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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Am Anfang stand ein provokativer
Satz des englischen Kulturfor-
schers François Matarasso: »Es ist

der richtige Moment, darüber zu sprechen,
was Kunst für die Gesellschaft leisten kann,
und weniger über das, was die Gesellschaft
für Kunst zu leisten hat.«1 Am Ende des 49.
Loccumer Kolloquium vom 18. bis 20.
Februar 2005  formulierte der anwesende
Matarasso, der die Präsentation spannen-
der Kunstprojekte, aber auch zuweilen quä-
lend um Abgrenzung voneinander bemüh-
te Grundsatzreflexionen miterlebt hatte,
einen sehr einfachen Satz: »Künstler ar-
beiten mit Menschen, nicht mit Proble-
men.« Damit holte er die Diskussionen um
Erhalt oder Zerstörung von künstlerischer
Autonomie, um Indienstnahme der Kunst
für soziale Zwecke oder künstlerische In-
tervention in soziale Zusammenhänge auf

eine nicht versöhnlerische, sondern koo-
perationsfähige, Sinnfragen nicht aus dem
Auge lassende Ebene herunter – mit einer
Souveränität, die der deutschen Diskussi-
on noch fremd ist. Sekundiert wurde er
während der drei Tage immer wieder von
Adam Page, einem in Dresden lebenden
englischen Künstler, der zusammen mit
seiner Frau Eva Hertzsch mehrere tempo-
räre Kunstinterventionen im öffentlichen
Raum – darunter bei der letzten Documen-
ta und während eines Villa-Massimo-Sti-
pendiums in Rom – realisiert hatte: Natür-
lich produziere er Kunst, werde dafür auch
beauftragt, natürlich aber entfalte diese
Kunst nur einen Sinn im Kontext der ge-
sellschaftlichen Situation, in der sie ent-
stünde, zusammen mit den Menschen, die
an ihr teilhaben. Er arbeite mit Menschen –
siehe oben! Wenn die Möglichkeit bestün-

de, würde er als Künstler natürlich auch
Arbeitsmöglichkeiten im Bereich Soziales
annehmen. Er brachte damit die Position
vieler anwesender Künstler zu Ausdruck:
Wichtig ist, dass man eine materielle Ar-
beitsgrundlage habe, wo diese herkomme,
sei zweitrangig. Noch weiter – aber sicher
an der Realität orientiert – ging eine Künst-
lerin, die meinte, je nach Auftrag- und
Geldgeber würde man zwischen den bei-
den Systemen hin- und herswitchen.

Im Laufe der drei Tage entwickelte sich
das Kolloquium zur Recherche nach den
Schnittstellen zwischen zwei »Betriebssys-
temen«: dem »Betriebssystem Kunst«, in
dem Künstler autonom agieren, und dem
»Betriebssystem Soziales«, in dem sozio-
kulturelle und künstlerische Strategien ge-
nutzt werden, um soziale bzw. gesellschafts-
politische Wirkungen zu erzielen.

■■■■■ »Autonomie und Intervention«

Loccumer Kolloquium zu Kunst im sozialen Kontext
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Die beiden Eingangsreferate präzisierten
die Ausgangspositionen: Leonie Baumann
(Neue Gesellschaft für Bildende Kunst Ber-
lin) legte den Paradigmenwechsel in der zeit-
genössischen Kunstdebatte dar, der die Rück-
kehr politischer Fragestellungen in den
Kunstdiskurs befördert und zu einer neuen
Rollendefinition der KünstlerInnen führt. Der
Freiraum für Kunst wird umfunktioniert und
dient als Initialzündung für gesellschaftliche
Prozesse; es wird werkunabhängig gearbei-
tet, mit Methoden der kontextuellen Ver-
schiebung werden politische und soziale Pro-
bleme bearbeitet, das Publikum ist ernstzu-
nehmender Partner und nicht zu missionie-
rende Zielgruppe. Aber: Die Verortung die-
ser Projekte findet mehr denn je im »Be-
triebssystem Kunst« statt und wird von die-
sem auch wahr- und ernstgenommen.

Künstler, die politischen Bezug zu ihrem
Kontext und Willen zum politischen Eingrei-
fen haben, sind die wichtigsten Partner von
Jean Hurstel aus Straßburg, Vorsitzender von
Banlieues d’Europe und der große alte Mann
der europäischen Soziokultur. Er aber plädierte
aus einem anderen Betriebssystem heraus, dem
»Betriebssystem Soziales«. Seit vielen Jahren
liegt sein Arbeitsschwerpunkt dort, wo Men-
schen aus welchen Gründen auch immer am
Rande stehen, aus ökonomischen, geografi-
schen, gesundheitlichen Gründen. Kunst- und
Kulturprojekte, die gegen soziale Ausgren-
zung, Armut, für Partizipation an Kunst und
Gesellschaft arbeiten, stehen im Mittelpunkt
seiner Arbeit und seiner Aufmerksamkeit.

Baumann und Hurstel spitzten die Grund-
frage des Kolloquiums klar zu:

Kann es eine Zusammenarbeit, kann es eine
Koalition geben zwischen den Künstlern, die
sich als Künstler einmischen wollen in gesell-
schaftliche Prozesse, und denjenigen, deren
kulturpolitisches Konzept darin begründet ist,
soziale Segregation und Exklusion, gesell-
schaftliche Defizite mittels Kunst und Kultur-
projekten abzubauen? Am Rande wurden
bohrende Fragen erst leise, dann lauter ge-
stellt an die postulierte umfassende Kompe-
tenz von Künstlern, sich als Forscher/Recher-
cheure in allen gesellschaftlichen Themen zu
bewegen und (richtige) Lösungen zu präsen-
tieren. Was war das Ei, was die Henne z.B. bei
»Shrinking Cities« – waren zuerst die Künst-
ler da, oder vielleicht doch die Urbanisten?

Präsentationen zahlreicher Kunst- und
Kulturprojekte führten im Laufe des ganzen
Kolloquiums immer wieder zur ästhetischen
und gesellschaftlichen Praxis zurück, wie
die »Heimatfabrik« aus Murten/Zürich, das
Kiosk- und das römische Wett-Projekt von
Adam Page und Eva Hertzsch, das stille, in
seiner Kontinuität überzeugende »Pilotpro-
jekt Gropiusstadt« von Birgit Schumacher,
die »Jogging Muslimas« von Twin Gabriel,
das »Theater der Erfahrungen« von Johanna
Kaiser, der »KulturUntericht« von Renate
Frontz, das Dialog-Theaterfestival von Mür-
tüz Yolcu, die »Verborgenen Gärten« in Glas-
gow, »Dragon Breath« aus Nottingham u.v.a.
Reflektiert wurde in einer Diskussionsrunde
der Aspekt der gesellschaftlichen Verant-
wortlichkeit und Nachhaltigkeit insbesondere
temporärer Kunstaktionen und Interventio-
nen bzw. die Rechtmäßigkeit dieser mögli-
chen Forderung an Künstler.

(Kultur-)politische Strategien, die sich mit
der Möglichkeit des Abbaus sozialer Segre-
gation durch Kunst- und Kulturprojekte be-
fassten, kamen aus verschiedenen Richtun-
gen zur Sprache: Aus Deutschland mit dem
Projekt »Soziale Stadt«, aus Örebro/Schwe-
den mit einem sehr pragmatischen, aber
wirkungsvollen Konzept einer neuen Stadt-
kulturpolitik (Per Hector), aus Großbritanni-
en (Christine Hamilton) mit dem Konzept
der »comunity-based art« im Rahmen der
Politik des »Social Impact of the Arts«, also
der sozialen Wirkkräfte von Kunst, sowie
aus Rotterdam, referiert von Tjeu Strous,
dem Leiter der Rotterdamer Kulturstiftung,
der eindrucksvoll die jeweiligen kulturpoli-
tischen Konsequenzen aufzeigte, die unter-
schiedliche politische Konstellationen be-
wirken, insbesondere im Bereich der Mig-
rantenkultur.

In einer abschließenden Runde ging es um
Förderstrategien, wobei nur das »Betriebs-
system Kunst«, durch Regina Wyrwoll von
der Kunststiftung NRW, Lavinia Francke von
der Kulturstiftung des Bundes, und Norbert
Sievers vom Fonds Soziokultur vertreten war:
Die beiden großen Stiftungen verorteten sich
klar im Kunstbereich, wollten sich aber
keinesfalls gesellschaftlichem Engagement
und sozialer/gesellschaftspolitischer Wirkung
enthalten, was durch das Beispiel der »Shrin-
king Cities« (BKS) belegt wurde. Der Fonds
Soziokultur stehe für beide Systeme offen, er
sei auch durch die Verdoppelung des Förder-
volumens gut ausgestattet. Der Hauptfinan-
cier, die Kommunen, fehlten, das »Betriebs-
system Soziales« wurde nicht durchleuchtet.2

Die Förderwelt schien in Loccum in Ord-
nung – nur ist die tagtägliche Erfahrung der
Künstler, die ständig zwischen irgendwel-
che Stühle rutschen und von der einen oder
anderen Seite abqualifiziert werden, eine ganz
andere. Jüngstes Beispiel: Die Ergebnisse
eines (Kunst-)Wettbewerbs in Berlin, ausge-
lobt mit Geldern der »Sozialen Stadt« und
durchgeführt von zwei angrenzenden Quar-
tiersmanagements an der Potsdamer Straße,
um die Straße neu zu beleben, wurde von der
Senatorin für Stadtentwicklung einkassiert,
weil das Ergebnis Kunst sei, und aus den
Mitteln der »Sozialen Stadt« dürfe keine
Kunst gefördert werden.

Dorothea Kolland

1
Use and Ornament? 1997, http://homepage.
mac.com/matarasso/FileSharing2.html

2
Dies unternimmt soeben auf europäischer Ebene
eine Studie der University of Northumbria: Report
of a thematic study using transnational compari-
sons to analyse und identify cultural policies and
programmes that contribute to preventing and re-
ducing poverty and social exclusion, Newcastle
2004.

Kultur trifft Nachhaltigkeit

Unter dem Titel »culture meets sustainability« veranstaltete die ufaFabrik Berlin am 26. Nov.
2004 ein Symposium, das den Zusammenhang und Formen der praktischen Umsetzung von
Kultur im Kontext mit Nachhaltigkeit beleuchtete. Die Veranstaltung war Teil des 58. Treffens
des Netzwerkes Trans Europe Halles, auf dem über 100 aktive Vertreter junger, unabhängiger
Kulturfabriken Europas vier Tage lang in einen intensiven Erfahrungsaustausch traten. Das
eintägige Symposium fand – in Fortsertzung der auf dem Bundeskongress Soziokultureller
Zentren 2004 begonnenen Zusammenarbeit – in Kooperation mit der Bundesvereinigung
Soziokultureller Zentren statt und wurde vom Umweltbundesamt und vom Fonds Soziokultur
gefördert. Nachhaltigkeit wurde als Konzept vorgestellt, dessen Bedeutung weit über die
umweltpolitischen und ökologischen Kategorien hinausgeht. Kulturelle Akteure, Wissen-
schaftler und ökologisch bewanderte Fachleute diskutierten, wie die Idee der Nachhaltigkeit
Ausdruck findet in der künstlerischen und kulturellen Arbeit. Gerade für KünstlerInnen aus
den osteuropäischen Ländern ist dieses Thema brisant und aktuell, da sie sich meist mit den
Altlasten der Industrie- und Militärbauten konfrontiert sehen.

Am Rande des Tagung fand ein Treffen von Vertretern der ufaFabrik und des Instituts für
Nachhaltigkeit ID 22, des Umweltbundesamtes und der Bundesvereinigung Soziokulturel-
ler Zentren statt, auf dem über weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit beraten wurde.
Inzwischen ist ein Treffen von VertreterInnen Soziokultureller Zentren und Initiativen in
Vorbereitung, auf dem im April 2004 über grundsätzliche Aussagen und bundesweite
Aktivitäten anlässlich der in diesem Jahr beginnenden UN-Dekade der Nachhaltigkeit
beraten werden soll.

Erklärung der Deutschen UNESCO Kommission zur Dekade »Bildung für nachhaltige
Entwicklung 2005-2014: http://www.unesco.de/c_bibliothek/erkl_hv63.htm


