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Zeit für Vermittlung

1    Was ist Kulturvermittlung?

1.0   Intro

Die vorliegende Publikation behandelt vor allem Beispiele und 

Pro blemstellungen der Kulturvermittlung, die im künstlerischen Umfeld 

und ausserhalb der Schule stattfindet. Innerhalb dieses Teilgebiets 

konzentriert sie sich besonders auf den Bereich der Kulturvermittlung 

im Kontext der etablierteren und öffentlich geförderten Kunst sparten, 

Kunstschaffenden und Institutionen – also auf Angebote von Kultur  - 

einrichtungen wie Ausstellungsorten, Museen, Opern und Konzert-

häusern, Theatern oder dem Tanz- und Literaturbetrieb. Diese Schwer - 

punktsetzung resultiert aus der wissenschaftlichen Begleitung des 

Programms Kulturvermittlung von Pro Helvetia. Das vierjährige Impuls - 

programm hatte zum Ziel, Wissen über Kulturvermittlung aufzubauen 

und dieses verschiedenen Akteur_innen des Praxisfeldes zur Verfügung 

und zur Diskussion zu stellen. Damit sollte es gleichzeitig auch Erkennt - 

nisse über das für Pro Helvetia mögliche und geeignete Förderspektrum 

liefern.

Das Programm und dessen Begleitforschung untersuchten Ver- 

 mit tlung in Zusammenarbeit mit städtischen und kantonalen Partnern 

in einem breiten Spektrum, aber ausgehend vom in der Kultur öffent- 

lich geförderten Bereich. Trotz dieser Eingrenzung kommt eine enorme 

Vielfalt an Ansätzen, Frage- und Problemstellungen zur Sprache, die 

zumindest zum Teil auch auf andere Bereiche und Praktiken der Kultur- 

vermittlung übertragbar sind. 

Dieses Kapitel bietet einen einleitenden Überblick über Variationen 

und Gebrauchsweisen des Begriffs «Kulturvermittlung» und seiner 

Entsprechungen in unterschiedlichen Sprachräumen. In keinem der 

behandelten Sprachräume gibt es eine einheitliche Definition von 

Kulturvermittlung. Wie gezeigt wird, überschneiden sich in dem Begriff 

sehr unterschiedliche Konzepte und Arbeitsbereiche. Für das in dieser 

Publikation zur Anwendung kommende Verständnis von Kulturvermitt-

lung ist jedoch das Moment des Lernens zentral. In der Praxis der 

Kultur vermittlung in diesem Sinne durchdringen sich pädagogische 

Dimensionen mit künstlerischen und gesellschaftlichen. Didaktische 

Methoden werden in ihr eingesetzt, um Bildungsziele zu verwirklichen. 

Darin unterscheidet sie sich von den Bereichen des Marketings, der 

Kunstkritik oder des Präsentierens von Kunstwerken.
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1    Was ist Kulturvermittlung?

1.1   Kulturvermittlung als Sammelbegriff im 
deutschen Sprachraum

Der unscharfe Sammelbegriff «Kulturvermittlung» umfasst sehr unter-

schiedliche Praktiken und befindet sich in einem Prozess ständiger 

Neubesetzung. Er wird generell für Situationen angewendet, bei denen 

Menschen über die Künste (oder auch wissenschaftliche und gesell-

schaftliche Phänomene und Erkenntnisse) informiert werden, über sie  in 

einen Austausch treten und auf sie reagieren – sei es sprechend oder  

mit anderen Ausdrucksformen. 

Unter einen weit gefassten Begriff «Kulturvermittlung» fallen 

dem entsprechend neben den Vermittlungsangeboten kultureller Institu - 

tionen, wie zum Beispiel Führungen, Publikumsgespräche, Workshops   

oder Einführungen der Theater-, Opern- und Tanzbühnen, der Konzerthäuser 

oder des Literaturbetriebs, auch das Unterrichten der künstlerischen 

Schulfächer, theaterpädagogische Projekte oder Projekte mit Künstler_innen 

in Schulen. Genauso zählen ausser schulische Aktivitäten dazu,  zum Beispiel 

die → Vermittlung künstlerischer Techniken und die  → sozio kultur elle Animation. 

Auch Formen der ausserschulischen Wissensvermittlung, die sich auf 

Natur wissenschaft und Technik beziehen – beispielsweise in Science Centers –  

werden als Teil des grossen Arbeitsfeldes Kulturvermittlung begriffen. 

Gelegentlich werden Produktionen aus Musik, Literatur, Theater, Tanz 

sowie Ausstellungen, die speziell für Kinder und Jugendliche gedacht sind,   

der Kultur vermittlung zugeordnet. Daneben wird Vermittlung auch für das  

Präsentieren der Künste verwendet: So werden zum Beispiel Ausstellungs - 

macher_innen bisweilen als Kunstvermittler_innen bezeichnet, mit der 

Begrün dung, das Zeigen von Kunst zusammen mit den Kommuni kations-

prozessen, die damit verbunden sind, seien bereits vermittlerische Tätig - 

keiten. Zudem überschneiden sich die Diffusion, Promotion und das 

Marketing im Kulturbereich mit dem Bedeutungs feld von Vermittlung.   

So etwa das Bewerben der Programme von Theatern, das Veranstalten  

von Festen in Konzert- oder Literaturhäusern oder der Vertrieb von Katalogen, 

Merchandisingartikeln und Souvenirs zu Ausstellungen. Genauso wird 

mitunter das Schreiben über Kultur und die Pressekritik in den verschiedenen 

künstlerischen Sparten dem Bedeutungsfeld der Kulturvermittlung 

zugeordnet. 

→ Vermittlung künstlerischer 
Techniken siehe Text 3.2 
 
→ soziokulturelle Animation  
siehe Glossar
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1.1   Kulturvermittlung als Sammelbegriff im deutschen Sprachraum

«Kulturvermittlung» wird in dieser offenen Weise bislang insbesondere in 

der Deutsch schweiz gebraucht – in Deutschland und Österreich hat   

sich eher «Kulturelle Bildung» als ein Sammelbegriff durchgesetzt, der die 

Dimension von Lernen und Bildung stärker in den Vordergrund rückt. 

«Kulturvermittlung» findet aber auch dort zunehmend parallel Anwen dung. 

Daneben finden sich Begriffe, die jeweils orts- oder genrespezifische Ein - 

grenzungen vornehmen, wie die «Museums pädagogik» für die Bildungsarbeit 

in allen Museumstypen, die «Kunst vermittlung» (in Abgrenzung zur 

Museumspädagogik) mit einem Fokus auf der Vermittlung von Gegenwarts-

kunst, Musik, Theater-, Tanz- oder Literatur ver mittlung sowie 

Wissenschaftsvermittlung.
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1    Was ist Kulturvermittlung?

→ Kultur vermittlung siehe Text 1.1 
 
→ Université Aix-Marseille http://
allsh.univ-amu.fr/lettres-arts/
master-mediation-recherche 
[1.2.2013] 
 
→ Demokratisierung von Kultur 
siehe Texte 6.4 und 6.5 
 
→ Vermittlung künstlerischer 
Techniken oder Verfahren  
siehe Texte 3.2, 3.5, 3.6 
 
→ Médiation culturelle de musée 
http://mediamus.ch/web/fr/
rubriken/grundsatzpapiere-
mediamus [21.2.2013]

1.2   Médiation culturelle 

Der Begriff «Médiation culturelle» wird ähnlich wie das deutsche → Kultur- 

vermittlung verwendet, hat jedoch eine länderspezifische Prägung und eine 

längere Geschichte. Bei seinem Auftauchen in den 1980er Jahren war der 

Begriff «Médiation culturelle» in Frankreich vor allem mit Öffentlichkeits-

arbeit und Wissensvermittlung verbunden. Neben der Ver mittlung der 

Künste fand er auch im Bereich der Denkmalpflege und des kulturellen Erbes 

Anwendung. Er knüpfte damit an bereits länger bestehende Praktiken der 

Bildungsarbeit und der Diffusion im Kulturbereich an. Das Verständnis von 

Médiation culturelle als Wissensvermittlung ist heute weiterhin wirksam 

und betrifft den überwiegenden Teil der existierenden Praxis. 

Unter anderem durch die Arbeit des 1994 gegründeten (soziologisch 

und linguistisch geprägten) Studiengangs «Médiation culturelle de l’art» an 

der französischen → Université Aix-Marseille entwickelte sich jedoch parallel 

dazu ein spezielles Konzept der Vermittlung der Künste. Dieses basiert auf 

der Annahme, dass Kunst häufig aus einem individuellen Akt in Opposition 

zum Kollektiv entsteht und daher selten für alle ohne Vorwissen erschliess-

bar ist. Gleich zeitig soll sie diesem Kollektiv im Sinne einer → Demo krati-

sierung von Kultur zugänglich sein (Caune 1992, Caillet 1995). Médiation 

culturelle wird angesichts dieses Spannungsverhältnisses weniger als 

Wissensvermittlung begriffen, sondern als Herstellung von Austauschbe-

ziehungen zwischen Publikum, Werken, Künstler_innen und Institutionen. 

Deren unterschiedliche Perspektiven sollen im Rahmen der Vermittlungs-

arbeit zueinander in Beziehung gesetzt werden. Der Fokus der Vermitt-

lungsarbeit liegt auf den individuellen Wahrnehmungen der Werke durch 

die Teilnehmenden. Verstehenslücken sollen gerade nicht mit Fachwissen 

geschlossen, sondern als Ausgangspunkt für die Entstehung von Dialogen 

und für ästhetische Erfahrungen begriffen werden (Caune 1999). Idealer - 

weise ist dabei die gemeinsame Reflexion über die unter schiedlichen 

Sprechweisen, die in diesem Austauschprozess aufeinandertreffen, ein  

weiterer integraler Bestandteil der Médiation culturelle de l’art.

Neben diesem sehr spezifischen Konzept überschneidet sich der Alltags- 

gebrauch von «Médiation culturelle» mit anderen Begriffen, wie der  

«Action culturelle» (bei der es vor allem um die Verbreitung von kulturellen 

Angeboten weg vom Zentrum in die Peripherie geht) oder der dem Marketing 

zuzu rechnenden «Diffusion». Weiter finden sich spezifizierende Begriffe wie 

«Médiation artistique» für die → Vermittlung künstlerischer Techniken oder 

Verfahren oder → Médiation culturelle de musée für die Museumsvermittlung.
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1.2    Médiation culturelle

→ Animation culturelle siehe 
Glossar: Soziokulturelle Animation 
 
→ Éducation populaire siehe 
Glossar: Laienkultur

Zunehmend findet Médiation culturelle auch im Arbeitsfeld der → Animation 

culturelle Eingang (Della Croce et al. 2011). Animation culturelle ist im 

Sozialbereich angesiedelt. Sie beinhaltet den in der → Éducation populaire 

des frühen 20. Jahrhunderts etablierten Anspruch, dass sich die Teil- 

nehmenden durch kulturelle Praxis emanzipieren und dass kulturelle Praxis 

gesellschaftlich verändernd wirkt.
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1    Was ist Kulturvermittlung?

→ Kultur vermittlung siehe  
Text 1.1 
 
→ Médiation culturelle siehe  
Text 1.2 
 
→ Globish siehe Glossar 
 
→ Mediators http://manifesta.org/
network/manifesta-art-mediation 
[14.6.2012] 
 
→ Stellenprofil http://www.
birminghamopera.org.uk/index.
php?option=com_content&view=
article&id=59:participation-
manager&catid=24:latest-
news&Itemid=31&Itemid=0 
[21.2.2013]

1.3   Englische Begrifflichkeiten

Im englischen Sprachraum gibt es keinen Sammelbegriff, der dem der 

→ Kultur vermittlung oder der → Médiation culturelle entsprechen würde. 

«Mediation» ist mit dem juristischen und sozialen Bereich der Konflikt-

lösung, «Cultural Mediation» im Speziellen mit Übersetzungs- und 

Verhandlungstätigkeiten im Kontext von Migration verbunden. Allerdings 

taucht im internationalen Englisch («Global English» oder → Globish), die 

Bezeichnung «Art Mediation» als wörtliche Übersetzung von «Kunstver-

mittlung» auf – so bezeichnet beispielsweise die Manifesta, eine euro-

päische Biennale für Gegenwartskunst, ihre Vermittlungsprogramme als 

«Art Mediation» und die Personen, die darin arbeiten als → Mediators. 

In Kunstinstitutionen aller Sparten herrscht in englischsprachigen 

Ländern «Education» als Bezeichnung der Vermittlungsprogramme vor: 

Opera Education, Gallery Education, Museum Education, Dance Education, 

Concert Education sind gängige Begriffe. «Education» wird in den letzten 

Jahren zuweilen durch den Begriff «Learning» ergänzt oder ersetzt. 

Letzterer wird von manchen Institutionen bevorzugt, weil sie ihn weniger 

mit der Idee der Erziehung als vielmehr mit dem Prozess der Wissens-

produktion und -aneignung verbunden sehen. Die Begriffe «Education» und 

«Learning» verweisen dabei beide stärker als «Vermittlung» und «Médiation» 

auf die Tatsache, dass pädagogische und didaktische Fragen für das Arbeits - 

feld zentral sind. Überschneidungen dieser Begriffe zum Marketing, zur 

Kritik oder Präsentation sind weniger naheliegend. Bei Massnahmen, die 

vor allem auf die Vergrösserung und Erweiterung von Publikum zielen, 

findet stattdessen seit Mitte der 1990er Jahre der Begriff «Audience Develop - 

ment» Anwendung. Sein Aufkommen ist mit einer programmatischen 

Debatte über eine stärkere Besucher_innenorientierung in Kulturinstitutionen 

verbunden. Angebote, in denen mit Schulen, sozialen Einrichtungen  

oder anderen Organisationen kooperiert wird, werden häufig als «Outreach» 

bezeichnet.

Ein junges Phänomen ist die Verwendung von «Participation» oder 

«Participation Manager» als Arbeitsbereich und → Stellenprofil in Kulturinsti-

tutionen. Sie ist symptomatisch für die Tendenz, das Publikum aktiv in die 

künstlerischen Produktionen einzubeziehen. 

«Community Art» – analog dazu existieren auch «Community Dance», 

«Community Theatre» oder «Community Music» – werden seit den 1960er 

Jahren Projekte genannt, in denen entweder Künstler_innen mit den 

Bewohner_innen eines Stadtteils oder mit einer bestimmten Interessens-

gruppe aus der Bevölkerung arbeiten oder bei denen Amateure selbst-

organisiert künstlerisch tätig werden. Anders als die gegenwärtig von Kultur- 

institutionen eingeführte Participation gründet die Geschichte der 

Community Arts jedoch in einer programmatischen Abgrenzung von der 

Hochkultur und ihren Institutionen. 
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1.3    Englische Begrifflichkeiten

Eine zunehmend wichtige Rolle spielen – ebenfalls seit den 1960er Jahren –  

künstlerische Projekte mit einer starken Vermittlungsdimension. Zunächst 

vor allem als «Artists-in-Schools» in Erscheinung tretend, entwickelten 

Künstler_innen in den vergangenen fünf Jahrzehnten unterschiedlichste 

Mischformen von künstlerischer, pädagogischer und sozial-aktivistischer 

Praxis, die je nach Ausrichtung und Schwerpunkt als «New Genre Public Art» 

(Lacy 1994), «Socially Engaged Art» (Heguera 2011), «Relational Art» 

(Borriaud 2002) oder «Dialogical Art» (Kester 2004 und 2011) bezeichnet 

werden. Auch wenn sich diese selbst häufig nicht als «Education» ver - 

stehen, werden sie doch von Kulturinstitutionen als Teil ihres Vermittlungs-

programms angefragt und ausgewiesen. Sie verändern und erweitern 

dadurch das Vermittlungsverständnis dieser Institutionen: Die Trennlinie 

zwischen Vermittlung und Kunst, zwischen «Art» und «Education»  

wird – teils bewusst, teils beiläufig, als Teil einer Entwicklung – unscharf. 
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1    Was ist Kulturvermittlung?

→ Kulturvermittlung siehe Text 1.1 
 
→ Art Mediation siehe Text 1.3 
 
→ Mediazione artistico-culturale 
http://www.abamc.it/
pdf_offerta_home/1_med_artis-
tico_culturale.pdf [22.8.2012];  
siehe Materialpool MFE010401.pdf  
 
→ Kulturvermittlung siehe Text 1.0 
 
→ Médiation culturelle siehe  
Text 1.2 
 
→ Verzeichnis der Berufsbilder 
http://web1.regione.veneto.it/
cicerone/index.php?option=com_
content&view=article&id=10331%
3Aesperto-di-didattica-culturale&
catid=305&Itemid=223&lang=it 
[5.9.2012] 
 
→ Audience Development siehe  
Text 1.3 
 
→ künstlerische Praktiken siehe  
Text 3.2 
 
→ Ministero dell‘Istituzione, 
dell‘Università e della Ricerca  
http://archivio.pubblica.
istruzione.it/didattica_museale-
new/allegati/origini.pdf [3.9.2012]

1.4   Italienische Begrifflichkeiten

In der italienischen Schweiz wird die Bezeichnung «Mediazione culturale» 

äquivalent zum deutschen Begriff → Kulturvermittlung verwendet. Im 

übrigen italienischen Sprachraum ist der Begriff ähnlich wie im Englischen 

im Bereich der Migration verortet. In Kontexten von internationalen 

Tagungen findet «Mediazione culturale» zuweilen vergleichbar mit dem 

Neologismus → Art Mediation Verwendung. 

Der Begriff «Mediazione artistica» wird ebenfalls vor allem in der 

italienischen Schweiz für die Vermittlung der Künste verwendet. Auch 

findet man ihn in italienischen Übersetzungen. In Italien dagegen ist 

«Mediazione artistica» vornehmlich im kunsttherapeutischen Bereich 

verortet. Eine  der wenigen Ausnahmen bildet der Studiengang    

→ Mediazione artistico-culturale der Accademia di Belle Arti Macerata, der  

eine Ausbildung für Kulturvermittlung im Sinne der hier vorliegenden 

Publikation bietet. 

Für das Praxisfeld der → Kulturvermittlung in diesem Verständnis   

findet in Italien ansonsten die Bezeichnung «Didattica culturale» als dem 

deutschen «Kulturvermittlung» oder dem französischen → Médiation 

culturelle vergleichbarer Schirmbegriff Anwendung. Einerseits fasst er all 

jene Vermittlungsaktivitäten zusammen, die den Besuch von Kultur-

institutionen durch die Bereitstellung von fachlichen und künstlerischen 

Kompetenzen begleiten. Zudem sind auch publikumserweiternde  

Initiativen gemeint (Assessorato all‘Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, 

Regione del Veneto, → Verzeichnis der Berufsbilder). Hier überschneidet  

sich der Aktionsradius mit dem Aufgabenfeld des Marketings oder dem 

englischen Begriff des → Audience Development. Unter den Sammelbegriff 

«Didattica culturale» wird zudem auch der schulische und ausserschulische 

Unterricht → künstlerischer Praktiken subsumiert. Spezifisch für das Museum 

etablierte sich seit der Nachkriegszeit die Bezeichnung «Didattica museale» 

als Begriff für Programme, die Museen als Bildungsorte für die Bevölkerung 

nutzbar machen (→ Ministero dell‘Istituzione, dell‘Università e della Ricerca).  

In der heutigen Zeit wird dieser Begriff hauptsächlich auf Formate ange - 

wandt, bei denen die Teilnehmenden – meist Kinder und Jugendliche – selbst 

produzieren. Hierfür findet zuweilen auch die Bezeichnung «Educazione» 

Anwendung. 
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1.4    Italienische Begrifflichkeiten

Vor allem in der italienischen Schweiz kursiert darüber hinaus die Bezeichnung 

«Animazione culturale» als Teilbereich der «Didattica culturale» für Akti - 

vi täten der Kulturvermittlung, bei denen ein spielerischer und unterhaltender 

Zugang dominiert. Die verschiedenen Begriffe werden auch synonym 

verwendet. 

Mit der zuweilen auftauchenden Bezeichnung «Alta Formazione» 

wiederum werden Angebote betitelt, bei denen Kunstinstitutionen  

(vor allem Museen) als Partner von akademischen Einrichtungen agieren. 

Dabei geht es vor allem um die Vermittlung von Fachwissen.
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1.PW    Was ist Kulturvermittlung?

perspektivWechsel   Tim Kramer:  
Gemeinsam neue Wege und Formen kreieren

Mit überwiegend positiven Reaktionen konnte «Konzert und Theater 

 St. Gallen» in der Spielzeit 2011/12 das Projekt «Arbeit!» im Rahmen des 

Programms Kulturvermittlung von Pro Helvetia umsetzen. Für eine 

Institution unserer Grösse waren die Zusammenarbeit mit Pro Helvetia,  die 

wissenschaftliche Begleitung durch das Institut für ästhetische Bildung  

und Vermittlung (IAE) der ZHdK, aber vor allem auch die intensivierte Unter - 

stützung durch die Kantone St. Gallen, Thurgau und die beiden Appenzell 

äusserst befruchtend. Neben einer spannenden Research-Phase wurden wir 

mit einer ungewöhnlich lebendigen szenischen Umsetzung von zum 

Gross  teil völlig theaterfernen Laien zum Thema Arbeitssuche belohnt.

Darüber hinaus waren wir als Institution immer wieder gefordert,  

unsere bisherige Vorgehensweise bei der Kulturvermittlung zu hinterfragen.  

Der Perspektivwechsel, der sich allein aus der aktiven Beteiligung von 

Arbeitssuchenden ergeben hat, zeigte eindrücklich, wie sich eine arrivierte 

Institution in ihrer Kommunikation auf die bestehenden Publika einge-

schworen hat. Da unsere Aufgabe neben dem Bewahren und Vermitteln des 

künstlerischen Erbes dezidiert auch darin besteht, neue Blickwinkel 

einzu nehmen und zur Diskussion zu stellen, empfanden wir dieses Projekt 

als äusserst bereichernd.

Trotz dieser positiven Aspekte scheint mir aber die Schwierigkeit   

der Unterscheidung von Kunst und Kulturvermittlung im Rahmen dieses 

Projekts noch deutlicher hervorgetreten zu sein. Sehr schnell ist man bei  

der Bewertung und Forderung von zeitgemässer Kulturvermittlung in einem 

Zwiespalt zwischen herkömmlicher Kunst(«-Produktion») und moderner, 

zeitgemässer Kulturvermittlung gefangen. Für mich ist diese Unterscheidung 

aber äusserst ungenau und verflacht. Bei näherer Betrachtung stellt sich 

nämlich heraus, dass Kunst, insbesondere natürlich die darstellende Kunst, 

immer eine vermittelnde Kommunikation zum Zwecke des Lernens her  - 

stellen will. Kunst ist grundsätzlich Interaktion, und immer schon in beide 

Richtungen gedacht. Das Problem, dass sich uns heute stellt, ist vielmehr, 

dass sich die Kommunikationslage mit atemberaubender Geschwindigkeit 

verändert, dass sich die bisherigen Publikumsschichten auflösen und ent - 

sprechend den revolutionären gesellschaftlichen Ent  wick lungen gar nicht 

mehr definiert werden können. An diesem Punkt greifen für mich die  

neuen Entwicklungen in der Kulturvermittlung. Wir müssen gemeinsam 
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1.pW    Tim Kramer

herausfinden, welche Bedeutung heute Kunst hat, worin sie besteht,  

und wer sie braucht oder brauchen könnte. Denn dass in einer radikal   

diver s ifi zierten Gesellschaft Kunst eine identitätsstiftende und vor  

allem per sön lich keitsstärkende Aufgabe hätte, ist evident. Wir ziehen also 

am gleichen Strang, wenn wir die herkömmlichen Lernwege hinterfragen,  

um eine neue und zeitgemässe Lernkultur zu entwickeln, damit der Mensch  

den immensen Herausforderungen der Gegenwart begegnen kann. 

 

Tim Kramer, Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge. Seit 2007 Schauspiel-

direktor bei Konzert und Theater St. Gallen
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1.pW    Was ist Kulturvermittlung?

perspektivWechsel   microsillons:  
Vermittlung. (Kontra)punkte. 

Das Vorgehen des seit 2005 aktiven Kollektivs microsillons ist eine 

Grat wanderung zwischen Vermittlung im Sinne einer autonomen (der 

kuratorischen Tätigkeit oder dem Bildungsprozess nicht untergeordneten) 

Praxis und einer kollaborativen künstlerischen Praxis. 1 

In den acht Jahren der Gemeinschaftsarbeit hat sich unsere Methodik 

um einige Schwerpunkte herum entwickelt: 

– Die Institution will Kulturvermittlung nutzen, um ihre Funktionen  

zu erweitern: über das Zeigen und Aufführen hinaus zum kollaborativen 

Produktions- und Handlungsraum.  

 – Wir stellen mit Personengruppen aus der Zivilgesellschaft Objekte her  

und zeigen diese der Öffentlichkeit.

 – Wir bauen mit den beteiligten Personen eine langfristige Beziehung auf.

 – Wir verwenden Werkzeuge aus Bereichen ausserhalb der Kunst.

 – Wir wenden keine Modelle an, sondern passen uns dem jeweiligen Umfeld 

und der Gruppe an.

microsillons geht mit dem Begriff «Vermittlung» vorsichtig um, denn  

er enthält etymologisch den Gedanken einer Konfliktlösung (und deutet 

damit an, dass zwischen Betrachtern und Werken oder zwischen Nicht- 

Betrachtern und Institutionen eine Konfliktsituation besteht) und ist oft 

mit der Idee der Weitergabe verbunden. 

Wir versuchen nicht, einen vorge fertigten Inhalt zu vermitteln,  

sondern Raum für einen Dialog zu schaffen, der offen ist für Unerwartetes. 

Wenn unsere Projekte in Verbindung mit einer Kultureinrichtung ver  - 

wirklicht werden, erhält dieser unvorhersehbare Teil ein kritisches Potential, 

aus dem sich Änderungsvorschläge entwickeln können. Es kann eine 

Wechsel beziehung entstehen: Die Einrichtung profitiert von unserer Arbeit 

und ihrem symbolischen Mehrwert, bildet aber auch die Grundlage für  

eine kritische Dekonstruktion.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt unseres Vermittlungsansatzes ist  

das Anliegen, unsere praktischen Tätigkeiten mit Recherchen über die 

Ver bindungen zwischen Kunst und Pädagogik zu verknüpfen. Ausgehend 

von diesem praktisch/theoretischen Ansatz vertreten wir eine Position,  

die man als «praktische Militanz» bezeichnen könnte, das heisst, wir sehen 

den Kultur arbeitenden als Person, die den gesellschaftlichen Wandel 

wahr nimmt und gesellschaftlich engagiert ist.  



26  

1.pW    microsillons

Das Kollektiv microsillons hat mit zahlreichen Einrichtungen zusammengearbeitet 

und war unter anderem von 2007 bis 2010 für die Vermittlungsprojekte des Centre 

d’Art Contemporain in Genf verantwortlich. Seine Gründungsmitglieder Marianne 

Guarino-Huet und Olivier Desvoignes leiten derzeit den Studiengang Bilden – Künste –  

Gesellschaft der Zürcher Hochschule der Künste und sind Doktoranden am  

Chelsea College of Art & Design in London. microsillons wurde 2008 mit einem 

Swiss Art Award ausgezeichnet.

1 Vorgehen, das zugleich mit der Praxis von kritischen Vermittlerinnen wie trafo.K, 
künstlerischen Praktiken  wie denen von REPOhistory oder bereichsübergreifenden 
Einrichtungen wie dem Center for Urban Pedagogy in Verbindung gebracht werden kann.
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perspektivWechsel    Barbara Waldis:  
Ta ville, Ta rue … Ton art. Soziale Arbeit und 
kritische Kunstvermittlung im öffentlichen Raum

Seit 2009 leite ich ein Bachelor-Modul mit dem Titel «Art et Travail Social: 

Citoyennetés et Espaces Publics» im Studiengang Soziale Arbeit der 

Westschweizer Fachhochschule. Entstanden ist das Unterrichtsangebot 

aus einer Zusammenarbeit mit der Schule für Gestaltung der Walliser 

Fachhochschule, die mitwirkenden Kunstschaffenden kommen aus dem 

Wallis, aus Frankreich und den USA. Die Dienststelle für Kultur von   

Monthey (VS) formuliert als Auftrag für das Unterrichtsangebot die Inte - 

gra tion zwischen verschiedenen Gruppen und Institutionen in der Stadt  

und überlässt uns einen Teil des Foyers des «Théâtre du Crochetan» als 

Klassenzimmer. 

Im Unterricht konzipieren, realisieren und reflektieren zukünftige 

Sozialarbeitende mit Fachpersonen der bildenden Kunst Projekte, welche 

die Aneignung des öffentlichen Raumes durch die Bevölkerung und ihre 

sozialen Beziehungen untereinander fördern. 

So forderte beispielsweise das Projekt «Ta ville, Ta rue … Ton art» die 

Bevölkerung zum Nachdenken über die Qualität von Skulpturen und Bildern 

im öffentlichen Raum auf. Die Studierenden eruierten in einer Recherche  

bei der Gemeindeverwaltung von Monthey, beim Gemeindearchiv, in der 

Bibliothek und auf öffentlichen Plätzen, wie Skulpturen und Bilder aus- 

 gewählt, finanziert und präsentiert werden. Sie befragten mittels einer 

Performance rund hundert Personen, welche Skulptur im öffentlichen 

Raum am wenigsten gefällt und verhüllten dann die meistgenannte. Auf 

einem Poster fassten die Studierenden die Recherche und die Diskussionen 

mit der Bevölkerung zusammen. Die Ergebnisse können für ein Folgeprojekt 

verwendet werden.

Solche Projekte verbinden ästhetische Erfahrung und kritische Stellung  - 

nahme mit der Aneignung des öffentlichen Raumes. Dabei teilt die  

soziale Arbeit mit einem dialogischen Ansatz der Kunst das Anliegen, neue 

Einbindungsarten in der Gesellschaft aufzuzeigen. Während die Kunst  

etwa durch Verzerrung der Realität oder durch einen Perspektivenwechsel 

eine Veränderung der Sichtweise zu provozieren sucht, stellt die soziale 

Arbeit die Qualitäten der Personen und Gruppen ins Zentrum, um sie als 

Ressourcen in gemeinsam orchestrierten und nachhaltig gestalteten 
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Aktionen für mehr soziale Teilhabe zu verwenden. Beide Ansätze 

bezwecken, die Autonomie und Handlungsfähigkeit von Individuen und 

Gruppen in der Gesellschaft zu stärken.

Barbara Waldis ist Professorin an der Fachchochschule Westschweiz, Wallis, 

Studiengang Soziale Arbeit; zahlreiche Veröffentlichungen über transnationale 

Familienbeziehungen; seit vier Jahren Unterricht und Forschung über den Bereich 

bildende Kunst und soziale Arbeit im öffentlichen Raum.
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perspektivWechsel   Arbeitsgruppe Vermittlung,  
Pro Helvetia: Was ist Kulturvermittlung? 

Offenheit und Neugier gegenüber dem gesamten Spektrum der Kultur - 

ver mittlung waren Voraussetzung für das vierjährige Programm, in 

welchem sich Pro Helvetia intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzte. 

Die parallel dazu entwickelten Förderkriterien basieren auf dem Kultur-

förderungs gesetz und legen daher den Fokus auf die Kunstvermittlung. 

Zusammenfassend formuliert, konzentriert sich Pro Helvetia in der  

→ Vermittlungs förderung auf Projekte von hoher künstlerischer und vermitt- 

 lerischer Qualität, welche das Publikum für eine eigenständige Ausein -

ander setzung mit den Künsten gewinnen und zur Weiterentwicklung der 

Vermittlungspraxis beitragen.

Die Grenzen zu benachbarten Tätigkeitsfeldern, wie etwa zur Bildung, 

zum Marketing und zur soziokulturellen Animation verlaufen nicht immer 

eindeutig. Vermittlung von Kunst an Kinder und Jugendliche ist ohne Zweifel 

von hoher Bedeutung, viele entsprechende Aktivitäten finden aber in der 

Schule oder in einem anderen Ausbildungskontext statt und fallen somit in 

den Bereich Bildung, für welchen Pro Helvetia nicht zuständig ist. Eine 

Website mit interaktiven Informationen über die aktuellen Angebote in 

Schweizer Museen kann zwar auch einen vermittelnden Nebeneffekt 

haben, da die Vermarktungsaspekte jedoch klar im Vordergrund stehen, 

entspricht ein solches Projekt nicht dem Auftrag von Pro Helvetia. Mit der 

sozio  kultu rellen Animation hingegen kann sich eine Schnittmenge ergeben, 

 etwa wenn ein Projekt in einem Stadtquartier gleichzeitig die vertiefte 

Ausein ander setzung mit einer Kunstform anregt und das Gemeinschafts-

gefühl stärkt.

Auch der Übergang zwischen Vermittlung und den Künsten selbst ist 

flexibel. Performative Kunst findet zunehmend auch im öffentlichen Raum 

statt, und die Beispiele für Projekte mit unkonventionellem Einbezug des 

Publikums werden zahlreicher: Aktuelle Formate bespielen Privatwohnungen, 

Einkaufszentren, Fabriken und Fussballstadien; Performer lassen sich  

vom Publikum als Live-Avatare durch ein belebtes Computer game lotsen; 

Passanten werden zu den Helden künstlerischer Installationen. In solchen 

Produktionen lösen sich die Grenzen auf: Erst durch die Partizipation des 

Publikums entsteht Kunst, Vermittlung findet immanent statt. Könnte man 

hier anknüpfen und die Vermittlungsaspekte gezielt weiterentwickeln?

→ Vermittlungs förderung  
http://www.prohelvetia.ch/
fileadmin/user_upload/customers/
prohelvetia/Foerderung/
Vermittlungsfoerderung/100426_
Vermittlungsfoerderung_bei_Pro_
Helvetia_def_D.pdf [13.2.2013]
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Als relativ neue Disziplin befindet sich die Kunstvermittlung in einem 

spannenden Entfaltungsprozess mit Potential in verschiedene Richtungen. 

Pro Helvetia lässt daher in den Kriterien, welche sie für die Vermittlungs-

förderung definiert hat, bewusst Spielraum für diese kreative Energie – denn 

sie ist wichtig für eine innovative und dynamische Schweizer Kunstver-

mittlung. 

 

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Vermittlung von Pro Helvetia war im Rahmen 

des Programms Kulturver mittlung für die Entwicklung der Förderkriterien zuständig.
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perspektivWechsel   Bundesamt für Kultur (BAK), 
Sektion Kultur und Gesellschaft: Was ist 
Kulturvermittlung in der Förderpraxis des Bundes?

In der Praxis der Kulturförderung des Bundes wurde der Begriff Kultur ver-

mittlung seit jeher in verschiedener (und teilweise wider sprüchlicher) Weise 

verwendet. Die per 2012 in Kraft getretene neue Kulturfördergesetzgebung 

hat in dieser Hinsicht eine Klärung gebracht: 

Das Kulturförderungsgesetz (KFG) verwendet die Begriffe Kunstver-

mittlung und Kulturvermittlung nebeneinander (Art. 1 KFG). Die Abgrenzung 

ergibt sich durch den jeweiligen Gegenstand beziehungsweise die Zuständig- 

keiten von Bundesamt für Kultur und Stiftung Pro Helvetia.

Kunstvermittlung ist mit einem ausdrücklichen Kompetenzartikel im 

Gesetz verankert (Art. 19 KFG). Die Kulturförderverordnung (KFV) führt aus: 

Als Massnahmen der Kunstvermittlung gelten Massnahmen, die das Pub-  

likum für eine eigenständige Auseinandersetzung mit den Künsten gewinnen 

und ihm so künstlerische Werke und Darbietungen näherbringen (Art. 8 

KFV). Kunstvermittlung meint somit den gerichteten Umgang mit bestehen - 

den Werken, Darbietungen oder künstlerischen Prozessen, mit dem Ziel, 

diese einem Publikum näher zu bringen und verständlich zu machen. Mass- 

nahmen in diesem Sinne sind Aufgabe der Stiftung Pro Helvetia.

Kulturvermittlung kann eine Kompetenz des Bundesamtes für Kultur 

sein, sofern sie im unmittelbaren Zusammenhang mit eigenen Förderungs-

massnahmen steht (Art. 23 Abs. 1 KFG). In der Praxis gilt dies beispielsweise 

für die Erhaltung des kulturellen Erbes (Art. 10 KFG); diese umfasst nicht nur 

das Sammeln und Restaurieren von Kulturgut, sondern ebenfalls und mit 

gleicher Berechtigung dessen Erforschung, Erschliessung und Vermittlung. 

Es gilt beispielsweise auch für die Unterstützung von Organisationen 

kulturell tätiger Laien (Art. 14 KFG), denn die Laienorganisationen sind 

Bindeglieder zwischen der Bewahrung und der lebendigen Weiterent-

wicklung traditioneller Kulturformen. In den Förderungskonzepten zu 

beiden Bereichen ist deshalb Vermittlung – im Sinne der Anregung zu 

eigenständiger Auseinandersetzung mit Kulturgütern beziehungsweise 

kulturellen Praktiken – ein Beitragskriterium.

Der Vermittlungsbegriff des KFG deckt sich somit mit den im  

deutschen und französischen Sprachraum gängigen Gebrauchsweisen, 

welche die intellektuellen und emotionalen Austauschbeziehungen 
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zwischen Kulturschaffenden, Werken, Institutionen und Publikum im Blick 

haben. Er ist klar zu trennen vom Begriffsfeld Diffusion, Promotion, 

Marketing (im Sinne der Verbreitung von Werken, Darbietungen oder 

künstlerischen Prozessen auf dem Markt). 

Die Sektion Kultur und Gesellschaft kümmert sich um Fragen der kulturellen 

Bildung und der kulturellen Teilhabe, namentlich in den Bereichen Sprachförderung, 

Leseförderung, musikalische Bildung, Laien- und Volkskultur.
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Für verWeilende   Arbeiten in Spannungsverhältnissen 1: 
Geschichte der Kulturvermittlung zwischen 
Emanzipation und Disziplinierung

« … kaum ein Verbum, das nicht sprachgebräuchlich oder scherzhaft mit  ver- 

zusammen gesetzt werden könnte, und die Grundanschauung ist dabei immer eine 

Bewegung vom Sprechenden hinweg, eben ein Verlust.» (Mauthner 1913)

«Je me suis aperçu que l’initiation consistait à inquiéter les gens et ne rien leur 

apprendre.» (Caillet 1995)

Kulturvermittlung – und speziell die Vermittlung der Künste – ist nicht  

(nur) als Mitteilung, Erklärung, Beschreibung oder ein durch Fachleute 

bewerkstelligter, möglichst reibungsloser Wissenstransport von ver-

meintlich Wissenden hin zu vermeintlich Unwissenden zu denken. Der in   

ihr wirkende Streit darüber, wer jeweils das Recht und die Möglichkeit   

hat, die Künste zu besitzen, zu sehen, zu zeigen und über sie zu sprechen,  

ist fast so alt wie die Künste selbst. Bereits in den Briefen des Plinius,  

die zu Beginn des ersten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung entstanden, 

finden sich Hinweise auf öffentlich geführte Kontroversen darüber,  

ob Kunst sammlungen als Privateigentum verschlossen sein dürfen oder 

öffentlich zugänglich sein sollten (Wittlin 1949, S. 109). In der Moderne 

entstanden  im Zuge der Umwälzungen durch die Französische Revolution 

und die Industrialisierung Bedarfe, die sich zunächst in die Gründung 

öffentlicher Museen und wenig später in die Praxis der Museumsvermittlung 

ein schrieben: die Rechtfertigung des staatlichen Besitzes von im Rahmen 

von Eroberungskriegen und Kolonialisierung geraubten Kulturgütern; die 

Verbreitung nationaler Gründungsgeschichten zur Bildung von National-

bewusstsein in der Bevölkerung; die Disziplinierung einer wachsenden Arbeiter- 

schicht im Sinne bürgerlicher Lebenskonzepte; die Notwendigkeit 

ästhetischer Bildung (im Sinne von gestalterischen Fertigkeiten und von 

Geschmacksbildung) zur Sicherung von Kapazitäten im Rahmen des  

wirt schaftlichen, globalen/kolonialen Wettbewerbs; aber auch die Idee der 

Demokratisierung von Bildung und – weiterhin – der Künste als Teil  

des öffentlichen Lebens, auf den sämtliche Mitglieder einer Gesellschaft   

einen Anspruch haben (Sturm 2002b, S. 199 ff.).

In England wurden unter diesen Vorzeichen im 19. Jahrhundert 

Museen als Bildungsorte für Schulklassen, nach der Weltausstellung 1851 

auch für die Erwachsenenbildung institutionalisiert. Es entstanden 

«Philanthropic Galleries», in denen Sozialreformer_innen, Geistliche und auch 

Künstler_innen Gemälde und Skulpturen als Werkzeuge einsetzten, um 

Besitzlosen und Fabrikarbeiter_innen bürgerliche Tugenden nahezubringen 

und die Künste als Bestandteil einer gelungenen Lebensgestaltung über 
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→ Mörsch 2004a http://www.
textezurkunst.de/53/
socially-engaged-economies 
[14.10.2012]; 
siehe Materialpool MFV0101.pdf  
 
→ Working Men Colleges http://
www.southlondongallery.org/
page/history [14.10.2012] 
 
→ Feld  siehe Glossar

Klasse und Herkunft hinweg zu behaupten (→ Mörsch 2004a). Manche 

davon, zum Beispiel die South London Gallery, entstanden aus → Working 

Men Colleges, also aus der Arbeiterbewegung heraus. Die aus der Reform-

pädagogik stammende deutsche Kunsterziehungsbewegung propagierte 

Anfang des 20. Jahrhunderts die pädagogische Notwendigkeit des freien 

Ausdrucks des Individuums. Hiervon beeinflusst wurden im Rahmen der 

Volksbildung international Zugänge zur Vermittlung von Musik, Theater 

und bildender Kunst (als Werkrezeption und als sogenannte Laienbeschäf ti-

gung) entwickelt. Doch «freier Ausdruck» bedeutete schon damals nicht 

Zweckfreiheit. Ähnlich wie bei Friedrich Schiller, der in seiner 1801 erschie - 

ne nen Publikation «Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen in   

einer Reyhe von Briefen» (Berghahn 2000) ästhetische Erziehung als ein 

Werkzeug entwarf, um die Persönlichkeitsentfaltung des Individuums   

unter Vermeidung eines auch mit gewaltsamen Mitteln geführten Kampfes 

gegen bestehende Herrschaftsverhältnisse zu ermöglichen, artikulierten   

sich auch in den Schriften der Kunsterzieher bewegung Ziele: «Denn die 

Er  neu erung der künstlerischen Bildung unseres Volkes ist in sittlicher,   

poli tischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine der Lebensfragen unseres 

Volkes», schrieb Alfred Lichtwark, der Direktor der Hamburger Kunst - 

halle, der als Begründer der musealen Kunstvermittlung in Deutschland   

gilt, in seinem Aufsatz «Der Deutsche der Zukunft». Dieser erschien in  

der Publikation zum ersten Kunsterziehertag in Dresden im Jahr 1901. 

Kulturvermittlung erscheint hier als Mittel, ein Land als Wirtschafts-  

und Kulturnation zu behaupten. Eine historische Studie von 2005 zeigt  

damit korrespondierend exemplarisch auf, dass ästhetische Bildung im 

Kolonialismus eingesetzt wurde, um europäische Wertvorstellungen und 

Regierungsweisen durchzusetzen (Irbouh 2005). Gleichzeitig wurden  

auch Konzepte für eine Kulturvermittlung im Zeichen der Emanzipation 

marxistischer Prägung weiterentwickelt. So schrieb Walter Benjamin  

ein massgeblich durch das proletarische Kindertheater von Asja Lacis 

beeinflusstes Programm zur Theaterarbeit mit Kindern und Jugend - 

lichen (Benjamin 1977, S. 764 ff.). 

Von Beginn an ist die Bekämpfung sozialer Ausschlüsse im kulturellen  

→ Feld ein Anspruch und ein nie eingelöstes Ziel von Kulturver  mittlung. 

Lichtwark, der selbst aus armen Verhältnissen kam, verfolgte die Absicht, 

Bildung in den Künsten für alle Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, 

führte aber seine «Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken» (Lichtwark 

1897) mit Schülerinnen der höheren Töchter schule durch. Die seit den 

1960er Jahren in Deutschland gegründeten «Freien Kunstschulen» genauso 

wie die «Kreativwerkstätten» in Zürcher Gemein schafts zentren sprechen   

in der Regel bis heute eine eher ausgewählte Klientel an, vor allem im  Ver - 

gleich mit soziokulturellen Angeboten, bei denen Kunst nicht im Mittel-

punkt steht. Die in Frankreich in den 1950er Jahren einsetzenden Bestrebungen, 

das zeitgenössische Theater zu dezentralisieren und zu popularisieren, 
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haben zwar die Theaterlandschaft des Landes grundlegend verändert, die 

Zusammensetzung des Publikums jedoch nur sehr bedingt (Duvignaud, 

Lagoutte 1986, S. 64; Bérardi, Effinger 2005, S. 75 ff.). Vermittlungsangebote 

aus dem Bereich der klassischen Musik erreichen bislang ebenfalls fast 

ausschliesslich eine bereits interessierte Öffentlichkeit (→ Aicher 2006). 

Kunst- und Musikhochschulen wiederum sind bis heute europaweit die 

exklusivsten tertiären Bildungsorte: Noch nicht einmal für den Zugang zur 

Universität braucht es eine so umfangreiche Vorinvestition – sei es in  

Form von symbolischem oder → ökonomischem Kapital (→ Seefranz, Saner 2012). 

Dabei handelt es sich um Institutionen, die für sich in Anspruch nehmen, 

ihre Studierenden ausschliesslich nach «Begabung» auszuwählen – ein 

Konzept, das im Allgemeinen unabhängig von sozialem oder nationalem 

Hintergrund gedacht wird. 

Die Begriffe «Kultur» und «Kunst» sind demnach nicht neutral,   

sondern mit Normen aufgeladen und entsprechend umkämpft. Jemand gilt 

als «kultiviert», wenn er oder sie im Sinne des Soziologen Pierre Bourdieu 

(Bourdieu 1982) über eine bestimmte Zusammensetzung von Geschmack 

und Kennerschaft verfügt, die sich zum Beispiel über die Kenntnis der 

Künste und des Designs, den Konsum von Genussmitteln, den Umgang mit 

den eigenen und anderen Körpern oder über Kleidungs- und Kommu ni ka-

tions stile artikuliert. Was jeweils zum Ensemble von Kultiviertheit gehört, 

unterliegt dem Wandel, wobei eines konstant bleibt: «Kultur» steht hier  

für die Behauptung und Unterscheidung anerkannter Lebensstile. Daneben 

wird der Begriff, verbunden mit einem kolonial geprägten Weltverständnis, 

auch ethnisch abgrenzend, im Sinne von «eigener» und «fremder» oder 

«anderer Kultur», verwendet. 1 Bourdieu hat seine Studie «Die feinen Unter - 

schiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft» bereits 1979 veröffent-

licht. Doch die Forschungen, die sich heute noch auf ihn beziehen, sind 

zahl reich. Denn beide Abgrenzungsfunktionen – die von einer gesellschaft-

lichen Schicht zur anderen und die, welche das vermeintlich «Eigene» vom 

vermeintlich «Fremden» zu unterscheiden sucht – sind, so alt und bekannt 

sie auch sein mögen, weiterhin wirksam. Vor diesem Hintergrund sind 

Versuche zu lesen, den Kulturbegriff zwar weiterhin zu verwenden, ihn 

jedoch gerade der beschriebenen Distinktionsfunktionen zu entledigen.  

So plädieren seit den 1920er Jahren die französische Arbeiterbildungs - 

be wegung, seit den 1950er Jahren die in England entstandenen Cultural 

Studies oder auch die brasilianische Befreiungspädagogik (Freire 1974) für 

einen erweiterten Kulturbegriff, der Alltagspraktiken und «populäre» 

Phänomene einschliesst. Kulturelle Praxis sowie ihre Erforschung und Ver- 

mittlung sollen in diesem Verständnis den Kampf gegen Ungleichheit,  

zum Beispiel entlang von ökonomischen Verhältnissen oder der Kategorien 

Geschlecht, Ethni zi tät oder nationale Herkunft, unterstützen, anstatt  

diese zu bestätigen und zu reproduzieren. In dieser Tradition stehen auch 

Teile der Kulturpädagogik und der → soziokulturellen Animation im 

→ Aicher 2006 http://epub.wu.ac.
at/1602 [14.2.2012];  
siehe Materialpool MFV0102.pdf  
 
→ ökonomisches Kapital siehe 
Glossar: Kapitalsorten 
 
→ Seefranz, Saner 2012 http://iae.
zhdk.ch/fileadmin/data/iae/
documents/Making_Differen-
ces_Vorstudie.pdf [14.10.2012];  
siehe Materialpool MFV0103.pdf  
 
→ soziokulturelle Animation  
siehe Glossar
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deutsch- und französischsprachigen Raum seit den 1970er Jahren sowie  

die Praxis von Künstler_innen in Schulen und in Einrichtungen der  

non-formalen Bildung (→ Mörsch 2005). Zur gleichen Zeit wird vor allem  

im angel sächsischen und angloamerikanischen Raum von Bürgerrechts-

bewegungen in Allianz mit Künstler_innen die Forderung nach Sichtbarkeit 

und Mitge staltung von Minderheiten im künst lerischen Feld erhoben –  

eine Forderung, bei deren Durchsetzung Akteur_innen der Kulturvermitt-

lung seither aktiv beteiligt sind (→ Allen 2008).

Angesichts der hier in alle Kürze geschilderten, historisch gewachsenen 

Spannungsverhältnisse erscheint es nicht weiter erstaunlich, dass Kultur - 

 vermittlung eine heterogene Praxis ist. Je nach Zielvorstellung, Kunst- und 

Bildungsverständnis kann sie sich ganz unterschiedlich positionieren und 

gestalten. Steht die Idee der Vergrösserung des Publikums von etablierten 

Kulturinstitutionen im Vordergrund, so siedelt sie nah am Bereich des 

Marketings. Wird sie zuerst als Bildungsgeschehen in einem demokratisch-

zivilgesellschaftlichen und/oder künstlerischen Sinne verstanden, gewinnt   

die pädagogische Dimension im Sinne eines Anstossens und Moderierens 

von Debatten oder eines Anleitens und Begleitens künstlerisch-gestal te - 

r ischer Prozesse an Relevanz. Soll sie vor allem der wirtschaftlichen Entwick - 

lung, zum Beispiel der Förderung sogenannter Kreativindustrien, dienen,  

ist sie womöglich von unternehmerischen Logiken geleitet. Zielt sie vor allem 

auf die Bekämpfung von Strukturen, die Ungleichheit erzeugen, weist sie 

Schnittstellen zur sozialen Arbeit oder zum Aktivismus auf. Bei all dem kann 

sie sich auch als künstlerisch informierte Praxis verstehen – nicht zuletzt 

aufgrund der Tatsache, dass Künstler_innen seit langer Zeit mass geblich an 

der → Etablierung der Kulturvermittlung als Praxisfeld beteiligt sind und 

dieses mit geprägt haben (Mörsch 2004a). Doch welcher Schwerpunkt auch 

gesetzt wird: Institutionalisierte Kulturvermittlung befindet sich per se in 

einer ambivalenten Lage. Sie dient der Stabilisierung und Legitimierung der 

Kulturinstitutionen, da sie für (das) Publikum sorgt und die Anliegen der 

Institutionen nach aussen vertritt. Sie bildet aber auch ein permanentes 

Störmoment, da allein schon die Tatsache ihrer Existenz an den niemals 

ganz eingelösten Anspruch erinnert, die Künste als Gemeingut zu betrach - 

ten. Es mag mit dieser Verweisfunktion, mit dieser Produktion von Differenz 

innerhalb des Systems zusammenhängen, dass ihr Status häufig → prekär 

und zumeist eher im unteren Bereich der institutionellen Hierarchie ange - 

siedelt ist. Entsprechend → feminisiert ist bis dato die Praxis. Kulturver-

mittlung sieht sich zudem seitens des künstlerischen Feldes immer wieder 

dem Verdacht ausgesetzt, Verrat an der Kunst zu begehen – zum  

Beispiel, indem das Sprechen über die Künste vom Sprechen im Fachdiskurs 

abweicht. Oder weil durch die Vermittlung Leute im künstlerischen  

Feld auftauchen, die durch ihre Präsenz dessen Routinen unterbrechen  

und es sich unvermittelt seiner selbst gewahr werden lassen. 

→ Mörsch 2005 http://kontext 
schule.org/inhalte/dateien/
MoerschKueInSchGeschichte.pdf 
[25.7.2012];  
siehe Materialpool MFV0105.pdf 
 
→ Allen 2008 http://felicityallen.
co.uk/sites/default/files/
Situating%20gallery%20
education_0.pdf [25.7.2012];  
siehe Materialpool MFV0106.pdf 
 
→ Etablierung der Kulturvermittlung 
siehe Text 5.FV 
 
→ prekär siehe Glossar 
 
→ feminisiert siehe Glossar
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Ab Mitte der 1990er Jahre wurden in Antwort auf diese Spannungsver-

hältnisse Konzepte der Kulturvermittlung entwickelt, die gerade die 

Differenzproduktion und die Unerfüllbarkeit der Aufgabe als produktiven 

Ausgangspunkt für die Praxis verstehen. 1994 entstand auf Antrag des 

französischen Kultusministeriums und fussend auf einer Bedarfserhebung 

der Studiengang «Médiation culturelle de l’art» an der Université  

Aix-Marseille in Frankreich. Leiter war bis 2006 → Jean-Charles Bérardi,  

ein Kunstsoziologe, der sich in seinem Zugang unter anderem auf  

Pierre Bourdieu und auf dessen Arbeit aufbauende Studien bezog. Aus 

seiner Perspektive ist die Médiation culturelle de l’art ein politisches 

Arbeitsfeld. In diesem geht es darum, Kultureinrichtungen als öffentliche 

Räume einzufordern. Darin soll die Spannung zwischen Kunst und 

Öffentlichkeit nicht entschärft, sondern vielmehr zum Ausgangspunkt  

und zum Inhalt von Debatten werden. Zu fragen wäre in der Médiation 

culturelle de l’art nach der gesellschaftlichen Relevanz der Künste und um- 

gekehrt nach der Relevanz der Gesellschaft für das künstlerische Feld 

(Bérardi, Effinger 2005, S. 80). Für dieses Konzept der Médiation Culturelle 

des Arts sind die Sprachwissenschaften leitend, darunter die Ansätze  

des Psychoanalytikers Jaques Lacan (Effinger 2001, S. 15). Danach produziert 

das Sprechen über die Künste grundsätzlich einen Mangel, weil die Sprache 

nie mit dem, auf das sie verweist, identisch ist. Es bleibt immer ein unüber- 

setzbarer Rest, der nicht gesagt werden kann. Dieser Mangel ist mit  

Lacan betrachtet jedoch produktiv. Er ist die Grundlage für die Konstitution 

des Ichs, für die Wahrnehmung von Alterität und damit für die fortge - 

setzte Herstellung von Symbolen. Jean Caune, einer der massgeblichen 

Theoretiker der französischen Médiation Culturelle, spricht in diesem 

Zusammenhang von der «brêche» (dt. Zwischenraum / Öffnung / Leere) 

(Caune 1999, S. 106 ff.), durch die das Andere aufscheint, das niemals 

vollständig verstanden werden kann. Das Verfehlen des Anspruchs, den 

Bruch zwischen den Künsten und der Gesellschaft durch Erklären und 

Zugänglichmachen zu reparieren, betrachtet er aus dieser Perspektive als 

Grundlage für ein Verständnis der Médiation Culturelle. Sie wird nicht  

als Informationsübertragung, sondern als performativer Akt, als Prozess 

des Herstellens von Beziehungen zwischen den beteiligten Subjekten  

(z. B. Vermittler_innen, Publikum), den Ausdrucksträgern (z. B. Werken) und 

gesellschaft lichen Rahmungen (z. B. Kulturinstitutionen) entworfen. 

Hierin sieht Elisabeth Caillet, eine weitere zentrale Vertreterin der franz- 

ösischen Médiation Culturelle, eine Parallele zu der komplexen Beziehung 

von Künstler_in, Werk und Welt (Caillet 1995, S. 183). Einen mit diesem 

Entwurf korrespondie renden Ansatz entwickelte unabhängig davon für 

den deutsch sprachigen Raum die Kunstvermittlerin und Theoretikerin  

Eva Sturm. In ihrem 1996 erschienenen, für die deutschsprachige Kunstver- 

 mittlung höchst einflussreichen Buch «Im Engpass der Worte. Sprechen 

über moderne und zeitgenössische Kunst» (Sturm 1996) analysiert sie  die 

→ Jean-Charles Bérardi  
http://www.youscribe.com/
catalogue/livres/art-musique-et-
cinema/beaux-arts/
prolegomenes-une-sociologie-de-l-
art-176900 [20.3.2013]
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→ Rodrigo 2012 https://www.box.
com/s/7bfaa3f603e1dcfdad2d 
[14.10.2012];  
siehe Materialpool MFV0107.pdf

Sprechakte in der Kunstvermittlung im Museum ebenfalls mit Lacan. 

Spricht Caune von der «brêche», spricht Sturm vom «Lücken reden» (Sturm 

1996, S. 100). Kunstvermittlung wird bei ihr zu einem performativen  

Akt der Übersetzung, bei dem immer etwas verloren geht und etwas Neues 

hinzukommt, also etwas Drittes entsteht, das mit dem zu übersetzenden 

Inhalt niemals identisch ist. Vermitteln heisst dementsprechend auch bei 

ihr nicht Erklären und Schlichten. Ver-mittlung realisiert die im Eingangs- 

zitat angedeuteten Potentiale der Vorsilbe Ver-, im Sinne der Verstrickung, 

des Kontrollverlustesund des Verfehlens zugunsten der Herstellung von 

nicht (immer) steuer ba ren Beziehungsgeflechten und Handlungsräumen.

Über das oben beschriebene systemische Störmoment hinaus, das,  

wie hier gezeigt wurde, mit institutioneller Kulturvermittlung als Symptom 

immer schon verbunden ist, entstanden im letzten Jahrzehnt und mit Rück - 

besinnung auf die oben beschriebenen Bewegungen der 1970er und 1980er 

Jahre Konzepte für eine Kunstvermittlung als hegemoniekritische Praxis, als 

bewusst betriebene Unterbrechung und Gegenkanonisierung (Marchardt 

2005; Mörsch et al. 2009; Graham, Shadya 2007; → Rodrigo 2012; Sternfeld 

2005). Der Begriff Hegemonie bezeichnet in diesem Zusammenhang das in 

kapitalistisch organisierten Demokratien westlicher Prägung vornehmlich 

anzutreffende Herrschaftsverhältnis, welches auf gesellschaftlichen 

Konsens statt auf gewaltsamer Durchsetzung gründet (Haug F. 2004, S. 3, 

nach Gramsci). Die Ideen, welche dem Konsens unterliegen, stellen sich 

dabei für die Mehrheit als wahr und normal dar. Die Mitglieder einer Gesell - 

schaft akzeptieren die hegemoniale Ordnung, sie leben nach ihren Regeln 

und Codes (Demirovic 1992, S. 134). Der Konsens, welcher der hegemonia-

len Ordnung zu Grunde liegt, ist dabei umkämpft, er wird ständig neu 

ausgehandelt. Daher ist Kritik an der Hegemonie Bestandteil der hege - 

monialen Ordnung. Hegemoniekritik kann also nicht behaupten, sich 

ausserhalb der von ihr kritisierten Verhältnisse zu befinden. Sie tendiert 

dazu, selbst hegemonial zu werden, selbst den gesellschaft lichen Konsens 

darzustellen. An diesem Punkt setzt eine Kulturvermittlung an, die sich als 

hegemoniekritische Praxis versteht. Kulturinstitutionen und die künst-

lerische Produktion gehören zu den zentralen Orten, an denen die hege  - 

moniale Ordnung ausgehandelt wird. Durch das, was sie anbieten, und 

durch die Formen, wie sie es anbieten, aber auch durch ihre Arbeits verhält -

nisse, Ökonomien, Handlungsräume und die Art ihrer Sichtbarkeit sind   

sie permanent an der Herstellung und Bestätigung, potentiell aber eben 

auch an der Durchkreuzung und Verschiebung von gesellschaftlichen 

Normen und Werten, Ein- und Ausschlüssen, Macht und Markt beteiligt.  

Die Kulturvermittlung wiederum ist nicht nur in der Kulturproduktion, 

sondern auch im pädagogischen Bereich verankert, an dem ebenfalls 

Hege mo nie hergestellt, kritisiert und umgearbeitet wird. Kulturvermittlung 

steht daher in jeder Situation vor der Wahl, bestehende hegemoniale 

Setzungen zu bestätigen und zu reproduzieren oder zu ihnen in kritische 
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Distanz zu gehen und sie umzuarbeiten. Letzteres bedeutet zunächst 

einmal, «sich selbst zu widersprechen» (Haug F. 2004, S. 4 – 38): Die unhinter - 

 fragten Selbstverständlich keiten des eigenen Arbeitsfeldes in den Blick zu 

nehmen, die versteckten Normen und Werte in der Kulturvermittlung  

selbst zu analysieren. Hegemoniekritische Kunstvermittlung will darüber 

hinaus die Institutionen und Verhältnisse, in denen sie stattfindet, nicht  

unver ändert lassen. Eine Kritik ohne Handlungsvorschläge stünde in ihrer 

Selbstgenüg samkeit in einem Gegensatz zu dem Anspruch von Vermitt - 

lung → Situationen des Austauschs herzustellen, wobei damit durchaus nicht 

immer ein harmonischer, sondern eben auch ein widerstreitender und 

widerständiger (Sturm 2002a) gemeint sein kann. 2 Kulturvermittlung, die 

sich in diesem Sinn als kritische Praxis begreift, ver sucht entsprechend,    

zu einem Neu-Denken und Neu-Erfahren von Be gründungen für die Kultur - 

vermittlung zu kommen. Sich selbst zu widersprechen bedingt ein Projekt, 

das auf Bejahung angelegt ist (Haug F. 2004, S. 4 – 38). 

Die folgenden Texte für Verweilende versuchen, entlang der Leitfrage 

ihres Kapitels die zweifache Bewegung einer Kulturvermittlung zwischen 

Kritik und Neudenken der Praxis nachzuzeichnen. Zuerst werden jeweils 

Spannungsverhältnisse, in denen sich die Kulturvermittlung in Bezug auf 

jede Kapitelfrage bewegt, aus hegemoniekritischer Perspektive dargestellt. 

Dann werden Überlegungen dazu angestellt, welche Handlungs- und 

Umarbeitungsmöglichkeiten sich jeweils in Bezug auf diese Spannungsver-

hältnisse eröffnen. Die nächste darauf folgende Schleife – nämlich die 

daraus resultierenden Handlungsalternativen wiederum auf ihre hegemoniale 

Verfasstheit und die damit einhergehenden Herrschafts praktiken und 

Widersprüche zu befragen – ist in den Texten nur angedeutet durch den Hin - 

weis, dass die bestehenden Spannungs ver hältnisse grundsätzlich nicht 

aufzulösen sind, sondern dass es darum gehen sollte, in ihnen zu arbeiten, 

sie informiert und bewusst zu gestalten.

1 «Dieser globale Kulturbegriff erhielt […] durch Johann Gottfried Herder, insbesondere in 
dessen von 1784 bis 1791 erschienenen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch heit, 
seine für die Folgezeit verbindliche Form. Der Herdersche Kulturbegriff ist durch drei Momente 
charakterisiert: durch die ethnische Fundierung, die soziale  Homogenisierung und durch die 
Abgrenzung nach außen.» (Welsch 1995) 
2 Und wobei diejenigen, die sich an der Entwicklung und Realisierung von Handlungs-
vorschlägen versuchen, nicht zwangsläufig die gleichen Personen sein müssen wie die, die 
die Analyse vornehmen. 

→ Situationen des Ausstauschs siehe 
Text 1.1
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