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Einleitung  

Kunst, Kultur und Partizipation 

 

 

 

Aktuelle Tendenzen hin zu zivilgesellschaftlicher Mitsprache und aktiver 

kultureller Mitgestaltung bedeuten, dass vielfältigen, auch widersprüchli-

chen Perspektiven Raum für Artikulation gegeben wird. Speziell in partizi-

patorischen Kunstprojekten werden diese Entwicklungen virulent, da sich 

diese auf konkrete gesellschaftliche Phänomene beziehen: Ein spezifischer 

kultureller oder sozialer Ist-Stand wird in einem (zumeist) lokalen Kontext 

aufgegriffen und unter zivilgesellschaftlicher Beteiligung kollaborativ ver-

handelt. So verweisen partizipatorische Kunstprojekte auf den Anspruch, 

gesellschaftliche Fragestellungen unmittelbar in das Blickfeld des künstle-

rischen Schaffens zu rücken und mit Teilhabe ermöglichenden Strukturen 

Zugang und Kommunikationsräume zu kulturellen Zuschreibungen zu er-

schließen – und somit kulturelle Bedeutungsprozesse zu initiieren. 

In Hinblick auf aktuelle Debatten rund um Partizipation in Kunst und 

Kultur liegt es folglich nahe, Kommunikations- und folglich Management-

prozesse partizipatorischer Kunstprojekte aus Sicht einer sich etablierenden 

akademischen Fachdisziplin Kulturmanagement genauer zu betrachten: 

Welche kommunikativen Strukturen, aber auch Herausforderungen lassen 

sich in diesen Projekten erfassen? Wie gestalten sich Prozesse der zivilge-

sellschaftlichen Mitsprache? Welche Herausforderungen sind mit diesen 

verbunden? Lassen sich über eine Analyse partizipatorische Kunstprojekte 

neue Erkenntnisse für die Kulturmanagementforschung und -praxis er-

schließen? 
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Die grundlegende Herausforderung von Kulturmanagern1 liegt zuneh-

mend in der Förderung der gesellschaftlichen Mitbestimmung, indem sie 

den Schritt vom primären Kulturkonsum zu einer aktiven Kulturproduktion 

begleiten und mit verantworten. Doch diese aktive Co-Produktion seitens 

zahlreicher Beteiligter wirft die grundlegende Frage dieser Arbeit auf, ob 

die Bezeichnung „Kultur managen“ im Kontext zeitgenössischer Kunstpro-

duktionen angewandt werden kann und inwiefern sich „Kultur managen“ 

auf ein zeitgenössisches künstlerisches Produktionsfeld, das eine aktive 

(Mit-)Gestaltung kultureller Bedeutungsprozesse intendiert, beziehen kann.   

Die Beantwortung dieser Fragestellungen ist insofern schwierig, da eine 

klare Definition von Kulturmanagement kaum vorliegt. Beide Termini – 

sowohl „Kultur“ als auch derjenige des „Managements“ – sind in der klei-

nen, jedoch kontinuierlich wachsenden Fachliteratur nicht eindeutig abge-

grenzt. Bei beiden Begriffen koexistieren unterschiedliche Zuschreibungen 

und schaffen eine inhaltliche Offenheit, die das Kulturmanagement zu einer 

nicht selten ziemlich vage bestimmten Angelegenheit macht.  

Das Berufsfeld des Kulturmanagers existiert in seiner Benennung zwar 

seit etwa 40 Jahren, Aufgabengebiet und Anforderungen haben sich jedoch 

laufend gewandelt: Bis in die 90er Jahre war Kulturmanagement durch eine 

strikten Trennung von künstlerischen Prozessen und somit durch seine 

kaufmännische Ausrichtung bestimmt (Heinrichs 1993: 186f.). Diese Tren-

nung hatte vor allem zum Ziel, den (notwendigen) Professionalisierungs-

schub in kulturellen Betrieben und Organisationen zu leisten, diente jedoch 

ebenfalls dazu, das neue Berufsfeld des Kulturmanagers auf einer betriebs-

wirtschaftlichen Grundlage gegenüber bereits etablierten Arbeitsbereichen 

von Kuratoren, Kunstschaffenden oder auch Programmgestaltern (künstle-

rischen Leitern) abzugrenzen und Interessenskonflikten vorzubeugen 

(Tröndle 2008: 62f.). Speziell seit Mitte der 90er Jahre gestalten sich diese 

Arbeitsbereiche und Rollenbilder fließender und vielfältiger (van den Berg 

2007). Aktuell rückt der soziokulturelle Kontext wieder zunehmend in das 

Blickfeld des Kulturmanagements (vgl. Dewey 2004: 70; Mandel 2013). 

Der Kulturbegriff, auf den sich Kulturmanagement – oft latent und spe-

ziell in der Praxis – dennoch bezieht, ist zum Teil immer noch von einem 

                                                   

1  In dieser Publikation wird nach langer Überlegung im Plural auf eine ge-

schlechtsneutrale Schreibweise zu Gunsten der Lesbarkeit verzichtet, selbstver-

ständlich sind stets alle Geschlechter gemeint. 
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normativen Kulturverständnis geprägt, das Kultur vor allem wertend und 

vorschreibend auf jene ästhetische Phänomene bezieht, die als „Hochkul-

tur“ in etablierten institutionellen Strukturen wie (Staats-)Theatern, Museen 

und Konzerthäusern verräumlicht sind. In der Kulturmanagementforschung 

und speziell auch auf aktuellen Konferenzen und Tagungen sowie mit Blick 

auf internationale und globale Perspektiven ist anhand der behandelten 

Themen- und Fragestellungen hingegen bereits eindeutig eine Tendenz in 

Richtung eines bedeutungs- und wissensorientierten Kulturverständnisses 

festzustellen.  

Das Kulturverständnis der Cultural Studies schwebt gewissermaßen als 

Hintergrundfolie in zahlreichen aktuellen Auseinandersetzungen mit Parti-

zipation (im Kunst- und Kultursektor), bei der Ansprache neuer Publikums-

schichten abseits klassischer Kulturnutzer sowie bei der Entwicklung nied-

rigschwelliger Programmangebote und Vermittlungsformate mit. Einige 

Artikel in der – deutschsprachigen – Fachliteratur (vgl. van den Berg 2009; 

Winter C. 2010) verweisen bereits auf jenes Kulturverständnis, das den 

Cultural Studies zugrunde liegt, und verstehen – wie speziell Carsten Win-

ter – dieses als Perspektive für das Kulturmanagement: „Cultural Studies, 

verstanden als ‚generativer Diskurs‘, werden für die Kulturmanagementfor-

schung dort wichtig, wo es um die zukunftsfähige Gestaltung und Entwick-

lung kultureller Kontexte geht.“ (2010: 167) 

Dass Kulturmanagement (irgendwie) mit Kunst zu tun hat, ist nach wie 

vor eine weitere unklare, ja offene Definition, die den fachlichen Diskurs 

rund um die Interdependenzen von Kunst und Kultur und das Managen ei-

nes folglich kaum definierten „Produktes“ bestimmen, aber auch jene 

„Sackgasse“ (Fachverband Kulturmanagement o.J.: o.S.) bedeuten, aus der 

das Kulturmanagement mit verstärkter Forschungsarbeit, auch Grundlagen-

forschung, zu entkommen sucht.  

Dass sich Kulturmanagement auf Kunst bezieht und oft in diesem syno-

nymen Verständnis mit Kultur gleich oder nahe gesetzt wird, dürfte einer-

seits in dem traditionellen und eingeschränkten Verständnis von Hochkultur 

als kollektivem Wertestifter seine Wurzeln haben, aber auch in einem 

Avantgarde-Verständnis von Kunst als Vorreiter und Motor des Fortschritts 

und als wegweisendem Impulsgeber begründet sein. Demzufolge kann zu-

mindest als eine geltende Betrachtungsweise angenommen werden, dass 

zeitgenössische Kunst – oder zumindest Strömungen dieser – als „Seismo-

graph“ gesellschaftlicher Entwicklungen verstanden werden kann. 
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Die synonyme Verwendung von Kunst und Kultur bedingt parallel auch 

eine fehlende Differenzierung und verhindert eine intensivere Auseinander-

setzung mit einem zeitgenössischen Kunstverständnis und seinem Verhält-

nis zu Kultur als gelebter Alltagspraxis. Denn wenn Kultur gemäß der Cul-

tural Studies als sich kontinuierlich entwickelnde Alltagskultur verstanden 

wird und sich in dieser manifestiert, muss sich „Kultur managen“ und die 

kontinuierliche Weiterentwicklung, ja Produktion von Kultur keineswegs 

auf einen Kunstkontext, sondern kann sich ebenfalls auf nachhaltige techni-

sche, soziale, politische oder mediale Veränderungsprozesse beziehen. 

Doch was ist das Spezifische der Kunst, das sie zu einer steten Bezugs-

konstante des Kulturmanagements macht? Die künstlerische Praxis als eine 

(mögliche) Form der Kulturproduktion weist als ein zentrales Spezifikum 

auf, dass sie sich in Relation zu anderen kulturellen Praktiken „weniger auf 

das Kollektive und auf Sozialität bildenden Sinn“ bezieht, „sondern eher 

auf die Irritation dessen, was als ‚common sense‘ beschrieben wird“ (van 

den Berg 2008: 79), ausgerichtet ist. Die künstlerische Praxis „braucht zu-

gleich einen gewissen Abstand wie auch einen Bezug zur Alltagswelt“ 

(ebd.). Denn Kunst als kulturelle Praxis zeichnet sich vor allem dadurch 

aus, dass sie gesellschaftliche Phänomene nicht erklären will und muss, wie 

es etwa kulturelle Symbole wie die Sprache, die Religion oder die Wissen-

schaft tun, sondern setzt sich (zumeist) zweckfrei mit diesen auseinander. 

Das Spezifikum von Kunst ist dabei ihre „Eigenart“(Cassirer 1990: 220), 

mit der sie einerseits Bezug zur Alltagswelt nimmt und sich andererseits 

gerade von dieser distanziert. Darin liegt jene Freiheit der Kunst, die ihr 

ermöglicht neue Perspektiven und Wahrnehmungsverschiebungen zu eröff-

nen.  

Aufgabe einer Kulturmanagementforschung und -praxis, die sich auf 

Kunst bezieht, ist und sollte es folglich sein, dieses Spezifikum nicht nur 

transparent zu machen, sondern auch als integrativen Teil ihrer Disziplin 

und ihres Handlungsfeldes anzuerkennen. Doch gerade dieses Spezifikum 

der Kunst und dieser notwendige Abstand erfordern öffentliche Teilhabe 

und eine aktive Mitgestaltung der initiierten kulturellen Bedeutungsprozes-

se durch betroffene Teilöffentlichkeiten. Erst eine Beteiligung an diesen 

Prozessen ermöglicht jene Teilhabe an kulturellen und symbolischen Res-

sourcen, die wiederum Voraussetzung ist, dass adaptierte Zuschreibungen 

erneut in der Alltagswelt und somit in und als (gelebte) Kultur ankommen 

können.  
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Verstärkte Aufgabe von Kulturmanagern wird dabei die „Gestaltung 

kultureller Kontexte“ (Mandel 2009: 17) und somit die aktive Entwicklung, 

ja Produktion von Kultur „über den Kunstbetrieb hinaus“ (ebd.) sein.  

Diese antizipative Aufgabenstellung eröffnet eine weitere Fragestellung 

dieser Studie, ob nicht gerade die – vor allem freie – zeitgenössische 

Kunstszene, insbesondere partizipatorische Initiativen abseits des etablier-

ten Kunstbetriebes neue Erkenntnisse über die zukünftigen Anforderungen 

an Kulturmanagementprozesse erschließen lassen. Denn einerseits ist es die 

freie und alternative Szene, die wichtige Impulse für Innovationen in Kunst 

und Kultur setzt. Andererseits ist es Merkmal einer zeitgenössischen Kunst-

szene, dass gerade diese aktuelle gesellschaftliche Fragestellungen (kri-

tisch) aufgreift und neue Sichtweisen zu produzieren sucht. In der Entwick-

lung oftmals neuartiger Formen der Zusammenarbeit, aber auch künstleri-

scher oder kultureller Vermittlungskonzepte sind es Akteure dieser freien 

zeitgenössischen Kunstszene, die oft jenem komplexen Rollenverständnis 

des Kulturmanagers entsprechen, „bei dem dieser nicht mehr nur Umsetzer 

und Vollstrecker vorgefertigter Ideen und Konzepte wäre, sondern neue 

Struktur-, Organisations-, Förder- und Vermittlungskonzepte für Kunst und 

das kulturelle Leben in der Gesellschaft entwickeln und umsetzen würde“ 

(Mandel 2009: 18). Erst dieses Rollenverständnis eröffnet „neue Perspekti-

ven für eine interdisziplinär orientierte Kulturmanagementforschung“ 

(ebd.).  

Ein solches mehrdimensionales Rollenverständnis verlangt die Integra-

tion verschiedener Aspekte und muss in erster Linie den Spezifika von 

Kunst und Kultur (und ihrer Forschungsansätze) gerecht werden. Diese 

Komplexität impliziert aber auch die Notwendigkeit, einen Managementan-

satz zu entwickeln, der die Vermittlung und Moderation des Referenzfeldes 

von Kunst und bzw. zu Kultur unterstützt, begleitet und somit die Produkti-

on von Kultur im Kontext zeitgenössischer Kunst ermöglicht. Ein solcher 

Ansatz umfasst die Integration von Aspekten unterschiedlicher Forschungs-

felder wie der Cultural Studies, der Kommunikationswissenschaft und der 

Kunsttheorie, wird dabei aber vor allem auch aktuelle Fragestellungen der 

Kulturmanagementforschung und -praxis zu berücksichtigen haben. 

‚Partizipatives Kulturmanagement‘ setzt folglich bei einer Unterschei-

dungslinie von „Kunst“ und „Kultur“ an und versucht aus einer Differen-

zierung von (zeitgenössischer) künstlerischer und kultureller Produktion 

neue Perspektiven für das Kulturmanagementfeld zu gewinnen. Das 
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(Wechsel-)Verhältnis von zeitgenössischer Kunst und kultureller Produkti-

on wird als kommunikativer Produktionsprozess und somit (auch) als diffe-

renziert zu definierender (kultureller) Kommunikationsmanagementprozess 

erfasst, um neue Aktionsräume für Kulturmanager aufzuzeigen, die eine 

aktive Mitgestaltung aller Beteiligten als gelebte partizipative Kultur als 

Prämisse ihres Handelns begreifen. 

Folgende vier Themenbereiche werden in dieser Studie, sowohl im the-

oretischen Teil als auch in den Fallstudien, folglich verhandelt:   

 

• Partizipation in der Kulturmanagementforschung: Aktuelle Ansätze der 

Kulturmanagementforschung in den Bereichen Audience Development, 

kulturelle Bildung und Kulturvermittlung widmen sich bereits der (viel-

fältigen) Teilhabe von verschiedenen Personengruppen, damit verbun-

denen Inklusions- und Exklusionsmechanismen sowie Barrieren im 

Kunst- und Kultursektor: Welcher Partizipationsbegriff liegt diesen 

Konzepten zugrunde? Welche aktuellen Entwicklungen und Konzepte 

in der Kunstvermittlung, der kulturellen Bildung sowie des Audience 

Development unterstützen die Entfaltung kollaborativer Bedeutungs-

prozesse? Wird dem ‚Publikum‘ in auf Partizipation ausgerichteten 

Konzepten tatsächlich ein eigenständiger Handlungsraum zugestanden?  

• Kulturelle Bedeutungsproduktion als aktives Mitgestalten: Das aktive 

Mitbestimmen und Eingreifen in Prozesse kultureller Bedeutungspro-

duktion ist in der Kulturmanagementforschung bisher vereinzelt (vgl. 

Lüddemann 2008; Winter C. 2010; Voesgen 2005), im Bereich der 

Kommunikations- und Medienwissenschaften hingegen fokussiert un-

tersucht worden. In diesem zweiten Forschungsbereich soll folglich er-

fasst werden, welche aktuellen Theorien aus diesen Disziplinen in Be-

zug auf das Kulturverständnis der Cultural Studies neue Forschungsan-

sätze in Hinblick auf Prozesse kultureller Bedeutungszuschreibungen 

ermöglichen. Dabei werden vor allem die Konzepte der Cultural Citi-

zenship sowie der Participatory Culture im Kontext ihrer Anwendbar-

keit auf Prozesse in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturproduktion 

untersucht und analysiert.  

• Diskurse als konstituierendes Element von Öffentlichkeit: Wird das 

Moderieren von kommunikativen Prozessen als zentrales Handlungs-

feld der kulturmanagerialen Praxis aufgefasst, sind es vor allem Diskur-

se, die kulturelle Bedeutungen ver- und aushandeln. Damit diese Dis-
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kurse stattfinden können, muss eine öffentliche Aufmerksamkeit bzw. 

Wahrnehmung vorhanden sein. Das Herstellen von Öffentlichkeit(en) 

kann folglich als Voraussetzung angesehen werden, damit kulturelle 

Teilhabe gewährleistet werden kann. Die Bedeutung einer zivilen Öf-

fentlichkeit für gesellschaftliche Prozesse hat vor allem Jürgen Haber-

mas in die Diskussion um das Verständnis von Öffentlichkeit eingeführt 

und hervorgehoben. Seine Überlegungen wurden von zahlreichen 

Kommunikationswissenschaftlern, aber auch seitens der Gender Studies 

weiterentwickelt, um kritisch und ergänzend sein Konzept einer zivilen 

Öffentlichkeit auszubauen und zu adaptieren. Diese aktuellen Debatten 

in den Kultur-, Medien- und Kommunikationswissenschaft(en) sollen – 

auch in Bezug auf die Ansätze einer Participatory Culture – neue Pers-

pektiven in Hinblick auf die Bedeutung und Gestaltung von Handlungs-

räumen durch und für beteiligte (Teil-)Öffentlichkeiten erschließen. 

• Partizipative Kunstproduktion und (Alltags-)Kultur: Die soziokulturelle 

Dimension von Kunst rückte vor allem seit und mit den 60er Jahren in 

das Blickfeld, aber auch Selbstverständnis von künstlerischen Aktivitä-

ten. Ein erweiterter Kunstbegriff setzte sich durch, der Kunst im Wech-

selverhältnis mit gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen, aber 

auch technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen und Bedin-

gungen zu definieren und zu verhandeln suchte. Ein aktives Eingreifen 

in einen bestehenden kulturellen Status quo bildet zumeist Basis und In-

tention für künstlerisches Handeln. Dieses veränderte Kunstverständnis 

ist auch mit einer Verschiebung in der Wahrnehmung des Publikums 

verbunden. Die Funktions- und Wirkungsweisen, aber auch der Defini-

tionsrahmen jener zeitgenössischen Kunstströmungen, die diesem Ver-

ständnis folgen, werden recherchierend erfasst, indem untersucht wird, 

wann und welchen Parametern folgend künstlerische Produktionen als 

kulturelle Interventionen aufgefasst werden können. Dieses als aktiv 

verstandene Verhältnis von zeitgenössischer Kunstproduktion zu kultu-

rellen Entwicklungen wird durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis-

se, Theorien und Diskurse seitens der Kunstwissenschaft, der Kunst-

vermittlung sowie (auch) der Kunstsoziologie erörtert. 

 

Die Studie setzt sich zum Ziel, aus Querverbindungen dieser interdiszipli-

nären Forschungsansätze und in Relation zu zeitgenössischen künstlerisch-

kulturellen Praxen ein kulturmanageriales Tätigkeitsfeld zu erschließen, das 



14 | PARTIZIPATIVES KULTURMANAGEMENT 

Anforderungen an die Moderation kollaborativer Kommunikationsprozesse 

im Kontext zeitgenössischer Kunst und kultureller Produktion abbildet. 

Dieses Tätigkeitsfeld sucht kulturmanageriale Aufgaben mit den Eigenhei-

ten künstlerischer Arbeitsprozesse und den Herausforderungen zivilgesell-

schaftlicher Beteiligungsformen strukturell und substanziell zu verbinden. 

 




