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Joëlle Flumet
Die Künstlerin Joëlle Flumet (*1971) lebt 
und arbeitet in Genf. Seit ihrem Abschluss 
an der Genfer Hochschule für Visuelle 
Kunst im Jahr 1996 beschäftigt sie sich 
vorwiegend mit digitaler Bildkunst  
und Installationen. Für ihre Illustrationen 
in Passagen arbeitete sie unter anderem 
mit Fotografien aus den vorgestellten 
Projekten, die sie am Computer durch-
pauste. Das Ergebnis sind nüchterne  
Szenerien, die ihren Eigensinn durch 
Irritation und Humor offenbaren.
Ausgestellt hat die Künstlerin unter ande-
rem im Genfer Centre pour l’image con-
temporaine, in der Zürcher Galerie Mitter-
rand + Sanz und bei der 10. Triennale für 
zeitgenössische Installationskunst in Bex. 
http://jf.nomades.ch

Titelbild: 
Detail aus der Illustration zum Vermittlungs-
projekt Berühren erwünscht (S. 34) 
Von Joëlle Flumet, 2009
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Läuft der Kunst das Publikum davon? Gibt es vielleicht zu viel, als dass 
wir uns noch ernsthaft mit ihr auseinandersetzen könnten? Oder hat die 
Kunst die Öffentlichkeit abgehängt? 

Auf jeden Fall sieht es ganz so aus, als hätte die Beziehung zwischen 
Kunst und jenen, für die sie gemacht ist, eine Therapie nötig. Ansätze dazu 
gibt es unzählige, alle laufen sie unter dem Titel «Kulturvermittlung». 
Selbst das neue Kulturförderungsgesetz, in den Räten heiss diskutiert, be-
auftragt Pro Helvetia, künftig Vermittlungsanstrengungen zu honorieren. 
Das kann von der Einführung in eine Theateraufführung bis zur Ausstel-
lung reichen, welche Laien aus den Beständen eines Museums selber kura-
tieren. Vermittlung fragt aber auch, welche Aufgabe das Konzerthaus von 
morgen erfüllt und was übermorgen als Kunst gelten könnte.

Immer geht es darum, eine Brücke zwischen Werk und Betrachtern zu 
schaffen, um erstens mehr Menschen zur Kunst zu führen und ihnen 
zweitens ein vertieftes Verständnis zu ermöglichen. Kulturpolitiker sehen 
in der Kulturvermittlung sogar die Lösung finanzieller Sorgen der Kultur-
institute… 

Was genau leistet Vermittlung, und wie erreicht sie die Lustlosen? Ist 
ein Werk, das erklärbar ist, noch ein Kunstwerk? Hat der Kulturbetrieb  
in einer Zeit omnipräsenter Freizeitindustrie vielleicht gar keine andere 
Chance, als Vermittlung zu einer eigenen Kunst zu entwickeln?

Diesen Fragen stellt sich Pro Helvetia im Rahmen ihres Schwerpunk-
tes Kulturvermittlung von 2008 bis 2011. Mit der aktuellen Ausgabe von 
Passagen führen wir die Diskussion um die Vermittlung weiter und – das 
wäre der Anspruch – vermitteln ein gehöriges Stück Wissen dazu. Wir ge-
ben Einblick in beispielhafte Vermittlungsprojekte, besuchen die Pioniere 
der Kulturvermittlung in Grossbritannien und zeigen, welche kulturellen 
Angebote die Schweizerinnen und Schweizer am meisten nutzen. Wie far-
big Vermittlung sein kann, veranschaulichen die Illustrationen der Schwei-
zer Künstlerin Joëlle Flumet: Sie hat neun Projekte aus den verschiedenen 
Sparten kunstvoll und eigenwillig in Szene gesetzt. 

Pius Knüsel
Direktor Pro Helvetia

EDITORIAL

Beziehungsproblem
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Alt ist sie, die Scherenschnittkunst, 
doch keineswegs veraltet. Auch zeitge-
nössische Kunstschaffende befassen sich 
mit dem einfachen und alten Medium  
Papier. Der Reiz besteht darin, die tradi-
tionelle Kunstform mit modernen ästhe-
tischen Verfahren zu kreuzen. Das zeigen 
die fein ziselierten Schneidarbeiten, die 
chinesische Künstlerinnen und Künstler 
nach helvetischen Eindrücken gefertigt 
haben. Sie sind in der Ausstellung Wenn 
Ost und West sich begegnen – Chine-
sische Scherenschnitte über das Appen-
zellerland und das Toggenburg im 
Haus Appenzell in Zürich noch bis Ende 
Januar 2010 zu sehen. 

In China, wo das Papier erfunden 
wurde, ist die lebendige Kunst des Sche-
renschnitts Teil des nationalen Kultur-
erbes. Doch auch in der Schweiz entwi-
ckelten Kunstschaffende über lange Zeit 
mit Schere und Papier eine grosse Vielfalt 
an regionalen Stilen. Diese künstlerische 
Verwandtschaft griff die Appenzeller 
Ernst Hohl-Kulturstiftung auf und initi-

ierte mit Unterstützung von Pro Helvetia 
einen schweizerisch-chinesischen Kul-
turaustausch. Fünf chinesische Künstler 
konnten im Appenzell und Toggenburg 
 Lebensart, Alltag, Bräuche und Folklore 
der Einheimischen studieren. Ihre Eindrü-
cke schnitten sie in schwarzes und farbiges 
Papier. Einige Arbeiten zeichnen überaus 
detailliert eine märchenhafte Welt, die 
zum genauen Schauen und Entdecken ein-  
lädt. In anderen Schnitten verfremden und 
aktualisieren Elemente von Pop-Art oder 
Medienkunst traditionelle Motive, etwa ge-
pixelte Spiegelreflexe eine Kuhglocke. 

Im März 2010 reist die Schau The Art 
of Paper-cutting: East Meets West, an-
gereichert mit Fotos von Appenzeller und 
Toggenburger Ländlichkeit, in die chine-
sische Hauptstadt Beijing und danach 
nach Hangzhou, wo Schweizer Künstler 
die helvetische Variante der Scheren-
schnittkunst repräsentieren. 

www.hausappenzell.ch
ad.tsinghua.edu.cn 
www.chinaacademyofart.com

PRO HELVETIA AKTUELL

An Talenten mangelt es der rätoro-
manischen Literatur nicht. Doch eine 
 Literatur braucht mehr als kreative Köp-
fe, Bleistift und ein Blatt Papier: etwa ein 
funktionierendes Verlagswesen. Die räto-
romanischen Autorinnen und Autoren 
der Schweiz bekommen nun einen pro-
fessionell geführten Buchverlag. In den 
vergangenen Jahren ist die Buchproduk-
tion in der vierten Landessprache zurück-
gegangen und hat an öffentlicher Auf-
merksamkeit eingebüsst. Nur einige 
engagierte Idealisten hielten in Freizeit-
arbeit das Fähnlein hoch, dies oft auf Kos-
ten von Qualität und Professionalität.

Das neu gegründete Verlagshaus 
Chasa Editura Rumantscha treibt nun die 
Professionalisierung voran. Etwa vier 
 Titel pro Jahr sollen in Rumantsch Gri-
schun und in den fünf Schriftidiomen 
produziert werden: Neuerscheinungen, 
Anthologien und Neuauflagen von Klassi-
kern. Das Verlagsprogramm wird von  
der Geschäftsführung zusammen mit ei-
nem fünfköpfigen Fachbeirat entwickelt. 
Ihm gehört auch Clà Riatsch, Professor 
für rätoromanische Literatur an der Uni-
versität Zürich, an. Der Verlag möchte Ta-
lente aufspüren und betreuen, Lektorate 
vermitteln, sich mit anderen Institutio-
nen vernetzen und branchenübliche Pro-
duktions-, Vertriebs- und Promo tions-
bedingungen gewährleisten. Mit einer 
Anschubfinanzierung für drei Jahre ha-
ben die Lia Rumantscha, der Kanton 
Graubünden und Pro Helvetia den Verlag 
auf den Weg gebracht. 

Rätoromanisch 
zwischen  
Buchdeckeln  

Kühe, 
Scheren-
schnitt von 
Li Gaiqin, 
2008

Chinesischer Schneid  
im Appenzell  
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ception culturelle› in Zeiten der Wirt-
schaftskrise die Verhandlungen zum 
städtischen Kulturbudget auf eine sport-
liche Weise an. Der nächste kulturpo li-
tische Boxmatch wird in La Chaux-de-
Fonds ausgetragen: Am 11. Februar 2010 
steigen die sportlichen Gegner im Club 
44 in den Ring. Die Debatten begleiten 
die Wanderausstellung Helvetia Park, 
die das Ethnografische Museum Neuen-
burg (MEN) in Zusammenarbeit mit   

Wie kam Johanna Spyris Heidi nach 
Litauen? Wer brachte den Chinesen von 
Friedrich Glauser nach Schweden oder 
Blaise Cendrars’ Gold nach Russland? Es 
sind dies die «shadow heroes of literature» 
(Paul Auster): die Übersetzerinnen und 
Übersetzer, die den Zugang zu den vier 
Sprachwelten der Schweizer Literatur er-
möglichen und dafür sorgen, dass Schwei-
zer Literatur rund um den Globus in über 
50 Sprachen gelesen werden kann.

Mit dem Schwerpunkt Moving 
Words. Schweizer Übersetzungsför-
derung 2009–2011 will Pro Helvetia die 
Übersetzung als wertvollen Beitrag zur 
Kulturvermittlung ins Blickfeld rücken, 
die Übersetzer und Übersetzerinnen in 
 ihrer Tätigkeit unterstützen und die Pro-
motion der Schweizer Literatur im In- 
und Ausland verstärken. Zu den Angebo-
ten gehören die gezielte Weiterbildung für 

Übersetzer, so z. B. Mentoringprojekte  
für den Nachwuchs, ein Schwerpunkt bei 
Kinder- und Jugendbüchern sowie die  
Initiierung von Schweizer Literaturreihen 
in ausländischen Verlagen.

Am 5. und 6. März 2010 findet in 
Chur die Literaturveranstaltung 4+1 
translatar tradurre übersetzen traduire 
statt. Sie thematisiert die Mehrsprachig-
keit und die literarische Übersetzung  
zwischen den vier Landessprachen der 
Schweiz und einer Gastsprache (4+1).

Pro Helvetia unterstützt den Anlass, 
der von der CH-Stiftung, dem Centre  
de traduction littéraire de Lausanne (CTL) 
und dem Übersetzerhaus Looren organi-
siert wird. 

Informationen unter:  
www.prohelvetia.ch

Schweizer Literatur auf Reisen 

«Heida» heisst Johanna Spyris 
Geschöpf in Litauen.

Ein blaues Auge gibt es nicht, wenn 
Politiker und Kulturschaffende für Pro 
Helvetia in den Boxring steigen. Denn 
dann punkten Argumente statt Fäuste. 
Mit einer Reihe von inszenierten Debat-
ten im Rahmen des Programms Ménage 
– Kultur und Politik zu Tisch trägt die 
Stiftung die Diskussion über die künfti-
ge Kulturförderung in die Öffentlichkeit. 
In mehreren Städten ist das Publikum 
eingeladen, kontroverse Diskussionen zu 
lokalen Themen der Kulturpolitik live 
mitzuverfolgen.

Den Anfang machte Neuenburg im 
September 2009. Dort kurbelte die un-
orthodoxe Debatte zum Thema Die ‹Ex-

Es geht  
um die Wurst!     

Pro Helvetia durchführt. Die folgenden 
Ausstellungs- und Debattenorte sind  
St. Gallen, Bellinzona und Aarau. Wäh-
rend der ganzen Programmdauer   
wird am virtuellen «Stammtisch» wei-
terdebattiert. Diskutieren Sie mit!  
www.menage-stammtisch.ch. 

Informationen zum Programm  
Ménage finden Sie unter: 
www.prohelvetia.ch/menage
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Die Ausstellung Wanderziel 
Kunst eröffnet neue Blicke auf 
die Bergwelt: Klanginstallation 
Chæur des Alpes der Lausanner 
Künstlerin Geneviève Favre 
Petroff.
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Kunst auf  
2500 Metern  
über Meer  

Seit diesem Jahr haben  
die Alpen einen Schutzheiligen: 
San Carlo di Monte Grande, 
erschaffen von der Künstlerin 
Judith Albert. Der Patron  
ist eines von vierzehn Kunst-
werken, die in den Hütten  
des Schweizer Alpen-Clubs 
dafür sorgten, dass am Wander-
ziel für einmal nicht nur das 
schöne Panorama verblüffte.

Von Esther Banz (Text) und  
Alex Spichale (Bilder)

Judith Albert schreitet vorneweg, die 
Augen konzentriert auf den schmalen Pfad 
gerichtet, als ihr Freund plötzlich «schau 
mal!» ruft. In der Hand hält er einen kris-
tallähnlichen Stein. Er lag direkt neben 
dem Pfad, oben im Skigebiet von Verbier. 
Und er sieht nicht nur aus wie ein Bergkris-
tall, er ist mit ziemlicher Sicherheit einer. 
Die Künstlerin bestaunt das edle Mineral, 
wiegt den Kopf und sagt dann zögerlich: 
«Komisch.» 

Judith Albert schuf eines von vierzehn 
Kunstwerken, die diesen Sommer und 
Herbst in fünf Hütten des Schweizer Al-
pen-Clubs (SAC) für ungewöhnliche Be-
gegnungen sorgten. Eine dieser Hütten ist 
die Cabane du Mont Fort auf 2457 Metern 
über Meer. Wir sitzen an einem langen 
Holztisch auf der Terrasse und eigentlich 
mitten im Skigebiet von Verbier. Die Pa-
noramasicht auf die umliegenden Gipfel ist 
überwältigend. Die Hänge unter uns wir-
ken dagegen ausgelaugt. Es scheint, als 
habe sich der Berg seinem Schicksal erge-
ben und warte selber auf die Wiederkehr 
des Schnees, der ihn umhüllen und zu ei-
nem gigantischen Rücken mit langen und 
breiten Pisten machen wird, einem Tum-



8

REPORTAGE

melplatz für Wintersportler. Judith Albert 
zupft etwas aus ihrer Tasche, das zunächst 
aussieht wie eine Zündholzschachtel. Aber 
die Schachtel ist mit einem Bild verziert, 
ein älterer bärtiger Mann mit jugendlicher 
Kappe, in den Händen hält er eine Schnee-
kugel, in der wiederum das Matterhorn in 
Miniformat zu erkennen ist. Im Hinter-
grund Berggipfel. San Carlo di Monte 
Grande. Schutzpatron für die Berge und 
für das ewige Eis steht darunter. Das Deck-
blatt lässt sich auseinanderfalten, und die 
Leserin erfährt aus dem auf weiteren 
Kleinstseiten Gedruckten, dass San Carlo 
die minimalen Verschiebungen des Ge-
steins überwache und koordiniere, welt-
weit, und dass er auch dafür sorge, dass 
das Eis in seiner Form erhalten bleibe. Im 
Schächtelchen drin liegt auf Watte eine  
zu Stein gewordene Träne San Carlos. Wer 
sie auf einem gefährdeten Berg oder 
 Gletscher niederlegt, ermögliche, dass 
sich dort die Kraft San Carlos verstärkt 
ausbreite und, wer weiss, dass vielleicht 
ein Wunder geschehe. 

Ein Appell, den Gletschern Sorge  
zu tragen

5000 dieser Schachteln liegen in den 
fünf beteiligten SAC-Hütten auf, die Be-
sucher und Besucherinnen können sie 
 gratis mitnehmen. Auf die Idee kam Judith 
 Albert, als sie zu Recherchezwecken die 
Basòdino-Hütte im Tessin besuchte – und 
sich hoch oben jäh in einer Umgebung 
 wiederfand, die voller Zivilisationsnar - 
ben ist: Strassen, Staumauern, eine Hoch-

spannungsleitung. «Man muss achtsam 
mit den Bergen umgehen!» ging ihr spon-
tan durch den Kopf. Judith Albert, die  
auf  einem Bauernhof im Obwaldnerischen 
Alpnach aufgewachsen und mit religiösen 
Ritualen vertraut ist, will mit ihrer Inter-
vention nicht grundsätzlich kritisieren, 
dass der Mensch in die Natur eingreift. 
Aber ein Appell, den Bergen und den 
 Gletschern Sorge zu tragen, ist ihre Arbeit 
allemal. Sie lacht bei der Frage, ob sie als 
Schöpferin des neuen Heiligen ein klein 
bisschen an dessen Heilkräfte glaube. Und 
sagt dann: «San Carlo ist auch aus der 
 Hilflosigkeit heraus entstanden. Er reprä-

sentiert eine äussere Macht, die richten 
soll, was wir selber nicht auf die Reihe 
 kriegen.»

In der Cabane du Mont Fort liegen die 
umfunktionierten Zündholzschachteln in 
einem offenen Holzkasten direkt neben 
dem Selbstbedienungstresen. Unauffällig, 
fast so, als gehöre er seit Jahren zum In-
ventar. An diesem Nachmittag beachten 
ihn die Besucher kaum, wer hier oben 
 ankommt, dürstet nach einem kühlen 
 Getränk, will die Aussicht geniessen und 
dann wieder runter ins Ferien-Chalet. Der 
Mann hinter dem Tresen sagt: «Ja, die 
Kunst ist dezent. Was die Wanderer, die sie 
entdecken, dazu sagen? Manche finden sie 
lustig, andere gucken einfach und sagen 
nichts.» 

Am auffallendsten ist in der Cabane 
du Mont Fort die Klanginstallation der 

Putpatin ut incilla 
ndigna feuisit lut ad 

min ute tiscin

…und der von 
ihr erschaffene 
Schutzpatron 
der Alpen.

«Man muss achtsam mit  
den Bergen umgehen!» Die 
Künstlerin Judith Albert…
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Lausanner Künstlerin Geneviève Favre 
 Petroff, Chœur des Alpes. Schon wer sich 
der Hütte nähert, hört fremdartige Klänge, 
entrückte Stimmen. Sie kommen aus den 
Mündern von fünf Köpfen, weder ganz 
Mensch noch Tier – einer hat die Hörner 
eines Steinbocks, ein anderer die einer 
Kuh, der dritte ist mit Fell überzogen –, 
unheimliche Mischwesen, deren Laute Be-
klemmung auslösen, da mag die Sonne 
noch so strahlen. Das «c’est beau d’être ici» 
(«es ist schön, hier zu sein») aus einem der 
Münder irritiert. Einer der gerade anwe-
senden Wanderer lässt sich nicht beirren, 
er holt sein Handy aus der Tasche und 
drückt auf die «Record»-Taste. 

Der Innerschweizer Künstler Peter 
Regli, der mit seinen Reality Hackings be-
kannt geworden ist, ist in der Cabane du 
Mont Fort ebenfalls vertreten. Hier reali-
sierte er Reality Hacking Nummer 271, 
und niemand wusste, was die Intervention 
beinhaltete. Das musste so sein, wie sich 
später herausstellen würde, aber bei der 
 Eröffnung Anfang Juli, so erzählt Judith 
Albert, gaben ein paar Leute keine Ruhe, 
bis sie die ganze Hütte abgesucht hatten. 
Vergeblich. Das Geheimnis lüftete sich erst 
mit der Publikation des Katalogs, der auch 
ein Wanderführer ist. Aber dazu später. 

Die Alpenwelt als reine Idylle:  
ein Missverständnis

Wanderziel Kunst: Ein- und Aussich-
ten war die 24. Ausstellung des Schweizer 
Alpen-Clubs (SAC), aber die erste, die in 
SAC-Hütten stattfand. Die Kulturkom   -
mis sion des SAC hatte sich vor über zwei 
Jahren an den Schweizer Kunstverein ge-
wandt, um für das ambitionierte Projekt 

«Es stimmt, die Ber-
ge brauchen keine 
Kunst. Die Berge 
brauchen aber auch 
keine Hütten.  
Und keine Strassen 
und auch keine 
Stromleitungen.»

«Wo geht’s hier in die Vergangenheit?» 
Der wan kel mütige Wegweiser des 

Künstlers Yves Netzhammer vor der  
Chamanna d’Es-cha ändert je  

nach Windverhältnissen die Richtung.

Das Künstlerduo Fischli/Weiss zeigt mit seiner 
ausgesuchten Alpen-Bibliothek die Bergwelt als 
vielschichtiges Kulturprodukt.



10

einen Kurator zu finden. Der Kunstverein 
empfahl den freischaffenden Andreas Fied-
ler aus Bern. Fiedler war sich vor seiner 
 Zusage nicht ganz sicher: «Weshalb Kunst 
in die Berge bringen?» fragte er sich. Und 
nicht nur er. 

Eröffnung der Ausstellung in der Cha-
manna d’Es-cha, Ende Juli dieses Jahres: 
Rund fünfzig Personen sind anwesend, 
Kunstfreunde ebenso wie Wanderer. Man 
hört Leute sagen: «Das Panorama ist doch 
so schön! Die Berge brauchen nichts – was 
wollen die noch zusätzlich Kunst zeigen 
hier oben?» Andreas Fiedler nimmt den 
Gedanken bei seiner Rede auf: «Es stimmt, 
die Berge brauchen keine Kunst. Die  Ber - 
ge brauchen aber auch keine Hütten.  
Und keine Strassen und auch keine 
Strom leitungen.» Die zweite Frage, die er 
sich stellte, war deshalb: «Warum nicht? 
 Weshalb soll Kunst in den Bergen keine 
Berechtigung haben, aber alle anderen 
 kul turellen Ausprägungen des Menschen 
schon?» Da wurde ihm klar, dass die Frage 
vielmehr lauten musste: «Wie zeige ich 
Kunst in den Bergen?» Sicher nicht so, 
dass man die Kunst schützen muss vor 

dem, was schon ist – beispielsweise indem 
man einen Zaun um sie herum erstellt, wie 
es an anderen Orten durchaus zu beobach-
ten ist. Im Ausstellungskatalog und Wan-
derführer schreibt er: «Die Alpenwelt war 
nie jene reine Idylle, als die sie oft dar-
gestellt wird.» Und er ergänzt: «Die Idee 
 einer Bergwelt, die man freihalten muss 
von kulturellen Einflüssen, ist ein Missver-
ständnis, eine Vorstellung des Berges als 
antiurbanes Refugium, wie Städter sie ha-
ben.» Diese Erkenntnis legte den Boden 
für das ganze Projekt und die individuellen 
Arbeiten eines jeden Künstlers. Das Ergeb-
nis ist nie aufdringlich, dafür oft verspielt. 
Oder poetisch. Meist trifft beides zu. 

Es ist dem 45-Jährigen, der normaler-
weise Projekte in Museen kuratiert und als 
Spezialist für Kunst im öffentlichen Raum 
gilt, gelungen, Künstler, die ihn in diesem 
Kontext als Positionen interessierten,  zu 
gewinnen. Darunter sind Namen wie 
Fischli/Weiss, Roman Signer, Yves Netz-
hammer und Studer/van den Berg; Künst-
ler also, die zu den wichtigsten im Land 
 gehören. Der Beitrag des Künstlerduos 
Fischli/Weiss, eine Bibliothek, die aus 90 

Büchern besteht, ist auf den ersten Blick 
nicht als künstlerische Intervention er-
kennbar. Unauffällig stehen die Bücher auf 
einem Holzbrett, weit oben an der Wand 
im Esszimmer der Chamanna d’Es-cha. 
Erst wer sich die Mühe macht, die ein-
zelnen Buchrücken zu studieren und Titel 
wie Märchen aus dem Engadin, Pilze 1 & 
2, Heidi oder Das Alpwesen Grau bündens 
liest, stutzt und schmunzelt spätestens 
bei Die Leidenschaft des Jägers von Paul 
Parin oder bei Autofahren und wandern. 
Das 3. Autowanderbüchlein der NZZ  
mit 25 Wandervorschlägen, erschienen 
1966.

Von der Schwierigkeit, über Kunst  
zu reden 

Auch beim Werk des 1951 geborenen 
Reto Rigassi  erschloss sich sicher nicht al-
len, was den  Künstler umgetrieben haben 
mag. Der Tessiner hatte in der Capanna 
Basòdino oberhalb des Val Bavona dünnes 
Papier an Innenwänden der Hütte ange-
bracht. Es war Papier, das er zuvor bearbei-
tet hatte; draussen auf einem Felsen, im-
mer  und immer wieder mit einem Stein 

REPORTAGE

Eine neue Perspektive ermöglichen 
Arno Hasslers 360°-Panorama-

Bilder vor der Chamanna d’Es-cha.
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darauf einschlagend.  Diese rhythmische 
Zerstörung ist auf einer Tonspur festgehal-
ten. «Eroserose» heisst das Kunstwerk. 
Eros und Erosion in einem Wort… was will 
der Künstler damit sagen? Reto Rigassi 
sitzt mit seinem Künstlerkollegen Arno 
Hassler, der mit seinen 360°-Panorama-
Bildern draussen vor der Chamanna d’Es-
cha-Hütte begeistert und immer wieder 
mit Gratulationen bedacht wird, an einem 
Tisch und sinniert über das aktuelle Pro-
jekt und das Künstlerdasein im Allgemei-
nen. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich 
künstlerisch mit der Natur, den Bergen 
und mit der Einwirkung des Menschen auf 
sie auseinandergesetzt hat. Beim Werk 

Eroserose waren es die vom Menschen ver-
ur sachten Erosionen, die ihn umtrieben. 
«Die Natur holt sich mit der Klimaverän-
derung ihr Territorium zurück, alles fängt 
wieder von vorne an», sagt er und fügt an: 
«Aber es ist schwierig, darüber zu reden, 
und über Kunst sowieso. Weil Kunst heut-
zutage so hermetisch ist. Die Leute verste-
hen nicht, weshalb eine Fahne nicht im 
Wind wehen darf.» Er spielt damit auf das 
Werk von Roman Signer an, der für das 
Projekt eine Schweizer Fahne in einem 
Holzturm verschwinden liess. Um sie mal, 
geschützt vor dem Wind, zur Ruhe kom-
men zu lassen. Rigassi: «Ich habe einem 
Besucher Signers Werk erklärt. Er hat 

dann schon genickt, aber das ist nicht das, 
was die Leute von Kunst erwarten.» 

Die Ausstellung Wanderziel Kunst 
ging im Oktober zu Ende, sie löste viel 
Echo aus, was auch den Alpen-Club, der 
Mut bewiesen hatte, freute. In den Erinne-
rungen, so ist nicht nur Andreas Fiedler 
überzeugt, werden die Interventionen wei-
terleben und -wirken. Und seit Erscheinen 
des Katalogs weiss Judith Albert mit letz-
ter Sicherheit, dass ihr Bergkristall, den sie 
mit nach Zürich hinuntergenommen hat, 
echt ist. Obwohl es am Hang ob Verbier 
«von Natur aus» eigentlich keine derar-
tigen Mineralien gibt. Aber ein Künstler 
namens Peter Regli war hier mit seinem 
Reality Hacking am Werk gewesen.

 
Das Buch zur Ausstellung:  
Wanderziel Kunst: Ein- und Aussichten. 
Kunst- und Wander führer. Hsg: Andreas 
Fiedler, Bern, und Schweizer Alpen-Club SAC. 
SAC-Verlag Bern, 2009.  
 
Esther Banz hat ihre Liebe zur Kultur früh, 
jene zu den Bergen erst spät entdeckt. Ihre 
Reportagen führten sie u.a. in den Kaukasus, 
nach Kaschmir und Grönland. Sie lebt als 
Journalistin und Lektorin in Zürich und in 
Waltensburg (GR). www.buerobanz.ch 
 
Alex Spichale lebt als Fotograf in Baden.  
Er realisiert Reportagen, Dokumentationen 
und Porträts und widmet einen schönen  
Teil seiner fotografischen Arbeit Tanz, Theater 
und bildender Kunst. www.spichale.com

«Die Idee einer Bergwelt, die man  
freihalten muss von kulturellen  
Einflüssen, ist ein Missverständnis.»  
Kurator Andreas Fiedler.

Unheimliche Mischwesen: 
Chæur des Alpes von 

Geneviève Favre Petroff.

Kunstfreunde treffen 
Wanderer: Eröffnung der 

Ausstellung in der 
Chamanna d’Es-cha.
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Projekt eins: Die Kunstbaustelle 
Schulklassen aus dem Kanton Aargau waren eingeladen, die Baustelle einer Bank zu gestalten. Sie suchten sich dafür ein  

Werk aus dem Aargauer Kunsthaus aus, das sie aus der Erinnerung auf die Bauwand malten. Wer die farbenfrohen Werke mit dem Original  
vergleichen wollte, konnte sich durch ein Guckloch in der Wand ein Dia ansehen. Zum Schluss des Projekts Kunstbaustelle, 

das die Kunstvermittlung des Aargauer Kunsthauses initiiert hatte, wurde die Bauwand beim Kunsthaus aufgestellt. Teile der Bauwand 
konnten zu Gunsten des Erweiterungsbaus des Kunsthauses ersteigert werden. www.aargauerkunsthaus.ch
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WIE DER 
MENSCH  

ZUR KUNST 
KOMMT

Muss man Kunst dem Betrachter erklären? 
Oder muss man sie bloss populär  

verpacken, damit sie von selbst ihr Publi-
kum findet? Die Autorinnen und  

Autoren dieses Schwerpunkts diskutieren, 
wozu Kulturvermittlung dient und  

was sie leisten kann. Wir geben Einblick in 
verschiedene Vermittlungsprojekte,  

begleiten eine Gruppe Bankangestellter auf 
ihrer ganz persönlichen Führung  

durchs Kunsthaus, besuchen Hip-Hop-
Workshops im Londoner Tanzhaus  

Sadler’s Wells und nehmen unter die Lupe, 
welche kulturellen Angebote die  

Schweizerinnen und Schweizer am meisten 
nutzen. Die Bildwelt dieses Dossiers  

hat die Schweizer Künstlerin Joëlle Flumet 
gestaltet: In ihren Illustrationen hat sie  

neun beispielhafte Vermittlungsprojekte aus 
verschiedenen Kunstsparten eigenwillig 

inszeniert.
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DIE  KUNST(VER)FÜHRER

An einem Winterabend im Jahr 
1998 durchquerte ich zu Fuss den 
verschneiten Hyde Park. Es waren 
nur wenige Leute unterwegs, es 
war kalt und nass, und mir war 
 etwas unheimlich zumute. In der 
Serpentine Gallery, einem öffent-
lichen Ausstellungsort für zeit-
genössische Kunst, der sich in 
 einem Pavillon aus dem 19. Jahr-
hundert mitten im Park befindet, 
brannte noch Licht. Ich betrat den 
Vorraum und erfuhr, dass ich in 
einem Teacher’s Evening gelan-
det war: Etwa 100 Lehrpersonen, 
leicht abgehetzt, weil sie am Ende 
eines langen Unterrichtstages un-
bedingt noch in die Galerie kom-
men wollten, wurden mit Wein, 
Softdrinks und einem Imbiss be-
wirtet. Auf Tischen lagen Materi-
alien gratis zur Mitnahme bereit. Darin 
waren in klarer Sprache Sachinformatio-
nen über die gerade eröffnete Ausstellung 
des Fotografen Andreas Gursky zu finden. 
Ausserdem Vorschläge, wie man mit 
Schulklassen bei einem Besuch in der Ga-
lerie und danach im Unterricht arbeiten 
könnte. Vier Kunstschaffende  luden zu 
Gallery Talks, zu Gesprächen in der Aus-
stellung, ein. Das waren keine Führungen 
mit komplizierten Expertenmonologen. 
Vielmehr entspann sich zwischen den Be-
suchern und den Künstlerinnen, die regel-
mässig für die Galerie als Educators arbei-
teten, rasch ein angeregtes Gespräch, und 
es schien mir, als hätte niemand Angst, et-
was Falsches zu sagen. 

Kunst und Kultur sind immer mit 
sozialem Handeln verknüpft

Die Szene wirkte auf mich unge-
wohnt, weil im deutschsprachigen Raum 
auch noch zehn Jahre später vergleichs-
weise wenig in der Vermittlung von zeit-
genössischer Kulturproduktion geschieht 
– egal welcher Sparte. Auch das unbefan-
gene Sprechen von Kunstlaien lässt sich 
in den üblichen Ausstellungsräumen, den 
White Cubes, immer noch selten beobach-
ten. Gleichzeitig erscheint die Szene aber 
auch konventionell, denn sie spiegelt eine 
Menge von dem, was als Verständnis von 
Kulturvermittlung gesellschaftlich geteilt 
wird: Kunstwerke oder andere kulturelle 
Güter werden an eine bestimmte Öffent-
lichkeit vermittelt. Das Zielpublikum sind 

letztlich häufig junge Leute, das «Publi-
kum von morgen». Diese sollen an die 
 offenbar für sie schwer zugängliche und 
auch wenig einladende Kultur «herange-
führt» werden. Dieses Argument hat in 
den letzten Jahren an Gewicht gewonnen: 
Angesichts der demografischen Progno-
sen und dem Wandel im Freizeitverhalten 
wächst die Furcht der Produzenten und 

Institutionen dieser Kultur, in Zukunft 
ohne Publikum dazustehen. Gleichzeitig 
müssen auch die Besucherzahlen stim-
men, damit weder Politiker noch Steuer-
zahlerinnen Grund zur Klage haben.  

An Besuchermangel leidet die Ser-
pentine Gallery nicht: Ihre Ausstellungen 
sind gratis, sieben Tage die Woche ge-
öffnet, und sie liegt in einem Freizeit-
gelände mitten in der Stadt. Sie empfängt 
jährlich knapp eine Million Gäste, fast 
mehr als ihr Raum fassen kann. Dennoch 
zählt sie zu den Institutionen in England, 
deren Vermittlungsangebot am grössten 
ist. Neben Vermittlungsprogrammen wie 
dem Teacher’s Evening gibt es noch viele 
 andere Aktivitäten. So zum Beispiel im 
Centre for Possible Studies im Londoner 
Viertel Edgware Road. Es handelt sich da-
bei um einen von der Galerie betriebenen 

öffentlichen Raum, in dem Leute 
aus der Nachbarschaft mit inter-
nationalen wie lokalen Künst lern 
und verschiedenen Interessen-
gruppen interdisziplinär zusam-
menarbeiten. Die Projekte  – 
Filmworkshops und ein freies 
Kino gehören genauso dazu wie 
Diskussionsabende oder die Pro-
duktion von Radiosendungen – 
befassen sich mit den aktuellen 
Veränderungen im Bezirk: der 
Sanierung von Häusern, der 
 Privatisierung des öffentlichen 
Raumes, den steigenden Lebens-
haltungskosten und dem damit 
einhergehenden Austausch der 
Wohnbevölkerung von Armen 
hin zu mehr Reichen, der in vie-
len urbanen Zentren der Welt zu 
beobachten ist. Kulturvermitt-

lung bedeutet bei diesem Projekt das Pro-
duktivmachen der Tatsache, dass Kunst 
und Kultur immer mit sozialem Handeln 
verknüpft sind. Diese Verknüpfung be-
deutet nicht per se für alle etwas Gutes – 
so können Kunst und Kultur als ökono-
mischer «Standortfaktor» durchaus die 
erwähnte Vertreibung der Armen unter-
stützen. Das Centre for Possible Studies 
dagegen schafft mit seinen Vermittlungs-
angeboten Möglichkeiten, dies zu reflek-
tieren und für gerechtere gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse zu nutzen. 

Kulturvermittlung kann also, je 
nachdem mit welchen Absichten und von 
wem betrieben, ganz Unterschiedliches 
leisten: Sie kann als wertvoll erachtete 
Kulturgüter möglichst reibungslos an den 
geneigten oder widerwilligen Mann brin-
gen. Sie kann aber auch genau das Gegen-
teil tun: nämlich ein Störmoment im Be-
trieb sein und öffentliche Orte der Kritik 
erzeugen. In jedem Fall ist sie auch selbst 
eine Form der kulturellen Produktion und 
damit nicht nur Dienstleistung, sondern 
eine eigenständige Praxis.

Bildung und Geld entscheiden, wer 
kulturelle Angebote nutzt

Der Vorwurf aus den 1970er Jahren, 
die Kunst sei elitär, hat nichts von seiner 
Brisanz verloren: Die Produktion wie die 
Rezeption von Kunst und (Hoch-)Kultur 
sind auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
Instrumente, um soziale Unterscheide  
zu markieren. Daran ändern die langen 

Das Museum als 
öffentlicher  

Ort der Kritik 
Was ist Kulturvermittlung? Und wieso 

muss Kultur überhaupt vermittelt  
werden? Jedenfalls geht es um weit mehr 
als höhere Besucherzahlen fürs Museum: 

Kultur vermittlung kann öffentliche  
Orte der Kritik erzeugen und die Kultur-
institutionen zukunftsfähiger machen.

Von Carmen Mörsch

Der Vorwurf aus den 1970er 
Jahren, die Kunst sei  

elitär, hat nichts von seiner 
Brisanz verloren.
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KULTURVERMITTLUNG IM FOKUS

Schlangen vor den Kassen populärer 
Ausstel lungen oder Konzerte nichts. Das 
belegt die aktuelle Erhebung zum Kultur-
ver halten in der Schweiz, der Zahlen von 
2008 zugrunde liegen. Nicht nationale 
 Unterschiede, nicht Geschlecht, Alter oder 
Wohnort verursachen den markanten 
Graben zwischen denen, die kulturelle Ak-
tivitäten als Teil ihres Lebens begreifen, 
und denen, die sie kaum nutzen. Sondern 
die guten alten Parameter Bildung und 
Geld. Dass Kunst und Kultur Vermittlung 
brauchen, ist daher weiterhin ein gültiges 
Argument. Die Entgegnung, die Teilnah me 
an oder die Mitgestaltung von Kunst und 
Kultur sei freiwillig, und jeder möge doch 
bitte nach seiner Fasson glücklich werden, 
erweist sich – egal wie emanzipatorisch 
gedacht – vor diesem Hintergrund als 
leicht durchschaubares Instrument zur 
Wahrung sozialer Privilegien. Auch der 
gut gemeinte Hinweis, dass junge Leute 
sich nun einmal mehr für Hip-Hop und 
Games als für Klassiker interessierten und 
dass man ihnen nicht den bürgerlichen 
Kunstgeschmack aufdrängen solle, birgt 

den ihm eigenen Paternalismus. Viele Pro-
jekte, in denen sich Jugendliche mit Bal-
lett, Oper oder Poesie nicht naiv-affirmie-
rend, sondern eigenständig und aneignend 
auseinandersetzen, belegen, dass nicht 
einfach von oben entschieden werden 
kann, was für wen interessant ist. Wenn 
Jugendliche Kunst und Kultur besser für 

sich nutzen können sollen, so misst sich 
die Qualität der Vermittlung nicht daran, 
wie gut sie auf die jugendliche Zielgruppe 
zugeschnitten ist (was ja voraussetzt, dass 
diese im Vorfeld schon genau durchleuch-
tet wurde und die Experten davon ausge-
hen, besser zu wissen, was für die Jugend-
lichen gut ist.) Qualität misst sich hier 
eher an den ganz konkreten Gestaltungs-
möglichkeiten und Entscheidungsspiel-
räumen, welche die Beteiligten vorfinden 
oder sich erobern können – egal ob es um 
ein Remapping Mozart geht (so der Titel 
eines beispielhaften Vermittlungsprojek-
tes zum österreichischen Mozartjahr), 
oder um ein Anknüpfen an bestehende Ju-
gendkulturen. 

Bei der Frage nach dem Warum von 
Kulturvermittlung gibt es Antworten,  
die über die Erweiterung des Publikums 
 hinausweisen. Fragt man die Leiterin  
des Centre for possible Studies nach den 
Gründen, so spricht sie nicht von Bedürf-
tigen, denen zur Kultur verholfen werden 
müsste. Stattdessen sieht sie den Bedarf 
eher auf der Seite der Kulturinstitutionen: 
Wie können diese im 21. Jahrhundert wei-
terhin gesellschaftlich relevant bleiben? 
Aus ihrer Sicht sollten sie Orte sein, in 
 denen gemeinsam über die gesellschaftli-
che Positionierung kultureller Produktion 
nach gedacht und an ihr gearbeitet werden 
kann – über soziale und disziplinäre Gren-
zen hinweg. Kulturinstitutionen wären 
dann weniger monolithische Repräsen-
tantinnen dessen, was autorisierterweise 
als Kultur anerkannt und konsumiert 

würde. Stattdessen blieben sie in Bewe-
gung und stellten sie sich immer wieder 
neu her – aus den Begegnungen, Differen-
zen, Widersprüchen, Diskursen, Ritualen 
und den künstlerischen und sozialen 
 Prozessen, die in ihnen wirksam würden. 
In der Institution Serpentine prallen stän-
dig verschiedene Interessen und Logiken 
aufeinander: Während im Ausstellungs-
raum im Hyde Park nur international 
 ar rivierte Künstlerinnen gezeigt werden, 
zählen bei den Künstlern, die im Centre 
tätig werden, mindestens genauso ihr pä-
dagogisches Vermögen und ihre politische 
Haltung. Dies erzeugt permanent Wider-
sprüche und Spannungen. Die Institution 
wandelt sich dadurch von einem Ort, der 
die Machtverhältnisse des Kunstbetriebs 
nur miterzeugt und bestätigt, zu einem, 
an dem genau diese Machtverhältnisse 
sichtbar und verhandelbar werden. Die 
Vermittlungsarbeit bringt also neue Ak-
teure und damit neues Wissen in die Ins-
titutionen. Wenn sie ernst genommen 
wird, kann sie dazu beitragen, diese zu-
kunftsfähiger zu machen. 

Kultur muss also auch deshalb ver-
mittelt werden, damit sie in einem aktiven 
Austausch mit der Welt bleibt und sich zu-
sammen mit ihr verändert, ihre Relevanz 

bewahrt und diese gleichzeitig immer neu 
definiert. So verstanden leistet Kulturver-
mittlung vielleicht nicht so sehr die Her-
anbildung eines «Publikums von morgen»  
als vielmehr die Heranbildung einer «Kul-
tur von morgen». 

Kulturvermittlung: kein echter Boom
Gegenwärtig wird viel von Kultur-

vermittlung gesprochen – in der Politik, 
in der Pädagogik, im kulturellen Feld. 
Strukturell hat sich dadurch jedoch bisher 
wenig verändert. Zwar schiessen Ausbil-
dungsgänge für Kulturvermittlerinnen 
wie Pilze aus dem Boden, so dass in den 
nächsten Jahren zumindest eine fort-
schreitende Professionalisierung zu er-

Die Institution wandelt sich 
dadurch von einem Ort,  

der die Machtverhältnisse 
des Kunstbetriebs  

nur miterzeugt, zu einem, 
an dem genau diese 

 Macht verhältnisse verhan-
delbar werden.

Kultur muss auch deshalb 
vermittelt werden,  

damit sie in einem aktiven 
Austausch mit der Welt  

bleibt und sich zusammen 
mit ihr verändert…



16

DIE  KUNST(VER)FÜHRER

warten ist. Im Vergleich zur Kultur- 
pro duktion sind die Mittel, die in diesen 
Be reich fliessen, jedoch weiterhin ver-
schwindend gering, ebenso wie das mit 
dieser Arbeit verbundene Prestige. Auch 
deswegen arbeiten bislang über 90 Pro-
zent Frauen in diesem Beruf. 

Für das Reden über Vermittlung gibt 
es viele Anlässe: In der Politik wird gerne 
auf die Wirkungsversprechen von Kultur 
zurückgegriffen, wenn andere Massnah-
men nicht greifen, zu kostspielig oder 
 politisch nicht durchsetzbar scheinen – 
zum Beispiel, wenn es um zunehmende 
Arbeitslosigkeit und die damit verbunde-
nen Existenzängste geht, um wachsenden 
Rassismus oder schrumpfendes Gemein-
wesen. Hirnforscherinnen und Bildungs-
experten weisen darauf hin, dass die 
 Beschäftigung mit Kunst schon im Kin-
desalter nachweislich zur Förderung der 
soft skills beiträgt,  welche fit machen für 
das Überleben in der Wissensgesellschaft. 
Kritisch könnte man anmerken, Kunst 
und Kultur können also dem Individuum 

dabei helfen, besser zu funktionieren: die 
erwähnten Misslichkeiten besser auszu-
halten oder gar als Chance zu interpre-
tieren, anstatt sich dagegen zu wehren. 
Gleichzeitig bietet die Beschäftigung mit 
ihnen aber auch die Möglichkeit, die 
 eigene Kritik-, Handlungs- und Artiku- 
 la tionsfähigkeit zu entwickeln. So ist die 
Kulturvermittlung ein willkommenes In-
strument für sehr unterschiedliche gesell-
schaftliche Akteure.

Kulturvermittlung ermöglicht – und 
das ist meines Erachtens ihre wichtigste 
und unersetzliche Funktion – Räume für 
eine widerständige kulturelle Praxis, jen-
seits von elitären Enklaven des Kunstge-
nusses und populistischen Strategien der 
Publikumserweiterung. Räume, in denen 
permanent ausgehandelt wird, was und 
für wen Kunst und Kultur sein sollen und 
zu was man sie alles gebrauchen kann. 
Kulturvermittlung auf diese Weise ver-
standen, beinhaltet die Möglichkeit, alle 
an ihr Beteiligten zu verändern: die Insti-
tutionen, die Vermittlerinnen, die jeweils 

beteiligten Öffentlichkeiten und die Kunst 
und Kultur selbst. Damit diese Möglich-
keit Realität werden kann, lohnt sich der 
Versuch, einen echten Boom auszulösen, 
der sich über ein vermehrtes Sprechen 
hin aus auch in konkreten strukturellen 
Verbesserungen für die Kulturvermitt-
lung niederschlägt. 

 
Prof. Carmen Mörsch ist Leiterin des Institute 
for Art Education der Zürcher Hochschule  
der Künste. Sie realisiert Projekte und forscht in 
der Kunstvermittlung und der kulturellen 
Bildung. Sie ist Leiterin des wissenschaftlichen 
Begleit projekts zur Kulturvermittlung von Pro 
Helvetia. 

Die Zeiten sind vorbei, als das Publikum 
bloss in stiller Betrachtung vor einem 
Gemälde stand. Heute heisst das 
Zauberwort in der Kultur «Beteiligung». 
Nun soll nicht gleich jeder selber zum 
Pinsel greifen, aber das Publikum  
wird immerhin stärker in die kreativen 
Prozesse einbezogen. Museen und 
Theater experimentieren, um mit neuen 
Zielgruppen in Kontakt zu treten.  
Dabei geht es stets um das Verhältnis  
des Menschen zur Kunst. 

In der Schweiz stellen sich dieser 
Aufgabe zahlreiche Institutionen, 
Einzelpersonen und Verbände, wie etwa 
Mediamus, der Berufsverband der 
Kulturvermittler der Museen oder der 
Fachverband Theaterpädagogik. Die 
Demokratisierung der Kultur schreitet 
spürbar voran und fordert ihren Tribut 
auch von der Förderung. Pro Helvetia stellt 
sich diesen Entwicklungen und erfüllt 
damit zugleich den Auftrag des künftigen 

Kulturförderungsgesetzes, das einen 
breiten Zugang zur Kultur für alle fordert. 

Bereits 2007 hat die Stiftung 
Kulturvermittlung als Schwerpunkt in 
ihr Vierjahresprogramm 2008 bis 2011 
aufgenommen. Noch bis 2011 laufen 
darunter verschiedene Rechercheprojekte 
mit begleitender wissenschaftlicher 
Forschung, die neues Wissen über Kul - 
turvermittlung und deren bestmögliche 
Förderung erarbeiten. Zum Ende des 
Schwerpunkts wird Pro Helvetia auch die 
eigene Position in der Kulturvermittlung 
definieren und daraus ihre Förderpolitik 
für dieses Gebiet ableiten. Schon jetzt 
analysiert sie die aktuellen Gesuche zu 
Vermittlungsprojekten aus den ver-
schiedenen Sparten, um ein Instrument 
zur Klassifizierung zu erarbeiten. Anfang 
2010 will die Schweizer Kulturstiftung 
dann eine Reihe neuer Vermittlungspro-
jekte anstossen. Zudem ist sie mit 
städtischen und kantonalen Kulturför-

derern sowie nationalen und inter-
nationalen Gästen im Dialog. In Foren 
und Workshops werden aktuelle Fragen 
und Bedürfnisse in der Vermittlungs-
förderung diskutiert. Kulturelle Instituti-
onen und einzelne Kulturschaffende 
können sich ab Frühjahr 2010 über eine 
Webplattform in die Diskussionen 
einschalten. 

Am Ende dieses Prozesses wird das 
gesammelte Wissen in einer elektroni-
schen Publikation zusammengefasst. Sie 
enthält die Ergebnisse der Begleitstudie, 
gibt einen Überblick über den interna-
tionalen State of the Art in der Kulturver-
mittlung und macht Vorschläge für 
Förderkriterien. Kulturschaffende wie 
auch Kulturförderer erhalten damit zwar 
kein Patentrezept für die ideale Vermitt-
lung, aber immerhin ein praktikables 
Instrument, um eigene Vermittlungs-
projekte zu reflektieren und weiterzuent-
wickeln.

Kulturvermittlung und Pro Helvetia 
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Projekt zwei: Der Schulhausroman 
Wie schreibt eine Schulklasse einen Roman? Unter Anleitung von Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftstellern entwickeln  

Schulklassen der Oberstufe eine Geschichte von der Idee bis zum fertigen Text. In den Schreibstunden formulieren sie  
ganze Passagen selber und greifen später mit Bemerkungen, Einwänden und Ideen in die Handlung ein. Gerade Jugendliche, die sich  

mit Schreiben und Lesen schwer tun, erfahren so, dass Literatur Spass machen kann und wie sich ihr eigener Alltag  
in ein Stück Literatur verwandelt. Seit dem Start des Projekts wurden bereits 45 Texte und zwei Hörbücher publiziert; regelmässig  

finden auch öffentliche Lesungen statt. www.schulhausroman.ch
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Die Aufgabe ist gar nicht so ein-
fach: Im Kreis stehen, acht Schläge 
lang nichts tun, acht Schläge lang 
die Hand nach innen strecken, 
 dasselbe nach aussen, zu Boden 
gehen, hochkommen, auf dass der 
Hip-Hop seinen Lauf nehme. Es ist 
Montag, elf Uhr morgens, und be-
reits haben vierzig Beinpaare zu 
 einer kurzen Choreografie gefun-
den. Und warm sind sie auch.

Wir sind im Studiotheater  
des Londoner Tanzhauses Sadler’s 
Wells. Vierzig Jugendliche zwi-
schen 13 und 18 Jahren kommen 
hier eine Woche lang jeden Vor-
mittag zum Aufwärmtraining 
 zu  sammen. Dann teilen sie sich 
auf nach Tanzstilen: in zeitge - 
nös sisches Handlungsballett à la 
Matthew Bournes New Adventures, zeit-
genössischen Tanz à la Random Dance 
Wayne McGregors und Hip-Hop à la Jonzi 
D Productions. In der Associates Summer 
School von Sadler’s Wells arbeiten sie sechs 
Tage lang mit Tänzern der dem Haus 
 as soziierten Choreografen und haben so 
teil am kreativen Impuls international be-

rühmter Künstler; dazu besuchen sie eine 
Vorstellung im Grossen Haus. Das alles 
für 75 Pfund (130 Franken) bzw. 20 Pfund 
für Kinder aus unterstützungsbedürftigen 
 Familien.  

Die Sommerschule ist eine der Aktivi-
täten, die Sadler’s Wells unter dem Sam-
melbegriff Connect anbietet. Der Titel ist 
Programm. «Wir wollen Verbindungen 
herstellen, zum Publikum und zur lokalen 
Gemeinde», sagt Fiona Ross, die Leiterin 
der Vermittlungsprogramme. Lokale Ge-
meinde ist Islington. Der Stadtbezirk am 
Nordrand der City gilt als wohlhabend und 
schick, doch leben hier New Labour-Den-
ker und neureiche Banker nach wie vor in 
unmittelbarer Nähe zu sehr armen Fami-
lien. Ob diese auch ins Sadler’s Wells fin-
den? «Das Theaterpublikum wächst gene-

rell», sagt Fiona Ross. Und sie erzählt von 
einer Aktion, als die Bewohner der umlie-
genden Sozialwohnungsbauten Karten für 
6 Pfund kaufen konnten. «2000 Zuschauer 
kamen, die noch nie zuvor im Sadler’s 
Wells waren.» Während des Connect Fes-
tivals, das einmal im Jahr stattfindet und 
Kostproben aus dem Programm bietet, 
wird das Haus jeweils von Jugendlichen 
förmlich in Beschlag genommen.

In Grossbritannien kommt Tanz  
gleich nach Fussball

Tanz erfreut sich im Vereinigten Kö-
nigreich zunehmender Beliebtheit und gilt 
als die am schnellsten wachsende Kunst-
form. Gemäss Arts Council England (ACE) 
besuchen 13 Prozent der Bevölkerung 
Tanzvorstellungen; die Musicals im West 
End haben auch während der Rezession 
nichts an Popularität eingebüsst. Der BBC-
Tanzwettbewerb Strictly Come Dancing 
zieht 10,5 Millionen Zuschauerinnen und 
Zuschauer an und hat dazu beigetragen, 
dass immer mehr Briten selbst tanzen. 
Schätzungsweise 4,8 Millionen nehmen an 
Community Dance-Veranstaltungen teil. 
Bei Schulkindern kommt Tanz als körper-
liche Aktivität gleich nach dem Fussball. 
Die Zunahme von Schülerinnen und Schü-
lern, die Tanz aufnahmen, beträgt laut 
ACE 83 Prozent in vier Jahren.  

Ein Global Player in diesem wachsen-
den Interesse ist Alistair Spalding, CEO 
und künstlerischer Direktor von Sadler’s 
Wells. Unter ihm ist das über 300 Jahre alte 
Unterhaltungstheater zum internationa-

len Kraftwerk für Tanz geworden, 
und es leistet vorbildliche Ver-
mittlungsarbeit von dem, was auf 
höchster künstlerischer Ebene 
im Haus geschieht. Dies ist umso 
erstaunlicher, als die Institution 
bei einem Budget von etwas über 
20 Millionen Pfund vom Arts 
Council nur zu 11 Prozent sub-
ven tioniert ist und 70 Prozent mit 
Eintritten einspielt. Spalding be-
spielt vier Bühnen und bemüht 
sich um ein Programm für ganz 
unterschiedliche Geschmäcker: 
von den grossen Namen der inter-
nationalen Szene über kleinere 
innovative Projekte zu kommer-
ziellen Shows. In den letzten Jah-
ren hat er mehrere Choreogra- 
fen ans Haus gebunden und so 

Sadler’s Wells vom reinen Gastspielhaus in 
eine Produktionsstätte verwandelt. Dies 
hat sich wiederum auf die Qualität der Ver-
mittlungsarbeit ausgewirkt. Sie soll wie 
das Bühnenprogramm alle Bevölkerungs-
schichten ansprechen und umfasst, wie 
das in der Kulturvermittlung im Vereinig-
ten Königreich Tradition ist, Gemeinde- 
und Bildungsarbeit, die gleichzeitig als 
Massnahme zur Publikumsentwicklung 
dient: Creative Learning. Connect nennt 
vier Schwerpunkte: Die Arbeit mit älteren 
Menschen hinterfragt die gängigen Auf-
fassungen, wer tanzen kann. Junge Leute 
werden an Möglichkeiten einer beruflichen 
Ausbildung und an Jugendtanz herange-
führt. Zugänglichkeit zu Theater und Tanz 
soll gefördert werden. Und professionelle 
Tanzschaffende sollen vom Know-how des 
Hauses profitieren. Sadler’s Wells lädt zu 
Einführungen und Nach-Aufführungsdis-
kussionen, organisiert Meisterklassen mit 
Gastkompanien und Workshops an Schu-
len. Das Haus bietet Bewegungskurse für 
Babys und Kleinkinder an, unterhält einen 
Kunstklub für über 55-Jährige sowie eine 
Kompanie für über 60-Jährige, die regel-
mässig Stücke einstudiert. 

Im Sommer 2009 wurden erstmals 
Wochenend-Workshops für 8- bis 12-Jäh-
rige veranstaltet, ähnlich der Sommer-
schule der Assoziierten. Bei beiden Alters-
gruppen ist Hip-Hop der Renner. Von den 
vierzig Teilnehmenden an der Sommer-
schule haben sich über zwanzig für Jonzi 
D Productions entschieden. Ihnen bringen 
nun Katie P und Lil’ Tim die grundlegen-

Kunstvermittlung so 
verstanden, ermöglicht 
neben der Teilnahme  

am kreativen Produkt auch 
die Teilnahme  

am kreativen Prozess.

Mit Kopf, Herz 
und Bein 

Die Briten tanzen gerne: Im Vereinigten 
Königreich gilt der Tanz als die  

am schnellsten wachsende Kunstform. 
Kein Wunder: Die Vermittlung  

ist beispielhaft und richtet sich an alle 
Bevölkerungsschichten. Unklar  

ist indes, wie viel die Tanzkunst selbst 
davon profitiert. 

Von Lilo Weber 
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Projekt drei: Tanzend in den dritten Frühling 
«Gesucht: Ältere Menschen, die sich gerne bewegen und produzieren, die eine gute Präsenz und Ausstrahlung haben,  

sowie geistig und körperlich beweglich sind.» Mit diesem Inserat nahm das Projekt Tanztheater Dritter Frühling vor gut zehn Jahren 
seinen Anfang. Unter Anleitung von professionellen Tanz- und Theaterschaffenden erarbeiten Laiendarsteller ab 60 Jahren  

Theaterstücke und Choreografien für ein Publikum jeden Alters. Im dargestellten Stück pausen...los! setzten sich junge Bewegungs-
schauspieler zusammen mit Seniorinnen mit der Arbeitswelt auseinander. www.dritter-fruehling.ch
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den Schritte bei. Zwei Übersetzerinnen 
übertragen alles in Gebärdensprache. Hör-
behinderten steht Tanz in Sadler’s Wells 
ebenso offen wie allen anderen – regel-
mässig finden zu den Vorstellungen Dis-
kussionen für Taube mit Übersetzungen in 
die Gebärdensprache statt. 

Förderung von Excellence und Access
Zugänglichkeit für alle – das ist ein 

wichtiges Credo der britischen Kulturpoli-
tik: Gefördert werden neben Excellence, 
hervorragender Kunst, Access, Zugäng-
lichkeit zu Kunst. Kulturschaffende und 
Kulturinstitutionen müssen laufend Re-
chenschaft über ihre Zuschauer- und 
 Besucherzahlen abgeben und beweisen, 
dass sie neue Schichten ansprechen. Sie 
sind darum angehalten, ihre Kunst dem   
Volk buchstäblich nahezubringen. Das ge-
schieht nicht nur auf intellektueller Ebene, 
durch Einführungen und Diskussionen, 
sondern auch auf Gefühls- und Erfah-
rungsebene, durch Workshops und Ani-
mation. Kunstvermittlung so verstanden, 
ermöglicht neben der Teilnahme am krea-
tiven Produkt auch die Teilnahme am 
 kreativen Prozess. Dahinter stecken Ideen 
wie: Kunst gehört allen, künstlerische Tä-
tigkeit macht Menschen glücklicher, kre-
ative Menschen meistern ihr Leben und 
das Zusammenleben leichter. Und sie wer-
den ja auch gebraucht: Creative Industries 
ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige 
des Landes.     

Kreativität ermöglichen und fördern 
– das ist das Hauptziel der beiden Work-
shop-Teams Jasmine Wilson und Antoine 
Vereecken sowie Phil Hill und Daisy May 
Kemp in der Sommerschule von Sadler’s 
Wells. Phil Hill war Tänzer in Matthew 
Bournes Kompanie, Antoine tanzt mit 
Wayne McGregor, und die Stile der beiden 
Choreografen werden in ihren Kursen so-
fort deutlich. Antoine lässt die Jugendli-
chen ihren Namen mit Körperteilen in den 
Raum schreiben. «Braucht nicht nur die 
Glieder, ihr habt auch innere Teile, Organe, 
mit denen ihr schreiben könnt.» Und be-
reits verrenken und verschrauben sich die 
Jugendlichen in der Art, wie man das von 
Random-Tänzern kennt. Phil Hill zeigt 
Filme von Matthew Bournes Produktionen 
und fordert die Mädchen auf, sich Charak-
tere anzueignen. «Matthew Bourne ar-
beitet mit Karikaturen – das versuchen  
wir hier.» Wieder und wieder erklären die 

Kurs leiter, wie der Choreograf arbeitet – 
das ist im Sinne des Hauses. Die Work-
shops sollen an die Kunst der Assoziierten 
heranführen – «sonst könnte man ja ir-
gendeinen Tanzkurs geben», sagt Jasmine 
Wilson.

Vermittlungsprogramme zehren  
an den Ressourcen

Die Vermittlungsprogramme haben 
ihren Preis. Die britischen Tanzkompanien 
touren ständig durchs Land. Wo sie hin-
kommen, wird ein Paket geschnürt: Sie 
 erteilen Workshops in den Schulen, und 
Schulklassen besuchen ihre Vorstellung. 
Grössere Kompanien halten sich dafür 
eine eigene Abteilung. Einigen ist das zu-
viel; so dem Bengal-Briten Akram Khan, 
ebenfalls assoziierter Künstler von Sadler’s 
Wells. «Wir leisten unseren Beitrag an die 

Entwicklung der Tanzkunst, indem wir 
mit Tänzern aus anderer kultureller und 
technischer Herkunft arbeiten, wie bei-
spielsweise mit dem Nationalballett von 
China», sagt Farooq Chaudhry, der Produ-
zent der Akram Khan Company. Work-
shops mit Laien bieten sie nicht an. «Wenn 
man damit anfängt, nehmen die Anfragen 
ständig zu. Das zehrt an den Ressourcen, 
die wir für unsere Produktionen brau chen, 
finanziell, zeitlich und künstlerisch.» Mit 
dem Arts Council habe es darum nie 
Schwierigkeiten gegeben. «Was die Zu-
schauerzahlen betrifft, sind wir ja top.» 

Farooq Chaudhry spricht ein brisan-
tes Thema an. In die Programme für krea-
tives Lernen fliesst viel öffentliches Geld. 
ACE gibt über 40 Millionen für Tanz aus 
und fördert regelmässig 65 Kompanien. 
Wie viel von dem Geld in die Vermittlung 
geht, ist nicht deklariert. Und nicht klar ist, 
inwiefern die Tanzkunst selbst so weiter-
entwickelt wird. Die Briten mögen ihre 
Liebe zum Tanz entdeckt haben, auf dem 
internationalen Parkett tanzen indes nur 
wenige britische Kompanien mit; von der 
Insel kommt weniger Innovation als bei-

spielsweise aus Frankreich oder Belgien. 
So wenig, dass man sich fragen muss, ob 
der Arts Council immer Excellence an  die 
erste Stelle seiner Förderpolitik stellt. Laut 
Emma Russell, Sprecherin des ACE, wer-
den die Subventionen in erster Linie für 
das künstlerische Programm vergeben. 
Eine Verpflichtung zur Vermittlungsarbeit 
bestehe nicht. Indes: «Kinder und junge 
Leute sind ein langfristiger Prioritätsfokus 
des Arts Council, und wir unterstützen und 
ermutigen regelmässig subventionierte 
 Organisationen, Vermittlungsprogramme 
und Partnerschaften zu entwickeln und die 
Qualität dieser Arbeit sicherzustellen.»

Dass gute Vermittlungsarbeit nicht 
auf Kosten künstlerischer Exzellenz und 
Innovation gehen muss, zeigt Random 
Dance. Ihr hochintellektueller choreo-
grafischer Kopf Wayne McGregor mischt 
in der internationalen Szene ganz vorne 
mit, gleichzeitig ist er ein leidenschaft-
licher Vermittler und führt riesige Pro-
gramme mit unterprivilegierten Schul-
kindern durch. Ähnliches gilt für Sadler’s 
Wells als Institution. Das Tanzhaus leistet 
Her vorragendes im künstlerischen Pro-
gramm wie auch in der Vermittlung. Es 
weist so den Weg, den Kunstvermittlung 
in andern Ländern gehen könnte: Mit sei-
ner gut ausgebauten Infrastruktur und der 
grossen Creative Learning-Abteilung ver-
mag es  einen weiten Kreis von Interessen-
ten an zusprechen, kann die Tanzschaffen-
den in seinen Wirkungskreis einbeziehen 
und sie gleichzeitig entlasten. 

Am letzten Tag der Sommerschule 
der Assoziierten zeigen die Jugendlichen, 
was sie mit Künstlern erarbeitet haben.  
Sie haben Unglaubliches gelernt. Und eine 
wunderbare Woche verbracht. Wer solche 
Erfahrungen mache, werde wiederkom-
men. Das ist die Überzeugung Alistair 
Spaldings. Das ist die Idee hinter Connect 
und die Basis guter Kulturvermittlung in 
Grossbritannien: Kunst erfahren ist ein 
kreativer Akt – dem Wortsinne nach.

 
Lilo Weber war Redaktorin für Tanz und 
Zürcher Kultur bei der Neuen Zürcher Zeitung 
und arbeitet heute als freie Journalistin in 
London. 

Die Briten mögen ihre Liebe 
zum Tanz entdeckt  

haben, auf dem internatio-
nalen Parkett tanzen  

indes nur wenige britische 
Kompanien mit.
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Projekt vier: Das mobile Büro  
Ein Rollkoffer gefüllt mit Filmkamera, Lautsprechern, Hammer, Zange, Buntstiften, Klappsesseln, Teekocher und einigem  

mehr: Das Bureau Mobile ist schnell auf- und wieder abgebaut und ein praktikables Instrument für Interventionen im 
öffentlichen Raum. Hier lädt eine Diaprojektion in den Strassen Roms im Rahmen des Festivals Eternal Tour die Passanten zum 

Nachdenken und zu Gesprächen über das Thema Massentourismus ein. Das Bureau Mobile ist ein Projekt von microsillons, 
einem Kollektiv aus Künstlern/Kunstvermittlern, das mit seinen Aktivitäten kritische Debatten provozieren will. www.microsillons.org
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Projekt fünf: Die Schule tanzt  
Die Genfer Tanzkompanie Alias weckt bei Schülerinnen und Schülern das Interesse für zeitgenössischen Tanz. Mit ihren pädagogischen 

Projekten macht die Kompanie Kinder mit dem Tanz vertraut und lädt sie dazu ein, den eigenen Körper und die eigene  
Kreativität zu entdecken. In wöchentlichen Workshops erarbeiten die Kinder unter Anleitung der Tanzpädagogin Caroline De Cornière 

Choreografien, die in Bezug zur aktuellen Produktion der Kompanie stehen. Am Ende des Schuljahres ermöglicht ihnen das Theater Forum 
Meyrin die Realisierung einer professionellen Inszenierung. www.alias-cie.ch
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«Mit der Kunst ist es wie mit den 
Aktien», sagt Markus Fischer und 
blickt schmunzelnd in die Runde, 
«was man nicht kennt, das kauft 
man nicht.» Es ist ein warmer 
Mittwoch im Juli kurz vor zwölf 
Uhr mittags, als Fischer langsam 
zum Schluss seines gut einstündi-
gen Rundgangs durchs Kunsthaus 
in Aarau kommt. Der 53-Jährige 
ist Mitarbeiter der Aargauer Kan-
tonalbank und beschäftigt sich im 
Alltag mit komplexen Kalkulatio-
nen. In seiner Freizeit aber braucht 
der dreifache Familienvater «etwas 
Kreatives», weshalb er mit Leib 
und Seele Kulturattaché ist; so 
heisst die Handvoll Personen, die 
freiwillig Leute einladen, um ihnen 
das Museum zu zeigen. Die Aktion 
wird von Pro Helvetia unterstützt 
und findet nebst dem Kunsthaus 
Aargau in sechs weiteren Museen 
statt (siehe Kasten).

An diesem Mittwoch bringt Markus 
Fischer drei junge Arbeitskollegen mit: Fa-
bian (19), Junior-Devisenhändler sowie die 
BWL-Studenten und Devisenhändler Sa-
muel (23) und David (24). An der Kasse 
wird Fischer, der bereits ein Dutzend Be-
suche absolviert hat, mit Namen begrüsst 
und erhält Gratis eintritte für alle. Fischer 
skizziert, wie das Haus  gegründet und er-
weitert wurde, nicht  zuletzt auch dank der 
finanziellen Hilfe  seiner Bank. «Kunst und 

Geld stehen einander sehr nahe», gibt er  
zu bedenken und verweist auf die hohen 
Preise, die Spitzenkunst auf dem Welt-
markt erzielt. Dann erläutert der Attaché 
die ak tuelle Sonder ausstellung, die er mit 
seiner Grup pe anschauen wird: Memori-
zer – Der Sammler Andreas Züst. Keine 
leichte Kost, denn Züst war ein fanatischer 
Kunstliebhaber und hat bis zu seinem Tod 
im Jahr 2000 über 1500 sehr disparate 
Werke zusammengetragen – rund 200 da-

von sind in Aarau zu sehen. Darunter be-
finden sich Werke von Fischli/Weiss, Anne-
lies Strba, Markus Raetz, Sigmar Polke 
oder Nan  Goldin, aber auch eher Unbe-
kanntes ist zu entdecken. Für den Rund-
gang empfiehlt Fischer der Gruppe seine 
Devise zur Kunstbetrachtung: «Wie wirkt 
das Kunstwerk auf mich? Wie viel Arbeit 
steckt wohl dahinter? Würde ich es zu 
Hause aufhängen?»

Kunstvermittlung im Museum boomt
Ein Bankangestellter zeigt drei Ar-

beitskollegen über Mittag «sein» Museum: 
Im Gegensatz zur klassischen Führung 
geht es hier nicht primär um Fakten, son-
dern um Begegnung und Austausch – eine 
innovative Form der Kulturvermittlung. 
Diese beschränkte sich lange Zeit vor allem 
auf (Schul-)Kinder und einzelne Bereiche 
wie die Museums- oder Theaterpädagogik. 
Um 1975 entstand auf Schloss Lenzburg 
das erste museumspädagogische Angebot 
der Schweiz, mittlerweile bietet fast jedes 
Ausstellungs- und Theaterhaus Führun-
gen und Workshops an.

Ein Blick auf die Statistik des Kunst-
hauses Zürich illustriert diesen Boom: 
Zähl te das Museum zu Beginn der Acht-
zigerjahre rund 330 Vermittlungsan - 
lässe pro Jahr, sind es heute 1500, fast 
 fünfmal mehr. Laut Kunsthaus- Sprecher 
Björn Quellenberg führt ein Plus an Ver-

mittlungsakti vitäten aber nicht 
automatisch zu mehr Be suchern: 
«Die Be sucher zah len schwanken 
sehr und hängen zum Beispiel 
von Kon kurrenzaus stellungen, 
vom Werbebudget oder vom Wet-
ter ab.» Trotzdem ist Vermitt-
lung zentral, denn sie hilft, beste-
hendes Publikum zu binden und 
neue Gruppen zu  erreichen. 30 
Ver mittlungs per sonen beschäf-
tigt das Kunsthaus, und längst 
profitieren nicht mehr nur Kin-
der davon, erklärt Hans Ruedi 
Weber, Leiter Kunstvermittlung: 
«Wir haben ein Erwachsenenpro-
gramm mit Führungen, Kunst-
gesprächen, Workshops, Ateliers 
und mehr. Dabei geht es nicht 
um Erziehung zur Kunst, son-
dern darum, einen Raum ent-
stehen zu lassen, in dem die 
 kulturellen Inhalte und die per-
sönliche Erfahrungswelt in Aus-

tausch geraten.»
Dieser Austausch steht beim Projekt 

Kulturattachés ebenfalls im Zentrum: 
«Das Museum soll ein Ort sein, wo auch 
Laien ihrem Umfeld die Kultur zeigen dür-
fen», sagt Franziska Dürr, die im Kunst-
haus Aarau die Vermittlung leitet und sich 
etwa beim Lehrgang Kuverum für eine 
 moderne Vermittlung engagiert. Nicht 
mehr sehr zeitgemäss seien Führungen, 
die sich einzig auf angeblich wichtige 
kunsthistorische Fakten abstützen und 
mit den Worten beginnen: «Wie Sie sicher 
alle schon wissen…» Stattdessen müssten 
die Museen ihre Zugangsschwellen mög-
lichst tief setzen und Gelegenheiten für 
nicht alltägliche individuelle Begegnun-
gen bieten. Dürr nennt ein Beispiel: Ein 
Zweitklässler tamilischer Herkunft spricht 
als Kulturattaché vor seiner Familie und 
vor Fremden. Vor seinem Lieblingsbild, ei-
nem Gemälde von Ferdinand Hodler, ver-
schlägt es ihm vor Aufregung die Sprache. 
Die Kunst vermittlerin rät ihm, den Vortrag 
in der Muttersprache zu beenden – und 
plötzlich sprudelt es wieder aus ihm her-
aus. Auch die anderen Aarauer Attachés – 
von der  So zialarbeiterin über den pensio-
nierten Arzt bis zum SVP-Grossrat – holen 
ihr je eigenes Publikum ins Haus, so etwa 
eine Senioren-Jassrunde, einen Schach-
klub oder eine Müttergruppe. «Das Schwie-
rigste ist, den Leuten Mut zu machen, dass 

«Wir vermeiden es bewusst, 
die Leute zur Kunst zu 

erziehen. Die Kunst ist nur 
der Ausgangspunkt  

für die Beschäftigung mit 
wichtigen gesellschaftlichen 

Fragen.»

Kulturattachés: 
mit den  

Bankerkollegen  
im Kunsthaus 

Devisenhändler, Müttergruppen, Senioren-
Jassklubs, Pfadileiter, Migrantinnen –  

Kulturattachés bringen mit ihren Führun-
gen ein neues Publikum ins Museum.  

Das niederschwellige Vermittlungsprojekt 
macht Laien jeden Alters zu Botschaftern 

des Museums. 

Von Beat Grossrieder
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sie so, wie sie sind, im Museum ihren Platz 
haben», bilanziert Franziska Dürr.

Tatsächlich hatten einige Museen 
Mühe, genügend Attachés zu finden: Die 
Kunsthalle Winterthur etwa besitzt keine 
permanente Sammlung, sondern präsen-
tiert zeitgenössische Kunst in Wechsel-
ausstellungen, was den Zugang für Laien 
erschwert. «Personen, die sich ganz fernab 
von Kunst bewegen, waren kaum zu be-
geistern», schränkt Joëlle Menzi, Assisten-
tin der Kunsthalle ein. Anders im Museo 
Vincenzo Vela in Ligornetto TI, einem 
Wohnmuseum mit einer leichter zugäng-
lichen Sammlung. Das Museo hat im Rah-
men des Attaché-Projekts Führungen mit 
blinden Menschen aus der Umgebung und 
mit Migranten aus dem Asylbewerber-
zentrum Chiasso organisiert. Museums-
pädagogin Sara Matasci zieht eine positive 
Bilanz: «Es war sehr berührend zu sehen, 
mit wie viel Enthusiasmus, Fantasie und 
Initiative die Attachés ans Werk gingen.» 
Auch Mitinitiantin Pro Helvetia bewertet 
das Projekt  positiv: «Wir sind mit den 
 Ergebnissen  zufrieden», meint Projekt-
verantwortliche Marianne Burki. Es sei 
 beeindruckend, wie die Museen aus den 
verschiedenen Sprachregionen sich ver-
netzt und zusammen gearbeitet hätten. 
Und das niederschwellige Angebot könne 
auch von Institutionen mit kleinem Bud-
get realisiert werden.

Nächtliche Museumsbesuche und 
Kunst-Rendez-vous für Singles

Schwellen abbauen – dies ist das Ziel 
innovativer Vermittlung, die Kultur einem 
breiten Publikum zugänglich machen will. 
Denn manchmal scheitert der Kontakt mit 

der Kultur bereits an der Verfügbarkeit: 
Berufstätige können ein Museum, das von 
10 bis 18 Uhr geöffnet ist, höchstens am 
Wochenende besuchen – dann haben Fa-
milie, Erholung oder Sport Vorrang. Also 
lassen sich die Institutionen einiges einfal-
len, um mit der 24-Stunden-Gesellschaft 
Schritt zu halten, und bieten vermehrt 
Events zu speziellen Tageszeiten an. Das 
Kunstmuseum Bern etwa lockt mit Kultur 
über Mittag oder Kunst-Rendez-vous für 
Singles am Abend, die Kunsthalle Winter-
thur lädt zu Vernissagen nach Büroschluss 
und hat ein Café des Arts gegründet, wo 
sich lokale Künstler und interessierte 
 Personen ausserhalb der Öffnungszeiten 
austauschen können. Und längst zur Ins-
titution ist die Lange Nacht der Museen 
geworden, die seit rund zehn Jahren exis-
tiert: Bis in die frühen Morgenstunden er-
kunden Tausende von Besuchern die Aus-
stellungshäuser, die mit Special Events 
und Shuttlebussen, Speis und Trank, Mu-
sik und Tanz aufwarten. In Städten wie Ba-
sel oder Zürich folgen jeweils rund 100 000 
Personen der Einladung, viele davon gehen 
sonst nur selten ins Museum. 

In der Romandie erprobt das Kollektiv 
microsillons, das im Centre d’Art Contem-
porain in Genf Aktionen durchführt, neue 
Formen der Vermittlung. So hat das Cen-
tre, unter anderem dank des Attaché- 
Projekts, Netzwerke zu Theater, Politik, 
So ziologie und Bildung geknüpft und will 
damit ein möglichst vielfältiges Publi-
kum erreichen. Dazu Marianne Guarino-
Huet, Mitinitiantin: «Wir vermeiden es be-
wusst, die Leute zur Kunst zu erziehen. 
Die Kunst ist nur der Ausgangspunkt für 
die Beschäftigung mit wichtigen gesell-

schaftlichen Fragen.» In der Westschweiz 
existieren  zudem neue Formen der Zusam-
menarbeit zwischen den Museen: In Neu-
enburg  be treiben drei Museen (Musée 
d’art et d’histoire, Muséum d’histoire na-
turelle und Musée d’ethnographie) seit 
über zehn Jahren ein gemeinsames Ver-
mittlungs atelier. «Damit sparen wir Kos-
ten, vereinfachen die Reservationen und 
verbessern den öffentlichen Auftritt», sagt 
Marianne de Reynier, Leiterin des Ateliers. 

Welche zentrale Rolle die Vermittlung 
im Museum und in verwandten Feldern 
heute einnimmt, zeigt auch die Entwick-
lung des Berufsverbands Mediamus. Die-
ser zählte bei seiner Gründung 1988 fünf 
Fachleute – heute sind es rund 250 Ver-
mittlerinnen und Vermittler (nochmals 
rund 200 arbeiten ausserhalb des Ver-
bands). Co-Präsidentin Kristen Erdmann 
betont, dass sich in den europäischen und 
schweizerischen Museen die Besucher-
dienste mehr und mehr als eine Haupt-
funktion des Museums etablieren konnten. 
Die erzieherische Vermittlung mit Frontal-
unterricht und Transfer von Wissen sei 
nicht mehr gefragt, heute gehe es vor  allem 
um sinnliche, spielerische Aktionen und 
das  individuelle Erlebnis – und das gelte 
für  Erwachsene wie für Kinder: «Moderne 
 Vermittlung bietet eine breite Palette an 
Zugängen für alle Altersgruppen. So wird 
das Museum vom Ort des Sammelns und 
Bewahrens zum Ort der Begegnung.»

 
Beat Grossrieder ist freier Journalist und 
Kulturwissenschafter und lebt in Zürich.

Das von Pro Helvetia unterstützte Projekt 
Kulturattachés erleichtert Menschen 
jeglicher Herkunft den Zugang zur Kunst 
und holt neues Publikum in die Museen. 
Dafür werden Botschafter (Attachés) 
gewählt, die Freunde, Bekannte oder 
Arbeitskollegen mit ins Museum nehmen: 
Die Attachés sind Laien unterschied-
lichster Herkunft und Altersgruppen, die 
so zu Museumsbotschaftern werden. Der 
Eintritt ist für alle kostenlos, und jeder 

Besucher erhält wiederum die Möglich-
keit, selber eine Gruppe durchs Museum 
zu führen, was einen Schneeballeffekt 
auslösen soll. Dieses Ziel ist zum Teil 
erreicht worden: Die sieben involvierten 
Museen haben rund 60 Attachés gewählt, 
die total zirka 150 Rundgänge mit 
insgesamt über 1100 Besucherinnen und 
Besuchern initiiert haben – ein schöner 
Erfolg, aber doch keine Lawine. Begon-
nen wurde im Frühjahr 2007 im 

Kunsthaus in Aarau, im Centre d’Art 
Contemporain in Genf und im Museo 
Vincenzo Vela in Ligornetto im Tessin. 
2008 kamen die Kunsthalle Winterthur, 
das Museum Langmatt in Baden, das 
Kunstmuseum Thun und das Museo di 
civiltà contadina (Museum der ländlichen 
Zivilisation) in Stabio dazu. Die Pilot-
phase ist nun abgeschlossen, einige 
Museen führen das Projekt in eigener 
Regie weiter. 

Kulturattachés 
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Projekt sechs: Blicke sammeln  
Ein Ruderclub, eine Gruppe Kinderpsychologinnen, Sehbehinderte, Migranten… Im Museum Thun haben Laiengruppen  

die Möglichkeit, selbst eine Ausstellung zu gestalten. Aus dem Depot wählen sie Werke, die einen Bezug zu ihrer Tätigkeit oder ihrem  
Hobby haben. Den Anfang des Projekts Blicke sammeln machte der See Club Thun, der seinen Trainingsplatz, den Thunersee, 

mit dem Museum teilt. Bewegung, Rhythmus, Wasseroberfläche und die Zahl vier (für die vier Ruderer im Boot) waren der Ausgangspunkt  
für die Komposition verschiedener Werke zu einer Ausstellung. www.kunstmuseum-thun.ch
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«Man muss Kunst wieder 
als etwas sehen, das dazu 
beiträgt, Verbindlichkeit zu 
erzeugen.» 
(Jochen Gerz)

Der Beitrag, den der Künstler Jo-
chen Gerz seit 2007 zur Euro-
päischen Kulturhauptstadt Ruhr 
2010 für Bochum realisiert, heisst: 
Platz des europäischen Verspre-
chens. Es ist ein partizipatives 
Projekt, bei dem die Teilnehmen-
den Europa ein Versprechen ge-
ben. Was das Versprechen bein-
haltet, weiss nur der Betreffende 
selbst, der Akt jedoch wird durch 
die Veröffentlichung des Namens 
festgehalten. Ausgangspunkt des 
Kunstwerks ist die Helden-Ge-
denkhalle von 1931, ein brisantes 
Erbe in der sanierten Turmruine 
der Christuskirche, wo nicht nur 
die im Ersten Weltkrieg gefallenen 
Bochumer, sondern auch die 28 
Feindstaaten Deutschlands auf-
gelistet sind, von Frankreich und England 
über Polen bis hin zu Amerika und Russ-
land – also jene Nationen, die am Ersten 
Weltkrieg beteiligt waren und in einer Art 
Prophetie den Zweiten Weltkrieg vorweg-
nehmen. Der Künstler stellt diesen beiden 
eine dritte Liste gegenüber: die Projekt-
teilnehmer, die Europa ein Versprechen 
 gaben. Die in Stein gravierten Namen er-
giessen sich aus der Kapelle über den Platz 
und künden von der Vision eines neuen 
Europa – buchstäblich ein Denk-Mal, das 
auch nach Übergabe an die Öffentlichkeit 
am 31.12.2010 Besucher animieren wird, 
die Versprechen mit Hilfe ihrer Einbil-
dungskraft zu imaginieren, das Gedenken 
in die Gegenwart zu bringen und so Eu-
ropa eine Zukunft zu geben. 

Kunst im öffentlichen Raum als gelebte 
Demokratie

Kunst im öffentlichen Raum bedeutet 
für Gerz, Öffentlichkeit herzustellen. Seine 
künstlerische Arbeit zielt auf eine Ver-
lebendigung des kulturellen Gedächtnis-
ses. Trotz aller Vermittlung, die sich schon 
in der intensiven Öffentlichkeitsarbeit rea-
lisiert, und dadurch, dass das Werk über-
haupt nur durch die Partizipation der Be-
völkerung zustande kommt, ist es weder 
aufklärend noch folgt es einem blinden Ak-

tionismus. Die Arbeiten von Gerz bleiben 
ungewohnt, wohltuend fremd, faszinierend 
und irritierend zugleich, insbesondere, 
wenn das Werk mit der Zeit verschwindet 
(Harburger Mahnmal gegen Faschismus, 
1986) oder dem Blick des Betrachters von 
Anbeginn entzogen ist (Platz des unsicht-
baren Mahnmals, 1993). Gerz hat nicht 
nur die Demokratisierung der Künste vor-
angetrieben, seine Arbeiten selbst sind als 
gelebte Demokratie zu verstehen. Minimale 
Interventionen markieren die Schnittstelle 
zwischen Privatem und Öffentlichem, zwi-
schen Vergangenem und Gegenwärtigem, 
machen aus Betrachtern verantwortlich 
Handelnde und treiben die Vermittlung 
von Kunst voran. Wie so mancher, der sich 
der Site-specific Art oder Konzeptkunst 
verbunden fühlt, hat auch Gerz dazu bei-
getragen, das Verhältnis zwischen Kunst-
werk und Betrachter radikal zu verändern: 
Der Betrachter wird zum Akteur, zum 
 Co-Autor und Verbündeten, die künstleri-
sche Praxis zur Kunstvermittlung und der 
Künstler zum Komplizen, der auffordert, 
die Kunst vor dem Hintergrund des eige-
nen Lebens zu entschlüsseln und zu kon-
textualisieren.

Die sogenannte «performative Wen-
 de» und Handlungsorientierung, die sich 
seit geraumer Zeit besonders in den inter-

ventionistisch und partizipato-
risch verfahrenden Künsten nie-
derschlägt, hat selbst die Museen 
erfasst: Künstler betätigen sich als 
Kuratoren und Kunstvermittler, 
suchen neue Zugänge zu den 
Sammlungen und stellen sie in 
den Kontext ihrer Entstehungs-
geschichte. Ob jenes Arrangement 
mit Superman in Denker-Pose, 
das auf Auguste Rodin verweisen 
sollte, im Frankfurter Museum 
für Moderne Kunst allerdings 
dazu beigetragen hat, das Haus in 
einen Ort der Reflexion zu ver-
wandeln, sei dahingestellt; eben-
so, ob Besucher, die sich (nach 
An leitung von Erwin Wurm) als 
Skulp tur auf einen Sockel stellten, 
die Luft anhielten und eine Minu te 
an Spinoza dachten, sich nicht 
doch eher wie Zirkusartisten denn 
als ‹Kunst-Anwender› vorkamen 
(Lebendiges Museum, 2003). Zwei-
fellos ist die moderne Kunst 
schwer erschliessbar, und übliche 

Wege der Vermittlung (wie deutende 
 Analysen) sind wenig brauchbar. Aber der 
Zugang zum «Rätselcharakter Kunst» 
(Adorno) ist doch auch, dass das Fremde 
fremd bleibt und so erfahrbar wird, dass 
man selbst der Schlüssel zum Verstehen 
ist. Das ist wohl auch die Kunst an der Ver-
mittlungspraxis.

«Kunst ist Kunst.  
Alles andere ist alles andere.» 
(Ad Reinhard)

Der Gang in die Wirklichkeit, den die 
Künstler seit einiger Zeit unternehmen, 
hat die Künste zweifellos verändert. Mit 
Blick auf die schon fast überstrapazierte 
Ästhetisierung unserer Lebenswelt zeigt 
sich so manches Kunstprojekt gar wirk-
licher als die Wirklichkeit. Was Marcel 
Duchamp und später Andy Warhol in kri-
tischer Absicht losgetreten haben (ganz zu 
schweigen von Fluxus oder Happening), 
hat die Kunst zwar demokratisiert, zuletzt 
aber nicht verhindern können, dass sie ver-
einnahmt und extrem kommerzialisiert 
worden ist. Ob Penk, Miro oder Mondrian 
– auf beliebige Weise zieren die Motive 
 Kaffeebecher, Duschvorhänge, T-Shirts, 
Einkaufstüten, selbst Häuserfassaden. An-
gesichts so mancher Verwertung wünscht 

Wofür wir Kunst 
brauchen –  
und was sie  

tatsächlich kann 
Soll das Publikum zur Kunst «erzogen» 

werden? Oder muss Kunst populär 
werden, damit sie ihr Publikum findet? 

Diese häufig diskutierte Alternative  
ist keine, findet die Kunstpädagogin und 

Professorin Hanne Seitz. Kunst, die 
fasziniert und irritiert und uns zur 

Auseinandersetzung lockt, ist selbst die 
beste Vermittlerin. 

Von Hanne Seitz 
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man sich, dass manch ein Designer, Wer-
ber oder Eventmanager besser die Finger 
von der Kunst liesse. Und natürlich sind 
auch Künstler vor «Missbrauch» nicht ge-
feit, wenn auch nicht jeder, der dem White 
Cube oder der Black Box den Rücken zu-
kehrt und das Atelier in ein leer stehendes 
Geschäft, die Bühne in eine desolate Wohn-
siedlung verlagert, die Kunst als populisti-
sche Dienstleistung, gar als spektakuläres 
Befriedungsinstrument für Problemlagen 
benutzt. 

«Art is what makes life  
more interesting than art.» 
(Robert Filliou)

Im Gegenteil: So manche Künstler üben 
sich in kritischer Bestandsaufnahme und 
zeigen sich in Disziplinen kundig, die der 
Kunst bislang fremd waren – mitunter auf 

recht humorvolle Weise: Sie vermitteln eu-
ropäischen Singles Adoptiveltern in der 
Dritten Welt (Gudrun Widlok), nehmen 
Politiker beim Wort (Rimini Protokoll), 
setzen Spritzen gegen Intoleranz und den 
Filzbefall der öffentlichen Meinung (Apo-
theke Mitte) und rufen gar zur Blutspende 
auf, um die marode Berliner Bankgesell-
schaft zu sanieren (Roland Brus/Detlef 
Schneider).

Die Kunst als Allheilmittel in der Krise
Seit die Berliner Philharmoniker zu-

sammen mit dem Choreografen Royston 
Maldoom und fast 250 Berliner Jugend-
lichen aus unterschiedlichen Bildungs-
schichten 2004 Le Sacre du Printemps 
aufgeführt haben und der Film Rhythm Is 
It das Projekt weltweit bekannt gemacht 
hat, kann sich kaum eine Kulturinstitution 
leisten, auf Vermittlungsarbeit zu verzich-
ten. Eine regelrechte «Mobilmachung» hat 
das Land erfasst: Theater, Opern und Mu-
seen pflegen Partnerschaften mit Schu-
len, reichern das kulturelle Erbe mit  
Rap, Breakdance oder Krumping an, um 

es für Jugendliche interessant zu machen 
oder setzen sie nicht als Laien, sondern  
als «Experten ihrer Wirklichkeit» (Rimini 
Protokoll) ein – in der Hauptschule der 
Freiheit (Münchner Kammerspiele) etwa, 
wo sie Zuschauern lehrreichen Unterricht 
geben. Im Frühjahr dieses Jahres hat Kul-
turstaatsminister Neumann die Stiftung 
Genshagen bei Berlin gar damit betraut, 
kulturelle Bildung und Kunstvermittlung 
auch im europäischen Massstab voran-
zubringen. 

Die Künste werden als Wissens- und 
Bildungsgut gesehen und Künstler als so-
genannte «role models» gehandelt, die 
 zeigen, wie man in Zeiten prekärer Ver-
hältnisse und sinkender Erwerbsarbeit 
 leben und zugleich kreativ zur Verände-
rung der Lage beitragen kann. Man baut 
auf die «Versprechungen des Ästhetischen» 
(Yvonne Ehrenspeck), auf ihre zivilisie-
rende Kraft, auf die kompetenzfördernde, 
identitätsstiftende, gemeinschaftsbildende 
und persönlichkeitsstärkende Wirkung der 
Kunst. Fast steht zu vermuten, dass es Kri-
sen sind, die die Kunst auf den Plan rufen. 
War es nicht die Französische Revo lution, 
vor deren Hintergrund Friedrich Schiller 
Die Schaubühne als moralische Anstalt 
oder seine Briefe zur ästhetischen Erzie-
hung schrieb, in denen er der Kunst zu-
sprach, den Charakter veredeln und so zur 
Verbesserung des Politischen beitragen zu 
können? War Hilmar Hoffmanns Ansage 
«Kultur für alle» in den 1970er Jahren 
nicht im Anschluss an den Deutschen 
Herbst ausgerufen worden? Hat der Auf-
schwung kultureller Bildung (zunächst in 
den angloamerikanischen Ländern, dann 
auf dem europäischen Festland) nicht mit 
der Bildungsmisere, mit der Zunahme bil-
dungsferner Schichten, mit wachsender 
Migration und Armut zu tun?

Immer wieder wird der Kunst zuge-
traut, auch ausserkünstlerisch brauchbar zu 
sein, den Kurs korrigieren und Alternativen 
entwerfen zu können – ganz offensichtlich, 
weil sie der Faktizität des gesellschaftspoli-
tischen Lebens einen Möglichkeitsraum 
 gegenüberstellt. Anthropologisch gesehen 
hat Kunst immer zur Stabilisierung der 
Aus senwelt beigetragen, im Sinne des Ban-
nens, aber auch des «Sich-ein-Bild-machen-
Könnens». Es ist allerdings unübersehbar, 
dass der Umgang mit zeitgenössischer 
Kunst gerade auch Instabilität, Ambivalenz, 
Irritation und Überforderung erfahrbar 

macht. Ihr geht es weniger um Stabilität, 
auch nicht um Gegenwelten, sondern viel-
mehr darum, dass sie (auf mitunter spie - 
l erische, humorvolle Weise) zeigt, was in 
 dieser instabilen, krisengeschüttelten Zeit 
überhaupt vorgeht.

Unsere Zukunftsfähigkeit ist von kul-
turellen und nicht allein von sozialen, 
 ökonomischen oder ökologischen Ressour-
cen abhängig. Die Teilhabe an Kunst und 
Kultur entscheidet über Exklusion und 
Inklu sion, über den Platz, den jemand in 
der Gesellschaft einnimmt. Sie trägt z.B. 
auch zur Wett bewerbsfähigkeit solcher 
Städte wie Bochum bei. Der künstlerische 
Eigensinn vermag das Heterogene, Beson-
dere und Partikulare zum Vorschein zu 
bringen – wer mit Kunst umgeht, wird 
demnach  offen sein für Alterität, für die Ei-
genheit von Lebensformen und somit auch 
eine geschärfte Wachsamkeit gegenüber 
Intoleranz und Ausschlussverhältnissen 
entwickeln können.

Eine Kunst, die weniger selbstreferen-
ziell als vielmehr kontextuell funktioniert 
– wie das erwähnte Projekt von Jochen 
Gerz – , ist schon auf bestem Wege, selbst 
Vermittlung zu sein. Die häufig diskutier - 
te Alternative entweder «Erziehung zur 
Kunst» oder «Popularisierung der Kunst» 
ist keine. Wie auch immer die Vermitt-
lungspraxis aussieht – ob Künstler selbst 
Vermittlung leisten, ob jene dem Theater, 
der Musik oder welcher Kunst auch immer 
zugewandten Pädagogen sich wie Dritte 
zwischen Kunstwerk/Künstler und Rezi-
pienten schalten – das Spannungsverhält-
nis zwischen Kunst und ihrer Rezeption 
sollte produktiv werden, der Eigensinn der 
Kunsterfahrung erhalten bleiben. 

Wie das Leben, mag einem die Kunst 
einfach nur gegeben sein – spannend wird 
es, wenn wir uns einen eigenen Zugang zum 
Leben wie auch zur Kunst erarbeiten. 

 
Hanne Seitz ist promovierte Kunstpädagogin 
und seit 1994 als Professorin an der 
Fachhochschule Potsdam im Lehrgebiet 
Theorie und Praxis ästhetischer Bildung tätig. 
 
Weiterführende, aktuelle Beiträge der Autorin:
Kunst in Aktion. Bildungsanspruch mit  
Sturm und Drang. In: U. Pinkert (Hg.): Körper 
im Spiel. Wege zur Erforschung theater-
pädagogischer Praxen. Schibri: Berlin/Milow/
Strasburg 2008 
 
Temporäre Komplizenschaften. Künstlerische 
Intervention im sozialen Raum. In: M. A. W 
olf, u. a. (Hg.): Konglomerationen. Produktion 
von Sicherheiten im Alltag. Transkript: 
Bielefeld 2009

Die Teilhabe an Kunst und 
Kultur entscheidet  

über Exklusion und Inklu-
sion, über den Platz,  

den jemand in der Gesell-
schaft einnimmt.
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Setzt eine kurzsichtige Person eine 
gut angepasste Brille auf, sieht sie 
die Welt plötzlich klarer. Die Erhe-
bung über das Kulturverhalten in 
der Schweiz, 2008 vom Bundesamt 
für Statistik (BFS) zusammen mit 
dem Bundesamt für Kultur (BAK) 
durchgeführt, zeigt eine ähnliche 
Wirkung. Meist bestätigen die 
statistischen Ergebnisse ja Selbst-
verständlichkeiten und intuitive 
Befunde. In diesem Fall liefern sie 
darüber hinaus aber nützliche 
Werkzeuge, um  politische Kon-
zepte zu entwickeln. Solche Werk-
zeuge fehlten bisher im Kultur-
bereich, da die letzte landesweite 
Erhebung von 1988 datiert. Der 
Veröffentlichung der ersten Umfra-
geergebnisse, der drei Broschüren 
Musik, Film und Kino sowie Biblio-
theken und  Lesen und der für 2010 
geplanten vertieften Gesamtstudie, 
kommen deshalb hohe Bedeutung 
zu. Dies umso mehr, als regelmäs-
sige Neuauflagen geplant sind, die Verglei-
che ermöglichen werden.

Ein tiefer Graben im Bereich Einkommen 
und Bildung

In den gesammelten Daten ortet  
BAK-Direktor Jean-Frédéric Jauslin drei 
 Themen-Schwerpunkte, die besondere Be-
achtung verdienen. Der erste betrifft Zeit-
mangel und ungünstige zeitliche Rahmen-
bedingungen als wichtigste Hindernisse, 
wenn es um die Nutzung kultureller Akti-
vitäten geht – Aspekte, die deutlich vor den 
Kostenfragen kommen. Sie betreffen be-
sonders das Musikhören und den Konzert-
besuch – klar die am häufigsten wahr-
genommenen kulturellen Angebote in der 
Schweiz. Das zweite Thema betrifft die Aus-
bildung. Während die Umfrage zwischen 
den Geschlechtern oder zwischen Schwei-
zern und niedergelassenen Aus ländern nur 
minimale Unterschiede zeigt, ortet sie be-
züglich Ausbildungsniveau und Haushalts-
einkommen einen tiefen kulturellen Gra-
ben. So ergab sich beim Museen besuch eine 
Quote von 16 Prozent für  Personen mit ei-
ner Ausbildung auf Sekundarstufe I und 
eine Quote von 62 Prozent für Personen mit 
Tertiärausbildung. Beim Besuch von Festi-
vals betrugen die Anteile 16 bzw. 40 Pro-
zent. Der dritte Befund hat mit dem feinen 
Unterschied zwischen Unterhaltung und 

aktivem Kulturinteresse zu tun. Letzteres 
überwiegt bei den Motivationen für kultu-
relle Aktivitäten deutlich. Der BAK-Direk-
tor warnt jedoch davor, die beiden Aspekte 
gegeneinander auszuspielen.

Die Schweizer lieben die Musik
Bei einer Stichprobe von 6564 Haus-

halten nahmen 4346 Personen an der Befra-
gung teil, die sich auf die ständige Wohn-
bevölkerung in der Schweiz ab 15 Jahren 
bezog. Das Ergebnis vermittelt ein erfreuli-
ches Bild: Im Vergleich zu den Bewohnern 
der EU spielen die Schweizerinnen und 
Schweizer häufiger ein Instrument, gehen 

öfter ins Konzert und ins Kino und 
(wenn auch in geringerem Aus-
mass) ins Theater. Sie besuchen 
auch öfter historische oder ar-
chäologische Stätten und Museen. 
Das gängige Vorurteil, wonach 
junge Menschen we niger kunst-
interessiert seien als  ältere, wird 
 klar widerlegt: Die Gruppe der 15- 
bis 29-Jährigen liegt vielmehr  
in allen Aktivitäts bereichen – mit 
Ausnahme des Theaters – an der 
Spitze. 

Die Erhebung zeigt, dass die 
Musik im Leben der Schweizer 
 Bevölkerung jeglichen Alters eine 
wichtige Rolle spielt: Jede fünfte 
Person spielt ein Instrument, das 
ist fast doppelt so viel wie in den 
Ländern der EU. Am beliebtesten 
sind Rock und Pop, gefolgt von der 
klassischen Musik, während Jazz, 
Blues und Soul an dritter Stelle fi-
gurieren. Auf geringeres Interesse 
stossen traditionelle Volks- und 

Blasmusik; immerhin bekunden  8 Prozent 
der Deutsch schweizer eine Vorliebe für 
diesen Musikstil gegenüber weniger als 4 
Prozent der West schweizer und Tessiner. 

Die Freude an klassischen und traditio-
nellen Musikstilen nimmt  altersabhängig 
zu. Die neuen Medien wie  Internet, iPod, 
MP3-Player und Handy gewinnen vor 
 allem bei den jungen Musik liebhabern  
an Bedeutung. Analog dazu ent wickelt 
sich Video/DVD zum wich tigsten Medium 
der Kinokultur. Trotzdem  besuchen die 
Film interessierten aber die Kinos und 
zwar zahlreicher als die durchschnittliche 
Bevölkerung der EU. So gingen 2007 63 
Prozent der Schweizerinnen und Schwei-
zer mindestens einmal ins Kino gegenüber 
51 Prozent in der EU. In diesem Bereich 
wie auch in anderen Kunstsparten ist das 
Kulturverhalten stark vom Ausbildungs-
stand und vom verfügbaren Einkommen 
abhängig. 

 
Aus dem französichen von Ernst Grell

Kultur: Was die 
Schweizer  

wirklich mögen 
Die Schweizerinnen und Schweizer gehen 

häufiger ins Konzert und ins Kino  
als ihre europäischen Nachbarn. Fast 

doppelt so häufig wie diese spielen  
sie ein Instrument. Das zeigt eine aktuelle 

Umfrage des Bundes. Deutlich  
wird aber auch: Das kulturelle Angebot 

wird noch immer vorwiegend  
von gut gebildeten und einkommens-

starken Gruppen genutzt.

Von Lorette Coen

Das gängige Vorurteil, 
wonach junge Menschen 

weniger kunst- 
interessiert seien als ältere, 

wird klar widerlegt.
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Projekt sieben: Ohren hoch!  
Lachen, Räuspern, Zeitungsrascheln, Handytöne, Motorenbrummen, Vogelgezwitscher, Türenquietschen, Regenprasseln:  

Die Welt ist voller Geräusche. ohrenhoch, der Geräuschladen ist eine Schule für Klanginstallationen, Hörspiel 
und elektroakustische Musik, die Kinder und Jugendliche zu aussergewöhnlichen Projekten einlädt. ohrenhoch ist ausserdem 

eine Hörgalerie: Jeden Sonntag werden über eine spezielle Lautsprecherinstallation herausragende Werke von  
nationalen und internationalen Klangkünstlern präsentiert. www.ohrenhoch.org
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Als Projektleiterin beim 
Kulturdepartement der Stadt 
Genf besitzt Jeanne Pont, 51, 
lange Erfahrung mit den 
«Nutzern» ihres Spezialgebiets, 
war sie doch während 18 Jahren 
für die Publikumsveranstaltun-
gen des Genfer Kunst- und 
Geschichtsmuseums verantwort-
lich. Da sie nicht nur gelernte 
Kunsthistorikerin ist, sondern 
sich auch künstlerisch ausge-
bildet und Recht studiert hat, ist 
sie es gewohnt, die Dinge aus 
verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten. Sie hat sich einge-
hend mit der Nutzung des 
Museumsangebots beschäftigt, 
viel beobachtet und publiziert. 
Deshalb findet die Erhebung 
über das Kulturverhalten der 
Schweizer, die vom Bundesamt 
für Statistik (BFS) und dem  
Bundesamt für Kultur (BAK) 
durchgeführt wurde (vgl. S. 28), 
in ihr eine interessierte, 
sachkundige Leserin.

Was sagen Sie zur Umfrage über 
das Kulturverhalten der 
Schweizer?

Weil ich derzeit damit beschäftigt 
bin, im Auftrag des Kulturdepartements 
der Stadt Genf eine «Beobachtungs-
brücke» für die Publikumsforschung 
einzurichten, habe ich die ersten 
Ergebnisse und die dazu veröffentlichten 

Broschüren mit grosser Spannung 
gelesen. In Frankreich, England oder 
Deutschland gibt es solche Analysen 
schon lange, während wir auf unsere 
Erhebung ganze zwanzig Jahre warten 
mussten… Sie ist hoch willkommen und 
liefert uns nützliche allgemeine Hin-
weise. Aber Daten, die detailliertere 
Analysen ermöglichen, fehlen immer 
noch. Es ist höchste Zeit, dass wir unsere 

verschiedenen Zielgruppen kennenler-
nen, ihnen zuhören und sie zu Wort 
kommen lassen. Genauso wichtig scheint 
es mir, herauszufinden, welche Publi-
kumsgruppen unser Angebot nicht 
nutzen. Da ausführlicheres Datenmate-
rial fehlt, begnügen sich Gemeinden  
und Kantone meist damit, die von ihren 
Institutionen gelieferten Angaben ins 
Netz zu stellen. Stattdessen sollten  
sie sich aber organisieren, um diesen 
Zustand zu verbessern.

Die Umfrage bestätigt die Beobachtun-
gen des Soziologen Pierre Bourdieu, 
wonach das Interesse an Kultur mit 
steigendem Bildungs- und Einkom-
mensniveau zunimmt. Wie kann man 
diesem sozialen Determinismus 
entgegenwirken?

Es ist in erster Linie Aufgabe der 
Schule zu verhindern, dass bestimmte 
Gruppen von der Teilnahme am kulturel-
len Leben ausgeschlossen werden. Die 
aktuellen Debatten zur interkantonalen 
Harmonisierung des obligatorischen 
Schulunterrichts (HarmoS-Konkordat) 

haben die Reflexion über die 
Rolle der Kultur als Verbündete 
der Pädagogik und als Förderin 
der Integration stark vorange-
trieben. Das Departement für 
öffentliches Bildungswesen in 
Genf hält die kulturelle Sensibili-
sierung und Erziehung für 
vordringlich und schlägt vor, die 
kulturellen Angebote und die 
pädagogischen Aktionen für 
Schulklassen stärker zu 
verflechten. Dieses Ziel steht 
auch im Lehrplan für die 
Westschweiz (Plan d’études 
romand PER), der jeden Kanton 
dazu verpflichtet, ein eigenes 
Aktionsprogramm zu entwi-
ckeln. Zwei Welten – die des 
formellen Frontalunterrichts 
und die der informellen, auf 
Immersion und Erfahrung 
setzenden Wissensvermittlung – 
nähern sich einander an. Die 
Einsicht wächst, dass es sich bei 
beiden Arten des Lernens um 
komplementäre Teile eines 
Puzzles handelt, die zusammen-
gefügt werden müssen, damit 
sich die Persönlichkeit der 

Lernenden entwickeln kann. Somit 
erfüllen Kulturvermittler, die auf dieses 
Ziel hinarbeiten, ihren Auftrag im 
wahrsten Sinne des Wortes.

Welche weiteren Möglichkeiten haben 
Kulturvermittler, um aktiv zu werden?

Kulturvermittler brauchen Verbün-
dete mit komplementären Fähigkeiten, 
um kritische Personengruppen wie 
Analphabeten, Menschen ohne Schulbil-
dung, Demotivierte, beruflich Über-
lastete oder Behinderte, z. B. Gehörlose, 
zu erreichen. Um sich Zugang zu Orten 
wie Wohnquartieren, Gefängnissen, 
Spitälern, Supermärkten etc. zu ver - 
schaffen, bedienen sie sich der bestehen-
den so zialen und institutionellen Netze. 
Sie gehen auf ihre Gesprächspartner  
zu und zeigen ihnen: Man braucht keine 
Lateinkenntnisse, um sich für Pompeji 
zu begeistern; man muss keine Mal - 
tech niken beherrschen, um ein Gespür 
für die Wirkungen eines Kunst werks  
zu entwickeln. Sie variieren auch die 
Herangehensweisen, um möglichst viele 
verschiedene Zielgruppen anzusprechen. 

«Es ist höchste 
Zeit, dass wir  
unsere Ziel-

gruppen kennen-
lernen» 

Bei der Nutzung kultureller Angebote ist 
ein sozialer Graben unübersehbar:  

Es sind vor allem die gut verdienenden 
und gut gebildeten Schweizerinnen  

und Schweizer, die kulturell aktiv sind 
(vgl. S. 28). Was kann die Kultur - 

ver mittlung zur Überwindung dieses  
Grabens beitragen? Ein Gespräch  

mit der Genfer Vermittlungsexpertin 
Jeanne Pont. 

Interview: Lorette Coen

«Es ist in erster Linie 
Aufgabe der Schule zu 

ver hindern, dass bestimmte 
Gruppen von der Teilnahme 

am kulturellen Leben 
ausgeschlossen werden.»
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Gibt es vertiefte Befragungen verschie-
dener Zielgruppen in der Schweiz?

Leider kaum. Einige Hochschul-
lehrer haben Untersuchungen ad  
hoc veranlasst, die aber nicht von 
Forschungsprogrammen unterstützt 
werden. Im Unterschied zu anderen 
Ländern besitzt die Schweiz keine 
nationale Beobachtungsplattform. Damit 
wir endlich über ein adäquates Instru-
ment verfügen, wäre es wichtig, dass sich 

alle Kulturinstitutionen vernetzen, um 
die Erarbeitung von Sockeldaten und 
Basisanalysen zu ermöglichen. Im 
Museumsbereich gibt es derzeit verschie-
dene Gruppen, die das Sammeln von 
Daten koordinieren möchten. Ich für 
meinen Teil wäre daran interessiert, 
innerhalb des Verbandes der Museen der 
Schweiz in Zusammenarbeit mit Pro 
Helvetia, BFS und BAK eine gemeinsame 
Statistik zu erarbeiten. Denn wie wollen 
Sie ohne ein solches Instrument eine 
Ausstellung auf ein bestimmtes Zielpubli-
kum hin ausrichten? Im Moment aber 
verlassen sich die meisten Programm-
gestalter dabei auf ihre Intuition, 
zufällige Informationen oder gar ihre 
Gästebücher.

Was ist an den Resultaten dieser 
Erhebung sonst noch bemerkenswert? 

Ich stelle mit Befriedigung fest, dass 
die Schweizer sich im Vergleich mit den 
übrigen Europäern auf einem guten 
Niveau befinden. Ebenso bemerkenswert 
ist, dass der Zeitmangel eher ein 
Hindernis bei der Ausübung kultureller 
Aktivitäten darstellt als die Kosten. Im 
Übrigen habe ich meine Zweifel an der 
Relevanz bestimmter Kategorien. Ist 
etwa die Unterscheidung zwischen Stadt 
und Land heute noch sinnvoll, in einem 
so dezentralisierten kleinen Land wie der 
Schweiz, wo die grossen Institutionen 
nahe gelegen und für jedermann gut 
erreichbar sind? Was bedeutet z.B. 
«Land» bezogen auf Genf? Ein anderer 
Punkt, der mich überrascht hat: die Lust 
am Schreiben, die Bedeutung der lokalen 
Vernetzung der Schreibenden. 

Die Umfrage zeigt eine grosse Vorliebe 
junger Menschen für die Musik. Wie 
erklären Sie sich das?

Der Musikunterricht wurde in den 
letzten Jahren fest im Schulprogramm 
verankert. Darum überrascht das grosse 
Interesse der Schweizer Jugend an der 
Musik nicht. Ich stelle hier eine positive 
Dynamik zwischen Kultur und Schule 
fest. Umgekehrt heisst die Tatsache, dass 
der Tanz weiter hinten liegt, nicht,  
dass die Schweizer keine Lust zu tanzen 
haben oder Tanzaufführungen zu 
besuchen. Vielmehr muss der Platz, der 
den verschiedenen Kunstgattungen im 
helvetischen Schulprogramm einge-
räumt wird, neu überdacht werden!

Sie haben betont, dass es wichtig  
sei, das Publikum besser zu kennen.  
Wo stehen wir diesbezüglich in der 
Schweiz?

Im Museumsbereich sind die 
Verwaltung des kulturellen Erbes und 
seine Erhaltung hervorragend organi-
siert. Aber die Forschenden berücksichti-
gen den gesellschaftlichen Wandel zu 
wenig und vergessen, dass die Art und 
Weise, wie Ausstellungsobjekte präsen-
tiert werden, der veränderten Bedeutung 
der Kulturgüter angepasst werden muss. 
Die Museen kümmern sich in erster Linie 
um die konservierten und ausgestellten 
Objekte. Der Löwenanteil der Ressourcen 
wird für das Studium der Werke, ihre 

Beurteilung, ihr Verständnis aufgewen-
det. Für Überlegungen, wie das Publikum 
zufriedenzustellen ist, oder wie diejeni-
gen, die diese Werke nicht verstehen, 
erreicht werden können, steht dagegen 
kaum Geld zur Verfügung! Die skandi-
navischen Länder, USA, Kanada sind 
diesbezüglich sehr viel weiter, weil sie 
gleich viele Mittel für das Publikum wie 
für die Kulturobjekte bereitstellen. Uns 
bleibt noch eine Menge Forschungs- und 
Publikationsarbeit zu leisten, für die uns 
aber bislang die nötigen Daten fehlen.

Im Zusammenhang mit dieser Erhe-
bung wurde gefordert, dass die aktive 
Ausübung einer Kunstform nicht gegen 
das Bedürfnis nach Unterhaltung 
ausgespielt werden sollte. Was halten 
Sie davon?

Die Unterhaltung steht im Zentrum 
der Kulturvermittlung. Was bedeutet 
dieses Wort denn? Andere Wege gehen, 
sich de-zentrieren, loslassen! Ein guter 

Vermittler holt die Leute dort ab, wo sie 
sich gerade befinden – mit all ihren 
negativen Einstellungen und Ängsten. 
Und einem guten Vermittler gelingt es, 
die Leute von ihren Gewohnheiten 
abzubringen und sie dazu zu verführen, 
sich den Reichtum der Kultur zu eigen zu 
machen; er vermittelt ihnen das Gefühl, 
dass sie persönlich betroffen sind. Dazu 
sind grosse Anstrengungen erforderlich, 
Geld und der Wille der politischen Kreise, 
diese Aufgabe prioritär zu behandeln. 
Schliesslich ist die Kultur der Ort, wo 
man erfährt, dass es verschiedene Mittel 
und Wege gibt, und ein Ort, wo man sich 
durch die Erweiterung seiner Wahrneh-
mung dem Anderswo und dem Anders-
wie öffnen lernt.

 
Lorette Coen lebt als Essayistin, Journalistin 
und Kuratorin in Lausanne. Sie ist Mitarbeite-
rin der Tageszeitung Le Temps und anderer 
Publikationen im Bereich Architektur, Visuelle 
Künste und Design. 
 
Aus dem Französischen von Ernst Grell

«Im Moment verlassen sich 
die meisten Programm-

gestalter auf ihre Intuition, 
zufällige Informationen 

oder gar ihre Gästebücher.»

«Man braucht keine Latein-
kenntnisse, um sich für 

Pompeji zu begeistern…»
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Projekt acht: Eine Stadt schreibt eine Oper  
Rund 800 Winterthurer Schülerinnen und Schüler – von der Primarschülerin bis zum Maturanden – haben während eines  

Jahres getextet, komponiert, gesungen, genäht und getanzt: Unter professioneller Anleitung entwickelten ve rschiedene  
Klassen eine Geschichte, dramatisierten sie für die Bühne, schrieben anschliessend die Musik dazu und kreierten Bühnenbild  

und Kostüme. Entstanden ist nach zwei Jahren Arbeit eine grosse Bühnen produktion. Die Oper Fealan wurde 
dieses Frühjahr im Theater Winterthur uraufgeführt. www.musikkollegium.ch
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Während des knapp zwei Jahre 
dauernden Experiments erlebte 
Marco Müller viele berührende 
Momente. In seiner Funktion als 
Jugendbeauftragter des Musik-
kollegiums Winterthur lancierte 
er 2007 mit dem Komponisten 
 Andreas Nick und dem Theater 
Winterthur das Projekt Fealan – 
Winterthur schreibt eine Oper. Ein 
Mammutprojekt, denn bis zu den 
Aufführungen im Mai 2009 wirk-
ten nicht weniger als 800 Schüler 
im Alter zwischen 7 und 17 Jahren 
mit. Dabei standen die Kinder und 
Jugendlichen «von A bis Z» im 
Zentrum, wie Müller sagt: «Sie 
verfassten die Geschichte, mach-
ten sie bühnentauglich, erfanden 
die Musik, kreierten Kostüme und 
Bühnenbild, studierten alles ein 
und brachten es auf die Bühne.» 

Das sei nicht immer einfach 
gewesen, habe aber eine nachhal-
tige Wirkung gehabt, erzählt Müller und 
schildert ein Schlüsselerlebnis: In einer 
Klasse habe sich ein Schüler, der als ver-
haltensauffällig und schwer integrierbar 
galt, dem Projekt gegenüber zunächst to-
tal verweigert. Er habe keine Lust, meinte 
der Junge, er könne sowieso nicht singen. 
Doch als seine Klasse beim Opernchor 
mitmachen sollte, packte ihn plötzlich der 
Ehrgeiz. «Wir müssen die Besten sein», 
spornte er seine Mitschüler an – aus dem 
Verweigerer wurde eine Leaderfigur. «Das 
Musikprojekt hat bei ihm eine Verwand-
lung ausgelöst», sagt Müller, «und zwar 
nachhaltig: Er war früher ein sogenannter 
Problemschüler, heute hat er mehr Selbst-
vertrauen und macht mit.» Solche Erfah-
rungen hätten viele der beteiligten Schul-
kinder gemacht; manche seien überhaupt 
zum ersten Mal in Kontakt gekommen 
mit klassischer Musik und Theater. «Wir 
haben den Kindern ein Tor aufgemacht zu 
ihrem kreativen Potenzial», sagt Müller, 
«und wir konnten zeigen, dass Kulturver-
mittlung nicht einfach ‹nice to have› ist, 
sondern grundlegende Erfahrungen er-
möglicht.»

Neue Weiterbildungsangebote in der 
Musikvermittlung

Musikvermittlung existiert in der 
Schweiz zwar bereits seit langer Zeit; sie 
wurde aber meist wenig systematisch be-

trieben und lebte von den Initiativen Ein-
zelner. Dabei veranstaltet etwa die Zürcher 
Fachstelle schule & kultur für die Volks-
schule seit vielen Jahren Konzertbesuche 
mit Einführungen ins Werk, und mit dem 
Wettbewerb Band it werden Junge seit 20 
Jahren zum selber Musizieren motiviert. 
Weitere Beispiele sind das Opernhaus Zü-
rich, wo sich seit 1. September 2009 der 
 Jugendbeauftragte Roger Lämmli profes-
sionell um die Vermittlung kümmert, oder 
auch die Konzertreihe Gare des Enfants in 
Basel, die seit fünf Jahren Kinder und Fa-

milien spielerisch in die Welt der 
Musik eintauchen lässt. 

Während es etwa im Bereich 
der Kunstvermittlung schon län-
ger spezialisierte Ausbildungen 
gibt, steht die Musikvermittlung 
hier erst am Anfang. Seit  Februar 
2009 gibt es an der Zürcher Hoch-
schule der Künste das Weiterbil-
dungsangebot MAS in Musikver-
mittlung und Konzertpädagogik. 
Die Studierenden lernen dort zum 
Beispiel, wie man Kinderkonzerte 
und Musiktheater konzipiert oder 
Jugendliche und Erwachsene an 
einer Aufführung partizipieren 
lässt. «In den nächsten fünf bis 
zehn Jahren werden alle grös -
seren Spielstätten professionelle 
Vermittler engagieren», glaubt 
Stu dienleiterin Regula Stibi. Seit 
Herbst 2008 bietet die Hochschule 
der Künste Bern zwei Studien-
gänge an, die ebenfalls den Ein-

stieg ins Feld der Musikvermittlung er-
möglichen. Zum einen ist das der Master 
Vermittlung in Kunst und Design / Art 

Education, andererseits der Master Music 
Pedagogy mit Vertiefungsrichtung Ver-
mittlung in Musik. Die Aus bildungen be-
fähigen, je nach Schwerpunkt, an Gymna-
sien, Sekundarschulen oder Musikschulen 
zu unterrichten. Mehr noch: «Der Master-
Studiengang in Art Education ist ein 
künstlerisch-wissenschaftlich-pädago-
gisches Dreifachstudium für angehende 
 Vermittlerinnen und Vermittler in Kunst 
und Design», sagt Stu dienbereichsleiter 
Felix Bamert. Solche Musikvermittler 
 engagieren sich generell dafür, den Stel-
lenwert der Musik in der  Gesellschaft zu 
festigen.

 
Beat Grossrieder ist freier Journalist und 
Kulturwissenschafter und lebt in Zürich.

«In den nächsten fünf bis 
zehn Jahren werden alle 
grösseren Spielstätten 

professionelle Vermittler 
engagieren.»

Neue Töne  
in der Musik-
vermittlung 

In den letzten Jahren hat sich in der 
Musikvermittlung einiges bewegt:  

Orchester engagieren Jugendbeauftragte, 
Hochschulen lancieren Masterlehr- 

gänge, Spielstätten betreiben Konzert-
reihen für Kinder – und ein Ensemble 
schreibt mit 800 Schülern eine Oper. 

Gerade Kindern können solche Initiativen 
ein Tor zur eigenen Kreativität öffnen.

Von Beat Grossrieder
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Projekt neun: Berühren erwünscht  
Für einmal ist es erlaubt, mit den Händen zu schauen. Geführt von einer Kunsttherapeutin und einer blinden Person,  

lernen Sehende im Tessiner Museo Vincenzo Vela Kunstwerke durch den Tastsinn erfahren. Mit verbundenen Augen werden die Besucherinnen 
und Besucher in kleinen Gruppen durchs Museum geführt. Das Projekt will sehbehinderten und blinden Menschen den  

Zugang zum Museum erleichtern, aber auch Sehende für die Situation der Sehbehinderten sensibilisieren und ihnen einen neuen Zugang  
zur Kunst verschaffen. www.museo-vela.ch
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NEW YORK 
PARIS 
ROM 
WARSCHAU
KAIRO
KAPSTADT 
NEW DELHI

Die Schweizer Kulturstiftung 
Pro Helvetia unterhält ein 
weltweites Netz von Aussen-
stellen. Sie dienen dem Kultur-
austausch mit der Schweiz  
und erweitern die kulturellen 
Netzwerke.

ORTSZEIT

aufgebauten, malerischen Altstadt. Sire-
nen und Hundegebell in der Nacht, Gross-
stadtrauschen und die Aussicht auf Plat-
tenbauten gehörten zu ihren prägenden 
ersten Eindrücken in Warschau, erzählt 
Bürgin. Dagegen sei Basel klein und be-
schaulich. 

Geschichten in gebrochenem Englisch
«Für mein neues Theaterprojekt 

wollte ich den Alltag erleben und das mög-
lichst lange», sagt Bürgin fast trotzig. 
Keine Klage, im Gegenteil. Die Künstlerin 
bekommt ein monatliches Stipendium,  
das fast der Höhe des Warschauer Durch-
schnittsverdienstes entspricht. Das macht 
das Expe riment besonders realistisch. Und 
wären nicht die Reisen durch die polnische 
Provinz, würde es auch reichen. Dorthin 
ist Bürgin auf der Suche nach den kleinen 
Geschichten aus dem Alltagsleben gereist, 
in einem Land, das in zwei Weltkriegen 
ausgeblutet und zerstört wurde, lange be-
setzt war, sich schliesslich selbst vom Kom-
munismus befreit hat und heute Teil der 
grossen Europäischen Union ist. Auf die 
von Pro Helvetia angebotene Übersetzerin 
hat sie dabei bewusst verzichtet, denn sie 
wollte die Leerstellen, das Schweigen und 
Ringen um Worte selber erfahren. Das al-
les meist auf Englisch – broken English. 
Gebrochen statt geglättet. 

Gebrochen ist auch ihr Polnisch, wenn 
sie ein Bier in der Karczma Belfast wenige 
Schritte von ihrer engen Wohnung, ein-
gezwängt zwischen den Wohnblocks, be-
stellt. Doch man kennt sie, sie gehört be-
reits dazu. Manche, die hier den ganzen 

Gesucht:  
Polnische Alltagsgeschichten

«Für mein neues Theaterprojekt 
wollte ich den Alltag erleben  
und das möglichst lange.» 
Sarah-Maria Bürgin in Warschau.

Die Basler Theaterregisseurin Sarah-
Maria Bürgin hat fünf Monate als Artist 
in Residence in Warschau verbracht 
und für ihr neustes Theaterprojekt 
Poland Polas polnische Lebensgeschich-
ten gesammelt. 

Von Paul Flückiger, Warschau – Eine 
Bohrmaschine frisst sich quietschend in 
die Wand, dann wird gehämmert und ge-
flucht. Sarah-Maria hat den Laptop auf 
dem Ausklapptisch der braunen Wohn- Fo
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wand stehen, doch an konzentriertes Ar-
beiten ist nicht zu denken. Der Nachbar ne-
benan renoviert seit Monaten sein Reich. 
Sie hat den polnischen Alltag erfahren wol-
len, mitten drin sein wollen. Nun wohnt 
die 35-Jährige zwischen Hauptbahnhof 
und Warschauer Aufstandsmuseum und 
nicht im Künstler- und Intellektuellenvier-
tel Saska Kepa oder der nach 1945 wieder 
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Abend lang vor dem Holzschuppen an 
 einem Getränk nippen und wehmütig auf 
die vorbeifahrenden Trams schauen, sind 
zerbrochen an den Herausforderungen der 
Boom- und Karrierestadt. Ein ideales Feld 
für Sarah-Maria Bürgin, die für ihre Ar -
beit nach Osteuropa wollte, angeregt vom 
gros sen polnischen Filmregisseur Krzysz-
tof Kieslowski, dessen Hauptwerk Dekalog 
von den Zehn Geboten handelt und in den 
trostlosen sozialistischen Hochhaussied-
lungen spielt. 

Die Zehn Gebote im Alltag
Mit dem Thema Kieslowski habe ein 

Gesprächsbeginn praktisch immer ge-
klappt, erzählt Bürgin, schlechte Erfah-
rungen hat sie jedoch mit der Einstiegs-
frage «Sind Sie religiös?» gemacht, die auf 
die Zehn Gebote überleiten sollte. Als reli-
giös bezeichne sich in Polen praktisch je-
der, doch die Auseinandersetzung mit dem 
Glauben und seinen Konsequenzen für den 

Alltag sei reichlich oberflächlich, hat sie 
festgestellt. Dabei interessiert die Theater-
frau weniger der religiöse als vielmehr  
der ethische Aspekt, die Zehn Gebote als 
menschliche Regeln für den Alltagsge-
brauch. Ein Zugang über die Lebensge-
schichte der Interviewpartner drängte sich 
auf. Bürgin kam damit von Niederschle-
sien über Warschau bis an die russische 
Grenze auf der Mierzeja Wislana (deutsch: 
Frisches Haff) viel leichter zum Ziel. Viele 
Bekanntschaften begannen ganz alltäglich 
über Bürgins zweijährige Tochter, die sie 
auf der Reise begleitete. «Hier hat niemand 
Angst vor Familien, alles ergibt sich so 
ganz ungezwungen. Mit den Polen kommt 
man viel leichter ins Gespräch als mit den 
Schweizern», schwärmt die Regisseurin. 
Und dies obwohl der Fotograf Nicholas 
Winter für sie alle Interviews mit einer Vi-
deokamera gefilmt hat. Überhaupt seien 
die Osteuropäer viel leidenschaftlicher, 
ein Charakterzug, der sich auch beim pol-
nischen Theater zeige, dessen Schauspieler 

viel expressiver spielten als dies heutzutage 
auf deutschsprachigen Bühnen zu sehen 
sei. «Gejammert wird hier wie dort, doch 
wenn die Polen jammern, dann jammern 
sie auch wirklich, und wenn sie feiern, 
dann feiern sie auch wirklich!», sagt Bür-
gin. «Was mir in der Schweiz fehlt, ist die 
Traurigkeit, das Gespür für Melancholie.» 

Ihr neues Theaterstück, das den Ar-
beitstitel Poland Polas trägt, ist voll davon. 
An ihrem Schreibtisch zwischen Heim-
werkerlärm und der Aussicht auf bunte 
Balkone vor grauem Hintergrund hört  
sie gerade die Bänder ihrer Interviews ab, 
transkribiert die wichtigen Stellen und 
fügt alles zu einem feucht-fröhlichen Knei-
penabend zusammen. Noch ist sie mitten 
im Schreibprozess, doch bestimmt wird 
der Zuschauer der Figur eines Regisseurs 
in eine polnische Karaoke-Bar folgen, auf 

der Suche nach der «gros-
sen Geschichte» über die 
Zehn Gebote im Alltag, 
und dort erleben, wie sich 
Wunsch und Wirklichkeit 
im Laufe des Abends ver-
mischen. «Die Wahrheit 
liegt im Nichtgesagten, 
zwischen den Worten», 
sagt Bürgin. 

Auf der Suche nach 
einer inneren Heimat

Ihr Stück wird sie am 
10. März 2010 im Roxy 

Theater in Birsfelden hauptsächlich auf 
Englisch und mit zwei polnischen Gast-
schauspielern uraufführen. Mit auftreten 
soll dort der in Warschau bekannte Kara-
oke-DJ Michal, der die sieben Schauspieler 
auf Polnisch zum Singen und Erzählen 
animiert. Ein besonderer Karaoke-Abend 
also, bei dem Regisseur und DJ zusam-
menspannen. Fünf ihrer Interviews wird 
Bürgin auf der Bühne original nach spie-
len lassen, die sechste Figur, eine typische 
polnische Mutter, hat sie aus fast ei nem 
Dutzend weiterer Gespräche zusam men-
geschnitten. Der Zuschauer wird einen 
Bernsteinfischer, einen tiefgläubigen, 
schwu len Nachwuchsfilmregisseur, eine 
weltenbummelnde Studentin und einen 
Kameramann kennenlernen. Im Zentrum 
ihrer Geschichten steht die Suche nach in-
nerem Halt, einer inneren Heimat. Nicht 
die schwierige Transformation vom Real-
sozialismus zur Marktwirtschaft interes-
sieren die Regisseurin, sondern die Men-
schen und ihr Alltag. Sie taucht ein in die 
Geschichten ihrer Figuren und die Bilder 
von Winters Videoaufnahmen, die sie in 
Basel auf eine schlichte Holzbühne pro-
jizieren will. 

Der Heimwerker von nebenan schleift 
und sägt noch immer. Ihr bleibt das Be-
wusstsein des gewollten und lange geplan-
ten Experiments. 

 
www.poeson.ch 
www.nwinterphotography.com 
 
Paul Flückiger arbeitet seit Sommer 2000 als 
Osteuropa-Korrespondent in Warschau. Er  
ist Mitglied von weltreporter.net und schreibt 
unter anderem für die NZZ am Sonntag. 

«Gejammert wird hier wie dort, doch wenn 
die Polen jammern, dann jammern sie 
auch wirklich, und wenn sie feiern, dann 
feiern sie auch wirklich!»

Nowy Wilanow bei Warschau: 
Nicholas Winters’ Bilder einer modernen 
Grosswohnsiedlung …

… als Ausdruck innerer 
Heimatlosigkeit.
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Das Wesen des 
Wassers

Ob New Delhis Yamuna oder Basels 
Rhein: Das Wasser als Lebensraum  
und kostbares Gut beschäftigt den in - 
di schen Künstler Atul Bhalla in seinem 
Werk. 

Von Meera Menezes – Wie von einer 
unsichtbaren Wünschelrute geleitet wird 
Atul Bhalla magnetisch von ihm angezo-
gen: Wasser in all seinen Erscheinungs-
formen, ob als Körperflüssigkeit oder als 
Gewässer, fasziniert und inspiriert den 
 indischen Künstler. Wasser ist für ihn Le-
bensraum, Lebensspender und ein begehr-
tes Gut. Es ist vor allem die Art und Weise, 
wie es verwaltet und verteilt, abgegeben 
oder vorenthalten wird, die er in seinen 
Werken reflektiert. «Meine Arbeit ist der 
Versuch, das Wesen des Wassers zu erfas-
sen», sagt Bhalla, «wie ich es wahrnehme, 
spüre, esse, trinke, mich damit wasche, da-
rin bade, schwimme, wate, untergehe oder 
ertrinken werde.»

Im Frühling dieses Jahres unter-
suchte Bhalla im Rahmen eines Atelier-
aufenthaltes in Basel, welches Verhältnis 
eine Gesellschaft wie die Schweiz zum 
Wasser hat. Insbesondere interessierte ihn 
der  Ver gleich zwischen dem Industriestaat 
Schweiz und dem Entwicklungsland In-
dien, die sich zudem noch in völlig ver-
schiedenen Klimazonen befinden. In sei-
ner Heimat beschäftigte er sich zuvor mit 
dem Wasser als Ort der Geschichte und des 

Wissens und mit der wichtigen Rolle, die 
Flüsse einst als Verbindungen zwischen 
 Zivilisationen und Kulturen spielten. Wie 
Basel liegt auch New Delhi an einem Fluss, 
der Yamuna, die sich durch die Stadt 
schlängelt. In einem seiner ak tuellen Pro-
jekte studiert Bhalla das Verhältnis der 
Einwohner der indischen Hauptstadt zu 
ihrem Fluss, und er hat  verblüfft fest-
gestellt, dass viele Leute, die seit ihrer 
 Geburt in New Delhi leben, noch nie an, 
 geschweige denn in der Yamuna  waren.

Basels Brunnen und New Delhis Piaos
Entsprechend gespannt war er vor sei-

ner ersten Reise in ein mitteleuropäisches 
Land darauf, welche Beziehung die Men-
schen hier zum Wasser haben. Nach seiner 
Ankunft in Basel stellte er zunächst erfreut 
fest, dass die  Lokalitäten des Internationa-
len Austausch- und Atelierprogramms Ba-
sel (IAAB), in denen er wohnte und arbei-
tete, direkt am Ufer des Rheins lagen. Als 
Nächstes fielen ihm die unzähligen, über 
die ganze Stadt verteilten Brunnen auf, aus 
denen kostenloses Wasser sprudelt und de-
ren architektonische Vielfalt ihn zu einer 
Fotoserie inspirierte. «Basel hat 170 Brun-
nen mit bestem Trinkwasser – und trotz-
dem kaufen die Leute Wasser in Flaschen», 
wundert sich der Künstler über diese un-
nötige Kommodifizierung von Wasser. In 
einem ähnlichen Projekt im alten Teil Del-
his dokumentierte Bhalla sogenannte Pi-
aos (Reihen von Wasserhähnen, an denen 
man sich ebenfalls gratis bedienen darf), 
um auf ihren oft schlechten Zustand auf-
merksam zu machen.

Während seiner Zeit in Basel erkun-
dete Bhalla auch, woher die Stadt ihr 
 Wasser bezieht und wie sie es verteilt, und 
doku mentierte mehrere Reservoirs, Filter-
anlagen und Pumpwerke. Eines der zent-

ralen Performance/Foto-Projekte seines 
Aufenthaltes war ein dreistündiger Spazier-
gang am 30. April. Dieser begann im Vil-
lenquartier Bruderholz über der Stadt an 
der Reservoirstrasse, an der sich ein Was-
serturm und ein Reservoir befinden, und 
führte ihn dem Lauf des Wassers entlang 
hinunter bis zur Wasserstrasse, wo der 
Chemiekonzern Novartis den Abriss der 
bestehenden Häuser und den Bau neuer 
Wohnblöcke plant. Mit dem Abstieg von ei-
nem reichen in ein relativ armes Quartier 
spielte der Künstler nebenbei auf die Aus-
wirkungen der Regulierung des Zugangs 
zum Wasser an.

Auf seinem Weg fotografierte Bhalla 
eine Reihe von im Boden versenkten Durch-
flussventilen, von denen manche noch aus 
dem 19. Jahrhundert stammen und mit der 
Prägung Wasser, Eau, Aqua versehen sind. 
Als er diese Fotoserie im Open Studio in Ba-
sel ausstellte, zeigten sich mehrere Besu-
cher erstaunt, dass ihnen diese Vorrichtun-
gen beim Gang durch ihre Stadt noch nie 
aufgefallen waren. Genau darum geht es 
Bhalla bei seiner Arbeit: den Blick auf un-
scheinbare Dinge zu lenken und uns so 
zum Nachdenken über das Wasser, das Eli-
xier des Lebens, anzuregen.

 
Meera Menezes ist die New-Delhi-Korrespon-
dentin des Magazins Art India, das über 
zeitgenössische indische Kunst berichtet, und 
arbeitet bei der Fernsehproduktionsgesell-
schaft OnTheSpot Media Services. 
 
Aus dem Englischen von Reto Gustin

ORTSZEIT

I was not waving  
but drowning-II, 2005, 

von Atul Bhalla.
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PARTNER:  KULTURSTIFTUNG DES BUNDES 

Die Deutsche Kulturstiftung des 
Bundes fördert Projekte mit nationaler 
Ausstrahlung: Hochkultur wie etwa  
die Documenta liegt ihr dabei ebenso 
am Herzen wie das populäre Erfolgs-
projekt Jedem Kind ein Instrument. 

Von Sascha Buchbinder – Die Idee 
stammt von Günter Grass. Am 18. Mai 1972 
schrieb Grass Willy Brandt einen Brief, in 
dem er dem Kanzler vorschlug, eine Bun-
deskulturstiftung zu schaffen. Wirklichkeit 
wurde die Idee im Jahr 2002. Eine Latenz-
zeit von 30 Jahren: Bei Kulturpolitik wird 
Politik meist etwas grösser geschrieben als 
Kultur. Im deutschen Föderalismus stehen 
16 Wespennester vor der Hoheit der Länder. 
Dass Deutschland dennoch zu einer Bun-
deskulturstiftung kam, ist Gerhard Schrö-
der zu verdanken. Er schuf das Amt eines 
Kulturstaatsministers und der wiederum, 
in Person von Julian Nida-Rümelin, brachte 
das totgeglaubte Projekt mit stiller Beharr-
lichkeit zum Erfolg.

Inzwischen ist sie Wirklichkeit, die 
Kulturstiftung des Bundes, mit Sitz in 
Halle an der Saale und Repräsentanz in 
Berlin. 30 Mitarbeitende haben ein Budget 
von 38,5 Millionen Euro (58,5 Millionen 
Franken) zur Verfügung, um Kultur und 
Kunst zu fördern. 38,5 Millionen, das klingt 
ansehnlich, entspricht aber einem Anteil 
am Bundeshaushalt von 0,0136 Prozent. 

Die Kulturpolitik des Bundes ist eine 
eher diskrete Angelegenheit. Trotzdem 
spricht Hortensia Völckers begeistert von 
«Leuchttürmen», von «nationaler Aus-
strahlung» und von der «Signalwirkung», 
die von den geförderten Projekten ausge-
hen soll. Die 52-jährige Völckers ist im 
 Vorstand und künstlerische Direktorin der 
Stiftung. Im Rampenlicht steht sie dabei 
nicht. Will sie nicht stehen. Nicht als Direk-
torin, nicht mit der Stiftung. Ein Seiten-
blick macht deutlich, warum sie daran gut 
tut: Der Berliner Hauptstadtkulturfonds 
beispielsweise zeigte Mut zum Risiko, ein 
scharfes Profil. Bis 2003, als der Fonds mit 
der Ausstellung Mythos RAF mitten ins po-
litische Wespennest trat. Am Ende konnte 
die Ausstellung nur knapp gerettet werden, 
und dem Hauptstadtkulturfonds wurde die 
lange Leine gekürzt.

«Natürlich fragt man sich: ‹Wie viele 
Skandale könnten wir uns leisten?›», be-
stätigt Völckers und gibt auch gleich die 
Antwort: «Nicht sehr viele.» Das Ungemüt-
liche ist die Ambivalenz der Aufgabe. Um 
das Budget gegen Sparrunden zu verteidi-
gen, braucht die Stiftung Erfolge, öffentli-
che Wahrnehmung. Aufregende, kontro-
verse Themen wünschen sich die kulturell 
interessierten Politiker. Zugleich aber muss 
jede Eskalation vermieden werden. Weil die 

deutsche Gesellschaft konsensbedürftig 
ist. «Austarieren, wie weit man gehen 
kann, ist ein ganz wesentlicher Teil meiner 
Aufgabe», fasst Völckers zusammen. 

Die andere schwierige Aufgabe: Pro-
jekte zu finden, von denen idealerweise 
auch nach dem Ende der Förderung etwas 
bleibt. Bei einem Drittel der Gelder steht 
die Verwendung fest. Dieses Geld fliesst 
jährlich in die Hochkultur, in Grossan-
lässe wie die Documenta in Kassel, das 
Theatertreffen oder die berlin biennale für 
zeit genössische kunst. Mit dem zweiten 
Drittel werden eigene Schwerpunkte er-
möglicht. Die Projekte Arbeit in Zukunft 
oder Schrumpfende Städte waren solche 
Themen. Das letzte Drittel wird auf Bewer-
bung hin vergeben und soll eine bunte Mi-
schung von Projekten anschieben. 

Eine Jury aus Praktikern sichtet die 
Anträge. Dass die Kulturstiftung auf Tuch-
fühlung mit der Kunstszene bleibt, deren 
Bedürfnisse wahrnimmt, ist Völckers wich-
tig. Bei Projektsummen bis 250 000 Euro 
entscheidet faktisch die Jury über die Ver-
gabe. Weil nämlich die Stiftung bisher den 
Empfehlungen ihrer Fachleute immer ge-
folgt ist. Bei grösseren Summen liegt das 
letzte Wort beim politisch besetzten Stif-
tungsrat, der gelegentlich andere Mass-
stäbe anlegt. Insgesamt unterstützt die 
Kulturstiftung von 100 Anfragen etwa 30 
Projekte. Gefördert wird, was von nationa-
ler Bedeutung ist, internationale Relevanz 
besitzt sowie «Leuchttürme».

Ein gelungenes Beispiel für einen 
Leuchtturm ist Jeki. Die Abkürzung steht 
für «Jedem Kind ein Instrument». Im Rah-
men des Kulturhauptstadt-Projekts Ruhr 
2010 entschied sich die Kulturstiftung für 
ein eher unspektakuläres Projekt aus Bo-
chum: An ein paar Grundschulen sollten 
Kinder ein Instrument lernen können. Völ-
ckers katapultierte die Idee in eine medial 
wahrnehmbare Dimension: 50 Millionen 
Euro für 212 000 Kinder an allen Schulen 
im Ruhrgebiet. Inzwischen strahlt das Pro-
jekt in weitere Länder aus, zitieren Poli tiker 
eine wissenschaftliche Studie, die nach-
weist, dass Musikunterricht die schulische 
Leistungsfähigkeit in den Hauptfächern 
fördert. Völckers findet solche Nützlich-
keitsüberlegungen überflüssig. Aber sie 
wird sich hüten, dem laut zu wider spre-
chen. Lieber freut sie sich über den Erfolg.

 
www.kulturstiftung-des-bundes.de 
 
Sascha Buchbinder ist ehemaliger Deutschland-
korrespondent des Tages-Anzeigers.  

«Natürlich fragt 
man sich: ‹Wie viele 
Skandale könnten 
wir uns leisten?›»
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Es lebe  
die Krise!?

Von Laurent Wolf – 1984 hatte Yves 
Montand, grosser französischer Chan-
sonnier der Fünfzigerjahre, überschätzter 
Schauspieler und mittelmässiger Politiker, 
eine bizarre Idee: Zusammen mit einigen 
Mitstreitern rief er eine Fernsehsendung 
ins Leben, die unter seinen Landsleuten 
neuen Optimismus verbreiten sollte. Aus 
den Versprechen der Linken, die 1981 das 
Ruder übernommen hatten, war wenig 
Konkretes geworden. Der Franc befand 
sich im freien Fall, und die Arbeitslosen-
zahlen stiegen stetig an. Gegensteuer sollte 
ein junger Premierminister geben, der auf 
diesem Posten einen alten, sozialistischen 
Bonzen ersetzte. Die Moral der Franzosen 
war im Keller, und dagegen wollten der 
 Star der Linken und das Fernsehen etwas 
unternehmen. Die Sendung trug den Titel 
Vive la crise! («Es lebe die Krise!») 

Was in der Folge über den Bildschirm 
flimmerte, war an Lächerlichkeit kaum 
zu überbieten: Umgeben von Experten 
 verkündete Montand das schon damals 
überstrapazierte Credo von der «Krise als 
Chance». Die im Herbst 2008 ausge-
brochene globale Finanzkrise hat unter 
den Anhängern des konditionierten Glücks 
ähnliche Reaktionen ausgelöst – auch im 
Kulturbereich: Die Fachleute, die aus 
 Ber gen von Dossiers die subventionswür-
digsten herauszupicken versuchen, und 
die Kritiker, die angesichts der Unmen-
gen neuer Werke und Künstler allmählich 
die Orientierung verlieren, scheinen zu 
hoffen, dass die Natur (der Wirtschaft) für 
eine darwinistische Selektion sorgt und ih-
nen so ihre Aufgabe erleichtert. 

Dasselbe Phänomen war Anfang der 
Siebzigerjahre zu beobachten, als der 
Markt für Reproduktionen (wie Kunstdru-
cke und Lithografien) nach einer Phase der 
Euphorie plötzlich einbrach. Neben dem 
Jom-Kippur-Krieg, der Erdölkrise und dem 
Ende der Vollbeschäftigung war dafür auch 
die Kunstbranche selbst verantwortlich; 
sie überschwemmte den Markt mit num-
merierten «Originalen» in unbekannter 

Auflage auf verschiedenen Papieren oder 
mit Offsetdrucken, die von den gerade an-
gesagten Künstlern lediglich noch von 
Hand signiert wurden. «Es lebe die Krise!» 
lautete das Motto in den Galerien und an 
den grossen Kunstmessen: Die Lage ist 
schlecht, es kann nur besser werden. Dies 
wiederholte sich Ende der Achtzigerjahre, 
als der beispiellose Höhenflug von Preisen 
und Umsätzen ein jähes Ende nahm und 
sich die bis dahin dominierenden japa-
nischen Sammler aufgrund der Finanz-
krise in ihrem Land scharenweise zurück-
zogen. «Es lebe die Krise!», tönte es erneut 
von allen Seiten: Nun würden die echten 
Sammler wieder die Kontrolle überneh-
men und die Überbewertung mancher 
Künstler korrigiert. 

Heutzutage können viele Institutio-
nen nicht mehr wie einst auf die Gross-
zügigkeit von Mäzenen und privaten Spon-
soren zählen. Sie müssen sich nach neuen 
Geldquellen umsehen, zumal die öffentli-
che Hand auch nur über beschränkte Res-
sourcen verfügt und oft nicht in der Lage 
ist, in die Bresche zu springen. Bei den bil-
denden Künsten hat die Krise zwar nicht 
das Ausmass von 1990 erreicht, zumindest 
nicht im obersten Preissegment; aber wie 
damals und auch in den Siebzigerjahren 
sind es die Auswirkungen, die nicht auf den 

ersten Blick sichtbar sind, die den grössten 
Anlass zur Sorge geben. Wie viele Plastiker, 
Musiker, Schauspieler oder Schriftsteller 
aus Geldmangel die Arbeit an einem Werk 
unterbrechen mussten, wird in keiner Sta-
tistik erfasst. Für die «Dicken», wie man 
sie damals nannte, als Yves Montand noch 
Kommunist war, ist die Krise eine unan-
genehme, aber vorübergehende Phase. Für 
die andern aber kann sie alles verändern: 
Möglichkeiten, Lebensweisen, Hoffnungen. 
Zu behaupten, dass die Kulturlandschaft 
von der reinigenden Wirkung einer Krise 
nur profitieren könne, wäre in etwa so, wie 
wenn man ernsthaft glauben würde, dass 
sich die Probleme der Überbevölkerung 
durch eine Epidemie lösen liessen. Die Qua-
lität eines Kunstwerks lässt sich nicht da-
ran messen, ob es auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten vermarktbar ist, son-
dern nur, indem man sich neugierig und 
kritisch damit auseinandersetzt.

 
Der Soziologe und Kunstkritiker Laurent Wolf 
war 20 Jahre lang als Maler tätig, bevor er sich 
in den Neunzigerjahren dem Journalismus 
zuwandte. Er war Kulturchef der Westschweizer 
Tageszeitung Le Temps und Leiter der 
Wochenbeilage Samedi Culturel. Wolf lebt in 
Paris und arbeitet in der Schweiz.

 
Aus dem Französischen von Reto Gustin
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masi music underwater (2007), 
Fotografie von Fabian Unternährer

Das Foto mit Marcel Marti der Musikband 
masi music entstand im Frühling 2007 
während der Abschlussarbeit für das Diplom 
der Fotofachklasse in Vevey. Die Aufnahme 
wurde mit einer Digitalkamera und einem 
Unterwassergehäuse im See wasser-Pool der 
Nachbarin realisiert. (Das Foto wurde nicht 
digital bearbeitet.) Fabian Unter nährer schloss 
mit dieser Fotoserie seine Ausbildung als 
Jahrgangsbester ab. Er arbeitet seither als 
frei schaffender Fotograf und lebt in Bern. 
Seine Arbeiten hat er in Bern, Zürich, Genf 
und Hamburg ausgestellt. www.fu-photo.ch
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«Das gängige Vorurteil, wonach junge 
Menschen weniger kunstinteressiert seien 
als ältere, wird klar widerlegt.»

«Man braucht keine Lateinkenntnisse, um sich für Pompeji zu 
begeistern…»

«Der Vorwurf aus den 1970er Jahren, die Kunst sei elitär, 
hat nichts von seiner Brisanz verloren.» 

«Die Teilhabe an Kunst und Kultur entscheidet über 
Exklusion und Inklusion, über den Platz, den jemand 
in der Gesellschaft einnimmt.» Wofür wir Kunst brauchen – und was sie tatsächlich kann

Hanne Seitz, S. 26

Das Museum als öffentlicher Ort der Kritik
Carmen Mörsch, S. 14

Kultur: Was die Schweizer 
wirklich mögen
Lorette Coen, S. 28

«Es ist höchste Zeit, dass wir unsere Zielgruppen  
kennenlernen.» Jeanne Pont, S. 30

Die Stiftung Pro Helvetia fördert und vermittelt Schweizer Kultur in der Schweiz und rund um die Welt.


