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Vor wort

Vor wort

Viele Men schen wa ren an der vor lie gen den Pu bli ka tion be tei ligt, die die Arbeit 
des Pro gramm be reichs Zeit ge nös si sche Kunst und Kul tur pro duk tion am Ko ope
ra tions schwer punkt Wis sen schaft und Kunst (Pa ris Lo dron Uni ver si tät Salz burg 
und Mo zar teum Salz burg) re flek tiert.

Erste Ideen und Vor ver sio nen wur den ge mein sam mit Sig linde Lang und Laila 
Hu ber ent wi ckelt, die da mit zur Kon zep tion und Ver wirk li chung des Ban des we
sent lich bei ge tra gen ha ben. Ein gro ßer Dank geht auch an die Mit au tor_in nen 
Mar cel Bleu ler, Ri carda Drüe ke, Vlatka Frke tić und Elke Smo dics für ihre Tex
te und für span nende Dis kus sio nen. Sig linde Lang, Mar cel Bleu ler und Ri carda 
Drüeke dan ken wir au ßer dem für ihre klu gen und kon struk ti ven Kom men tare zu 
den Buch bei trä gen, Ros wi tha Ga briel für das ge naue Lek to rat, Gitti Gei ger für 
den Satz, Clau dia Si mair für die Re cher chen und die Kon trolle der Bibliogra
fie, Timna Pach ner für die grafische Ge stal tung der Zwi schen sei ten so wie Anne 
Sauer land vom Ver lag tran script für die Be treu ung des Buch pro jek tes.

Mit ihrem En ga ge ment ha ben die ak tu el len und ehe ma li gen Mit arbei ter_in
nen und Pro jekt be tei lig ten des Pro gramm be reichs Zeit ge nös si sche Kunst und 
Kul tur pro duk tion zur Ent wick lung unse rer Ideen wich tige Im pulse ge lie fert. Ger
bert Schwaig hofer und Ute Brand hu berSchmel zin ger ha ben uns von Sei ten des 
Schwer punk tes Wis sen schaft und Kunst groß zü gig unter stützt.

Ein zelne Texte ent stan den im Rah men des Pro jek tes Kul tu relle Teil habe in Salz
burg. Grund la gen, Mög lich kei ten, Her aus for de run gen und Stra te gien, das vom 
Land Salz burg ge för dert wird. Ohne die fi nan zielle Unter stüt zung auch der Pa ris 
Lo dron Uni ver si tät Salz burg, der Stif tungs und För de rungs ge sell schaft der Uni
ver si tät Salz burg so wie des Ko ope ra tions schwer punkts Wis sen schaft und Kunst 
hätte die ses Buch nicht in Druck ge hen kön nen.

Viele Künst ler_in nen, Kul tur arbei ten de, Ko ope ra tions part ner_in nen, Work
shop lei ter_in nen und Vor tra gende ha ben in den ver gan ge nen Jah ren ihre Er fah
run gen und ihr Wis sen mit uns ge teilt und uns dazu mo ti viert, wei ter und quer zu 
den ken. Das In ter esse und das en ga gierte Mit tun und Mit den ken der Stu die ren
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den, an Pro jek ten be tei lig ten Schü ler_in nen und an de rer Teil neh mer_in nen an den 
An ge bo ten des Pro gramm be reichs ist eine Quelle der In spi ra tion und Mo ti va tion.

Ih nen und euch al len herz li chen Dank für die In puts, Bei trä ge, Re fle xio nen 
und Ex per ti se. Wir freuen uns auf die wei tere Zu sam men arbeit!

Salz burg, im Fe bruar 2019 
Elke Zobl, Eli sa beth Klaus, Anita Mo ser und Pers son Perry Baum gar tin ger
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Was be deu tet Kul tur pro du zie ren? In wie fern spie len künst le ri sche Prak ti ken in 
der kul tu rel len Be deu tungs pro duk tion eine Rol le? Wie ge stal ten ver schie dene 
Teil öf fent lich kei ten Pro zesse kul tu rel ler Pro duk tion ak tiv mit? Wie kön nen kul
tu relle Ver än de run gen er mög licht wer den, in denen ge sell schaft li che Mit be stim
mung eine zen trale Rolle ein nimmt? Wel che künst le ri schen und kul tu rel len Inter
ven tio nen, Stra te gien und Tak ti ken wer den ein ge setzt?

Diese Fra gen ste hen im Zen trum des seit Früh jahr 2010 be ste hen den Pro
gramm be reichs Zeit ge nös si sche Kunst und Kul tur pro duk tion des Ko ope ra tions
schwer punkts Wis sen schaft und Kunst der Pa ris Lo dron Uni ver si tät Salz burg und 
der Uni ver si tät Mo zar teum Salz burg, in des sen Rah men die ses Buch ent stan den 
ist. Wir stel len darin die theo re ti schen Grund la gen unse rer Arbeit vor, zei gen bei
spiel haft, mit wel chen An sät zen wir arbei ten, und re flek tie ren das Ver hält nis von 
Theo rie und Pra xis, von Wol len und Wir ken.

Kern auf gabe des Pro gramm be reichs ist die inter dis zi pli näre Aus ein an der set
zung mit ak tu el len künst le ri schen und kul tu rel len Prak ti ken, die an po li ti sche und 
so ziale The men an knüp fen und ver schie de nen Teil öf fent lich kei ten Mög lich kei
ten der Par ti zi pa tion und der Inter ven tion er öff nen. Der Aus gangs punkt unse rer 
Arbeit liegt in ei nem of fe nen Kulturverständnis, das sich im Sinne der Cul tu ral 
Studies der Hoch kul tur/Sub kul turUnter schei dung entzieht und Kultur als verhan
delbaren, offenen und widersprüchlichen Prozess ansieht.

Von die sem Ver ständ nis aus ge hend stellt der Pro gramm be reich die grund sätz
li che Frage nach den Mög lich kei ten, aber auch Her aus for de run gen, ge sell schaft
li che Teil habe ein zu for dern und mit tels kul tu rel ler Pro duk tion und künst le ri scher 
Stra te gien Ver än de rungs pro zesse mit zu ge stal ten. Diese Frage mün det in ei ner 
kri ti schen Auf merk sam keit für Kon stel la tio nen von Pri vi le gie rung und Aus gren
zung, von In ter sekt io na li tät und so zia len Un gleich hei ten.

Da mit rü cken Prak ti ken ei ner kri ti schen Kunst und Kul tur ver mitt lung so wie 
Kul tur arbeit in unse ren Fo kus, die die Schaf fung von de mo kra ti schen Öf fent lich
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kei ten all ge mein und von ,an de ren‘, neuen Mög lich keits räu men ins be son dere mit 
Fo kus auf zi vil ge sell schaft li che Teil habe an stre ben. Der Blick wird da bei auf Ver
bin dungs li nien und Über schnei dun gen zwi schen kri ti schen inter ve nie ren den kul
tu rel len und künst le ri schen Prak ti ken und der Le bens welt der Men schen ge rich
tet – und hier vor al lem auf die freien Sze nen, auf Pro jekte mit so zio kul tu rel lem 
En ga ge ment und auf künst le rischkul tu relle Pro jekt ent wick lung im Kon text von 
Or ga ni sa tions und Ver mitt lungs pro zes sen.

In der ers ten Phase des Pro gramm be reichs (2010–2014) stan den künst le ri sche 
und kul tu relle Prak ti ken und ihre öf fent li che Wir kung in Be zug auf Trans fer leis
tun gen, Fra gen der Par ti zi pa tion und des kul tu rel len Wan dels im Fo kus; diese 
wur den in unter schied li chen For schungs pro jek ten1 ana ly siert. Ziel der zwei ten 
Phase (2014–2019) war, in For schungs teil be rei chen und pro jek ten2 zen trale Kon
zepte und Be griffe kul tu rel ler Be deu tungs pro duk tion in ihrer Viel schich tig keit 
und Wi der sprüch lich keit zu be stim men und im Span nungs feld künst le ri scher und 
wis sen schaft li cher An nä he run gen zu fas sen: Öf fent lich keit, Raum, Kol la bo ra tion, 
Edu ka tion, Par ti zi pa tion, Inter ven tion – und gegen Ende der zwei ten Pro gramm
be reichs pe riode neu dazu ge kom men – Mi gra tions ge sell schaft und Di ver sity so
wie Trans—ing.

Die Arbeits weise am Pro gramm be reich Zeit ge nös si sche Kunst und Kul tur pro
duk tion zeich net sich durch eine Ver bin dung von Theo rie mit de zi dier ter Pra xis
orien tie rung aus, die unter an de rem mit und von Stu die ren den um ge setzte Er pro
bun gen inter ven tio nis ti scher Stra te gien im öf fent li chen Raum be in hal tet. Dar über 
hin aus ist die Ver schrän kung von For schung, Lehre und Ver mitt lung (in Aus stel
lun gen, Work shops, Ge sprächs rei hen etc.) we sent lich.

Die vor lie gende Pu bli ka tion stellt eine Zu sam men schau der am Pro gramm be reich 
er arbei te ten theo re ti schen Über le gun gen so wie kon kre ter künst le rischkul tu rel ler 
Um set zun gen und Ana ly sen dar. Die Ver bin dung die ser bei den Ebe nen spie gelt 
sich in der grafischen Ge stal tung des Bu ches wi der: Neben den Tex ten fin den sich 
in Pro jek ten ent wi ckelte Ma te ria lien, Bil der aus Work shops und Ver an stal tun gen 
so wie Zi ta te, die unser Her an ge hen zei gen. Die Autor_in nen sind – in unter schied
li chen Funk tio nen und mit unter schied li cher Dauer – am Pro gramm be reich tä tig, 
was sich in den ver schie de nen Her an ge hens wei sen der Bei träge zeigt. Ins ge samt 
ver deut licht die Pu bli ka tion, dass am Pro gramm be reich grund le gende Fra ge stel
lun gen zu kul tu rel ler Pro duk tion und ge sell schaft li cher Teil habe unter ähn li chen 

1 Eine Über sicht über die durch ge führ ten Dritt mit tel pro jekte fin det sich hier: https://
www.wk.sbg.ac.at/de/zeitgenoessischekunstundkulturproduktion/forschung/dritt
mittelprojekte.html (1. 2. 2019).

2 Vgl. https://www.wk.sbg.ac.at/de/zeitgenoessischekunstundkulturproduktion/forschung/
forschungssaeulen.html (1. 2. 2019).
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theo re ti schen Be zug nah men, je doch aus je weils unter schied li chen Per spek ti ven 
be arbei tet wer den. Da durch er ge ben sich Schnitt men gen und manch mal auch 
Wie der ho lun gen in den Tex ten. Wir ha ben das in Kauf ge nom men, da mit ein zelne 
Bei trä ge, wel che die Le ser_in nen be son ders in ter es sie ren, auch ver ständ lich sind, 
ohne den Ge samt kon text des Bu ches zu ken nen.

Im ers ten Teil Zu gänge wer den we sent li che Be zugs rah men und theo re ti sche 
Grund la gen des The mas dis ku tiert. Zu nächst stel len Eli sa beth Klaus und Elke 
Zobl in dem Bei trag Kri ti sche kul tu relle Pro duk tion im Kon text von Cul tu ral Stu
dies und Cul tu ral Ci ti zens hip die theo re ti schen Aus gangs punkte der Arbeit am 
Pro gramm be reich vor. Auf der Grund lage ei nes of fe nen Kul tur ver ständ nis ses der 
Cul tu ral Stu dies rü cken darin vor al lem Fra gen zum All tags han deln von Men
schen als kul tur pro du zie ren der und kon flikt haf ter Pro zess in den Vor der grund, der 
Mög lich kei ten der Er mäch ti gung, der An eig nung und der Kri tik be in hal tet, aber 
auch der Re pro duk tion von Aus schlüs sen, Macht me cha nis men und Un gleich hei
ten. Die Au to rin nen er läu tern drei Schlüs sel kon zep te, die die Grund la gen für die 
Aus ein an der set zung mit kri ti schen kul tu rel len und künst le ri schen Prak ti ken lie
fern: Kul tur als ,a whole way of li fe‘, der Kreis lauf kul tu rel ler Be deu tungs pro
duk tion und Cul tu ral Ci ti zens hip. Zum Ab schluss fra gen sie, wel che Per spek tive 
diese Kon zepte für eine kri ti sche kul tu relle Pro duk tion er öff nen, die auf Teil habe 
der Men schen und Ver än de rung von Macht ver hält nis sen zielt.

Wie wir das in der Arbeit am Pro gramm be reich viel fach ver wen dete Ad jek tiv 
,kri tisch‘ ver ste hen, ist Thema des Bei trags Theo re ti sche Grund la gen kri ti scher 
kul tu rel ler Pro duk tion von Ri carda Drüeke und Eli sa beth Klaus. Die Autor_in nen 
zei gen die Tra di tions li nien und theo re ti schen Be zugs punkte die ses Kri tik pro jek tes 
auf. In ei ner wis sen schafts his to ri schen An nä he rung dis ku tie ren sie als Aus gangs
punkt die Kritische Theorie und hier ins be son dere die Kul tur in dus trie ana lyse von 
Theo dor W. Adorno und Max Hork hei mer. Im Wei te ren wer den da von aus ge hend 
neuere An sätze vor ge stellt, die ei nem nor ma ti ven Wis sen schafts ver ständ nis fol
gen, das die Selbst dar stel lun gen, he ge mo nia len Be deu tun gen und Wis sens re gime 
der Ge sell schaft hin ter fragt und nach Mög lich kei ten der Ge sell schafts ver än de
rung sucht. Neben par ti zi pa ti ven Öf fent lich keits theo rien sind das Arbei ten zur 
Be deu tung kul tu rel ler Dis tink tion für die Her stel lung von Un gleich heit, post
struk tu ra lis ti sche An sät ze, die Cul tu ral Stu dies so wie die Gen der, Post co lo nial 
und Queer Stu dies. An hand die ser kri ti schen Theo rien bzw. Theo rie pro jekte fragt 
der Bei trag da nach, was Kri tik heute be deu ten kann, und geht ex em pla risch der 
Frage nach, wel chen Stel len wert Kunst und Kul tur in den je wei li gen Kon zep tio
nie run gen er hal ten.

Kunst und Kul tur sind keine neu tra len, son dern um kämpfte Be grif fe. Sie sind 
in his to ri sche Ent wick lun gen mit unter schied li chen Vor stel lun gen ein ge bet tet, je 
nach dem wel che Rolle sie in der Ge sell schaft spie len kön nen und sol len. Der 
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Ar ti kel Kri ti sche kul tu relle Teil ha be: Theo re ti sche An sätze und ak tu elle Fra gen 
von Elke Zobl fo kus siert kri ti sche An sätze zu kul tu rel ler Teil ha be. Auf der Ba sis 
ei ner selbst re fle xi ven und in sti tu tions kri ti schen Hal tung wer den die ge sell schaft
li chen Macht ver hält nisse in der theo re ti schen so wie in der prak ti schen Arbeit in 
den Blick ge nom men – mit dem Ziel, die be ste hen den Ver hält nisse und In sti tu
tio nen zu trans for mie ren. Da bei wird die Kon zep tion ei ner kri ti schen kul tu rel
len Teil habe mit je ner der kri ti schen kul tu rel len Pro duk tion, wie wir sie am Pro
gramm be reich Zeit ge nös si sche Kunst und Kul tur pro duk tion aus ge arbei tet ha ben, 
ver bun den. In dem Bei trag zeich net Zobl zu Be ginn kurz die Ver schrän kun gen 
von Kul tur und Bil dung nach, um an schlie ßend auf den kul tur po li ti schen Slo gan 
„Kul tur für alle!“ ein zu ge hen, der eng mit dem Ziel ei ner De mo kra ti sie rung der 
Ge sell schaft ver bun den ist. In dem Be stre ben, Aus schlüs sen ent gegen zu wir ken, 
the ma ti siert sie darauffolgend Fra gen und Hand lungs fel der von Teil habe in der 
kri ti schen Kul tur ver mitt lung und der trans kul tu rel len Kul tur arbeit.

Mar cel Bleu ler geht in sei nem Bei trag Par ti zi pa tion in der zeit ge nös si schen 
Kunst: Von der post mo der nen Condition d’Être hin zu ei ner De sta bi li sie rung der 
Kunst welt von der Beobachtung aus, dass der Begriff der Partizipation im Kunst
dis kurs Ende des 20. Jahrhunderts in erster Linie für eine Neukonzeption der Po
sition von Be trach ter_in nen steht. Kunstbetrachtung wurde im Kontext postmo
derner Konzepte zunehmend als pluraler und kontingenter Vorgang verstanden. 
Künst ler_in nen forcierten dieses Verständnis durch die Schaffung von offenen 
Anlagen und von Spielräumen in Ausstellungen, die das subjektive und ,entfessel
te‘ Erlebnis akzentuieren. Der Verfasser erläutert die Debatten, die im Zusammen
hang mit einer derart ausgerichteten Kunstproduktion Anfang des 21. Jahrhun
derts vermehrt stattfanden. Sie führten zu einem Diskurs, der die Möglichkeiten 
einer Ermächtigung und Emanzipation von Kunst be trach ter_in nen gegenüber der 
künstlerischen Intentionalität fokussiert, und in letzter Konsequenz – so die These 
des Textes – die Kunstwelt als ein abgegrenztes, privilegiertes Feld in Frage stellt.

Ziel des Bei trags Par ti zi pa tive Kul tu ren im Kon text von DIY und als in for
melle Lern orte von Elke Zobl ist es, ei nen kur so ri schen Über blick über das Kon
zept der par ti zi pa ti ven Kul tu ren im Kon text von DoItYour self (DIY) zu ge ben 
und sie als in for melle Lern or te, an denen Wis sen und Er fah rung PeertoPeer 
wei ter ge ge ben und aus ge tauscht wer den, zu fas sen. Der Text geht da von aus, dass 
par ti zi pa tive Kul tu ren in ei nem en gen Zu sam men hang mit der Ge schichte und 
Ent wick lung von DIYKul tu ren ste hen. Beide sind in viel schich tige ge schicht
li che Ent wick lun gen ein ge bet tet und au ßer or dent lich he te ro gen so wohl in Be
zug auf ihre Aus prä gun gen, In hal te, For men und Kon texte als auch in Hin blick 
auf die hier pro du zie ren den Men schen und ihre Mo ti va tio nen, Ziele und künst
le ri schen, kul tu rel len und me dia len Stra te gien. Zwi schen DIYKul tu ren und so
zia len, künst le ri schen und po li ti schen Be we gun gen gibt es viel fäl tige Be zü ge. 
Zobl ver weist auf Theo rien zu par ti zi pa ti ven Kul tu ren, die inter dis zi pli när in den 
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Cul tu ral Stu dies, den Me dien wis sen schaf ten, der Me dien päd ago gik, den Gen der 
Stu dies, der Po li tik wis sen schaft, der Kunst ge schichte und der So zia len Be we
gungs for schung aus ge arbei tet wur den. Im Bei trag fin den sich viel fäl tige Be züge 
auf queerfe mi nis ti sche Zu sam men hänge als Bei spiele für diese kri ti schen kul tu
rel len Prak ti ken.

Der zweite Teil des Ban des Öf fent lichkei  ten nimmt kon krete ge sell schaft li che 
Ver än de run gen der letz ten Jahre und da mit in Ver bin dung ste hende öf fent li che 
Aus hand lungs und Selbst ver stän di gungs pro zesse in Kunst und Kul tur in den 
Blick. Öf fent lich keit ist ein Schlüs sel be griff für kri ti sche Kunst und Kul tur ver
mitt lung so wie Kul tur arbeit. Diese will in öf fent li che Pro zesse ein grei fen, sich 
Ge hör ver schaf fen und Teil ha be mög lich kei ten für mar gi na li sierte Grup pen er
schlie ßen. Der erste Bei trag von Eli sa beth Klaus Die Be deu tung von Kunst und 
Kul tur in Gegen öf fent lich kei ten: Das DreiEbe nenMo dell von Öf fent lich keit und 
die Ge ziParkPro teste als ,tes ting ground‘ be han delt diese Fra gen. Klaus stellt 
zu nächst das DreiEbe nenMo dell von Öf fent lich keit vor, das neben den po li ti
schen In sti tu tio nen auch die Rolle von Gegen und Pro test öf fent lich kei ten so wie 
All tags öf fent lich kei ten be rück sich tigt. An hand des vor ge stell ten Mo dells dis ku
tiert sie das Potenzial von Kunst und Kul tur pro duk tio nen, in öf fent li che Dis kurse 
inter ve nie rend ein zu grei fen und diese zu ver än dern. Im Fol gen den wer den die 
 Ge ziParkPro teste als ,tes ting ground‘ für die theo re ti sche An nä he rung unter
sucht. Die Pro teste in der Tür kei 2013 ver deut li chen, wel che große Be deu tung 
Künst ler_in nen, künst le ri sche Stra te gien und kul tu relle Pro duk tio nen für die 
Wirk mäch tig keit von Pro test be we gun gen ha ben kön nen.

Anita Mo ser setzt sich im fol gen den Bei trag Kul tur arbeit in der ,Mi gra tions
ge sell schaft‘: Un gleich hei ten im Kul tur be trieb und An satz punkte für eine kriti
sche Neu aus rich tung mit Aus schlüs sen im öf fent li chen Kul tur be trieb des deutsch
spra chi gen Raums aus ein an der. Mi gra tion prägt unsere Ge sell schaft seit lan gem 
ent schei dend mit, was sich je doch im Feld von Kunst und Kul tur kaum wi der
spie gelt. Die Au to rin geht der Frage nach, wel che grund le gen den struk tu rel len 
Ver än de rungen es bräuch te, da mit die ,Nor ma li tät‘ mi gra tions ge sell schaft li cher 
Viel heit darin zum Aus druck kom men könn te. Mo ser führt in das im er zie hungs
wis sen schaft li chen Kon text vor ge schla gene Kon zept der ,Mi gra tions ge sell schaft‘ 
ein und macht es in Hinblick auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kul
turbetrieb stark. Die Per spek tive der ,Mi gra tions ge sell schaft‘ blickt auf die Ge
sell schaft als Gan zes – nicht auf ima gi nierte Grup pen oder ein zelne Mi grant_in
nen – und rich tet ei nen in ter sekt io na len Fo kus auf ge sell schaft li che Ord nun gen 
und Pro zes se, die asym me tri sche (Nicht)Zu ge hö rig kei ten her stel len und struk tu
rie ren, so wie auf Kul tur ali sie run gen und mehr heits ge sell schaft li che Pri vi le gien. 
Aus ge hend da von plä diert die Ver fas se rin für eine dis kri mi nie rungs sen si ble Per
spek tive auf Per so nal, Pro gramm und Pu bli kum in eta blier ten In sti tu tio nen, in der 
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freien Szene so wie in der Kul tur po li tik und arbei tet kon krete An satz punkte und 
Maß nah men für eine mi gra tions ge sell schaft li che Neu jus tie rung her aus.

In ihrem Beitrag Zur Kon struk tion von Iden ti täts räu men: Flucht in me dia len 
und künst le ri schen Bild pro duk tio nen gehen Ri carda Drüe ke, Eli sa beth Klaus und 
Anita Mo ser der Frage nach, wie in vi su el len Re prä sen ta tio nen von Men schen 
in Mi gra tions und Flucht kon tex ten Iden ti tä ten her ge stellt wer den und in wie weit 
da bei he ge mo niale Be deu tungs pro duk tio nen be stä tigt oder um ge deu tet wer den 
können. Theoretisch beziehen sie sich dabei auf das Konzept medialer Iden ti täts
räu me, das im Kontext der Cul tu ral Studies entwickelt wurde. Methodisch werden 
in dem Beitrag einerseits die Ergebnisse einer Analyse von Pressefotografien, die 
2015 in der Berichterstattung über Flucht und Geflüchtete publiziert wurden, vor
gestellt. Diese wird an de rer seits in Be zug zu künst le ri schen Pro duk tio nen ge setzt, 
die im zeit li chen Um feld des ,Som mers der Mi gra tion‘ in Ös ter reich re zi pier bar 
wa ren und da durch das öf fent li che Bild re per toire über Flucht er wei ter ten. Dis ku
tiert wer den Chancen und Grenzen von Main stream me dien und Gegenwartskunst 
als unterschiedliche Räume für Iden ti täts kon struk tio nen. Dabei zeigt sich insbe
sondere das Potenzial von kritischen künstlerischen Produktionen, dominante Per
spektiven des öffentlichen Diskurses herauszufordern und zu irritieren.

Im drit ten und letz ten Teil des Ban des Pra xis fel der rich tet sich der Fo kus auf 
eman zi pa to ri sche Prak ti ken im Kon text von so zia len Be we gun gen, ak ti vis ti scher, 
selbst be stimm ter Kunst und Kul tur kri tik, Bil dungs pro zes sen und Ju gend arbeit.

Aus gangs punkt des Bei trags von Elke Smo dics und Elke Zobl Künst le ri
sche Inter ven tio nen als eman zi pa to ri sche Prak ti ken: Über Ver schrän kun gen von 
Kunst, so zia len Be we gun gen und Bil dungs pro zes sen ist die Fest stel lung, dass die 
Kunst ge schichte bis heute den Ver bin dun gen zu so zia len Be we gun gen nur sel ten 
nach geht. Die Ver fas se rin nen rich ten da her den Blick bei spiel haft auf kol lek ti ve, 
künst le rischinter ven tio nis ti sche Prak ti ken, die sich nicht selbst re fe ren ziell auf 
das Kunst feld be zie hen, son dern die ses mit so zia len Be we gun gen zu sam men füh
ren. Zwi schen den anti dis kri mi nie ren den For de run gen von so zia len Be we gun gen 
und den In ten tio nen von künst le ri schen Inter ven tio nen lässt sich seit den 1970er 
Jah ren ein eman zi pa to ri sches, so li da ri sches Han deln als ge mein same Ba sis be
schrei ben. Aus ge hend von die ser Be ob ach tung be schäf ti gen sich die Ver fas se rin
nen vor al lem mit fe mi nis ti schen und anti ras sis ti schen Pro jek ten und Per spek ti
ven. Sie ver ste hen künst le ri sche Inter ven tio nen als eman zi pa to ri sche Prak ti ken, 
in so fern als sie neue, auch kon flikt hafte und wi der sprüch li che Hand lungs räume 
an den Schnitt stel len von künst le ri scher Arbeit, so zia len Be we gun gen und Bil
dungs pro zes sen er öff nen kön nen.

In dem Bei trag Kul tur ver mitt lung als kri ti sche Pra xis: Pro zesse des Quee
rings und des Emp ower ments in der Arbeit mit Ju gend li chen ar gu men tie ren Elke 
Zobl und Ri carda Drüe ke, dass für die kul tu relle und po li ti sche Ju gend arbeit die 
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Ver knüp fung ei ner kri ti schen ge sell schaft li chen Per spek tive mit ei nem Kon zept, 
das zu ei ge nen kul tu rel len Pro duk tio nen an regt, ein gro ßes Potenzial be sitzt. Die 
Per spek tive des Quee rings wird mit An sät zen der kri ti schen Kunst und Kul tur
ver mitt lung ver bun den, denn so wohl queere An sätze als auch künst le ri sche und 
kul tu relle Pro duk tio nen eig nen sich da zu, als ,na tür lich‘ an ge se hene Wis sens be
stände zu hin ter fra gen und Ir ri ta tio nen aus zu lö sen. Die Au to rin nen zei gen an hand 
ei ner Be schrei bung von Work shops mit Ju gend li chen auf, wie ein Hand lungs raum 
er öff net wird, in dem eine Dis kus sion und Re fle xion von he ge mo nia len Deu tungs
mus tern – bei spiels weise von Ge schlecht, Se xua li tät und Kör per – mög lich wird 
und he ge mo niale Zu schrei bungs und Bild po li ti ken durch (kri ti sche) kul tu relle 
Pro duk tio nen trans for miert wer den kön nen. Ab schlie ßend dis ku tie ren sie an hand 
von (Bild)Ma te ria lien, wie ein Quee ring des do mi nan ten Blicks und so mit eine 
De kon struk tion von (schein ba ren) Nor mali tä ten aus se hen könn te.

Pers son Perry Baum gar tin ger und Vlatka Frketić arbei ten in ihrem den Band 
ab schlie ßen den Bei trag Kri ti sches Di ver sity und Kul tur arbeit: Wenn Ak ti vis mus 
und Er fah rungs wis sen in den Mit tel punkt ge rückt wer den aus ge wählte As pekte 
des Kri ti schen Di ver sity her aus, die für eine trans for ma tori sche Kul tur arbeit 
wich tig sind. Da bei wird eine in an de ren Di ver si tyAn sät zen we nig be ach tete 
Per spek tive ein ge nom men: die des ak ti vis ti schen bzw. auf Ak ti vis mus so wie auf 
Er fah rungs wis sen auf bau en den Stand punkts. Die Autor_in nen dis ku tie ren als vier 
zen trale Prin zi pien des Kri ti schen Di ver sity Kri tik, Lang sam keit, Re spekt und 
Ver ant wor tung. Wei ters be to nen sie die Not wen dig keit, den Fo kus von In di vi dua
lis mus hin zu Struk tu ren und Nor men zu ver än dern so wie Di ver sity als stets un
ab ge schlos se nen Pro zess zu ver ste hen. Kri ti sches Di ver sity be zieht sich ei ner seits 
auf Theo rien – ins be son dere der Wie ner Kri ti schen Dis kurs ana ly se, der Queer und 
der Trans Stu dies – und an de rer seits auf Er fah run gen in der Er wach se nen bil dung 
und der künst le rischpo li ti schen Arbeit der Autor_in nen. Zu sätz lich wer den Stra
te gien ak ti vis ti scher anti ras sis ti scher, mi granti scher, quee rer und trans* Kul tur
pro duk tion auf ge zeigt, um dar zu stel len, wie in Ko ope ra tio nen in der Kul tur arbeit 
und in künst le rischfor sche ri schen Kon tex ten mit un glei chen Macht ver hält nis sen 
um ge gan gen wer den kann. Ab schlie ßend geht der Bei trag der Frage nach, in wie
fern eine (kri ti sche) Zu sam men füh rung von kri ti schen Di ver si tyAn sät zen und 
kri ti scher Kul tur arbeit sinn voll sein kann.

Kurz vor Druck le gung des Ban des wurde der Pro gramm be reich Zeit ge nös si sche 
Kunst und Kul tur pro duk tion er neut be wil ligt. In der im Ok to ber 2019 be gin nen
den, nun mehr drit ten Pro gramm be reichs pe riode soll fol gende Frage im Mit tel
punkt ste hen: Wie können künstle rischfor schende und trans dis zi plinäre Ex pe ri
men tierräume ent ste hen, in denen bri sante ge sell schaft li che The men der Zeit und 
Dy na mi ken des Wan dels an der Schnitt stelle von Wis sen schaft und Kunst be arbei
tet wer den? Der in die sem Band vor ge stellte Zu gang zu Fra gen von kri ti scher 
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künst le ri scher und kul tu rel ler Pro duk tion führt zu ei ner Über prüfung des Sta tus 
der wis sen schaft li chen For schung im Ver gleich zu ,an de ren‘ For men der Wis sens
pro duk tion und ver mitt lung. Im Kon text von par ti zi pa ti ver künstle ri scher Pra xis, 
selbstorganisierter Kul tur arbeit so wie kri ti scher Kunst ver mitt lung ha ben sich in
for mel le, so ziale Ex pe ri men tier und Wis sensräume eta bliert, die eine Tren nung 
von Theo rie und Pra xis auf he ben und Rol len ver tei lun gen zwi schen Künstler_in
nen, Kul tur pro du zent_in nen, ,Ci ti zens‘ und Öffent lich kei ten neu ver han deln. Es 
ha ben sich hier Mo delle von ,an de ren‘ Wis sensräumen ent wi ckelt, denen in den 
nächs ten Jah ren mehr Auf merk sam keit ge schenkt wer den soll. Der Pro gramm
be reich wird des halb als La bor – ver stan den als Ex pe ri men tier und Ver hand
lungs raum an den Schnitt stel len von Wis sen schaft und Kunst so wie von Kunst, 
Kul tur und Ge sell schaft – geführt, in dem die Mit glie der des Teams ge mein sam 
mit Stu die ren den und Ko ope ra tions part ner_in nen arbei ten. Es soll ein Raum für 
For schung ent ste hen, der zu ei nem (selbst)kri ti schen Re flek tie ren und Han deln 
an regt und Ansätze er probt, die in den herkömmli chen Struk tu ren des Hoch schul
be triebs eine mar gi nale Rolle spie len.

Wir hof fen, dass die ses Buch An re gun gen für kri ti sche Kunst und Kul tur pro
jekte be reit hält, zu Nach fra gen und De bat ten führt und so zur Wei ter ent wick lung 
unse rer Arbeit bei tra gen kann.




