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Rapport Arbeitsgruppe III „Kooperationen und Koalitionen“ (Stefanie Fridrik) 

 

Einleitung Astrid Kury 

Der traditionelle Kulturbetrieb ist gekennzeichnet von einem Primat der (individuellen) 

Profilierung. Der Wettbewerbsdruck ist hoch und das Finden von Alleinstellungsmerkmalen 

eine wichtige Aufgabe, um beim Publikum und bei Fördergebern Aufmerksamkeit durch 

Eindeutigkeit zu erreichen – all das ist begünstigt durch die herrschende Logik der 

Konkurrenzgesellschaft und des Marktdenkens. Lange Zeit haben Kulturpolitik und 

Kulturverwaltung im bürokratischen Top down-Selbstverständnis zudem wenig Bereitschaft 

erkennen lassen, sich zur Entscheidungsfindung mit den Betroffenen auf Augenhöhe 

zusammen zu finden. Das Ergebnis zeigte sich u.a. in schwachen Vertretungsorganen, 

denen nur wenig Möglichkeit zur Mitsprache zugestanden wurde. Inzwischen hat ein 

Servicegedanke Einzug gehalten und auch die Idee einer Gegenseitigkeit, in dem Sinn, dass 

dem Kulturbetrieb wieder vermehrt eine gesellschaftliche Rolle zugedacht wird. Mit gutem 

Grund versteht sich der Kulturbetrieb als treibende Kraft einer Gesellschaft, umso mehr, als 

die komplexe Situation einer expertenorientierten Ausdifferenzierung wieder das 

Verbindende und Grenzüberschreitende braucht. Kunst und Kultur sind der gute Ort, um 

solchen Interdiskursen Raum zu geben, gerade in einer Zeit der vielfachen Konflikte und 

großen Krisen. Wenn Kulturarbeit sich als vernetztes und vernetzendes Denken und Tun 

versteht, dann braucht es auch eine Diskussion darüber, wie ein sparten-, disziplinen- und 

ressortübergreifendes Arbeiten bestmöglich befördert werden kann.  

 

In der Arbeitsgruppe III „Kooperationen und Koalitionen“, moderiert von Dr. Astrid Kury 

(Akademie Graz), diskutierten die Teilnehmer*innen Modelle des Zusammenarbeitens und -

lebens im Kulturbetrieb v.a. in Bezug auf interinstitutionelles Zusammenwirken, 

Kooperationen zwischen Institutionen und der Freien Szene, die Zusammenarbeit von 

Künstler*innen untereinander bzw. ihre Beziehung mit dem Publikum. Dabei standen 

folgende Fragen im Zentrum der Diskussion: 

• Wie kommen wir zu dieser Kompetenz der Synergie? 

• Wie können wir den Kulturbereich selbst als verwobenes Ganzes denken und 

gestalten? 

• Wie kann diese Dynamik über die Bildung neuer Kooperationen und Koalitionen 

unterstützt werden? 

• Wie können neue Allianzen in andere gesellschaftliche Felder hinein intensiviert 

werden? 

• Welche Wirkung können solche verbindenden kulturellen Layer in anderen Sektoren 

erzielen? Wie kann man sie etablieren? 

• Wie kommen wir – vielleicht auch vermittelt über diese neuen Allianzen – zu neuen 

Publikumsschichten und zu einer neuen Beziehung mit dem Publikum? 

• Wie kommen wir zu einer stärkeren Bindung und Einbindung des Publikums, auch mit 

dem Ziel, kulturelle Teilhabe breit und wirkungsvoll zu ermöglichen? 
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Der erste Teil der Arbeit in der Arbeitsgruppe am Vormittag war, neben einem gegenseitigen 

Kennenlernen der anwesenden Personen, der Identifikation weiterer relevanter Frage- 

und Problemstellungen gewidmet. Dazu stellten die Teilnehmer*innen kurz sich selbst bzw. 

ihren Arbeitskontext vor, berichteten von persönlichen/beruflichen Erfahrungen mit 

verschiedenen Formen kollaborativen Arbeitens und zeigten sich daraus ergebende 

Problematiken sowie Forderungen auf. Die Diskussion über neue Formen und Inhalte auf 

der einen Seite und neue Rahmenbedingungen auf der anderen wurde bald unter dem 

Begriff der Klima- bzw. Kreislaufkultur geführt. Damit wurde vor allem auf die unbedingt 

notwendige Verschränkung von künstlerischer/kultureller Arbeit mit ökologischen Themen 

verwiesen, aber auch deren Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit und Frieden betont. 

Wie kann man verstärkt das Entstehen von Kooperationen im Bereich der Kunst/Kultur 

lernen, um so ein (ökologisches) Bewusstsein zu schaffen? 

Es bedarf einer Transformation von Beziehungsweisen, von der Art, wie wir uns aufeinander 

beziehen wollen, sowohl innerhalb der Kunst/Kultur als auch durch Kunst/Kultur, um aus der 

Apathie auszutreten und Routinen zu überwinden. Die Suche nach dem dafür notwendigen 

Neuen ist bedingt durch die Bereitstellung von Experimentiermöglichkeiten/-räumen, die 

Möglichkeit langfristiger Konzeptentwicklung und Projektarbeit, die Hinwendung zu einer 

neuen Ästhetik und das Bekenntnis zur eigenen Verantwortlichkeit, aus der Apathie 

auszutreten und Routinen zu überwinden. Eine kooperative Praxis schließt dabei sowohl die 

Verknüpfung von Kunst/Kultur mit Forschung/Wissenschaft als auch einen Querschnitt 

unterschiedlicher Politikfelder und länder- bzw. kontinenteübergreifendes Handeln im Sinner 

internationaler Solidarität mit ein. Zudem ist es von besonderer Bedeutung die Vernetzung 

auf digitaler Ebene mitzudenken. Diese lässt uns gar nicht die Wahl, ob wir kooperieren 

wollen oder nicht und hebt auch die Zentrum-Peripherie-Divergenz letztlich auf. 

Digitalisierung und soziale, ökologische Themen sollten immer zusammen gedacht werden. 

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die kulturelle Nahversorgung und die damit verbundene 

Bestrebung nach einem gemeinsamen urban-regionalem Arbeiten, um Kultur in der Region 

anzubieten. Lokale Kulturinitiativen, Arbeiten in Kollektiven, sowie spartenübergreifende und 

Mehrgenerationenprojekte schaffen Räume für Teilhabe und Ermächtigung und tragen so 

zur sozialen Gerechtigkeit bei. Außerdem werden essenzielle Beziehungen mit (auch 

neuem) Publikum aufgebaut, wenn Kunst- und Kulturprogramme dorthin kommen, „wo die 

Leute sind“ und man diese partizipativ entwickelt. Allerdings bedeutet dies auch eine große 

Verantwortung gegenüber dem gewonnenen Publikum, das man „nicht einfach wieder 

stehen lassen“ kann. Da gerade bei temporären Projekten im sozialen Kontext die Fallhöhe 

dabei unverantwortlich groß ist, muss kontinuierlich vor Ort gearbeitet werden, was eine 

Langfristigkeit kulturpolitischer Entscheidungen verlangt. Aktuell wird Innovation in kurzer 

Taktung gedacht, ein langfristiges, über drei Jahre hinausgehendes Arbeiten am gleichen 

Thema wird leider nicht unterstützt. 

Hürden für diese Entwicklungen hin zum Neuen werden vor allem durch die Förderstrukturen 

in Österreich aufgebaut. Hier werden Spielräume enorm beschnitten, vor allem wenn 

Ressortgrenzen überschritten werden: man landet dann einfach „zwischen den Stühlen“. 

Zudem wird der Mehraufwand für Kooperationen nicht als Projektarbeit gewürdigt: Neue 

Kooperationen aufzubauen kann zum Teil Jahre dauern und bedarf intensiver 

Vernetzungsarbeit, die momentan zusätzlich zur eigentlichen künstlerischen und 

Kulturarbeit geleistet wird bzw. geleistet werden muss (sowohl von den Institutionen als auch 

von der Freien Szene). Doch wer genau übernimmt bzw. zahlt diesen Arbeitsaufwand? 

Neben einer notwendigen Umverteilung von Ressourcen ist auch eine Umstrukturierung 

des Fördersystems gefordert, um u.a. diese Tätigkeit der Netzwerksbildung zu befördern 

und zu finanzieren. Neue Rahmenbedingungen sollten es erlauben, dass Verschränkungen 

von Kunst/Kultur bzw. von Kulturpolitik mit anderen Politikfeldern, Ökologie und Tourismus 
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hergestellt werden, ohne dass es zu Förderausschlüssen kommt. Hier braucht es ein 

strategisch-kooperatives Vorgehen der Kulturpolitik zugunsten der Querschnittmaterie Kultur 

über die Ressortgrenzen hinaus. Inklusives Agieren heißt partizipatives und interdisziplinäres 

Arbeiten, das sollte sich auch in der Förderlogik abbilden. 

 

Aufbauend auf die kritischen Ausführungen des Vormittags, formulierte die Arbeitsgruppe im 

zweiten Teil der Diskussion am Nachmittag schließlich konkrete kulturpolitische Anliegen und 

Empfehlungen. Da hier ein großes Potenzial für eine neue Agenda der Kulturpolitik in 

Österreich gesehen wird, geht es vorrangig um Lösungsansätze im Bereich des 

Förderwesens. Unter anderem setzten sich die Teilnehmer*innen mit der Frage auseinander, 

ob Vernetzungsarbeit als Förderkriterium aufgenommen oder eine eigene Förderschiene 

dafür eingerichtet werden soll. Bisher standen Kooperationen unter dem Verdacht der 

Doppelförderung: zwei Antragsteller reichen unabhängig voneinander für dasselbe Projekt 

ein. Tatsächlich beruhen Ko-Produktionen auf klarer Aufgaben- und damit auch 

Kostenteilung. Da es für die kollaborative Entwicklung und Erarbeitung nicht nur 

kulturpolitischer, sondern vor allem auch ökologischer Zukunftsbilder neue Räume braucht, 

ging es auch darum, wie und welche Räume dafür geöffnet werden müssen. Wie stehen 

große Institutionen und Freie Szene hier zueinander? Sollen diese Orte der Vernetzung 

zentral oder dezentral organisiert sein? Sollen bestehende Institutionen dafür ihre 

Räume/Gebäude zur Verfügung stellen? Aus welcher Position heraus wird die Kooperation 

dann eingegangen? 

Des Weiteren wurde das Instrument des Calls bzw. die Ambivalenz thematischer 

Schwerpunktsetzungen vonseiten der Kulturpolitik bzw. -verwaltung diskutiert. 

Aus der gemeinsamen Erörterung gingen folgende Vorschläge hervor: 

Die Einführung und Förderung von Laboratorien, um das Neue zu finden. Diese sind 

gedacht als ideelle Räume, in denen künstlerische Arbeitsbedingungen hergestellt und auf 

diese Rücksicht genommen wird. Darin gibt es die Möglichkeit neue Allianzen z.B. zwischen 

Kunst und Forschung, im Sinne eines Best-Practice-Austausches zu bilden. Für die Arbeit in 

diesen Laboratorien gilt eine „Carte blanche“, also die Förderung ergebnisoffener Prozesse 

für das Neue und die Einreichung/Bewerbung dafür basiert auf einem Motivationsschreiben 

mit Begründung. 

Eine Umstellung auf ein Doppelpass-Fördermodell, um Kooperation zu fördern und sich 

innerhalb des Kultursystems stärker in Verbindung zu bringen. Die Doppelpass-Förderung, 

wie sie schon von der deutschen Kulturstiftung des Bundes für den Theaterbereich 

eingeführt wurde, wäre eine gute Vorlage für ein umfassenderes Modell in Österreich. Davon 

könnten Kooperationen auf vielen unterschiedlichen Ebenen z.B. Stadt/Land, 

Kultur/Wissenschaft, Freie Szene/Institutionen, zwischen verschiedenen Genres unterstützt 

werden, am besten so viele dieser Schnittmengen wie möglich auch zugleich in einem 

Vorhaben. Positive Nebeneffekte wären Ressourcensharing, slow down und die 

Ausdifferenzierung von Arbeitsprozessen. Insgesamt führte so eine Förderschiene zu neuen 

Synergieeffekten.  

Die Förderstruktur soll um einen Fördertopf für Vernetzungsarbeit ergänzt werden, was für 

die Freie Szene wie Kulturinstitutionen gleichermaßen gilt. Da Netzwerkbildung ein eigenes 

Thema und mit großem Aufwand verbunden ist, wäre eine eigene Förderschiene dafür 

durchaus notwendig. Diesen Aspekt in bestehende Fördertöpfe aufzunehmen und diese 

dahingehend flexibler zu machen, erscheint als nicht ausreichend. 
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Ein klares Bekenntnis thematischen Schwerpunktsetzungen der Klimakultur. Die 

Forderung an die Kulturpolitik geht hier dahin, dass strategische Partnerschaften und 

Allianzen zu anderen Ressorts für ein interdisziplinäres Arbeiten im Themenbereich der 

Klimakrise aufgebaut werden müssen. Es muss eine fachübergreifende, gemeinsame 

Strategie geben, auf die man sich als Kulturakteur*in berufen kann.  

Künstlerische Calls, die zugleich ein kulturpolitisches Steuerungsinstrument sind, sollten 

eine themenoffene Arbeitsweise zulassen und dürfen die künstlerische Autonomie nicht 

einschränken. Um den Arbeitsbedingungen im Umgang mit Calls gerecht zu werden, bedarf 

es eines zweistufigen Prozesses, bei dem auch die Arbeit am Konzept gefördert wird. 

Generell müssen sich die Arbeitskriterien und neune Methodiken im Kulturbetrieb auch in 

den Förderkriterien abbilden. Momentan bedeutet Langfristigkeit in der Kulturförderung eine 

Dauer von drei Jahren, was weit entfernt ist von notwendigen Zeithorizonten für die 

Implementierung von Diversität, Inklusion, Empowerment, kultureller Teilhabe und 

Mehrgenerationenprojekte. Zuletzt gilt es auch Vernetzung in der Nachwuchsarbeit, also die 

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, als Bewertungskriterium verstärkt zu 

berücksichtigen, da sich auf diesem Weg das Publikum von morgen entwickelt. 


