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Zusammenfassungen des Diskussionsverlaufes der Arbeitsgruppe IV zur Änderung des kulturellen 

Verhaltens der Konferenz „Unsere Kultur geht auf keine Kuhhaut“ vom 08.06.2022 

 

Diskussionsrunde I 

 

In der ersten Diskussionsrunde hat sich ein zentrales Diskussionsthema ergeben: Was versteht man 

unter Kultur, und wer definiert die Bedeutung dieses Begriffes? Das Gespräch hat sich in der Folge 

Richtung zwei Hauptthemen entwickelt, welche unser heutiges Verständnis von Kultur und 

Kulturpolitik bestimmen. Ausgehend von einer sozialdemokratisch geprägten Kulturpolitik der 

1970er-Jahre wurde die Frage nach einer Re-Demokratisierung nicht nur einer zunehmend an den 

gesellschaftlichen Rand geratenden „Hochkultur“, sondern einer auf zunehmender Diversität 

beruhenden Alltagskultur gesprochen. In diesem Spannungsverhältnis wurde auch die Frage 

gestellt, welche Räume es braucht, um diese Entwicklung zu ermöglichen.   

 

Momentan gibt es multiple Ausschlüsse aus der Mehrheitsgesellschaft, welche sowohl sozial, 

öökonomisch und auch ethnisch definiert sind. In den 1970er-Jahren wurden Minderheitenthemen 

in der Kulturpolitik ausgeblendet, queere, migrantische oder frauenbezogene Themen wurden 

ausgeblendet und das Kulturverständnis war auf einen Kanon ausgelegt. Die Verhandlung dieser 

Minderheitenthemen beschränkte sich freilich nicht nur auf ästhetische Repräsentation, sondern 

erfordern eine vertiefte Transformation, um den Ansprüchen einer diversen Gesellschaft Rechnung 

zu tragen. Dadurch hat sich ein blinder Fleck in unserer Kultur gebildet.  

 

Kultur sollte als emerging concept und nicht als starrer Begriff behandelt werden. Hier wurden zum 

Teil ganz pragmatische Fragen angesprochen: Wo gibt es Proberäume für Musik, die sic h abseits 

der bewährten Förderstrukturen entwickelt hat? Musik ist ein großer Teil der Selbst-Identifikation 

Wiens, aber wo gibt es die Räume für zeitgenössische musikalische Produktionsformen? Wie 

können diese kulturellen Ausdrucksformen Teil der Wiener Identität werden, auch in Bezug auf die 

Klubkultur.  

 

Weiters wurde über den Kulturbegriff als Mittel der Identitätsbildung gesprochen. Es gilt neue 

Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe zu finden. Die heutigen großen Kulturinstitutionen bauen 

auf ein Verständnis von Gemeinschaft auf, welches aus dem 19. Jahrhundert stammt. Daher gilt es 

Räume zu schaffen, in denen kulturelle Aneignungsmomente ermöglicht werden, um das 



 

 

Verständnis unserer Gesellschaft zu diversifizieren. Hier gilt zu beachten, dass Heterogenität oft 

ethnisiert wird und dass jeder Kulturbegriff nur zu leicht zur eigenen Selbstüberhöhung gegen die 

anderen missbraucht wird. Also gilt es auch Haltungs- und Verteilungsfragen in der Kulturpolitik zu 

stellen, um diesen Fragestellungen gemäß zu antworten.  

 

Diskussionsrunde II 

 

Prinzipiell ging es in der zweiten Diskussionsrunde um das Spannungsverhältnis zwischen 

finanziell abgesicherten Institutionen und prekären Institutionen und Akteur:innen. Aus diesem 

Spannungsverhältnis ergibt sich eine erste kulturpolitische Handlungsanleitung, die die bestehende 

kulturelle Infrastruktur samt seinen Institutionen umfassend auf den Prüfstand stellt. Es gab 

dennoch innerhalb der Gruppe Fraktionen, welche eine größere gesellschaftliche Teilhabe in den 

großen Institutionen einfordert, andere wiederum haben eine Auflösung dieser Institutionen 

gefordert.  

 

Gefordert wurde eine wertebasierte Kulturpolitik, die sich an expliziten (auch außerkünstlerischen 

aber gesellschaftspolitisch relevanten) und transparenten Kriterien orientiert. Auch im Zuge des 

Krieges in der Ukraine wurde von einer wehrhaften Demokratisierung des Förderwesens 

gesprochen, in dessen Rahmen Kriterien bei der Fördervergabe stärker auf internationale 

Kooperation gerichtet sein sollten.  

 

Auch die Forderung nach einer besseren finanziellen Absicherung von Ko-Produktionshäusern 

wurde laut. Dazu wurden die ökonomischen Voraussetzungen zum Gebrauch des demokratischen 

Rechts auf institutionelle Kritik angesprochen. Ein Zitat war: „Viele, die etwas verändern wollen, 

werden aussortiert.“ Kritik ist dadurch nur durch Absicherung durch finanzielle Ressourcen 

möglich. Auch langfristige Erwartungen wurden problematisiert, so würde die institutionelle 

Anerkennung neuer Initiativen zu lange dauern.  Auch ein Führungsstil, der von Macht und Angst 

gekennzeichnet ist, wurde problematisiert. Die Infragestellung der kulturellen Infrastruktur samt 

den Veränderungen des kulturellen Verhaltens führten schließlich zur Frage, ob 

Institutionen nicht insgesamt wesentlich flexibler, nomadisch werden sollten?  

 

Problematisiert wurde auch die explizite Ausschließung von Gaming aus der Medienkunstförderung 

des Kunst- und Kulturstaatssekretariates.  

 



 

 

Abschließend gilt es zu erwähnen, dass es auch Widerspruch innerhalb der Gruppe gab, hier wurden 

Stimmen laut, nach denen nicht nur eine Abänderung der gegenwärtigen Kulturpolitik geschehen 

sollte, sondern eine gänzlich neue kulturelle Transformation gefordert wurde. Der Slogan aus den 

1970er Jahren scheint jedenfalls noch immer weitgehend uneingelöst: Kulturpolitik ist 

Gesellschaftspolitik. 


