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Vorwort1

Das vorliegende Buch wendet sich an Studierende, Kulturmanager, Künst-
ler, interessierte Laien und »Netzwerker« im internationalen Feld des Kul-
turmanagements. Es will eine Standortbestimmung wagen, wenn es um 
die Frage geht, welche Formen der Zusammenarbeit im Kulturbereich den 
Namen »Europäische Kulturarbeit« verdienen. Schwierig ist freilich hier-
bei der Begriff »Europäische Kultur« – denn auf was bezieht er sich? Was 
kann er fassen? Ausdrücklich gehen der Herausgeber und die Autoren des 
Bandes das Risiko ein, sich hier nicht festzulegen. »Europäische Kultur-
arbeit« meint nicht, sich allein auf Europa als Ort für kulturelle Netzwerke 
zu konzentrieren. Vielmehr soll es darum gehen, die vielfältigen kulturel-
len Erfahrungen und aktuellen Tendenzen der Kulturarbeit im deutsch-
sprachigen Raum mit europäischen und internationalen Perspektiven zu 
verbinden. 

Statt an kolonialistische Assoziationen soll an das Partnerschaftliche, 
Dialogische und Integrationsfähige erinnert werden, welches sich in der 
europäischen Idee verbirgt. Da das Buch auf Deutsch erscheint, ergibt 
sich die Grundperspektive aus dem deutschsprachigen Raum. Chancen 
und Möglichkeiten auszuloten, innerhalb Europas und innerhalb weite-
rer transkultureller Kooperationen erfolgreich neue Ideen, kritische Refle-
xionen und künstlerische Sichtweisen des Kulturmanagements und der 
Künste miteinander ins Gespräch zu bringen, lautet das erklärte Ziel. Die-
se Perspektive ist auch ein Ausgangspunkt für Überlegungen zu den enor-
men Veränderungen, welche die Globalisierung heute im Bereich Kultur 

1 | Anmerkung: Aus Gründen der erleichter ten Lesbarkeit wird im Buch auf die 

Nennung der jeweiligen weiblichen Formen verzichtet. Personen weiblichen Ge-

schlechts sind  ausdrücklich mit eingeschlossen.
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mit sich bringt. Welche Rolle können europäische Perspektiven hier spie-
len? 

Europäische Kulturarbeit ist im Kontext des vorliegenden Bandes ein 
Terminus für eine offene und vielfältige Art von Navigation durch ganz 
verschiedene kulturelle Strömungen – und kein Instrument, um neue 
künstliche Grenzen und Begrenzungen innerhalb kreativer Zusammen-
arbeit vorzunehmen. Europäische Kulturarbeit soll in diesem Sinne von 
singulären nationalen Erfahrungen und Strukturen ausgehen, hier am 
Beispiel des deutschsprachigen Raums dargestellt, die sich durch gleich-
wertigen, historisch und politisch sensiblen Vergleich und Austausch mit 
anderen Ländern zu einem interaktionsreichen Modell des Voneinander-
Lernens und Miteinander-Arbeitens entwickeln.

Die Europäische Union, als politisches Projekt und Konstrukt, wird in 
dieser Perspektive ausdrücklich als Teil, nicht als Zentrum jener größe-
ren Entwicklung begriffen, als ein Element der institutionell nicht zu fas-
senden Frage, wie sich innerhalb so vieler Kulturen, Sprachen, Historien 
und Alltagspraktiken ein differenzierendes und gegenseitig inspirierendes 
Handeln anregen lässt. Aus der Erfahrung der Kulturmanagement-For-
schung und -Praxis heraus sollen Fragen nach Innovationen, Tendenzen 
und Förderungen gestellt werden. Im Zentrum steht dabei in allen Bei-
trägen das Potential von neuen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen. 

Die Idee für diesen Band ergab sich zudem aus der ganz praktischen 
Beobachtung, dass mehr und mehr Kulturprojekte durch Vernetzung im 
europäischen und außereuropäischen Raum zustande kommen. Förder-
bedingungen von Stiftungen und von Förderprogrammen der EU betonen 
schon seit langem, dass der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen 
zentrales Ziel der jeweiligen Förderpolitik sei. Aber auch innerhalb von 
privaten künstlerischen Initiativen lässt sich feststellen, dass eine Neugier-
de und ein Interesse an Synergien zwischen verschiedenen Denk-, Wahr-
nehmungs- und Organisationsformen wachsen. 

Dazu kommen neue Arbeitsmöglichkeiten für Kulturmanager in vie-
len Ländern Europas, aber auch außerhalb des Kontinents. Man muss kein 
Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass gerade durch die Revolu-
tionen in den arabischen Ländern, durch die rasanten Entwicklungen in 
Russland, China und Brasilien und auch durch die vielen künstlerischen 
neuen Interventionen auf dem afrikanischen Kontinent das spezifische 
Wissen der Kulturmanagement-Forschung und -Praxis eine Nachfrage 
erleben wird. Das Kulturmanagement im deutschsprachigen Raum kann 
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sich dabei als vielfältige Beratungsinstanz empfehlen, eben weil es so viele 
verschiedene Ansätze in den letzten Jahren entwickelt hat. Zudem fließt 
hier der Strom des Wissens in schöner Paradoxie immer nach zwei Sei-
ten: vom Beratenden zum Fragenden – und bereichert wieder zurück. In 
diesem Prozess kann auch das Kulturmanagement im deutschsprachigen 
Raum neue Perspektiven und Stimulationen erhalten.

Der Band wird eröffnet mit einem Begründungsversuch für die Not-
wendigkeit eines transkulturellen Kulturmanagements (Gernot Wolfram ). 
Im Folgenden werden aus der Sicht eines erfolgreich im internationalen 
Raum tätigen Kulturmanagers (Michael Schindhelm ) Fragen nach den 
kulturspezifischen und organisationalen Differenzen im internationalen 
Kulturmanagement erörtert. Daran schließen sich Überlegungen zu den 
konkreten Managementaufgaben im interkulturellen Bereich an (Birgit 
Mandel ). Sodann geht es um Fragen der oftmals dominanten ökonomi-
schen Logik innerhalb großer Kooperationen, auch aus einem kultur-
wissenschaftlichen Perspektivenspektrum erörtert (Verena Teissl ). Daran 
schließt sich ein Beitrag zur Ausrichtung der aktuellen europäischen Kul-
turpolitik und ihrer veränderten Direktiven an (Norbert Sievers und Chris-
tine Wingert). Diese Ausgangsbasis leitet zu Fragen der Innovation in der 
europäischen Kulturförderung mit spezifischem Fokus auf die Förder-
potentiale der Verbindungen zwischen Kultur und Sport (Sebastian Kai-
ser und Gernot Wolfram) sowie auf die Entwicklungen von Regionen als 
wichtige Zentren für europäische und internationale Vernetzungsprozesse 
(Patrick S. Föhl und Gernot Wolfram). Daran schließt sich ein Interview zu 
bereits bestehenden langjährigen Erfahrungen innerhalb von praxisbezo-
genen Kulturaustauschprogrammen in Europa an (Armin Klein).

Im zweiten Teil des Buches, der mit »Praxis« überschrieben ist, geht 
es darum, anhand konkreter Beispiele aus der europäischen und interna-
tionalen Kooperationspraxis Erkenntnisse zu gewinnen. Am Beispiel des 
renommierten österreichischen Festivals »steirischer herbst« wird gezeigt, 
warum solche Kooperationen als »Überlebensstrategien« bezeichnet wer-
den können (Artemis Vakianis). Der nächste Beitrag betrachtet die Wirkun-
gen von sogenannten Mega-Events auf Destinationen und fokussiert Per-
spektiven aus der Praxis des Eventmanagements (Robert Kaspar ). Darauf 
folgt eine Darstellung der Fördermöglichkeiten über die Euregio-Büros 
und das INTERREG-Programm mit Fallbeispielen aus der Euregio Inntal 
(Walter J. Mayr und Walter Weiskopf ). Eine ausführliche Analyse des er-
folgreichen Multiprojektmanagements der europäischen Kulturhauptstadt 
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RUHR.2010 (Oliver Scheytt und Gisela Geilert) beleuchtet die Wirkungs-
potentiale erfolgreicher europäischer Initiativen. Das Buch schließt mit 
einem persönlich gehaltenen Projektportrait der Webpräsenz »Arts Ma-
nagement Network«, das von Deutschland aus eine Plattform für europäi-
sches und internationales Kulturmanagement zu etablieren versucht (Dirk 
Heinze). Danach folgt noch ein Kommentierter Serviceteil mit einer Link-
sammlung zu Akteuren, Stiftungen, Verbänden und Datensammlungen 
zur Europäischen Kulturarbeit.

Herausgeber und Autoren sind sich bewusst, dass die Beiträge aus der 
Fülle der möglichen Themen und Diskurse nur einen Ausschnitt bieten 
können. Das Stückhafte und Vorläufige soll aber als Anreiz dienen, diesem 
»entgrenzenden« Thema weiter intensiv auf der Spur zu bleiben.

Gernot Wolfram,
Berlin/Kufstein im Juni 2012



Warum braucht das Kulturmanagement  
eine neue internationale Perspektive?

Gernot Wolfram

EINLEITUNG

»Ich kann das Wort Europa nicht mehr hören«, steht auf einer Berliner 
Häuserfassade mit großer blauer Graffiti-Farbe. Vielleicht gehört der Spray-
er dieser Zeile zu den vielen Menschen, die keineswegs europaskeptisch 
sind, aber Mühe haben, den besonders im Kulturbereich und mittlerweile 
auch im Kulturmanagement vielfach aufgerufenen Begriff »europäische 
Identität« mit Leben zu füllen, mit Geschichten und Assoziationen, die Lust 
darauf machen, verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden und sich 
mit einer »gleichen Einstellung zur Vielfalt« (Todorov 2011: 223) zu identi-
fizieren. In der Tat sind in den letzten Jahren viele Publikationen erschie-
nen, die auf die europäischen und internationalen Dimensionen kultureller 
Arbeit verweisen, aber häufig wurden die genannten Positionen nicht son-
derlich konkret oder man verblieb in der Analyse einzelner Kulturmanage-
mentansätze anhand von Länderbeispielen bzw. reflektierte große globale 
Entwicklungsströmungen, ohne dezidierten Blick auf das Kulturmanage-
ment (z.B. exemplarisch Wilhelm 2010, Nitschke/Siebenhaar 2010, Ermert/
Helm 2009, Laycock 2008, ifa-Kulturreport »Fortschritt Europa« 2007, Fi-
kentscher 2005, Heinrichs 2004). Ein Blick auf die Chancen und Heraus-
forderungen einer international ausgerichteten Kulturarbeit im Bereich des 
Kulturmanagements steht erst am Anfang (vgl. Voesgen 2005) und sieht 
sich dabei schon jetzt mit vielen Widersprüchen konfrontiert. Daher möch-
te der vorliegende Beitrag in einigen Wegschritten die Ansätze eines trans-
kulturellen Managements aus europäischer Perspektive diskutieren.
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Zentral steht dabei der Gedanke, dass der Dialog zwischen Organi-
sationen wie kulturpolitischen Institutionen, Stiftungen, Verbänden mit 
Künstlern und Kulturmanagern eine neue internationale und europäische 
Qualität erreichen muss, in der es nicht um noch mehr Einzelprojekte 
geht, sondern um eine nachhaltige und längerfristige Perspektive, wie aus 
dem fragwürdigen Schlagwort von der »einigenden Kultur« (Fikentscher 
2005) eine belastbare Realität werden kann. Der Blick dieses Beitrags ist 
deshalb nicht nur auf die Frage gerichtet, wie sich neue Länderkooperatio-
nen schaffen lassen, sondern vor allem auf die Frage, wie Kulturmanager 
und Künstler agieren können, um neue Ideen, Diskurse und ästhetische 
Ansätze in einem weiteren Handlungsfeld zu präsentieren. Finanzie-
rungsmodelle und institutionelle Hilfe sind wichtig, jedoch darf die Eigen-
logik künstlerischer Produktion und alltagskultureller Praktiken nicht 
unter dem Diktat kulturpolitischer Vorgaben ersticken. Gleichzeitig bieten 
die Förderprogramme der Europäischen Union und vieler Stiftungen eine 
Vielzahl von Möglichkeiten auch für kleinere künstlerische Initiativen. 
Hier kann es hilfreich sein, Formen der Informationsbeschaffung in Kul-
turbetrieben zu implementieren, die diesen Handlungsspielraum über-
haupt erst einmal ins Bewusstsein rücken (vgl. auch Linksammlung im 
kommentierten Serviceteil dieses Buches).

Noch ehe das europäische Projekt auf kultureller Ebene richtig an 
Dynamik gewinnt, sind vielerorts bereits Ermüdungserscheinungen zu 
erkennen. Vor allem herrscht offensichtlich eine Versammlung funda-
mentaler Auffassungsunterschiede vor, was »das kulturelle Europa als 
Resonanzraum für das politische Europa« (Farenholtz/Nitsche 2005: 121) 
eigentlich bedeuten soll. Die enormen Unterschiede im kulturellen Selbst-
verständnis der verschiedenen Länder, zudem die berechtigte Angst vor 
Nivellierung und Gleichermacherei haben vor allem unter vielen Künst-
lern eine begründete Skepsis aufkommen lassen, dass hier ein ureigenster 
Bereich künstlerischen Denkens – das Bekenntnis zur Differenz – beschä-
digt werden könnte. Der britische Soziologe und Kurator Paul Goodwin 
weist in seinen Vorträgen beispielsweise immer wieder darauf hin, dass 
die Kunst eines modernen Handelns im Kulturmanagement gerade in der 
Differenzierung besteht, bei der die Kunst im Mittelpunkt steht – und nicht 
politische Proklamationen oder das Erfüllen kulturpolitischer Vorgaben.1 

1 | Paul Goodwin, Keynote Lecture: »Curating Difference«, 23. September 2011, Sym-

posium »Rethinking Humboldt«, Bundeszentrale für politische Bildung, Berlin. 
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Daher stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Gibt es dann 
überhaupt eine gemeinsame Perspektive europäischer und gar interna-
tionaler Kulturarbeit? Und wenn ja, welche Schwierigkeiten bringt eine 
Fokussierung auf Europa mit sich? Wie bleibt man zudem trennscharf 
zwischen dem historischen europäischen bzw. außereuropäischen Raum 
und dem politischen Gebilde EU? Und wie lässt sich der Begriff »Interna-
tionalisierung« deutlicher fassen?

Im vorliegenden Beitrag werde ich den Begriff »Internationalisierung« 
als Kategorie einer vordringlich europäischen Kulturarbeit verwenden, die 
sich jedoch offen hält für Vernetzungen in den transkontinentalen Raum. 
Der europäische Ausgangspunkt dient als Schaufenster in den internatio-
nalen Raum.

DER BEGRIFF DES SPIELS

Schwierig zu beantworten ist freilich die Frage nach einer konkreten ge-
meinsamen Grundposition für eine nachhaltige internationale Kulturarbeit 
im Bereich des Kulturmanagements. Der folgende Beitrag geht davon aus, 
dass hier eine gemeinsame Werteorientierung notwendig ist, die jedoch 
flexibel genug sein muss, um nicht in Schlagworten oder neuen Beschrän-
kungen zu versanden. Ich möchte daher zunächst eine alte, auf den ers-
ten Blick sehr breit gefasste Vokabel zur Diskussion stellen, die aber den 
großen Vorteil hat, nicht sofort ausgrenzend zu sein: das Spiel und, damit 
verbunden, das Spielen. In fast allen Kulturen der Welt ist die »elementare 
Gegebenheit des menschlichen Spielens« (Gadamer 1977/2009: 29) vor-
handen. Sie ist der Motor kultureller Ideen, sie ist keiner einzelnen Nation 
oder Kultur zugehörig, sondern besitzt wahrhaft universellen Charakter.

Das Spiel und das Spielen als die großen Konstanten, nicht nur der 
Kunst, sondern auch der Soziokultur und vieler Bereiche des Alltagsle-
bens, sind, nicht zuletzt durch das weltweite Wachsen digitaler Räume, 
in den letzten Jahren in den Mittelpunkt globaler Wahrnehmung gerückt. 
Werden sie aber auch im internationalen Kulturaustausch als die verbin-
denden Felder begriffen? Gerade die Europäer – als alte und erfahrene 
Theoretiker des Spiels2 und der Fiktion – hätten hier die Chance, eine ver-

2 | Man denke hier etwa an Namen wie Jakob Burckhardt, Johan Huizinga, Emi-

le Durkheim, Karl Kerényi oder an Friedrich Schillers berühmtes, universell an-
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bindende Vokabel anzubieten, die sinnlicher und unideologischer wäre als 
die modernen, viel bemühten Begriffe von der »Einheit in der Vielfalt«, 
um die sich etwa die Europäische Union innerhalb ihrer Kommunikation 
bemüht. Johan Huizinga, der niederländische Kulturhistoriker, schrieb 
treffend in seinem Buch »Homo Ludens«: »Spiel ist älter als Kultur.« (Hui-
zinga 1969: 9) 

Huizinga wurde nicht müde zu betonen, dass im Grunde das Spielen 
der bestimmende Charakter menschlicher Kulturbildung ist. Spiel im Sin-
ne des Experiments, des Zu-sich-selbst-Kommens und »Andersseins«, das 
Menschen erleben können, wenn sie sich mit Fiktionen beschäftigen, mit 
Ideen, die eben, anders als bei der Produktion von Schuhen, Autos oder 
Parfüms, nicht so deutlich und klar ausdrücken können, wozu sie eigent-
lich da sind. Der Grundstoff künstlerisch-kulturellen Lebens sind Ideen, 
die im Spiel und der Fiktion erfahrbare Wirklichkeit werden; Begriffe, auf 
die man sich glücklicherweise auch rasch einigen kann, eben weil sie, um 
es nochmal zu betonen, keine nationalen kulturhistorischen oder poli-
tischen Begrenzungen in sich tragen. Sollte das nicht als Gedanke dazu 
reizen, uns beim Thema »Internationalität im Kulturbereich« von diesen 
lebendigeren, assoziativeren Begriffen leiten zu lassen?  

Was heißt also »Europäische und Internationale Kulturarbeit« genau 
für diejenigen, die in diesen Feldern als Künstler, Agenten, Journalisten, 
Wissenschaftler oder Kulturmanager arbeiten? Für jene, die den Raum der 
Spiele und Fiktionen organisieren, ihn häufig überhaupt erst ermöglichen? 
Es heißt vor allem erst einmal Klärung der Standpunkte, auf denen sie 
stehen, und Reflexion der Bereitschaft, ihren Handlungsspielraum zu er-
weitern und zu entgrenzen. Besonders für den Bereich des Kulturmanage-
ments sind hier noch viele Fragen offen. Ein Kernproblem ist dabei das 
Phänomen, dass unter Kulturmanagement in vielen Ländern aufgrund 
unterschiedlicher Traditionen jeweils etwas vollkommen anderes verstan-
den wird. 

Ich werde daher versuchen, in einer groben Skizzierung, Positionen 
eines transkulturellen Kulturmanagements zu beschreiben. Vieles muss 
hier bewusst als Stückwerk und Gedankenvorschlag gesehen werden, da 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Dimensionen eines 
internationalen Kulturmanagements erst am Anfang steht, zumindest im 

gelegtes Diktum: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes 

Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« 
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deutschsprachigen Raum. In einer globalisierten Welt können sich lokale, 
regionale und nationale Kulturinstitutionen dem Austausch mit anderen 
Kulturen nicht mehr verschließen. Denn gerade aufgrund eines starken 
ökonomischen Drucks im Kulturbereich, nicht nur in Europa, scheint es 
geboten sein, gemeinsame Positionen im Raum des kulturellen Spiels auf 
solide und sinnvolle Füße zu stellen. Die Praxis ist hier schon längst ein 
ganzes Stück weiter als die wissenschaftliche Untersuchung. Die zentralen 
Fragen sind dabei: Was macht Sinn? Welche Kooperationen, Netzwerke 
und Handlungsschritte sind erfolgversprechend? Welche Ressourcen ste-
hen überhaupt zur Verfügung? Dazu gehört zunächst ein Blick auf das 
Kulturmanagement hierzulande.

DER SCHWIERIGE BEGRIFF »KULTURMANAGEMENT«

Der Begriff »Kulturmanagement« hat sich seit vielen Jahren im deutsch-
sprachigen Raum etabliert und zu einer neuen Wahrnehmung des Kultur-
betriebs geführt. Dennoch ist der Begriff bei vielen Akteuren des Kultur-
betriebs nach wie vor ein schwieriger, ideologisch umstrittener Terminus 
(vgl. Föhl 2011: 44ff.). Lässt sich Kultur »managen«? Kann man den be-
grifflich schwer fassbaren Raum, in dem sich kulturelle Aktivitäten voll-
ziehen, überhaupt in ökonomische Kategorien bzw. ökonomische Kultur-
begriffe fassen? Und wie lässt sich hier ein Terminus wie »Internationale 
Kulturarbeit« überzeugend unterbringen? Experten auf diesem Feld wer-
den immer noch häufig mit Fragen konfrontiert wie: Was sind die Unter-
schiede zu anderen Managementformen? Wie kann man erfolgreich sein 
angesichts schwer vorhersagbarer Gewinnerwartungen? Oder geht es in 
diesem Feld vordringlich um eine Art von »Gewinn«, der sich den klas-
sischen Kategorien der Betriebswirtschaft verschließt? Und welche Rolle 
kommt dem Kulturmanager zu? Ist er Diener einer künstlerischen Idee 
oder selbstständig gestaltender Neuerer und »Experte im Kulturwand-
lungsmanagement« (vgl. Föhl 2009)? 

Der Kulturmanager wird – seiner Rolle zwischen Publikum und Künst-
lern gemäß – von vielen Seiten beansprucht und sieht sich oft einer Viel-
zahl von Erwartungshaltungen gegenüber. Er soll mindestens so viel von 
Ästhetik verstehen wie von Betriebswirtschaft, seine organisationalen Fä-
higkeiten müssen ihre Entsprechung in einer gleichwertigen Fähigkeit zur 
Kommunikation haben. Und er sollte am besten, fasst man verschiedene 
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Beschreibungen aus der Literatur zusammen, ein Meister der Prognosen 
sein, ob Planungen, Strategien und Konzepte im Kulturbereich eine ent-
sprechende Resonanz beim Publikum oder bei Kritikern finden. Der Be-
griff »Kulturmanagement« befindet sich also immer noch in einem Pro-
zess der Selbstreflexion und er gehört, wie Peter Burke zu Recht festgestellt 
hat, vor allem zur Sphäre der Politik, insbesondere zu den »Kulturkämp-
fen« (Burke 2005: 151) moderner Gesellschaften, die sich offensichtlich von 
einer spezifischen Organisation von Kultur gleich auch ein spezifisches 
kulturelles Selbstverständnis erwarten. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass gerade beim Thema »Kulturmanagement« immer wieder sehr wider-
sprüchliche Definitionsansätze auftauchen.

Die Kulturmanagement-Literatur hat hierzu in den letzten Jahren ganz 
unterschiedliche Antworten und Lösungsansätze gefunden (exemplarisch 
vgl. Baecker 2001, Bendixen 2002, Mandel 2005, Klein 2011, Zembylas 
2004, Heinrichs 2006, Heinze 2004, Fuchs 2008, Scheytt 2008, Höhne 
2009, Hausmann 2011, Föhl 2011). Jeder für sich gesehen weist eine über-
zeugende Logik auf, obgleich die Spannbreite der jeweiligen Definitionen 
auffällig groß ist. Für das Thema des vorliegenden Textes ist jedoch vor al-
lem eines festzuhalten: Bislang konzentriert sich die Kulturmanagement-
Forschung hauptsächlich auf nationale Strukturen und Erfahrungen, was 
freilich gut nachvollziehbar ist, da sich das Fach noch im Aufbau befindet 
und zunächst vorwiegend auf die Vor-Ort-Strukturen schauen muss, um 
sich entwickeln zu können. 

Während sich gerade in der kulturellen Praxis immer mehr Projekte 
international vernetzen, ein intensiver globaler Austausch stattfindet und 
Fördermittelgeber wie die Europäische Union, aber auch Stiftungen, Ver-
bände, NGOs ihre Strategien3 transkulturell auslegen, ist das Verständnis 
von Kulturmanagern, zumindest im deutschsprachigen Raum, nicht im 
gleichen Maße international geworden. Immer noch gehören internatio-
nale (Kooperations-)Erfahrungen nicht zum zwingenden Anforderungs-
profil von Kulturmanagern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
zumindest nicht beim überwiegenden Teil der entsprechenden Stellen.

Gleichzeitig wird in vielen Ländern massiv in Kultur investiert, häufig 
mit Unterstützung aus der westlichen Welt. Vor allem neue symbolische 
Großbauten, wie sie etwa in China, Brasilien oder den Arabischen Emi-
raten entstehen, Theater, Museen, Musik-, Festival-, Performance- und 

3 | Vgl. beispielhaft hier die Robert Bosch Stif tung oder Allianz Kulturstif tung.
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Eventstätten zeigen, dass kulturelle Repräsentationen weltweit immer 
wichtiger werden. Die Frage ist nur: Wer gestaltet diesen Prozess? Welches 
Verständnis von Kultur kommt hier zum Tragen? Wer sind die Akteure? 
Und welche Chancen birgt diese Entwicklung für Kulturmanager aus dem 
deutschsprachigen Raum?

WAS HEISST »INTERNATIONALITÄT« KONKRE T? 

Um diese Fragen zu beantworten, ist es hilfreich, über einen dritten Zu-
gang4 des Selbstverständnisses von Kulturmanagern nachzudenken: 

• der Kulturmanager als selbstbewusster Experte für Vernetzung, Gloka-
lisierung,5 künstlerische Qualität und alternative Finanzierungsmodel-
le in einem erweiterten Arbeitsfeld;

• der Kulturmanager als Organisator, der sich nicht länger hinter ande-
ren Disziplinen versteckt, sondern sein Fach als eine umfassende Form 
sozialen, transkulturellen und managerialen Handelns zu präsentieren 
versteht;

• der Kulturmanager als in der Wissenschaft wie (kulturpolitischen) Pra-
xis akzeptierter Vermittler zwischen den verschiedenen transkulturel-
len Auffassungen von Kultur, ihrer Barrieren wie Synergien. 

Gerade in Ländern wie China, Brasilien oder den Arabischen Emiraten 
wird man unter »Kulturmanagement«,6 »Kulturförderung« oder »kulturel-
ler Identität« jeweils etwas vollkommen anderes verstehen als in Europa. 
Hier sind – besonders bei Kooperationsprojekten – Kulturmanager gefragt, 
die diese Definitionsgräben überbrücken können. Das führt zu erweiter-
ten Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten, aber auch zu einer allmählichen 

4 | Der Begrif f »dritter Zugang« ergibt sich aus einer Erweiterung der lokalen, na-

tionalen hin zu einer internationalen Perspektive.

5 | Glokalisierung wird hier nach Laycock als »Vermischung des Globalen und Lo-

kalen« verstanden (Laycock 2008: 33).

6 | Das Problem beginnt schon damit, dass sich der Terminus nicht übersetzen 

lässt. Im internationalen Raum wird bislang vorwiegend von »Arts Management« 

gesprochen.
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Loslösung aus der Umklammerung nationaler kulturpolitischer Verstri-
ckungen. Der Kulturmanager rückt in dieser Entwicklung langsam aus 
dem häufig anzutreffenden Rechtfertigungsdruck, dem sich Kulturarbeit 
immer wieder ausgesetzt sieht, weil er seine Kompetenzen in einem wei-
teren Feld zur Verfügung stellt, aber auch in seinen Argumentationen viel 
stärker vergleichend, kombinierend und koordinierend wirken kann. In 
anderen Branchen, man denke etwa an den Sport, ist dieses transnationale 
Denken längst erfolgreiche Realität und erfährt spezifische Förderung.

Internationales Kulturmanagement ist bislang – schaut man beispiels-
weise auf die Ausbildungslandschaft im deutschsprachigen Raum – im-
mer noch eine Disziplin, die in ihren Kinderschuhen steckt,7 bei einem 
gleichzeitig sehr hohem Niveau in den auf den deutschsprachigen Raum 
bezogenen Forschungs- und Lehransätzen. Zu stark wirken offenbar 
noch immer die Fokussierungen auf das jeweils eigene Land und seine 
Strukturen. Obgleich Kulturpolitiker nicht müde werden, von der Zeit des 
»postnationalen Handelns und auch Denkens« (Schwenke 2005: 22) zu 
sprechen, ist dies auf der Ebene des praktischen Kulturmanagements noch 
keine wirklich signifikant wirksame Perspektive.

WAS BEDEUTE T »INTERNATIONALE KULTUR ARBEIT«?

Zunächst soll nun die Frage geklärt werden, von welchem Standpunkt aus 
die Forderung nach einer stärkeren internationalen Ausrichtung erhoben 
wird. Der vorliegende Beitrag betont hier maßgeblich folgende Positionen:

• Nationale und lokale Kulturbetriebe entwickeln sich schrittweise seit 
den 1970iger Jahren von den vorhandenen Strukturen hin zu erweiter-
ten internationalen Handlungsfeldern. 

• Im Vordergrund steht keine Aufweichung nationaler oder regionaler 
Identitäten, sondern die Vernetzung der eigenen Potentiale mit denen 
anderer Länder, Regionen und Think Tanks.

7 | Dies meint vor allem den Mangel an Studiengängen, die sich dezidier t auf die 

Internationalisierung des Kulturmanagements ausrichten. Gleichwohl soll hier 

betont werden, dass auf der Ebene von Kooperationen und Austauschprogram-

men viele Hochschulen im deutschsprachigen Raum bereits nachhaltige er folg-

reiche Projekte auf den Weg gebracht haben. 



Warum braucht das Kulturmanagement eine neue internationale Perspektive? 21

• Auswahlprinzipien bestimmen das Handeln künstlerischer und orga-
nisationaler Arbeit. Internationalität bedarf einer klaren Formulierung 
der jeweiligen Eigenheiten. Nicht anything goes, sondern what makes sen-
se lautet das Leitprinzip (vgl. Voesgen 2005).

• Ein neuer Kontext für Tradition und Innovation wird gesucht statt einer 
breit praktikablen kulturellen Konsensschnittmenge.

• Kompetenzen für Kulturmanager müssen sich an diesen Entwicklun-
gen ausrichten und es muss stärker auf erweiterte Handlungsfelder auf-
merksam gemacht werden. 

Häufig kommt dabei die berechtigte Frage auf: Was heißt das konkret? Wie 
lässt sich dieser internationale Fokus auf die tägliche Arbeit von Kultur-
betrieben anwenden? Hierzu lassen sich zunächst folgende Kernforderun-
gen festhalten:

• Zeitgemäße Kulturbetriebe müssen selbstbewusst nach ihrer poten-
tiellen Reichweite fragen, nach den impliziten und expliziten Chancen, 
auch in anderen Ländern und in virtuell zugänglichen Räumen (Web-
sites, Social Media, Foren, Blogs etc.) sich so zu präsentieren, dass sie 
erkennbar werden in ihren spezifischen Besonderheiten und Neugierde 
an einer aktiven Partizipation wecken, besonders bei Publikumsgrup-
pen, die einen fremdkulturellen Hintergrund haben.

• Die Betonung des Spiels als universale kulturelle Kategorie soll neu re-
flektiert werden hinsichtlich seiner Verbindungskraft zwischen kulturel-
len Akteuren. Eine Betonung des verbindenden Charakters unterschied-
licher ästhetischer und organisationaler Ansätze gilt es zu stärken.

• Tendenziell besteht für jede Kultureinrichtung die Möglichkeit, spe-
zifische Programme so zu entwickeln, dass sie ein erweitertes (inter-
nationales) Publikum finden können. Mehrsprachigkeit in der Kom-
munikation, Partnerschaften mit ähnlichen Institutionen im Ausland, 
Schulung von Mitarbeitern des Marketings im Bereich EU- und Stif-
tungsanträge, interkulturelle Medienrhetorik und internationale Ziel-
gruppen-Analysen sind hier erste wichtige Schritte.

• Internationalität bedeutet Auswahl. Welche Partner, Zielgruppen und 
Sparten passen zueinander? Gerade in Grenzregionen ergeben sich 
hier für Kulturbetriebe besondere Potentiale. Regionales Wissen und re-
gionale Besonderheiten müssen so gestärkt werden, dass sie auch in an-
deren Ländern verstanden werden. Destinationen wie das Ruhrgebiet, 
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Berlin, Dresden, Südbayern, Tirol, Vorarlberg oder das Tessin beweisen, 
dass gerade eine klug kommunizierte Präsenz regionaler Kulturgüter 
Menschen aus vielen Teilen der Welt anzieht.

• Kulturelle Produktionen sind häufig mit sprachlichen Barrieren ver-
bunden. Welche Möglichkeiten der Übersetzung bzw. der Umgehung 
dieser Barrieren sind vorhanden? Die Sparten Musik, Tanz und Film 
haben schon lange keine Schwierigkeiten mehr, sich international zu 
präsentieren. Theater- und soziokulturelle Projekte könnten hier durch 
eine verstärkte Experimentierfreude aufholen (Untertitelung von Thea-
tertexten, Einbeziehen von temporären eventarchitektonischen Inter-
ventionen, Soundinstallationen, multikulturelle Begegnungsräume 
etc.).

DAS FREMDE WIRD VERTR AUT

Die Strukturen für diesen Wandel sind überall bereits sichtbar; die prak-
tische und theoretische Begleitung dieser Prozesse steht jedoch noch am 
Anfang. Eben weil die Dimensionen dieses Themas sehr komplex und 
weitgreifend sind, bedarf es hier einer genauen Analyse, was man unter 
dem Terminus »transkulturelles Kulturmanagement« versteht. Im Mittel-
punkt der Herangehensweise sollte daher der Blick aus dem vertrauten 
Gelände der eigenen nationalen Strukturen und politischen Maßgaben hi-
nein ins Fremde und Unvertraute gehen. Kernfragen sind dabei: 

• Wie können Kulturmanager im deutschsprachigen Raum ihre Kompe-
tenzen erweitern?

• Welche Konsequenzen hat diese Entwicklung für das Berufsbild und 
die Handlungsmöglichkeiten für Kulturmanager? 

• Und welche spezifischen neuen medialen, organisationalen und sozio-
logischen Prozesse wirken bei dieser Entwicklung entscheidend mit?

Zu den wichtigsten Voraussetzungen zählt hier sicherlich die Beschäfti-
gung mit Strukturen in anderen Ländern und die Auseinandersetzung 
mit dem kulturellen Selbstverständnis in den Ländern, mit denen man 
neue Kooperationen aufbauen möchte. Dies kann im Idealfall zu Projek-
ten führen wie dem niederländischen »Trans Artists«-Projekt (Artists-in-
Residence-Guide), einer Website, die für Künstler weltweite Aufenthalts-
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orte in Stipendienhäusern, Links zu den Bewerbungsunterlagen und zu 
Erfahrungsberichten von Künstlern bereithält (vgl. www.transartists.org/). 
Das hat freilich zunächst für niederländische Künstler einen unmittelba-
ren Mehrwert, ist aber so konstruiert, dass auch Künstler anderer Natio-
nen auf dieses Angebot zugreifen können, denn die Website ist komplett 
in Englisch. Die Kompetenz der Macher dieser Seite liegt genau in der 
Doppelstruktur ihres Angebots – national relevant zu sein wie auch inter-
national eine wichtige Drehscheibe für den künstlerischen Austausch zu 
bieten. Das setzt eine umfassende Vernetzung mit den Stipendiengebern 
in den verschiedenen Ländern voraus und führt in der Folge zu einem 
großen, durch ein gemeinsames Thema verbundenen Netzwerk, das wirk-
lich den Namen »international« verdient. Solche Projekte, die eine inter-
nationale Netzwerkbildung fokussieren, sind auch im deutschsprachigen 
Raum aufgrund der bestehenden Förderlandschaft möglich und bereits 
vielerorts praktisch umgesetzt. Transkulturelles Kulturmanagement kon-
zentriert sich demnach vor allem auf eine sinnvolle Verknüpfung be-
stehender Strukturen und nicht auf den Versuch, eine künstliche »Kultur 
des Gemeinsamen« zu proklamieren und zu inszenieren. Dazu kommt 
die Möglichkeit, aufgrund bestehender Datenerhebungen vor allem im 
europäischen Raum, sich über Projekte und Innovationen aufgrund rele-
vanter Informationen über künstlerische Prozesse und Rezeptionsverhal-
ten von Kulturnutzern in Ländervergleichen kundig zu machen und somit 
Argumentationsgrundlagen für Sponsoren oder Finanzierungsmodelle zu 
verschaffen. Auf der europäischen Website »cultural policies und trends 
in europe« (vgl. www.culturalpolicies.net/) liegen hier beispielsweise sehr 
gute Datenbestände vor. 

Kulturmanager können sich, wenn sie diese Kompetenzen eines Han-
delns in einem erweiterten Raum erwerben, als Vermittler profilieren, die 
eben genau darin ihre besondere Begabung formulieren können, dass sie 
Ideen entwickeln, wie man vorhandene kulturelle Angebote in neue Zu-
sammenhänge setzt. Erst wenn diese Fähigkeit auch innerhalb der Kultur-
management-Forschung als eine zentrale Kompetenz des Berufsbildes er-
kannt und gefördert wird, wird sich auch das Bewusstsein für die Chancen 
dieser Orientierung verstärken. Freilich ließe sich hier einwenden, dass es 
bislang wenig Belege dafür gibt, dass dieser Ansatz wirklich erfolgverspre-
chend ist. Hier lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung spezifischer 
Trends zu werfen, die im Kulturbetrieb in den letzten Jahren für Furore 
gesorgt haben. Man denke etwa, um nur ein Beispiel herauszugreifen, 
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an den unerwarteten Erfolg der japanischen Manga-Comics und Manga-
Events im deutschsprachigen Raum. Mangas galten lange Zeit, aufgrund 
ihrer spezifischen asiatischen Symbolik und Referenzen, als schwer ver-
mittelbar. In Deutschland wird jedoch mittlerweile selbst mit hochkomple-
xen Anime-Produktionen ein jährlicher Umsatz von ca. 50 Millionen EUR 
erzielt (Focus 2008). Die Manga-Comics konnten sich in Deutschland nur 
etablieren, weil es einen intensiven Austausch mit der japanischen Szene 
und der dortigen Jugendkultur gegeben hat – zunächst, und das ist für 
unser Thema äußerst relevant, auf der organisationalen Ebene der Verlage 
und Künstler, die sich für die Verbreitung dieser Kunstform im deutsch-
sprachigen Raum stark gemacht haben (vgl. Treese 2006). 

In der Folge wurden Events, spezielle Veranstaltungen und Messen 
für junge Menschen ins Leben gerufen, die verdeutlichen, dass gerade in 
der Jugendkultur ein großes Bedürfnis nach der Aneignung von fremd-
kulturellen Kulturgütern vorhanden ist – vor allem nach Gütern, die eine 
Abgrenzung von der Elterngeneration ermöglichen. Hier zeigt sich ein be-
sonderes Phänomen globalen Kulturaustausches: Das Bedürfnis nach Fik-
tionen löst sich aus den traditionellen Kontexten und sucht bewusst und 
aktiv nach neuen ästhetischen und narrativen Erfahrungen. Diesen Prozess 
muss ein transkulturelles Kulturmanagement bewusst reflektieren und in der 
Folge nach neuen Strategien der Übersetzbarkeit abklopfen. Das führt zu 
einem weiteren wichtigen Kompetenzerwerb: der Fähigkeit, fremdkulturel-
le Kunstformen nicht nur zu kennen und zu verstehen, sondern sie auch 
adaptieren zu können, ihnen eine Form der Repräsentation zu schenken, 
die nicht nur inhaltlich überzeugt, sondern auch organisational angemes-
sen ist. »Übersetzung« bedeutet in diesem Zusammenhang eben nicht nur, 
eine Umgebung für eine gelingende Rezeption zu schaffen, sondern auch, 
eine Verantwortung für den kulturellen Kontext zu übernehmen, aus dem 
»übersetzt« wird. Die Gefahr, das Fremde als etwas Exotisches, Pittoreskes 
oder Wundersames vorzustellen, gehört leider auch zur europäischen Kul-
turtradition. Daher kommt es hier auf eine Fähigkeit der organisationalen 
und ästhetischen Behutsamkeit an, die auf der praktischen Ebene inter-
kulturelle Sensibilität im Umgang mit Partnern in anderen Ländern meint 
und auf der theoretischen Ebene die Reflexion sinnvoller Interaktionen zwi-
schen verschiedenen Kulturen im Auge behält.

Ein gutes Beispiel für einen solchen sinnvollen Transfer traditioneller 
Kulturformen in neue Kontexte ist die Arbeit des Regisseurs Heinz Spoerli, 
der im Rahmen des 10. Shanghai Performing Arts Festivals eine Aufsehen 



Warum braucht das Kulturmanagement eine neue internationale Perspektive? 25

erregende Inszenierung gezeigt hat. Auf der Bühne trafen das Zürcher Bal-
lett, chinesische Schauspieler und das Shanghai Philharmonic Orchestra 
zusammen. Heinz Spoerli machte Shakespeares Handwerker zu chinesi-
schen Bühnenarbeitern, die sich vom Tanz hinreißen lassen und plötzlich 
zum Theater im Theater wurden (Ifa 2008). So konnte dieses ureuropäi-
sche Stück mit ganz neuen Assoziationen gesehen und interpretiert wer-
den. Die Entscheidung für eine spezielle Kombination aus europäischen 
und außereuropäischen Traditionen war hier das große Qualitätsmerkmal. 
Freilich haben wir es hier mit einer genuin künstlerischen Intervention zu 
tun, aber es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass gerade ein solches 
Beispiel auch auf der Seite des Kulturmanagements spannende Heraus-
forderungen bereithält. Wie organisiert man das Zusammenspiel zweier 
vollkommen unterschiedlicher Ensembles? Wie vermittelt man den künst-
lerischen Ansatz einer solchen Produktion an unterschiedliche Zielgrup-
pen? Welche nachhaltigen Wirkungen lassen sich, etwa im Bereich der 
kulturellen Bildung, mit solchen Projekten herstellen? 

Kulturmanager können in der Zusammenarbeit mit Künstlern zu 
Auswahlexperten werden, die verschiedene fremdkulturelle künstlerische 
Potentiale zusammenführen und für diese Zusammenführungen Begrün-
dungen liefern. Darin liegt eine weitere zentrale Kompetenz, die zu einem 
transkulturellen Kulturmanagement gehört.

DIE KLUGE AUSWAHL

Gelingt es, im Kulturmanagement neue Methoden der Analyse und Ver-
netzung in Ausbildung und Praxis stark zu machen, besteht die Chance, 
dass die Kompetenzen von Kulturmanagern sich ausweiten in das Feld 
von spezifischen Analysetechniken, mit denen Kulturprodukte aus ande-
ren Regionen der Welt auf ihre Übersetzbarkeit und Transferierbarkeit hin 
untersucht und angewendet werden können. Hierzu zählen drei Basisvo-
raussetzungen:

• transkulturelle Kulturanalysen (spezifische Ausrichtung von Kulturbe-
trieben auf internationale Trendanalysen in den jeweiligen Sparten);

• verstärkte Austauschprogramme zwischen internationalen Kulturinsti-
tutionen und thematische Verknüpfungen (hier kann der Kulturmana-
ger als Berater wie als Organisator tätig werden);
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• Lobbyarbeit in der europäischen und internationalen Kulturpolitik 
(stärkere Einbindung von NGOs in die Planung von international rele-
vanten Kulturprojekten).

WAS SIND ERFOLGSBEISPIELE?

Sucht man nach Erfolgsbeispielen in anderen Ländern, kann man zu der 
Erkenntnis kommen, dass es eine Vielzahl an Projekten gibt, die sowohl lo-
kale Identität stärken wie internationale Teilhabe ermöglichen. Man denke 
etwa an Festivalformate wie an das italienische Literaturfestival »Festiva-
letteratura« (www.festivaletteratura.it/) in Mantua (Italien). Innerhalb von 
wenigen Jahren ist es dem Festival gelungen, das aktive Engagement von 
Bürgern in der Stadt nachhaltig zu wecken. (Viele Bürger stellen beispiels-
weise in der Festivalzeit ihre Wohnung für die Autoren zur Verfügung.) 
Zugleich wurde aus der Kleinstadt Mantua eine der zentralen europäischen 
Festivaldestinationen im internationalen Literaturbetrieb. Schriftsteller wie 
J.M. Coetzee, Toni Morrisson, Umberto Eco, Azar Nafisi und Musiker wie 
Patti Smith traten als Gäste auf dem Festival auf, dessen Besonderheit da-
rin besteht, dass viele Veranstaltungen im öffentlichen Raum stattfinden, 
vor Kirchen, auf Marktplätzen, innerhalb der Arkaden der Stadt. Hunderte 
Volunteers in blauen Hemden und T-Shirts verstärken das Festivalteam, 
Jugendliche aus Italien und anderen Ländern, die das Festival als eine Art 
Camp erleben, in dem sie sich nicht nur als Helfer einbringen, sondern 
zugleich ihre Ferien verleben können. Ein starker internationaler Impuls 
bei gleichzeitiger Stärkung des lokalen Zugehörigkeitsgefühls. Zudem ver-
netzt das an das Festival angebundene Programm »scritturegiovani« junge 
Nachwuchsautoren aus ganz Europa miteinander. Gesponsert durch den 
Kaffeehersteller Illy, schreiben junge Autoren aus vier unterschiedlichen 
Ländern jedes Jahr Kurzgeschichten, deren Lektüre die Länge einer Tasse 
Kaffee nicht überschreiten soll. Diese Kurzgeschichten werden dann in 
die vier Sprachen übersetzt und als Lektüre in den Illy-Coffeeshops in den 
jeweiligen Ländern kostenlos ausgelegt.

Ein anderes Format wählt das Tiroler Festival »Klangspuren – Festival 
für Zeitgenössische Musik« (www.klangspuren.at/), das im Jahr 2011 als 
Schwerpunkt Spanien hatte und sich somit einmal mehr klar mit einem 
breiten internationalen Fokus aufstellte. Besonders gelungen sind bei die-
sem Festival die vielen visuellen, sinnlichen und ausländischen Gästen of-
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fenstehenden Programmpunkte wie etwa die Kindersparte »Klangspuren 
barfuß«. Der Programmtext lautet folgendermaßen: 

»Wie klingt denn ein Rauchfangkehrer, ein Schwert, eine Nähmaschine oder ein 

Elefant in Schwaz? KLANGSPUREN BARFUSS führt jeden Montag um 14 Uhr von 

Mai bis Oktober Kinder ab 6 Jahren mit spannenden Ausflügen und Besichtigun-

gen, Konzerten und Hörspaziergängen, Naturerlebnissen und vielem mehr in die 

aufregende Welt der Sinne. Unter dem Motto ›Wie klingt denn …?‹ tauchen die 

Kinder in das Abenteuer Wahrnehmung ein und erleben Hören, Sehen und Fühlen 

neu.« (Klangspuren 2011) 

Oder der Workshop »Klangspuren stufenlos«, der in deutscher und ladini-
scher8 Sprache abgehalten wurde: 

»Die Idee zu KLANGSPUREN STUFENLOS, der Fortbildung für Musikpädagogen, 

entstand auf Anregung von Musiklehrern, die bei der seit 2008 stattfindenden 

Musizier- und Komponierwerkstatt für Kinder und Jugendliche KLANGSPUREN 

LAUTSTARK hospitieren wollten. Da dies nicht möglich ist, initiier ten die KLANG-

SPUREN SCHWAZ die Fortbildung für Musikpädagogen KLANGSPUREN STUFEN-

LOS, die aufgrund der großen Nachfrage nun zum zweiten Mal, in Kooperation mit 

dem Tiroler Musikschulwerk und dem Institut für Musikerziehung, in deutscher 

und ladinischer Sprache veranstaltet wurde.« (Klangspuren 2011)

Die Einbeziehung der ladinischen Sprache war nicht nur ein symbolisches 
Bekenntnis zum Europa der kleinen Kulturen, sondern auch ein Beweis, 
wie bereichernd und sinnlich-nachvollziehbar die Einbeziehung einer klei-
nen, nur von wenigen Menschen gesprochenen Sprache innerhalb eines 
gemeinsamen Workshops sein kann.

Blickt man auf international ausgerichtete Projekte in Deutschland, zei-
gen sich vor allem viele gelungene Beispiele für europäische und interna-
tionale Kooperationen. So konnte die Berliner Kleinkunstbühne »Berliner 
Kabarettanstalt – BKA« (www.bka-luftschloss.de/) neues Publikum gewin-
nen durch den Schwerpunkt auf Künstler aus Österreich, Stars wie Neuent-
deckungen, die regelmäßig im BKA in Kreuzberg auftreten. In Kooperation 

8 | Ladinisch gehört mit seinen ca. 30.000 Muttersprachlern zu einer der klein-

sten Sprachen in Europa. Die Sprache wird vor allem im Norden Italiens und in 

Südtirol gesprochen.
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mit dem Wiener Rabenhof-Theater gelang es den Berliner Theatermachern, 
dem Programm eine spezifische Entdeckerleidenschaft für Künstler aus 
dem Nachbarland zuzuschreiben. Die Besonderheiten österreichischen Ka-
baretts, die feinen Unterschiede im Sprachgebrauch, im Verständnis von 
Humor und Anspielungen wurden bewusst als Auswahlprinzip formuliert. 
Zudem stehen sowohl das Rabenhof-Theater wie das BKA für den kulturel-
len Austausch zwischen den Städten Wien und Berlin. 

Spezifischer Kulturtransfer als Markenzeichen, als Kenntlichmachung 
programmatischer und ästhetischer Referenzen auf andere Kulturen kann 
als ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Kulturbetrieben ausge-
baut werden.

Ein weiteres Beispiel aus der deutschen Hauptstadt ist das »Jakarta-
Berlin Arts Festival« (www.jakarta-berlin.de/de/index.php?p=projekt). Im 
April 1993 wurde eine Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Jakarta ge-
schlossen, ohne dass es in der Folge zu nennenswerten gemeinsamen Ko-
operationen zwischen beiden Städten gekommen wäre. Erst während der 
Asien-Pazifik-Wochen 2009 wurde die Städtepartnerschaft aktiv wieder-
belebt und aufgrund einer privaten Initiative (»Literarische Aktion e.V.«) 
wurde im Frühsommer 2011 das »JakartaBerlin Arts Festival« ins Leben ge-
rufen und mit großem Erfolg durchgeführt (vgl. www.jakarta-berlin.de/). 
Großzügig finanziell unterstützt durch die Stiftung Deutsche Klassenlot-
terie konnte hier gezeigt werden, dass gerade der Mangel an Assoziatio-
nen zur Kultur der Zehn-Millionen-Metropole Jakarta der Reiz für das Pu-
blikum war, sich die unterschiedlichen künstlerischen Aufführungen aus 
Indonesien anzusehen und sich an diese Städtepartnerschaft samt ihrer 
bislang unbeachtet gelassenen Chancen zu erinnern. Aber auch für die 
Partner und Geldgeber konnten hier neue Perspektiven eröffnet werden, 
die eben wirklich den Namen »international« verdienten. Ausgehend von 
einer im Grunde als bloßes Lippenbekenntnis begonnenen Städtepartner-
schaft konnte sich hier eine kleine Privatinitiative großen Respekt bei Pub-
likum und Förderern erwerben. 

Als letztes Erfolgsbeispiel sei noch ein intrakultureller Projektansatz 
genannt, der sich vor allem auf die Assoziationskraft von aktiven Erlebnis-
sen und Visualisierungen im öffentlichen Raum stützt: das Projekt »Dol-
mus-Express« (vgl. www.peanutz-architekten.de) in Berlin-Kreuzberg. Die 
Dolmus-Taxis sind in der Türkei Sammeltaxis, die verschiedene Menschen 
von einem Ort zum anderen bringen. In diesem Projekt wurden die Be-
wohner des Stadtteils Kreuzberg aufgefordert, an einer Theaterperfomance 
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des Theaters Hebbel am Ufer, des »raumlabors berlin« und der Peanutz-
Architekten teilzunehmen, in der die Teilnehmer Fahrzeuge, Fahrräder 
und Motorräder in Dolmus-Taxis verwandelten. Die Peanutz-Architekten 
steuerten dazu eventarchitektonische Interventionen bei. Es sollten nicht 
nur kulturelle Assoziationen bei den türkischen Migranten hervorgerufen 
werden, Erinnerungen an die häufig ramponierten Dolmus-Taxis in der 
Türkei, sondern es ging auch um eine Fiktionalisierung des öffentlichen 
Raums durch soziokulturelle Elemente einer anderen Kultur. 

Das Spiel mit fremden Begriffen, Traditionen wurde als eine sinnlich 
erlebbare Inszenierung dargeboten, ein Angebot, über die vielen hybriden 
Einflüsse nachzudenken, denen sich eine Großstadt in ihrer energiege-
ladenen Mobilität täglich ausgesetzt sieht. Damit dieses Projekt gelingen 
konnte, war es wichtig, dass in der Planung eine Idee ausgewählt wurde, 
die sinnlich und verständlich genug war, um in Berlin zu funktionieren, 
eine Prüfung der Übersetzbarkeit der Dolmus-Idee in den öffentlichen 
Raum der Metropole hinein. Die Erkenntnis, dass jedes Fahrzeug ein Dol-
mus-Taxi sein kann, wenn man sich einem bestimmten sozialen Ritual 
anschließt und sich selbst wie sein Fahrzeug zur Verfügung stellt, zeigte 
sich als eine Form funktionierenden transkulturellen Denkens in einem 
von vielen verschiedenen Migrationsgruppen belebten Raum. Ein weiteres 
Kriterium für die Qualität des Projektes war seine bewusste künstlerische 
Grenzziehung zu jenen häufig anzutreffenden geistlosen »Eventisierun-
gen«, wie sie Armin Klein immer wieder benannt hat (vgl. Klein 2005). 
Gerade in der Übertragung von fremdkulturellen Traditionen und Kunst-
formen muss immer wieder ihre Herkunft, Geschichte und ihre Übersetz-
barkeit bedacht werden, um nicht einer beliebigen Form des anything goes 
im Kulturbereich anheimzufallen. Wie das gelingt, konnte man bei diesem 
Projekt studieren.

Daher ist hier noch einmal zu betonen, dass Kulturmanagement sehr 
genau spartenbezogen gedacht werden muss (vgl. Gerlach-March 2011). 
Jede Sparte und jedes Genre trägt, schon kulturhistorisch gesehen, spe-
zielle Barrieren, aber auch besondere Vernetzungsmöglichkeiten in sich. 
Diese Barrieren und Synergien zu verstehen, sie zu analysieren und zu be-
gründen und in der Folge für die Praxis dienstbar zu machen, zählt zu den 
Kernkompetenzen eines transkulturellen Kulturmanagements (vgl. Keller 
2011: 219ff.).

All den hier genannten Beispielen gemeinsam ist eine genaue Refle-
xion ihrer programmatischen Ausrichtung und eine enge Verbindung zwi-
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schen künstlerischem und kulturmanagerialem Denken. Transkulturelles 
Kulturmanagement benötigt also eine Art von Kulturmanagement, das 
sich von den alten konventionellen Vorstellungen der Trennung von Kunst 
und Organisation verabschiedet, die tiefe Verbundenheit der beiden Berei-
che versteht und im Prozess des Sichtbar-Machens von Kunst die gleiche 
Intensität walten sieht wie in dem Sichtbaren der Kunst selbst.

PROBLEMATIK EUROZENTRISMUS

Ein nicht leicht zu lösendes Problem ergibt sich in der Beschäftigung mit 
transkulturellem Kulturmanagement beim Blick auf die Position derer, die 
darüber schreiben und sprechen. Folgt man der hier aufgestellten Grund-
annahme, dass ein nachhaltiges transkulturelles Kulturmanagement von 
den bestehenden Bedingungen innerhalb der nationalen Strukturen aus-
gehen muss, stellt sich im deutschsprachigen Raum sofort die Frage: Wie 
verhält es sich mit dem Spannungsverhältnis kulturellen Handelns zwi-
schen europäischem und außereuropäischem Kontext? 

Der hohe Stellenwert, den der Begriff »Kultur« in Europa immer noch 
genießt, spiegelt sich beispielsweise in zahlreichen Förderprogrammen 
zur Kultur innerhalb der Europäischen Union wider. Auch die zahlreichen 
Euregio-Programme leisten hier eine wichtige Arbeit in den Grenzregio-
nen. Dennoch hat dies bislang nicht zu einem wirklich gemeinsamen 
Kulturbewusstein geführt und erst recht nicht zu einem dauerhaft funktio-
nierenden, kooperativen Handeln, das über einzelne Leuchtturm-Projekte 
hinausreicht. Woran liegt das? Es genügt ein Blick in den Sprachraum des 
vorliegenden Textes. Gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
ist der Begriff »Kultur« nicht zu denken ohne die Geschichte der Aufklä-
rung, die verschiedenen Ebenen des Einflusses der Nazi-Zeit, die Skepsis 
bzw. Hinwendung zum europäischen Einheitsgedanken. Allein zwischen 
Deutschland, Österreich und der Schweiz bestehen hier ganz unterschied-
liche Auffassungen. Trotz des gemeinsamen Sprachraums werden politi-
sche, soziale und historische Ereignisse in den jeweiligen Ländern höchst 
unterschiedlich wahrgenommen und bewertet.

Die europäische Kulturgeschichte wird innerhalb Europas so verschie-
den interpretiert, dass in den drei genannten Ländern nicht von einer ge-
meinsamen Kulturauffassung gesprochen werden kann. Der europäische 
Gedanke ist zunächst ein Konstrukt, dem zudem immer wieder der Vor-
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wurf gemacht wird, eurozentristisch zu sein (vgl. Conrad/Randeria 2002). 
Dabei wäre gerade der Charakter des gemeinsamen Suchens viel überzeu-
gender als die zwanghafte Einigung auf gemeinsame Standpunkte: »Das 
integrative Potential europäischer Identität liegt nicht in der Fixierung 
konkreter Bedeutungen, sondern im Prozess der gemeinsamen Suche 
nach Identität.« (Lichtenstein 2012: 7) 

Daher ist große Vorsicht geboten, besonders in der Zusammenarbeit 
mit Künstlern und Kulturmanagern, die den Begriff »Differenzierung« 
wirklich ernst nehmen, hier zwanghaft eine kulturelle Einheit herstellen 
zu wollen, etwa über eine gemeinsame Kulturdefinition. Der europäische 
Gedanke proklamiert zwar den Slogan »In Vielfalt geeint« – ist aber gerade 
dadurch so unpräzise und allgemein, dass er nur selten universelle Be-
geisterung auslöst. 

Künstlerische Teilhabe ist konkret. Sie bedarf der Konzentration auf 
die Räume und Entgrenzungen, die der Kunst möglich sind. Daher kann 
sich eine internationale Kulturarbeit nur bedingt auf kontinentale bzw. 
globale Ideologien und politische Maßgaben einlassen, sondern ist dar-
auf angewiesen, Vernetzung immer wieder als Entdeckung des Einzelfalls 
zu verstehen. (Das betrifft besonders die institutionelle Förderung.) Das 
mag etwas utopisch klingen – gerade im Angesicht häufig sehr strikter 
Förderbedingungen von europäischen und außereuropäischen Projekten. 
Gleichwohl ist es unabdingbar, um in diesem Feld nicht in die gleichen 
Fallen zu laufen, die in der europäischen Kulturpolitik immer wieder zu 
beobachten sind. Gemeinsamkeit lässt sich nicht fördern, sondern nur er-
leben und stimulieren. Daher ist die Verwendung des Terminus »Euro-
päische Kulturarbeit« ein Fokus auf eine unterschiedliche Topografie von 
Institutionen, politischen Handlungsmöglichkeiten und organisationalen 
Chancen – er darf kein programmatischer Terminus sein.

KULTURPOLITISCHE STANDPUNK TE UND 
WIRTSCHAF TSPOLITISCHE RE ALITÄTEN

Blickt man auf die konkreten Arbeitsbedingungen von Kulturinstitutionen 
in verschiedenen europäischen Ländern, so kann man sehen, dass auch 
hier von »in Vielfalt geeint« noch keine Rede sein kann. Ein Blick auf die 
in den »Cultural Statistics« (Eurostat 2011) veröffentlichten Zahlen macht 
das deutlich: »In 2009, at EU-27 level, 3,6 million people were employed 
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in the five maintain cultural sectors of economic activity […], representing 
1.7 % of total employment. The highest shares in this respect were found 
in the Nordic Countries and the lowest in Portugal, Romania and Turkey.« 
(Eurostat 2011: 64)

Ein vertrautes Nord-Süd-Gefälle sowie die bekannte Erkenntnis, dass 
Investitionen in Kultur immer von der Prosperität der allgemeinen Wirt-
schaft abhängen, prägen nach wie vor die Realitäten innerhalb der Kul-
turszene Europas. Das verwundert nicht, zeigt jedoch, dass die Proklama-
tionen von einem gemeinsamen Europa der Werte und der kulturellen 
Identität in der konkreten Praxis noch nicht Wirklichkeit geworden sind. 
Gerade der Kulturbereich zeigt hier eine solche Differenz und zuweilen 
dramatische Unterschiedlichkeit, dass ein transkulturelles Kulturmanage-
ment auch hier sehr genau reflektieren muss, wie stark Kooperationen und 
Netzwerkbildungen bislang noch immer entlang sichtbarer wie unsicht-
barer ökonomischer Differenzen und kulturpolitischer Fort- oder Rück-
schrittlichkeit verlaufen. Umso mehr wird hier, einmal mehr, deutlich, 
dass ökonomische Abhängigkeiten im Bereich der Kultur immer auf eine 
besondere Form der Reaktion stoßen, entweder im Sinne einer Bejahung 
der Situation, wie sie ist, also eine Ausrichtung auf ökonomisch sinnvol-
les Handeln innerhalb der gegebenen Umstände, oder als eine dezidierte 
Suche nach alternativen Formen der Organisation und der Finanzierung, 
etwa innerhalb von Formaten wie dem amerikanischen Kickstarter-Projekt 
(vgl. www.kickstarter.com) oder deutschen Startnext-Projekt (vgl. www.
startnext.com), bei denen die (ökonomische) Partizipation von interes-
sierten Bürgern und Geldgebern zu einer Form der Verwirklichung krea-
tiver Projekte führt, die außerhalb bestehender Strukturen funktioniert. 
Sinnvoll erscheint freilich für das Kulturmanagement eine Kombination 
beider Ausrichtungen, verbunden mit dem fundamentalen Bewusstsein, 
das »künstlerische Arbeit organisiert werden muss« (Baecker 2009: 39). 
Zudem gilt es zu betonen, dass gerade im Kulturbereich die konkreten 
Arbeitsbedingungen von Künstlern viel stärker als bislang einbezogen 
werden sollten. Künstler sind eben keine Produzenten, die nach einer 
standardisierten, prozessorientierten Form vorgehen, wie das in anderen 
Wirtschaftszweigen der Fall ist. Neue künstlerische Wege zu beschreiten, 
bedeutet immer auch, Zeit und Geduld zu organisieren, Raum zu schaffen 
für Experimente jenseits der Logik von schnell messbarer Effizienz. Diese 
Herausforderung institutionell zu lösen, bleibt, sieht man von erfolgrei-
chen Einzelbeispielen ab, noch immer eine Zukunftsaufgabe.
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Dafür sprechen auch die Realitäten von künstlerischer und kultur-
managerialer Arbeit in Europa, besonders, wenn man nicht allein auf die 
kommerziell erfolgreichen Institutionen und Projekte blickt. Immer noch 
steht dem Bekenntnis zur Kultur kein adäquater, weitsichtig-strategischer 
Handlungsrahmen gegenüber, trotz vielfältiger Kulturförderprogramme 
(EACEA), Plattformen wie dem Europäischen Netzwerk der Ausbildungs-
zentren für Kulturmanagement (ENCATC) und einer reichen Förderland-
schaft von international ausgerichteten Stiftungen (Allianz Kulturstiftung, 
Robert-Bosch-Stiftung, Anne-Lindh-Stiftung, Fritz Thyssen Stiftung, Mer-
cator-Stiftung, Gerda Henkel Stiftung, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius, Gemeinnützige Hertiestiftung etc.). In diesen Förderkontexten 
stehen hauptsächlich Projekte im Vordergrund – mit einer zeitlichen Be-
grenzung. Projekte, die naturgemäß ein formulierbares Ziel erfüllen sol-
len innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. So erfolgreich dieser Ansatz 
für einzelne Projekte ist, so problematisch erscheint er gleichzeitig, wenn 
es darum geht, gerade auch bei internationalen Vernetzungen, längerfris-
tige stabile Netzwerke und Kooperationen aufzubauen. Ein weiterer Beleg 
für diese Problematik findet sich etwa bei der EUNIC – der Gemeinschaft 
der Europäischen Kulturinstitute in Berlin (vgl. www.eunic-berlin.eu). In 
der Selbstdarstellung der EUNIC heißt es: 

»Die Gemeinschaft versteht sich als Spiegelbild des großen Europa im kleineren 

Maßstab und strebt danach, die unterschiedlichsten europäischen Kultur tradi-

tionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, ohne jedoch die einzelnen na-

tionalen Befindlichkeiten und historisch bedingten Entwicklungen ausblenden zu 

wollen. Im Mittelpunkt steht die Hoffnung, das Teilende überwinden zu können 

und sich abseits der Tagespolitik auf die gemeinsamen europäischen Wurzeln zu 

besinnen. Die europäische Kulturvielfalt gründet sich auf einem stabilen Funda-

ment – einer gemeinsamen Geschichte, Tradition und einem gemeinsamen Kul-

turerbe.« (EUNIC 2011)

Konkret besehen, agiert diese wichtige Einrichtung aber auch, ähnlich wie 
viele Stiftungen, im Bereich von Einzelprojekten und Veranstaltungen. 
Langfristige ausgelegte strukturelle Verbesserungen für die Situation von 
Künstlern in Europa bzw. eine Strategie, wie man die »unterschiedlichsten 
europäischen Kulturtraditionen auf einen Nenner bringen« kann, stehen 
zumindest in der Außenkommunikation nicht im Vordergrund. Bereits 
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2002, ein Jahr vor der Gründung der EUNIC, hatte Robert Peise hellsich-
tig erkannt: 

»Weil die ›Corporate Identity‹ nationaler Kulturmittlerinstitute darin besteht, in-

nerhalb durch Staatsgrenzen definier ter Kulturräume zu agieren, fehlen ihnen die 

nötigen Mittel, um über den bilateralen Auftrag hinauszugehen. Für multilaterale 

Kooperationen müssten sie zusätzliche Gelder beschaffen. Die vollständige Auf-

kündigung bilateraler Beziehungen zugunsten europäischer Strukturen wäre aber 

kontraproduktiv. […] Deshalb liegt es nahe, gerade die Zusammenarbeit in Dritt-

ländern zu fördern.« (Peise 2002) 

Was würde das aber bedeuten, »europäische Strukturen« zu gestalten? Die 
Schaffung von Freiräumen für Künstler, bezahlbare Mieten für Galerien, 
Ateliers, Ausstellungsorte sowie Investitionen in kreative Labors sind nach 
wie vor schwierig zu erreichende Ziele – wenn man eine längerfristige 
Perspektive anlegt. Daran ändert auch das politische Bekenntnis zu den 
»Creative Industries« wenig, das vor allem einer ökonomischen Logik des 
Zusammenschlusses von sogenannten Kreativbranchen folgt (vgl. Wolf-
ram 2011: 87). Außerdem wird auch hier häufig von kulturpolitischen und 
wirtschaftlichen Interessengruppen vergessen, dass kulturelle Produktio-
nen nicht wie andere Wirtschaftsgüter behandelt werden können, eben 
weil sie aus einem anderen »Stoff« gemacht sind, in dem die Verwertungs-
logik nur kurzfristig greift. Hierzu gibt es mittlerweile auch wissenschaft-
lich spannende Analysen, warum dieser Denkansatz für die europäische 
Kulturpolitik erhellend und förderlich sein kann (vgl. Agbodjan 2010). 

Trotz des Bewusstseins der Bedeutung kultureller Aktivität für die Ent-
wicklung von Gesellschaften, für das Entstehen und Ausdifferenzieren ak-
tiver Teilhabe von Bürgern sowie für das Entstehen neuer kreativer Diskur-
se, ist die europäische Kulturpolitik in all ihren Unterschieden sich doch 
in einem Punkt einig: Struktureller Wandel wird von den Kulturbetrieben 
und den Künstlern selbst erwartet; projektbezogene Interventionen wer-
den hingegen gern unterstützt. Wie sollen aber Künstler und Kulturma-
nager gegen Phänomene etwas unternehmen, an denen sie schlichtweg 
nichts ändern können? So haben bei einer 2007 durchgeführten europa-
weiten Befragung nach den »Barrieren im Zugang zur Kultur« immerhin 
42 Prozent der Befragten angegeben, »der Mangel an Zeit« sei die Haupt-
barriere, die zweite große Gruppe, immerhin 29 Prozent der Befragten, 
gab an, Kultur sei »zu teuer« (vgl. Eurostat 2011: 149). 
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Diese Daten weisen darauf hin, dass es offensichtlich einen engen Zu-
sammenhang gibt zwischen gesellschaftlichen ökonomischen Realitäten 
und dem Zugang zu kulturellen Repräsentationen. Dass dieser tiefer grei-
fende Zusammenhang nicht im Fokus europäischer Kulturpolitik steht, 
ist freilich nachvollziehbar, aber auch bedauerlich. Hier muss immer wie-
der das schwierige Verhältnis von künstlerischer Produktion, gesellschaft-
lichen und kulturpolitischen Erwartungshaltungen sowie dem Verhalten 
des Publikums reflektiert werden.

Vielleicht sollte man eine Antwort auf diese Herausforderungen auch 
nicht primär im Bereich der Kulturpolitik erwarten und wünschen. Trotz 
der vielerorts schwierigen Bedingungen erstaunt die individuelle kreative 
Vielfalt, mit der sich Künstler und Kulturmanager in privaten Initiativen 
zu neuen Netzwerken zusammenschließen. Es ließen sich hier viele Bei-
spiele anführen (siehe ausführliche Liste im Anhang), stellvertretend seien 
hier der Schweizer Kulturnetzwerk-Verein »Vivamos«, der Verein »Kunst-
Werke Berlin e.V.« und das in Weimar ansässige »Artsmanagement.net« 
als Informationsplattform genannt. Gemeinsam ist diesen Vernetzungs-
ansätzen eine klare Orientierung auf folgende Punkte:

• Kommunikation der spezifischen Vernetzungsmethoden (Synergien 
zwischen Sparten, internationaler Austausch, interkulturelle Kompe-
tenzförderung);

• Partizipation für nicht-deutschsprachige Zuschauer und Besucher 
(Englisch als Basisinformationssprache oder Visualisierung von Pro-
gramminhalten auf der Website, Fokus auf den Einfluss anderer Kul-
turen im nationalen Kontext, Begegnung mit anderen Kulturen jenseits 
folkloristischer Konzepte);

• Relevanz der Themen und Programminhalte für ein internationales 
Publikum.

Die Konzentration auf die Frage, wie man neue Publikums- und Interes-
sensgruppen miteinander verbindet, wie Vernetzung nicht nur als Schlag-
wort, sondern als Praxis funktioniert, wie aus kulturpolitischen Absichten 
konkrete Erfahrungen werden, kann an diesen Beispielen sehr gut studiert 
werden. Wenn auch nicht jeder Kulturbetrieb dafür geeignet ist, solche 
Formate und Vernetzungen durchzuführen, lässt sich häufig beobachten, 
dass gerade für kleinere Theater, Bühnen, Museen oder Galerien hier ein 
großes Potential unausgeschöpft bleibt. 
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DAS PROBLEM DER SPR ACHE

Ein heftiger Streitfall ist immer wieder die Frage nach den sprachlichen 
Barrieren, besonders in Europa, sobald es um den Versuch eines gemein-
samen kulturellen Dialogs geht (vgl. Kraus 2004, Braselmann/Ohnheiser 
2004, Koll-Stobbe 2009). Ein Blick auf die Websites im deutschsprachigen 
Raum macht jedoch klar, dass hier bereits eine gewichtige Entscheidung 
abseits der Debatten gefallen ist: Fast alle größeren Kulturbetriebe bieten 
Informationen in Englisch an (vgl. auch Interview Schindhelm in diesem 
Band). Freilich wird man in Grenzgebieten, wie etwa an der deutsch-polni-
schen oder deutsch-französischen Grenze, auch immer wieder Angebote 
in der Sprache des Nachbarlandes finden. Dominant ist jedoch das Engli-
sche als lingua franca für die internationale Kommunikation im Bereich 
Kultur im deutschsprachigen Raum. Zweifellos hat diese Entwicklung be-
drohliche Seiten, besonders für kleinere Kulturen, auch für die Sprache 
von Minderheitenkulturen. Keineswegs darf hier unterschätzt werden, wie 
wichtig es ist, innerhalb internationaler Kulturprojekte den Wert von Mehr-
sprachigkeit zu thematisieren und erfahrbar werden zu lassen (vgl. den 
Umgang mit der ladinischen Sprache beim Festival »Klangspuren« oder 
die Arbeit des Sorbischen Instituts in Bautzen (www.serbski-institut.de) 
für die Wiederbelebung des Sorbischen als Kultursprache). 

Gleichwohl sollte man auch nicht den großen Vorteil übersehen, den 
eine zunehmende Verbesserung feldspezifischer Englischkenntnisse im 
deutschsprachigen Raum bietet. Je genauer, differenzierter und anspruchs-
voller eine Fremdsprache etabliert wird, desto größer ist die Möglichkeit, 
das eigene Programm nuanciert vorzustellen und in einem breiteren Rah-
men zu diskutieren. So wünschenswert eine vielfältige Mehrsprachigkeit 
in der Kommunikation ist, so unrealistisch ist die Annahme, dass dadurch 
auch die Rezeption im globalen Feld vielfältiger wird bzw. überhaupt statt-
findet. Allein die Pflege mehrsprachiger Websites ist hinsichtlich des Kos-
tenfaktors ein Problem. 

Es geht hier nicht um ein Entweder-Oder, sondern um sinnvolle Stra-
tegien, welche eine möglichst fundierte Form von Teilhabe ermöglichen. 
Es ist ja geradezu ein positiver Effekt, dass in dem Moment, in dem viele 
Menschen an einer kulturellen Performance teilnehmen und sich darüber 
in einer Sprache komplex austauschen können, auch die kritische Refle-
xion vergrößert werden kann. Fragen nach sprachlicher Identität, nach re-
gionaler Besonderheit, nach künstlerischen Traditionen lassen sich heute 
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nur sinnvoll im Kontext der Globalisierung stellen. Zudem lebt der direkte 
Kontakt zu Künstlern und ihren Produktionen von einer unmittelbaren 
Kommunikation zwischen Akteuren und Rezipienten, die durch den Fak-
tor einer Übersetzung durch Dritte häufig abgeschwächt wird. 

Immer wieder leiden diese Formen des Nachdenkens an einer gewis-
sen sprachlichen Unzulänglichkeit, eben weil sie entweder durch den Pro-
zess der Übersetzung oder durch eine Basis-Kommunikation hindurch-
müssen, die nicht genügend Komplexität aufweisen. Gerade von diesem 
Gesichtspunkt aus gesehen ist es wünschenswert, dass Kulturbetriebe im 
deutschsprachigen Raum eine Entscheidung für eine fundierte und dif-
ferenzierte Kommunikation für Nicht-Muttersprachler bieten. Das muss 
freilich nicht die englische Sprache sein. Aber sieht man auf die Realitäten, 
wird deutlich, dass das Englische noch am ehesten dafür geeignet zu sein 
scheint, möglichst viele Kulturen einzubinden und eine Brücke zu schla-
gen zum außereuropäischen Raum. In manchen Gebieten Europas mag 
das eher auf das Französische, Spanische, Türkische oder Arabische zu-
treffen – für den deutschsprachigen Raum lässt sich bei einem einfachen 
Test des Überfliegens von Webseiten und Publikationen von Theatern, 
Museen, Galerien etc. eine andere Tendenz feststellen. Erstaunlicherwei-
se gibt es hier auch in der Sprachenvermittlung von Universitäten und 
Hochschulen noch eine gewisse Zögerlichkeit im Bereich der linguisti-
schen Kulturvermittlung. Wirtschafts- oder Businessenglisch wird an vie-
len Standorten bereits seit Jahren für Studierende angeboten – »English 
for Artsmanager« ist sicher immer noch ein Exotikum, obgleich gerade 
hier eine kritisch-reflexive Sprachvermittlung ein wichtiger Baustein für 
ein transkulturelles Management wäre. Um es noch einmal zu betonen: 
Sollten sich Wege finden, Mehrsprachigkeit wirklich so zu etablieren, dass 
sie sinnlich und praktikabel wird für die Kommunikation von internatio-
nalen Kulturveranstaltungen, dann wären das die Königswege. Bis es da-
hin kommt, kann vielleicht ein großer Gewinn darin liegen, gemeinsam in 
einer Sprache nachzudenken und zu reflektieren, warum Sprache zu den 
wertvollsten und wichtigsten Formen der Kultur überhaupt gehört.

DIE MÜNDIGKEIT DES PUBLIKUMS

Die jüdisch-amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein (1874-1946) 
schrieb einmal: »Ich schreibe für ein kleines Publikum. Denn ein kleines 
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Publikum macht Lärm – und der wird irgendwann vom großen Publikum 
gehört.« 

Diesen Lärm zu erzeugen, den Gertrude Stein meint, ist heute viel-
leicht ungleich problematischer als zu anderen Zeiten. Denn sobald sub-
kulturelle Trends auftauchen, laufen sie Gefahr, von einer hungrigen 
internationalen Trendindustrie geschluckt zu werden. Denkt man bei-
spielsweise an den globalen Erfolg des Hip-Hops, der rasch aus den ame-
rikanischen Slums auf die Bildschirme globaler TV-Sender katapultiert 
wurde, an den Erfolg japanischer Manga-Comics und ihren Siegeszug 
in den Kinderzimmern europäischer Familien, an den Punk und seine 
immer stärker zerbrochene Radikalität, je erfolgreicher er wurde9, aber 
auch an ältere subkulturelle Phänomene wie die Rembetiko-Musik der 
griechischen Flüchtlinge aus Kleinasien, den Tango aus den Hinterhö-
fen von Buenos Aires oder die Fado-Musik des alten Lissabon, dann wird 
klar: Aus einer spezifischen Subkultur sind heute weltweite »Marken« 
geworden. Hip-Hop, Mangas, das Theater Dario Fo’s, Fado-Lieder, Sal-
sa, Tango und Capoeira-Rhythmen – diese Kulturformen werden heute 
rund um den Globus von einem Millionenpublikum verstanden, verehrt 
und konsumiert. Freilich sind auf dem Weg in die Welt auch die Darstel-
lungsformen verwandelt worden. Die visuellen, sprachlichen und klang-
lichen Strukturen wurden angepasst und häufig von jenen kantigen und 
widerborstigen Reizen befreit, die jene Kunstformen und Kunstwerke in 
ihrer Entstehungszeit begleitet haben. Die Frage ist nun: Ist das Publi-
kum mündiger und klüger geworden, indem es plötzlich Kulturformen 
aus fremden Ländern wie eigene behandelt oder zumindest die implizite 
Exotik zu verstehen vorgibt? Oder ist es gerade jene einfach rezipierbare 
Exotik, die den Konsum vereinfacht? Wohl kommt von beidem etwas zum 
Tragen. Der spannendste Punkt aber ist etwas sehr Basales: die grund-
sätzliche Bereitschaft, Neues zu entdecken. Daher soll hier in Form einer 
Thesenbildung eine Grobstrukturierung für fünf basale Publikumstypen 
vorgeschlagen werden, die vielleicht helfen kann, den Blick zu schärfen 
und zu differenzieren, sobald man von einem internationalen Publikum 
spricht. Ich möchte sechs Grundtypen benennen, die sich in vielen Län-
dern wiederfinden lassen:

9 | Bestes Beispiel ist die Existenz eines Wir tschaftsmagazins, das sich den Na-

men »Business Punk« gegeben hat (vgl. www.business-punk.com). 
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• Das Spezialpublikum (themenspezifisch interessierte Laien, Fachleute, Jour-
nalisten etc.), das bewusst und auf individuelle Suchkriterien fixiert nach 
Neuentdeckungen sucht. Die Bereiche Weltmusik, interkulturelle Lite-
raturrezeption, auf spezifische Kulturen fixierte Filmfestivals etc. wären 
hier als institutionelle Kontexte zu nennen.10

• Das Folgepublikum. Sobald ein kulturelles Produkt eine gewisse mediale 
Aufmerksamkeitsdichte generiert hat, etwa durch dominante Medien-
diskurse oder eine Skandal- oder Konfliktorientierung, folgt dieses Pu-
blikum dem neuen Angebot oder zeigt zumindest Bereitschaft, es zu 
rezipieren.11 

• Das Traditionspublikum. Innerhalb dieser Gruppe werden Experimente 
und Neuentdeckungen eher gescheut. Während das Spezialpublikum 
geradezu Andersartigkeit der Form und des Inhalts einfordert, ist das 
Traditionspublikum eher oppositionell gegenüber Neuerungen einge-
stellt. Das betrifft vor allem nationale Phänomene, z.B. bei TV-Groß-
ereignissen, Sportveranstaltungen oder seit langen Jahren bestehenden 
Fernsehformaten.12

• Das Zufallspublikum (Spontan-Rezipienten ). Spontane oder zufällige 
Teilhabe durch Vor-Ort-Ansprache, Live-Kommunikation oder spezifi-
sche Ticket-Angebote. 

10 | Im Bereich Musik wäre hier die enge Publikumsbindung an kleinere inno-

vative Musiklabels zu nennen wie etwa das Wiener inkmusic label (vgl. www.ink 

music.at). Im Bereich Literatur ist der Zürcher Unionsverlag ein gutes Beispiel für 

die Ausrichtung auf ein solches Spezialpublikum, da der Verlag zum großen Teil 

bekannte wie unbekannte Autoren aus außereuropäischen Ländern wie Indien, 

Vietnam, Kirgisien etc. vorstellt (vgl.www.unionsverlag.com).

11 | Ein gutes Beíspiel hier für ist die Rezeption des Film »Brokeback Mountain« 

(2005) von Ang Lee, der die Liebesgeschichte zwischen zwei schwulen Cowboys 

mit den Mitteln eines klassischen amerikanischen Natur-, Familien- und Sozi-

aldramas erzählt. Aufgrund dieser dramaturgischen Beschaffenheit wurde der 

Umstand des »Schwulenfilms« fast ins Vergessen gerückt und der Streifen wurde 

auch kommerziell er folgreich.

12 | In Deutschland kann man das gut beobachten an der Rezeption von TV-For-

maten wie »Wetten dass …?«, einer Unterhaltungsshow mit Wettbewerbselemen-

ten, oder der Krimiserie »Tator t«, die ihre mediale Repräsentation stark auf die 

relative Unveränderbarkeit der Grundstruktur (Rahmendramaturgie etc.) ausrich-

ten (vgl. Graef 2010).
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• Das »ruhende Publikum«. Ein Publikum, das gerade in vielen Metropo-
len existiert und definiert werden kann als gegenüber der Mehrheitsge-
sellschaft skeptisches Publikum (z.B. spezifische Migrationsgruppen), 
das aber potentiell durch eine individualisierte Ansprache aktiviert wer-
den kann.

• Digitales Publikum. Besonders viele junge Menschen zeigen in dieser 
Gruppe Interesse, an digitalen Events teilzunehmen und sich zum Bei-
spiel in sozialen Netzwerken im Internet in einer Weise zu engagieren, 
wie sie es nie im realen Raum tun würden.

Dazu kommen die Mischformen dieser Publikumsarten, da je nach Ge-
legenheit, Ort, sozialem Umfeld Überschneidungen stattfinden können. 
Glogner/Föhl haben darauf hingewiesen, dass seitens der Kulturanbieter 
die »Funktionen, die Kultur für die Publika von Kulturveranstaltungen 
übernehmen soll bzw. die positiven Wirkungen, die man sich für die Nut-
zerinnen und Nutzer der jeweiligen Kulturangebote verspricht« (Glogner/
Föhl 2010: 11), zentral gesehen werden. Gleichzeitig betonen sie: »So be-
grüßenswert die genannten Funktionen und Wirkungen auch sein mögen, 
ihre alleinige Behauptung ohne empirische Belege ist […] wenig glaubhaft.« 
(Glogner/Föhl 2010: 12) Das gilt freilich umso mehr für die Dimensio-
nen eines internationalen Publikums. Hier stehen noch viele empirische 
Untersuchungen an. Zudem ist auch hier zu betonen, dass Publika nach 
Sparten untersucht werden müssen, wenn man genaue Ergebnisse und 
nicht nur Tendenzen haben will (vgl. hierzu exemplarisch Reussner 2010).

Greift man nun noch einmal die oben genannten groben Typisierun-
gen auf und schaut auf ein internationales Publikum, so lässt sich fest-
stellen, dass diese drei Formen auch im globalen Kontext anzutreffen sind. 
Daher folgen mediale Großereignisse wie die Übertragung von Opern-
Großereignissen, Eröffnungen wie bei den Olympischen Spielen oder 
Festivalübertragungen häufig einem dramaturgisch recht einheitlichen 
Muster, da anhand der Einschaltquoten davon ausgegangen wird, dass ein 
Massenpublikum, in diesem Fall Folgepublikum/Digitales Publikum, klar 
verständliche und stimulierende Erlebnisreize braucht (vgl. Hitzler 2010), 
die an bestimmte dominante Diskurse anschließen. Möglicherweise mag 
das auf Großveranstaltungen und ihre mediale Verwertung zutreffen. Für 
kleinere Veranstaltungen und Projekte gilt das sicherlich nicht. 




