich wie bei sonstigen institutionellen 

Kulturbetrieben unter anderem durch ihre Möglichkeiten der ständigen Zielgruppen-

erweiterung bestimmt.  

Im Allgemeinen sind die zentralen Funktionen und Wirkungen von Kulturvermitt-

lung interdisziplinär zu verorten; darunter zählen Aufgaben der Kulturpädagogik, des 

Kulturmanagements und der Kulturpolitik (vgl. Mandel 2008: 9). Diese Handlungs-

bereiche ähneln sich in ihrer Orientierung auf die Verbindung zwischen Produktion 

und Rezeption im kulturellen Feld, zwischen Kultur und Gesellschaft, sowie zwi-

schen Institution und Zielgruppe (vgl. ebd.). Die Aufhebung der Grenzen zwischen 

diesen Akteuren und Akteurinnen ist ein wichtiges Ziel der Kulturvermittlungsarbeit. 

Zusammenfassend sind die Ziele der Vermittlungsarbeit vielfältig und lassen sich 

nicht in nur einer Aussage zusammenführen. Für Mandel gilt:  

Ziele von Kulturvermittlung können über Kunst hinausweisen und bestehen et-

wa darin, Kommunikation und Gemeinschaft zu stiften, Lebensqualität zu er-

höhen, Menschen zu ermutigen, neue Sichtweisen auf ihr Leben einzunehmen, 

sie zu stärken. (Mandel 2008: 23)  

Es zeigt sich also, dass Kulturvermittlung nicht ausschließlich den künstlerischen 

Bereich betrifft, sondern ins gesellschaftliche Leben der Menschen eingreift, um dort 

ihre Wirkungen zu entfalten.  

 

2.1.2 Barrieren der Kulturvermittlungsarbeit  

Die vielfältigen Zielsetzungen und Wirkungsbeschreibungen der Kulturvermittlungs-

arbeit sind nicht gleichermaßen leicht umzusetzen und zu erreichen. Aus diesem 

Grund werden in diesem Abschnitt die Barrieren beschrieben, auf die Kulturvermitt-

ler und Kulturvermittlerinnen in ihrem Tätigkeitsbereich stoßen. 

Zunächst ist eine Geringschätzung in den Anfängen der Kulturvermittlungsarbeit 

festzustellen. Laut Mandel (2014: 32) war Kulturvermittlung in Deutschland etliche 
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Jahre als marginalisiertes Berufsfeld gekennzeichnet; in der Hierarchie der kulturel-

len Institutionen sogar eher im unteren Feld verortet. Die Ablehnung ist vorwiegend 

auf die Annahme zurückzuführen, dass Kulturvermittlung als ein „‘Heruntervermit-

teln‘ der autonomen Kunst, die für sich selber sprechen oder eben unverstanden blei-

ben müsse […]“ (Mandel 2014: 32) galt.  

Ein entscheidender Aspekt bei der Analyse der Barrieren ist auf die bislang uner-

reichte Aufhebung der Exklusionsfunktion kultureller Praxis zurückzuführen. Unter 

Bezugnahme auf Pierre Bourdieu und seinen Text Die gesellschaftlichen Unter-

schiede heben Maedler und Witt (2014: 60) diesbezüglich die vorherrschende Mei-

nung hervor, die besagt, dass das Wissen von und der Zugang zu Kunst und Kultur 

als Mittel der Distinktion gelten. Die wesentlichen inhaltlichen Kernpunkte dieser 

Schrift werden in Kapitel 3.2 aufgegriffen, um das Argument der Abgrenzungsfunk-

tion von Kunst und Kultur darzulegen. An dieser Stelle soll auf die Annahme Maed-

lers und Witts Bezug genommen werden: „Naiv wäre es zu glauben, die Künste, kul-

turelle Praxis und die auf sie bezogene Kulturelle Bildung hätten in unserer gesell-

schaftlichen Wirklichkeit keine Abgrenzungs- und Exklusionsfunktionen“ (Maed-

ler/Witt 2014: 60). Mittlerweile ändern sich die Sichtweisen in diesem Bezug und 

eine vermittelnde Funktion der Kultureinrichtungen wird bei einigen Untersuchun-

gen hervorgehoben. Dennoch stehen Kulturvermittler und -vermittlerinnen nach wie 

vor vor einer schwierigen Aufgabe in ihrer Bekämpfung der sozialen und gesell-

schaftlichen Unterschiede bei der Rezeption kultureller Angebote.  

Um diese Argumentationslage auf die Thematik der vorliegenden Arbeit zurückzu-

führen, soll hinzugefügt werden, dass Events als Vermittlungsformat potentiell neue 

grundlegende Wege zur Aufhebung der traditionellen Abgrenzungen in der Kulturre-

zeption darstellen können. Im Speziellen „mit den Komponenten Kommunikation, 

soziale Interaktion, mehrere Sinnebenen ansprechende Rahmenbedingungen“ (Man-

del 2008: 53) können Konzepte geschaffen werden, um Barrieren zu überwinden und 

aufzuheben. Im Zuge dieser Forschungsarbeit werden Filmfestivals auf ihr Potenzial 

zur Kulturvermittlung untersucht, um dieses Argument zu bekräftigen.  

Die anfangs erwähnte ablehnende Auffassung von Kulturvermittlung wurde durch 

einen Bedeutungswandel in den Kulturbetrieben in den letzten Jahren grundlegend 
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verändert. Zwar ist die Bekämpfung der sozialen Ungleichheit bei der Rezeption 

kultureller Güter nach wie vor präsent, so gilt die Kulturvermittlung mittlerweile als 

zentrales Element bei den diversen kulturellen Initiativen und Betrieben, um Besu-

chergruppen zu erreichen und zu erweitern.  

 

2.1.3 Perspektiven im Bereich Kulturvermittlung  

Wie bereits dargelegt sieht sich die Vermittlungsarbeit im kulturellen Feld einigen 

Herausforderungen gegenüber. Nach Mandel (2008: 58f.) zählen unter anderem fol-

gende Aspekte zu den zukünftigen Schwierigkeiten: Durch die Ökonomisierung des 

Kultursektors agieren Kulturvermittler und -vermittlerinnen als Unternehmer und 

Unternehmerinnen; sie befinden sich zudem in einer Moderatorenfunktion zwischen 

Kultur und sonstigen Bereichen der Gesellschaft; und sie gelten als Förderer gesell-

schaftlicher Integration im Zuge kultureller Teilhabe (vgl. ebd.). Für die vorliegende 

Arbeit ist dieser letzte Ansatz von besonderem Interesse; die Funktion der Kultur-

vermittlungsarbeit bei der Aufhebung sozialer Ungleichheiten und im Allgemeinen 

die Minderung der Zugangsbarrieren im kulturellen Feld, welche in der empirischen 

Untersuchung aufgegriffen werden sollen.  

Carmen Mörschs Darlegungen der vier Diskurse in der Kulturvermittlungsarbeit sind 

hierbei besonders relevant. Die Wissenschaftlerin spielt eine zentrale Rolle in der 

Kulturvermittlungsforschung. Mörsch (2010) versteht Kulturvermittlung als kritische 

und selbstreflexive Praxis und unterscheidet zwischen vier Diskursarten, die sie spe-

ziell auf die institutionelle Vermittlungsarbeit, d.h. dem Museumskontext, bezieht. 

Der affirmative Diskurs widmet sich der Aufgabe, die musealen Anforderungen über 

autorisierte Sprecher und Sprecherinnen zu kommunizieren und richtet sich bei ihrer 

Vermittlung der Bildungsangebote an ein interessiertes Fachpublikum. Im Gegensatz 

dazu liegt beim reproduktiven Diskurs das Hauptaugenmerk auf der Minderung von 

Zugangsbarrieren, insbesondere für ausgeschlossene Teile der Bevölkerung. Bei die-

sen beiden Diskursarten sind die Bildungsinhalte vordefiniert. Seltener vorzufinden 

ist die dekonstruktive Vermittlungsarbeit, dabei werden Bildungsprozesse gemein-

sam mit den Besuchern und Besucherinnen kritisch analysiert und die Institution 

wird als Distinktionsmaschine aufgefasst. Kritikfähigkeit zu entwickeln spielt dabei 
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eine zentrale Rolle. Schließlich erwähnt Mörsch den transformativen Diskurs, wobei 

Ausstellungsinstitutionen als veränderbare Organisationen betrachtet werden und auf 

die Selbstermächtigung des Publikums fokussiert wird. In ihrer Darlegung dieser vier 

Diskursarten betont Mörsch, dass in der Praxis der Vermittlungsarbeit mehrere dieser 

Diskursarten zu verzeichnen sind. (Vgl. Mörsch 2010) 

Insbesondere die Überwindung sozialer Ungleichheiten beim Zugang zu kulturellen 

Aktivitäten wird in den nächsten Jahren weiterhin eine Kernaufgabe der Vermittler 

und Vermittlerinnen darstellen. Diesbezüglich appelliert Mandel (2014: 35) für eine 

Überwindung des elitären Kulturbegriffs und für eine Vernetzung der Kunst und 

Kultur mit anderen gesellschaftlichen Prozessen. Dadurch könnte Kunst verstärkt für 

alle gesellschaftlichen Gruppen anregend wirken, um individuelles kreatives Gestal-

tungspotenzial zu fördern (vgl. ebd.). Festivals gelten als Beispiel für die Vernetzung 

der künstlerischen Prozesse mit der Gesellschaft, da in diesem Fall das inhaltliche 

Programm mit zusätzlichen Rahmenprogrammpunkten ergänzt wird, wobei unter-

schiedliche gesellschaftliche Gruppen angesprochen werden können.  

In diesem Rahmen ist erneut auf den Bedeutungswandel der Kulturvermittlungsar-

beit zu verweisen, der hierbei fördernd wirken kann. Die Bedeutung und Reputation 

der Kulturvermittlung steigt, da in der Ökonomie als auch in der Gesellschaftspolitik 

eine Notwendigkeit für das Agieren der Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen 

vorliegt (vgl. Mandel 2008: 58). Die Veränderungen im kulturellen Markt und im 

Kulturstaat bewirken außerdem Wandlungen der Aufgaben- und Zielsetzungen der 

Vermittler und Vermittlerinnen (vgl. ebd.). Durch ein gehobenes Ansehen und einen 

Wandlungsprozess der Kulturvermittlung sehen sich die Akteure und Akteurinnen in 

einer zentralen Position bei ihren zukünftigen Aufgabenbereichen im Bereich der 

Publikumsansprache als auch bei der Bekämpfung sozialer Ungleichheiten in Bezug 

auf Zugang zu Kunst und Kultur.  
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2.2 Festival 

Festivals provide moments of spectacle. Rapidly shifting collages of colour, the 

beautiful juxtaposed against the ugly, three-dimensional performances of the 

wild, the strange and the taboo are presented to the eye. (Picard/Robinson 

2006: 17) 

In diesem Abschnitt wird auf das Festival als ein zentrales Untersuchungselement 

dieser Forschungsarbeit, insbesondere sein Potenzial zur Kulturvermittlung, näher 

eingegangen. Eine etymologische Betrachtung des Wortes Festival zeigt ihren Ur-

sprung in der lateinischen Sprache: „festivus“ steht für „die Art und Weise, wie et-

was vonstattengeht, nämlich <heiter>, <fröhlich>, oder <angenehm>“ (Elfert 2009: 

23f.).  Die Feierlichkeit beschreibt Biaett (2015: 20-21) als einen zentralen Bestand-

teil der menschlichen Erfahrungen und Erlebnisse seit der Entstehung der Mensch-

heit.   

Eine Begriffsbestimmung aus dem angloamerikanischen Sprachraum von Van Vliet 

beschreibt Festivals wie folgt: 

[…] a gathering of a relatively large crowd in a specific place for a delineated 

period, during which visitors are offered an unique experience (planned and 

organized with a specific purpose), including transformation and play ele-

ments, making it possible for visitors to behave and feel differently than in their 

daily lives. (Van Vliet 2012: 20) 

Das bedeutet, Festivals sind gekennzeichnet durch eine große Anzahl an Besucher 

und Besucherinnen, die sich für einen bestimmten Zeitraum zusammenfinden, um 

eine besondere Erfahrung zu machen, die sich vom alltäglichen Leben unterscheidet. 

Morgan (2008: 81) hebt diese Abgrenzung zum Alltag hervor und stellt die Gestal-

tung von und Teilhabe an der außergewöhnlichen Festivalerfahrung in den Mittel-

punkt. In den bisher genannten Beschreibungen des Terminus Festival  fehlt die Er-

wähnung des Rahmenprogramms, welche zum einen ein entscheidendes Unterschei-

dungsmerkmal zwischen Festivals und dem regulären Kulturbetrieb darstellt und 

zum anderen zur außergewöhnlichen Festivalerfahrung und Atmosphäre erheblich 

beiträgt.  

Die Zuwendung zu Festivals hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt. Dies ist 

auf die Annahme zurückzuführen, dass Menschen ihre Freizeitgestaltung vermehrt 
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nach außen verlegen, um gemeinsam mit anderen Leuten Erfahrungen zu sammeln 

und eine größere Bereitschaft zum Reisen besteht (vgl. de Geus/Richards/Toepoel 

2015: 3). Aus diesem Grund erhalten Festivals eine immer wichtigere gesellschaftli-

che Bedeutung und gelten als zentraler Forschungsschwerpunkt dieser Analyse.  

 

2.2.1 Entstehungsgeschichtlicher Rahmen von Festivals  

Bei der Analyse von Festivals im Allgemeinen und Filmfestivals im Speziellen ist 

die Entstehung dieses künstlerisch-kulturellen Formats ein interessanter Ansatz-

punkt. Die historische Betrachtung ist für die vorliegende Arbeit nicht von allzu gro-

ßer Bedeutung, so soll an dieser Stelle lediglich ein Überblick über die zentralen ent-

stehungsgeschichtlichen Prozesse gegeben werden. Zunächst wird das Festivalformat 

auf ihre Ursprünge untersucht, um anschließend detailliert auf die historische Ent-

wicklung von Filmfestivals zu fokussieren.   

Nach Klaic (2014: 3) gehen die Ursprünge dieses kulturellen Formats auf die antiken 

Festlichkeiten mit ritualem Charakter zurück, als gesellschaftliche Gruppen spezielle 

Anlässe dazu nutzten, um die symbolische Bestätigung des gemeinschaftlichen 

Wohlbefindens zu behaupten. Dabei ging es um das Beteuern der Treue gegenüber 

dem Übernatürlichem, den Vorfahren oder gegenwärtigen Machthabern, wofür ritua-

lisierte Aktivitäten durchgeführt wurden (Klaic 2014: 3). Die bereits genannte Ety-

mologie des Wortes Festival erklärt diesen Umstand, denn festivus als Ausdruck für 

heitere Festlichkeit spiegelt sich in den wiederholenden Ritualen der Antike wider.  

Das wiederkehrende Element ist ein zentrales Charakteristikum von Festivals. Teissl 

(2013: 20) beschreibt den Beginn mehrtägiger kultureller Veranstaltungen ab dem 

späten 19. Jahrhundert. Die Entstehungsgründe für dieses neue Format im kulturellen 

Feld sei auf wirtschaftliche oder private Motive zurückzuführen oder kann auch als 

Folge der Technologisierung des 19. Jahrhunderts und ihren Wandlungsprozessen im 

Kulturbereich verstanden werden (vgl. ebd.). Speziell in den 1990er Jahren wird das 

Ausmaß der festivalesken Veranstaltungen in unterschiedlichen Bereichen und Spar-

ten erhöht (vgl. Teissl 2013: 131). Sie treten als Erweiterung der bereits bestehenden 

Kulturveranstaltungen der institutionellen Kulturbetriebe auf (vgl. ebd.). In dieser 

Hinsicht ist auf das aufkommende Schlagwort der Festivalisierung zu verweisen, 
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dies beginnt ab den 1980ern zu zirkulieren und wird durch die Kulturpolitik geför-

dert. Das Auftreten kultureller Angebote mit Eventcharakter wird zudem von unter-

schiedlichen Akteuren und Akteurinnen im kulturellen Feld verstärkt kritisiert (vgl. 

ebd.).  

Da die Thematik der Analyse auf österreichische Filmfestivals konzentriert ist, soll 

überblicksmäßig der entstehungsgeschichtliche Rahmen von Filmfestivals erläutert 

werden. In ihrer Untersuchung von Filmfestivals beschreibt de Valck (2007) drei 

historische Phasen: Die erste Phase verlief zwischen 1932, der Entstehung des ersten 

wiederkehrenden Filmfestivals in Venedig, bis 1968, beziehungsweise den frühen 

1970ern, eine Zeit der Umbrüche in Cannes und Venedig, die zu einer organisationa-

len Wandlung des Festivalformats führten. Die Zuwendung zu Filmfestivals als 

Bühne für nationale Kinos war die Folge. Darauf folgte die zweite Phase. Diese en-

dete in den 1980ern und war durch das Aufkommen unabhängiger Festivals, die sich 

der Förderung von Filmkunst und der Filmindustrie widmeten, geprägt. Durch die 

globale Ausbreitung der Filmfestivals und die Schaffung eines internationalen Film-

festivalnetzwerks wurde die dritte Phase eingeleitet. Innerhalb dieser ist die zuneh-

mende Professionalisierung und Institutionalisierung des Festivalwesens maßgebend. 

(Vgl. de Valck 2007: 19-20) 

Aufgrund der globalen Etablierung dieser wiederkehrenden kulturellen Veranstal-

tungen ist ihre gesellschaftliche Bedeutung für die Kulturvermittlungsarbeit ent-

scheidend. Aber auch auf nationaler Ebene sind die Auswirkungen von Filmfestivals 

wesentlich.  

 

2.2.2 Format und Charakteristika von Festivals  

Festivals zeichnen sich durch mehrere wesentliche Merkmale aus, da sie ein speziel-

les kulturelles Format darstellen. Ihre zentralen Charakteristika werden in diesem 

Abschnitt erläutert, um die Eigenheiten und Besonderheiten von Festivals aufzuzei-

gen. Dabei ist zu betonen, dass hierbei künstlerisch anspruchsvolle Filmfestivals den 

Forschungsschwerpunkt darstellen. Diese sind von sonstigen popkulturellen Festi-

vals, wie beispielsweise die weit bekannten Musikfestivals Frequency und Nova 

Rock, zu unterscheiden. Eine Abgrenzung von unterschiedlichen Festivalformaten ist 
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mit Hinweis auf den von Teissl erwähnten Laborcharakter von Festivals zu errei-

chen. Ist es die Absicht eines Festivals, Hör- und Erlebnisgewohnheiten zu verän-

dern, um Innovationen im künstlerischen Rahmen sowie eine verstärkte Diskursbil-

dung zu fördern, so ist das Festival durch einen Laborcharakter (d.h. Platz für Expe-

rimentelles) gekennzeichnet (vgl. Teissl 2013: 166). Darüber hinaus muss an dieser 

Stelle erwähnt werden, dass künstlerisch anspruchsvolle Festivals in zwei Richtun-

gen wirken: zum einen in Richtung Publikum und zum anderen in Richtung Kunst-

produktion. Nach Teissl (2013: 44) gelten Festivals als entscheidende Akteure bei 

der „Weiterentwicklung künstlerischer Formsprachen“ und als Vermittler bei der 

Entstehung von Gegenöffentlichkeit. Die Rolle von Festivals bei der Produktion und 

Rezeption künstlerischer Inhalte stellt somit ein zentrales Wesensmerkmal dieses 

kulturellen Formats dar.   

Zunächst werden die offenkundigen Elemente von Festivals im Allgemeinen darge-

legt. Elfert (2009: 21) beschreibt drei Aspekte eines Festivals: „1. Aufführungen,      

2. Zeitlichkeit/Räumlichkeit und 3. sein Publikum und interaktive Rahmenprogram-

me“. Jedes Festival präsentiert demnach Aufführungen unterschiedlichster Art, Fes-

tivals sind zeitlich begrenzt, meist wiederkehrend an einem Ort und richten sich an 

ein Zielpublikum, für das sie ein zusätzliches Rahmenprogramm anbieten. Zwar in-

kludiert diese Begriffsdefinition explizit das Rahmenprogramm, dennoch ist die 

Auseinandersetzung mit dem Rahmenprogramm von Festivals in der Forschungslite-

ratur kaum vorzufinden.  

Europäische Festivals sind durch eine kontinuierliche Zunahme in den vergangenen 

Jahren geprägt; dies ist unter anderem auf die Annahme zurückzuführen, dass unter-

schiedliche Sparten, Typen und Konzepte von Festivals ein Publikum erreichen kön-

nen (vgl. Klaic 2014: 35). Aus diesem Grund ist der Begriff Festival einerseits weit 

verbreitet, andererseits wird seine Verwendung in unterschiedlichen Kontexten zu-

nehmend arbiträr (vgl. ebd.). Das Interesse an Festivals ist nicht ausschließlich auf 

den akademischen Kontext beschränkt, denn Besucher und Besucherinnen und Tou-

risten erleben die Wirkungskraft dieses kulturellen Formats bei dem eigenen Festi-

valbesuch, da Festivals durch ihre zeitliche und räumliche Begrenztheit Fragestel-

lungen aufgreifen, die unter anderem den gemeinschaftlichen Zusammenhalt eines 

Publikums betreffen (vgl. Picard/Robinson 2006: 28). In diesem Abschnitt werden 
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aufgrund der weitreichenden Faktoren des Festivalrahmens zentrale übergreifende 

Elemente von unterschiedlichen Festivals erläutert, um im Speziellen die wesentli-

chen Merkmale von Filmfestivals darzulegen.   

Bei der Beschreibung der Besonderheit dieses kulturellen Formats ist auf Teissls 

Ausführungen über festivaleske Kulturveranstaltungen zu verweisen: 

Darunter werden jene Veranstaltungen verstanden, die a) nach Inhalt und Aus-

richtung sowie b) nach zeitlich und räumlich begrenzter Inszenierung vom Be-

zug zu den Kunstsparten wie bildender Kunst, Musik, Film, Literatur, Theater 

und Tanz leben. Es geht also um periodisch stattfindende, mehrtägige Veran-

staltungen, bei denen es zu öffentlichen Aufführungen, Installationen und ande-

ren Inszenierungsformen kommt […](Teissl 2013: 12) 

Zusätzlich erwähnt Teissl (2013: 12) die diskursive und partizipatorische Funktion 

von Festivals, die sich in der Anwesenheit von Künstlern und Künstlerinnen und in 

der Gestaltung der Rahmenprogramme findet. Kulturelle Teilhabe und Mitgestaltung 

ist insbesondere bei der Vermittlungsarbeit von großem Interesse. Festivals stellen 

hierbei eine Brücke dar, da sie mit ihren interaktiven Rahmenprogrammen unter-

schiedliche Besuchergruppen ansprechen können und zusätzlich eine Diskursstiftung 

fördern. Die Möglichkeiten als auch Herausforderungen bei dieser Aufgabe werden 

im Laufe der Arbeit näher ausgeführt.   

Nach Getz (2010: 7) sind Festivals kulturelle Feierlichkeiten mit gesellschaftlicher 

Bedeutung, die seit einigen Jahren das Interesse der Anthropologen und vorwiegend 

Soziologen auf sich ziehen. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Thema, 

bzw. Motto haben und mit verschiedenen Programmpunkten ein spezielles Erlebnis 

für ihre Besucher und Besucherinnen stiften (vgl. Getz 2010: 7). Obgleich bei jeder 

kulturellen Veranstaltung das Publikum einen wesentlichen Anteil am Erfolg inne-

hat, soll an dieser Stelle die Publikumserfahrung bei Festivals als besonderem For-

mat im kulturellen Feld herausgearbeitet werden. Dazu ist bei Festivals im Allge-

meinen festzustellen, dass die Publikumserfahrung sowohl intellektuell als auch 

emotional zu begreifen ist (vgl. ebd.). Die Verbindung der Auseinandersetzung mit 

dem inhaltlichen Programm sowie den zusätzlichen interaktiven und erlebnisorien-

tierten Programmpunkten wirkt sich auf diese beiden Ebenen der Zuseherwahrneh-

mung aus.  
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Der gemeinsame Nenner für ein heterogenes Publikum bei einem Festivalbesuch ist 

das Interesse an einem speziellen kulturellen Genre (vgl. Kinnunen/Haahti 2015: 

261). Sei es Tanz, Musik, Schauspiel oder Film, Festivalbesucher und                         

-besucherinnen teilen ein gemeinsames Interesse an jenen kulturellen Sparten. In 

ihrer Analyse von Filmfestivals im globalen Kontext erwähnt de Valck (2007) die 

wesentlichen Merkmale, welche einen Festivalbesuch von beispielsweise einem The-

aterbesuch unterscheiden. Nicht lediglich die Entscheidung einen speziellen Film 

anzuschauen verleitet die Gäste zu einem Besuch, sondern das Erlebnis des Films als 

Teil der Vorführungen im Festivalrahmen ist ausschlaggebend (de Valck 2007: 19). 

In diesem Hinblick sind die Schlagwörter Aufmerksamkeit, Spektakel und Erlebnis 

wesentlich, da sie unter anderem das Ungleichgewicht in der Vorführung der selben 

Filme in unterschiedlichen Rahmenbedingungen besser verstehen lassen; beispiels-

weise die gefüllten Säle bei Filmfestivals und die oft leeren Kinokassen im instituti-

onellen Bereich (vgl. ebd.). Die Wirkung der Rahmenprogrammangebote und die 

besondere Festival-Location sind an dieser Stelle einflussreiche Faktoren und bewir-

ken eine Abgrenzung zu den institutionellen Kultureinrichtungen.  

Kulturelle Veranstaltungen, wie Festivals, sind mittlerweile sehr weit verbreitet, da 

sie eine besondere Attraktion für Touristen und Touristinnen darstellen, und ihre 

ökonomischen Folgen im Zuge der Umwegrentabilität sind nicht zu übersehen 

(d’Astous/Colbert/d’Astous 2006: 22). Generell sind die Auswirkungen auf wirt-

schaftliche Faktoren im Rahmen der Festivalveranstaltung für unterschiedliche Ak-

teure und Akteurinnen im politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Kontext 

von erheblichem Interesse. 

Aufgrund der Betonung der ökonomischen Auswirkungen von Festivals werden die 

sozialen Effekte von Festivals in der Literatur oftmals vernachlässigt. So zeigt die 

Forschungslage eine Hervorhebung der ökonomischen Wirkungen von Festivals ge-

genüber den soziokulturellen Wirkungen (u.a. SKW Limited/TNS Travel and Tou-

rism 2005). Alves u. a. (2010) sehen die Forschungsschwerpunkte im Festivalbereich 

in der Auseinandersetzung mit den Folgen auf die Stadt und Ökonomie, die Auswer-

tung von quantitativem Datenmaterial ist hierbei am meisten vorzufinden. Dennoch 

sind in der vorliegenden Forschungsarbeit Kulturvermittlungsansätze von Filmfesti-

vals ausschlaggebend, wobei ein besonderer Stellenwert auf die Überwindung von 
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Zugangsbarrieren gesellschaftlicher Besuchergruppen gelegt wird. Aus diesem 

Grund sollen nun die sozialen Aspekte von Festivals näher ausgeführt werden.  

Zunächst ist die Inklusions- bzw. Exklusionsfunktion von Festivals zu untersuchen, 

weshalb an dieser Stelle eine Annahme von Duffy und Mair (2015: 54) aufgegriffen 

wird: „The underlying assumption that lies behind the festival event is that it func-

tions as a community-building activity.” Der gemeinschaftliche Faktor ist bei der 

Festivalforschung besonders zentral, da in diesem kulturellen Kontext unterschiedli-

che Besuchergruppen mit demselben Interesse für eine gemeinsame Aktivität teil-

nehmen. Der entstehungsgeschichtliche Rahmen von Festivals, im Speziellen die 

Feierlichkeiten als eine symbolische Bekräftigung der Gemeinschaft und des sozia-

len Fortbestands, weist auf die Inklusionsfunktion des festivalesken Rahmens hin. 

Diese Annahme wird von Picard und Robinson (2006: 6) geteilt, die bei der Analyse 

unterschiedlicher historischer Rahmenbedingungen von Festivals ihre Bedeutung als 

gesellschaftspolitisch motivierte Maßnahmen zur sozialen Unterstützung hervorhe-

ben. Wesentliche soziale und kulturelle Auswirkungen von Festivals sind somit 

grundsätzlich die geteilten Erfahrungen der Besucher und Besucherinnen, die erhöhte 

Teilnahme der Gemeinschaft, das Erreichen kulturferner Besuchergruppen, die För-

derung von Kreativität sowie die Information und Bildung. Die Nennung der unter-

schiedlichen Wirkungen eines Festivalbesuchs reicht jedoch nicht aus, denn die kon-

kreten Möglichkeiten des Festivalbetriebs beispielsweise für die Ansprache kultur-

ferner Gruppen bleiben oftmals in der Literatur unberücksichtigt, worauf die vorlie-

gende empirische Analyse entgegenzuwirken versucht.  

Den Fortbestand von Festivals, insbesondere lokaler Festivals der Gemeinschaft, 

führt Biaett (2015: 26-27) ebenso auf die historischen Feierlichkeiten zurück. Statt 

passivem Zusehen ist das Festivalerlebnis dadurch gekennzeichnet, dass es Men-

schen dazu anregt, physisch, emotional und gemeinschaftlich an sozialer Interaktion 

teilzunehmen und ihr soziales Kapital zu stärken (vgl. ebd.). Bereits bei den frühen 

rituellen Festlichkeiten erwartete die Gemeinschaft ein authentisches Erlebnis; dies 

ist somit von den Veranstaltern und Veranstalterinnen auch bei einem heutigen Fes-

tivalbesuch zu gewährleisten (vgl. ebd.). Innerhalb dieses Forschungsprojekts über 

österreichische Filmfestivals wird das Angebot eines Festivalerlebnisses durch die 

Intendanten und Intendantinnen im Hinblick auf soziale Faktoren näher untersucht.  
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Dennoch sind Exklusionspraktiken in diesem Rahmen nicht zu leugnen: Besucher-

gruppen können aufgrund von bestimmten Faktoren ausgeschlossen werden bzw. 

sich ausgeschlossen fühlen. Mangelnde kulturelle Zugehörigkeit und ein fehlendes 

Vorwissen über Festivalpraktiken und kulturelle Teilhabe können als Barrieren für 

einen Festivalbesuch wirken (vgl. Gibson/Connell 2012). Diesen Zugangsbarrieren 

und Hemmungen während eines Festivalbesuchs sind seitens der Verantwortlichen 

entgegenzuwirken; d.h. Anreize sollen geschaffen werden, um die bestehenden Vor-

behalte gegenüber einem Kulturbesuch zu entkräften. Bezüglich den Anforderungen 

an kulturelle Festivals meinen Kinnunen und Haahti (2015: 263), dass Veranstalter 

und Veranstalterinnen im Speziellen folgende Punkte beachten sollten: die Qualität 

des inhaltlichen Programms gewährleisten, das Gemeinschaftsgefühl durch die För-

derung der Gleichwertigkeit der Gäste und der Künstler und Künstlerinnen zu stär-

ken, die Publikumszusammensetzung unterschiedlicher Altersgruppen zu unterstüt-

zen und schließlich Wert darauf zu legen, dass Identitäten gestärkt werden können.  

 

2.2.3 Das Filmfestival als besonderes Format im Festivalkontext  

In short, film festivals provide a unique network through which all those in-

volved in cinema may view the past, explore the present, and create the future. 

(Wong 2011: 2) 

Da sich diese Forschungsarbeit mit einem besonderen Festivaltyp beschäftigt, ist 

zuerst eine Begriffsbestimmung von Filmfestivals nötig. In seiner Untersuchung 

Filmfestivals in Deutschland: Zwischen kulturpolitischen Idealen und wirtschaftspo-

litischen Realitäten (2007), beschreibt Reichel-Heldt den Begriff Filmfestival wie 

folgt:  

Ein Filmfestival ist eine regelmäßige, zumeist jährlich stattfindende mehrtägi-

ge Veranstaltung, mit mehreren täglichen, in mindestens zwei Sälen stattfin-

denden Vorstellungen. Im Rahmen der Veranstaltung werden professionell wie 

nicht-professionell produzierte, nationale und / oder internationale Filme öf-

fentlich aufgeführt. (Reichel-Heldt 2007: 23) 

In dieser relativ begrenzten Begriffsdefinition fehlen jedoch die Erwähnung des 

Rahmenprogramms und die besonderen Wesensmerkmale von Filmfestivals. Zwar 

ist der Festivalkontext auf die inhaltliche Ausrichtung der Filmvorführungen fokus-
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siert, doch spielt das ergänzende Rahmenprogramm (u.a. Diskussionspanels, musika-

lische Programme, usw.) eine wesentliche Rolle. Eine umfassendere Begriffserklä-

rung des Forums österreichischer Filmfestivals definiert den Terminus folgenderma-

ßen:  

 Filmfestivals sind mehrtägige, periodisch stattfindende Veranstaltungen, bei 

denen die bestmögliche Projektion von Filmen jeglicher Form und die Diskus-

sion darüber im Mittelpunkt stehen. Sie sind Ort der Meinungsbildung sowie 

der Begegnung mit Filmkultur und zeichnen sich durch eine kuratorische Ab-

sicht und ein klares programmatisches Profil aus. Sie verdichten Filmerlebnis-

se in einem abgegrenzten räumlichen und zeitlichen Horizont und dienen als 

Foren und Orte des Austauschs. Filmfestivals stehen für eine lebendige Ausei-

nandersetzung mit Film. (Bauer/Ebner 2012) 

 

Nach dieser Begriffsbestimmung, welche das besondere Filmfestivalerlebnis betont, 

können insgesamt 43 aktive Filmfestivals in Österreich gezählt werden, von denen 

mehr als die Hälfte in Wien lokalisiert sind (vgl. Zachar/Paul 2016: 12). Aufgrund 

der Anzahl an Filmvorführungen in Österreich (rund 2.073 jährlich gezeigte Filme) 

ist die Bedeutung von Filmfestivals in Bezug auf die Angebotsvielfalt von Film er-

heblich, insbesondere das europäische Filmschaffen wird im Vergleich zum klassi-

schen Kinobetrieb verstärkt hervorgehoben (vgl. ebd.13f.).  

Um einen Überblick über die Vielseitigkeit internationaler Filmfestivals zu erstellen, 

hat die Féderation Internationale des Associations de Producteurs de Film (FIAPF), 

eine internationale Interessenvertretung der Filmschaffenden, Richtlinien über Quali-

tätsstandards für Filmfestivals erstellt, ebenso wie eine Kategorisierung. Alle akkre-

ditierten Festivals bei FIAPF entsprechen dem Maßstab für die internationale Bedeu-

tung eines Festivals. Folgende vier Kategorien von Filmfestivals werden von FIAPF 

unterschieden: 

1. Filmfestivals mit Wettbewerb (A-Festivals) 

2. Filmfestivals mit spezialisierten Wettbewerben 

3. Filmfestivals ohne Wettbewerb 

4. Dokumentar- und Kurzfilmfestivals 

Zur ersten Kategorie, auch A-Festivals genannt, werden alle Filmfestivals gezählt, 

die einen internationalen Wettbewerb beinhalten. Festivals der zweiten Kategorie 
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widmen sich einem spezialisierten internationalen Wettbewerb, beispielsweise Film-

festivals mit Schwerpunkt auf Fantasyfilme. Die dritte Kategorie, auch B-Festivals 

genannt, entspricht Festivals ohne internationalem Wettbewerb und zuletzt zählen 

Filmfestivals mit Schwerpunkt auf Dokumentar- und Kurzfilmen zur vierten Katego-

rie. (Vgl. FIAPF o.J.)  

Für die vorliegende Forschungsarbeit ist eine vertiefende Positionierung der ausge-

wählten Filmfestivals notwendig. In dieser Analyse wurden spezialisierte Filmfesti-

vals ausgewählt, welche einen thematischen Fokus aufweisen. Hierzu zählt bei-

spielsweise die Beschränkung des Festivals Crossing Europe auf unterrepräsentiertes 

europäisches Autorenkino mit Schwerpunkt auf die alternative Filmkunst. Mit ihren 

weniger populären Inhalten grenzen sich die Fallbeispiele dieser Untersuchung von 

den repräsentativen Festivals, den sogenannten A-Filmfestivals wie das Filmfestival 

in Cannes oder die Berlinale, deutlich ab.  

In ihrer ausgiebigen Analyse von Filmfestivals im globalen Kontext beschreibt de 

Valck (2007) die Bedeutung von Filmfestivals. Dabei verweist sie auf die Möglich-

keiten großer Filmfestivals bei der Gewährleistung des Fortbestehens des internatio-

nalen Films, des Kunstfilms und des unabhängigen Films (vgl. de Valck 2007: 36). 

Dadurch, dass Filmfestivals für die Produktion, die Verbreitung und die Rezeption 

von Filmen eine entscheidende Rolle spielen, würde ihre Auflösung negative Aus-

wirkungen auf ein ganzes Netzwerk an Akteuren und Akteurinnen in diesem Feld 

haben (vgl. ebd.). In der vorliegenden Arbeit ist die inhaltliche Ausrichtung von Fes-

tivals, d.h. der Filmkontext, weniger zentral als die zusätzlichen Rahmenprogramme. 

Da in der Literatur vermehrt eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Film-

festivals für die Filmindustrie besteht, d.h. eine Beschäftigung mit der inhaltlichen 

Ausrichtung der Festivalprogramme vorherrscht, bildet die Behandlung der Rah-

menprogramme, insbesondere der Kulturvermittlungsansätze in diesem Bereich, den 

Forschungsschwerpunkt in dieser Untersuchung.   

Des Weiteren erläutert de Valck (2007: 210) die Besonderheit von Filmfestivals in 

ihrem Anfangsstadium. Bei den meisten Festivals wurde bei dem Selektionsprozess 

darauf Wert gelegt, jene Filme auszuwählen, die einen nationalen, soziopolitischen 

oder künstlerischen Wert darstellen (vgl. ebd.). Der Festivalrahmen galt als Abgren-
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zung zu den sonstigen kommerziellen Konventionen der Gesellschaft, denn Filmfes-

tivals mussten zu Beginn keine Einnahmen generieren (vgl. ebd.). Dies änderte sich 

jedoch, als der Ticketverkauf essentiell für den Fortbestand und die Weiterentwick-

lung der jeweiligen Festivals wurde.  

Bezüglich der Bedeutung von Filmfestivals ist der Zusammenhang zwischen diesem 

Festivalformat und dem Trend der Erlebnisgesellschaft hervorzuheben. De Valck 

(2007: 212f.) führt die erhöhte Popularität der Filmfestivals und das Erreichen eines 

breiten Publikums auf die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Erlebnisorien-

tierung zurück. Der Festivalrahmen war hierbei einflussreich, denn zusätzlich zu den 

Filmvorführungen gibt es nun vermehrte Erlebnismöglichkeiten; die Erfahrung, ein 

Teil des Festivals zu sein, bei einem speziellen Standort teilzunehmen, das Spektakel 

und die Premieren zu erleben, wurde mindestens so wichtig wie das eigentliche Zu-

sehen des Films (vgl. ebd.). Diese Argumentation de Valcks bekräftigt eine Ausei-

nandersetzung mit der Gestaltung des Rahmenprogramms von Filmfestivals, da die-

ses zusätzliche Programmangebot wesentlich zu einer besonderen Festivalatmosphä-

re beiträgt.   

Laut dem Filmfestivalreport Österreich, einer Untersuchung, durchgeführt von der 

Firma paul and collegen im Auftrag des Forums österreichischer Filmfestivals, ist 

der Stellenwert von Filmfestivals in den letzten Jahren wesentlich gestiegen. Interes-

sant für die vorliegende Forschungsarbeit ist die Nennung der Rahmenprogramme 

als entscheidender Aspekt für diesen Erfolg, die vermehrte Popularität von Filmfes-

tivals sowie die ansteigenden Besucherzahlen (vgl. Zachar/Paul 2016: 4). Die Besu-

cherumfrage ergab jedoch, dass das eigene Interesse für das Rahmenprogramm des 

jeweiligen Filmfestivals lediglich von 19% der Befragten als Motivationsfaktor ge-

nannt wird (vgl. ebd.: 19). Diese Erkenntnis wird insofern relativiert, als dass die 

Anwesenheit von Filmteams und Regisseuren und Regisseurinnen an zweiter Stelle 

in der Wertschätzung von Filmfestivals genannt wird.  

Erkenntnisse dieser Studie, welche die Publikumszusammensetzung und Motive der 

Besucher und Besucherinnen betreffen, sind zudem für die Untersuchung des Poten-

zials zur Kulturvermittlung von großem Interesse. Eine erste repräsentative Online-
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Umfrage unter Besuchern und Besucherinnen der österreichischen Filmfestivals zeigt 

folgendes Ergebnis bezüglich der Besuchermotive:  

Ausschlaggebend für den Besuch bei einem Filmfestival sind die Gelegenheit, 

Filme zu sehen, die sonst nicht regulär ins Kino kommen, ein generelles Inte-

resse für Film, die Stimmung der Filmfestivals bzw. die thematische Ausrich-

tung der Festivals. (Zachar/Paul 2016: 5) 

Es ist ersichtlich, dass die unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu 

Filmfestivals die besondere Festivalatmosphäre hervorheben und somit indirekt den 

Stellenwert des Rahmenprogramms stärken. Der Filmfestivalreport hat zudem erge-

ben, dass das Publikum dieses Festivalformats zu 63% weiblich, sehr filmaffin, jung 

(40% sind zwischen 20-29 Jahre alt) und überdurchschnittlich stark gebildet ist (vgl. 

ebd.: 16f.). Letzteres bestätigt die Annahmen über Schwierigkeiten beim Erreichen 

kulturferner Publikumsgruppen sowie im Sinne Bourdieus die Distinktion aufgrund 

der Zugangsbarrieren zu kulturellen Gütern von weniger gebildeten Gesellschafts-

schichten.  

 

2.3 Die Eventisierung des Kulturbetriebs 

Die Themenvorstellung über Aspekte der Kulturvermittlung und Festivals hat den 

Eventisierungsgedanken bereits eingeleitet. Zum einen sieht sich die Kulturvermitt-

lungsarbeit vermehrt in einer Umbruchsposition durch den Fokus auf Erlebnisorien-

tierung bei der Teilhabe des Publikums an Veranstaltungen, zum anderen stellen Fes-

tivals selbst kulturelle Events dar. Zusätzlich zu dem inhaltlichen Programm werden 

Veranstaltungen innerhalb des Rahmenprogramms angeboten. Da das Rahmenpro-

gramm von Festivals in der vorliegenden Arbeit den Forschungsschwerpunkt aus-

macht, sind Erläuterungen zur Eventisierung der Gesellschaft besonders relevant. 

Der Trend der Eventisierung hat unterschiedliche Ausprägungen, deshalb wird in 

diesem Abschnitt der Eventcharakter im kulturellen Feld erläutert, wobei insbeson-

dere auf die derzeitige gesellschaftliche Wandlung in Richtung einer Erlebnisgesell-

schaft Bezug genommen wird. In Kapitel 3.1 wird diese Analyse durch Ausführun-

gen von Gerhard Schulzes Erlebnisgesellschaft im Detail ergänzt.  
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2.3.1 Der Trend zur Eventisierung in der Erlebnisgesellschaft 

Die geschichtliche Wandlung der Gesellschaft wirkt in diesem Rahmen besonders 

mit und soll an dieser Stelle als Einleitung dieses Abschnitts dienen. Nach Mutz und 

Kämpfer (2013: 254) sind die vergangenen 60 Jahre bei einem Großteil der europäi-

schen Gesellschaften durch Modernisierungstendenzen gekennzeichnet: Eine Zu-

nahme des Bildungsniveaus und des Einkommens ist zu beobachten. Diese Prozesse 

wirken sich auf einen besseren Lebensstandard und eine verstärkte Zuwendung zu 

Angeboten mit Erlebnis- bzw. Eventcharakter aus (vgl. ebd.). In gleichem Maße sind 

andere Faktoren als früher für die eigene Lebenszufriedenheit ausschlaggebend. Ins-

besondere in postindustriellen Ländern ist weniger das sichere Einkommen dafür ein 

wesentlicher Bestandteil, sondern das individuelle als auch gemeinschaftliche Erle-

ben und Sammeln von Erfahrungen wird zunehmend bedeutungsvoll (vgl. ebd.: 269).  

Diesen geschichtlichen Trend in Richtung Erlebnisorientierung fassen Mutz und 

Kämpfer wie folgt zusammen:  

Diese Entwicklungen, der zunehmende Konsum von Kulturgütern, die erlebnis-

orientierte Freizeitgestaltung und der Aufstieg der Werbeindustrie, die ver-

sucht, alltägliche Produkte mit Erlebnisqualität zu verknüpfen, weisen auf eine 

zunehmende Erlebnisorientierung der Akteure hin, […]. (Mutz/Kämpfer 2013: 

257-258)   

Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist insbesondere im kulturellen Bereich 

von großem Interesse. Die Rezeption und Aneignung kultureller Angebote ist dem-

nach verstärkt durch Erlebnisorientierung geprägt und richtet sich nach den Faktoren 

Emotionen, Unterhaltung und individuelles Wohlbefinden (vgl. ebd.). Das Vergnü-

gen des Publikums bildet bei dieser Analyse über den Kulturkonsum einen wesentli-

chen Faktor; Unterhaltungsmöglichkeiten innerhalb der sozialen Interaktion mit an-

deren Besuchern und Besucherinnen sind Teil dieses Prozesses. Das körperlich akti-

ve gemeinsame Erleben in einer Gemeinschaft, insbesondere die mehrere Sinnebe-

nen ansprechenden Rahmenbedingungen populärer Kulturformate sind diesbezüglich 

kennzeichnend (vgl. Mandel 2008: 51). Im Kontext des Festivalwesens sind jene 

Prozesse aufgrund der Besonderheiten dieses Formats wesentlich: Festivalbesucher 

und Besucherinnen erwarten zusätzlich zum inhaltlichen Programm, seien es Vorfüh-

rungen jeglicher Art, einen unterhaltsamen Abend, an dem sie unterschiedliche Er-
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fahrungen mit positiven Emotionen machen. In den letzten Jahren ist die Erwar-

tungshaltung seitens des Publikums erheblich gestiegen und die Herausforderungen 

von Festivals, diese Bedingungen zu erfüllen, werden in der empirischen Untersu-

chung aufgegriffen und kritisch reflektiert.  

Neue Rezeptionsformen können laut Mandel (2008: 53) unter den Begriff der Even-

tisierung, d.h. beispielsweise die Inszenierung von Veranstaltungen zusätzlich zum 

kulturellen Hauptprogramm gefasst werden. Prozesse dieser Art werden im kulturel-

len Feld unterschiedlich interpretiert und evaluiert. Zum einen wird von kritischen 

Stimmen die zunehmende Popularisierung auf die aufkommende Macht des Publi-

kums zurückgeführt, zum anderen wird das Potenzial zur Erreichung von Zielsetzun-

gen der Kulturpolitik betont, unter anderem die Entwicklung neuer Konzepte der 

Publikumsansprache (vgl. Mandel 2008: 53). Die Zuwendung auf das Publikum und 

ihr Einfluss auf kulturelle Prozesse werden in der vorliegenden Arbeit als fortschritt-

liche Entwicklung angesehen. Denn die Auseinandersetzung mit Wandlungen in der 

kulturellen Rezeption kann durchaus dazu führen, dass sich Kulturbetriebe daran 

anpassen, um Zugangsbarrieren kulturferner Gruppen zu mindern.   

Mandels (2005a) Überlegungen zum gesellschaftlichen Kulturkonsum sind innerhalb 

dieser Thematik besonders relevant. Die Allgegenwärtigkeit des kulturellen Feldes 

ist durch seine zunehmende Popularisierung beobachtbar; die Faktoren Warenkon-

sum, Kulturkonsum und Erlebniskonsum stellen keine getrennten Bereiche mehr dar 

(vgl. Mandel 2005a: 12). Der Trend zur Eventisierung und Popularisierung von Kul-

tur geht laut Mandel auf eine veränderte Kulturrezeption zurück, welche durch das 

Bedürfnis nach kulturellen Erlebnissen geprägt ist (ebd.).  

Der privatwirtschaftliche Kulturbetrieb […] hat vorgeführt, dass sich Men-

schen massenhaft mobilisieren lassen, wenn mit einem Kulturbesuch das Ver-

sprechen eines umfassenden Erlebnisses einhergeht, wenn zugleich Bedürfnisse 

nach besonderem Service in einem besonderen Ambiente, nach sozialer Inter-

aktion befriedigt werden. (Mandel 2005a: 17) 

In dieser Arbeit wird eine kritische Haltung gegenüber diesen Veränderungsbedin-

gungen eingenommen: Wenn diese veränderte Kulturwahrnehmung dazu führt, dass 

das inhaltliche Programm an die zweite Stelle rückt und der Eventcharakter des er-

gänzenden Rahmenprogramms die inhaltliche Konzentration ablöst, so hat das Rah-
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menprogramm seinen Zweck verfehlt, denn dieses soll ein Heranführen an die Kul-

turbranche erleichtern und die Schwellenangst mit unterschiedlich aufbereiteten An-

geboten mindern.  

Die zunehmende Eventisierung als Teil der Orientierung in Richtung Erlebnisgesell-

schaft ist besonders im Festivalbereich zu beobachten. Aufgrund der Auseinander-

setzung mit Filmfestivals in der Fragestellung ist die Rezeption durch das Publikum 

dieses Formats von zentraler Relevanz. Erlebnisse eines Filmfestivalbesuchs zeich-

nen sich durch bildende, unterhaltende und ästhetische Erfahrungen aus; Park u.a. 

(2010: 41) weisen in diesem Hinblick auf die unterschiedlichen Aktivitäten bei ei-

nem Filmfestivalbesuch für Besucher und Besucherinnen hin. So besteht üblicher-

weise die Möglichkeit, neben dem eigentlichen Zusehen der ausgewählten Filme mit 

den Regisseuren und Regisseurinnen zu kommunizieren, Veranstaltungen des Rah-

menprogramms zu besuchen sowie Live-Konzerte zu erleben (vgl. Park/Oh/Park 

2010: 41). Aufgrund dieser zusätzlichen Erlebnisse wird eine besondere Atmosphäre 

geschaffen, die den Gästen dabei hilft, aus ihrem eigenen alltäglichen Leben auszu-

brechen (vgl. ebd.). Die theoretischen Ausführungen zur Erlebniswirtschaft von Pine 

und Gilmore (1999)2 ergänzen diese Überlegungen und greifen die verstärkte Zu-

wendung von Konsumenten zu erlebnisorientierten Angeboten auf.  

 

2.3.2 Festivals als kulturelle Veranstaltung 

Bei der Auseinandersetzung mit der Eventisierung im kulturellen Feld sind Festivals 

als Teil des Veranstaltungswesens nicht zu vernachlässigen. In diesem Abschnitt 

werden zunächst die Merkmale von kulturellen Veranstaltungen im Allgemeinen 

betrachtet, um anschließend verstärkt den Fokus auf Festivals als Teil dieser Umori-

entierung auf Veranstaltungen mit Erlebnischarakter zu richten.  

In seiner Auseinandersetzung mit den Besonderheiten von Kultur-Events weist Fuchs 

(2016: 1) auf die hohen Besucherzahlen dieses kulturellen Formats hin. Besonders 

bei Festivals, aber auch bei sonstigen kulturellen Veranstaltungen im öffentlichen 

Raum oder bei Mega-Events wie beispielsweise Europäischen Kulturhauptstädten ist 

                                                           
2 Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit Pines und Gilmores (1999) Darlegungen der Erlebni-

sökonomie siehe: Pine, B. Joseph/Gilmore, James H. (1999): The Experience Economy: Work is The-

atre & Every Business a Stage. MA: Harvard Business School Press. 
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der Publikumszuspruch herausragend (vgl. ebd.). Bezüglich der Merkmale von Kul-

tur-Events beschreibt Fuchs (2016: 3) die partizipativen Funktionen und Zielsetzun-

gen, die zur Popularität und Attraktivität beitragen.  

Des Weiteren sind etliche Wirkungen auf unterschiedliche Kontexte von Kultur-

Events zu verzeichnen: 

Unter außerordentlichen Bedingungen ermöglichen sie kulturelle Stadtentwick-

lung, das Öffnen der Fenster nach draußen, eine Option, die Qualität kulturel-

ler Angebote auch international zu messen, die Erschließung neuer Publikums-

schichten und das Angebot von Plattformen und Proberäumen für den wach-

senden Sektor der „creative industries“. (Fuchs 2016: 10)   

Trotz dieser fortschrittlichen Auswirkungen und positiven Herausforderungen für das 

allgemeine Kulturangebot einer Region werden stets kritische Stimmen über die 

Thematik der kulturellen Events laut. Besonders die Kritik an einer Eventisierung 

des Kulturbetriebs und die negative Begriffsverwendung des Events finden verstärkt 

im deutschen Sprachraum statt (vgl. Fuchs 2016: 10). Diesbezüglich wird oft die 

Popularisierung des kulturellen Feldes kritisiert, außerdem werden die Herausforde-

rungen an die Kulturpolitik durch eine neue Erlebnisorientierung von sozialen Mili-

eus mit unterschiedlichen Lebensstilen betont. Gegen diese kritische Sichtweise auf 

kulturelle Veranstaltungen argumentiert Fuchs (2016: 10) mit den Rahmenbedingun-

gen dieses Formats: Zum einen steigen die Besucherzahlen bei Festivals und sonsti-

gen Events im kulturellen Feld stetig an, zum anderen wird eine Vielzahl an Arbeits-

plätzen für Künstler und Künstlerinnen und andere Akteure und Akteurinnen in die-

sem Kontext geschaffen.  

Um diese Analyse verstärkt auf die vorliegende Thematik, die Bedeutung von Festi-

vals als kulturelle Veranstaltungen, zu beziehen, ist die Orientierung in Richtung 

Erlebnisgesellschaft zu betonen. Das Publikum erwartet ein außergewöhnliches Er-

lebnis im kollektiven Rahmen bei ihrem Besuch von Filmfestivals, sowie Musik-, 

Sport- oder sonstigen Festivals (vgl. Mutz/Kämpfer 2013: 256). Im Zuge einer For-

schungsarbeit über die Publikumserfahrungen von kulturellen Festivals in Helsinki 

haben Linko und Silvanto (2011: 236) mit ihren Befragungen festgestellt, dass der 

Diskurs über Erlebnisse einen dominanten Faktor der Bedeutung von Festivals dar-

stellt. Aufgrund unterschiedlicher Möglichkeiten, wie die Erhöhung der Bekanntheit 
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des kulturellen Betriebs sowie das Erreichen kulturferner Besuchergruppen, ist eine 

zeitgemäße Kulturvermittlungsarbeit, d.h. das Reagieren auf den Trend zur Eventi-

sierung notwendig. Insbesondere aufgrund eines Wandels in der kulturellen Rezepti-

on und gesellschaftlicher Veränderungen im Allgemeinen ist diese Auseinanderset-

zung für den Bereich der Kulturvermittlung von besonderem Stellenwert. Diesbezüg-

lich ist folgende Annahme für die vorliegende Analyse wesentlich: Das Rahmenpro-

gramm gilt hierbei als Unterstützung des Publikums beim Heranführen an das kultu-

relle Feld und soll keinesfalls als Ablösung der inhaltlichen Konzentration betrachtet 

werden. Vielmehr wird das Rahmenprogramm als begleitendes Element im Festival-

kontext aufgefasst, um potenzielle Möglichkeiten bei der Kulturvermittlung aufzu-

zeigen und den Stellenwert der Rahmenprogrammangebote für eine vertiefende kul-

turelle Teilhabe der Besucher und Besucherinnen darzulegen.  

 

3. THEORETISCHE GRUNDLAGEN  

Zwei theoretische Ansätze, Gerhard Schulzes Ausführungen zur Erlebnisgesellschaft 

und Pierre Bourdieus soziologischen Forschungen im kulturellen Feld, fungieren als 

theoretischer Ausgangspunkt dieser Arbeit. Mit Schulzes Theorie können speziell 

jene Aspekte, die durch die Rahmenprogramme forciert werden sollen, gut aufgear-

beitet werden. Darunter zählt die Eventisierung, selbst Teil der Umorientierung einer 

Informationsgesellschaft in Richtung Erlebnisgesellschaft, als zentraler Anhaltspunkt 

sowie Schulzes Beschäftigung mit den verschiedenen Milieus und Lebensstilen der 

modernen individualisierten Gesellschaft. In seinen Ausführungen zu den gesell-

schaftlichen Distinktionsmerkmalen, insbesondere seiner Analyse des sozialen und 

kulturellen Kapitals, erweisen sich Bourdieus Texte zusätzlich als wesentliche theo-

retische Fundamente.  

 

3.1 Die „Erlebnisgesellschaft“ nach Gerhard Schulze 

Erlebnisorientierung ist die unmittelbarste Form der Suche nach Glück. 

(Schulze 1995: 14) 
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Gerhard Schulzes (1944 –) theoretische Ansätze sind für diese Forschungsarbeit von 

großem Stellenwert. Im Fokus steht bei Schulze der Weg der modernen Kultur von 

einer handlungsorientierten zu einer lebensorientierten und hedonistischen Gesell-

schaft, somit ist der Kern in seiner Darstellung eine individualisierte Erlebnisgesell-

schaft. Die Ausführungen zu den zentralen Bestandteilen dieser Erlebnisgesellschaft 

werden nun näher erläutert. 

Gerhard Schulze analysiert die modernen gesellschaftlichen Strukturen und Verände-

rungen unter den heutigen Rahmenbedingungen im Vergleich zu früheren Gesell-

schaftsmodellen. Außenorientierte Lebensauffassungen werden durch innenorientier-

te Lebensauffassungen abgelöst, d.h. der individuelle Mensch rückt dabei mit seinen 

Vorstellungen über ein schönes Leben in den Mittelpunkt (vgl. Schulze 1995: 35). 

Dies bedeutet, dass die subjektiven Folgen des Handelns in der Gesellschaft ständig 

hinterfragt werden und insbesondere die persönliche Frage „Was gefällt mir besser?“ 

in den Vordergrund gerückt wird (vgl. Schulze 1994: 12). Unter den verschiedenen 

Teilgruppen der Bevölkerung gibt es einen gemeinsamen Nenner. Denn der Ver-

gleichspunkt der jeweiligen sozialen Gruppen ist die Idee eines „subjektiv als loh-

nend empfundenen Lebens“ (Schulze 1995: 37). Schulze prägte den Imperativ „Erle-

be dein Leben!“ und stellt ihn in den Fokus seiner Auseinandersetzung mit dem zu-

nehmenden Erlebnismarkt, welcher sich aus den situativen Veränderungen der ver-

gangenen Jahrzehnte entwickelt hat (vgl. ebd.: 33). Als ein Beispiel für diesen Wan-

del führt Schulze (1995: 33) die Entwicklung von einer instrumentellen zu einer 

normativen Lebensauffassung an: Die Frage „Wie erreiche ich X?“ wird durch die 

Frage „Was will ich eigentlich?“ abgelöst. Jene Überlegung wirkt sich auch auf die 

Zuwendung zu einem verstärkt erlebnisorientierten Markt aus, der einen beachtlichen 

Stellenwert im alltäglichen Leben der Menschen einnimmt. Dieser Erlebnismarkt 

verbindet einige zentrale Aspekte wie zum Beispiel „enorme Mengen an Produkti-

onskapazität, Nachfragepotential, politischer Energie, gedanklicher Aktivität und 

Lebenszeit“ (Schulze 1994: 13).  

Mit der Vielzahl an Erlebnismöglichkeiten in der heutigen Gesellschaft tauchen auch 

einige Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Projekt eines schönen Lebens 

auf. Die Angst vor Langeweile wird durch die Angst eines Versäumnisses ergänzt, 

denn das bestehende Überangebot birgt die Gefahr andere Erlebnisse zu verpassen 
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(vgl. Schulze 1995: 65). Darüber hinaus zählt Schulze den Aspekt der Unsicherheit 

zu den zentralen Herausforderungen in der Erlebnisgesellschaft, da bei all den Ange-

boten die Sicherheit über ein schönes Erlebnis nicht automatisch gegeben ist (vgl. 

ebd.: 62). Ein weiteres Merkmal der Erfahrungen in der Erlebnisgesellschaft ist das 

Enttäuschungsrisiko (vgl. Schulze 1994: 14). Durch die Vielzahl an Erlebnismög-

lichkeiten ist es wichtig sich zu entscheiden, und die Auswahl des gewählten Ange-

bots kann durchaus enttäuschend sein. Die Faktoren Unsicherheit und Enttäuschung 

sind beide in Hinblick auf gesellschaftliche Dynamikstrukturen maßgebend, da sie zu 

der Entwicklung sozialer Milieus und dem Aufkommen von Erlebnisangebot und -

nachfrage beitragen (vgl. Schulze 1994: 14).  

Die zentralen Merkmale der Erlebnisgesellschaft fasst Schulze in seiner Aussage 

über das Angebotsausmaß an erlebnisorientierten Möglichkeiten zusammen:  

Angebotsexplosion, Ausweitung der Konsumpotentiale, Wegfall von Zugangs-

barrieren, Umwandlung von vorgegebener in gestaltbare Wirklichkeit: die Er-

weiterung der Möglichkeiten führt zu einem Wandel der Lebensauffassungen. 

Man befindet sich in einer Situation, die besser als Entscheidungssog denn als 

Entscheidungsdruck zu bezeichnen ist. (Schulze 1995: 58) 

Schulzes Annahme über den „Wegfall von Zugangsbarrieren“ als elementarer Be-

standteil der Erlebnisgesellschaft gilt hierbei als besonders wesentlich. Im Festival-

rahmen sind die Ausprägungen der Erlebnisgesellschaft, darunter die zunehmende 

Erlebnisorientierung, das Format der Veranstaltung als Teil dieser Umorientierung 

und die Publikumszusammensetzung unterschiedlicher sozialer Milieus verstärkt 

zutreffend. Die Rezeption des inhaltlichen Programms und das Erreichen kulturfer-

ner Publikumsgruppen sind in der Betrachtung Schulzes von großer Bedeutung, da 

die Annahme über die Minderung von Zugangsbarrieren in diesem Kontext ein inte-

ressantes Forschungsgebiet darstellt. Schulze argumentiert, dass mit dem Wegfall 

elitärer Betrachtungen bei den erweiterten Handlungsspielräumen die soziale Lage 

des Publikums bei ihrem Projekt des schönen erlebnisorientierten Lebens eine we-

sentlich geringere Rolle spielt (vgl. Schulze 1995: 33). Dennoch sind Unterschiede in 

den sozialen Strukturen der Subjekte dahingehend von Bedeutung, dass sich die 

Wahrnehmung dieser auf die individuelle Lebensplanung auswirkt (vgl. ebd.: 399-

400). Bezüglich der Distinktion zwischen den einzelnen Milieugruppen verweist 
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Schulze auf die Auseinandersetzung mit dieser Thematik seitens der Soziologie seit 

etlichen Jahren, insbesondere Bourdieus Ausführungen in Die feinen Unterschiede 

sieht Schulze als ausschlaggebendes Werk in dieser Richtung. Der Stellenwert der 

sozialen Position bei einem Festivalbesuch und die Implikationen im Bezug zu den 

Barrieren bei der kulturellen Rezeption werden in der empirischen Untersuchung 

aufgegriffen und in Anlehnung an Schulzes und Bourdieus Ausführungen analysiert.   

Die veränderte Handlungsdynamik der Subjekte in der Erlebnisgesellschaft, im Ver-

gleich zur Industriegesellschaft, bewirkt unter anderem das Entstehen sozialer Mili-

eus, die sich durch situative Merkmale voneinander unterscheiden. Wohingegen in 

der Industriegesellschaft eine hierarchisch orientierte Struktur sozialer Klassen be-

stand, werden soziale Gruppen in der Erlebnisgesellschaft vermehrt nach anderen, 

vielmehr subjektiveren Kriterien gebildet (vgl. Schulze 1994: 12-13). Schulze zählt 

zu diesen sozialen Formierungen der gesellschaftlichen Schichten fünf zentrale Mili-

eugruppen; das Unterhaltungsmilieu, das Selbstverwirklichungsniveau, das Harmo-

niemilieu, das Integrationsmilieu sowie das Niveaumilieu (vgl. ebd.: 23). An dieser 

Stelle ist die Nennung dieser unterschiedlichen Milieus ausreichend, da die einzelnen 

Merkmale der jeweiligen Gruppen für die Analyse nicht entscheidend sind, ihre An-

gabe jedoch im Laufe der Arbeit den Unterschied zu Bourdieus Klassenunterschie-

den deutlich macht.  

Die Untersuchung des Potenzials zur Kulturvermittlung ausgewählter österreichi-

scher Filmfestivals impliziert eine kulturpolitische Debatte, weshalb Schulzes rele-

vante Darlegungen zur Kulturpolitik nun überblicksartig ausgeführt werden. Einer-

seits verweist Schulze (1995: 520) in seiner Analyse der Erlebnisgesellschaft auf 

veränderte Strukturen der Kulturpolitik, wie beispielsweise die Tendenz zur gesell-

schaftlichen Pluralisierung und der Versuch des Demokratisierungsmotivs, alle ge-

sellschaftlichen Klassen zu erreichen. Andererseits argumentiert Schulze, dass die 

Rezeption der kulturellen Angebote in unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen di-

vergiert: „Wie demokratisch Kulturpolitik auch immer sein mag, muß man sich doch 

mit der Paradoxie auseinandersetzen, daß sie möglicherweise soziale Asymmetrien 

nicht abzubauen hilft, sondern verstärkt.“ (Schulze 1995: 520). Außerdem wird die 

Forderung nach Demokratisierung von Kultur durch Schulze kritisiert, denn die un-

gleichmäßige Wahrnehmung der erlebnisorientieren Kulturangebote bewirkt eine 
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undemokratische Teilhabe am kulturellen Leben (vgl. Schulze 1995: 521). In dieser 

Arbeit wird eine skeptische Haltung gegenüber Schulzes kulturpolitischer Sichtweise 

eingenommen: Eine Forderung nach Demokratisierung von Kultur scheint bei der 

Bekämpfung sozialer Ungleichheit im kulturellen Feld unverzichtbar.   

Es soll nun verstärkt auf Schulzes Überlegungen zur Wahrnehmung kultureller Güter 

eingegangen werden. Der Soziologe (1995: 94-95) beschreibt in diesem Zusammen-

hang die Verbindung zwischen Subjekt und Objekt, d.h. Menschen interpretieren 

Erlebnisangebote oder traditionelle Kunstwerke, indem sie als ästhetische Bedeutun-

gen aufgefasst werden, die man ihnen zuordnet (vgl. ebd.):  

Daß es ästhetische Konventionen gibt, welche die Zuordnung von Zeichen und 

Bedeutungen in Kulturen und Subkulturen regulieren, läßt sich am besten in 

solchen Situationen nachweisen, wo Konventionen suspendiert sind. Wer sie 

nicht beherrscht, fällt auf. (Schulze 1995: 94-95).  

Diese Argumentation wird durch die Darlegung von Bourdieus theoretischen Über-

legungen im folgenden Abschnitt (3.2) ergänzt, da sich Schulzes und Bourdieus 

Überlegungen zur Kulturrezeption in gewissen Punkten überschneiden.  

Aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Festivalrahmen in dieser Forschungsar-

beit ist der Bezug zu allgemeinen kulturellen Veranstaltungen wesentlich. Teissl 

(2013: 22) bezieht sich auf Schulzes Darlegungen der Erlebnisgesellschaft und weist 

auf die Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen seit Beginn der 1990er Jahre hin. Die 

Möglichkeiten dieses erlebnisorientieren Formats wurden seitens unterschiedlicher 

Akteure und Akteurinnen, beispielsweise Wirtschaftsunternehmen und Touris-

musanbieter, erkannt und verstärkt in ihre Zielsetzungen integriert (vgl. Teissl 2013: 

22). Schulzes Beschreibung einer zunehmend hedonistischen Gesellschaft ist für die 

Thematik des Festivalkontexts von großer Bedeutung, da hierbei Fragestellungen 

nach den Bedürfnisbefriedigungen bei einem Festivalbesuch aufkommen.  

Schulzes Darlegung der Erlebnisgesellschaft stellt im Unterschied zu Pierre Bourdi-

eus Forschungen einen weiterentwickelten soziologischen Ansatz dar. Denn auf-

grund der Ablehnung einer hierarchischen Gesellschaft mit unterschiedlichen Klas-

senstrukturen ist Schulzes Untersuchung des Trends der zunehmenden Erlebnisorien-
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tierung besonders aktuell. Dennoch wird die fortwährende Relevanz zentraler Aus-

führungen Bourdieus im nachfolgenden Abschnitt dargelegt.  

 

3.2 Pierre Bourdieus soziologische Forschungen 

He has been an innovative thinker, and an avant-garde intellectual. Indeed, he 

is already one of our classical sociologists. (Fournier 2002: 581) 

Zusätzlich zu Schulzes Darstellungen der Erlebnisgesellschaft stellen Pierre Bourdi-

eus soziologische Forschungen den theoretischen Ausgangspunkt dieser Forschungs-

arbeit dar. Insbesondere bedeutsame Ausführungen in Die feinen Unterschiede: Kri-

tik der gesellschaftlichen Urteilskraft (1982) und in Zur Soziologie der symbolischen 

Formen (1970) werden in diesem Abschnitt für die Analyse herangezogen, welche 

mit theoretischen Annahmen aus anderen Schriften Bourdieus ergänzt werden. Zu-

erst werden jedoch relevante Merkmale der Person Bourdieus (1930-2002) vorge-

stellt. Schwingel (1995: 7) bezeichnet den französischen Ethnologen, Philosophen 

und Soziologen als „Klassiker seines Metiers“. Bourdieus interdisziplinäre For-

schung ermöglichte ihm, seine theoretischen Überlegungen mit der Untersuchung 

empirischer  Problemstellungen zu kombinieren (vgl. Fournier 2002: 578). Seine 

Auseinandersetzung mit marxistischer Sozialkritik bestimmte einige Untersuchun-

gen, dennoch sind sein kultursoziologischer Zugang und seine analytischen Begriff-

lichkeiten nicht ausschließlich auf frühere sozialtheoretische Ansätze zurückzuführen 

(vgl. Schnell 2010: 43). Bourdieu gilt zudem als ein führender Vertreter der Kultur-

theorie, und darüber hinaus setzt er sich in seinen Ausführungen mit einer kritischen 

Haltung gegenüber dem Kulturkonzept in der Sozialtheorie auseinander (Lizardo 

2011: 19).   

Zuallererst ist eine Differenzierung des Raums Kultur notwendig, um Bourdieus 

Kunstverständnis darzulegen und mit dem Kunstbegriff in der vorliegenden Untersu-

chung zu vergleichen. In seinen soziologischen Forschungen über die kulturelle Re-

zeption bezieht sich Bourdieu vermehrt auf Kulturgüter der Hochkultur, wie folgen-

de Argumentation Bourdieus verdeutlicht:  

Von allen Produkten, die der Wahl der Konsumenten unterliegen, sind die legi-

timen Kunstwerke die am stärksten klassifizierenden und Klasse verleihenden, 
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weil sie nicht nur in ihrer Gesamtheit distinktiven, will heißen Unterschied und 

Anderssein betonenden, Charakter tragen, sondern kraft des Spiels der Teilun-

gen und Unterteilungen in Gattungen, Epochen, Stilrichtungen, Autoren, Kom-

ponisten, etc. eine endlose Reihe von distinguos zu erzeugen gestatten. (Bour-

dieu 1982: 36) 

Diese Aussage veranschaulicht die Thematik mit welcher sich der französische Sozi-

ologe und Kunsttheoretiker in seinen Werken auseinandersetzt: die von Bourdieu 

genannten legitimen Kunstwerke. Bourdieu beschreibt in seinem Text Zur Soziologie 

der symbolischen Formen eine hierarchische Staffelung kultureller Produkte anhand 

ihres Grades an Legitimität. Bourdieu differenziert zwischen den etablierten Künsten 

wie Theater, Malerei, klassische Musik, Literatur und Theater auf der einen Seite 

und den nicht-legitimen „Systemen, deren Bedeutung (zumindest dem ersten An-

schein nach) individueller Willkür überlassen ist“ (Bourdieu 1970: 106) auf der an-

deren Seite, worunter er die Innenarchitektur, Mode und Kosmetik zählt. Film und 

Fotographie nehmen in Bourdieus Werken eine äußerst marginale Rolle ein und 

werden in den Zwischenraum der eben genannten Legitimationssphären eingeordnet. 

Aus diesem Grund gilt Film im Rahmen von Bourdieus soziologischen Forschungen 

im Sinne des hierarchischen Kunstverständnisses bislang nicht als legitimes Kunst-

werk. Folglich ist eine Diskrepanz zwischen Bourdieus Kunstverständnis und dem 

Kunstbegriff des Films in der vorliegenden Arbeit zu verzeichnen. Film wird hier als 

künstlerisch anspruchsvoll betrachtet und somit als vollwertige (legitime) Kunstform 

analysiert. Denn Bourdieus Argumentation über die umfassende Reihe von dis-

tinguos, über welche die legitimen Künste verfügen, ist in ähnlichem Maße auf die 

Kunstform Film zu übertragen. So gibt es einerseits eine Unterteilung in unterschied-

liche Filmformate, wie beispielsweise die Unterscheidungen Kurzfilm-Langzeitfilm, 

Spielfilm-Dokumentationsfilm; es gibt Unterteilungen in bestimmte filmische Gen-

res und Stilrichtungen, wie den Film Noir, Stummfilm und Animationsfilm; und 

schließlich kann die spezifische Handschrift eines Regisseurs bzw. einer Regisseurin 

eine Filmgruppe von anderen wesentlich unterscheiden.  

Trotz dieser markanten Unterschiede im Kunstverständnis über Film und seines mar-

ginalen Stellenwerts in Bourdieus Werken sind einige Aspekte des Films an die ana-

lytischen Auslegungen Bourdieus anschließbar. Insbesondere in Bezug auf Barrieren 

bei der Aneignung von Kunstwerken, welche in den folgenden Abschnitten ausführ-
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lich behandelt werden sollen, können filmische Strukturen als Untersuchungsobjekte 

gelten. Zwar gelten in der Hochkultur andere soziale Dynamiken als beispielsweise 

in den Kreativindustrien, so sind die Zugangsbarrieren und Ausschließungsmecha-

nismen in der Filmrezeption ebenso vorzufinden. Aus diesem Grund stellen Bourdi-

eus soziologische Forschungen für die Untersuchung des Potenzials zur Kulturver-

mittlung österreichischer Filmfestivals bedeutende theoretische Ansatzpunkte dar.  

Bourdieus Vermächtnis ist unter anderem mit den Begrifflichkeiten des Kapitals, des 

Feldes und des Habitus verbunden. Seine soziologischen Kategorien und gesell-

schaftlichen Strukturdarstellungen werden durch diese drei Faktoren bestimmt. Ein 

wesentlicher Aspekt, den Pierre Bourdieu in seinen Forschungen untersucht, ist 

demnach die Dynamik von Feldern. Bourdieu (1993: 108) beschreibt als zentralen 

Bestandteil des Feldes die jeweiligen Akteure und Akteurinnen, welche sich bereit 

erklären, einem Feld anzugehören und den nötigen Habitus gewährleisten können, 

der ihnen das Wissen über Regeln und Strukturen des Feldes zur Verfügung stellt. 

Ein vergleichbares Merkmal der Teilnehmenden eines Feldes ist gemeinsames 

Grundinteresse, denn ihre „trotz aller Antagonismen – objektive Übereinkunft“ ist 

hierfür besonders entscheidend (vgl. ebd.: 109). Soziale Felder bilden den sozialen 

Raum in der Gesellschaft, sie bestimmen die Zuwendung und Interpretation von Re-

geln und Handlungsmöglichkeiten der Akteure und Akteurinnen und werden wiede-

rum von ihnen geprägt (vgl. Schnell 2010: 44). Diese Akteursgruppen gehören sozia-

len Klassen an, die sich nicht ausschließlich durch ihre Position innerhalb der gesell-

schaftlichen Struktur bestimmen lassen, sondern ebenso durch symbolische Bezie-

hungen zueinander geprägt sind. Bourdieu ergänzt diesbezüglich, dass diese Bezie-

hungsebenen „die Differenzen von Stellung und Lage in logischer Systematik aus-

drücken und diese Unterschiede somit in signifikante Unterscheidungsmerkmale zu 

verwandeln trachten.“ (Bourdieu 1970: 57)  

Auch der Kulturbetrieb gilt als ein soziales Feld, bei dem beispielsweise im Unter-

schied zur Ökonomie und Politik andere Wertlogiken und Richtlinien gültig sind 

(vgl. Schnell 2010: 44). Festivals als Teil des kulturellen Feldes sind ebenso durch 

diese zentralen Elemente geprägt: Intendanten und Intendantinnen, Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, das Publikum, kulturpolitische Akteure und Akteurinnen, Sponso-

ren, usw. stellen die wesentlichen Teilnehmenden dar, die in ihrem gemeinsamen 
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Interesse im Rahmen der Festivalveranstaltung agieren. Aufgrund des Fokus auf 

feldtheoretische Ansätze werden durch Bourdieu soziale und ökonomische Faktoren 

im Raum Kultur ermittelt (vgl. Schnell 2010: 50).  

Besonders relevant für die vorliegende Analyse ist Bourdieus Hauptbeitrag in Die 

feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. In seiner Analyse 

wurden über 1200 Befragungen im Zeitraum zwischen 1963 und 1967/68 durchge-

führt, um herauszufinden, inwiefern die kulturelle Disposition und das kulturelle 

Wissen eines Einzelnen durch soziale Strukturen geprägt sind, d.h. Bourdieu setzt 

sich mit dem Kulturellen als Auswirkung der jeweiligen Sozialisation auseinander 

(vgl. Bourdieu 1982: 34).  

Insbesondere Bourdieus Ausführungen im Bereich der Wahrnehmung im kulturellen 

Feld, speziell die Aneignung von und Zuwendung zu Kunstwerken, ist für die For-

schungsthematik über Kulturvermittlungsansätze im Festivalbereich von großem 

Stellenwert. An dieser Stelle sind Bourdieus Überlegungen zur populären Ästhetik 

kritisch zu reflektieren. Im Zuge Bourdieus dichotomer Trennung zwischen hoch- 

und popkulturellen Gütern werden die unterschiedlichen Rezeptionsweisen unter die 

reine Ästhetik und die populäre Ästhetik unterschieden. Bei letzterem wird eine Ver-

bindung zwischen der Kunstform und dem individuellen Leben hervorgehoben, 

überdies wird eine Vertrautheit in den künstlerischen Inhalten anvisiert und schließ-

lich betont Bourdieu (1982: 64f.) das Verlangen nach Unterhaltung bei der ästheti-

schen Rezeption popkultureller Inhalte. Die popkulturellen Angebote versprechen 

demnach raschere Befriedigungen, da einerseits Konventionen im kulturellen Feld 

aufgehoben werden und andererseits eine alltägliche Sprache als Kommunikations-

form zur Aneignung dieser gilt. Im Gegensatz dazu begründet Bourdieu (ebd.: 66) 

die Aneignungsweise der Hochkultur, welche das Publikum aus einer distanzierten 

Perspektive rezipiert: „der heilige, abgetrennte und trennende Charakter der legiti-

men Kultur“ (Bourdieu 1982: 66) unterscheidet sich somit wesentlich von der star-

ken Involviertheit bei der Aneignung popkultureller Güter.  

Bourdieus Unterteilung der unterschiedlichen ästhetischen Rezeptionsformen ist bei 

einem Blick auf das gegenwärtige kulturelle Feld nur bedingt nachvollziehbar. Die 

Pluralisierung der künstlerischen Produktionen sowie das Verschwimmen der Gren-
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zen zwischen den verschiedenen Kunstformaten wirken sich auch auf ein verändertes 

Rezeptionsverhalten seitens des Publikums aus. Nimmt man den Film als Beispiel, 

so wird augenscheinlich, dass die ästhetische Rezeption – im Sinne Bourdieus – 

nicht im Allgemeinen auf die Kunstform Film anwendbar ist, sondern es innerhalb 

der filmischen Sphäre einerseits zu einer distanzierten, andererseits zu einer involvie-

renden und auf Vertrautheit beruhenden Beziehung zwischen Film und den Betrach-

tern bzw. Betrachterinnen kommen kann.  

Um Bourdieus ästhetische Überlegungen mit Schulzes (1995: 127ff.) Darlegung all-

tagsästhetischer Schemata in Beziehung zu stellen ist zunächst eine Begriffsbestim-

mung des Letzteren notwendig: 

Mit dem Begriff alltagsästhetischer Schemata ist eine kollektive Kodierung des 

Erlebens gemeint, ein ästhetisches Programm, das die unendliche Menge der 

Möglichkeiten, die Welt zum Gegenstand des Erlebens zu machen, auf eine 

übersichtliche Zahl von Routinen reduziert. (Schulze 1995: 128)  

Bourdieus Ausführungen zu Lebensstil oder Geschmack sind für Schulze nur bedingt 

auf das Konzept alltagsästhetischer Schemata übertragbar. Während Bourdieu (1982: 

36-38) die Klassenunterschiede insbesondere in den verschiedenartigen Haltungen zu 

und Aneignungen von ästhetischen Objekten sichtbar macht, hebt Schulze (1995: 

132) die Möglichkeit hervor, dass legitimer und populärer Geschmack nur bedingt 

auf die Zugehörigkeit zu jeweils unterschiedlichen Sozialmilieus zurückzuführen 

sind. Die Kritik an Bourdieus deterministischer Kulturtheorie wird somit angespro-

chen.  

Laut Bourdieu ist bei der Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk folgendes ent-

scheidend: „Von Bedeutung und Interesse ist Kunst einzig für den, der die kulturelle 

Kompetenz, d.h. den angemessenen Code besitzt.“ (Bourdieu 1982: 19) Somit ist die 

kulturelle Kompetenz, u.a. die Aneignung eines Codes, ein wesentlicher Faktor, über 

die nicht jeder verfügt. Darüber hinaus beschreibt Bourdieu (1982: 438) bei seinen 

Darstellungen über die Wahrnehmung von Kunstwerken, dass neben den fehlenden 

symbolischen Mitteln auch der fehlende Eigenwille, ein Kunstwerk zu besitzen, eine 

Rolle spielt. Diesbezüglich argumentiert Schnell (2010: 49) bei seiner Beschäftigung 

mit Bourdieus Werk, dass, solange die Internalisierung eines sozialen und kulturellen 

Codes und die Entschlüsselungskompetenz auf einen privilegierten Status beschränkt 
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wird, kulturelle Angebote den breiten Bevölkerungsschichten vorenthalten werden. 

In seiner Schrift Soziologie der symbolischen Formen fasst Bourdieu die Bedeutung 

und Exklusivität  der Wahrnehmung von Kunstwerken wie folgt zusammen: 

Da das Werk als Kunstwerk nur in dem Maße existiert, in dem es wahrgenom-

men, d. h. entschlüsselt wird, wird der Genuß, der sich aus dieser Wahrneh-

mung ergibt – mag es sich um den eigentümlichen ästhetischen Genuß oder um 

indirektere Privilegien wie den Hauch von Exklusivität, den er verschafft, han-

deln – nur denjenigen zuteil, die in der Lage sind, sich die Werke anzueignen. 

(Bourdieu 1970: 181) 

Nur aufgrund der Tatsache, dass man die relevanten Appropriationsmitteln besitzt 

und dem Kunstwerk einen Wert zuschreibt, ist es möglich, sich das Kunstwerk anzu-

eignen (vgl. Bourdieu ebd.). In Bourdieus Werk Soziologische Fragen, eine An-

sammlung an soziologischen Beiträgen und Schriften, wird auf die Erforderlichkeit 

von Mitteln beim Zugang zu und Aneignung von Kunstwerken appelliert; Instrumen-

te, die sich durch Distinktion auszeichnen, da sie nicht universell verfügbar sind (vgl. 

Bourdieu 1993: 11). Diese Instrumente sind vorwiegend durch die Aneignung kultu-

rellen Kapitals geprägt, dies zählt Bourdieu, zusätzlich zum Besitz von materiellem 

Eigentum, zu den zentralen Abgrenzungsfaktoren zwischen den unterschiedlichen 

Klassen (vgl. Schwingel 1995: 124). Verschiedene Lebensstile und Habitusformen 

sind in Bourdieus Darlegungen die relevanten Komponenten gesellschaftlicher Klas-

senunterschiede (vgl. ebd.). Zusammenfassend setzt bereits der kommunikative Akt 

des Entschlüsselns und Dekodierens gewisse Bewältigungsstrategien voraus, mit 

denen der Code eines Kunstwerkes angeeignet werden kann (vgl. Bourdieu 1982: 

19). Das Rahmenprogramm im Festivalbetrieb gilt in der vorliegenden Untersuchung 

als zentrales Instrument bei der Aneignung kulturellen Kapitals, aufgrund der poten-

ziellen Möglichkeiten bei der Ansprache kulturferner Bevölkerungsschichten, welche 

in der empirischen Analyse aufgegriffen werden.  

Schwingel (1995: 104) weist auf Bourdieus empirische Forschungen der Ungleich-

heitsverhältnisse sozialer Klassen hin und betont diesbezüglich die Verbindung zwi-

schen sozialer Ungleichheit und Kultur. Als mitwirkender Faktor bei den Relationen 

zwischen den unterschiedlichen sozialen Milieugruppen ist die ungleiche Verteilung 

von kulturellem Kapital besonders zentral (vgl. Schwingel 1995: 118). Kulturelles 

Kapital, in materieller als auch immaterieller Ausprägung, wird demnach in Bourdi-



51 

 

 
 

eus Schriften bei den Erläuterungen zu gesellschaftlichen Distinktionsmerkmalen 

verwendet: „Bildung, Titel, Lebensstil und Habitus bis hin zu den scheinbar subjek-

tivsten Geschmacksempfindungen analysiert Bourdieu als Ausdruck und Markierung 

sozialer Positionen.“ (Schnell 2010: 47)  

In der Beschäftigung mit Bourdieus theoretischen Darlegungen bekommt der Be-

reich der Kulturvermittlung eine wesentliche Bedeutung. Diese Vermittlungsarbeit 

fördert die Aneignung von kulturellem Kapital und versucht Zugangsbarrieren zu 

minimieren. Sowohl bei Schulzes als auch bei Bourdieus theoretischen Ausführun-

gen ist die Dekodierung von Kunstwerken bei ihren theoretischen Überlegungen re-

levant. Der Aufgabenbereich der Kulturvermittlungsarbeit ist diesbezüglich von gro-

ßer Bedeutung, denn Kulturvermittler und Kulturvermittlerinnen versuchen in ihrer 

alltäglichen Arbeit gegen Orientierungslosigkeit und Irritation bei der Auseinander-

setzung mit künstlerischen Werken anzukämpfen. Bourdieu vergleicht unterschiedli-

che Rahmenbedingungen bei den Zugangsmöglichkeiten und –barrieren kultureller 

Angebote. Im Gegensatz zu bürgerlichem Theater, Ausstellungen, Opernbesuchen, 

und im Speziellen Galanächten, d.h. besondere Anlässe für den Besuch eines ausge-

wählten Publikums von sozial höherem Status, wird das Museum als ein Ort begrif-

fen, wo diese Restriktionen aufgehoben werden und jedem (mit dem nötigen kultu-

rellem Kapital) Zutritt gewährt (vgl. Bourdieu 1982: 423-424). Dennoch wird auch 

Kunstvermittlung an Museen und öffentlichen Kulturbetrieben kritisiert: „Statt zur 

Öffnung und Demokratisierung von Kultur beizutragen, wird durch diese Formen der 

Vermittlung sozialer Ausschluss symbolisch reproduziert“ (Bourdieu/Darbel 2006, 

zit. nach Schnell 2010: 48). Inwiefern der Festivalkontext als Ort verstanden werden 

kann, an dem Zugangsbarrieren aufgelöst werden, wird in der empirischen Auswer-

tung der Ergebnisse aufgegriffen.  

In Anlehnung an Bourdieus soziologische Forschungen und Schulzes Darlegungen 

zur Erlebnisgesellschaft versucht die vorliegende Untersuchung, den künstlerischen 

Anspruch der Kunstform Film in der Festivalpraxis aufzuzeigen, um neue Potenziale 

der Kulturvermittlung, insbesondere Möglichkeiten einer niedrigschwelligen Ausei-

nandersetzung (im Bezug zur ästhetischen Vorbildung des Einzelnen) im Rahmen 

der Rezeption einer legitimen Kunst zu präsentieren. Das Rahmenprogramm stellt 

hierbei einen besonderen Forschungsschwerpunkt dar. Rahmenprogrammangebote 
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werden von unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen angenommen, welche sich in 

ihrem gemeinsamen ästhetischen Interesse an den Inhalten der Filme – unabhängig 

ihrer individuellen sozialen Positionierung – bei diesen Formaten austauschen kön-

nen.  

 

3.3 Zwischenfazit  

In einigen Ausführungen von Schulze und Bourdieu sind sowohl vergleichbare als 

auch inkomparable Elemente ihrer Theorie erkennbar. Speziell die Annahme, Fakto-

ren der Kindheit wie das Bildungsniveau, die Sozialisation und sonstige kulturge-

schichtliche Erfahrungen seien einflussreich bei der Zugehörigkeit zu sozialen Mili-

eus, wird von beiden Theoretikern geteilt. Schulze geht trotz seiner Hervorhebung 

der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft auch davon aus, dass große 

soziale Gruppen weiterhin bestehen, dennoch werden diese nach anderen Regeln 

geformt. Anstelle von Bourdieus Darstellungen des hierarchischen Klassensystems 

legt Schulze die Aufmerksamkeit auf die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Le-

bensstilen, welche Milieus von anderen unterscheiden. Der Lebensstil ersetzt somit 

bei Schulze die soziale Position innerhalb eines hierarchischen gesellschaftlichen 

Systems. Des Weiteren ist die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Milieus laut der 

Beschreibung Schulzes frei wählbar und nicht wie bei Bourdieu ausschließlich auf 

Klasse und Schicht zurückzuführen. Ebenso ist eine unterschiedliche Auseinander-

setzung bei der Analyse alltagsästhetischer Objekte zu verzeichnen. Bourdieus Dar-

stellungen des Lebensstils und Geschmacks sind nur eingeschränkt auf Schulzes 

Konzept alltagsästhetischer Schemata übertragbar. Schulze vertritt folgendermaßen 

eine skeptische Haltung gegenüber Bourdieus Annahme, dass Klassenunterschiede 

als relevante Abgrenzungsfaktoren bei der Aneignung ästhetischer Objekte gelten. 

Die Kernmerkmale der theoretischen Ausführungen von Schulze und Bourdieu wer-

den in der empirischen Untersuchung aufgegriffen und mit den Erkenntnissen aus 

der Festivalpraxis abgeglichen.  
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4. STELLENWERT DER EMPIRISCHEN SOZIALFOR-

SCHUNG  

Die Untersuchung des Potenzials zur Kulturvermittlung österreichischer Filmfesti-

vals findet im Rahmen der empirischen Sozialforschung statt. Zentrale Merkmale 

und Eigenschaften dieser Untersuchungsform sollen in diesem Abschnitt näher erläu-

tert werden, um insbesondere den Unterschied zwischen qualitativer und quantitati-

ver Sozialforschung zu klären. Laut Gläser und Laudel (2009: 24) zielt die empiri-

sche Sozialforschung durch die Beobachtung eines Ausschnitts der sozialen Realität 

darauf ab, Theorien weiterzuentwickeln. Die Beschreibung ‚empirisch‘, d.h. „auf 

Erfahrung beruhend“ (ebd.: 24), schließt dennoch mit ein, dass Theorien als Aus-

gangspunkt dieser Forschung dienen und zu ihrer Weiterentwicklung verhelfen. So-

mit werden beim Beobachten der sozialen Welt theoretische Erkenntnisse gewonnen 

(vgl. ebd.).  

Innerhalb der empirischen Sozialforschung wird zwischen der quantitativen und der 

qualitativen Sozialforschung unterschieden. Auf der einen Seite werden bei quantita-

tiven Verfahren die Merkmale oder die Häufigkeit des Auftretens von Merkmalen  

sozialer Sachverhalte mittels der Beschreibung durch Zahlen interpretiert. Dies 

schließt mit ein, dass die soziale Vielschichtigkeit reduziert und standardisiert wird. 

Auf der anderen Seite wird bei der qualitativen Forschung eine Beschreibung und 

Interpretation sozialer Sachverhalte verbal verfasst. Lediglich bei der Auswertung 

der qualitativ erhobenen Daten findet eine Reduzierung der Komplexität sozialer 

Sachverhalte statt. (Vgl. Gläser/Laudel 2009: 27) 

Aufgrund der gewählten Methode in dieser Forschungsarbeit – eine qualitative Da-

tenerhebung – wird im folgenden Abschnitt im Detail die qualitative Sozialforschung 

aufgegriffen, um ihre Leitgedanken und Kennzeichnen, sowie im Speziellen den 

Stellenwert der qualitativen Vorgehensweise zu beschreiben und eine Begründung 

der gewählten Forschungsart zu geben.   

 

4.1 Kennzeichen und Bedeutung der qualitativen Sozialforschung 

Aufgrund der verstärkten sozialen Veränderungsbedingungen sowie der Pluralisie-

rung von Lebenswelten und Deutungsmuster in der postmodernen Welt gewinnt die 
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qualitative Forschung im Vergleich zu quantitativen Untersuchungsmethoden zu-

nehmend an Aktualität (vgl. Flick 2002: 12). In seiner Erläuterung der zentralen 

Merkmale der qualitativen Forschung nennt Flick (2002: 16) folgende Aspekte: 

 Qualitative Forschung ist von anderen Leitgedanken als quantitative For-

schung bestimmt. Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsange-

messenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse un-

terschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers über die For-

schung als Teil der Erkenntnis. (Flick 2002: 16) 

Das zentrale Untersuchungsfeld der qualitativen Forschung ist demnach das alltägli-

che Interagieren von Subjekten. Wesentlich dabei sind die Begründung der empiri-

schen Erkenntnisse und die Angemessenheit der Methoden bezüglich des zu unter-

suchten Gegenstands (vgl. Flick 2002: 18). In der qualitativen Forschung werden 

unterschiedliche Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand angewandt, da die-

ser durch verschiedenartige soziale Hintergründe und subjektive Sichtweisen ge-

kennzeichnet ist (vgl. ebd.: 19). Ein letztes wesentliches Kennzeichen der qualitati-

ven Forschung ist die Reflexivität der Forschenden und der Forschung. Demnach 

wird der subjektive Prozess als zentraler Bestandteil der Untersuchung gefasst (vgl. 

Flick 2002: 19). 

Ergänzend fasst Lamnek (2010: 24-25) weitere grundsätzliche Prinzipien und Vor-

gehensweisen qualitativer Sozialforschung zusammen. Dabei wird zuerst die Offen-

heit der Forschenden gegenüber Faktoren wie beispielweise den Untersuchungsme-

thoden und der zu erforschenden Situation genannt. Außerdem ist seitens der For-

schenden gezielt die Aufmerksamkeit auf Kommunikationsregeln zu legen, auf Ver-

änderungsprozesse bei der empirischen Forschung, auf die Reflexivität von Gegen-

stand und Analyse sowie auf die Explikation der jeweiligen Analyseschritte. Schließ-

lich wird bei der qualitativen Forschung flexibel auf die Untersuchungssituation und 

die Beziehung zwischen den Forschenden und den Befragten reagiert. (Vgl. Lamnek 

2010: 24-25)  

Miles und Huberman (1994: 1) argumentieren für qualitative Datenerhebung auf-

grund der spezifischen Stärken dieser Forschungsart in den Sozialwissenschaften. 

Als Mittel der fundierten und ergiebigen Beschreibung und Erklärung von sozialen 

Prozessen wird der Stellenwert der qualitativen Vorgehensweise erheblich gesteigert. 
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Zudem können Kausalzusammenhänge ergründet und logische Schlussfolgerungen 

getroffen werden (vgl. Miles/Huberman 1994: 1). Als weiteren zentralen Vorteil der 

qualitativen Sozialforschung nennen Miles und Huberman (1994: 10) die Möglich-

keit, ein spezifisches Fallbeispiel hervorzuheben, welches im Rahmen des eigenen 

Kontexts analysiert wird. Die Beschreibung zugrundliegender, komplexer Sachver-

halte wird durch qualitative Methoden vereinfacht (vgl. ebd.).  

Im Allgemeinen wird die Bedeutung der qualitativen Sozialforschung wie oben er-

wähnt durch etliche Stärken dieser methodischen Forschungsart hervorgehoben. Für 

die vorliegende Analyse wurde eine qualitative Datenerhebung gewählt, da dies das 

Untersuchungsziel bestmöglich aufgreift und eine gezielt fundierte Vorgehensweise 

ermöglicht. Die Untersuchung von Fallbeispielen ist demnach ein Wesensmerkmal 

der qualitativen Sozialforschung und um in Kapitel 5 diese methodische Vorgehens-

weise umfassend darzulegen, soll im folgenden Abschnitt zunächst ein Überblick 

über die wissenschaftstheoretische Grundlage qualitativer Sozialforschung gegeben 

werden.  

 

4.2 Konstruktivismus als wissenschaftstheoretischer Rahmen der 

qualitativen Sozialforschung 

The best we can hope for is that we be aware of our own perspective and those 

of others when we make our claims of „rightness“ and „wrongness”. Put this 

way, constructivism hardly seems exotic at all. (Bruner 1990: 25)  

Ein wesentliches Merkmal, welches qualitative und quantitative Forschung unter-

scheidet, ist ihre zu Grunde liegende Wissenschaftstheorie. Im Falle der qualitativen 

Untersuchungen bildet der Konstruktivismus die wissenschaftstheoretische Grundla-

ge. Bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde diese Metatheorie zu 

einem wesentlichen Einflussfaktor in den philosophischen Wissenschaften (vgl. 

Spivey 1997: 3). Aufgrund der interdisziplinären Verwendung der konstruktivisti-

schen Wissenstheorie gilt diese Weltanschauung als ein keineswegs auf die Philoso-

phie begrenztes Phänomen (vgl. ebd.: 9).3 

                                                           
3 Für einen umfassenden Überblick über die drei Ströme des Konstruktivismus von Kant, Vico und 

Hegel siehe Spivey 1997: 6ff..  
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Während der Positivismus als Grundlage der quantitativen Forschung die Welt als 

objektiv gegeben ansieht, wird bei der konstruktivistischen Analyse die Welt und 

ihre Wirklichkeiten als von den Menschen konstruiert angenommen (vgl. Watzla-

wick 1997: 10). Überdies ist die konstruktivistische Sichtweise durch eine Auseinan-

dersetzung mit der selektiven Wahrnehmung, dem Verstehen und dem Gedächtnis 

der Menschen geprägt (vgl. Spivey 1997: 3). Zentrale Themen bei der konstruktivis-

tischen Weltanschauung sind laut Spivey (1997: 23-24) eine Konzentration auf akti-

ve Deutungsprozesse, eine Zuwendung zu Texten als Erkenntnisgewinn bei diesen 

Prozessen sowie ein generelles Interesse an unterschiedlichen Wissensaneignungen.  

Eine Begründung des Stellenwerts sowie die zentralen Merkmale der qualitativen 

Sozialforschung inklusive eine Erläuterung des Konstruktivismus als wissenschafts-

theoretischem Rahmen wurden bereits dargelegt. Innerhalb der qualitativen Sozial-

forschung werden diverse Forschungsmethoden gelistet. Im folgenden Kapitel wird 

nun die methodische Vorgehensweise in der vorliegenden Analyse des Kulturver-

mittlungspotenzials ausgewählter österreichischer Filmfestivals ausführlich geschil-

dert.  

 

5. VERGLEICHENDE FALLSTUDIENANALYSE  

The case study is a research strategy which focuses on understanding the dy-

namics present within single settings.  (Eisenhardt 1989: 534) 

Eine präzise Erläuterung der methodischen Vorgehensweise der vorliegenden Unter-

suchung benötigt zunächst eine Begriffserklärung der vergleichenden Fallstudienana-

lyse sowie eine Begründung der Fallstudienauswahl. Daraufhin erfolgt eine umfas-

sende Vorstellung der vier ausgewählten Filmfestivals und abschließend wird das 

Rahmenprogrammangebot dieser Festivals tabellarisch zusammengefasst. Die ge-

naue Durchführung der Untersuchung wird in Kapitel 8 erläutert.  

Eisenhardt (1989: 534) beschreibt Fallstudien als eine Forschungsmethode, welche 

die Analyse der Dynamik von Einzelfällen, z.B. einzelner Organisationen, als Ziel-

setzung hat. Bei der Fallstudienanalyse können unterschiedliche wissenschaftliche 

Methoden miteinander verknüpft werden, d.h. die Ergebnisse von Leitfadeninter-
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views, Fragebogen, teilnehmender Beobachtung oder Dokumentenanalysen können 

bei der Untersuchung verbunden werden (vgl. Eisenhardt 1989: 534.). Außerdem 

kann verschiedenartiges Textmaterial sowohl aus der qualitativen als auch aus der 

quantitativen Sozialforschung kombiniert werden (vgl. ebd.: 534-535).  

Yin (2013: 88) hebt zudem den Umstand hervor, dass Fallstudienanalysen eine Un-

tersuchung des realen, alltäglichen Kontexts der Untersuchungseinheiten implizieren, 

d.h. die zu untersuchenden Einheiten werden in ihrem alltäglichen Umfeld erforscht. 

Auf das aktuelle Fallbeispiel angewendet bedeutet dies, dass das Datenmaterial aus 

den alltäglichen Situationen im Festivalrahmen gewonnen wird.   

Eine Charakterisierung der Einzelfallstudie beinhaltet laut Lamnek (2010: 273) die 

Analyse einer einzelnen sozialen Untersuchungseinheit, d.h. statt der Untersuchung 

mehrerer individueller Faktoren werden hierbei spezifische Einheiten erforscht, unter 

anderem Organisationen, Gruppen oder einzelne Personen. Eine Fallstudie in der 

qualitativen Sozialforschung wird nicht als Erhebungstechnik angesehen sondern als 

ein Forschungsansatz, der oft mittels des Einsatzes unterschiedlicher Methoden (Me-

thodentriangulation) versucht, die „untersuchten Einzelfälle in ihrer Ganzheitlichkeit 

realitätsgerecht zu erfassen“ (Lamnek 2010: 275). Um ein umfassendes Bild der un-

terschiedlichen Filmfestivals zu erfassen, werden zwei Methoden in dieser Analyse 

kombiniert: das Leitfadeninterview sowie eine Dokumentenanalyse, welche in Kapi-

tel 8 näher aufgeführt werden.  

Da es sich in diesem Forschungsprojekt um einzelne Analysen ausgewählter Festi-

vals handelt, werden hierbei vergleichende Fallstudien durchgeführt. Eine wesentli-

che Absicht bei diesem fallübergreifenden Forschungsansatz ist die Verallgemeine-

rung der Ergebnisse, um relevante Erkenntnisse zu vertiefen (vgl. Miles/Huberman 

1994: 173). Für die vorliegende Untersuchung des Potenzials zur Kulturvermittlung 

österreichischer Filmfestivals wurden vier Filmfestivals aus dem österreichischen 

Raum ausgewählt. Mittels Leitfadeninterviews wird die jeweilige Festivalleitung zu 

ihrem Kulturvermittlungsprogramm befragt und als Ergänzung wird eine Dokumen-

tenanalyse die Aussagen der Befragten ergänzen, wobei die Studie auf den Stellen-

wert der Publikumsansprache und des Rahmenprogramms konzentriert.  
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5.1 Begründung der Fallstudienauswahl 

Um das Forschungsgebiet einzuschränken und somit eine gezieltere und genauere 

Analyse des Potenzials zur Kulturvermittlung von Filmfestivals zu ermöglichen, 

wurde die Auswahl zunächst auf österreichische Filmfestivals beschränkt. Dennoch 

musste die große Anzahl an Filmfestivals in Österreich weiter eingegrenzt werden 

und es wurde auf jene Festivals limitiert, welche eine Mitgliedschaft am Forum ös-

terreichischer Filmfestivals besitzen. In diesem Forum nehmen 22 unabhängige 

Filmfestivals teil, die auf eine stärkere Vernetzung zielen, um die österreichische 

Fördersituation zu verbessern. Aufgrund der Konzentration der Forschungsarbeit auf 

das Rahmenprogramm von Filmfestivals, wurden von diesen 22 Filmfestivals jene 

ausgewählt, die sich durch ein intensives Vermittlungs- und Rahmenprogramm aus-

zeichnen. Überdies wurde ein mindestens siebenjähriges Bestehen der Festivals als 

Ausschließungsrahmen gewählt, da ein längeres Bestehen ein größeres Erfahrungs-

potenzial aufweist. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen zwei Langfilmfestivals 

und zwei Kurzfilmfestivals ermöglicht zudem eine bessere Vergleichsbasis. Der Fo-

kus auf Ostösterreich in der Fallstudienauswahl ist auf die allgemeine örtliche Verla-

gerung der Filmfestivals in Österreich auf die Hauptstadt zurückzuführen, denn mehr 

als die Hälfte der österreichischen Filmfestivals finden in Wien statt (vgl. Zach-

ar/Paul 2016: 12).  

Zusammenfassend sind die individuellen Fallbeispiele aufgrund der inhaltlichen 

Schwerpunkte (die Filmproduktionen), die Ausrichtung auf ein ähnliches Zielpubli-

kum (junge erwachsene Filminteressierte) und die Ausarbeitungen des Vermittlungs- 

und Rahmenprogramms für die qualitative Analyse ihres Vermittlungspotenzials gut 

miteinander vergleichbar. Im folgenden Abschnitt werden die vier ausgewählten 

Fallbeispiele sowie die Interviewpartner und -partnerinnen der empirischen Befra-

gung im Detail vorgestellt.  

 

5.2 Vorstellung und Beschreibung der ausgewählten Fallstudien  

Damit das Potenzial zur Kulturvermittlung ausgewählter österreichischer Filmfesti-

vals erforscht werden kann, werden vergleichende Fallstudien von vier österreichi-

schen Filmfestivals durchgeführt. Die zentralen Merkmale, insbesondere inhaltliche 
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Kennzeichen und thematische Schwerpunkte, der zeitliche Rahmen, die Zielgrup-

penzusammensetzung und unterschiedliche Ausrichtungen der Gestaltung des Rah-

menprogrammangebots werden hierbei hervorgehoben. Aufgrund der limitierten 

Literatur zu Einzelinstitutionen im Kulturbetrieb wurde für die Beschreibung der vier 

Filmfestivals auf Selbstdarstellungskanäle zurückgegriffen, d.h. die Interviewaussa-

gen der Festivalleitungen wurden herangezogen, welche mit vorhandenen Informati-

onen, v.a. Beschreibungen auf den Festivalwebseiten (siehe die Onlinequellen dazu 

im Literaturverzeichnis), vervollständigt wurden. Aufgrund der Konzentration der 

Forschungsarbeit auf die Rahmenprogramme der jeweiligen Filmfestivals werden 

diese nicht einzeln, sondern in Abschnitt 7.4 vergleichend dargestellt und beschrie-

ben.  

Tabelle 1 fasst die wesentlichen Kernmerkmale der vier ausgewählten österreichi-

schen Filmfestivals zusammen: 

 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Wesensmerkmale der ausgewählten Fallstudien                  

(Eigene Darstellung) 

 Crossing Europe 

Filmfestival Linz 

Kino unter 

Sternen 

Shortynale Vienna           

Independent 

Shorts  

Gründungsjahr 2004 1996 2007 2004 

Festivalzeitraum 

2016 

20-25. April  1.-23. Juli  17.-20. August  25. - 31. Mai 

Ort Linz  Wien Klosterneuburg Wien 

Thematischer 

Schwerpunkt 

Europäischer 

Film 

Österreichischer 

Film 

Deutschsprachi-

ger Kurzfilm 

Internationa-

ler Kurzfilm 

Zielgruppe 16-30 Jährige und 

die ältere Genera-

tion  

junges Publikum  18-30 Jährige und 

die ältere         

Generation  

20-39 Jährige  

 

5.2.1 Crossing Europe Filmfestival Linz 

Das Crossing Europe Filmfestival Linz findet jährlich Ende April an sechs Festival-

tagen in Oberösterreichs Hauptstadt statt. Auf Basis einer Anfrage des Programmki-
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nos Moviemento in Linz wurde es im Jahr 2004 von Festivalleiterin Frau Christine 

Dollhofer erstmals abgewickelt. Die Aussicht auf Linz als potenzielle Kulturhaupt-

stadt 2009 hatte insofern einen Einfluss auf die Entwicklung des Crossing Europe, 

als dass dies als Antriebsfeder für die finanzielle Unterstützung der kulturpolitischen 

Entscheidungsträger und –trägerinnen galt. Ein Stammpublikum der Linzer Pro-

grammkinos verstärkte den Publikumszuspruch zu Beginn und schaffte den Vorteil, 

die Besucher und Besucherinnen über die Kanäle der Kinos zu erreichen. Die lang-

jährige Aufbauarbeit hat es zudem ermöglicht, eine Verdoppelung der Besucherzah-

len seit Bestehen des Filmfestivals zu ermöglichen.  

Das Festivalprogramm baut nicht auf einen kulturpolitischen Auftrag der Stadt Linz 

auf, sondern die Zielsetzung besteht darin, ein junges Publikum, d.h. die nächste Ge-

neration der Filminteressierten anzusprechen und richtet sich sowohl an ein nationa-

les als auch internationales Publikum. Europäisches Kino bildet den Schwerpunkt 

dieses Filmfestivals, da der Versuch, ein europäisches Format zu entwickeln und 

bestehende Kulturdominanzen kritisch zu hinterfragen, gefördert werden soll. Insbe-

sondere eine junge Regiegeneration in Europa, d.h. zeitgenössische, gesellschaftspo-

litische Autoren und Autorinnen aus Europa haben hiermit die Möglichkeit, ihre 

Filme vor einer Zielgruppe der 16-30 Jährigen sowie der älteren Generation zu prä-

sentieren. Der Fokus auf den europäischen Film ist für die Stadt Linz, welche sich 

mit Zeitkunst positioniert hat, gut geeignet. Generell ist das Crossing Europe durch 

ein sehr anspruchsvolles Programm – Art House Kino, d.h. mit Fokus auf künstle-

risch anspruchsvolle Autorenfilme – gekennzeichnet. 

Ein künstlerischer Anspruch und ein gesellschaftspolitischer Kinobegriff bilden die 

Grundlage der Filmauswahl von Crossing Europe. Unterschiedliche Rubriken wer-

den innerhalb der Festivaldauer gezeigt. Die thematischen Schienen umfassen unter 

anderem die Wettbewerbssektionen Spielfilm, Dokumentation, aktuelle Spiel- und 

Dokumentarfilme aus Europe, sowie Specials mit Filmen zum Thema Arbeitswelt, 

Gesellschaft, Architektur, Genrekino, fantastischer Film sowie Cinema-Next-Europe. 

Letzteres widmet sich Filmen der jungen Regiegeneration. (Vgl. Interview mit Chris-

tine Dollhofer am 15.01.2016)  
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5.2.2 Kino unter Sternen 

Als zweites Fallbeispiel für die Untersuchung der Kulturvermittlungsziele österrei-

chischer Filmfestivals wurde das Wiener Open-Air Filmfestival Kino unter Sternen 

ausgewählt. Bereits im Jahr 1996 wurde dieses Festival im Augarten in Wien als 

erstes großes Freiluftkino im Rahmen von 100-Jahre-Kino gegründet und mit großer 

Tribüne für rund 900 Besucher und Besucherinnen pro Festivalabend veranstaltet. 

Die zentralen Aspekte waren anfangs, dass die Festival-Location eingezäunt war und 

die Gäste Eintritt bezahlten. Jedoch fanden im Jahr 2009 einige Veränderungsprozes-

se statt, das Filmfestival wechselte zum Karlsplatz, und der Fokus lag von nun an auf 

einer urbanen, offenen Veranstaltung bei freiem Eintritt verteilt auf drei Festivalwo-

chen. Der Ortswechsel bedeutete des Weiteren eine Schaffung von 200 Sitzplätzen 

und zusätzlichen Plätzen auf dem Festivalgelände am Karlsplatz für insgesamt ca. 

1000 Gäste.  

Seit 2009 wurde auch das Filmprogramm beschränkt und setzt sich nun ausschließ-

lich mit österreichischen Spiel- und Dokumentarfilmen für eine junge Zielgruppe aus 

der regionalen Umgebung auseinander. Durch diese Beschränkung ähnelt das Film-

festival der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films, wovon es sich aber 

durch Faktoren wie dem Open-Air-Setting, den kostenlosen Filmvorführungen und 

dem Vorprogramm unterscheidet. Kuratorin Frau Judith Wieser-Huber hat sich unter 

anderem die Zielsetzung auferlegt, das Festivalpublikum mit der österreichischen 

Filmbranche in Kontakt treten zu lassen. Als thematischer Schwerpunkt gilt zusätz-

lich zum österreichischen Filmschaffen eine Beschäftigung mit der filmischen Exil-

geschichte. Das bedeutet, es werden Filmreihen über Filmschaffende kuriert, die 

während des Nationalsozialismus ins Exil gehen mussten. Dem Vermittlungscharak-

ter wird dabei besonders viel Beachtung geschenkt, denn die inhaltlichen Programm-

punkte werden mit einem Vorprogramm ergänzt, welches in Abschnitt 7.4 detailliert 

aufgegriffen wird. (Vgl. Interview mit Judith Wieser-Huber am 25.01.2016) 

 

5.2.3 Shortynale 

Die Shortynale, ein Kurzfilmfestival in Klosterneuburg wurde als weiteres Filmfesti-

val für die Analyse der Kulturvermittlungsziele österreichischer Filmfestivals aus-
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gewählt. Seit der Gründung im Jahr 2007 wird jährlich bei Open-Air Atmosphäre 

Mitte August der Dialog zwischen jungen und erfahrenen Filmschaffenden anvisiert. 

Die Festivalleitung, mittlerweile übernommen von Frau Claudia Wölfl, wurde von 

der Stadtgemeinde angestellt und bei der Festivalplanung mit Förderungen unter-

stützt. Die anfänglichen Vorgaben betrafen eine Beschränkung auf junges österrei-

chisches Filmschaffen von Filmemachern und Filmemacherinnen bis 35 Jahren, um 

ein junges Publikum aus der umliegenden Region anzusprechen. Die beiden größten 

Zielgruppen bei der Shortynale sind einerseits das junge Publikum, zwischen 18 und 

30 Jahren, und die ältere Generation.  

Thematisch gibt es eine Konzentration auf regionale Blöcke, die innerhalb der Publi-

kumsgespräche vorgestellt werden und die filmischen Vorführungen ergänzen. Mitt-

lerweile wird deutschsprachiges Filmschaffen als Voraussetzung für die Auswahl der 

Filme gesetzt. Innerhalb des Festivalrahmens der Shortynale gilt der Fokus auf das 

Sichten der Filmvorführungen bei Wohnzimmeratmosphäre und das direkte Involvie-

ren des Publikums. Das Filmfestival richtet sich verstärkt an ein regionales Publi-

kum. (Vgl. Interview mit Claudia Wölfl am 25.01.2016)  

 

5.2.4 Vienna Independent Shorts 

Zuletzt soll das vierte Fallbeispiel vorgestellt werden, welches jährlich Ende Mai in 

unterschiedlichen Austragungsorten in Wien Filme für eine Hauptzielgruppe zwi-

schen 20 und 39 Jahren präsentiert. Vienna Independent Shorts ist ein Kurzfilm-

Festival, welches sich seit 2004 einem internationalen und österreichischen Wettbe-

werb im Bereich der Kurzfilme widmet und sowohl nationales als auch internationa-

les Publikum anspricht. Gegründet wurde das Filmfestival als Studierendeninitiative: 

Ein Zusammenschluss mehrerer kleiner Vereine, welche sich ursprünglich auf Kurz-

filme im Amateurbereich beschränkten, war der Ausgangspunkt dieses Festivals; es 

wurde deshalb auch der Titel Vienna Independent Shorts gewählt. Dennoch hat sich 

die Programmauswahl rasch vom Amateur- zum professionellen Bereich verlagert 

und innerhalb der Jahre 2008 und 2010 haben sich die klaren Bereiche des Festivals 

herauskristallisiert. Daraufhin gab es eine klassische Organisationsstruktur mit künst-
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lerischer Leitung (Herr Daniel Ebner), Geschäftsführung und den jeweiligen Einzel-

bereichen.  

Aufgrund der relativ starken Konzentration auf Langfilme im österreichischen Raum 

war es die Zielsetzung von VIS, den internationalen Kurzfilm nach Österreich zu 

holen. Jedoch war diese Absicht zu Beginn schwierig zu etablieren, da der Kurzfilm 

als Nische galt. Vor drei Jahren wurde die Aufnahme von Musikvideos in das Festi-

valprogramm beschlossen. Die Änderung des Festivaluntertitels in Festival für Kurz-

film, Animation und Musik weist auf die drei großen Wettbewerbsbereiche hin. Es 

gibt zudem jährlich sich ändernde Schwerpunkte und Spezialprogramme, welche 

durch Diskussionen ergänzt werden.  

VIS ist sehr eng mit der Vienna Shorts Agentur verknüpft, die sich der Nutzung des 

Kurzfilms außerhalb des Festivalrahmens widmet. Zusammen erreichten VIS und die 

Agentur über 18.000 Besucher und Besucherinnen im Jahr 2015. Unter der Leitung 

von Julia Fabrick ist das Agenturteam für Veranstaltungen außerhalb der Festivalwo-

che und für Filmvermittlungsprogramme zuständig. Als Beispiel für die Organisation 

von Veranstaltungen der Agentur gilt das Cat Video Festival Vienna in der Arena 

Wien, die Kurzfilmvorführungen beim Kino am Naschmarkt oder die Money Walks – 

politische Kurzfilmspaziergänge im Rahmen der Wienwoche. Zusätzlich ist die 

Agentur für die Organisation der Eröffnungs- und Abschlussfeiern des VIS verant-

wortlich sowie auch für das Mitternachtsprogramm.  

Ein letzter wesentlicher Aspekt der Agentur für die vorliegende Untersuchung ist die 

Filmvermittlungsschiene kijvis, wobei für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit 

geboten wird, Kurzfilme zu reflektieren und sich mit dem Medium Film im Allge-

meinen vertiefend auseinanderzusetzen. Unter anderem wird in Zusammenarbeit mit 

dem SOS Kinderdorf Wien beim Preis der Jugendjury eine zusätzliche Möglichkeit 

der Kulturvermittlung für Kinder geboten. (Vgl. Interview mit Daniel Ebner und 

Marija Milovanovic am 01.02.2016) 
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5.3 Das Rahmenprogrammangebot der ausgewählten Filmfestivals  

In der vorliegenden Untersuchung des Potenzials zur Kulturvermittlung ausgewählter 

österreichischer Filmfestivals liegt das Hauptaugenmerk auf dem Rahmenprogramm 

der jeweiligen Festivals. Eine Beantwortung auf die Frage nach der Nutzung des 

Rahmenprogramms für Kulturvermittlungsziele im Festivalrahmen ist ohne eine 

Darstellung des Rahmenprogrammangebots kaum möglich. Aus diesem Grund wur-

de mit Einbeziehung der Interviewaussagen eine Auflistung der Angebotsbereiche 

beim Rahmenprogramm der vier Fallbeispiele angefertigt. Diese tabellarische Dar-

stellung enthält alle Aktivitäten des Rahmenprogramms von Crossing Europe Film-

festival Linz, von Kino unter Sternen, der Shortynale und von Vienna Independent 

Shorts, einschließlich der Angebote für die Festivalgäste und die Filmschaffenden. 

Bei der Auflistung in Tabelle 2 wird ersichtlich, dass es unterschiedliche Ebenen des 

Rahmenprogrammangebots bei beinahe allen der ausgewählten Festivals gibt. Die 

Begriffe wurden nach der thematischen Ausrichtung sowie mit Einbeziehung der 

relevanten Zielgruppe benannt: Bei der Mehrheit der Festivals ist eine Publikums-

ebene vorzufinden, d.h. Angebote die primär für die Besucher und Besucherinnen 

des Festivals konzipiert wurden, sowie eine Branchenebene, d.h. das Zielpublikum 

bei diesen Aktivitäten sind Akteure und Akteurinnen der Filmindustrie.  

Tabelle 2: Das Rahmenprogrammangebot der ausgewählten Fallbeispiele (Eigene Darstellung, 

Daten entnommen aus den Experteninterviews) 

Crossing Europe diskursive Netzwerkebene: 

Diskussionsschienen, Panels und Fachtagungen zu bestimm-

ten Themen, get-togethers (Studierende treffen auf Filmschaf-

fende)  

 

cross-over Ebene:  

Veranstaltungen im installativen und darstellenden Kunstbe-

reich in Kooperation mit unterschiedlichen Ausstellungshäu-

sern der Stadt  

 

Party-Ebene:  

mit dem Anspruch, innovative musikalische Beiträge zu lie-

fern; Live-Acts am Mediendeck des Offenen Kulturhaus zum 

Ausklang und Netzwerken  
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für die internationalen Gäste:  

Schifffahrt, Gästeessen, Stadtführungen, Führungen durch 

diverse Einrichtungen 

 

zusätzlich: Preisverleihung, Festivaleröffnung 

Kino unter Sternen auf der Publikumsebene:  

ein Vorprogramm mit Filmschaffenden: Vortragende aus der 

Filmbranche, Vorträge zu einem bestimmtem Thema 

Stadttouren (Besichtigung ehemaliger Wohnstätten der Film-

schaffenden) 

 

Lesungen und akademische Vorträge von Filmwissenschaft-

lern und Filmwissenschaftlerinnen 

 

Quiz (spezielle Fragen eines deutschen Filmjournalisten) 

 

eine DJ-Line 

Shortynale auf der Publikumsebene: 

Personalen (Moderationen mit Filmschaffenden), Karaoke-

abend, Konzerte (z.B. Open-Air Eröffnungskonzert) 

 

auf der Branchenebene:  

Stadtführung, Weinverkostung und Grillfeier  

 

zusätzlich: Preisverleihung mit Konzert und DJ, Eröffnungs- 

und Abschlussfeier  

 

eine Jam-Session (2013)  

Vienna Independent 

Shorts  

auf der Publikumsebene: 

Diskussionsveranstaltungen, Q&As (Fragen und Antworten), 

Wohlfühlaspekte (z.B. Container im Park), Vorträge 

 

auf der Branchenebene:  

Industry-Breakfast, Empfänge/Receptions, Industry-Day 

(Branchenthemen werden bei Vorträgen aufgegriffen),         

Locationtouren (Besichtigung der Stadt für etwaige         

Filmprojekte) 

 

auf der Partyebene: 

Eröffnung, VIS Nights  

 

zusätzlich: Preisverleihung 



66 

 

 
 

 

Aus der tabellarischen Auflistung der unterschiedlichen Rahmenprogrammangebote 

wird ersichtlich, dass alle vier Filmfestivals eine diskursive Netzwerkebene (z.B. 

Gespräche mit Filmschaffenden) und eine Party-Ebene (z.B. DJ-Line) aufweisen. 

Nachdem die einzelnen Angebote im Bereich des Rahmenprogramms von Crossing 

Europe sehr vielfältig sind, wurden diese auf die Festivalwoche beschränkt und Ak-

tivitäten unter dem Jahr werden hierbei nicht dazugezählt.  

 

6. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG  
 

Für die Analyse des Potenzials zur Kulturvermittlung von Filmfestivals wurde eine 

Methodentriangulation gewählt. Aufgrund unterschiedlicher Zugriffsweisen mit er-

gänzenden Erkenntnissen kann bei der Methodentriangulation innerhalb der qualita-

tiven Forschung ein höheres Maß an Validität gewonnen werden (vgl. Lamnek 2010: 

141). In diesem Fall werden die Erkenntnisse aus den Leitfadeninterviews mit einer 

Dokumentenanalyse des Materials der jeweiligen Filmfestivals ergänzt, um der Be-

antwortung der Forschungsfragen mittels dem Einsatz unterschiedlicher Methoden 

näher zu kommen. In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Leitfadenin-

terviews erläutert, wobei unter anderem der Leitfadenaufbau und die Auswertung der 

Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse im Detail beschrieben werden, und an-

schließend wird die Dokumentenanalyse erklärt und begründet.  

 

6.1 Leitfadeninterviews 

Bei der Durchführung der Befragung wurde die Erstellung eines Interviewleitfadens 

gewählt, innerhalb dessen die Experten und Expertinnen bezüglich der Forschungs-

fragen befragt werden. Die persönlich geführten Experteninterviews wurden im Zeit-

raum von 15.01.2016 - 01.02.2016 durchgeführt und hatten eine durchschnittliche 

Dauer von 60 Minuten. Das Leitfadeninterview gilt als nichtstandardisiertes Inter-

view bei dem der Leitfaden, d.h. eine Liste offener Fragen, die Basis des Gesprächs 

zwischen Interviewendem und Befragten ausmacht (vgl. Gläser/Laudel 2009: 111). 
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Die Befragten treten in dieser Interviewart als Experten und Expertinnen für ein be-

grenztes Untersuchungsgebiet auf, wodurch ihre Repräsentation einer bestimmten 

Gruppe im Vordergrund steht (vgl. Flick 2002: 139). Zentral bei einem Leitfadenin-

terview ist das Bemühen, das Interview lediglich auf die Expertise zu beschränken 

und die Befragten nicht als Einzelfälle festzulegen (vgl. Flick 2002: 140-141). Dies 

wird von Meuser und Nagel (1991: 448) im Folgenden zusammengefasst:  

Die Orientierung an einem Leitfaden schließt [...] aus, daß das Gespräch sich 

in Themen verliert, die nichts zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Exper-

ten, seine Sache und Sicht der Dinge zu extemporieren. (Meuser/Nagel 1991: 

448)  

Leitfaden-Interviews werden insbesondere im deutschen, inzwischen auch im anglo-

amerikanischen Sprachraum angewandt, da durch die offene Realisierung des Inter-

viewprozesses die Position und Ansicht der Befragten gut erfasst werden kann (vgl. 

Flick 2002: 117). Laut Lamnek (2010: 301) gibt es einige zentrale Faktoren, welche 

die Vorteile des Leitfadeninterviews aufzeigen: eine unverzerrte, authentische Be-

antwortung der Fragen – die Bedeutung aus dem Stehgreif zu sprechen ist hierbei 

wesentlich – und die intersubjektive Nachvollziehbarkeit sowie Reproduzierbarkeit 

schließt Lamnek hier mit ein.  

 

6.1.1 Leitfadenaufbau  

Für die Befragung der Interviewpartner und -partnerinnen wurde ein Leitfaden als 

Erhebungsinstrument ausgewählt. Gläser und Laudel (2009: 142-143) beschreiben 

die Vorgehensweise bei der Leitfadenerstellung als Übersetzung von Leitfragen in-

nerhalb des Forschungsprojektes in Alltagsfragen, um mit der Beantwortung dieser 

der eigentlichen Fragestellung näher zu kommen und die Forschungsthematik zu 

erklären. Der Leitfaden für die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Themenkom-

plexen mit unterschiedlichen Unterpunkten:  

Im ersten Abschnitt wurde ein Gesprächseinstieg fokussiert. Eine Vorstellung des 

jeweiligen Filmfestivals, mitunter Aspekten wie die geschichtliche Entwicklung und 

thematische Schwerpunkte bei der inhaltlichen Programmgestaltung, wurde ange-

strebt. Mit dem zweiten Schritt wurde das Rahmenprogramm als ein wesentlicher 
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Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit angesprochen. Thematisiert wurden unter 

anderem die Gestaltung und das Angebot sowie der Stellenwert des Rahmenpro-

gramms innerhalb des jeweiligen Festivalkontexts. Von Interesse war insbesondere 

die Verbindung des Rahmenprogramms mit Gesichtspunkten der Kulturvermittlung, 

deshalb wurde unter anderem die Nutzung des Rahmenprogramms innerhalb der 

Kulturvermittlungsarbeit erfragt. Der dritte Teil des Leitfadens setzte sich im Detail 

mit der Bedeutung der Kulturvermittlung für das jeweilige Festival auseinander. In 

diesem Zusammenhang wurden Möglichkeiten und Problematiken bei der Publi-

kumserreichung als auch zentrale Zielsetzungen bei der Kulturvermittlungsarbeit 

angesprochen. Ein weiterer entscheidender Begriff für die Untersuchung wurde im 

vorletzten Abschnitt des Leitfadens aufgegriffen. Die Intendanten und Intendantin-

nen wurden nach einer einführenden Erklärung des Terminus Eventisierung nach 

ihrer Einstellung diesbezüglich befragt. Überdies wurden Erlebnismöglichkeiten und 

Publikumserfahrungen aber auch etwaige Herausforderungen durch die Eventisie-

rung thematisiert. Der letzte Teil des Interviews galt dem Ausstieg des Gesprächs 

und widmete sich der persönlichen Einschätzung über die Entwicklung von österrei-

chischen Filmfestivals sowie einer Einschätzung des Potenzials zur Kulturvermitt-

lung von Filmfestivals. Letzteres ist für die vorliegende Untersuchung von besonde-

rem Interesse.  

Bei der Formulierung der Interviewfragen wurde bewusst darauf geachtet, auf Sug-

gestivfragen zu verzichten. Dennoch wurde das Mittel der Suggestion bei bestimm-

ten Themenbereichen eingesetzt, um die Gesprächspartner und -partnerinnen zu er-

gänzenden Erzählungen zu verleiten, die womöglich sonst nicht zur Sprache ge-

kommen wären. Laut Lamnek (2010: 355) sind Suggestivfragen für diese Bedingun-

gen gerechtfertigt, solange eine Verzerrung der Interviewantworten auszuschließen 

ist. Beispielsweise wurde nach der eigenen Einschätzung von Events als Instrument 

zur Kulturvermittlung gefragt, da dies mit großer Wahrscheinlichkeit von den Be-

fragten nicht erwähnt worden wäre.  

 



69 

 

 
 

6.1.2 Beschreibung und Begründung der Auswahl an Interviewpartnern und         

-partnerinnen 

Im Zuge einer qualitativen Vorgehensweise wurde versucht, sich für eine passende 

und angemessene Auswahl der Interviewpartner und -partnerinnen zu entscheiden. 

Wie bereits detailliert erläutert wurde nach umfassenden Überlegungen, mit Einbe-

ziehung der Zielsetzungen und der Forschungsfragen, für eine bewusste Auswahl 

von vier österreichischen Filmfestivals entschieden. Somit wurde die Auswahl der 

Befragten auf Mitglieder der jeweiligen Festivalteams beschränkt. Die Untersuchung 

des Potenzials zur Kulturvermittlung von Filmfestivals ist demnach keine Publi-

kumsforschung, sondern ähnlich wie Mörschs Analyse der Diskurse in der Kultur-

vermittlung gilt in der vorliegenden Arbeit die Institution, d.h. der Festivalbetrieb, 

als Untersuchungskontext, auf welchen fokussiert wird. Aufgrund der langjährigen 

Expertise und Erfahrungen innerhalb des jeweiligen Festivalrahmens wurde erfolg-

reich versucht, diejenigen, die eine Leitungsfunktion bei den Filmfestivals inneha-

ben, für ein Interviewgespräch zu gewinnen. Demnach wurden Frau Mag.ª Christina 

Dollhofer, Festivalintendantin bei Crossing Europe Filmfestival Linz, Frau Judith 

Wieser-Huber, Programmiererin und Kuratorin von Kino unter Sternen, Frau Claudia 

Wölfl, Programmleiterin der Shortynale und schließlich Herr Daniel Ebner, künstle-

rischer Leiter des Vienna Independent Shorts, für das Leitfadeninterview ausgewählt. 

Zusätzlich wurde Frau Marija Milovanovic, Verantwortliche für die Programmkoor-

dination des VIS, gemeinsam mit Daniel Ebner befragt, da trotz unterschiedlicher 

Arbeitsbereiche beide das Rahmenprogramm gemeinsam verantworten. Die Beant-

wortung des Leitfadens ist aufgrund der Expertise der ausgewählten Interviewperso-

nen zweifellos möglich. Aus diesem Grund können die vier Fallbeispiele aus der 

Sichtweise des eigenen Festivalrahmens analysiert werden.  

 

6.1.3 Qualitative Inhaltsanalyse  

Die Aussagen der Experteninterviews werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ana-

lysiert. Deshalb soll im Folgenden Abschnitt als Auswertungsmethode für die Leit-

fadeninterviews die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2009) erläu-

tert werden. Die konkrete Durchführung des Kodierverfahrens und die Erstellung des 

Kategoriensystems in der vorliegenden Untersuchung werden in Abschnitt 6.1.4 dar-
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gelegt. Vorab soll lediglich ein theoretischer Überblick über die Auswertungsmetho-

de von Gläser und Laudel gegeben werden. Flick (2002: 279) zählt die Inhaltsanaly-

se zu den klassischen Methoden zur Auswertung von Textmaterial. Die Erstellung 

von theoretisch abgeleiteten Kategorien und deren Modifizierung im Auswertungs-

prozess zählt Flick zu den zentralen Merkmalen dieser Vorgehensweise (vgl. ebd.).  

Eine wesentliche Eigenschaft der qualitativen Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel 

ist die Offenheit des Kategoriensystems, welches diese Auswertungsmethode bei-

spielsweise von der Mayringschen Verfahrensidee unterscheidet. Im Zuge der Ex-

traktion kann das Kategoriensystem ohne weiteres verändert werden, zum Beispiel 

können Kategorien ergänzt werden (vgl. Gläser/Laudel 2009: 201). Im Laufe der 

Erläuterung der qualitativen Inhaltsanalyse werden Veränderungsprozesse in der 

Untersuchung dieser Arbeit an passender Stelle genannt. 

Bei dieser Analyse werden Texte – in diesem Fall die transkribierten Interviewaus-

sagen der Intendanten und Intendantinnen – als Datenmaterial behandelt. Die Ver-

schriftlichung der Aufnahmen der Interviewgespräche wird in Standardorthographie 

verfasst, d.h. Dialekt und sonstige sprachliche Kennzeichen wie Versprecher werden 

hierbei nicht berücksichtigt (siehe Kowal/O’Connell 2007: 441). Zunächst werden 

diesem Textmaterial inhaltliche Informationen entnommen, um diese in ein entspre-

chendes Aufbereitungsformat zu setzen und anschließend eine Weiterverarbeitung zu 

ermöglichen (vgl. Gläser/Laudel 2009: 197). Es geht hierbei vorwiegend darum, den 

Ursprungstext auf jene relevanten Informationen zu reduzieren, die für die Beant-

wortung der anfangs formulierten Forschungsfragen dienlich sind (vgl.                 

Gläser/Laudel 2009: 200).  

Das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse von Experteninterviews wird von Glä-

ser und Laudel (2009: 202) in vier Hauptschritte unterteilt, welche im Folgenden 

einzeln dargelegt werden. Zunächst wird eine Vorbereitung der Extraktion (Codie-

rung) angefertigt. Die Auswertung der Texte bedient sich eines Suchrasters, um rele-

vante Informationen für das Untersuchungsziel zu beschaffen (vgl. Gläser/Laudel 

2009: 206). In diesem Fall der Auswertung werden die zentralen Themenraster des 

Leitfadens inklusive der Unteraspekte in einem Kategorienschema aufbereitet.  
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Ein weiterer Schritt ist die Extraktion. Laut Gläser und Laudel (ebd.: 199) werden 

bei der Extraktion zunächst für das Forschungsziel relevante Informationen entnom-

men, um diese anschließend auszuwerten. Das System dahinter besteht aus einer 

Reihe an Kategorien, welche durch theoretische Vorüberlegungen angeleitet wurden 

(vgl. ebd.: 201). Ein Schlüsselpunkt bei diesem methodischen Schritt ist die eigene 

Interpretation. Die Entscheidung des Untersuchenden über die Bedeutung eines 

Textabschnitts und seine Zuweisung zu einzelnen Auswertungskategorien wird auf 

Basis der eigenen Einschätzung getroffen (vgl. ebd.: 218). Gläser und Laudel argu-

mentieren diesbezüglich: „Extrahieren bedeutet also, ununterbrochen Entscheidun-

gen zu treffen. [...] Die Entscheidungen werden nicht willkürlich, sondern theoretisch 

und empirisch begründet getroffen“ (Gläser/Laudel 2009: 218).  

Das nach dem Extrahieren entstandene Rohmaterial ist die Basis für die anschließen-

de Aufbereitung der Interviewaussagen. Es geht dabei zunächst um eine qualitätsvol-

le Aufbereitung, Strukturierung und Reduzierung des extrahierten Textmaterials, so 

werden beispielsweise bedeutungsgleiche Informationen zusammengefasst und über-

flüssige Textpassagen gestrichen (vgl. ebd.: 229). Zentrale zusätzliche Arbeitsschrit-

te bei der Aufbereitung sind die Sortierung von zusammengehörigen Informationen 

nach Tabellenspalten in einer Extraktionstabelle und das Beibehalten von verschie-

denartigen Interviewaussagen (vgl. ebd.: 230). Ähnlich wie beim Extraktionsvorge-

hen betonen auch hierbei Gläser und Laudel (2009: 231) die relativ große Entschei-

dungsfreiheit des Aufbereiters, da die spezifische Form der Aufbereitung des Text-

materials von dem Untersuchungsziel und dem Forschungsgegenstand abhängt. Ziel 

der Aufbereitung ist es, eine relevante Informationsbasis zu schaffen, mit jener es 

schlussendlich ermöglicht werden soll, die Forschungsfrage zu beantworten (vgl. 

Gläser/Laudel 2009: 231). Als letzten Abschnitt bei der qualitativen Inhaltsanalyse 

nennen Gläser und Laudel (ebd.: 246) die Auswertung und die Interpretation. Bei 

diesen letzten methodischen Schritten geht es schließlich darum, die Forschungsfra-

gen zu beantworten. Es werden bei diesem Schritt keine allgemeinen Regeln ge-

nannt, da die Vorgehensweise von der jeweiligen Forschungsfrage und dem empiri-

schen Datenmaterial abhängt (vgl. Gläser/Laudel 2009: 246).  
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6.1.4 Kodierverfahren und Kategoriensystem 

Nach der theoretischen Einführung in die qualitative Inhaltsanalyse sollen nun konk-

ret die zentralen Arbeitsschritte bei der Auswertung der Interviewaussagen der In-

tendanten und Intendantinnen geschildert und das Kodierverfahren dargelegt werden. 

Innerhalb des Auswertungsprozesses mit dem Kodierverfahren wurde die Relevanz 

der Antworten der Befragten im Hinblick auf die Fragestellung und das genaue Un-

tersuchungsziel bewertet. Zu Beginn wurde ein grobes Raster erstellt, d.h. ein Über-

blick der relevanten Begrifflichkeiten des zukünftigen Kategoriensystems anhand des 

Leitfadens. Es entstanden somit erste grobe Auswertungskategorien. Um das Ko-

dierverfahren durchzuführen, wurde zunächst eine Transkription der Interviews ge-

fertigt. Die transkribierten Textelemente der Leitfadeninterviews wurden anschlie-

ßend gründlich gelesen und bearbeitet. Diese anfängliche Analyse verschaffte einen 

ersten Überblick, es wurden auffallende Ergebnisse markiert und diverse Subcodes 

entstanden. Für das eigentliche Auswertungsverfahren, der qualitativen Inhaltsanaly-

se, wurde das computerunterstützte Softwareprogramm MAXQDA angewandt, 

wodurch die Untersuchung des qualitativen Datenmaterials erheblich vereinfacht 

wurde. Die Transkripte wurden in diesem Programm hochgeladen und ein erster Ko-

diervorgang nach dem angefertigten Kategoriensystem wurde durchgeführt. Bei der 

Datenauswertung wurde der Text in Analyseeinheiten zerlegt, und anschließend bei 

der Codierung die inhaltliche Zuordnung der Themengebiete durchgeführt, d.h. es 

wurden beispielsweise die Aussagen der Interviewten zu den Themen Rahmenpro-

gramm, Kulturvermittlung und Eventisierung inhaltlich zugeteilt. Nach Miles und 

Huberman (1994: 307) ist dieser Vorgang üblicherweise durch die Forschungsfrage 

beeinflusst, entwickelt sich aber stark während des Forschungsprozesses. Durch das 

genaue Lesen der einzelnen Transkriptionen entstand schrittweise ein komplexes 

Kategoriensystem mit 5 übergeordneten Codes und 25 Subcodes. Inmitten dieses 

Entstehungsprozesses kam es zum Teil zu Modifizierungen der Codes, zu Namens-

änderungen oder zu Ergänzungen und Differenzierungen von Subcodes. In einigen 

Fällen wurden sogenannte Memos beigefügt, welche Notizen in Form von wesentli-

chen Gedankengängen oder zusätzliche Informationen liefern, um den anschließen-

den Interpretationsvorgang zu unterstützen. Schließlich wurde ein konsistentes Kate-

goriensystem erstellt, in welchem alle relevanten Interviewaussagen zu Codes und 
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Subcodes zugeordnet werden konnten. Mittels des Analyseprogramms MAXQDA 

wurden die Aussagen der Interviewten verknüpft, um schließlich mit Einbeziehung 

der Dokumentenanalyse Bewertungen über das Potenzial zur Kulturvermittlung der 

Festivals abzugeben und Handlungsanweisungen zu erteilen. Das finale Kategorien-

system ist im Anhang dieser Arbeit beigefügt. 

 

6.2 Dokumentenanalyse 

Als Ergänzung der Leitfadeninterviews wurde für die Untersuchung des Potenzials 

zur Kulturvermittlung und des Stellenwerts des Rahmenprogramms bei Kulturver-

mittlungszielen eine Dokumentenanalyse im Sinne einer Methodentriangulation 

durchgeführt. Die Zielsetzung dieser quantitativ als auch qualitativ-interpretativen 

Untersuchung ist eine Gewährleistung der empirischen Absicherung der Untersu-

chungserkenntnisse.  

Die Dokumentenanalyse wird von Philipp Mayring (2002) als eine qualitative Inter-

pretation von bereits vorliegendem Material beschrieben, welche sich durch ihren 

„non-reaktiven Charakter“ auszeichnet. Das bedeutet, das Material hierfür muss 

nicht erst von den Forschenden erhoben werden, sondern Bedeutungsträger jeglicher 

Art, u.a. sprachliche Mitteilungen, Bilddokumente oder auch künstlerische Gegen-

stände, können innerhalb der Dokumentenanalyse als Gegenstand untersucht werden 

(vgl. Mayring 2002: 47ff.).  

Die zentralen Arbeitsschritte bei der Dokumentenanalyse werden von Mayring in 4 

Stufen unterteilt. Zunächst sind in den ersten beiden Schritten eine klare Formulie-

rung der Fragestellung sowie die genaue Definition des Ausgangsmaterials anzufer-

tigen. Anschließend ist der Aussagewert einzuschätzen, d.h. der Wert für die Beant-

wortung der Fragestellung ist einzuschätzen. Zuletzt werden die relevanten Erkennt-

nisse aus der Dokumentenanalyse im Bezug zum Untersuchungsziel nach bestimm-

ten Kriterien interpretiert. (Vgl. Mayring 2002: 47ff.) In den folgenden beiden Ab-

schnitten wird zunächst die Datenauswahl begründet und anschließend die genaue 

Vorgehensweise inklusive der Kategorienauswahl im Detail erläutert.  
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6.2.1 Begründung der Datenauswahl für die Dokumentenanalyse  

Die Dokumentenanalyse gilt in der vorliegenden Arbeit als Ergänzung zu und Ab-

gleichung mit den Aussagen der befragten Intendanten und Intendantinnen der aus-

gewählten Filmfestivals. Im Zuge der Untersuchung des Potenzials zur Kulturver-

mittlung der vier österreichischen Festivals haben sich unterschiedliche Bereiche als 

relevante Untersuchungsmerkmale herausgestellt. Beispielsweise wurde im Leitfa-

den die jeweilige Festivalleitung nach dem Stellenwert des Rahmenprogramms be-

fragt. Eine Untersuchung des Anteils an Informationen über das Rahmenprogramm 

im Vergleich zu der Proportion der Informationen über inhaltliche Aspekte (d.h. die 

Filmbeschreibungen) in den Festivalzeitungen kann diese Interviewaussagen ergän-

zen und abgleichen. Des Weiteren sind Interaktionsmöglichkeiten seitens der Festi-

valbesucher und -besucherinnen für ein Annähern an die Filmindustrie entscheidend, 

weshalb dies unter anderem einen weiteren Aspekt dieser Analyse darstellt.  

Laut Erkenntnissen der Untersuchung der Firma paul und collegen consulting GmbH 

im Auftrag des Forums österreichischer Filmfestivals gelten die Festivalwebsite als 

auch der Katalog bzw. das Programmheft – 75% und 71% respektive – als zentrale 

Informationskanäle über das Festivalprogramm der Besucher und Besucherinnen 

(vgl. Zachar/Paul 2016: 23). Aus diesem Grund wird bei der Datenanalyse auf die 

Festivalhomepage und den Katalog beschränkt, lediglich bei der Darstellung der un-

terschiedlichen Medienkanäle der Festivals wurde keine Beschränkung auferlegt.  

 

6.2.2 Methodische Vorgehensweise bei der Dokumentenanalyse  

Ein wesentliches Erkenntnisinteresse dieser Dokumentenanalyse ist die Untersu-

chung des Medienauftritts der Fallbeispiele, eine Auflistung der verschiedenen Inter-

aktionsmöglichkeiten des Publikums und die Analyse des Stellenwerts des Rahmen-

programms in ausgewählten Medienkanälen. Insbesondere die Bedeutung der Publi-

kumsansprache spielt in der vorliegenden Forschungsarbeit über Kulturvermittlungs-

ziele eine entscheidende Rolle. Deshalb werden die zentralen Medien und Kanäle, 

die von den Festivals zur Publikumsansprache verwendet werden, analysiert. Zusätz-

lich sollen die sprachlichen Mittel nach ihren wesentlichen Merkmalen erforscht 

werden. Im Folgenden werden die vier Untersuchungsmerkmale entfaltet und die 
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genaue Darstellung der Vorgehensweise aufgezeigt. Die jeweilige tabellarische An-

sicht der Auswertungen ist im Anhang beigefügt.  

 

Interaktionsmöglichkeiten des Publikums 

Bei der Befragung der Festivalleitung ist die Einschätzung der Interaktionsmöglich-

keiten des Publikums im Kontext der Kulturvermittlung miteinbegriffen. Eine Ana-

lyse der schriftlichen Textpassagen der Festivalzeitungen bzw. Broschüren und der 

Festivalhomepages nach diversen Möglichkeiten für die direkte Involvierung des 

Publikums rundet diese Dokumentenanalyse ab. Dabei werden Angebote zur Mitar-

beit beim Festival, Social-Media-Angebote und zusätzliche Aktionen aufgezeigt, 

welche auf eine Interaktionsmöglichkeit seitens des Publikums schließen lassen.  

 

Stellenwert des Rahmenprogramms in den Festivalzeitungen 

Die zentrale Fragestellung bei dieser quantitativen Dokumentenanalyse lautet: Wel-

chen Stellenwert hat das Rahmenprogramm innerhalb der Festivalzeitungen? Die 

Festivalzeitungen und Programmhefte aus dem Jahr 2015 wurden nach dem Anteil 

des inhaltlichen Programms über die Filmvorführungen sowie dem Anteil von In-

formationen über das Rahmenprogramm untersucht. Bei dieser Analyse ausgeschlos-

sen wurden Werbeseiten, das Titelbild, Inhaltsverzeichnisse, Auflistungen über die 

Teammitglieder und –mitgliederinnen, Übersichten über Förderer und Sponsoren 

und Informationen über Ticketpreise, welche zusammen mit den Programmteilen 

und Rahmenprogrammangeboten einen Prozentwert von 100% ergeben. Der Anteil 

des inhaltlichen Programms wurde rein auf Informationen über die Filmvorführun-

gen beschränkt, sonstige Aspekte wie beispielsweise Editorials der Festivalleitung 

über das Programm wurden zur besseren Nachvollziehbarkeit nicht mitgerechnet. 

Eine vergleichende Darstellung der prozentualen Anteile von Informationen über die 

Rahmenprogrammangebote und Informationen über das Filmprogramm soll den 

Stellenwert des Rahmenprogramms innerhalb des Medienauftritts in den Festivalzei-

tungen darlegen, um die Aussagen der Befragten zur persönlichen Einschätzung und 

Bedeutung des Rahmenprogramms zu ergänzen.  
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Publikumsansprache – Medienkanäle 

Aufgrund der Bedeutung der Publikumsansprache bei der Kulturvermittlungsarbeit 

im Rahmen dieses Forschungskontexts widmen sich zwei der selektierten Katego-

riensysteme dieser Angelegenheit. Insbesondere eine Übersicht der diversen Medi-

enkanäle, mit denen die jeweiligen Filmfestivals Informationen an ihr Publikum be-

reitstellen, ist bei dieser Analyse wesentlich. Die zentrale Fragestellung bei dieser 

Analyse lautet: Welche Medienkanäle werden von den vier ausgewählten Filmfesti-

vals zur Publikumsansprache verwendet? Dafür wurden folgende Kategorien ausge-

wählt, welche auf ihren Einsatz bei den vier Fallbeispielen überprüft werden: das 

Vorhandensein einer Festivalhomepage, einer Festivalzeitung bzw. eines Programm-

katalogs oder einer Broschüre, diverse Social Media Kanäle, Newsletter und sonstige 

relevante Medienkanäle, welche in keine der eben genannten Kategorien fallen. Zur 

Vervollständigung wurden Flyer und Plakate, obwohl sie keine Medienkanäle dar-

stellen, auf Attraktivitätsfaktoren (z.B. Steigerung des Bekanntheitsgrads) analysiert 

und in der Übersicht der Medienkanäle inkludiert. Eine Auflistung der Anzahl an 

unterschiedlichen Medienkanälen ist keineswegs ein direktes Mittel zur Feststellung 

der Intensität oder des Erfolgsfaktors der Publikumsansprache. Dennoch kann grund-

sätzlich bei einem breit angelegten Medienauftritt der Festivals davon ausgegangen 

werden, dass unterschiedliche Zielgruppen mit verschiedenartigen Nutzungsge-

wohnheiten durch die Diversität der Medienkanäle angesprochen werden können.  

 

Publikumsansprache – sprachliche Mittel 

Für eine umfassende Untersuchung der Publikumsansprache innerhalb der Festival-

homepages und der Festivalzeitungen spielt der Einsatz sprachlicher Mittel eine we-

sentliche Rolle. Die zentrale Fragestellung bei dieser Untersuchung lautet: Welche 

sprachlichen Merkmale innerhalb der schriftlichen Textpassagen auf der Festival-

homepage und in den Programmheften deuten auf eine personalisierte Ansprache 

und implizieren somit einen Fokus auf Involvierung des Publikums sowie auf Ver-

trautheit zwischen der Festivalstruktur und den Festivalbesuchern und -

besucherinnen? Insgesamt wurden vier Kategorien für diese Analyse ausgewählt, 

welche nun einzeln beschrieben werden sowie ihre Auswahl begründet wird.  
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- der Einsatz von Übersetzungen: Eine zweisprachige Festivalhomepage sowie ein 

Festivalprogrammkatalog auf Deutsch und Englisch weist auf eine Ansprache 

der lokalen als auch internationalen Gäste hin.   

 

- eine pronominale Anredeform: Unterschiedliche Anredeformen (Duzen oder 

Siezen) wirken sich auf eine Basis der Vertrautheit bzw. Distanz zwischen Fes-

tivalteam und dem Publikum aus (vgl. synthetische Personalisierung nach 

Fairclough4 2001: 179). Bei der Ansprache des Publikums in diversen Medien-

kanälen werden demnach Personalpronomen bzw. eine direkte Anrede dafür 

eingesetzt, die Unmittelbarkeit und die Involvierung des Publikums zu verstär-

ken, indem ihre Interaktion simuliert wird (vgl. Landert 2014: 18). Eine Analyse 

der eingesetzten Anredeformen in den Festivalkatalogen und auf den Festival-

webseiten der Fallbeispiele wird die unterschiedliche Publikumsansprache un-

tersuchen.  

 

- eine geschlechtergerechte Anrede: Eine geschlechtergerechte Formulierung in 

den schriftlichen Textstellen der Festivalwebsite und der Festivalzeitung des zu 

untersuchenden Filmfestivals deutet auf eine explizite Ansprache der weiblichen 

als auch männlichen Besucher und Besucherinnen hin, ohne dabei eine Ge-

schlechtergruppe auszuschließen (siehe Bundesministerium für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur5).  

 

- Elaborierter vs. restringierter Code: In entsprechenden theoretischen Standard-

werken, wie Basil Bernsteins Ausführungen der Defizithypothese6 gibt der spe-

zifische Sprachgebrauch, d.h. die sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Hinweis auf 

unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Die Verwendung einer elaborierten 

                                                           
4 Laut Faircloughs Ausführung über die synthetische Personalisierung  verwenden diverse Medienka-

näle sprachliche Mittel (u.a. den Einsatz des Imperativs, die direkte Ansprache des Publikums), um 

eine personalisierte Beziehung mit dem Publikum zu simulieren und ihre Involvierung zu verstärken. 

Für eine detaillierte Darlegung dieses Phänomens siehe: Fairclough, Norman (2001): Language and 

Power. Harlow: Longman. 
5 Ergänzende Erläuterungen sind im Leitfaden über geschlechtergerechtes Formulieren zu finden: 

herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Online verfügbar: 

https://www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/formulieren_folder2012_7108.pdf?4e4zxz.  
6 Siehe Basil Bersteins Defizithypothese: Bernstein, Basil (1971): Class, Codes and Control. Theoret-

ical Studies Towards a Sociology of Language. London: Routledge.  
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Sprache inklusive der Verwendung von Fachterminologie in den textuellen 

Passagen – beispielsweise der Einsatz von Abkürzungen ohne dazugehörige Er-

klärungen – können Ausschließungsmuster als Konsequenz aufweisen, da sich 

kulturfernere Gesellschaftsgruppen mit den filmindustriellen Begrifflichkeiten 

weniger stark identifizieren können als verstärkt Filminteressierte. An dieser 

Stelle ist es wesentlich eine Entwicklung in der Vermittlungsarbeit zu betonen: 

Mittlerweile werden Workshops für den Einsatz einer niederschwelligen Spra-

che in der Vermittlung von Kulturangeboten angeboten. Diese Entwicklung 

weist auf die Bedeutung des Einsatzes sprachlicher Mittel bei der Publikumsan-

sprache hin, welche in der Dokumentenanalyse innerhalb der Untersuchung 

sprachlicher Elemente in den Festivalkatalogen aufgegriffen wird.  

 

7. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER    

ERGEBNISSE  

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wird in diesem Kapitel eine Synthese 

aus den Erkenntnissen der Interviewaussagen und der Dokumentenanalyse durchge-

führt, um die einzelnen Themenbereiche und ihre Überschneidungen besser aufzu-

zeigen. Relevante Standpunkte der Befragten zu den zentralen Themenfeldern der 

vorliegenden Untersuchung – Aspekte betreffend des Rahmenprogramms, der Kul-

turvermittlung, der Eventisierung sowie der allgemeinen Entwicklung von Filmfesti-

vals – werden zunächst einzeln dargestellt. Es sind dennoch einige inhaltliche Über-

schneidungen vorzufinden, die auf den Zusammenhang der einzelnen Begrifflichkei-

ten zurückzuführen sind. Bei der Darstellung der Ergebnisse wurden aus Veran-

schaulichungszwecken repräsentative Zitate aus den Interviews ausgewählt, welche 

als bedeutsam für die Fragestellung gelten. Die Ergebnisse werden anhand von un-

terschiedlichen Kategorien und Subkategorien zusammengefasst dargestellt, welche 

für die Beantwortung der Forschungsfragen als wesentlich gelten. An passenden 

Stellen der diversen Kategorienbeschreibungen erfolgt eine Interpretation der Er-

kenntnisse im Bezug zu den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. (Die gesamten 

Transkriptionen der Interviews sind auf der CD-ROM zum Nachlesen beigefügt.)  
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7.1 Stellenwert des Rahmenprogramms 

Das Hauptaugenmerk der verfolgten Fragestellung in dieser Untersuchung ist der 

Einsatz des Rahmenprogramms für Kulturvermittlungszwecke bei den ausgewählten 

österreichischen Filmfestivals. Aus diesem Grund wird zunächst die generelle Be-

deutung des Rahmenprogramms aus Sicht der jeweiligen Festivalleitungen erläutert 

und anschließend mit den Erkenntnissen aus der Dokumentenanalyse ergänzt. Aus 

den Leitfadenbefragungen wurde ersichtlich, dass das Rahmenprogramm für alle der 

vier untersuchten Fallbeispiele aufgrund der Ermöglichung eines Austausches zwi-

schen Publikum und der Filmbranche einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Den-

noch liegt der allgemeine Fokus für die Filmfestivalleiter und -leiterinnen auf den 

inhaltlichen Filmvorführungen und somit wird das Rahmenprogramm als etwas Be-

gleitendes betrachtet. Frau Dollhofer beschreibt dies in ihrer Stellungnahme:  

Natürlich sind die Filme das Zentrum von Allem, das ist ganz klar. 160 Pro-

grammplätze gehören dem Film und 20 Programmplätze gehören dem Rah-

menprogramm. Da muss man einfach auch die Relationen sehen, und wir hei-

ßen Filmfestival, deshalb ist der Film sozusagen die Nummer eins bei Allem. 

Die meiste Energie wird natürlich auch dann in das Filmprogramm investiert 

und auch das meiste Geld.  

Das Rahmenprogramm bei Crossing Europe wird als Mehrwert angesehen, welches 

das kollektive Rezipieren und die direkte Begegnung mit den Filmschaffenden för-

dert. Ebenso ist das Rahmenprogramm für die Schaffung einer besonderen Atmo-

sphäre bei dem Festival Kino unter Sternen wesentlich. Überdies wird bei der Shor-

tynale sehr viel Wert auf die Gestaltung des Rahmenprogramms gelegt. Besonders in 

den letzten Jahren hat der Stellenwert dieser Plattform zugenommen, dies wird von 

Frau Milovanovic, Programmkoordinatorin bei VIS, wie folgt geschildert:    

Ich glaub, dass es sich halt in den letzten Jahren wirklich sehr stark heraus-

kristallisiert hat, dass das super wichtig ist, weil tatsächlich Festivals wie so 

eine Kettenreaktion auch funktionieren. Also wenn man in Gespräche kommt 

mit Brancheleute, Presseleute, Akkreditierte, die sagen dann halt schon, also 

grundsätzlich fahr ich zu einem Festival wenn ich es empfohlen bekomme, 

wenn ich weiß, dass Leute da sind die mich interessieren und da ist halt ein-

fach dieser Networkergedanke so groß.  
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Grundsätzlich wird der Stellenwert des Rahmenprogramms für die Festivalleitung 

der ausgewählten Filmfestivals durch die Ermöglichung eines Austausches auf der 

Publikumsebene verstärkt.  

Wie anfangs bereits erwähnt wurde ergänzend zu den Meinungen der Befragten eine 

vergleichende quantitative Analyse des Anteils an Informationen über das Rahmen-

programm und das inhaltliche Programm in den Festivalzeitungen durchgeführt. Ta-

belle 3 zeigt die Anteile in einer Gegenüberstellung:  

Tabelle 3: Vergleich der Anteile am Filmprogramm und am Rahmenprogramm in den Festival-

zeitungen und Programmkatalogen (Eigene Darstellung) 

Filmfestival Anteil an inhaltlichem 

Programm 

Anteil des                 

Rahmenprogramms 

Crossing Europe        

Filmfestival Linz 

62% 7% 

Kino unter Sternen7 70% 70% 

Shortynale 47% 16% 

Vienna Independent 

Shorts 

62% 10% 

 

Aus diesen Erkenntnissen werden die Einschätzungen der Befragten bekräftigt, denn 

der Anteil an Informationen über das Rahmenprogramm ist sichtlich geringer als 

Informationen über das Filmprogramm. Der Fokus auf die Filmvorführungen und 

das Rahmenprogramm als begleitendes Element im Festivalkontext wird somit bei 

beiden Analysemethoden bestätigt. Dennoch weist die Einbindung des Rahmenpro-

gramms auf eine bedeutende Rolle im Festivalkontext hin.  

 

Nutzung zur Kulturvermittlung 

Das Rahmenprogramm kann als zentrales Instrument bei der Aneignung kulturellen 

Kapitals – im Sinne Bourdieus – verstanden werden, da das Rahmenprogram laut 

                                                           
7 Eine Anmerkung zu den Werten für das Filmfestival Kino unter Sternen soll an dieser Stelle gege-

ben werden: Aufgrund der Verknüpfung der Kurzinformationen über das Vorprogramm – die Gesprä-

che mit den Filmschaffenden – mit Beschreibungen der Filmvorführungen sind die beiden Anteile 

identisch. 
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den Befragungen ein Heranführen an die Filmbranche ermöglicht und Zugangsbarri-

eren mindert. Die Bedeutung des Rahmenprogramms im Bezug zur Kulturvermitt-

lung wird durch die Festivalintendanz als zentraler Faktor eingeschätzt und stellt 

somit eine Notwendigkeit für das wissenschaftliche Aufgreifen dieser Thematik dar. 

Herr Daniel Ebner, künstlerischer Leiter des VIS, beschreibt den Stellenwert des 

Rahmenprogramms zu Kulturvermittlungszwecken in seiner Aussage: 

[...] dass man die Sachen versucht auch zu vermitteln, zu diskutieren. Das heißt 

Leute herzuholen, den Austausch zu ermöglichen, das Ganze in einem Kontext 

zu setzen. Dass tatsächlich letztendlich dann auch so eine Hürde auch wieder 

abgebaut wird. Das ich quasi nicht etwas vorgesetzt bekomm, und so quasi 

„Friss, oder stirb!“ [lacht] Sondern, dass ich tatsächlich auch die Möglichkeit 

hab mich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Meinung oder die 

Hintergründe der Filmschaffenden zu hören und so weiter.  

In Herrn Ebners Äußerung wird der Fokus auf den Einsatz des Rahmenprogramms 

zur Kunstvermittlung deutlich: Der Versuch, die Filmkunst einem Publikum näher zu 

bringen, ist entscheidend. Außerdem wird das Rahmenprogramm beim Festival VIS 

und der Shortynale explizit eingesetzt, um die Schwellenangst vor Kunst, d.h. der 

Kunstform Film, abzubauen. Die Leiterin der Shortynale argumentiert dies wie folgt: 

Wir wollen eben Kunst, diesen schweren Begriff, wovor halt auch zu viel Res-

pekt und Angst irgendwie da ist, das man das irgendwie verliert und man das 

Gefühl hat man kann halt eben auch mit einem Stefan Ruzowitzky freundschaft-

lich über Film quatschen. Wir haben auch immer wieder bei den Personalen 

nachgefragt, zum Beispiel, was die größten Fehler waren. Halt um das ir-

gendwie menschlich zu machen. Und halt eben narrativ, damit das irgendwie 

gut rüberkommt. (Claudia Wölfl) 

Als Beispiel für eine narrative Vermittlungsform mit dem Ziel, Angst vor Kunst sei-

tens des Publikums abzubauen, erwähnt Frau Wölfl eine Aktivität der eingeladenen 

Regisseure und Regisseurinnen, welche über eine technische Übertragung auf einer 

Leinwand die tägliche Arbeit eines Filmschaffenden aufzeigen. Diverse Publikums-

gespräche werden laut Claudia Wölfl hauptsächlich zur Kunstvermittlung eingesetzt 

und Aktivitäten des Rahmenprogramms fördern zudem die Vernetzung zwischen 

Filmschaffenden und ein gegenseitiges Kennenlernen der Festivalbesucher und          

-besucherinnen. In ähnlicher Weise appelliert Frau Wieser-Huber für den Einsatz des 
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Vorprogramms bei Kino unter Sternen (d.h. thematische Diskussionen), um die gro-

ße Diversität des österreichischen Films zu vermitteln und eine Verbindung zum 

künstlerischen Schaffen zu ermöglichen. Besonders wenn Anknüpfungsmöglichkei-

ten seitens des Publikums vorhanden sind, wirkt das Vorprogramm intensiv bei der 

Vermittlung des Inhalts. Als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal des Festival-

rahmens mit dem regulären Kinobetrieb wird demnach die Gestaltung des Rahmen-

programms angeführt. Herr Ebner ergänzt diesbezüglich folgendes:  

Ich glaub das Festival gilt als Knotenpunkt, wo sehr viele Stränge zusammen-

laufen und wo im besten Fall alle voneinander profitieren, weil man einfach 

miteinander redet. Was einfach weder im Kino in der Form passiert, noch zu 

Hause beim Fernseher oder beim Streamen. Ich glaub das ist das essentielle 

Wesensmerkmal vom Festival.  

Ein weiteres Merkmal des Rahmenprogramms im Bezug zur Kulturvermittlung ist 

das Aufgreifen relevanter Themen. Für das VIS ermöglichen die Publikumsgesprä-

che eine gute Vermittlung von aktuellen, kontroversen Themenschwerpunkten in der 

Gesellschaft, da insbesondere das Format des Kurzfilms eine schnelle Reaktion auf 

brennende gesellschaftsrelevante Themen zulässt. Als Beispiel hierfür wurde die 

aktuelle Flüchtlingsthematik genannt:   

 Wie kann dieses Thema auch in einem künstlerisch wertvollen Rahmen aufge-

griffen werden und wie kann es aber auch so aufgegriffen werden, dass Dis-

kussionen möglich sind, die nicht quasi automatisch einfach immer in eine 

Richtung gehen. Das ist [...] einer der anspruchsvollsten Punkte glaub ich in 

dem ganzen Rahmenprogramm. Dass du halt versuchst dann nicht drei Leute 

hinzusetzen auf ein Panel zum Beispiel, die [...] alle drei die gleiche Meinung 

vertreten. Oder eben halt auch kontroverse Filmschaffende einzuladen, wo du 

weißt, es wird im Kinosaal definitiv die ein oder andere Frage auftauchen. 

(Daniel Ebner)  

Im Grunde hat das Rahmenprogramm laut der Festivalintendanz einen sehr großen 

Stellenwert im Bezug zur Kunst- und Kulturvermittlung, da ein Austausch mit der 

Filmindustrie ermöglicht und das gegenseitige Kennenlernen der Festivalgäste er-

leichtert wird. Der Abbau von Schwellenangst bei einer kulturellen Veranstaltung 

wird bei der Mehrheit der Befragten durch Aktivitäten des Rahmenprogramms ge-

stärkt. Das Rahmenprogrammangebot ist bei den ausgewählten Festivals ohne Ein-
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tritt zugänglich und insbesondere die Intendanz von Crossing Europe, Kino unter 

Sternen und Vienna Independent Shorts ist stark davon überzeugt, dass die Verbin-

dung von Filmvorführungen und Rahmenprogramm die Besucher und Besucherinnen 

verstärkt anregt am Festival teilzunehmen (bei Kino unter Sternen v.a. zutreffend auf 

die 40-60-Jährigen und die Studierenden). An dieser Stelle ist auf Schulzes Ausfüh-

rungen der „Erlebnisgesellschaft“ zu verweisen. Wie in Kapitel 3.1 umfassend dar-

gestellt, begreift Schulze (1995: 58) den Wegfall von Zugangsbarrieren als elementa-

ren Bestandteil der Erlebnisgesellschaft und schreibt der elitären Betrachtung bei den 

erweiterten Handlungsspielräumen eine geringere Rolle zu (vgl. Schulze 1995: 33). 

Das Rahmenprogramm als wesentlicher Einflussfaktor im Bezug zur Minderung von 

Schwellenangst bei der Auseinandersetzung mit kulturellen Gütern ist demnach ein 

integrales Element in der gesellschaftlichen Umorientierung in Richtung Erlebnisge-

sellschaft und wird auch von der Festivalintendanz als solches bestätigt.  

 

Publikumseinbeziehung 

Für eine Untersuchung des Potenzials zur Kulturvermittlung der Filmfestivals ist 

eine Analyse der Möglichkeiten der Publikumseinbeziehung von großer Relevanz. 

Laut den Aussagen der Intendanz der vier Filmfestivals in Österreich gibt es keine 

direkte Möglichkeit für das Publikum, sich bei der Programmgestaltung einzubrin-

gen. Wie in Kapitel 2.1 von Giessner (2005: 85) geschildert, fokussiert eine partizi-

patorische Ausrichtung vieler Kulturvermittlungsmodelle auf eine aktive Mitgestal-

tung und Teilhabe an der kulturellen Aktivität. Somit steht diese Einschätzung im 

Gegensatz zu den Vermittlungsmodellen in der Festivalpraxis bei den ausgewählten 

Fallbeispielen. Dennoch gibt es bezüglich der Einbeziehung des Publikums bei der 

Mehrheit der Festivals unterschiedliche Ebenen der Involvierung. Beispielsweise 

wird bei Crossing Europe sowie bei VIS die Unterstützung von jungen Freiwilligen 

gesucht. Laut der künstlerischen Leitung von VIS werden rund 40-50 Freiwillige für 

ihren Einsatz in der Festivalwoche benötigt, welche als Hauptschnittstelle zwischen 

dem Publikum und dem Festivalteam gelten:  

Das ist eine super wichtige Geschichte für’s Festival einerseits, aber gleichzei-

tig auch für die Leute, weil für die Freiwilligen ist es teilweise so ein Kennen-

lernen von dem Festivalbetrieb und so bisschen ein Einstieg vielleicht auch. 
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Das machen vor allem sehr viel Junge, die das vielleicht mal bisschen kennen-

lernen wollen, so reinschnuppern. (Daniel Ebner)  

 

Beim Filmfestival Kino unter Sternen gibt es einen Publikumsfilm – eine Filmaus-

wahl durch das Publikum – sowie Fotowettbewerbe zu einem Themenschwerpunkt 

mit anschließender Bewertung. Weitere Angebote der Publikumseinbeziehung sind 

der Publikumspreis bei der Shortynale sowie die Shirtynale-Aktion. Letzteres ist eine 

Social-Media-Aktivität, bei der sich die Festivalgäste beim Tragen der Shortynale T-

Shirts im Ausland fotografieren und ihre Bilder über Facebook mit dem Festival ver-

linken. Des Weiteren werden Gewinnspiele über Newsletter als auch Verlosungen im 

Rahmen der Shortynale durchgeführt.  

Die Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse bezüglich den Interaktionsmöglichkei-

ten seitens des Publikums bestätigen den Einsatz dieser Aktivitäten. Tabelle 4 – am 

Ende der Arbeit angehängt – veranschaulicht die diversen Angebote zur Involvierung 

des Publikums bei den Fallbeispielen. Ergänzend zu den Aussagen der Festivallei-

tung ergab die Analyse der Festivalhomepages und Programmkatalogen folgende 

Möglichkeiten zur Einbeziehung des Publikums: Für das Filmfestival Crossing Eu-

rope den Crossing Europe Audience Award (d.h. ein Publikumspreis) und die Schau 

Fenster Aktion, bei der Linzer Geschäftslokale teilnehmen können; für Kino unter 

Sternen die Antwortfunktion auf der Website; und schließlich für VIS Vermittlungs-

programme für Kinder im Rahmen der Kijvis Filmvermittlung, expanded-cinema 

Aktivitäten wie das Liegekino (Filme werden auf die Decke projiziert) und die Mo-

ney Walks, d.h. politische Kurzfilmspaziergänge bei der Wienwoche im Rahmen des 

Tätigkeitsbereich der Agentur. Eine Auflistung dieser Möglichkeiten zur direkten 

Publikumseinbeziehung zeigt einerseits die Bedeutung dieses Bereichs bei der Kul-

turvermittlungsarbeit bei den ausgewählten Filmfestivals, weist aber gleichfalls da-

rauf hin, dass einige Möglichkeiten zur Einbeziehung der Festivalgäste vernachläs-

sigt werden. Beispielsweise könnten die Festivalbesucher und Besucherinnen bei der 

Gestaltung der Rahmenprogramme oder der Filmauswahl involviert werden, um den 

direkten Kontakt mit der Filmbranche und dem Festivalbetrieb zu fördern.  
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Publikumszusammensetzung beim Rahmenprogramm und bei den Filmvorführungen   

Im Rahmen der Befragung über Angelegenheiten des Rahmenprogramms wurden die 

Festivalleiter und -leiterinnen bezüglich den Unterschieden in der Publikumszusam-

mensetzung bei den Filmvorführungen und den Rahmenprogrammen befragt. Aus 

den Aussagen der Befragten wurde ersichtlich, dass keine vergleichenden Annahmen 

bestehen. Bei den Filmfestivals Crossing Europe und VIS werden verschiedene An-

gebote für unterschiedliche Zielgruppen bereitgestellt, aber ein Richtwert bei der 

Publikumszusammensetzung sei nicht möglich. Lediglich bei den Filmvorführungen 

von Crossing Europe können 50% Fachgäste und 50% Festivalpublikum gezählt 

werden.  

Also das ist sicher unterschiedlich, weil bei den Filmen sind 50% Fachgäste 

und 50% das Publikum. Und das Linzer Publikum braucht jetzt keine Tabak-

fabrikführung, weil die kennen die Tabakfabrik oder können auch eigenständig 

ins Lentos gehen oder sonstige Dinge wahrnehmen. Also das sind schon unter-

schiedliche Zielgruppen, für die wir bestimmte Dinge machen. (Christine Doll-

hofer)  

Das Festival Kino unter Sternen weist aufgrund der engen Verknüpfung zwischen 

den Filmvorführungen und dem Vorprogramm ein deckungsgleiches Publikum auf. 

Schließlich ergab die Befragung der Programmleiterin der Shortynale, dass unter-

schiedliche Zielgruppen bei den diversen Programmsträngen erreicht werden. Ein 

eher älteres Publikum bei den Filmvorführungen wird durch ein jüngeres Publikum 

beim Rahmenprogramm ergänzt. Beispielsweise nehmen lokale Bewohner und Be-

wohnerinnen aus Klosterneuburg das Angebot der Karaokenacht an, obwohl sie 

sonst nicht an den Filmvorführungen des Festivals teilnehmen. Aus diesem Grund 

können die Erkenntnisse über die zentralen Unterschiede bei der Publikumszusam-

mensetzung beim Rahmenprogrammen und den Filmvorführungen aufgrund der un-

terschiedlichen Angaben der jeweiligen Festivalintendanz nicht gleichgesetzt wer-

den.  

 

7.2 Bedeutung der Kulturvermittlung  

Um das Potenzial zur Kulturvermittlung der Fallbeispiele zu analysieren wurde die 

jeweilige Festivalintendanz zur Bedeutung der Kulturvermittlungsarbeit im eigenen 
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Festivalkontext befragt. Die Kulturvermittlung gilt für alle der untersuchten österrei-

chischen Filmfestivals als treibende Kraft und hat ein großes Potenzial insbesondere 

auf inhaltlicher Ebene. Für die Intendantin von Crossing Europe ist es ein großes 

Anliegen, das Publikum mit einer guten Programmzusammenstellung durch das Fes-

tival zu führen. Die Bedeutung der diskursiven Schienen ist diesbezüglich zentral, da 

die Vermittlungsarbeit bei Crossing Europe in Anwesenheit eines Moderators statt-

findet, welcher Gespräche mit Filmschaffenden an das Festivalpublikum vermittelt. 

Ähnlich relevant ist die Kulturvermittlungsarbeit bei Kino unter Sternen. Die Pro-

grammkoordinatorin Wieser-Huber legt ihr Hauptaugenmerk auf die Schulung ihrer 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um ein erfolgreiches Vermitteln inhaltlicher Hin-

tergründe zu den einzelnen Filmvorführungen zu ermöglichen:  

eigentlich muss ich sagen ist die Vermittlung für mich ja die treibende Kraft 

hinter dem. Weil es für mich schon darum geht den Leuten zu zeigen, dass Film 

sehr viel mehr bietet, als nur irgendwie so mal Unterhaltung. Und auch was da 

alles dahintersteckt und dass es wirklich eine Kunstform ist. 

Die Bedeutung der Kulturvermittlung ist ebenso für die Shortynale und das VIS ein 

wesentlicher Antriebsfaktor bei der alltäglichen Festivalarbeit. Shortynale Leiterin 

Frau Wölfl appelliert für eine Vermittlungsarbeit, die die Kunstform Film für das 

Publikum als angreifbares Phänomen erfahren lässt. Für die beiden Befragten des 

VIS wird die Kulturvermittlung bei ihrem Festival einerseits dafür eingesetzt, einen 

Rahmen zu schaffen, welcher für das Publikum die Möglichkeit bietet, Antworten 

auf ihre Fragen zu bekommen und andererseits, um das Reflektieren von aktuellen 

gesellschaftskritischen Themen in einem interdisziplinären Kontext zu ermöglichen. 

Die Kulturvermittlungsarbeit ist demnach bei allen untersuchten Fallbeispielen ein 

zentrales Bestreben im Festivalrahmen und wird, wie auch bei der Begriffsbestim-

mung von Mandel (2005a: 9) dargelegt, als eine heterogene Praxis verstanden.   

 

Zielsetzungen, Herausforderungen und Strategien bei der Kulturvermittlungsarbeit  

Bei der Befragung zu den wesentlichen Zielsetzungen bei der Kulturvermittlungsar-

beit wurden einige Überschneidungen der vier Filmfestivals deutlich. Bei allen Fall-

beispielen wird der direkte Kontakt zur und Austausch mit der Filmbranche anvisiert, 
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gar bei der Hälfte der Filmfestivals wird ein gesellschaftspolitischer Anspruch expli-

zit genannt. Für Judith Wieser-Huber sind das Heranführen an die Filmindustrie und 

ein Wiederheranführen an die Filmgeschichte mit Schwerpunkt auf die österreichi-

sche Exilforschung entscheidende Ziele der Vermittlungsarbeit von Kino unter Ster-

nen. Zentrale Aspekte bei der Kulturvermittlung für die Leiterin der Shortynale wer-

den in Claudia Wölfls Aussage ersichtlich:   

Ich glaub halt eben diese Angreifbarkeit und diese Wohnzimmeratmosphäre 

und dieses Freundschaftliche und dieses Offene ist halt so, worauf wir uns am 

meisten fokussiert haben und bei uns so das größte Ziel ist.  

Das Festival Vienna Independent Shorts schließt diverse Vermittlungsziele mit ein, 

unter anderem einen gesellschaftspolitischen Anspruch (auch bei den Rahmenpro-

grammangeboten), Marketingziele und die Zielgruppenerweiterung. Diese umfas-

senden Zielsetzungen im Bereich der Kulturvermittlung weisen auf die in Kapitel 

2.1.1 aufgeführten vielfältigen Funktionen und Wirkungen in der Vermittlungsarbeit 

hin. Unter anderem führt Mandel (2014: 32) gesellschaftspolitische Ziele an und 

Mörsch (2010) hebt die Forderung nach kultureller Teilhabe und Mitgestaltung her-

vor.  

Bei der Auseinandersetzung mit Bourdieus soziologischen Forschungen sind Barrie-

ren in der Kulturvermittlung ein zentraler Bestandteil, welche Bourdieu unter ande-

rem auf unterschiedliche Bildungsschichten und eine ungleiche Verteilung der Kapi-

talarten zurückführen lässt (vgl. Bourdieu 1993: 11). In der empirischen Befragung 

der Festivalleiter und -leiterinnen wurden diese Problematiken bei ihrer Tätigkeit im 

Festivalkontext angesprochen. Aus den Antworten wurde ersichtlich, dass die Inten-

danz der jeweiligen Filmfestivals auf unterschiedliche Schwierigkeiten stößt. Wo-

hingegen die Leiterin von Crossing Europe Sprachbarrieren aufgrund der englischen 

Untertitel bei den europäischen Filmvorführungen erwähnt, beschreibt Frau Wieser-

Huber Herausforderungen beim Erreichen kulturferner Bevölkerungsschichten bei 

Kino unter Sternen. Aufgrund des sehr homogenen Publikums – die Kulturinteres-

sierten –, welches größtenteils aus Studierenden der Bildungsbürgerschicht besteht, 

werden andere Bevölkerungsschichten – als Beispiel nennt Frau Wieser-Huber Lehr-

linge – kaum angesprochen. Schwierigkeiten gibt es zudem beim Vermitteln histori-

scher Aspekte und Hintergründe über die Filmgeschichte, da besonders beim jünge-
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ren Publikum kaum Anknüpfungspunkte vorhanden sind. Der potenzielle fehlende 

Eigenwille ein Filmfestival zu besuchen und sich mit den präsentierten Inhalten aus-

einanderzusetzen, spielt auch bei Bourdieu (1982: 438) im Bezug zur Wahrnehmung 

von Kunstwerken eine zentrale Rolle. Die angeführten Aussagen aus der Festival-

praxis bestätigen Bourdieus theoretische Überlegungen über Barrieren in der Kultur-

vermittlung, welcher für die Entwicklung einer kulturellen Kompetenz, bzw. die An-

eignung eines entsprechenden Codes, bei der Auseinandersetzung mit einem kultu-

rellen Gut appelliert (vgl. Bourdieu 1982: 19). Obwohl in Bourdieus Werken Film 

eine äußerst marginale Rolle einnimmt, zeigen die Aussagen der Festivalintendanz, 

dass die Zugangsbarrieren und Ausschließungsmechanismen bei der Filmrezeption 

ebenso wie bei der Aneignung hochkultureller Güter vorzufinden sind. Überdies ar-

gumentieren Maedler und Witt (2014: 60) unter Bezugnahme auf Bourdieu darauf, 

dass der Zugang zu Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft als Mittel der Distink-

tion gilt. In ähnlicher Weise beschreibt Schulze (1995: 521), dass eine ungleichmä-

ßige Wahrnehmung der erlebnisorientierten Kulturangebote zu einer undemokrati-

schen Teilhabe am kulturellen Leben führt. Strategien aus dem Festivalkontext für 

eine Überwindung dieser Barrieren werden im folgenden Abschnitt dargelegt.  

Um sich diesen Herausforderungen bei der Kulturvermittlungsarbeit zu stellen und 

insbesondere Zugangsbarrieren zu mindern, wenden die Festivalleiter und                   

-leiterinnen unterschiedliche Methoden an, welche nun näher angeführt werden sol-

len. Christine Dollhofer, Intendantin bei Crossing Europe, setzt bei ihrer Vermitt-

lungsarbeit auf einen spielerischen Zugang, um das Interesse für junges kreatives 

Filmschaffen zu wecken. Die zentralen Vermittlungsbereiche bei diesem Filmfestival 

sind unter anderem die diskursiven Panels (Moderation mit der Filmbranche), die 

mediale Präsenz und Berichterstattung. Gemeinsam mit einer sozialen Preisgestal-

tung (diverse Ermäßigungen beim Ticketverkauf) widmen sich Frau Dollhofer und 

ihr Team dem Schaffen einer niederschwellig zugänglichen Veranstaltung:  

Wir wollen einfach ein kleines, feines Festival sein, das allen den roten Tep-

pich ausrollt, ohne dass er sichtbar ist. [...] Es versucht so niederschwellig wie 

möglich zu sein, weil natürlich je mehr elitäre Strukturen man schafft, je mehr 

exklusive Events, die dann nur für bestimmte Gruppen zugänglich sind, das 

schafft natürlich ein Zwei-Klassen-System und das schafft natürlich auch wie-

der Ressentiments und das wollen wir natürlich vermeiden.  
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Ähnliche Anliegen vertritt Frau Wieser-Huber von Kino unter Sternen. Der Versuch, 

die Schwellenangst seitens des Publikums abzubauen, ist für die Kuratorin speziell 

auf folgende Faktoren konzentriert: ein sommerlicher Rahmen und lockere Festival-

atmosphäre, keine hohe Tribüne für die Diskussionsrunden und freier Festivaleintritt. 

Laut Frau Wieser-Huber ist ihr Festival für die Gäste ohne Schwellenangst zugäng-

lich, da keine Angst vor den Filmvorführungen besteht und auch bei einem Quiz kei-

ne Scheu beim Publikum besteht, etwas Falsches zu sagen. Dennoch zeigt die Ein-

zelbewertung des Filmfestivalreports von Zachar und Paul (2016), dass die Haupt-

zielgruppe bei Kino unter Sternen aus den kulturinteressierten, gebildeteren Publi-

kumsschichten besteht und aus diesem Grund kulturfernere Gruppen kaum ange-

sprochen werden. Es entsteht der Eindruck, dass eine Diskrepanz zwischen Wunsch-

vorstellungen und konkreter Umsetzung im Festivalbetrieb bei diesem Fallbeispiel 

besteht.  

Zentrale Methoden bei der Minderung von Zugangsbarrieren für die Leiterin der 

Shortynale ist ein spielerischer, humorvoller und interaktiver Zugang, eine narrative 

Vermittlungsart und das Einbeziehen kulturferner Gruppen mit dem Fokus auf die 

Publikumsgespräche. Frau Wölfl versucht zudem der modernden Medientechnik 

entsprechend diverse Medienkanäle für die Publikumsansprache einzusetzen. Die 

konkrete Umsetzung des letzteren Ziels wird in den folgenden Abschnitten bei der 

Ergebnisdarstellung der Dokumentenanalyse aufgezeigt.  

Letztlich sollen die zentralen Anliegen bei der Vermittlungsarbeit des VIS genannt 

werden. Für den künstlerischen Leiter Daniel Ebner spielen Ermäßigungen beim 

Ticketverkauf eine große Rolle, um Ausschließungen von benachteiligten Bevölke-

rungsschichten vorzubeugen. Am wesentlichsten ist für den künstlerischen Leiter 

jedoch der Versuch elitäre Festivalstrukturen zu meiden:  

Was wir schon immer auch versucht haben, auch aus dem heraus wie wir uns 

entwickelt haben, dass wir uns sehr gegen so einen gewissen Elitismus wehren, 

der teilweise schon auch glaub ich bei gewissen Festivals vorherrscht. Dass 

ich versuch, möglichst anspruchsvolles Programm zu zeigen und wer es nicht 

versteht ist selber schuld, so in die Richtung. Ich glaub so kann man als Film-

festival nicht agieren, meiner Meinung nach. (Daniel Ebner)  
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Ebners Argumentation stärkt in gewissem Maße die Forderung von Wissenschaftle-

rin Mandel (2014: 35), welche für eine Überwindung des elitären Kulturbegriffs ap-

pelliert. In Zusammenarbeit mit Universitäten Wiens weist das VIS zudem Vermitt-

lungsprogramme für Kinder und Jugendliche auf, um junge Leute an filmische For-

men heranzuführen.  

Die ausgewählten Fallbeispiele weisen ähnliche Herausforderungen in ihrer Vermitt-

lungsarbeit auf, auf welche sie mit unterschiedlichen Bemühungen reagieren. Alle 

der untersuchten Filmfestivals versuchen sozial in der Preisgestaltung zu sein, die 

Hälfte ist sogar bei freiem Eintritt zugänglich. Der Versuch, Schwellenängste zu re-

duzieren und eine niederschwellige Veranstaltung zu schaffen, ist bei allen unter-

suchten Filmfestivals vorhanden. 

An dieser Stelle sind die Ergebnisse der Dokumentenanalyse bezüglich der Publi-

kumsansprache zu erläutern. Zum einen wurde eine Übersicht der verwendeten Me-

dienkanäle der vier Filmfestivals gegeben, mit der das jeweilige Publikum angespro-

chen werden soll. Im Anhang ist in Tabelle 5 diese Übersicht tabellarisch aufgeführt, 

und zeigt insbesondere bei dem Filmfestival Crossing Europe einen umfassenden 

Medienauftritt. Alle untersuchten Filmfestivals verfügen über eine eigene Webseite, 

eine Festivalzeitung oder einen Programmkatalog und sind auf unterschiedlichen 

Social-Media Plattformen präsent. Zudem wird das Filmfestival Crossing Europe auf 

unterschiedlichen Medienkanälen übertragen, so berichtet Radio Fro 105.0 bei-

spielsweise über Hintergründiges zum Festivalgeschehen und überträgt akustische 

Screenings, dorf.tv zeigt Live-Einstiege ins Festivalgeschehen und auf orf.at gibt es 

einen eigenen Channel über Filmkritiken und Interviews mit Festivalgästen. Des 

Weiteren gibt es von allen Filmfestivals unterschiedlich gestaltete Flyer, welche in 

der jeweiligen Stadt verteilt werden. Eine Analyse der Bildmotive zeigt zudem den 

Einsatz diverser Bilder, um die Steigerung des Bekanntheitsgrades zu fördern. Zum 

Beispiel sind die Flyer von Crossing Europe (sowie die Festivalzeitungen) durch den 

Abdruck von jährlich wechselnden Gesichterhälften gekennzeichnet, welche durch 

ihre Einprägsamkeit die Wiedererkennung des Festivals steigern.  

Die Untersuchung der Festivalkataloge und der Webseiten ergab überdies wesentli-

che Erkenntnisse (siehe Tabelle 6 im Anhang) über den Einsatz sprachlicher Mittel 
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bei der Publikumsansprache. Bis auf die Shortynale sind diese Kanäle bei allen Film-

festivals zweisprachig aufbereitet, somit werden explizit die lokalen Besucher und 

Besucherinnen und die internationalen Gäste angesprochen. Eine pronominale Anre-

deform verwendet lediglich die Hälfte der Filmfestivals (Shortynale und VIS), der 

Rest siezt das Publikum in ihren sprachlichen Mitteilungen. Zudem ist eine ge-

schlechterneutrale Anrede bei allen Festivals abgesehen von der Shortynale zu ver-

zeichnen. Bezüglich des sprachlichen Codes ist anzumerken, dass das VIS und das 

Crossing Europe im Vergleich zu den anderen beiden Festivals eine elaborierte Spra-

che mit komplexer Satzstruktur aufweisen und darüber hinaus englische Begrifflich-

keiten verwenden. Die textuellen Passagen in den Katalogen von Kino unter Sternen 

sowie der Shortynale benützen eine einfachere Alltagssprache, welche durch anspre-

chende Adjektiven, dem Einsatz von Superlativen und Ausrufesätzen geprägt ist. 

Diese Analyse der sprachlichen Mittel bei der Publikumsansprache macht deutlich, 

dass die Shortynale im Vergleich zu Crossing Europe verstärkt auf direkte Involvie-

rung eines jungen Publikums setzt und weniger elaborierte sprachliche Ausprägun-

gen verwendet. Das VIS und das Kino unter Sternen befinden sich im Mittelfeld zwi-

schen diesen beiden Polen.  

 

Stellenwert der sozialen Interaktion 

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Kulturvermittlungsfragen wurde die Bedeu-

tung der sozialen Interaktion im Festivalkontext untersucht. Diesbezüglich wurde der 

Stellenwert der Rahmenveranstaltungen, insbesondere des direkten Kontakts mit den 

Festivalgästen als auch den Filmschaffenden, bei allen vier zu untersuchenden Film-

festivals hervorgehoben. Speziell Christine Dollhofer legt großen Wert auf das sozia-

le Interagieren bei der Kulturvermittlungsarbeit und betont den Einsatz der Rahmen-

veranstaltungen und der besonderen Festivalatmosphäre dabei: 

Gerade in Zeiten, wo Europa in einer starken Identitätskrise ist und auch diese 

Nationalismen wieder sehr stark auftreten, Grenzen wieder gezogen werden, 

ist so eine Veranstaltung auf einer symbolischen Ebene natürlich sehr wichtig. 

Ein Festival kann keine Europapolitik schreiben, aber sie kann Emotionen und 

Gefühle im positiven Sinn beeinflussen. 
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Aufgrund des direkten Kontakts zwischen den Festivalgästen werden bestimmte 

Ressentiments aufgehoben und der europäische Gedanke – als Hauptaugenmerk von 

Crossing Europe – scheint zu wirken. Eine konzentrierte Reflexion der Filmvorfüh-

rungen bei einem sozialen Ambiente der Festival-Location ist für die Leitung der 

Shortynale und des VIS von großer Bedeutung, da hier die Möglichkeit geboten 

wird, innerhalb des eigenen Freundeskreises zu reflektieren aber auch direkt die 

Filmschaffenden anzusprechen. Die Hemmschwelle für Fragen sei laut Herrn Ebner 

auch im Festivalkontext geringer als in einem vollen Kinosaal. Diese positive Ein-

schätzung seitens der Festivalpraxis über die soziale Interaktion bekräftigt Mandels 

(2008: 53) Appel an die Einbeziehung des direkten Kontakts für Kulturvermittlungs-

konzepte, um Zugangsbarrieren im kulturellen Feld abzubauen. Lediglich die Kura-

torin von Kino unter Sternen glaubt weniger, dass es bei ihrem Festival zur sozialen 

Interaktion kommt, bei der über die Filmvorführungen reflektiert wird.  

 

Hoch-vs. Popkultur 

Wie in Kapitel 2.1 erläutert, befinden sich Kulturvermittlungsansätze mittlerweile im 

Spannungsfeld zwischen den hochkulturinstitutionellen Bildungsansprüchen und den 

erlebnisorientierten Wünschen der breiten Bevölkerung (vgl. Mandel 2005b: 16). 

Auch in Bourdieus Text Zur Soziologie der symbolischen Formen gibt es eine hierar-

chische Staffelung kultureller Produkte, wobei Bourdieu das Medium Film nicht als 

Hochkultur auffasst (siehe Kap 3.2). Für eine Untersuchung im Rahmen von Kultur-

vermittlungszielen bei den ausgewählten Filmfestivals wird versucht, eine klare Posi-

tionierung zwischen Hoch- und Popkultur zu erzielen. Die Mehrheit der befragten 

Festivalleiter und Leiterinnen bewegen sich jedoch im Mittelfeld zwischen den bei-

den kulturellen Bereichen und im Zuge der Leitfadenbefragungen zeigte sich, dass 

eine derartige Differenzierung im Festivalbereich weniger sinnvoll erscheint als in 

anderen Kultureinrichtungen.  

Die Schaffung eines niederschwelligen, leicht zugänglichen Rahmens ist für alle 

Filmfestivals ein großes Anliegen. So versucht das Filmfestival Crossing Europe 

Ausschlussverfahren zu vermeiden, wie Christine Dollhofer in ihrer Aussage ver-

deutlicht:  
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Film wird leider nicht als Hochkultur, obwohl es die siebte Kunstform ist, noch 

immer nicht hundertprozentig rezipiert von vielen. Aber mir ist es wichtig ein 

niederschwelliges Event zu schaffen, also es gibt bei uns auch nicht Red Carpet 

oder solche Geschichten, so Ausschlussverfahren.   

Das Bedauern, dass Film nicht als Hochkultur rezipiert wird, wird auch von Judith 

Wieser-Huber geteilt. Jedoch vertritt die Kuratorin von Kino unter Sternen eine skep-

tische Haltung gegenüber der Entwicklung der inhaltlichen Ebene in Richtung Muse-

alisierung, d.h. in Richtung einer ausschließlich für das Bildungsbürgertum be-

schränkten kulturellen Institution. Deshalb sei das Festivalsetting umso wichtiger, 

um das Erreichen kulturferner Gruppen zu ermöglichen. Daniel Ebner erklärt zudem 

die Position vom VIS als ein im Spannungsfeld zwischen Hoch- und Popkultur ange-

siedeltes Festival:  

Du hast einerseits diesen Anspruch – vielleicht bürgerlichen – aber schon so 

bildungspolitischen Anspruch in gewisser Weise, aber auf der anderen Seite 

weißt du auch, du musst in irgendeiner Form in einem Eventkorsett daher-

kommen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es ist halt... du musst den 

Leuten natürlich die Möglichkeit geben das Ganze als Erlebnis wahrzunehmen.  

In seiner Beantwortung der Positionierung von VIS verweist Herr Ebner auf Lars 

Henrik Gass‘ Text (2012) und teilt seine Forderung, dass das Kino verstärkt versu-

chen muss einen hochkulturellen Anspruch zu erfüllen. Bourdieus Ausschließung des 

Films in seiner Klassifizierung der legitimen Künste wird somit indirekt von dem 

Festivalleiter in gewissem Maße kritisiert. Dies bestärkt das Kunstverständnis von 

Film in der vorliegenden Arbeit (siehe Kap. 3.2).   

Es ist anzumerken, dass das Filmkunstverständnis im Kulturbetrieb keine Einheit-

lichkeit aufweist, denn die Begriffe im Bereich Kulturvermittlung als auch die Unter-

scheidung zwischen Hoch- und Popkultur in Bezug auf diverse Kunstformen werden 

teils unterschiedlich von den einzelnen Akteuren und Akteurinnen gehandhabt. Den-

noch ist wie bereits in Kapitel 2.2.3 angemerkt darauf hinzuweisen, dass die ausge-

wählten Fallbeispiele dieser Untersuchung spezialisierte Filmfestivals darstellen und 

inhaltlich und organisatorisch nicht mit den repräsentativen A-Festivals wie der Ber-

linale zu vergleichen sind.  
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7.3 Einstellung zur Eventisierung  

Wie bereits in den Einführungskapiteln erläutert, befindet sich die Kulturvermitt-

lungsarbeit seit dem Trend des Veranstaltungsbooms im Kulturbereich in ständigen 

Veränderungsprozessen. Die Einstellung der Festivalintendanz zur Eventisierung ist 

daher ein entscheidender Beitrag dieser empirischen Forschung. Für alle der vier 

ausgewählten Filmfestivals ist die Eventisierung ein nicht aufzuhaltendes, unum-

gängliches Phänomen, welches seit den 90er Jahren sichtbar wird und diverse Mög-

lichkeiten sowie auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Grundsätzlich ergaben die 

Leitfadenbefragungen, dass Veranstaltungen als wichtiges Marketingtool angesehen 

werden, um einen Inhalt (die Filmvorführungen) zu präsentieren und auf sich auf-

merksam zu machen. Aufgrund des großen Überangebots an Filmfestivals (25 Film-

festivals allein in Wien, vgl. Paul/Zachar 2016: 18) sei eine Publikumsmobilisierung 

laut Judith Wieser-Huber und Daniel Ebner mit einem normalen Repertoire ohne 

Rahmenveranstaltungen und dementsprechende Vermarktung nicht mehr möglich: 

Event heißt letztendlich nichts anderes als etwas bestmöglich sichtbar zu ma-

chen und zu vermarkten. Und jeder Veranstalter versucht das, jedes Kino ver-

sucht das letztendlich. (Daniel Ebner) 

Der Festivalrahmen ermöglicht zudem das Zeigen von Filmen, die sonst im regulären 

Kinoprogramm nicht mehr zu sehen sind, wie Christine Dollhofer wie folgt argu-

mentiert:  

Die Eventisierung ist ja nicht nur deswegen passiert, weil man nur mehr so das 

Publikum erreichen kann, sondern es ist einfach die Tatsache, dass Filme, die 

wir zeigen, im regulären Kinobetrieb gar nicht mehr zu sehen sind, und die 

Festivals eigentlich diesen kulturpolitischen Auftrag erfüllen, die Vielfalt und 

die Vielgestaltigkeit überhaupt noch sichtbar zu machen.   

Als größte Herausforderung der Eventisierung nennen die Festivalleiter und                

-leiterinnen das Entstehen einer verstärkten Konkurrenz im Festivalbetrieb und das 

Verschwinden kleinerer Festivals aufgrund des Finanzierungsproblems bei einem 

Überangebot an Festivals. Besonders Judith Wieser-Huber, Programmkoordinatorin 

von Kino unter Sternen, ist negativ gegenüber dem Trend zur Eventisierung einge-

stellt, da sie die Gefahr sieht, dass Events lediglich auf eine Unterhaltungsschiene 

setzen und damit der Stellenwert des Inhalts verloren geht. Insofern betonen alle Be-
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fragten, dass die Programmgestaltung und die Aufmachung korrespondieren müssen 

und Events lediglich als künstliche Blase gelten sollten, um das filmische Programm 

bestmöglich zu positionieren. Diese Sichtweisen aus der Festivalpraxis bestärken die 

Argumentation von Mandel (2005: 17): Mandel führt an, dass die Konzentration dem 

inhaltlichem Programm gelten soll, um keine zusammenhangslosen Elemente durch 

Veranstaltungen zu verstärken, die lediglich dem Eventcharakter entsprechen. Auf-

grund der hohen Publikumserwartungen und des Mindestanspruchs an Festivals ist es 

wichtig, als Filmfestival eine eigene Nische abzudecken, um sich abzugrenzen und 

die Vorteile des Festivalkontexts insbesondere im Hinblick auf das Kinosterben her-

vorzuheben. Wie in Kapitel 2.3.2 angesprochen erwartet sich das Publikum von ei-

nem Festivalbesuch ein außergewöhnliches Erlebnis (vgl. Mutz/Kämpfer 2013: 256), 

welches die Festivalintendanz dementsprechend aufbereiten soll. Auch Schulzes Be-

schreibungen des Trends zur Erlebnisorientierung sind hierbei relevant, da die Fakto-

ren der Unsicherheit und der Enttäuschung bei den Publikumserwartungen eine we-

sentliche Rolle spielen und die Besucher und Besucherinnen mittlerweile eine be-

sondere Bedürfnisbefriedigung voraussetzen (vgl. Schulze 1994: 14).  

Dementsprechend werden in der Festivalpraxis ähnliche Sichtweisen gegenüber dem 

Trend zur Eventisierung vertreten: Aufgrund des großen Überangebots an Filmfesti-

vals im österreichischen Raum und der steigenden Konkurrenz sowie der damit ver-

bundenen Finanzierungsprobleme versuchen die Befragten Strategien zu entwickeln, 

um die Publikumserwartungen zu erfüllen. Die Gestaltung der Rahmenprogramm-

veranstaltungen ist hierbei ein wesentliches Vehikel, gilt aber lediglich als Vermark-

tungsstrategie, um die Filmvorführungen bestmöglich darzubieten. Überdies ist die 

Mehrheit der Befragten eher für eine Unterbindung der Eventisierung, um auf die 

inhaltliche Ebene zu konzentrieren, wie Christine Dollhofer in ihrer Aussage ver-

deutlicht: 

Ich versuche da soweit wie möglich entgegenzuwirken und das wirklich auf der 

inhaltlichen Ebene und auf der Sachebene zu belassen. Aber es soll ja Spaß 

machen. Um nicht zu akademisch zu werden, braucht es auch diese Unterhal-

tungsmomente, die sind ja auch wichtig, weil sie sind ja ein bestimmendes 

Element unseres Daseins. 
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In der Argumentation der Kuratorin von Crossing Europe wird dennoch der Stellen-

wert des Rahmenprogramms inklusive der unterhaltenden Momente im Festivalrah-

men ersichtlich. Inwiefern die Eventisierung auch bei Kulturvermittlungszielen ein-

gesetzt wird, ist das Hauptaugenmerk des folgenden Abschnitts.  

 

Events als Instrument zur Kulturvermittlung  

Köhler (2005: 190ff.) argumentiert in seinem Artikel für den Einsatz von Events zu 

Kulturvermittlungszwecken und zusätzlich heben Duffy und Mair (2015) die Inklu-

sionsfunktion des festivalesken Rahmens hervor, um den gemeinschaftlichen Faktor 

von Festivals zu schildern. In der Leitfadenbefragung wurde die Einstellung der Fes-

tivalleitung diesbezüglich erfragt und das Ergebnis zeigte unterschiedliche Sichtwei-

sen. Während die Kuratorin Wieser-Huber Events als Mittel zur Kulturvermittlung 

stark bezweifelt, da sie bei den Veranstaltungen lediglich Zusatzpublikum aber nicht 

Zielpublikum erkennt, vertritt die Shortynale-Leiterin eine positive Einstellung und 

betrachtet Events als Vehikel, welches Film als kulturelle Form anerkennt: 

Also ich glaub eben, dass das eben angreifbarer macht und also zum einen 

eben wenn du nur da die Möglichkeit hast dir diese Kultur überhaupt zu geben, 

dann vermittelt sie sie natürlich auch, weil sonst hast du gar nicht die Chance 

dazu. […] Und ich glaub eben auch, dass es halt einfach wichtig ist, dass auch 

Film zur Kultur anerkannt wird. (Claudia Wölfl) 

Darüber hinaus ist Christina Dollhofer der Auffassung, dass Events (einschließlich 

des Medienauftritts) essentiell sind, um die Aufmerksamkeit auf die Filme zu leiten. 

Des Weiteren wird bei der Mehrheit der Befragten die Bedeutung der Erlebnisorien-

tierung im Festivalrahmen hervorgehoben, welche im folgenden Abschnitt näher 

erläutert wird.  

 

Erlebnismöglichkeiten und Publikumserfahrungen 

Wie in Kapitel 3.1 umfassend geschildert betont Schulze (1995) den Trend in Rich-

tung Erlebnisorientierung der heutigen Gesellschaft. Diesbezüglich erbrachte die 

Leitfadenbefragung zentrale Erkenntnisse aus der Festivalpraxis: Im Festivalrahmen 

wird auf die Befriedigung unterschiedlicher Publikumsbedürfnisse gesetzt. So wer-

den aufgrund der Bandbreite an Programm gleichermaßen bildende, ästhetische als 
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auch unterhaltende Erlebnismöglichkeiten angeboten. Eine gute Zusammenfassung 

der unterschiedlichen Erlebnismöglichkeiten beim Festival VIS gibt Herr Ebner: 

In Wahrheit fangen wir sehr ernst und seriös an, meistens am Nachmittag mit 

Panels und diesen Diskussionsgeschichten. Dann wird’s eher so […] mehr ins 

Audiovisuelle gehend, eben mit den Wettbewerben und den Programmen, die 

ja durchaus ernsthaft sein wollen natürlich und auch so wahrgenommen wer-

den wollen, bis es dann am Abend hin dann ausgelassener wird, oder halt zum 

späten Abend hin mit den Mitternachtsprogrammen oder den Partys.  

Die Filmvorführungen werden von der Festivalleitung bereits als Erlebniserfahrun-

gen betrachtet und auch die Rahmenprogramme bekommen hierbei eine zentrale 

Rolle: Sie bieten die Möglichkeit über das Gesehene zu reflektieren und schließen 

unterschiedliche Erlebnisangebote mit ein. Beispielsweise wird die Schifffahrt für 

die internationalen Gäste bei Crossing Europe als erlebnisorientiertes Event genannt, 

die Karaokenacht bei der Shortynale, sowie das Liegekino von VIS, bei der Filme an 

die Decke projiziert werden und das Publikum auf Luftmatratzen zusieht. Überdies 

appelliert der künstlerische Leiter von VIS für eine Neugestaltung des Kinoerlebnis-

ses aufgrund der Übersättigung des allgemeinen Angebots.  

 

Definitionsprobleme 

Um die Diskussion über die Eventisierungsthematik abzuschließen, sollen zuletzt 

aufgetretene Schwierigkeiten bei relevanten Definitionen genannt werden, da dies 

die Begriffsbestimmungen in Kapitel 2 mit Sichtweisen aus der Festivalpraxis ab-

gleicht. Bei der befragten Festivalintendanz wurde der Unterschied zwischen den 

Begriffen Festival und Event hervorgehoben. Marija Milovanovic, Programmkoordi-

natorin bei Vienna Independent Shorts veranschaulicht dies in ihrer Argumentation: 

 Ich seh‘ ein Festival jetzt nicht unbedingt als klassisches Event, weil Event ist 

für mich tatsächlich etwas, was irgendwie an einem Tag passiert, ein Konzert 

ist, was irgendwie weniger Content hat als ein Festival. Weil das ist einfach so 

breit gefächert, dass das unter Event irgendwie schwer zu fassen ist.  

Ebenso fasst Christine Dollhofer das Festival Crossing Europe aufgrund der diskur-

siven und vertiefenden Ebenen eher als Kulturveranstaltung auf. Außerdem zeichnet 

sich dieses europäische Filmfestival nicht durch eine Gewinnorientierung aus, was 
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im Allgemeinen bei Events der Fall sei. Nichtsdestotrotz ist die Interpretation der 

Begriffsbedeutungen auf die unterschiedlichen Altersgruppen zurückzuführen, so 

Frau Dollhofer, da Crossing Europe beispielsweise für ein junges Publikum eher als 

Event erkannt wird. Die Bedeutung des Rahmenprogramms im Festivalkontext ist 

laut der Mehrheit der Befragten ein wesentlicher Faktor, welcher ein Festival vom 

normalen Kinobetrieb bzw. einem Event unterscheidet. Genauso versteht die Leitung 

des VIS unter Event eine zeitlich begrenzte Veranstaltung (meist ein Tag) ohne 

Rahmenprogramm. Die befragte Festivalintendanz der vier ausgewählten Filmfesti-

vals bedauert überdies die inflationäre Verwendung des Begriffs Festival, da die 

Energie ein Festival zu organisieren beispielsweise nicht mit einer Filmreihe ohne 

Rahmenveranstaltungen zu vergleichen sei. Zusammenfassend gelten das Rahmen-

programm als auch die Dauer eines Festivals als zentrale Unterscheidungsmerkmale 

zwischen den Begriffen Festival und Event. Der Fokus der vorliegenden Arbeit auf 

Aktivitäten des Rahmenprogramms bei der Kulturvermittlungsarbeit wird demnach 

durch die Sichtweisen der Intendanten und Intendantinnen bekräftigt. An dieser Stel-

le ist erneut auf die zentralen Kennzeichen von Festivals hinzuweisen, welche bereits 

in Kapitel 2.2 ausführlich dargestellt wurden, da die theoretischen Annahmen die 

Aussagen der Befragten zu einem gewissen Grad bestärken. Teissl (2013: 131, 12) 

zählt Festivals als Erweiterung der bereits bestehenden Kulturveranstaltungen der 

institutionellen Kulturbetriebe und hebt ihre diskursive und partizipatorische Funkti-

on hervor. Letzteres wird von der Festivalintendanz der ausgewählten Filmfestivals 

zwar nicht explizit genannt, dennoch kann durch die Aussagen der Befragten auf die 

diskursstiftende Funktion der Festivals geschlossen werden.  

 

7.4 Einschätzung zur allgemeinen Entwicklung von Filmfestivals  

 

Des Weiteren wurden die Intendanten und Intendantinnen bezüglich ihrer persönli-

chen Einschätzung zur allgemeinen Entwicklung von österreichischen Filmfestivals 

befragt. Die Mehrheit der Interviewpartner und -partnerinnen führt die stetige Ent-

wicklung in Richtung Anstieg an Filmfestivals auf die Eventisierung und die neuen 

technischen Möglichkeiten zurück. Die erhöhte Popularität von Filmfestivals auf-

grund der gesellschaftlichen Entwicklung in Richtung Erlebnisorientierung wird 
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auch von der Wissenschaftlerin de Valck (2007: 212-213) betätigt. Überdies sehen 

die Befragten einen erhöhten Stellenwert von Filmfestivals seit der Jahrtausendwen-

de und stehen der steigenden Anzahl an Filmfestivals positiv gegenüber. Daniel Eb-

ner, künstlerischer Leiter des VIS, erläutert die Entwicklung bei Filmfestivals auf 

inhaltlicher Ebene: 

Ich glaub so, wenn ich mir anschau‘ was seit den 0er Jahren passiert, oder seit 

der Jahrtausendwende, dann ist das natürlich wahnsinnig erfreulich, weil da 

so eine neue Basis auch entstanden ist letztendlich, wie Film präsentiert wer-

den kann, wie Film gesehen werden kann, wie Film diskutiert wird, dass Film 

überhaupt diskutiert wird, das ist ja auch nichts Selbstverständliches letztend-

lich. 

Als besonders zentral wird die Aufrechterhaltung des künstlerischen Anspruchs beim 

Filmprogramm von der Festivalleitung genannt. Das Rahmenprogramm als wesentli-

cher Erfolgsfaktor von Filmfestivals wird von Herrn Ebner ergänzend hervorgeho-

ben. Denn im Festivalrahmen ist der Live-Charakter ein entscheidendes Kriterium, 

welcher eine Abgrenzung zu anderen Formaten ermöglicht und die Publikumsbe-

dürfnisse befriedigen soll.  

Die Möglichkeiten von Filmfestivals im Vergleich zu den regulären Programmkinos 

beruhen auch auf der Spezialisierung der Festivals, welche unterschiedliche kultur-

politische Segmente im Filmbereich abdecken können, so Christine Dollhofer. Sie 

ergänzt bei ihrer Beantwortung, dass Filmfestivals unverzichtbar sind und als Filter 

eines Überangebots an Filmproduktion agieren. Die Shortynale Leiterin betont zu-

sätzlich die große Bedeutung von Filmfestivals für die Filmindustrie, erwähnt jedoch 

auch, dass Finanzierungsprobleme aufgrund des Überangebots an Festivals eine we-

sentliche Problematik darstellen und auch in Zukunft zu überwinden sein werden. 

Die Aussagen der Festivalintendanz der ausgewählten Fallbeispiele bestätigen somit 

einige relevante Erkenntnisse der Analyse von Filmfestivals im globalen Kontext 

von de Valck (2007). Laut de Valck (2007: 36) gewährleisten Filmfestivals das Fort-

bestehen des Films und spielen demnach eine entscheidende Rolle für die Produktion 

und Rezeption von Filmen.  
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Das Potenzial zur Kulturvermittlung von Filmfestivals  

Abschließend wurde die Festivalintendanz nach ihrer eigenen Einschätzung des Po-

tenzials zur Kulturvermittlung von Filmfestivals befragt. Diesbezüglich zeigen die 

Erkenntnisse aus den Leitfadeninterviews eine sehr positive Sichtweise. Die Leiterin 

des Crossing Europe appelliert für Film als ein sozial verträgliches Medium unter 

anderem aufgrund seiner Reproduzierbarkeit und betont, dass Film seine eigene Be-

deutung im gesellschaftlichen Diskurs aufweist:  

Es hat immer auch mit unserer eigenen Lebensrealität, mit unseren Wünschen, 

Sehnsüchten, Fantasien, den politischen Entwicklungen, mit Vergangenheits-

bewältigung, mit historischen Aufarbeitungen, also es sind so viele Themen die 

da verpackt sind. Insofern kann Film da sehr viel leisten. Film ist ja, dadurch, 

dass es reproduzierbar ist, ein sehr demokratisches Medium per se.   

Insbesondere Claudia Wölfl teilt diese Auffassung und merkt an, dass Film als ein 

gut vermittelbares und publikumsfreundliches künstlerisches Format betrachtet wer-

den kann. Aufgrund der technischen Möglichkeiten sei Film sehr leicht zugänglich – 

mittlerweile werden Filme mit einem I-Phone in guter Qualität gedreht. Zusätzlich 

wird die verstärkte Möglichkeit zur Publikumsbindung von Filmfestivals von Judith 

Wieser-Huber behauptet. Diese Sichtweisen aus der Festivalpraxis bestärken Bourdi-

eus Darlegungen zur populären Ästhetik: Bourdieu (1982: 64f.) führt die starke In-

volviertheit bei der Aneignung popkultureller Güter an, da diese eine Vertrautheit 

mit den künstlerischen Inhalten anvisieren. Bourdieus Unterteilungen der unter-

schiedlichen Rezeptionsformen im Bezug zur reinen und populären Ästhetik sind 

somit im Festivalkontext und speziell bei der Auseinandersetzung mit dem Potenzial 

zur Kulturvermittlung von Festivals besonders aktuell. Die ursprüngliche Annahme, 

dass Bourdieus Unterteilung der ästhetischen Rezeptionsformen nur bedingt nach-

vollziehbar ist, muss somit durch die vorliegende Arbeit revidiert werden. Dennoch 

ist auf Schulzes Darlegungen alltagsästhetischer Schemata zu verweisen: Schulze 

(1995: 132) argumentiert, dass unterschiedliche Geschmäcker nicht ausschließlich 

auf die Zugehörigkeit zu Sozialmilieus zurückzuführen sind. Die Filmrezeption mag 

zwar verstärkte Vertrautheit mit den künstlerischen Inhalten ermöglichen, doch ist 

die soziale Positionierung der Publikumsgruppen nicht ausschließlich für unter-

schiedliche Zuwendungen zu filmischen Inhalten verantwortlich.   
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8. FAZIT UND AUSBLICK  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde das Potenzial zur Kulturvermitt-

lung österreichischer Filmfestivals analysiert. Für die empirische Analyse wurde eine 

vergleichende Fallstudienanalyse von vier Filmfestivals in Österreich durchgeführt. 

Die Leitfadenbefragung der jeweiligen künstlerischen Leitung sowie eine ergänzende 

Dokumentenanalyse erbrachten wesentliche Erkenntnisse für die Beantwortung der 

Forschungsfragen, welche nun im Einzelnen aufgegriffen werden sollen.  

Für die Beantwortung der allgemeinen Forschungsfrage sind zunächst die Möglich-

keiten im Bereich Kulturvermittlung der ausgewählten Fallbeispiele – insbesondere 

deren Rahmenprogramme – zu nennen. Aufgrund der Erkenntnisse der Methodentri-

angulation konnte der Stellenwert des Rahmenprogramms durchaus hoch eingestuft 

werden. Der Fokus auf den Einsatz des Rahmenprogramms zur Kulturvermittlung 

wird insbesondere in den Leitfadenbefragungen deutlich: Für alle der vier untersuch-

ten Filmfestivals ermöglicht das Rahmenprogramm einen Austausch zwischen Pub-

likum und der Filmbranche und agiert als wesentlicher Faktor bei der Publikumsbin-

dung. Überdies agieren Aktivitäten im Rahmen des Rahmenprogramms – wie auch 

die Publikumsgespräche – als zentrale Anknüpfungsfaktoren für das Vermitteln 

künstlerischen Schaffens sowie bei der Auseinandersetzung mit gesellschaftsaktuel-

len Themengebieten. Außerdem wird die Aufhebung von Zugangsbarrieren seitens 

des Publikums bei der Mehrheit der Befragten durch Angebote des Rahmenpro-

gramms gestärkt. Trotz der Position des Rahmenprogramms als begleitendes Ele-

ment im allgemeinen Festivalrahmen wird demnach sehr viel Wert auf die Gestal-

tung der Rahmenprogrammangebote gelegt.  

Eine weitere Forschungsfrage thematisiert die konkrete Nutzung des Rahmenpro-

gramms zu Kulturvermittlungszwecken bei den ausgewählten Festivals. Für die 

Mehrheit der Befragten wird die Schwellenangst durch Angebote des Rahmenpro-

grams gemindert, da die Filmkunst durch die Anwesenheit der künstlerischen Produ-

zenten und Produzentinnen einem Festivalpublikum vor Ort näher gebracht werden 

kann. Die Publikumsgespräche in Anwesenheit von Moderatoren und Moderatorin-

nen fördern vor allem das Vermitteln der Inhalte. Die Schwellenangst des Publikums 

Fragen zu stellen ist laut den Erkenntnissen der empirischen Untersuchung im Festi-
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valkontext deutlich geringer als im regulären Kinobetrieb. Dies weist auf die Beson-

derheit von Festivals im Vergleich zu den regulären Kultureinrichtungen hin. Insbe-

sondere die Verbindung von Filmvorführungen und Rahmenprogramm rege die Fes-

tivalbesucher und -besucherinnen zu einem Festivalbesuch an. Aus den Experten- 

und Expertinneninterviews sowie aus Ergebnissen der Dokumentenanalyse zu den 

Interaktionsmöglichkeiten wurde jedoch ersichtlich, dass bei den vier Fallbeispielen 

einige Möglichkeiten zur direkten Involvierung des Publikums vernachlässigt wer-

den.  

Im Allgemeinen betrachtet ist die Bedeutung der Kulturvermittlungsarbeit für die 

Mehrheit der Befragten ein wesentlicher Antriebsfaktor bei der individuellen Festi-

valarbeit. Für die Beantwortung der Forschungsfrage über die zentralen Vermitt-

lungsziele der ausgewählten Filmfestivals – einschließlich deren Rahmenprogramme 

– sind die relevanten Erkenntnisse aus der Leitfadenbefragung zu schildern. Dabei 

wurden einige Überschneidungen festgestellt: Die künstlerische Leitung aller vier 

Fallbeispiele nannte als zentrale Zielsetzungen in ihrer Vermittlungsarbeit einen ge-

sellschaftspolitischen Anspruch, das Heranführen an die Filmindustrie und die Of-

fenheit gegenüber dem Medium Film. Darüber hinaus wird als konkretes Ziel bei der 

Kulturvermittlung der Abbau von Schwellenangst genannt, wofür der Festivalrah-

men und im Speziellen die lockere Festivalatmosphäre bei den Rahmenprogramm-

veranstaltungen eingesetzt wird. Auf die soziale Interaktion bei der Vermittlung le-

gen jedoch nicht alle der ausgewählten Filmfestivals Wert, beispielsweise ist die Ku-

ratorin von Kino unter Sternen skeptisch, dass es innerhalb der Interaktion der Festi-

valgäste zu einer Reflexion über die Filmvorführungen kommt. Die Leitfadenbefra-

gungen zeigen zudem ein äußerst optimistisches Bild bezüglich des eigenen Bestre-

bens beim Abbau von Zugangsbarrieren, dennoch verdeutlicht die Dokumentenana-

lyse, dass die eigenen Ideale der Festivalintendanz nicht vollständig umgesetzt wer-

den. So gibt es Defizite beim Einsatz einer niederschwelligen Sprache bei der Publi-

kumsansprache und der Medienauftritt bei der Mehrheit der Festivals sollte umfas-

sender gestaltet werden.  

Zuletzt ist die Forschungsfrage über die Auswirkungen und Herausforderungen des 

Trends zur Eventisierung zu beantworten. Laut der Leitfadenbefragung der Festival-

leitung gilt die Eventisierung als wesentliches Marketingtool, um das Festivalpro-
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gramm zu präsentieren und die Aufmerksamkeitsdichte zu stärken. Des Weiteren sei 

eine Publikumsmobilisierung ohne Rahmenveranstaltungen und dementsprechende 

Vermarktung im Festivalkontext nicht mehr möglich. Dieser Eventisierungsprozess 

bringt jedoch entscheidende Herausforderungen mit sich: Durch das Überangebot an 

Festivals im österreichischen Raum sind eine verstärkte Konkurrenz im Festivalbe-

trieb sowie daraus resultierende Schwierigkeiten in der Finanzierung die Folge. Zu-

sätzlich steigen die Publikumserwartungen, worauf die einzelnen Festivals mit einem 

individuell aufbereiteten Programmangebot reagieren müssen. Ebenso wurden unter-

schiedliche Sichtweisen bezüglich der Einschätzung von Events als Instrument zur 

Kulturvermittlung ersichtlich: Während die Shortynale-Leiterin Veranstaltungen als 

Vehikel anerkennt, um Film als ein legitimes Kulturformat zu bilden, bezweifelt 

Frau Wieser-Huber, Kuratorin von Kino unter Sternen, diese Einstellung.  

Die persönliche Einschätzung der Festivalintendanz bezüglich des Potenzials zur 

Kulturvermittlung ist durchwegs positiv. Der Film wird von der Mehrheit der künst-

lerischen Leiter und Leiterinnen als ein gut vermittelbares und demokratisches Me-

dium betrachtet. Des Weiteren betont die Festivalintendanz von Kino unter Sternen 

die verstärkte Möglichkeit zur Publikumsbindung von Filmfestivals und die Shorty-

nale-Leiterin hebt die entspannte Festivalatmosphäre im Bezug zum Abbau von 

Schwellenangst vor dem Medium Film hervor. Aufgrund der technischen Möglich-

keiten sei filmisches Schaffen mittlerweile bereits sehr weit fortgeschritten und für 

ein breiteres Publikum bzw. für Filminteressierte leichter zugänglich.  

Aus den Erkenntnissen der vorliegenden Untersuchung ergeben sich neue Fragestel-

lungen. Im Rahmen der Festivalforschung stellen Erkenntnisse dieser Arbeit einen 

wesentlichen Beitrag dar. Dennoch sind wissenschaftliche Untersuchungen zum Po-

tential zur Kulturvermittlung unterschiedlicher Kulturinstitutionen notwendig, um 

den Forschungsbereich zu erweitern und die lückenhafte Quellenlage in diesem Ge-

biet aufzugreifen. Überdies wurde aus der Analyse ersichtlich, dass das Rahmenpro-

gramm zu Zwecken der kulturellen Teilhabe der Festivalgäste eingesetzt wird. Er-

forderlich wäre es, eine Langzeitstudie durchzuführen, welche reguläre Kulturein-

richtungen mit dem Festivalkontext – einschließlich der Rahmenprogrammangebote 

– vergleicht, um den Stellenwert des Rahmenprogramms wissenschaftlich repräsen-

tativ darzulegen.  
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Eine kritische Reflexion der ausgewählten wissenschaftlichen Methoden zeigt fol-

gende Aspekte: Aufgrund der Anwendbarkeit auf die zu untersuchende Thematik ist 

eine gute Auswahl an theoretischen Grundlagen gelungen. Gerhard Schulzes Ausfüh-

rungen zur Erlebnisgesellschaft sind insbesondere bei Fragestellungen zu den Aus-

wirkungen der Eventisierung und den erhöhten Publikumserwartungen im Festival-

kontext zentrale theoretische Ansatzpunkte und gelten als Erklärungen für die verän-

derten Prozesse in der Festivalpraxis. Zudem liefern Pierre Bourdieus soziologische 

Darlegungen wissenschaftliche Ausgangspunkte bei der Auseinandersetzung mit 

Zugangsbarrieren im kulturellen Feld. Wie in Kapitel 3.2 gezeigt, ist jedoch Bourdi-

eus Kunstverständnis des Mediums Film von der Begriffsbestimmung in der vorlie-

genden Untersuchung abzugrenzen, da hier Film als legitimes Kunstwerk – im Sinne 

Bourdieus – analysiert wurde. Eine Verbesserungsmöglichkeit ist bezüglich der 

Auswahl an Fallbeispielen und methodischen Vorgehensweise festzustellen: Eine 

Auswahl an Filmfestivals aus Westösterreich sowie die Miteinbeziehung von Er-

kenntnissen aus der Publikumsforschung würden die Analyse noch mehr vertiefen.  

Die zentralen Ergebnisse der vorliegende Untersuchung machen ersichtlich, dass der 

Festivalkontext und im Speziellen die Rahmenveranstaltungen das Potenzial aufwei-

sen, Zugangsbarrieren im kulturellen Feld zu mindern. Aus der Zusammenführung 

der Erkenntnisse der Untersuchung österreichischer Filmfestivals ergibt sich eine 

Reihe an Handlungsempfehlungen für die Festivalpraxis. Zum einen ist ein wesentli-

cher Ansatzpunkt die Bedeutung des Rahmenprogramms zu Kulturvermittlungszwe-

cken zu erkennen und das Potenzial dieses und des Festivalrahmens im Allgemeinen 

– u.a. die Förderung der Aufmerksamkeitsdichte und der Diskursstiftung – dement-

sprechend auszuschöpfen. Die Gestaltung der Rahmenprogrammangebote sollte die 

Zielsetzungen in der Vermittlungsarbeit aufgreifen und explizit miteinbeziehen. Zum 

anderen ist es wesentlich, dass die Festivalintendanz die Herausforderungen des 

Trends zur Eventisierung, der gestiegenen Mindestanforderungen an Festivals auf-

grund der verstärkten Publikumserwartungen sowie die Konsequenzen – u.a. Kon-

kurrenz unter den unterschiedlichen Festivals und Schwierigkeiten der Finanzierung 

– wahrnehmen und darauf mit strategischen Handlungen reagieren. Dies kann eine 

vertiefende Auseinandersetzung mit einem Nischenmarkt, eine Abgrenzung durch 

ein individuell aufgearbeitetes Festivalprogramm, als auch das Ermöglichen eines 
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Angebots diverser Erfahrungsmöglichkeiten für das Publikum sein. Bezüglich der 

Publikumsansprache sind Workshops hilfreich, die den Einsatz einer niederschwelli-

gen Sprache im Kulturbetrieb vermitteln, ebenso wie das Bemühen um einen umfas-

senden Medienauftritt. Eine erfolgreiche Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen 

ist für eine positive Positionierung von Festivals im Vergleich zu den regulären insti-

tutionellen Kultureinrichtungen wesentlich und kann der Vernachlässigung von Fes-

tivals  in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung – insbesondere der marginalen 

Beschäftigung mit Aspekten des Rahmenprogramms – entgegenwirken.  
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Muster des Leitfadens für die Experteninterviews  

 

 

 

Das Potenzial zur Kulturvermittlung                                         

österreichischer Filmfestivals  

 

 Welche Möglichkeiten haben die ausgewählten österreichischen Filmfestivals 

im Bereich Kulturvermittlung und inwiefern wirkt der Stellenwert des pop-

kulturellen Rahmenprogramms mit?  

 

 Wie nützen bzw. wählen die ausgewählten Festivals ihr Rahmenprogramm 

zur Kulturvermittlung?  

 Welche sind die jeweiligen Vermittlungsziele der ausgewählten Filmfestivals 

und deren Rahmenprogramme? 

 Welche Auswirkungen und Herausforderungen ergeben sich aus dem Eventi-

sierungsprozess? 

 

Die Zielsetzung besteht darin, das Potenzial zur Kulturvermittlung der ausgewählten 

Filmfestivals näher zu erforschen. Neben den allgemeinen Kulturvermittlungszielen 

der Festivals liegt das Hauptaugenmerk bei dieser Befragung auf dem Rahmenpro-

gramm.  

 

Betreuerin: Prof. Dr. Verena Teissl  

Verfasserin: Laura Steinacker 

Anweisung für Interviewerin: 

Ungefähre Dauer des Interviews erwähnen! 

Nachfragen, ob eine Audioaufzeichnung gemacht werden darf.  
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Gerät testen!  

 

Interviewerin trägt ein: 

 GesprächspartnerInnen                                                   

 Name des Filmfestivals 

 sonstige Anwesende 

 

1. Gesprächseinstieg/ Vorstellung des jeweiligen Filmfestivals 

 

Als Erstes würde ich gerne etwas über Ihr Filmfestival im Allgemeinen erfahren. 

Können Sie bitte kurz die Entwicklung des Filmfestivals XY schildern. 

 

IA: Hier möglichst kurz erzählen lassen.  

Aufmerksam zuhören und unbedingt NACHFRAGEN. 

 

Folgende Punkte SOLLEN  zur Sprache kommen: 

- Geschichte und Entwicklung 

- Publikumszuspruch/Reaktionen v.a. im ersten Festivaljahr 

 

 

FALLS NOCH NICHT ANGESPROCHEN: 

Da wir gerade von der Entwicklung Ihres Festivals sprechen, welche Beweggründe 

hatten Sie bei der Gründung? Welche Schwerpunkte wollten Sie gezielt setzen?  

 

Folgende Punkte SOLLEN zur Sprache kommen: 

- Motive 

- Schwerpunkte  
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Was sind die zentralen Merkmale ihres Filmfestivals – wodurch zeichnet sich Ihr 

Festival aus und unterscheidet sich von anderen?  

 

2. Rahmenprogramm 

 

Wenn wir jetzt im Detail das Rahmenprogramm betrachten, können Sie ein paar 

Punkte über die Gestaltung erzählen?  

Welchen Stellenwert messen Sie dem Rahmenprogramm bei? 

 

IA: Hier möglichst ausführlich erzählen lassen. 

 

Folgende Punkte SOLLEN zur Sprache kommen: 

- Entwicklung 

- Leitgedanke 

- Angebot 

- Publikumszuspruch 

 

Gab es in den letzten Jahren Veränderungen bei der Gestaltung des Rahmenpro-

gramms? 

 

Um diese Überlegungen auf die Thematik der Kulturvermittlung zu führen, inwie-

fern wird das Rahmenprogramm zur Kulturvermittlung genützt? 

Wird das Publikum in die Gestaltung des Rahmenprogramms eingebunden? Gibt es 

dazu Möglichkeiten? 

Ist das Publikum bei Filmen und Rahmenprogrammen deckungsgleich oder (sehr) 

unterschiedlich und wie sieht die Dynamik der Wechselseitigkeit aus? 
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3. Kulturvermittlung 

Was bedeutet Kulturvermittlung für Sie? 

Wer ist hauptsächlich für die Vermittlungsarbeit in Ihrem Team zuständig?  

Wenn Sie an die Verbindung von inhaltlichen Schwerpunkt (die Filmvorführungen) 

und dem zusätzlichem Rahmenprogramm denken, meinen Sie, dass dies die Gäste 

verstärkt zu einem Festivalbesuch verleitet?  

Gibt es Mitgestaltungsmöglichkeiten des Publikums bei der allgemeinen Festivalor-

ganisation? Haben Sie die Unterstützung von Volontären?  

 

Folgende Punkte MÜSSEN zur Sprache kommen:  

- aktuelle Aktivitäten in diesem Bereich 

- Möglichkeiten und Problematiken beim Erreichen des Publikums 

- Zielgruppe, Publikumszusammensetzung  

- Ansätze, Schwerpunkte 

 

Was sind die zentralen Zielsetzungen in ihrer Vermittlungsarbeit? (z.B. Marketing-

ziele, Zielgruppenerweiterung, gesellschaftspolitische Ziele/Bekämpfung der sozia-

len Unterschiede bei der kulturellen Rezeption)  

Welche Publikumsschichten sind schwer zu erreichen?  

Die soziale Interaktion ist bei einem Festivalbesuch ein wesentlicher Bestandteil. 

Würden Sie dieser Ebene auch eine Bedeutung bei der Kulturvermittlungsarbeit zu-

schreiben?  

Bei der Preisfestlegung Ihrer Tickets – inwiefern wird hier auf Zugangsbarrieren von 

kulturfernen Gruppen oder benachteiligten Bevölkerungsschichten Rücksicht ge-

nommen?  

 

EVENTUELL NACHFRAGEN: 

Würden Sie der Aussage zustimmen, dass Sie sich im Spannungsfeld zwischen 

hochkulturinstitutionellen Bildungsansprüchen und erlebnisorientierten Wünschen 

(dem Unterhaltungsprogramm) der breiten Bevölkerung befinden?  Betrachten Sie 

die verstärkte Ausrichtung auf das Rahmenprogramm als Aufhebung zwischen 

Hoch- und Popkultur? 
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4. Eventisierung 

 

Die Eventisierung wird als „die Inszenierung von Veranstaltungen zusätzlich zum 

kulturellen Hauptprogramm“ begriffen, d.h. es geht dabei um den Trend des Veran-

staltungsbooms in den letzten Jahren.  

Es gibt diesbezüglich geteilte Meinungen. Betrachten Sie diesen Trend als Potenzial 

zur Entwicklung neuer Konzepte der Publikumsansprache oder kritisieren Sie die 

zunehmende Popularisierung des Kulturbereichs? 

 

  IA: Hier möglichst ausführlich erzählen lassen.  

 

Events werden von manchen Autoren als Instrument zur Kulturvermittlung betrach-

tet, da sie neue Wege zur Aufhebung der traditionellen Spaltungen in der Gesell-

schaft bei Kulturbesuchen darstellen können. Welche Meinung haben Sie in diesem 

Hinblick?  

Welche vermehrten Erlebnismöglichkeiten gibt es durch Ihr Rahmenprogramm? 

(Schulze) 

Auf welche Publikumserfahrungen legen Sie besonders viel Wert? (bildende, unter-

haltende oder ästhetische Erfahrungen?)  

Sehen Sie eine Notwendigkeit darin, auf den Trend zur Eventisierung zu reagieren?   

 

 

Folgende Punkte SOLLEN zur Sprache kommen:  

- Einstellung zu diesem Begriff 

- Wozu werden zusätzliche Veranstaltungen angeboten? 

- Auswirkungen (Erreichung kulturferner Publikumsgruppen?)  

- Herausforderungen 
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5. Gesprächsausstieg/Prognosen  

 

Wie sehen Sie die Entwicklung von Filmfestivals in der Zukunft?  

Welches Potenzial messen Sie Filmfestivals im Bereich der Kulturvermittlung bei? 

 

Folgende Punkte SOLLEN zur Sprache kommen:  

 

- Trend von Filmfestivals + ihren Rahmenprogrammen 

- Potenzial zur Kulturvermittlung/Minderung der Zugangsbarrieren im kultu-

rellen Feld 

 

 

 

Wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Haben wir noch 

etwas vergessen? Möchten Sie noch etwas loswerden? Gibt es etwas, das Ihnen auf 

 dem Herzen liegt? 
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Das Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse  

 

1. Individuelle Festivalentwicklung   

i. Entwicklung  

ii. Publikumszuspruch/Reaktionen  

iii. Beweggründe und Schwerpunkte  

iv. Zentrale Merkmale/Unterscheidung von anderen Festivals  

v. Finanzierung  

 

2. Rahmenprogramm   

i. Stellenwert des Rahmenprogramms  

ii. Gestaltung und Angebot  

1. Angebot für die Branche/internationale Gäste 

2. Veränderungen 

iii. Nutzung zur Kulturvermittlung  

iv. Publikumseinbeziehung  

v. Publikumszusammensetzung/Unterschiede Rahmenprogramm 

und Filmvorführungen  

 

3. Kulturvermittlung   

i. Bedeutung  

ii. Problematiken  

iii. Zuständigkeitsbereich  

iv. Publikumsanregung/Abbau von Schwellenangst  

1. Abbau von Zugangsbarrieren durch Preisreduzierung 

2. Publikumsansprache - Kanäle 

v. Zielgruppe und Nichtzielgruppe  

vi. Zielsetzungen  

vii. Stellenwert der sozialen Interaktion  

viii. Hoch- vs. Popkultur  

ix. Vermittlung für Kinder und Jugendliche und Ausbildung  
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4. Eventisierung   

i. Meinung  

ii. Instrument zur Kulturvermittlung  

iii. Erlebnismöglichkeiten und Publikumserfahrungen  

iv. Herausforderungen  

v. Notwendigkeit zu reagieren  

vi. Definitionsprobleme  

 

5. Entwicklung von Filmfestivals   

i. Veränderungen und Trends  

ii. Potenzial zur Kulturvermittlung  
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Tabellarisch aufbereitete Ergebnisse der Dokumentenanalyse  
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