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Schon jetzt arbeiten Künstler*innen an neuen Formaten und Settings, darüber 
hinaus an neuen Vermittlungs-, Partizipations- und Interaktionsformen, die darauf 
abstellen, die Beziehung zwischen ihnen und ihrem Publikum zu intensivieren. 
Sie versuchen damit, einen bislang auf Teile der Avantgarde bezogenen 
prozesshaften Kunstbegriff als Form der Kommunikation auf alle Teile des 
Kulturbetriebs zu übertragen. Dazu gehört auch ein neues Selbstverständnis 
gegenüber den digitalen Medien, die weit über ihre Funktion als Streaming-
Dienste analoger Programme zunehmend das kulturelle Verhalten weiter Teile der 
Gesellschaft beeinflussen. Aber auch, wenn es um neue Formen der Kooperation 
mit Akteur*innen anderer Politikfelder, vor allem im NPO- Bereich geht, wird der 
Kulturbetrieb mit seinen alten auf Repräsentation gerichteten Formaten immer 
weniger Zuspruch finden. Verhandelt werden sollen ausgewählte Beispiele der 
Partizipation bzw. Interaktion, die dem bisher passiven Publikum einen aktiveren 
Part zuweisen und damit den Kulturbetrieb wieder zu einem herausragenden Ort 
einer Öffentlichkeit machen, in der Menschen mit ihren unterschiedlichen 
Hintergründen zusammentreffen und angestiftet durch Kunst in Kommunikation 
und Austausch treten. 

________ 

In der Arbeitsgruppe II „Neue Settings, neue Formate, neue Interaktionsformen“, moderiert von Dr. 
Aron Weigl (EDUCULT), diskutierten die eingeladenen Teilnehmer*innen, wie sich - in Zeiten 
gesellschaftlich einschneidender Events und Jahren der Pandemie - die aktuellen institutionellen, 
kuratorischen und künstlerischen Arbeitsweisen verändert haben. Es geht um eine neue Agenda 
der Kulturpolitik in Österreich. Der Kulturbetrieb hat dabei eine Chance einen neuen Ort der 
Öffentlichkeit zu bilden, wo Menschen mit und durch Kunst zum Austausch angeregt werden. 
Kunst wird dabei ein Mittel zum Zweck. Doch in welchen Settings und Formaten gelingt es, eine 
Öffentlichkeit zu generieren, in der Menschen mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und 
Ressourcen zusammentreffen können und wie kann unsere österreichische Kulturpolitik dies 
angemessen berücksichtigen?


Wir haben während der Pandemie gesehen, wie zahlreiche neue Vermittlungs-, Partizipations-, 
und Interaktionsformen aufkamen, welche auf unsere derzeitige Lage gewissenhaft Bezug 
nahmen. Zugrundeliegende Werte geprägt durch Respekt, Haltung, gemeinsames Miteinander, 
Solidarität sowie Transparenz und Vielfalt halfen uns dabei strukturelle Muster aufzubrechen, 
mit neuen Settings zu reagieren und tradierte Systeme weiterzuentwickeln. Bevor sich die 
Teilnehmenden der Arbeitsgruppe an mögliche Zukunftsszenarien herantasteten, widmeten sie 
sich am Vormittag einer grundlegenden Ist-Analyse. In einer ersten Vorstellungsrunde gaben die 
Teilnehmenden kurze Einblicke in ihre eigene Praxis. In den einzelnen, teils sehr persönlichen 
Positionen, waren rasch Problematiken und Forderungen erkennbar, welche auf Nachhaltigkeits- 
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und Inklusionsdebatten verwiesen und sich mit der der Fragestellung beschäftigten, was „neue 
Verhältnisse“ in unserer kulturpolitischen Landschaft denn nun eigentlich seien.


Vermittlungs-, Partizipations-, und Interaktionsformen vollziehen sich einem stetigen 
Wertewechsel. Der traditionell gedachte Publikumsbegriff weicht sich mehr und mehr auf. Wir 
müssen uns auf den Weg nach neuen MitstreiterInnen begeben. Es geht um Interaktion und 
Partizipation. Dabei braucht es vermehrt immersive sowie inklusiv gedachte Praxen, welche 
RezipientInnen persönlich anspricht. Besonders große Häuser dürfen dabei nicht in alte tradierte 
Muster zurückfallen sondern müssen überdenken, wie sie den fallenden Besucherzahlen 
innovativ, prozessorientiert und experimentell entgegenwirken möchten. Den Ist-Zustand gibt 
es schon lange nicht mehr - und wird es so auch nicht mehr geben. Jetzt geht es um Haltung und 
Verantwortung. Systeme reproduzieren sich gerne von selbst. Damit erspart man sich öfters 
die Frage, warum es einen selbst als Institution überhaupt gibt. Doch dies ist fatal. Zweigleisige 
Kurationen zwischen experimentell geführten Outreachprogrammen und dem traditionell 
stagnierenden Spartenprogramm gehören abgeschafft, da es dabei leicht zu einer Unterförderung 
kommt und die wichtigen, innovativen Ideen in den Hinterkopf der Institution gelangen.


Stichwort: „Wer ist der Herbert?“  Es gibt einen strukturellen Umsetzungsmangel in unserer 1

Kulturlandschaft, wenn es um neue Settings, Formate und Interaktionsformen geht. Die Pandemie 
verfrachtete viele in die eigenen Köpfe zurück, jetzt geht es wieder ums tun. Es wird viel erdacht, 
aber wenig umgesetzt. Es braucht keinen kreativen Input, sondern jetzt müssen die so dringend 
dafür benötigten Strukturen geschaffen werden. Egal in welcher Position man in einem 
institutionalisierten Verwaltungsregime ist, ist es an der Zeit innovativ zu denken - und zu 
handeln. (Und wenn die Politik nicht anwesend sein möchte, muss es anders umsetzbar sein.) In 
der Konzeption sowie der Umsetzung neuer Interaktionsformen muss die Doppelverwaltung 
abgeschafft werden und EntscheidungsträgerInnen für neue Settings und Formate mit neuen 
innovativ denkenden, kompetenten Persönlichkeiten - auf begrenzte Zeit - ersetzt werden. 
Curator- bzw. Programmer-in-Residence-Programme scheinen sich hierfür sehr gut zu eignen. 
Speziell wenn es darum geht, institutionalisierte Diskriminierungsmuster aufzubrechen. 
Inklusion muss in unsere Systeme rein. Jetzt braucht es mutige Institutionen, welche nicht für 
andere reden, sondern tatsächlich Räume öffnen.


Der Dispositiv des Raumes ist hierbei im doppeldeutigen Sinn zu verstehen: Zum Einen braucht 
es innovative Repräsentations- und Interaktionsformen, welche sozial- und bildungspolitische 
Haltung beweisen und sich einem institutionalisierten Antidiskriminierungs-und Marginalisierungs-
diskurs annehmen. Zum Anderen muss es zu einer Raumumverteilung kommen. Nicht nur in der 
Produktion, sondern auch in der Präsentation. Es müssen Kooperationen zwischen NPO’s, 
Theaterbetrieben und der Freien Szene intensiviert werden, Räume und Ressourcen 
miteinander vermehrt geteilt werden. Die vorgestellte Kooperation zwischen D/ARTS und dem 
Wiener Konzerthaus, könnte man hierfür als eines der zahlreich genannten best-practice Beispiele 
hervorheben. Neue Settings brauchen neue Räume. Ob groß oder klein - der Kernbetrieb in 
vielen Institutionen will sich oftmals vehement nicht an Neues anpassen. Nötiges Problem-
bewusstsein erfordert dabei eine konkrete Reflexion der internen Machtstrukturen. Wer gibt 
die (künstlerische) Vision vor und wie können MitarbeiterInnen die Arbeit nicht nur am besten 
unterstützen, sondern auch am besten weiterdenken?


 Fußnote: Anspielung auf Verwaltungs- und Controllingbürokratie in Kulturinstitutionen.1
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Die Frage nach neuen Verhältnissen ist sicherlich nicht nur eine zwischen Integration und 
Desintegration, sondern auch eine des Zugangs. Die Digitalisierung in der Rezeption schreitet 
weiter fort. Künstlerisch-kreativer Konsum muss sich einem neuen gesellschaftlich-digitalen 
Selbstverständnis annähern. Man muss seinen eigenen Status quo hinterfragen und Grenzen 
experimentell und prozessorientiert austesten. Der künstlerische Werksbegriff verändert sich. 
Prozessbasiertes Arbeiten (u.a. in Form dezentraler Arbeitsstipendien) wird immer wichtiger. 
Formen ästhetischer Repräsentation müssen durch einen dialogischen Kunst- bzw. Werkbegriff 
erweitert und ersetzt werden. Wo beginnt die Integration von neuen Perspektiven, Methoden 
und Demographien? 


Bezugnehmend auf die grundlegende Darstellung des Ist-Zustandes fokussierten sich die 
TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe nachmittags - im zweiten Teil des Symposiums - konkrete 
kulturpolitische Empfehlungen auszusprechen, welche sich mit Verhältnissen neuer Interaktions-
formen auseinandersetzen. 


Neue Verhältnisse brauchen … 


… Haltung und Beharrlichkeit. Wir müssen KomplizInnen und MitstreiterInnen gewinnen. 
Gemeinsam sind wir stärker. 


… Offen kommunizierbare Fehlerkulturen. Wir müssen Experimentierfreudigkeit und 
translaterale Zusammenarbeit forcieren und Scheitern offen zulassen. Nur dann ist es 
möglich, neuen Denkformen und -Strukturen Platz zu geben.


… Kein kategorisches Denken. Wir müssen Dichotomien zwischen ästhetischen Regimen und 
sozialen Fragen aufbrechen. Der Kunst- und Kulturbegriff ist gesellschaftspolitisch 
inhärent. Interessen sind nicht nur auf sozial- und bildungspolitische Ebenen zu 
reduzieren.


… Hinterfragen des eigenen Status quo. Wir müssen den Kulturbetrieb und soziale Arbeit mit 
neuen Settings und Interaktionsformen besser verbinden. Dafür müssen bestehende 
Systeme und institutionelle Strukturen umgedacht werden, die hierfür die richtigen 
Räume schaffen.


… Tryouts. Wir müssen experimentelle Vermittlungsformen gemeinsam offen besprechen. Diese 
dürfen nicht unnahbar erscheinen, sondern müssen einer kollektiven Dialogbereitschaft 
zugrundeliegen.


… Keine institutionalisierten Diskriminierungsmuster. Wir müssen auf der Verwaltungs- sowie 
der Präsentationsebene hinterfragen, wer denn eigentlich die (künstlerische) Vision in 
einer Institution vorgibt und wie die MitarbeiterInnen die interne Arbeit nicht nur am 
besten unterstützen können, sondern auch am besten weiterdenken.


… Konkrete Reflexionen der internen Machtstrukturen. Transversale Kommunikation und 
geschickt eingesetzte interne basisdemokratische Prozesse müssen wir anstreben, um  
neue kollektiv-kreative Freiräume zu schaffen.


… Mehr Breitendenken. Neue Formate brauchen die Partizipation der Bevölkerung und nicht nur 
des eigenen Publikums. Das kulturelle Angebot differenziert sich mehr und mehr aus. 
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Wir müssen dem entgegenwirken, indem wir Diskurse breitenwirksam aufbrechen, den 
Publikumsbegriff erweitern und dabei vermehrt intersectional denken. Kritische Bildung 
bedarf einer breiten Basis.


… Umverteilung von öffentlichen Fördergeldern. Wir müssen uns bewusst sein, wie wichtig 
Vernetzungsarbeit, Ressourcenteilung und bilaterale Zusammenarbeit verschiedenster 
Kooperationen ist. Dafür braucht es neue, offen kuratierte Förderschienen, welche 
Produktionsfreiheit zulassen, vermehrt prozessual denken und der genrespezifischen 
Förderungskultur entgegenwirken. Der Kunstbegriff weicht sich mehr und mehr auf, 
Spartendenken ist out. 


… Grundlegende Demokratisierung unseres Förderwesens. Inklusionsdebatten beschäftigen 
den zeitgenössischen Diskurs seit vielen Jahren. Wir müssen innovative Outreach-
Konzepte, sowie mehr Diversität in den Entscheidungsgremien adäquat fördern.


… Zeit. Wir müssen uns Zeit zum Wiederfinden nehmen. Neue Settings und Formate brauchen 
Zeit. Zeit ist Geld. Geld ist Ressource - und Ressourcen müssen adäquat priorisiert 
werden. Es braucht ein Umdenken von Arbeitszeitverteilng in Kulturinstitutionen.


… Raum. Wir müssen eine grundlegende Raumumverteilungsaktion andenken. Nichtgenutzter 
Probenraum - speziell an größeren, staatlichen Häusern - soll auch institutionsfremden 
Personen, Vereinen und gesellschaftlichen Demographien zur Verfügung gestellt 
werden.
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