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//Elisabeth Klaus

Editorial _   Grußworte p/art/icipate #13/2022
„Literatur ist die Lüge, die die Wahrheit sagt. Wir haben die Pflicht zu
tagträumen. Wir haben die Pflicht uns Dinge auszudenken. Es ist leicht, so
zu tun, als könne man nichts ändern, als wäre die Gesellschaft riesig und
der einzelne weniger als nichts. Aber in Wahrheit gestalten einzelne die
Zukunft, und zwar in dem sie sich vorstellen, dass alles anders sein
könnte.“ (Gaiman 2022: o.S.)  (*1)

Was Neil Gaiman für die Literatur formuliert, gilt auch für andere künstlerische
Sparten. Kunst ist wichtig, weil sie erlaubt die Welt anders zu sehen und die Augen
und das Herz für etwas Neues zu öffnen. Es könnte eben alles auch ganz anders
sein! Allerdings wird sich das Andere nur dann verwirklichen lassen, wenn die Kunst
jene Freiheit hat, sich zu entfalten, die ihr die Verfassung garantiert, und wenn die
Fantasien und die Erfahrungen der Vielen hierin ihren Niederschlag finden. Es
braucht die Polyphonie der Stimmen in der Kunst, damit all die Einzelnen die
Zukunft mitgestalten können. Dass Kunst und Kultur zu den exklusivsten
gesellschaftlichen Bereichen zählen, ist also (nicht nur) deshalb ein Skandal, weil
damit Rechte auf kulturelle Teilhabe und auf Cultural Citizenship (vgl. Klaus/Zobl
2019)  (*2) verletzt werden. Diese Verengung reduziert die Möglichkeiten des
Tagträumens, beschneidet die Fantasie, legt der Kreativität enge Zügel an.

Nun sind wir schon mittendrin beim Thema der 13. Ausgabe von p/art/icipate, die
sich der Diversität im Kunst- und Kulturbetrieb widmet. Die so wunderbar konzise
formulierte Keynote von Hassan Mahamdallie bringt auf den Punkt, worum es geht:
“To talk about diversity is merely to express the world around us. Diversity. Just. Is.“
Diversität umgibt uns. Und sie ist essenziell für den kreativen Akt. Mahamdallie
argumentiert, dass diejenigen, die sich im Zentrum der Gesellschaft befinden und
auch den Kultur- und Kunstbetrieb dominieren, diese nur unzureichend wahrnehmen
und reflektieren können. Von den Rändern sieht man besser, hat schon 1984 die
Schwarze Wissenschaftlerin bell hooks  (*3) formuliert. Es braucht unbedingt die
Erfahrungen, Vorstellungen und Tagträume von Mitgliedern marginalisierter
Gruppen, um Gesellschaft anders denken zu können. Denn von den Rändern aus
können die Prozesse und Geschehnisse im Zentrum der Gesellschaft besser und
genauer beobachten werden.

Diese Ausgabe von p/art/icipate des Programmbereichs Zeitgenössische Kunst und
Kulturproduktion ist in Kooperation mit dem W&K-Doktoratskolleg und D/Arts –
Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog – entstanden und dokumentiert die
Arbeit dieser 2021 in Wien gegründeten Initiative. Dabei zeigen unter anderem die
zahlreichen Interviews sehr anschaulich, wie geschlossen der Kulturbetrieb oft noch
ist, verdeutlichen aber auch die Chancen und Möglichkeiten für dessen Erweiterung.
Das alles bildet ein solides Fundament für weitere Diskussionen über Diversität im
Kulturbetrieb, die in Zukunft auch verstärkt in Salzburg stattfinden sollen. Einen
Auftakt dazu bildet die Veranstaltung D_Connect – Kunst und Kultur im Aufbruch am
3. November in der ARGEkultur Salzburg. Diese ermöglicht den Austausch und die
Vernetzung im Rahmen eines World-Cafés und beinhaltet auch ein W&K-Forum mit
Lecture Performance und Podiumsgespräch.

Ich würde mich freuen, Sie bei dieser Veranstaltung oder einem der zahlreichen
weiteren Angebote von W&K kennenzulernen. Unser vielfältiges Programm, das

https://www.p-art-icipate.net/why-diversity-in…annot-be-ignored/
https://www.p-art-icipate.net/d__connect-kunst-und-kultur-im-aufbruch/
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durchaus noch an Diversität gewinnen könnte, finden Sie stets in unserem
Newsletter oder Leporello; zu beidem können Sie sich auf unserer Homepage
anmelden. Wir hoffen, mit unseren Veranstaltungen und Lehrangeboten zum
Tagträumen und Dinge Ausdenken, Reflektieren und Verändern ein wenig beitragen
zu können. Denn: „In Wahrheit gestalten einzelne die Zukunft, und zwar in dem sie
sich vorstellen, dass alles anders sein könnte“.

//Literaturnachweise

*1 Gaiman, Neil (2022): Kunst ist wichtig. Weil deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Illustriert von Chris
Riddell. Köln: Eichborn.

*2 Klaus, Elisabeth/Zobl, Elke (2019): Kritische kulturelle Produktion im Kontext von Cultural Studies und Cultural
Citizenship. In: Zobl, Elke/Klaus, Elisabeth/Moser, Anita/Baumgartinger, Persson Perry (Hg.): Kultur produzieren.
Künstlerische Praktiken und kritische kulturelle Produktion. Bielefeld: transcript, S. 19-32.

*3 hooks, bell (1984): Feminist theory from margin to center. Boston, MA: South End Press.

https://w-k.sbg.ac.at
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//Elisabeth Bernroitner //Anita Moser //Ivana Pilić

Introduction _   „We don’t have to invent
diversity, because diversity just is”
Stimmen und Perspektiven für mehr Diversität und Diskriminierungskritik im
Kulturbetrieb

Ungleichheit im Zugang zu Kunst und künstlerischer Produktion kennzeichnet seit
jeher Kunst- und Kultureinrichtungen in europäischen Gesellschaften. Die von
Künstler:innen innerhalb und außerhalb der Institutionen immer wieder aufs Neue
artikulierte Kritik am exkludierenden Wesen und der homogenen Beschaffenheit der
Räume künstlerischen Ausdrucks hat sich über die Jahrzehnte gegen die Tradition
dieser Häuser aufgelehnt, ohne bisher an ihren Verfasstheiten und den Strukturen
des Kultursektors grundlegend etwas zu verändern.

Hier setzt seit 2020 die Initiative D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen
Dialog an. D/Arts vereint zahlreiche Künstler:innen, Kulturarbeiter:innen und
Kulturinstitutionen, die sich in breiter Allianz für mehr Diversität und
Diskriminierungskritik in Kunst und Kultur stark machen. Ziel ist es, gemeinsam eine
Transformation der Kulturlandschaft hin zur Anerkennung der pluralen Gesellschaft
zu bewirken. Denn Vorstellungen von künstlerischer ‚Exzellenz‘ werden weiterhin
institutionell zelebriert und nach außen getragen. Dabei bleibt weitgehend
unbesprochen, wer die Definitionshoheit über Qualitätskriterien hat oder wer
überhaupt bei der Etablierung von Qualitätsstandards mitsprechen kann.
Institutionell betrachtet, interessiert bisher das Thema Diversität und
Diskriminierungskritik vor allem auf der Ebene des Publikums, also wenn es darum
geht, neue Besucher:innengruppen zu erreichen. Die Bemühungen werden oftmals
mit Outreach-Projekten umgesetzt, während Schwellen und Ausschlüsse aufgrund
der spezifischen Codes und Verhaltensregeln in den Häusern unhinterfragt bleiben.
Damit bestehen viele kulturelle Hochburgen weiterhin als Begegnungszonen
ausgewählter Eliten fort.

Debatten um Diversität in der Kulturlandschaft Österreichs haben in den letzten
Jahren die Diskussionen rund um kulturelle Teilhabe und die Öffnung von
Institutionen neu entfacht. Ob diese Diskurse institutionelle
Transformationsprozesse in Gang setzen und vorantreiben können, hängt stark vom
Verständnis des Diversitätsbegriffs ab, der als Ausgangspunkt genommen wird. Das
betonen auch Sandrine Micossé-Aikins und Bahareh Sharifi vom Berliner Projektbüro
für Diversitätsentwicklung Diversity Arts Culture in einer Publikation aus dem Jahr
2019: „Wenn […] mit dem Begriff ‚Diversität‘ operiert wird, dann sollte vorher genau
geklärt werden, was unterschiedlich involvierte Interessengruppen darunter
verstehen, was das Ziel der Initiative ist und um wen es gehen soll.“ (Micossé-
Aikins/Sharifi 2019: o.S.)  (*1) Geht es im Zusammenhang mit dem Begriff
Diversität beispielweise um die vielfach geforderte ‚Öffnung der Kulturinstitutionen‘,
stellt sich zuallererst nämlich die Frage, ob es eine Übereinkunft dahingehend gibt,
wofür diese Kulturbetriebe sich denn öffnen möchten.

Ausgehend von diesen Überlegungen hat sich das Redaktionsteam der aktuellen
Ausgabe #13 des eJournals p/art/icipate in einer Vielzahl an Gesprächen mit
unterschiedlichen Künstler:innen und Kulturakteur:innen über ihre Haltungen und
Blickwinkel in Bezug auf Diversität und Diskriminierungskritik ausgetauscht. Diese
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Interviews bilden somit den Kern des vorliegenden eJournals, welches sich als
Dokumentation und Reflexion von D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen
Dialog versteht.

Ausgangspunkt unserer Auseinandersetzung ist dabei die unbestreitbare Tatsache,
dass wir in einer diversen Gesellschaft leben. Dies betont auch Hassan
Mahamdallie, ehemaliger Senior Strategy Officer am Arts Council England, im
Interview “The way we organize the arts in the West needs to be rebuilt from the
ground up” mit Anita Moser und Ielizaveta Oliinyk und meint: „[W]e don’t have
to invent diversity because diversity just is.” Entscheidend dabei ist jedoch, ob und
wie Diversität in unserer Gesellschaft verhandelt und (nicht) anerkannt wird und
welche sozialen und politischen Folgen daraus resultieren. „Blocking out diversity,
confining diversity or trying to limit diversity is a human thing that we’ve done.
Therefore, it’s not so much about creating diversity as it is about dismantling
barriers and fighting inequalities which are structural and man-made and therefore
can be altered.”

Komplexer und intersektionaler Diversitätsbegriff

Der Hype um Diversität in Kunst und Kultur zeigt sich gegenwärtig oftmals als New
Management Tool. Nicht selten wird – etwa in betriebswirtschaftlichen
Managementkontexten – mit einem marktwirtschaftlich und auf Effizienzsteigerung
ausgerichteten Verständnis des Begriffs Diversität argumentiert, um neue zahlende
Publika zu erschließen. Und oft wird diese marktorientierte Begriffsdefinition auf
politischer Ebene auch in Zusammenhang mit dem Ruf nach Integration gebracht,
wobei die geforderte Anpassungsleistung von den zu Integrierenden erbracht
werden soll. So beschreibt die Expertin im Bereich Queer DisAbility (Studies)
Elisabeth Magdlener im Interview mit Ielizaveta Oliinyk „Behinderung ist kein
fixes Konstrukt, sondern wird in unserer Gesellschaftsstruktur gemacht“, dass ihrer
Erfahrung nach Diversität oft mit einem Integrationsgedanken verwechselt werde,
„bei dem sich alle anpassen müssen, in dem alle demjenigen entsprechen müssen,
was als Norm angesehen wird. Diese Umsetzung ist problematisch, denn Vielfalt,
Diversität und Inklusion bedeuten eben nicht Anpassung.“

Theatermacher* und Ar/ctivist* *(1) Gin Müller weist im Gespräch mit Elisabeth
Bernroitner Es braucht Quoten, weil sich sonst nichts ändern wird zudem darauf
hin, dass „das Schlagwort Diversity oder Diversität, heutzutage bis in die höchsten
Ebenen der Politik“ vorkommt und „absolut den Weg in den Mainstream“ gefunden
habe. Begriffe wie Diversität, aber auch Gender und Class seien „leider zu Labels
geworden […], die ‚schnell mal draufgepackt‘ werden“. Es passiere „viel Diversity
Washing, weil Diversity heutzutage wichtig ist und überall vorkommen muss. Oft
steckt aber extrem wenig dahinter […].“

Viele der Interviewten machen darauf aufmerksam, dass im Kontext von Diversität
der Fokus auf Diskriminierungen zu richten sei, wobei unter anderem die Reflexion
eigener Diskriminierungserfahrungen thematisiert wird. So spricht der Filmemacher
und Historiker Djordje Čenić, der seinen praxisbezogenen Zugang zu Diversität
betont, im Interview mit Anita Moser Gerechtigkeit im Kulturbetrieb braucht
Gerechtigkeit in der Gesellschaft als Grundlage über oft schmerzhafte
Diskriminierungen. „Aber solche Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, der ich
bin, der sieht, dass es diese Diversität in der Gesellschaft gibt, aber dass man für
ihre Anerkennung kämpfen muss, dass man alles dafür tun muss, andere Menschen
mit ähnlichen Erfahrungen mitzunehmen und gerechte Bedingungen zu schaffen.”

Diversität mit Antidiskriminierungsarbeit zu verbinden, ist wesentlich für tiefer
greifende Veränderungen im Kunst- und Kulturbetrieb. Denn häufig geht es bei

https://www.p-art-icipate.net/the-way-we-organize-the-arts/
https://www.p-art-icipate.net/the-way-we-organize-the-arts/
https://www.p-art-icipate.net/behinderung-ist-kein-fixes-konstrukt/
https://www.p-art-icipate.net/behinderung-ist-kein-fixes-konstrukt/
https://www.p-art-icipate.net/es-braucht-quoten/
https://www.p-art-icipate.net/gerechtigkeit-im-kulturbetrieb/
https://www.p-art-icipate.net/gerechtigkeit-im-kulturbetrieb/
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Diversität bzw. Diversity oder Konzepten wie Interkultur, interkulturelle Öffnung,
(kulturelle) Integration um „Begegnung“, „Austausch“, „Lernen über andere
Kulturen“. „Wenn diese Formate jedoch nicht mit einer fundierten und professionell
begleiteten Diskriminierungsanalyse und -kritik einhergehen, wird das Kernproblem
weiterhin aufrechterhalten: die strukturelle und institutionelle Benachteiligung von
Individuen und Gruppen […].“ (Micossé-Aikins/Sharifi 2019: o.S.)  (*1)

Für einen differenzierten und reflektierten Zugang in der Auseinandersetzung mit
Diversität plädiert die Mitgründerin und Künstlerische Leiterin der Brunnenpassage
Anne Wiederhold-Daryanavard, die – gemeinsam mit Stephan Pauly, dem
Intendanten des Wiener Musikvereins – von Elisabeth Bernroitner interviewt
wurde („Sind wir institutionell für diverses Handeln richtig aufgestellt?“). In der
Wiener Brunnenpassage wird demnach häufig über einen „diversitätskritischen
Ansatz“ gesprochen, „das heißt, wir versuchen sehr wachsam damit umzugehen“,
sagt sie im Interview. Wichtig sei dabei, nicht nur Migration zu fokussieren, sondern
Diversität intersektional in den Blick zu nehmen und verschiedene weitere
Kategorien – wie „Sprache, Geschlecht, Religion, Klasse, Bildungshintergrund, aber
natürlich auch persönliche Vorlieben, körperliche Verfassung, Alter“ – zu
berücksichtigen.

Ein derart breiter Zugang zu Diversität sowie eine intersektionale Perspektive auf
verschiedene sich überschneidende Diskriminierungsdimensionen ist für viele der
Befragten wesentlich. Einige legen dabei den Fokus auf bestimmte
Diskriminierungsaspekte, wie zum Beispiel jenen der (zugeschriebenen) Herkunft.
Im Gespräch „Wir müssen lernen, die ungehörten Stimmen zu hören“ mit Dilan
Sengül erzählt die Regisseurin Aslı Kıslal: „Mein Verständnis von Diversität ist
geprägt durch einen postmigrantischen Zugang und das postmigrantische Konzept,
in welchem nicht von einem ‚Wir und die Anderen‘ ausgegangen wird, sondern von
einem ‚Wir‘ als gesamtgesellschaftliches Konzept.“

Die Künstlerin und Kulturwissenschaftlerin Amalia Barboza bezieht sich im
Interview mit Anita Moser „Diversität analysieren und gleichzeitig transformative
Prozesse in Gang bringen“ unter anderem auf die Idee der Radikalen Demokratie
von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Diese sprechen „von einer Artikulation, wo
Intersektionalität mitgedacht wird, aber nicht statisch zuschreibend, sondern
dynamisch, transformativ“, sagt sie. Ihr sei die so perspektivierte Analyse von
Diversität wichtig und „gleichzeitig auch transformative Prozesse in Gang zu
bringen, damit die Menschen sehen, dass trotz aller Unterschiede alles im Wandel
zu betrachten ist, es Gemeinsamkeiten oder Kooperationsmöglichkeiten gibt und
dass sich vieles vielleicht noch verhandeln lässt“.

Zuzana Ernst, eine der Kuratorinnen von D/Arts – Projektbüro für Diversität und
urbanen Dialog, verweist im gemeinsamen Interview mit Sheri Avraham und
Ivana Pilić, das Anita Moser und Gwendolin Lehnerer mit ihnen führten, Auf
dem Wissen von anderen politischen Kämpfen aufbauen, ebenfalls auf die
intersektionale Charakteristik in Zusammenhang mit einem
diskriminierungskritischen Verständnis des Begriffs Diversität. „Ich glaube, das
wichtige Stichwort hier ist intersektional und dass der oder unser Diversitätsbegriff
komplex ist – und dass wir als einzelne Personen diesbezüglich nicht alles wissen,
nicht alle Sensibilitäten und tools haben.“ Darum sei es wichtig, über die – von
D/Arts online eingerichtete – Expert:innen-Plattform aufzuzeigen, welches Wissen es
in der Szene gibt.

Sheri Avraham, Künstlerin und Co-Kuratorin von D/Arts, betont den prozessualen
Charakter der Dimension Diversität und die Notwendigkeit, die eigenen Position im

https://www.p-art-icipate.net/sind-wir-institutionell-fuer-diverses-handeln-richtig-aufgestellt/
https://www.p-art-icipate.net/wir-muessen-lernen-die-ungehoerten-stimmen-zu-hoeren/
https://www.p-art-icipate.net/diversitaet-nicht-nur-analysieren/
https://www.p-art-icipate.net/diversitaet-nicht-nur-analysieren/
https://www.p-art-icipate.net/auf-dem-wissen-von-anderen-politischen-kaempfen-aufbauen/
https://www.p-art-icipate.net/auf-dem-wissen-von-anderen-politischen-kaempfen-aufbauen/
https://www.p-art-icipate.net/d-netzwerk/
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Kulturbetrieb zu reflektieren: „Was ich unter Diversität verstehe, ist eine
Übersetzung von Intersektionalität, ein Raum oder ein Gedankenraum, in dem wir
Themen wieder und wieder reflektieren können, wie beispielsweise die Frage, was
mein Geschlecht ist, wie ich spreche, mit wem ich wie über was spreche, was meine
Privilegien sind, was der ökonomische Hintergrund ist, in dem ich mich befinde oder
aus dem ich komme.”

Diversität als kontinuierliche (Kunst-)Praxis

Hassan Mahamdallie benennt im bereits erwähnten Interview ebenfalls die
intersektionale Verflechtung einzelner Diskriminierungskategorien und verweist auf
die große Bedeutung von Diversität für die künstlerische Praxis: „In theoretical
terms, you might call [my concept of diversity] intersectional: it covers a lot of
different aspects of human life and the connections between them. […] As an artist
myself I believe that diversity is one of the central elements in artistic practice and
in the creative act itself. Quite often issues of diversity, equality and all the catch
phrases or these artificial terms that we use – what they do not take account of is
their relation to arts practice, the creation of art, creativity and human expression,
and all those aspects. What concerns me most is the way we separate diversity
from artistic practice.”

Wie ein diversitätsorientierter Arbeitsansatz in die künstlerische Praxis einfließen
kann, erzählt die Künstlerin Natalia Hecht im Gespräch mit Gwendolin Lehnerer
“I see a lot of changes, but I also see a lot of resistance“: „[…] you cannot work on
diversity if you do not have diversity in the core team, this is essential. […] To
understand, for example, when there is an event, how to involve different
perspectives and how to take care of this process so that it’s really a sustainable
process and not just avoiding things like silencing people. […] diversity is at the
core of the human experience. It’s a permanent, ongoing process.”

Gin Müller gibt im oben angeführten Interview ebenfalls einen Einblick, wie eine
Praxis diversitätssensiblen Kunstschaffens aussehen kann: „Für meine Arbeit
bedeutet Diversität, mit einem breiten Spektrum an Menschen unterschiedlicher
Hintergründe bzw. Backgrounds zu arbeiten, also intersektional sowohl in Bezug auf
Gender und Migration als auch Klassen. Ich sehe den Begriff Diversity sehr stark auf
diese Komponenten hin gedacht und natürlich auch mit dem Aspekt der Inklusion
verbunden: Was heißt es, Zugänge zu schaffen zu verschiedenen Projekten und
auch zur Teilnahme an verschiedenen Projekten?“

Die Tänzerin, Choreographin und Kulturvermittlerin Daliah Touré nennt im Dialog
mit Elisabeth Bernroitner Ohne Diversitäts-Leitfaden kann sich nur wenig
verändern ebenfalls Diversität im Kontext künstlerischer Praktiken als zentral in
Bezug auf ihr Diversitätsverständnis: „Für mich ist vor allem eine Diversität der
verschiedenen Ausdrucksformen und künstlerischen Formate wichtig. Als Person,
die mit dem Körper arbeitet, frage ich mich: Ist es ein Raum, sitzt man in einem
Kreis, steht oder bewegt man sich oder singt man zusammen? Geht es um
Berührung? Formate wie Panel Diskussionen haben ihre Grenzen, aber wenn man
zum Beispiel Elemente aus einer ganz anderen Disziplin ausborgt, vom Tanz, dem
Theater oder der Musik, entstehen ganz neue diverse Ansätze und Fragen.“

In eine ähnliche Richtung argumentiert der Theatermacher und künstlerische
Geschäftsführer der Initiative Zirkus des Wissens Airan Berg im Gespräch mit
Ielizaveta Oliinyk “Wenn die Gesellschaft an unserer Kunst nicht teilnimmt, dann
arbeiten wir vergeblich“: „Ich arbeite gern mit Menschen, die verschiedene
Geschichten zu erzählen haben, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und je diverser
und partizipatorischer die Prozesse, umso mehr Geschichten und Facetten kriegt

https://www.p-art-icipate.net/i-see-a-lot-of-changes-but-i-also-see-a-lot-of-resistance/
https://www.p-art-icipate.net/ohne-diversitaets-leitfaden-kann-sich-nur-wenig-veraendern/
https://www.p-art-icipate.net/ohne-diversitaets-leitfaden-kann-sich-nur-wenig-veraendern/
https://www.p-art-icipate.net/wenn-die-gesellschaft-an-unserer-kunst-nicht-teilnimmt/
https://www.p-art-icipate.net/wenn-die-gesellschaft-an-unserer-kunst-nicht-teilnimmt/
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man zu sehen.“ Für Veränderungen im Kulturbetrieb brauche es eine
Bewusstseinsänderung, vor allem bei Theater leitenden Kolleg:innen, ein Umdenken
in der Politik und bei den Journalist:innen, damit sie nicht den „Fehlschluss ziehen,
dass nur, weil wir inklusiv sind, Inklusion und Diversität Sozialarbeit wäre, sondern
dass wir Kunst machen.“

Strukturelle Veränderung im Fokus

Die größte Herausforderung bleiben die strukturellen Veränderungen als
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Transformation des Kulturbetriebs. Diesen
Aspekt sprechen viele unserer Gesprächspartner:innen an, so auch Hassan
Mahamdallie in unserem Interview: „The big question is how we change those
structures to make them more equal.” Die großen Fragen sind aber auch: Wer wird
in dieser langfristigen Strategie vertreten? Wer hat hier Raum, um gehört zu
werden? Und wie wird ein kontinuierlicher Dialog zwischen den etablierten
Institutionen und marginalisierten Künstler:innen und Kulturakteur:innen etabliert?

So betont beispielsweise Stephan Pauly vom Musikverein Wien im oben
erwähnten Gespräch mit Anne Wiederhold-Daryanavard und Elisabeth
Bernroitner, dass seiner Ansicht nach der „multiperspektivische Begriff von
Diversität“ die Bemühungen um gesellschaftliche Öffnung, um mehr Diversität
„schön und schwierig zugleich“ mache. „Schön, weil man dadurch als Mensch […]
vertieft lernt, dass jeder Mensch Zugang zu Kultur haben muss […]. Aber genau das
macht Diversifizierung gleichzeitig schwieriger, weil natürlich die Möglichkeiten und
auch die Aufgaben damit unendlich groß sind: An wen soll man sich wenden, für
wen soll man was produzieren, oder besser: mit wem?“

Strukturelle Veränderung bedeutet „radikale Veränderungen in den Institutionen“,
sagt die Medienkünstlerin Zehra Baraçkılıç im Gespräch mit Dilan Şengül „Kunst
als Sprache muss nicht den gesellschaftlichen Normen oder Sitten entsprechen“. Es
sei nicht damit getan, ab und an Künstler:innen „aus dem Ausland“ einzuladen bzw.
im Programm zu berücksichtigen. Vielmehr müssten marginalisierte Personen
strukturelle Veränderung selbst mitgestalten und die Institutionen „Sichtbarkeit
bzw. Repräsentation, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen […] schaffen“.

Hier setzt D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog an. Um der
Aneignung und Aushöhlung von Diversität im kulturellen Feld etwas
entgegenzusetzen, sollen viele, vor allem auch marginalisierte Akteur:innen
Strategien entwickeln, um gemeinsam mehr zu bewirken. Eine konstante
Involvierung verschiedener Akteur:innen unterstützt dabei, Diversität nicht auf eine
rhetorische Geste zu reduzieren, sondern grundlegende, nachhaltige
Veränderungen in Gang zu setzen.

Als Conclusio aus den geführten Gesprächen kann festgehalten werden, dass ein
umfassendes Verständnis des Diversitätsbegriffs intersektional und
multiperspektivisch gedacht werden muss. Um eine transformative Wirkung auf das
gesellschaftliche Dispositiv Kunst entfalten zu können und wirkungsmächtig zu
bleiben, anstatt Tokenism, Exotismus und Instrumentalisierung in der Kunst zu
etablieren, ist es unerlässlich, dass Diversitätsansätze mit Diskriminierungskritik
einhergehen.

Strategien für einen diskriminierungskritischen Kulturbetrieb

Neben den für die vorliegende Ausgabe von p/art/icipate zentralen Interviews
werden Fragen zu Diversität im Kulturbetrieb in der Rubrik Articles diskutiert.

https://www.p-art-icipate.net/kunst-als-sprache-muss-nicht-den-gesellschaftlichen-normen-oder-sitten-entsprechen/
https://www.p-art-icipate.net/kunst-als-sprache-muss-nicht-den-gesellschaftlichen-normen-oder-sitten-entsprechen/
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Hassan Mahamdallie gibt in seinem – auf der Keynote zur D/Arts-Veranstaltung
D/Transformation im Belvedere basierenden – Beitrag Why diversity in the arts
cannot be ignored einen Einblick in die kulturellen und politischen Diversity-
Strategien des Arts Council England. Er betont, dass Diversität ein integraler und
zentraler Teil von künstlerischen Prozessen sei und sie wieder ihren Platz als
zentrales Element des kreativen Akts und der künstlerischen Innovation einnehmen
müsse: „It is an important element in the dynamic that drives art forward, that
innovates it and brings it into a profound and transformative dialogue with
contemporary society.“

Elisabeth Bernroitner und Ivana Pilić setzen sich in ihrem Text mit Fragen im
Hinblick auf eine Diskriminierungskritische Kulturpolitik und ihre Praxis auseinander
und nehmen dabei auf die Strategische Partnerschaft des Wiener Musikvereins mit
der Brunnenpassage Wien Bezug. Das in diesem Kontext geführte Interview mit
Anne Wiederhold-Daryanavard, Künstlerische Leiterin der Brunnenpassage, und
Stephan Pauly, Intendant des Wiener Musikvereins, gibt Auskunft über deren
Sichtweisen hinsichtlich diskriminierungskritischer Kunstpraxen und notwendiger
kulturpolitischer Rahmenbedingungen.

In dem Beitrag Diversitätsorientierung in und durch Kulturpolitik geht Anita Moser
der Frage nach, wo Österreichs Kulturpolitik und -verwaltung ansetzen können, um
den Kulturbetrieb offener und gerechter zu machen. Welche Praktiken und
Übereinkünfte in Bezug auf Kunst dominieren das kulturpolitische Feld? Welche
inhaltlichen Aktualisierungen und konkreten Maßnahmen braucht es, um
Diskriminierungen entgegenzuwirken? Der Beitrag knüpft an Beobachtungen sowie
Erfahrungen von in Kunst und Kultur tätigen Personen an und führt Erkenntnisse
zusammen, die aus dem Forschungsprojekt Kulturelle Teilhabe in Salzburg
(2017–2021) hervorgingen.

In der Rubrik Open Space findet sich unter dem Titel D/Arts – Projektbüro für
Diversität und urbanen Dialog: ein Einblick eine Zusammenfassung der zwischen
Juni 2021 und Herbst 2022 durchgeführten Aktivitäten von D/Arts. In Form von Text
und Videobeiträgen wird darin ein Einblick in die unterschiedlichen Veranstaltungen,
Formate und involvierten Akteur:innen gegeben. Darüber hinaus wird das Netzwerk
von D/Arts (D/Netzwerk) sichtbar gemacht. Außerdem widmet sich ein Beitrag
(Woke für Transformation im Kulturbetrieb?) den künstlerischen Arbeiten von Petja
Dimitrova, die sie im Auftrag von D/Arts entwickelte. Dabei übersetzt die Künstlerin
in einer Reihe von Zeichnungen ihre „Gedanken zum gesamtgesellschaftlichen
Diskurs und die D/Arts-Inhalte ins Visuelle“, wie sie im Dialog mit Dilan Sengül
erläutert.

In der Rubrik Recommended finden sich Empfehlungen zum Themenfeld der
vorliegenden eJournal-Ausgabe, wie beispielsweise eine Sammlung Vertiefende
Materialien zu Diversität im Kulturbetrieb. Anna Maria Stadler empfiehlt die
Ausstellung der Künstlerin Bani Abidi im Salzburger Kunstverein. Außerdem
rezensiert Gwendolin Lehnerer das kürzlich erschienene Buch War das jetzt
rassistisch? Darüber hinaus machen wir auf die Veranstaltung D_Connect am
3.11.2022 aufmerksam. Sie wird als Kooperation von D/Arts, Wissenschaft & Kunst,
der Österreichischen UNESCO-Kommission und der ARGEkultur Salzburg
durchgeführt und möchte Austausch und Vernetzung dahingehend fördern, wie in
Salzburg Veränderungen hin zu mehr Diversität in Kunst- und Kultureinrichtungen
ermöglicht werden können.

In der Rubrik Activities werden Aktivitäten bei Wissenschaft & Kunst vorgestellt und
ein Ausblick auf das Studienjahr 2022/23 gegeben.

https://www.p-art-icipate.net/why-diversity-in-the-arts-cannot-be-ignored/
https://www.p-art-icipate.net/why-diversity-in-the-arts-cannot-be-ignored/
https://www.p-art-icipate.net/diskriminierungskritische-kulturpolitik-und-ihre-praxis/
https://www.p-art-icipate.net/diversitaetsorientierung-in-und-durch-kulturpolitik/
https://www.p-art-icipate.net/d-arts-projektbuero-fuer-diversitaet-und-urbanen-dialog-ein-einblick/
https://www.p-art-icipate.net/d-arts-projektbuero-fuer-diversitaet-und-urbanen-dialog-ein-einblick/
https://www.p-art-icipate.net/d-netzwerk/
https://www.p-art-icipate.net/woke-fuer-transformation-im-kulturbetrieb/
https://www.p-art-icipate.net/vertiefende-materialien-zu-diversitaet-im-kulturbetrieb/
https://www.p-art-icipate.net/vertiefende-materialien-zu-diversitaet-im-kulturbetrieb/
https://www.p-art-icipate.net/ausstellung-von-bani-abidi-im-salzburger-kunstverein/
https://www.p-art-icipate.net/war-das-jetzt-rassistisch-22-antirassismus-tipps-fuer-den-alltag/
https://www.p-art-icipate.net/war-das-jetzt-rassistisch-22-antirassismus-tipps-fuer-den-alltag/
https://www.p-art-icipate.net/war-das-jetzt-rassistisch-22-antirassismus-tipps-fuer-den-alltag/
https://www.p-art-icipate.net/d__connect-kunst-und-kultur-im-aufbruch/
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Unser herzlicher Dank gilt den Interviewpartner:innen für die Offenheit und
Bereitschaft, ihre Expertise und Erfahrungen mit uns zu teilen. Ein besonderer Dank
geht an Hassan Mahamdallie für die Möglichkeit, seine Keynote zu veröffentlichen.
Ein großes Dankeschön auch an die Kolleginnen im Redaktionsteam Dilan Şengül,
Gwendolin Lehnerer und Ielizaveta Oliinyk für die wunderbare Zusammenarbeit.
Weiters bedanken wir uns herzlich bei Mataz Al Kerdy für die Grafiken. Roswitha
Gabriel danken wir sehr für ihr umfassendes und genaues Lektorat und das
Hochladen des gesamten Materials, das die Veröffentlichung des eJournals erst
ermöglicht. Vielen Dank auch an Jason Heilman für das Lektorieren der englischen
Texte.

Wir wünschen ein inspirierendes Lesen und freuen uns über Rückmeldungen!

//Literaturnachweise

*1 Micossé-Aikins, Sandrine/Sharifi, Bahareh (2019): Kulturinstitutionen ohne Grenzen? Annäherung an einen
diskriminierungskritischen Kulturbereich. In: KULTURELLE BILDUNG ONLINE:
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-k
ulturbereich (11.09.2022)

//Fussnoten

* 1 Ar/ctivist ist eine Begriffsmelange aus Artivist und Activist und betont Gin Müllers Aktivismus in Bezug auf Kunst,
aber auch in anderen gesellschaftlichen Feldern.

https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich
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//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

//Sheri Avraham //Zuzana Ernst //Ivana Pilić //Anita

Moser //Gwendolin Lehnerer

Interviews _   Auf dem Wissen von anderen
politischen Kämpfen aufbauen
Sheri Avraham, Zuzana Ernst und Ivana Pilić im Gespräch mit Anita Moser und
Gwendolin Lehnerer

Sheri Avraham, Zuzana Ernst und Ivana Pilić sind die Kuratorinnen von
D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog in Wien. Seit 2021
setzen sie in breiter Allianz Veranstaltungen, Diskursreihen und
künstlerische Produktionen um, mit dem Ziel, das Bewusstsein für die
Notwendigkeit eines diversitätsorientierten Strukturwandels des
Kulturbetriebs zu schärfen. D/Arts soll zukünftig als eine Institution, die
diskriminierungssensible Diversitätsentwicklung für den Kulturbetrieb
umsetzt, strukturell verankert werden. Im Gespräch mit Anita Moser und
Gwendolin Lehnerer erzählen die Kuratorinnen über Anfänge, Struktur und
formale wie inhaltliche Zugänge des Projekts. Sie geben Einblicke in
konkrete Strategien und in verschiedene Herausforderungen – etwa ihre
Moderationsrolle im Netzwerk der vielen Vereine und Kulturinstitutionen –
sowie Tipps, wie auch in Salzburg mehr Diversität im Kulturbetrieb
erreicht werden kann.

Wie kam es zu der Gründung von D/Arts?

Ihr habt gemeinsam D/Arts ins Leben gerufen und setzt seit Juni 2021 Projekte um.
Könnt ihr kurz umreißen, wie es dazu gekommen ist? Warum habt ihr euch zu dem
Schritt entschieden?

Zuzana Ernst (ZE): Ivana, du hast den ersten Schritt gemacht.

Ivana Pilić (IP): Anfang 2020 kam Anne Wiederhold von der Brunnenpassage
auf mich zu und erzählte, dass sie von einer Stiftung Geld für eine
Diskursreihe zugesagt bekommen habe und ob ich daran interessiert sei,
diese zu kuratieren. Ich habe zugesagt.

Ich sagte schon damals, dass, wenn wir – ähnlich wie Aslı Kışlal 2012 mit
Pimp my Integration – das Thema Diversität im Kulturbetrieb wieder
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aufgreifen und politisieren wollen, es nicht nur symbolisch von einer
Institution ausgehen sollte, sondern in breiter Allianz mit den vielen
unterschiedlichen Institutionen und Akteur:innen, die schon lange in dem
Bereich kämpfen, umgesetzt werden soll.

Die Idee hat Anne sehr gut gefallen. Es wurde das Ursprungskonzept
geschrieben, Sheri, Zuza und ich haben uns zusammengefunden und den
ganzen Prozess fertig konzipiert. Seitdem heißt das Projekt D/Arts, zu Anfang
hieß es noch ‚Voices of Transformation‘.

Was sind die mittel- und langfristigen Ziele von D/Arts?

ZE: Als wir das Konzept und die Planung ausgearbeitet haben, war das
Projekt noch auf zwei Jahre angelegt, in denen die Diskursreihe den
Hauptbestandteil und die künstlerische Produktion den Abschluss davon
bilden sollten. Parallel dazu war von Anfang an Teil des Konzeptes, dass sich
D/Arts loslöst von einer einzelnen Institution und ein breites Netzwerk
aufgebaut werden soll. Auch mit dem klaren Bewusstsein: Die Initiative ist
nichts Neues, sondern baut auf – auf so viel Wissen, das bereits von anderen
politischen Kämpfen vorhanden ist, von anderen Organisationen, die schon
lange an diesen Themen arbeiten. Wir haben dann angefangen – auch das
ist ein wachsender Prozess – eine Expert:innenplattform aufzubauen und
gleichzeitig Netzwerktreffen zu veranstalten, die mittlerweile in
regelmäßigen Abständen stattfinden. Am Anfang gab es Arbeitsgruppen, die
sich Gedanken zu Fragen der Policy und zur Struktur gemacht haben. Jetzt
sind wir gerade mitten im Prozess der Bildung einer Vereinsstruktur mit
Fragen zum Vorstand und so weiter. Das langfristige Ziel ist, dass Anfang
2023, nach der fake it till you make it Start-Phase, eine nachhaltige,
eigenständige Struktur entwickelt worden ist, die Bestand hat.

IP: Wir haben also nicht erst im Juni 2021 mit D/Arts begonnen, sondern sind
damals zum ersten Mal mit der Diskursreihe nach außen gegangen. Schon
im Herbst 2020 und teilweise auch davor haben wir angefangen, mit
unterschiedlichen Kulturakteur:innen über das Vorhaben zu sprechen.
Damals waren wir mitten in der Corona-Hochphase und viele haben sich
über dieses reconnecten gefreut.

Bevor wir also nur ansatzweise nach außen gegangen sind, wurden schon
sehr viele Gespräche geführt. Wir haben den ursprünglich geplanten Start
verschoben, denn der interne Prozess und das Netzwerk-Aufbauen haben
zunächst viel Platz und auch Raum gebraucht.

Sheri Avraham (SA): Ich möchte noch ergänzen, dass das Netzwerk nicht
unbedingt aus Akteur:innen, Kulturarbeiter:innen und Künstler:innen
besteht, die schon lange an dem Thema arbeiten, sondern auch vielen
jungen Stimmen eine Plattform gibt. In Wien gab es vor zehn Jahren nur
wenige Organisationen, die schon an diesen Themen gearbeitet haben, und
heute sind wir sehr glücklich, dass es so viele Kräfte gibt. Für uns ist es
wichtig, diese Kräfte zusammen zu bringen, auch über verschiedene
Generationen hinweg; die ältere oder mittlere Generation und die ganz junge
Generation, die beginnt, sich jetzt mit der eigenen Politik
auseinanderzusetzen und auch neue Begriffe zu entwickeln: Wie können wir
diese Erfahrungen zusammenbringen, um einen Dachverband zu bilden? Das
ist das erste Ziel. Aber auch eine gute, konstante Form zu finden, in der wir
darauf Acht geben, wie wir die unterschiedlichen Ziele der jeweiligen
Gruppen zu einem gemeinsamen Ziel verbinden können. Um ein
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Bewusstsein zu schaffen, z.B. dafür, wie viele Akteur:innen es in Österreich
gibt, bei denen die Erstsprache nicht Deutsch ist, oder dafür, welchen
Beitrag Akteur:innen für die Kunst- und Kulturlandschaft leisten, die nicht in
Österreich oder in Europa geboren sind.

Was sind die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen in diesem Prozess?
Wo stoßt ihr auf Widerstand?

SA: Eine große Herausforderung, wie in jedem Bottom-Up-Projekt, ist eine
fehlende stabile und kontinuierliche Struktur. D/Arts greift dieses Problem
auf und will dazu an einer Lösung arbeiten. Aus unserer Erfahrung heraus,
als freischaffende Künstler:innen und Kulturarbeiter:innen, ist es fast
unmöglich, neben unserer regulären Arbeit noch einen Kampf allein zu
führen. Mit diesem Kampf meine ich die Kritik an Diskriminierung und die
Anerkennung von Diskriminierungserfahrungen, die wir im Rahmen unserer
Arbeit erleben und sehen. Am Ende muss man sich dann entscheiden, wo
man seine Kräfte und Kapazitäten investiert, bei mir sind das beispielsweise
Briefe mit Positionierungen und Stellungnahmen. Da ich an keine Institution
angebunden bin, die mir jeden Monat einen Lohn sowie Urlaubs- und
Krankengeld auszahlt, muss ich schauen, dass ich meinen Monat finanzieren
kann. Ich muss jeden Tag nachrechnen und darüber nachdenken, was ich
mache, um Geld zu verdienen. Erst dann kann ich die restliche Zeit für
meine aktivistische Arbeit, die normalerweise ehrenamtlich ist, aufwenden.
Daher ist eine der wesentlichsten Herausforderungen zunächst einmal die
Frage nach Ressourcen.

Ein anderes Problem ist das unterschiedliche Verständnis von Begriffen wie
z.B. Diversität oder Intersektionalität. Man muss Prioritäten setzen und
Privilegien abgeben – und es ist sehr schwierig, innerhalb der Community,
aber auch außerhalb, eine Position als Privilegierte einzunehmen, und dies
als Fakt und nicht als persönlichen Vorwurf zu verstehen.

IP: Ich glaube, dass uns das fake it till you make it fast ein bisschen überholt
hat. Das ist vielleicht das Interessanteste an unserem Projekt, weil es
einerseits so schön und kraftvoll ist und es so schnell wirkmächtig geworden
ist. Was wir aber alle lernen müssen, ist, dass die Netzwerkarbeit viel Platz
einnimmt. Es ist viel Arbeit, auch wenn man gemeinsam dadurch stärker
wird. Von der Stärke des gemeinsamen Tuns bin ich überzeugt. Trotzdem ist
die Anerkennung, wie viel wir der Netzwerkarbeit widmen, wichtig. Es geht
darum, die unterschiedlichen Logiken – von großen Institutionen, von
Künstler:innen, Kulturaktivist:innen oder auch von kleineren Projekten – zu
erkennen und anzuerkennen, die man ja im Prozess mitnehmen will. Wir
haben somit eine starke Moderationsrolle inne. Es ist viel Lernarbeit dabei.
Ich musste zum Beispiel lernen, dass auch gerade die gemeinsamen
Veranstaltungen, die wir mit etablierten Häusern machen, auch ein Kraftakt
sind. Die Frage ist immer, wie viel Verantwortung liegt bei uns und wie viel
müssen wir am Schluss stemmen. Manchmal beinhaltet das auch schwierige
Momente.

Das D in D/Arts steht für unterschiedliche Begriffe wie Dialog, Diskriminierungskritik,
Diversität. Was versteht ihr unter dem Begriff Diversität? Gibt es spezifische
Konzepte, auf die ihr euch bezieht?

SA: Ich schlage vor, Diversität, Demokratie und viele andere Begriffe, die mit
D beginnen, als D zu vereinfachen, aber auch Begriffe oder Artikel wie ‘der,
die, das’ zu verkürzen, und D als Teil des Spiels mit Nicht-
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Muttersprachler:innen zu sehen.

Was ich unter Diversität verstehe, ist eine Übersetzung von
Intersektionalität, ein Raum oder ein Gedankenraum, in dem wir Themen
wieder und wieder reflektieren können, wie beispielsweise die Frage, was
mein Geschlecht ist, wie ich spreche, mit wem ich wie über was spreche,
was meine Privilegien sind, was der ökonomische Hintergrund ist, in dem ich
mich befinde oder aus dem ich komme. All das sind wichtige Aspekte, wenn
wir darüber nachdenken, wie unser Zusammenkommen möglich wird. Das
sind Werkzeuge für uns – oder auch für unsere Gesellschaft – um
umzudenken. Da sind die Punkte, bei denen wir schauen können, ob wir
respektvoller und fairer miteinander umgehen könnten.

„Wir versuchen – im Sinne einer Handreichung – ins Gespräch zu
kommen und gemeinsam auf eine Veränderung hinzuarbeiten.”

Und welche Akteur:innen braucht es dafür? Auf welchen Ebenen ist es am
dringlichsten, anzusetzen?

SA: Alle! (lacht) Deswegen arbeiten wir auch mit großen Institutionen, mit
Künstler:innen, mit Menschen, die schon seit drei Generationen in Österreich
sind oder die gerade erst angekommen sind. Eine Änderung in der
Gesellschaft kann nicht nur bei einer Gruppe ansetzen, vor allem nicht bei
einer Unterscheidung zwischen „Wir“ und „Sie“ bzw. bei den „Anderen“. Und
das heißt, gemeinsam neu zu denken – das kann nicht nur mit Subalternen
oder nur mit Künstler:innen passieren; man muss die verschiedenen Kräfte
in einen Raum und in einen Austausch bringen.

ZE: Ich glaube, das wichtige Stichwort hier ist intersektional und dass der
oder unser Diversitätsbegriff komplex ist – und dass wir als einzelne
Personen diesbezüglich nicht alles wissen, nicht alle Sensibilitäten und tools
haben. Darum ist es wichtig, über die Expert:innen-Plattform aufzuzeigen,
welches Wissen es in der Szene gibt. Ein wichtiger Aspekt ist das
gemeinsame Lernen innerhalb des Netzwerks, Wissen weiterzugeben, in
Beratungen zum Beispiel. Hier liegt gerade auch die Stärke, denn die
Organisationen, die Initiativen und Institutionen, die Teil des Netzwerks sind,
haben sehr unterschiedliche Wissensstände und Sensibilitäten. Und
gleichzeitig birgt dies auch Herausforderungen, wenn sich Institutionen und
Initiativen, die so unterschiedlich sind, was z.B. das Jahresbudget,
Sichtbarkeit einerseits und Expertisen mit diskriminierungskritischer
künstlerischer Praxis andererseits betrifft, zu einem gemeinsamen Netzwerk
oder Büro zusammenschließen sollen. Es gilt hier vor allem den
aktivistischen subalternen Kern zu stärken. Es braucht außerdem konkrete
Maßnahmen, wie Trainings, auch innerhalb des Netzwerkes, die noch
ausgebaut werden sollen. Ich will auch nochmal betonen, was für ein
Kraftakt die Moderationsrolle ist. Sie ist aber notwendig, um Veränderung zu
schaffen. Es geht in unserer Arbeit viel um Übersetzung, das
Zusammenbringen und Brückenbauen in den Kooperationen, insbesondere
mit den größeren Häusern und Strukturen, die nicht so flexibel sind, aber wo
oftmals Wissenslücken vorherrschen. In politischen Kämpfen kämpft man oft
mit erhobener Faust; wir versuchen hier – im Sinne einer Handreichung – ins
Gespräch zu kommen und gemeinsam auf eine Veränderung hinzuarbeiten.
Das war auch bei der Diskursreihe ein zentrales Anliegen.

IP: Zur Frage nach Strategien möchte ich ergänzen, dass wir von Anfang an
die Haltung eingenommen haben, dass wir keine Repräsentantinnen sind,
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sondern auf das Wissen von unterschiedlichen Menschen, Akteur:innen und
Systemen bauen. Das ist ein zentrales Moment. Von Anfang an gab es eine
Policy Group, die sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man so ein Büro
überhaupt denken kann. Nicht nur als Profil, sondern: Was macht dieses
Büro? Welche Strukturen braucht es und wie können wir an einer
gemeinsamen Kultur arbeiten, die abseits von Individuen und einzelnen
Akteur:innen – auch systemisch – offen bleiben kann?

Essenziell ist für uns, dass marginalisierte Künstler:innen und
Kulturschaffende im Mittelpunkt der Arbeit des Projektbüros bleiben. Die
Vereinsstruktur wird dementsprechend aufgebaut. Die Idee ist es, einen
Vorstand paritätisch zu besetzen und zwar mit Mitgliedern aus drei Kreisen:
Der erste Kreis besteht aus aktivistischen Mitgliedern: Das sind großteils
Vereine von marginalisierten Künstler:innen und Kulturschaffenden, die
unter 50.000 Euro Jahresbudget haben. Der zweite Kreis sind Institutionen,
die sich tatsächlich mit unseren Fragen auseinandersetzen, die sich für die
Sache einsetzen und Teilhabe, Förderung oder Diskriminierungskritik als
Kernauftrag definiert haben. Der dritte Kreis besteht aus Institutionen, die
sich über die Mitgliedschaft bei D/Arts für die Sache einsetzen. Dieser
besteht aus kleineren und größeren Kulturinstitutionen, die Diversität und
Diskriminierungskritik nicht als Kernauftrag haben.

Warum ist es für uns so wichtig, alle drei Kreise immer synchron dabei zu
haben? Da wir nicht immer in der Moderationsrolle bleiben wollen, ‚basteln‘
wir an einer Struktur, in der es einen automatischen Austausch zwischen
diesen drei Kreisen gibt, der auch ohne Sheri, Zuza und mich funktioniert.
Das heißt, wir initiieren das, wollen aber eine Struktur haben, die ohne uns
auskommt. Diese drei Kreise werden in einer Vorstandsstruktur repräsentiert
sein, wenn sich das Projektbüro gründet.

SA: Jeder dieser drei Kreise hat seine Kraft in Form von eigenem Wissen –
das wollen wir verkörpern. Die Fähigkeit, sich zu vernetzen und auf einen
ständigen Austausch zu bestehen, macht D/Arts – gedacht als ein Büro der
Vielen – sehr wichtig. Wir haben die Fähigkeit, nicht nur Zugänge zu
schaffen, sondern auch die Entwicklungen innerhalb des D/Arts-Netzwerks zu
beobachten, zu hinterfragen und zu reflektieren, und das schließt auch die
Institutionen ein. Gemeinsam mit dem D/Arts-Netzwerk begeben wir uns in
einen ständigen Lern- und Verlernprozess, bei dem Strukturen aus der freien
Szene in die Institution und umgekehrt einfließen. So sind zum Beispiel alle
unsere Veranstaltungen barrierearm – etwa wenn es um den Eintritt geht.
Das gehört zum Kernverständnis von D/Arts.

Gleichzeitig gehen wir mit unserer aktivistischen Haltung und unseren
Gewohnheiten in die Einrichtungen und lernen wiederum dort. Wir suchen
auch nach nachhaltigeren Arbeitsmethoden, wir stellen zum Beispiel
Vollarbeitszeit in Frage.

Wie lässt sich bei Institutionen eine gewisse Verbindlichkeit
herstellen?

Gibt es Vereinbarungen mit den Institutionen, so dass eine gewisse Verbindlichkeit
hergestellt werden kann, die gewährleistet, dass sie sich nicht nur einmalig
beteiligen, sondern kontinuierlich an dem Thema Diversität weiterarbeiten? Oder
sind die Kooperationen sehr offen?

ZE: Das ist ein großes Thema. Gerade im Prozess der Projektbüro-Gründung,
der Vereinsstruktur und der Mitgliedschaften, wird daran gearbeitet, einen
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letter of intent zu verfassen, um genau das anzusprechen! Die Diskursreihe
war für viele einfach nur eine Veranstaltungsreihe – bei anderen hingegen
ein Anstoß oder Teil eines längeren Prozesses, der schon läuft oder
weiterlaufen wird. Wenn ein Bekenntnis zu einer Mitgliedschaft da ist, dann
soll das auch festgehalten werden und nachhaltig umgesetzt werden. Wir
sind gerade dabei auszuformulieren, was das genau bedeutet. Zusätzlich zu
dem Mitgliedsbeitrag, der sich an dem Jahresbudget orientiert, braucht es
bei den Mitgliedern ein commitment und gegenseitige Unterstützung im
Lern- und Transformationsprozess. Wir sind hier noch in der Brainstorming-
Phase, neben regelmäßigen Trainings soll es unter anderem eine jährliche
Evaluation, eine Art Reporting oder einen Reflexionsprozess darüber geben,
was im letzten Jahr geschehen und was vorwärts gegangen ist.

SA: Wir bleiben auch im Nachhinein mit den Organisationen in Verbindung,
die Projekte oder Veranstaltungen gemacht haben. Sie sind in unserer
Veranstaltungsreihe, weil sie Teil von unserem Netzwerk sein wollen, und
dieses Netzwerk ist auf verschiedene Arten aktiv. Es gibt Austausch,
Anfragen, Beratung.

Gibt es Vorbilder für euch oder Beispiele, an denen ihr euch orientiert habt?

IP: Natürlich ist Diversity Arts Culture in Berlin eine sehr wichtige Vorreiterin
als Projektbüro, weil es schon seit ein paar Jahren die learnings, die man
macht, wenn man in Institutionen geht, versucht aufzubereiten und anderen
zur Verfügung zu stellen. In die Institution zu gehen, zu schauen, was wir
daraus gelernt haben und was wir zukünftig anders machen können, sind
wichtige Prozesse. Im Unterschied zu Diversity Arts Culture oder auch der
Zukunftsakademie in Bochum, die beide von der Politik installiert wurden, ist
D/Arts ein Projekt, das versucht, eine politische Intervention zu schaffen.

Ein anderes Beispiel sind unsere Freund:innen und Aktivist:innen in der
Schweiz, die das Institut Neue Schweiz ähnlich wie D/Arts auch als Bottom-
Up-Prozess gegründet haben. Das Projekt ist allerdings breiter als unseres,
weil es nicht nur auf den Kunst- und Kulturbereich abzielt, sondern Fragen
von Diversität und Diskriminierungskritik in unterschiedlichen Feldern
bearbeitet. Uns war es wichtig, uns spezifisch – wie eine Art
Akupunkturnadel – auf den Kunst- und Kulturbetrieb zu fokussieren, indem
man ein strukturelles und nachhaltigeres Nachdenken in Richtung
Öffnungsprozesse auch tatsächlich umsetzt und konkrete politische Schritte
setzt.

Was wären im Bereich der Kulturpolitik die wichtigsten Schritte, die es jetzt für
Diversität und mehr Gerechtigkeit im Kulturbetrieb zu setzen gilt?

SA: Das Projektbüro zu unterstützen. Der Wunsch ist, dass D/Arts durch
Mitgliedschaften existieren kann und gemeinsam die ersten fünf bis zehn
Jahre aufgebaut wird: Die Infrastruktur, der Habitus der Arbeit, das alles ist
detaillierte Feinarbeit, die sich über lange Zeit entwickeln soll, mit einem
Team, das sehr stabil ist. Das wäre ideal.

IP: Genau, für ein Büro der vielen Vereine und Kulturinstitutionen. Das
strukturierte Nachdenken darüber, was an Öffnungsprozessen in den
Kulturinstitutionen wirkt oder wie man bei der Politik auch nachhaltig
monitoren kann, ist extrem wichtig. Sowohl das Büro als auch viele unserer
Akteur:innen fordern, dass die Förderrichtlinien reflektiert und abgeklopft
werden: Wie divers sind z.B. die Einreichenden?
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Im Filmbereich zum Beispiel braucht man nicht erst über intersektionale
Diversität nachzudenken, da dort noch nicht einmal die Genderquote passt.
Wir haben unfassbar viel zu tun auf der Ebene der Kulturpolitik, die selbst
nicht frei ist von weißen Flecken – von der Jurybesetzung bis hin zur
Verteilung der Gelder. In unserem Netzwerk sind auch sehr viele
Institutionen, bei denen klar ist, dass für Projekte, die sich für eine vielfältige
Stadtgesellschaft aussprechen, nur Krümel-Budgets da sind. Hier ein
Bewusstsein zu schaffen, der Thematik mehr Platz einzuräumen, nicht als
Randthema, sondern als zentrales Thema – auch der Förderung –, diesen
Auftrag an uns heißt es ernst zu nehmen. Die Aufgaben von D/Arts
Projektbüro sind mannigfaltig und auf vielen Ebenen befinden wir uns noch
am Anfang.

ZE: Es ist außerdem so, dass uns viele Daten fehlen – da sind auch der Bund
und die Stadt mit in der Verantwortung. Zu den Prozessen der
Fördervergabe, zum Beispiel den Auflagen für die Institutionen, brauchen wir
Studien, damit wir Daten und klare Fakten haben, die nicht nur wie
beispielsweise beim Gender-Thema aufzeigen, was der Anteil an
Frauen/Männern ist. Gender selbst ist natürlich um einiges differenzierter zu
sehen, und darüber hinaus müssen auch viele weitere Aspekte der
Diskriminierung mit in die Studien und Analysen einfließen, wie class, race,
ability usw. Bisher gibt es hauptsächlich rudimentäre Daten, mehr auf
Publikumsebene: „Wer kommt in unsere Häuser und wen erreichen wir mit
dem Programm?“ Aber es wird wenig darauf geschaut, wie sich das
Programm zusammensetzt und wer es kuratiert, auch wer in den Häusern
oder allgemein im staff in Entscheidungspositionen sitzt. Es wäre ein
wichtiger Schritt, dass in diesem mehrschichtigen Prozess, nicht nur bezogen
auf Wien, sondern auch auf Bundesebene, eine Analyse stattfindet, um zu
wissen, wo man sinnvoll die Hebel ansetzen kann, um Veränderungsprozesse
anzuregen. So eine Studie versuchen wir gerade anzustoßen.

„Obwohl ich jemand bin, die in armen Verhältnissen aufgewachsen
ist, wusste ich schon von klein auf, dass ich Künstlerin bin.“

Welche Rolle spielt eurer Meinung nach Klasse und soziale Herkunft im Hinblick auf
Diversität im Kultursektor?

SA: Klasse ist eine sehr dicke Mauer. Die Mauer wird nicht nur dadurch
errichtet, welcher Schicht unsere Eltern angehören, sondern auch durch die
sozialen Bedingungen, die der Staat, in dem wir geboren und erzogen
wurden, uns bietet. Diese beiden Faktoren prägen unsere Sicht auf die Welt
und unsere Vorstellungen von unserem Platz in ihr – was ich für die
Gemeinschaft, in der ich mich befinde, tun/geben kann und noch mehr, was
ich von ihr nehmen/haben darf. Obwohl ich jemand bin, die in armen
Verhältnissen aufgewachsen ist, wusste ich schon von klein auf, dass ich
Künstlerin bin. Doch bis vor drei Jahren kämpfte ich mit der Idee, eine
professionelle Künstlerin zu sein oder wie ich in dieser Welt finanziell
überleben kann.

Es gibt eine größere Bewegung, die in den letzten Jahren entstanden ist, um
mehr Zugänglichkeit zu schaffen, zum Beispiel kostenlose Zulassungen zu
Kunsthochschulen, auch viele andere Methoden, aber es handelt sich bei all
dem noch nicht um wirkliche Lösungen. Auch wenn man beispielsweise die
Ausbildung als Künstler:in abgeschlossen hat, ist man immer noch auf
externe finanzielle Unterstützung angewiesen, um professionelle Künstlerin
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zu werden, besonders in den ersten Jahren. Das finanzielle Problem ist ein 
Aspekt, andere aber sind die Klassengewohnheiten und kulturellen 
Unterschiede, die nicht leicht zu überwinden sind und zu den Steinen 
gehören, die die Mauer bilden. Das ist der Punkt, an dem ich als Künstlerin 
Ausgrenzung erfahre.

Ein Beispiel aus meinem Studium, das die Problematik von Klasse und 
Herkunft spiegelt: An der internationalen Universität, an der ich studiert 
habe, ist Deutsch die Hauptsprache, in der wir unterrichtet wurden. Es gab 
wenig Angebote für die internationalen Studierenden und noch trauriger, fast 
keine in den Theorieabteilungen. Also musste ich mir zusätzlich zum 
Deutschlernen die sehr wichtigen Englischkenntnisse selbst beibringen. 
Klasse und Herkunft spielen also eine sehr große Rolle und vielen Menschen 
wird der Zugang verwehrt oder sie werden in der Ausübung ihres Berufs 
eingeschränkt. Ich finde das schade, denn als Künstlerin denke ich, dass 
meine Kunst von meiner Klasse und meinem Hintergrund beeinflusst wird, 
und wenn wir darauf bestehen, immer nur das Gleiche zu hören und uns 
darauf zu beziehen, werden wir daran gehindert, neue Blicke auf Kunst und 
kulturelle Werke zu werfen – und das ist es doch, was wir von der Kunst 
wollen: Einen neuen Blick, eine neue Sichtweise, eine neue Möglichkeit, eine 
Herausforderung für das Verständnis unserer Umgebung.

IP: Ich bin da ganz bei Sheri und finde es wichtig, noch genauer 
auszubuchstabieren, von welcher Ebene wir sprechen. Dass der 
Kulturbetrieb als bildungsbürgerliches Projekt ein Problem damit hat, 
Menschen aus anderen sozialen Schichten zu inkludieren, ist klar. Wenn wir 
in Richtung Stadtgesellschaft, an Österreich und den demographischen 
Wandel denken, dann vermengt sich schnell die Frage sozialer Schichten mit 
einer rassistischen Frage; sie voneinander zu trennen, macht wenig Sinn. 
Österreich ist natürlich – wenn man sich die Schulen und die Städte anschaut 
– divers, vielfältig und auch migrantisch und postmigrantisch über die zweite
und dritte Generation. Entwertung kann sowohl über rassistische Artikulation
als auch über klassistische Entwertung passieren.

Im Kulturbereich haben wir das Phänomen, dass wir uns in einem Spektrum 
bewegen, das sich Internationalität auf die Fahnen heftet. Der Kulturbetrieb 
wäre prädestiniert dafür, mit unterschiedlichen Menschen zu arbeiten, weil er 
sich als international, avantgardistisch und offen sieht – und er sollte auch 
nachvollziehen können, ob und welche Künstler:innen darin profitieren und 
welche exkludiert werden. Für Drittstaatsangehörige gibt es andere 
Ausschlussmechanismen, wenn es darum geht, hier zu arbeiten, hier zu 
leben und hier zu sein. Also auch hier passiert eine Entwertung, die 
rassistisch ist. Man muss die Debatte im Kulturbetrieb differenzieren, denn es 
gibt auch noch die dritte Ebene, dass – wenn wir versuchen, an neuen 
Narrativen zu arbeiten – auf den Bühnen nicht nur ein Klassismus-Problem 
herrscht, sondern – wenn wir über Blackfacing auf den Bühnen nachdenken 
und darüber sprechen, wie die Casts sind – eindeutig rassistische Probleme 
zutage treten. Es ist also ein Kampf auf unterschiedlichen Ebenen, dem man 
sich widmen muss.

Wie nehmt ihr den Kulturstandort Salzburg in Bezug auf Diversität wahr?

SA: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich in Salzburg wieder in Wien verliebt
habe. Ich habe hier studiert und lange Zeit gearbeitet. Ich bewege mich in
einer kleinen Welt – und manchmal denke ich, das ist die Norm –, in der die
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Sprache klar ist, der Habitus, wie wir miteinander umgehen, eindeutig ist,
auch was Feminismus bedeutet, usw. In meiner Community werden bereits
Begriffe aus der Theorie der 1990er Jahre kritisiert und neue Terminologien
entwickelt. Salzburg – und nicht nur die akademische Welt dort – ist
ambivalent. Es gibt die Haltung “wir sind ganz fortschrittlich, wir denken um,
wir schreiben einen Gender Gap”, aber die Praxis ist anders als die Theorien.

In Salzburg wurde ich viel öfter – auf der Straße, im Supermarkt, in der
Universität – mit dem Gefühl konfrontiert, “die Andere” zu sein, und ich
fühlte mich ziemlich allein. Dieses Gefühl brachte mich zurück in das Jahr
2006, als ich gerade in Österreich/Wien angekommen war, wo ich einer der
wenigen Menschen mit dunkler Hautfarbe an der Universität war. In Salzburg
Lehrerin zu werden, war ein Traum, der in Erfüllung ging, aber leider wurde
er von der ständigen Erinnerung begleitet, dass ich nicht dort sein sollte, wo
ich bin, und dass dies kein Ort ist, zu dem ich gehören kann – ich hatte das
Gefühl, dass ich angestellt wurde, um Vielfalt vorzuführen, aber nicht, um sie
zu praktizieren. Ja, in Salzburg habe ich dieses Gefühl der Einsamkeit wieder
gespürt – und das Jahre nach meiner Ankunft in Österreich. Dennoch habe
ich dort einige SchauspielerInnen getroffen, die aus einer aktivistischen
Position heraus arbeiten und großartige Arbeit leisten, aber die Vielfalt der
Stadt ist im Kulturbereich noch nicht vertreten.

IP: Ich sehe das ein bisschen ambivalenter, denn ich war von 2002 bis 2005
in Salzburg und bin es jetzt seit 2019 wieder. Einerseits bin ich auch froh, in
Wien dieses breitere, starke Netzwerk an Leuten zu haben, von denen ich
weiß, dass sie sich schon lange für Diversität engagieren. Andererseits ist es
aber auch so, dass man manche Sachen, die in Salzburg passieren, nicht
sofort sieht.

Es gibt euch bei Wissenschaft und Kunst – Verbündete also – die auch eine
D/Arts Veranstaltung planen. Das Event D_Connect im Herbst setzt ja nicht
bei Null an, sondern bündelt auch eure bisherige Arbeit und das in neuer
Zusammensetzung. Ich finde, dass in dem kuratorischen Prozess für
D_Connect auch deutlich wird, dass es schon einige Akteur:innen gibt, mit
denen man vielleicht noch nicht in Kontakt war oder zu denen der Kontakt
einfach lose geworden ist. Ich frage mich, wie viel es vielleicht nur an
Struktur braucht, um gemeinsam auch mal spüren zu können, dass es ja
einige Akteur:innen gibt. Auch bei den Black-Lifes-Matter-Protesten vor
eineinhalb Jahren war Salzburg federführend dabei. Es gab Gruppen, die sich
organisiert und etwas gemacht haben, was supercool ist. Vor kurzem war ich
beim internationalen Tag der Roma im JazzIt, wo Aktivist:innen ein sehr
schönes Kulturprogramm zusammengestellt haben, um diesen Tag zu feiern
und um die Probleme von Roma und Romnja und den Rassismus, dem sie
ausgesetzt sind, zu thematisieren.

Die Frage in Bezug auf Salzburg ist, wo Orte und Räume sind, damit man
gemeinsam weiter macht oder sich überhaupt gemeinsam spürt und sieht,
dass man nicht allein ist und im Einzelkämpfer:innen-Modus sein muss, denn
das fühlt sich natürlich einsam an. Was in Salzburg vielleicht fehlt, sind
tatsächlich solche Räume.

Der erste Schritt ist die Sichtbarmachung und dann von dort
ausgehend Strukturen zu verändern.

Was ist eure Vision von D/Arts für Salzburg? Welche Tipps würdet ihr uns mitgeben?
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ZE: Eine Struktur – und damit habt ihr ja auch schon begonnen –, damit diese
Kräfte gebündelt werden, damit ein Netzwerk entstehen kann, welches von
dem Wissen schöpft, das schon da ist, von den Kämpfen, die bereits geführt
werden und noch geführt werden müssen. Dafür sollte ein Gefäß, eine
Plattform geschaffen werden, damit in Richtung Politik, der Organisationen,
der Institutionen eine Bewegung entsteht.

Ich glaube, die Sichtbarmachung ist ein wichtiger erster Schritt, der ja auch
etwas mit der Gesellschaft macht, so dass Diversität nicht als Anomalie oder
als etwas am Rande wahrgenommen wird, sondern langsam zu einer
Selbstverständlichkeit wird – auch in Salzburg. Der erste Schritt ist das
Aufzeigen und dann von dort ausgehend Strukturen zu verändern.

SA: Ich denke, der größere Spaß wäre vielleicht, mit einer Institution wie den
Festspielen zu kooperieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, radikal neu zu
denken. Das wäre vielleicht ähnlich wie bei uns in Wien die Kooperation mit
dem Musikverein, der in Wien und Österreich sehr mächtig ist. Mit so einer
Institution einen Prozess zu beginnen, wäre bestimmt gut. Es wird sich aber
schon einiges verändern, wenn D/Arts Salzburg etabliert wird, das ist sicher
ein guter Anfang.

Die Festspiele haben großen Einfluss in Salzburg. Mit ihnen als Kooperationspartner
könnte einiges in Gang gesetzt werden.

SA: Wir sehen das anders: Sie sind diejenigen, die in einem solchen Prozess
gewinnen. Intersektionalität ist ein wichtiges Werkzeug, um Freiheit zu
denken, sich selbst und anderen gegenüber weich zu werden und auch um
eine spannende, herausfordernde Kunst und Kultur zu schaffen. Sie
brauchen solche Expertise wie die unsere, um aktuell zu bleiben.

IP: Alles was Sheri sagt, finde ich sehr wichtig. Gleichzeitig muss man auch
bei dem ansetzen, was man selbst als Institution tut. Die Interuniversitäre
Einrichtung Wissenschaft und Kunst und das eJournal p-art-icipate vom
Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion sind
Ressourcen, die es gibt und die genutzt werden. Wichtig wäre auch, nach
innen zu schauen: Wie besetzt man, wie setzt man sich ein, rhetorisch und in
der Praxis, wo sieht man Veränderungen, zum Beispiel in der
Personalstruktur, wo bildet man quasi ein ‚kleines Nest‘ um stärker zu sein,
was für die Verhandlungen, wie Sheri gesagt hat, ein zentraler Punkt ist.

Ob man als Institution, die sich für Diversität einsetzt, nur profitiert, weiß ich
nicht. Natürlich gibt es einen Profit davon on the long run, im Sinne einer
Vision für ein gesellschaftliches Wir, das man sein möchte, und um
gewappnet zu sein für die Zukunft. Aber das ist nicht einfach. Es bedeutet,
sich auf unterschiedliche Menschen einzulassen, und das ist oft mit Reibung
und Anstrengung verbunden. Das gehört dazu und darauf muss man sich
einlassen, damit die Personen, die inkludiert werden, nicht völlig unter Druck
sind, sich zu assimilieren. Das heißt auch, Begegnung mit ganz
unterschiedlichen Systemen, aber auch Menschen.

D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog wird gefördert vom BMKÖS –
Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
und der Stadt Wien Kultur.
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//Hassan Mahamdallie //Anita Moser //Ielizaveta Oliinyk

Interviews _   “The way we organize the arts in
the West needs to be rebuilt from the
ground up” 
Hassan Mahamdallie in conversation with Anita Moser and Ielizaveta Oliinyk

Hassan Mahamdallie is a playwright, stage director, writer, activist and
expert in diversity and the arts. For Arts Council England, he developed
the Creative Case for Diversity, a unique approach to diversity, equality
and the arts. In this interview, he gives an insight into his understanding
of diversity and the central arguments, successes and challenges of the
Creative Case. He argues for the democratization and decentralization of
the arts, which has to go hand in hand with a redistribution of resources
and power in favour of marginalized artists.

What is your understanding of diversity? Which concepts and theoretical references
do you draw on?

My concept of diversity is framed wide and deep, as I think it should be. In
theoretical terms, you might call it intersectional: it covers a lot of different
aspects of human life and the connections between them. Diversity is also a
concept which goes across different streams of thoughts.

As I have always said, we don’t have to invent diversity because diversity
just is. Blocking out diversity, confining diversity or trying to limit diversity is
a human thing that we’ve done. Therefore, it’s not so much about creating
diversity as it is about dismantling barriers and fighting inequalities which
are structural and man-made and therefore can be altered. The big question
is how we change those structures to make them more equal. If we can
liberate diversity from man-made confinement then diversity in all its
different facets will become part of everyday life, rather than something
which is shut out.

What does this mean with regard to the arts?

I think that it is the same for the arts: Who we give our arts funding to, how
we programme or curate, who we encourage or elevate or give value to – or,
in reverse, do not give value to – these are all things which we have done to
limit diversity in the artistic world. As an artist myself, I believe that diversity
is one of the central elements in artistic practice and in the creative act
itself. Quite often, issues of diversity, equality and all the catchphrases and
artificial terms that we use – what they don’t take into account is their
relation to arts practice, the creation of art, creativity, human expression
and all those aspects. What concerns me most is the way we separate
diversity from artistic practice.

“The main problem is the structural issues, because within the
structures are the concentrations of power and decision making,
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and democracy is about decision making.”

Which concrete actions are needed to make the cultural sector more equal and
more diverse? Which actors are needed and on which levels do we need change? 

I don’t believe there’s a technocratic solution to this question of diversity
and inequality. I don’t believe that there’s some way in which we can tweak
our structures, processes, projects or ways of doing things. Because at the
end of the day, it’s about two things and they’re both connected: one is
power and the exercise of power, and the second, which is related to it, is a
lack of democracy in the arts. I believe that when you start tackling these
issues, ways will automatically follow to make things more equal and give
more people opportunities.

But of course the problem we have is that power is very attractive. The arts
are about as undemocratic an area of human activity as you can possibly
find. We artists talk a lot about democracy and equality in the arts. The arts
are based on that, historically; I mean, at least there is one strand that is
definitely based on that notion of the liberation of the human spirit. But we
are also very riddled with power structures and a lack of democracy in the
arts. Before we get to what can we do about it, we have to name the beast;
we have to recognize what it is that is stopping change.

It seems to me that there was a consensus on the stage at the Belvedere
Museum in Vienna, where I did my talk. *(1) We had a whole group of people
who span the arts, from activists to leaders of institutions and politicians in
charge of policy. They all agreed that something fundamental had to
happen; someone was talking about things that they were already doing,
and so on. But at the same time, so little has changed. And the more we talk
about it, the less change seems to happen. I think the reasons for this are
issues of power and democracy in the arts.

The main problem is the structural issues, because within the structures are
the concentrations of power and decision making, and democracy is about
decision making. The way we organize the arts in the West needs to be
completely dismantled and rebuilt from the ground up in ways that are much
more participatory, empowering, sharing, equal, egalitarian and democratic,
so that power is distributed, not accumulated.
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Belvedere © Ouriel Morgensztern

Where do you see the role of society in this? 

The most important thing about the arts is its connection to society. There’s
no art without an audience. Whether it’s a painting or a concert, a piece of
theatre or a piece of digital art, it has no meaning unless it’s received by
someone. At the moment, we have particular structures in the arts as we
have organised them in the West, probably since World War II with the
intervention of the state in funding the arts, which has perhaps surprisingly
acted to push the arts away from society.

We could talk about many actions which could make things more equal in
the arts, changes in how arts funding is distributed, changes in
commissioning, rewriting job descriptions to make sure posts don’t go to the
same narrow group of people. We could do all those things and, to be
honest, they are quite simple. But it becomes complicated as soon as you
present these solutions to the art world. One of the speakers on the session
at the Belvedere Museum said, ‘but it’s complicated and there’s not a one-
size-fits-all; it depends on the organization and its history.’ We could say,
‘yes, that’s probably true,’ right? But what you see there is a tendency to
complicate something which is quite simple. And the question is: why? Why
is it, when all these great ideas about how to make things more equal hit the
real world, it becomes more complicated? Again, it is rooted in power and
democracy.

“The most marginalized are the ones who are the most creative.
Therefore, surely they should be given more value than we do.”

Around a decade ago, you ‘invented’ the Creative Case for Diversity for the Arts
Council England. *(2) Could you tell us how the approaches of the Creative Case for
Diversity differ from other concepts? What are the arguments, and what are the
challenges? 

I realized that the arts, like other arenas of human activity, has its ownrules
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and language. The Creative Case for Diversity, first and foremost, was an
argument about the arts in the language of the arts. We drew on art history,
such as the Harlem Renaissance, on radical frameworks, which we would
now probably call decolonial theories. Important were radical feminist
theories, including, for example, what is known as standpoint theory. It talks
about how your view of the world differs in relation to your proximity to or
distance from power and how those who are locked out of power have a
broader, deeper vision of society than those who hold power. The notion that
value lies at the margins rather than in the centre. It is usually on the
streets, in clubs, amongst the people who we least expect, or we’ve given
least value to. That’s where innovation in the arts comes from, like I pointed
out in my talk, when I spoke about the Harlem Renaissance and the
emergence of jazz. And in the late twentieth century, hip-hop was a new
genre of artistic practice which emerged from marginalized groups.

The most marginalized are the ones who are the most creative. Therefore,
surely they should be given more value than we do. At the moment, we give
all the value to the centre, where the accumulation of power and taste-
making is. More money should flow to the margins in terms of art subsidies.
The people who should be heading arts organizations should be those who
come from the margins, because they have more and better ideas that are
less restricted by the status quo, and they are not so interested in power for
its own sake. They also represent the majority.

I think the Creative Case for Diversity is a radical proposal for the arts – a
way of trying to talk about the arts, about diversity and equality everywhere
in the arts, in an artistic language. I didn’t write it as a strategy, I originally
wrote it as conversation. I think in the UK we’re starting to make some of the
ground-breaking leaps that you need to make things really change. We’ve
definitely won the argument. There’re very few in the arts in the UK who
publicly bring up a negative reaction or argument against the Creative Case
in principle, or who would openly oppose change.

What has happened in the UK is that, in the last decade since the Creative
Case launched, there has been a gradual shift in the leadership of the arts.
The Creative Case has become an official strategy of the Arts Council of
England, the main funding body. In the UK, where people of colour have
been appointed to lead quite large arts institutions, companies and arts
galleries, they’ve done extraordinarily well; transforming those spaces and
places and attracting new audiences.

But still, in the main the institutions are run primarily by old white men, I
think they should be run by twenty- or thirty-year-olds. The younger
generation coming up could quite easily run the arts much, much better,
more imaginatively and in more extraordinary and unexpected ways than
most of the people who are now sitting at the top.

We haven’t really had a shift of power. Power has proven to be an illusive
beast to be pinned down. No one seems to want to give up power, which
needs to happen. Some of the leaders, some of these institutions are on
very, very big money, which I find obscene. Wage disparity in the arts is
immense between the top and the bottom, much larger than in the rest of
society. So with the Creative Case, we may have won the argument, but we
haven’t won the shift of power which the argument demands.

What would it take to change these power structures? Maybe they need to be
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discussed at a different level? Or are there strategies other than the Creative Case
that are needed to change them?

Yes. I came to the arts in the midst of 1980s as an actor, and many people
around me were older than me and part of the ’68 generation. That
revolutionary period from the late 1960s to early 1970s – with the
revolutions of 1968 in France, the anti-Vietnam War movement, the feminist
and LGBT movements, the Stonewall riots, also the democratic spring in
eastern Europe in 1956, Hungary and so on – shaped the whole generation.
They were basically an insurgent generation; they occupied the arts and
went on to change it. They set up their own galleries. Companies which are
now part of the establishment started out by being founded by radicals and
revolutionaries in the 1960s and early 1970s. So that generation was shaped
by radical politics, and their politics then radically shaped the arts.

The Creative Case as an intellectual idea can’t change power structures on
its own. It has, like earlier periods, to be linked to a social movement. I think
young people today are more egalitarian, much more multicultural, less
interested in status, more interested in doing good. I’m being idealistic, but
you understand what I mean? I think at the end of the day, like 1968, art will
be changed by what happens outside of the arts in society in general. That
revolutionary wave in 1968 threw up so much innovation in art which now
we take for granted, works now sit in museum and gallery collections, but
that’s not where they started life.

“The arts are a very class-ridden subsector of society.”

What do you think is the role of class and social background in the terms of
diversity? Maybe you can say something also about your own experience as a
person who comes from a working-class environment? What obstacles did you have
on your way? 

I’m so glad you asked me that because I believe that social class is the one
thing that underpins all these inequalities. Politicians and commentators
tend to separate class from race, disability, gender, sex and other categories
of diversity. But they’re absolutely linked. If you’re disabled, you’re more
likely to be working class or poor because of discrimination in society. If
you’re a person of colour like myself, you’re more likely to be working class
than your white counterparts. People of colour disproportionately make up
greater numbers of the working class. Therefore, for them, exclusion is not
just a question of race but also of their class background. So we have to be a
bit more sophisticated in how we talk about these relations, the intersections
between these different groups.

When people talk about class, they tend to talk about white working-class
men who hold traditional manual-labour jobs. But clearly the nature of the
working class has changed in Europe, partly because of immigration,
principally the post-World War II immigration from Asia, Africa and the
Middle East. The modern working class is very mixed. I find, for example,
youth culture extremely interesting, as well as grassroots multicultural life,
which youth culture reflects.

I don’t know whether this has happened in Austria, but there has been a lot
of research taking place in the UK analysing the very narrow social origin of
the arts leadership. The arts are not just a middle-class profession, as they
have been historically. Now it’s the top 1% of society who run the arts and
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who therefore dictate tastes and trends and define artistic value. They are
part of the UK’s upper middle-class population. That extreme class
concentration is pretty unusual, other than in occupations such as
international banking and the armed forces officer class. The arts are a very
class-ridden subsector of society.

In contrast, if you’re working class, you’re less likely to go into the arts than
you ever were. When I went into the arts in the mid-1980s, there was a
boom of working-class kids like myself who managed to get into the arts,
and actually at that time in the UK, there were more working-class kids
coming to the arts than there were middle-class kids. And that was quite
hopeful. But over the last 15, 20 years, the whole thing has turned around.
Now the amount of working-class people going into the arts has really
shrunk to a very, very low figure.

Maybe it’s also connected with this social movement of 1968?

Without a doubt, that was the case. Strangely enough, one of the reasons
why I got into the arts was the class nature of the British education system.
When I was eleven, I was sent to a grammar school, which was a selective
school for the more academically minded kids. Grammar schools were set up
to educate middle-class kids, but as a result of social pressures the grammar
schools were forced to offer places to a few working-class children.

I was one of the first generation of working-class kids to go to these very
academic grammar schools. I went on to university to study English. I was
the first in my family ever to go into higher education. Later, I decided that I
loved theatre more, so I did theatre as a second degree. When I was growing
up, it was often the case that someone with an immigrant background like
me was discouraged from a career the arts. My older brother is an
accountant. He was extremely creative at school, but decided (correctly)
accountancy was a safer choice. I was a bit of a rebel. I didn’t want to earn
money; I wanted to change the world and so went into the arts.

Some people still argue that the lack of diversity in the arts is partly because
migrant groups don’t see the arts as a worthwhile career. But there will
always be individuals who are drawn to the arts no matter what background
they come from or what their parents tell them. If you are from a migrant
background, as an outsider you tend to feel you have something to say to
society. I come from a Muslim background and in the last ten years, I have
seen increasing numbers of younger Muslims choosing the arts, regardless
of their parents’ views and despite widely held stereotypes about Islam’s
antipathy to the arts. Some go into spoken-word and poetry; some do film,
fine arts, comedy, and some become playwrights and theatre directors.

“Quality in the arts is not an eternal, universal measure of value or
excellence; it must be related to what artists are trying to do and
how successful it is in relation to its audience.”

As you pointed out, the concept of art itself is a very hegemonic concept – a
Western and Eurocentric concept. It is also related to the question of ‘artistic
quality.’ For example, you receive public funding because your work meets certain
expectations regarding quality, but the quality criteria are usually not
communicated transparently. In your opinion, what should the quality criteria be?

One of the first themes when we started talking about the Creative Case for
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Diversity in the Arts Council of England in 2010-2011 was this question of
‘quality’, because a narrow definition of quality was used as if it were a
neutral standard by which everybody could be measured. In reality it was a
very subjective standard manufactured to favour some and exclude the
majority. So we turned it on its head and said: no quality without diversity.
And we argued that the criteria that dominated had led to the triumph of
mediocrity. In other words, we had an arts funding environment in the UK
where quality was used to reward people for being boring. We observed that
large arts institutions were richly funded to often produce substandard work,
whereas minority artists and companies were judged en masse as producing
low quality work and punished, along with the minority audiences they
sought to serve, suffering continual low levels of funding and even forced
closure.

An inherently unequal set of criteria had been constructed to basically keep
the status quo. We argued that the only criteria that should be used by
funders was whether a production or project was successful in what it set out
to achieve, and the quality of its engagement with its chosen audience.

Quality in the arts is not an eternal, universal measure of value or
excellence; it must be related to what artists are trying to do and how
successful it is in relation to its audience. The modest but perfectly executed
performance for 20 kids in a city youth club can be as excellent in quality as
a big production at the Royal Opera House. But it’s not only about quality or
excellence in performance – there is the problem of the elitist values
embedded in much art criticism, and the continued lack of diversity of
background or viewpoint, or expertise, of critics as a profession.

Panel, Belvedere © Ouriel Morgensztern

At the event in the Belvedere Museum, you talked about the autonomy of the arts.
Might it be that autonomy also means creating your own quality criteria as a
marginalized group or artist? 

Absolutely. And the problem is that, because of a lack of investment, we

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/161_20220331_Belvedere_DArts-Panel-Discussion_BV1A0711_FINALS_HR.jpg
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don’t really have those crucial discussions and debates within the
marginalized artistic movements that we need to have. We do need to talk
about issues of, for example, how we develop new forms of expression and
approaches to aesthetics, but people need to produce a variety of work for
those critiques to develop.

Why do I emphasize autonomy so much? I think it’s problematic for the
reform of the arts that we’re talking about in relation to diversity or equality,
to rely solely on initiatives that are channelled through the existing
structures. Too often individual artists who don’t have much power find
themselves negotiating with powerful institutions. Often the unique and
radical essence of their idea begins to be assimilated into the dominant
aesthetics, values and tastes concerns of the institutions. The artist often
loses their original ‘edge’ as they go through this flattening process. That’s
the role of the centre: to assimilate. The centre has the ability to attract the
most radical, extraordinary, innovative practices like a magnet or a
centrifuge, but can only absorb and commodify it by blunting its original
force – what I call a process of defanging. That’s why there have to be
independent spaces outside of the centre where ideas are developed to their
full potential, where artists can make whatever they want without facing the
pressure to dilute their vision. That requires creating permanent funded
spaces at the margins, rather than always facing the prospect of artists
wrestling with the institutions at the centre.

I’m not calling for a parallel system, like an apartheid system, where we let
the institutions off the hook and just do our little thing at the edges. But I
think we should have our own stages which would in part create challenges
to the status quo. We need multiple centres of power. And I think in one
sense, it reflects the world. The world is no longer unipolar. We have a world
which has many centres of power, for good or evil, as we know at the
moment. We also need to overcome our Eurocentric outlook. I despair that
virtually no one in Europe has any knowledge of the development in the arts
in the countries and regions of Africa. Only 1% of cultural production in Africa
is ever shown anywhere else. That’s a whole continent which we in Europe
are ignorant of.

How do you perceive Austria or Salzburg as a cultural location? What comes to your
mind in relation to diversity in the cultural sector? 

I think Austria has lots of potential. It obviously has its own strong cultural
and arts traditions that express the development of its national identity and
location in the shifting sands of the European project. I don’t want to make
sweeping generalizations about something which I don’t really know about,
but just from talking to people, I think that the conversations you’re having
now are similar to the conversations we have been having in the UK for
some time. And therefore there is a road to be travelled. But things are
never the same; history doesn’t repeat itself exactly. Approaches such as
the Creative Case have to be adapted locally and nationally in relation to the
particular context. My experience has told me is that those who promise
slow change ultimately deliver no change. To make real progress, you need
people who are going to lead the way and get momentum going. And for
things to really change in the arts, you have to make some leaps forward,
whether it’s intellectually or organizationally or in wider society.

Changes should happen from below but it’s always useful to have individuals
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with power who have the courage to make a leap. They may think they’re
leaping into the unknown, but that’s not true, because those pushing change
understand exactly where they’re aiming for. It needs determination from
the grassroots, and I think it needs some leadership from the top. And then,
once that ball is rolling, all sorts of overdue arguments and discussions will
begin to emerge into open debate.

My keynote speech and the panel discussion took place in that great hall of
the Belvedere Museum, but the workshops of the World Café run by D/Arts
were held in Belvedere 21, a modern venue. I was thinking: Why don’t you
hand over Belvedere 21 to grassroots artists, to a collective of young people
so, to run and do whatever they want to do and see what happens? That’s
what I mean by a leap.

Austria is an increasingly diverse society, even though like many other
European countries, it doesn’t always recognize itself as such. I think
fascinating developments will emerge from Austria – absolutely no doubt
about it at all. People are taking the first steps and are determined to
change and diversify the cultural sector. That’s as much as I could observe
from my fleeting visit.

Hassan
Mahamdallie ©

Ouriel Morgensztern

World Café © Ouriel
Morgensztern World Café © Ouriel

Morgensztern

These are interesting observations. In Austria, some discussions, like the class
discussion, have not taken place or were very limited compared to what you had in
the UK, where you have a completely different history in terms of class.

Well, people say the English are obsessed with class, which is true. We also
have a history of social movements, that begin amongst marginalized groups
but are then taken up by wider working-class forces. For example, we have a
very strong antiracist and antifascist tradition in the UK. In the 1980s it
developed a concept called ‘political blackness’ that those from migrant
communities and others who wanted to support them could all unify around.
This meant you could be my colour, or someone from Africa, or you could
even be a white antiracist, and be part of the movement against racism. It
was a very broad umbrella under which those who suffered racism, and
those who were in solidarity with them, could gather. Although the term
‘politically Black’ no longer exists, the organising principle somewhat
remains.

When I was a teenager, I was a member of ‘Rock Against Racism’ – an
incredibly effective cultural movement against racism and fascism in the
1970s and early 1980s. We held massive carnivals with punk and reggae
bands and big marches. And we defeated the very real fascist threat we

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/072_20220331_Belvedere-World-Cafe_web-Kopie.jpg
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faced at that time. That victory enabled the multiculturalism that today
drives cities like London, Birmingham and Manchester to develop.

We have a history in the UK of these movements, which partly has to do with
the fact that Britain’s empire came home. One of our popular anti-racist
slogans of the 1970s was ‘We are here, because you were there’. Maybe an
advantage we have in the UK is this unifying language around progressive
social and political movements still resonates. It means that even in the arts
we tend to organize ourselves across our different interest groups or
identities when needed and be strident on occasion. But we also have Brexit!

“Because, to be honest, they are doing it for everybody, aren’t
they?”

What could or should an initiative like D/Arts accomplish for the arts sector and/or
for society? 

I wouldn’t want to dictate that, because that’s entirely up to the people
involved, but I do think they have a clear vision of what they want to
achieve. And they have an energy that draws others to them. Clearly, they
need resources because they are confronting deeply embedded power and
privilege.

We should really thank them, because some of them are sacrificing their
own artistic practice to be activists on behalf of others: putting aside what
they love to do most in order to fight for a more equitable future. Politicians
and institutions should step forward and say, ‘you know, the people involved
in D/Arts are doing a really good and important job – let’s make sure they
get proper resources and funding to continue what they’re doing, that
matches the totality of their ambitions.’ Because, to be honest, they are
doing it for everybody, aren’t they?

//Fussnoten

* 1 On March 31, 2022, Hassan Mahamdallie was the keynote speaker for the D/Arts event in Vienna, ‘D/Transformation
– Diversity in Decision-Making Positions in the Cultural Sector’ (see the text based on the keynote speech in the link
https://www.p-art-icipate.net/why-diversity-in-arts-cannot-be-ignored/). He also took part in the panel discussion.

* 2 https://www.artscouncil.org.uk/diversity/creative-case-diversity (13.08.2022)

https://www.p-art-icipate.net/why-diversity-in-arts-cannot-be-ignored/
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//Aslı Kışlal //Dilan Sengül

Interviews _   „Wir müssen lernen, die
ungehörten Stimmen zu hören“
Aslı Kışlal im Gespräch mit Dilan Sengül

„Ich liebe die Zeit des Verlernens. Alles, was wir bis jetzt gelernt haben, in
Frage zu stellen. Alles, was Norm war, neu zu hinterfragen und genau
hinzublicken, wie diese Norm entstanden ist, wie blind wir das oftmals
akzeptiert haben und wie wir es heute verändern können“, erzählt die seit
1990 in Wien lebende Regisseurin, Dramaturgin und Schauspielerin Aslı
Kışlal. Seit nun mittlerweile acht Jahren ist sie die künstlerische Leiterin
von diverCITYLAB, einem THEATER-, FILM- und PERFORMANCElabor oder,
wie sie es auch gerne beschreibt, einem „kunstpolitischen Projekt getarnt
als Schauspielakademie“. Im Gespräch mit Dilan Sengül, welche als
ehemalige Studierende den ersten Jahrgang absolviert hat, erzählt sie,
wieso die Akademie nun ‚gekillt‘ wird, welche positiven Entwicklungen es
im Kunst-und Kulturbetrieb gab und welche Herausforderungen noch
bevorstehen. Wie Veränderung gelingen kann, und was dafür unabdingbar
ist, beschreibt sie ausgehend von eigenen Erfahrungen.

diverCITYLAB Produktion 2018: tent sweet tent © Olivia
Mrzyglod

Was verstehst du unter dem Begriff der Diversität und auf welche Konzepte und
theoretischen Bezüge greifst du in der Arbeit zurück?

Ich habe das Gefühl, dass sich jeder aus seinem eigenen Kontext heraus
anders mit Diversität befasst. Mein Verständnis von Diversität ist geprägt
durch einen postmigrantischen Zugang und das postmigrantische Konzept,
in welchem nicht von einem ‚Wir und die Anderen‘, sondern von einem ‚Wir‘
als gesamtgesellschaftliches Konzept ausgegangen wird.

Wir tragen Diversität als diverCITYLAB bereits in unserem Namen, sind uns
aber bewusst, dass wir nicht die gesamte Diversität unserer Gesellschaft
abbilden können. Mir war es wichtig, da zu beginnen, wo ich eine Expertise
mitbringe. Bei uns Arbeitende, Teilnehmende und Studierende bringen ein
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hohes Maß an Diversität in Bezug auf die ethnische Herkunft und
Geschlechtervielfalt mit. Wir haben aber keine disabled Person in einer
Leitungsposition und bilden somit, um nur ein Beispiel zu nennen, diesen
Aspekt von Diversität nicht ab. Das haben wir noch nicht geschafft, sehen es
jedoch als Notwendigkeit an, die verschiedenen Diversitäten unserer
Gesellschaft zu thematisieren.

Das ist auch eine Kritik an mich. Bei diverCITYLAB sprechen wir von einer
partiellen Diversität. Ziel ist es aber sehr wohl, die verschiedenen
Diversitäten unserer Gesellschaft abzubilden. Mein Zugang ist dabei geprägt
durch theoretische Ansätze, aber auch durch meine Befindlichkeit und meine
Betroffenheit. Projekte kommen oftmals über die eigene Wahrnehmung,
durch das eigene Erlebnis und durch das System, das man versucht zu
öffnen, zustande. Da spielt immer die Frage der eigenen Möglichkeiten mit.
Deshalb auch die Kritik – im Sinne von interner Kritik im Team –
dahingehend, dass wir es schaffen müssen, andere Menschen anzusprechen
und andere Diversitätskonzepte zu berücksichtigen. Aber ja, das Feld, in
dem wir interagieren, ist bereits sehr groß und braucht so viel Kraft, dass wir
es bis jetzt nicht schaffen konnten, uns noch mehr zu öffnen. Ich begrüße
jegliche Konzepte von Diversität, die auch ihre eigene Betroffenheit zur
Sprache bringen, und denke, dass es eine gegenseitige Unterstützung
braucht. Dabei lerne ich jeden Tag aufs Neue, wo es noch fehlt, wie viele
noch nicht mitbedacht sind oder nicht genannt werden. Das bricht die Norm,
das „Normale“, das „Angenommene“, eben das, was bis jetzt gängig und
akzeptiert war.

diverCITYLAB Produktion 2022: Escape Patriarchy © Anna
de Carlo

Was bedeutet Teilhabe in Kunst und Kultur für dich?

Kunst existiert für mich nicht für sich allein. Wenn andere Menschen sie nicht
genießen können, dann ist sie eine Art Selbstbefriedigung und nicht für ein
Publikum gemacht. Es gibt verschiedene Konzepte: Teilhabe heißt ja nicht
nur das Betrachten oder Wahrnehmen als Zuschauer:in, was viele Teile der
Gesellschaft gar nicht erleben können. Teilhabe bedeutet eben auch
Mitgestaltung und Mitbestimmung. Dies kann rezipierend, zuschauend und
agierend geschehen, und je nachdem braucht es andere Zugänge. Was wir
mit diverCITYLAB versucht haben, ist ein Rollentausch, von der Rolle der
Zuschauer:innen zu Agierenden. Teilhabe im Sinne davon, dass ich
mitbestimme und -gestalte als Darsteller:in und Performer:in auf der Bühne
oder aber auch als Konzeptentwickler:in, um somit ein Sprachrohr für ein
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Gebilde, eine Community zu werden und die Vielfalt der Gesellschaft
abzubilden.

Wir versuchen, jene Menschen, die üblicherweise in der Rolle der
Zuschauer:innen sind, zu professionalisieren, so dass sie zu Agierenden
werden. Dadurch erst wird sich das Rezipieren eines Kunstprojekts auch für
andere Communitys öffnen. Wenn unterschiedliche Menschen auf den
Bühnen sichtbar sind, werden auch unterschiedliche Menschen die Kunst
betrachten. Also gilt es, Fragen in den Fokus zu stellen wie „Für wen wird die
Kunst gemacht, wer macht die Kunst und mit wem?“ Es braucht diese
Auseinandersetzung, wenn die Kunst sich für einen breiten Teil der
Gesellschaft öffnen möchte.

Als immer mehr Kulturinstitutionen bewusst geworden ist, dass es eine
Öffnung braucht, wurde die Frage nach der Publikumsschicht ins Zentrum
gerückt, eben Fragen wie: „Warum kommen diese Leute nicht ins Theater
und wie bringen wir sie ins Theater?“. Ich würde sagen, dass diese Fragen
überhaupt Thema wurden, ist auf verkaufsstrategische Gründe
zurückzuführen. Ich rede hier von der Zeit vor fünfundzwanzig Jahren und
bezogen auf Theater-Institutionen. Viele Institutionen haben relativ früh
erkannt, dass den verschiedenen Communitys die Institutionen sehr fremd
sind. Bei der Frage, wie Türen geöffnet werden können, war oft die Antwort,
dass es Projekte und Workshops explizit für diese Communitys brauche, so
dass sie mit den Institutionen in Berührung kommen.

Solch ein Zugang trennt jedoch in Positionen von ‚wir‘, die Anbietenden, und
‚die‘, die Konsumierenden. Auch ein Workshop ist eine Konsumation, wenn
es keine Teilhabe in dem Sinne, dass ich mitgestalte oder mitentscheide,
gibt. Die Konzepte, in welchen Mitgestaltung und Mitbestimmung mitgedacht
werden, sind erst später hinzugekommen, weil immer mehr erkannt wurde,
dass es nicht ausreichend sein kann, die Türen zu öffnen und zu sagen:
„Kommt, wir machen einen Workshop nur für euch.“ Dieser Zugang
offenbart einen Statusunterschied, und wenn man sich als Institution wirklich
öffnen möchte, muss man diesen gap schließen.

diverCITYLAB Studierende 1.-2. Jahrgang 2016 © Selen
Heinz

Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Klasse und soziale Herkunft in Hinblick
auf Diversität im Kultursektor?

Ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber vor zehn Jahren war die Diversität
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bei Theaterbesucher:innen sehr minimal. Es verändert sich jedoch etwas,
und dabei spielen die vielen Projekte im öffentlichen Raum eine große Rolle.
Auch Projekten wie WIENWOCHE kommt hier eine zentrale Rolle zu. Zudem
verstehen die Institutionen immer mehr, dass es eine Öffnung braucht und
gehen bewusst nach außen, zu den Menschen, in die diversen Räume, um
sie zu erreichen. Hier sehe ich eine positive Veränderung, weil Kunst zuvor
nur für eine sehr kleine Gesellschaftsschicht zu konsumieren war, nämlich
eine akademische Schicht. Das ist nach wie vor so, aber auch die
akademische Schicht verändert sich und mehr Menschen aus
unterschiedlichen Klassen finden darin Eingang, auch wenn die Ungleichheit
in der Bildung nach wie vor gegeben ist.

Ich denke, dass Menschen, die Bildung genossen haben, ein größeres
Bedürfnis haben, sich mit Kunst zu beschäftigen. Sie haben einen anderen
Zugang zu Kunst und Kultur. Es gibt jedoch sehr wohl Unterschiede, je
nachdem über welchen Klassenhintergrund jemand verfügt und ob Zugang
zu Kunst mit dem Bildungsaufstieg entsteht oder ob aufgrund der
Klassenzugehörigkeit Zugang und eine gewisse Selbstverständlichkeit
bereits immer da waren – also das Verfügen über Sprache, Codes und
Verhaltenskodex, um sich anzupassen und zugehörig zu fühlen – oder ob
dies noch zu lernen ist. Auch wenn es erlernbar wäre, muss das nicht
bedeuten, dass das Gefühl der Zugehörigkeit zur akademischen Schicht und
der Zugang zu Kunst somit vorhanden ist. Aber ja, prinzipiell denke ich, dass
das Bedürfnis, Kunst und Kultur zu genießen, sehr stark mit der Frage
zusammenhängt, ob Bildung genossen wurde.

Das kleine Gespenst von Otfried Preußler, Landestheater
Niederösterreich 2021, Inszenierung: Aslı Kışlal © Alexi
Pelekanos

Du arbeitest seit mehreren Jahren im Kunst – und Kulturbetrieb. Wenn du an die
verschiedenen Arbeitszusammenhänge denkst, in denen du bisher warst, wo
würdest du sagen, gab es Hürden und Diskriminierungen? Welche Maßnahmen
fallen dir ein, die zu einer Verbesserung führen?

Inzwischen sind es schon mehrere Jahrzehnte – wir sind vom 20. ins 21.
Jahrhundert gekommen, während ich in dem Bereich gearbeitet habe. Um
positiv zu beginnen, ich denke auf alle Fälle, dass sich mit jedem Tag etwas
verändert, mit jedem Projekt, das auf der Welt entsteht. Insbesondere in den
letzten zehn Jahren hat sich auch ziemlich schnell viel verändert. Davor hatte
ich das Gefühl einer Stagnation. Die Normen wurden nicht in Fragen gestellt,
eher war die Kunst stolz darauf, nur eine bestimmte Schicht anzusprechen
und für diese zu spielen. So wie es noch immer in den großen bürgerlichen
Institutionen zu sehen ist, wo Designer-Klamotten getragen und mit Sekt in
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den Abend gefeiert wird. Dieses Bild der Kunst war ein sehr gängiges Bild,
welches auch gepflegt wurde. So wie der Mythos über Schauspieler:innen
und Künstler:innen als exzentrische, aneckende Personen. Und ja, da bin ich
kritisch, es gibt diese Institutionen weiterhin, die dieses Bild pflegen. Da
frage ich mich tatsächlich, ob die seit dem 19. Jahrhundert überhaupt mal
auf der Straße waren. Von den Themen über die Kostüme und das
Bühnenbild bis dahin, wie etwas dargestellt und für wen es dargestellt wird,
sind manche Häuser ein eigener Kosmos, eine unglaubliche Bubble in sich.

Doch ist es für mich auch ein Fakt, dass, je früher man anfängt, Kunst zu
genießen und die Sprache und Codes zu kennen, desto mehr ist es möglich
zu reagieren, agieren und mitzugestalten. Deshalb finde ich es unglaublich
wichtig, Kunst so früh wie möglich anzusetzen, so dass bereits Kinder davon
profitieren. Denn das bedeutet Veränderung für die Zukunft der Kunst, mit
ihren Mitgestalter:innen und ihrem Publikum. Nur so wird sich dieses
gängige Bild, welches nur eine Schicht und die eigene Bubble ansprechen
möchte, verändern. Deshalb ist es besonders wichtig, die Entwicklung der
Kunst zu beobachten und genau zu analysieren, wer jetzt bereits mitmacht
und wer noch immer nicht. Ich sehe da eine positive Entwicklung – die Kunst
wird in Frage gestellt, der Status der Kunst wird in Frage gestellt und daraus
resultieren viele Programme und Maßnahmen. Nur so verändert sich Kunst.

medea 2021 Inszenierung: Aslı Kışlal  © Tim Müller

Aber um zu mir zurückzukommen, ich bin aus einer bürgerlichen Schicht
nach Österreich gekommen, war jedoch ökonomisch betrachtet in einer
miserablen Situation. Da ich bereits in frühen Jahren Kunst genießen durfte,
war es für mich ein notwendiger Teil meines Lebens, dies auch weiterhin zu
pflegen. Wenn ich 1000 Schilling im Monat zur Verfügung hatte, habe ich
mindestens ein Fünftel davon für Kunst ausgegeben. Ich musste mich
entscheiden, ob ich wieder Nudeln esse oder lieber ins Theater gehe, ob ich
mir ein Buch, eine Schallplatte oder bessere Schuhe kaufe oder ob ich lieber
mit schlechten Schuhen, aber dafür ins Theater gehe. Es war immer ein
Abwägen und Kunst hatte in meinem Fall öfter die Oberhand, weil sie für
mich eine Notwendigkeit war. Der Grund dafür war, dass ich bereits in
jungen Jahren mit der Kunst in Verbindung kam und eben dieser Zugang da
war. Als ich dann selbst angefangen habe, im Kunstbetrieb tätig zu werden –
und ich sah mich intellektuell schon als sehr gut gerüstet an –, war ich auf
einmal damit konfrontiert, dass ich den Codex hier nicht kenne. Das war
plötzlich ein ganz neues Universum, das in sich sehr geschlossen war. Es
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kamen oft sehr bescheuerte Sätze wie ,,sie kann ihre Hände nicht bewegen,
sie hat keine europäischen Bewegungen“. Das heißt, die Kunst, die hier
rezipiert wurde, war eine andere Kunst als die, die ich anbieten konnte.
Sprachlich wurde ich als defizitär eingeordnet, und meine Körpersprache war
eben auch nicht jene, die sie gewohnt waren, auf der Bühne zu sehen. Wenn
ich an dieses Verständnis von Kunst vor dreißig Jahren zurückdenke, sehe ich
schon, dass wir weit gekommen sind. Damals war die Angst viel größer, die
Abonnenten zu verlieren, wenn eine Migrantin auf der Bühne stand. So
wurde mir gegenüber auch argumentiert. Heutzutage kann in dieser Form
nicht mehr argumentiert werden; die Angst ist viel zu groß, als rassistisch
benannt zu werden.

Das soll nicht bedeuten, dass wir bereits angekommen sind. Wir sind am
Anfang, die Diskussionen haben erst jetzt begonnen. Diese führen natürlich
in unterschiedlichen Ecken zu Panik. Denn es gibt jetzt neue Sprachen und
einen anderen Codex, und die etablierten Institutionen haben Angst, da sie
diesen Codex nicht beherrschen. Panik ist gut. Es bedeutet Entwicklung. Wir
haben in diesem Gebilde dreißig Jahre lang mit Panik gelebt und versucht
uns anzupassen, um die Institutionen zu verändern, und nun sind sie dran,
diesen neuen Codex zu integrieren und den Panikzustand zu erleben. Es flößt
Institutionen ja schon Angst ein, die Frage zu beantworten, wie viele Frauen
in Leitungspositionen sind, da es ihren Ist-Zustand vor Augen führt und sie
sagen müssen, dass Gleichberechtigung nicht stattfindet.

diverCITYLAB produktion 2017: Community College ©
Maximilian Pramatarov

Was müsste sich auf struktureller Ebene verändern, damit der Kunst-und
Kulturbetrieb auch diverser und gerechter ist?

Viele Fragen werden weiterhin emotional behandelt. Es braucht mehr
Fakten, also Studien und Daten, so dass Menschen, die von Ausschluss
betroffen sind, nicht auf eine emotionale Geschichte reduziert werden. Nur
mit Fakten kann klar argumentiert werden und politische Hebel können in
Gang gesetzt werden. Dafür braucht es aber einen politischen Willen. Es ist
ein politisches Spiel, und ich habe in den dreißig Jahren in meiner Arbeit
gelernt, wie wichtig es ist, mit Fakten zu arbeiten, auch in dem Sinne, Fakten
zu verlangen.

In meiner künstlerischen Arbeit ist mir der emotionale Zugang wichtiger,
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aber in meiner politischen Arbeit finde ich es besonders wichtig, bei den
Fakten zu bleiben. In Deutschland sind vielen durch die gender reports die
Augen geöffnet worden. Es sind die unterschiedlichen Gruppen von BPOC-
Aktivist:innen, die die Missstände öffentlich gemacht haben. Das hatte einen
Einfluss auf die verschiedenen Institutionen. Wenn du in Deutschland in
einem Staatstheater als Mitarbeiter:in neu anfängst, musst du einen Vertrag
unterschreiben, in dem du zur Kenntnis nimmst, dass jegliche
Diskriminierung und sexuelle Überschreitung bestraft werden. Auch, um in
Deutschland zu bleiben, ist das Projektbüro Diversity Arts Culture ein
großartiges Beispiel. Es zu gründen, ist durch die jahrelange
Hintergrundarbeit von BPOC-Aktivist:innen gelungen. Nun sind sie als
Expert:innen sichtbar und in den Institutionen nicht nur beratend und
begleitend tätig, sondern wirken in diese hinein und gestalten sie mit. Es
braucht den Druck von unten, also Bottom-Up-Projekte und Initiativen, damit
sich Institutionen bewegen und die Politik Maßnahmen umsetzen.

Das Problem mit der Kunst ist der Anspruch, dass die künstlerische Freiheit
und Kunst frei sein müssen und Politik sich nicht in die Kunst einmischen
darf. Das sind vollkommen richtige Ansätze. Aber wenn wir vom
Kunstschaffen reden, reden wir oft nicht von Kunst, sondern von
Institutionen, die Kunst betreiben. Diese Institutionen müssen sich an
bestimmte Bestimmungen von den Menschenrechtskonventionen bis hin zu
Diskriminierungsklauseln halten. Wir müssen uns schämen, dass es im 21.
Jahrhundert immer noch einen gender pay gap gibt. Der postmigrantische
Zugang und der feministische Kampf haben unglaubliche Parallelen. Aus den
Erfahrungen des Feminismus zu lernen und sie in den postmigrantischen
Kampf zu integrieren, ist aber nicht so leicht, denn die Gesellschaft ist bei
solchen Veränderungen langsam. Diese Mini-Schritte müssen wir gehen,
denn sie sind wichtig. Aber sie müssen schneller gesetzt werden, weil wir
auch in einer schnelllebigen Zeit leben. Das macht natürlich noch mehr
Panik. Wir reden mittlerweile über Cancel Culture und diese schnellen
Entwicklungen, schüren in bestimmten Kreisen auch Angst.

Was ist deine Meinung zu den Debatten um Cancel Culture?

Ich liebe die Zeit des Verlernens. Alles, was wir bis jetzt gelernt haben, in
Frage zu stellen. Alles was Norm war, neu zu hinterfragen und genau
hinzublicken, wie diese Norm entstanden ist und wie blind wir das oftmals
akzeptiert haben – und wie wir es heute verändern können. Ich bin nicht
besonders radikal, aber ich bin gerne eine Beobachterin. Verbote stelle ich
auf jeden Fall in Frage. Ich frage mich, welchen Nutzen dieses Verbot hat.
Wie kann die Norm gebrochen, in Frage gestellt werden und wer hat Angst
davor? Wer sind denn die Leute, die „Cancel Culture!“ schreien. Sind das
diejenigen, die bis jetzt eigentlich immer alles sagen dürfen, ohne mit
irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen? Und wie kann man mit ihrer Angst
vor Konsequenzen umgehen?

Wenn plötzlich von einer Seite eine Stimme kommt, die bis jetzt unterdrückt
war, und du die Person bist, die diese Tonlage noch nie gehört hat, und dich
das irritiert, ist das für mich als Künstler:in ein sehr spannender Moment –
diese Irritationen, diese Panik. Diese Töne müssen wir lernen zu hören.
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© Trafo.K

Was aus deiner Arbeit bringst du bei D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen
Dialog ein? Was ist deiner Meinung nach bei dem Projekt bisher besonders gut
gelaufen und wo siehst du Herausforderungen, die D/Arts bevorstehen?

Ich war Teil der Policy Group, welche sich einige Male getroffen hat, um
Gedanken dazu zu sammeln, welche Expertisen vorhanden und notwendig
sind, um das Leitungsteam gut zu begleiten und das Profil zu schärfen. Die
Idee, ein Diversitätsbüro zu installieren, war von Anfang an da und die
Notwendigkeit wird uns in den Diskussionen rund um D/Arts auch immer
stärker bewusst. Der Prozess, ein D/Netzwerk zu bilden, ist besonders gut
gelaufen und birgt noch viel spannendes Potenzial in sich. Es ist notwendig,
sich zu vernetzen und zusammenzuschließen. Die neue Qualität der
aktivistischen Kunst ist, sich nicht als Konkurrenz, sondern komplementär zu
verstehen. Eine der positiven Entwicklungen in den letzten Jahren ist, dass
man sich gegenseitig stärkt und eine Stimme bildet, weil es so mühsam ist,
in der eigenen Arbeit und in der eigenen Bubble mit seinen eigenen Kämpfen
die Massen zu erreichen. Das an D/Arts Projektbüro auslagern zu können,
finde ich sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass, wenn D/Arts als Projektbüro
wirklich umgesetzt wird, ich mehr Raum zum Aufatmen haben werde, weil es
dann eine Stelle dafür gibt und ich mich mehr auf meine Kunst konzentrieren
können werde.

Was soll denn D/Arts im Idealfall für den Kunst- und Kulturbereich bewirken?

Eine Veränderung im institutionellen Bereich. Da sind wir bereits zu spät
dran. Die Gesellschaft hat sich verändert, aber die Institutionen noch nicht.
Es wird Zeit, dass sie sich integrieren in die neue Gesellschaft und D/Arts
muss die Kraft haben, eine Umsetzungsmacht zu erlangen, damit diese
Bewegungen vorangetrieben werden. All die Maßnahmen, die wir auch von
anderen Ländern kennen, um die Diversität unserer Gesellschaft mehr
abbilden zu können, sollten auch bei uns ankommen. D/Arts muss sich
etablieren, damit strukturelle Veränderungen vorangetrieben werden
können.

Und bezogen auf das gesellschaftliche Zusammenleben, inwiefern kann D/Arts hier
Veränderung bewirken?

Eine positive Veränderung, die sich schon beobachten lässt, ist, dass es
langsam einen Gesichtswechsel in der Szene gibt, dass es eine neue
Generation gibt, die sehr politisch und künstlerisch agiert, die das
gesammelte Wissen von uns Älteren mitnimmt und weiterführt. Ich freue
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mich über dieses Handeln und weiß, dass ich davon viel lernen werde. Die
Vielfalt ist im Vergleich zu früher unglaublich groß, denn viel mehr
Communitys haben sich mittlerweile den Raum genommen. Der
Jugoslawienkrieg hat in den 1990er Jahren viele Intellektuelle und
Künstler:innen nach Österreich gebracht. Diese haben aber nicht die Chance
gehabt ihren Job, ihre Profession auszuüben. Wir haben also im Grunde eine
verlorene Generation von Intellektuellen, Künstler:innen, Macher:innen, die
sich hier ganz anderen Gegebenheiten unterordnen mussten. Heutzutage ist
es möglich, schneller in die unterschiedlichen Netzwerke reinzukommen. Es
gibt viele Aktionen, Aktivitäten, Gruppierungen und Vereine, die diese neue
Kraft, die nach Österreich kommt, schneller versucht in die Kunstszene zu
integrieren. Natürlich finden nicht alle den Zugang in diese Netzwerke, aber
mittlerweile gibt es mehr Chancen für Menschen, die neu ankommen.

Ich verstehe dich, betrachte es aber kritischer. Nach 2015 gab es einige
Produktionen, in welchen geflüchtete Künstler:innen mitgewirkt haben.
Thema war meistens Flucht und die eigene Fluchtbiografie. Einerseits wird
dadurch ein Zugang zur Bühne geschaffen und somit eine Sichtbarkeit für
die Künstler:innen, die sie brauchen, um ihre Arbeit fortzusetzen.
Andererseits werden sie auf ihre Fluchtbiografie reduziert und nicht als
Künstler:innen wahrgenommen, bedienen und reproduzieren somit auch
Stereotype. Es sind tatsächlich immer mehr Menschen mit
Migrationshintergrund auf den Bühnen zu sehen, doch welche Rollen werden
ihnen angeboten?

Es war eine Lücke, die die großen Institutionen gefunden haben, um sich die
postmigrantische Fahne umzuhängen. Das ist noch nicht überwunden, was
wir merken, wenn wir uns genau ansehen, welche Stücke auf den Bühnen
gespielt werden, und hinterfragen, wer wieso welche Rolle spielt. Die freie
Szene ist oft ein Experimentierfeld, von dem die Staatstheater und großen
Institutionen das, was sich lohnt, in das Programm übernehmen.

Wir als diverCITYLAB werden uns in den nächsten vier Jahren noch einmal
intensiv damit beschäftigen, wer wieso welche Rolle spielt, welche
Rollenbilder auf der Bühne gezeigt werden und welche Bilder somit
reproduziert werden. Das ist unser inhaltlicher Fokus und deshalb ‚killen‘ wir
die diverCITYLAB-Akademie. Als wir vor acht Jahren mit unserer Arbeit
begonnen haben, war es unsere Zukunftsvision, uns selbst abzuschaffen, da
es quasi zu einer Norm geworden sein wird, dass sich die diversen
Schauspielschulen öffnen. Das ist zum Teil passiert. Die Schulen haben von
uns erfahren und auch Studierende abgeworben. Das heißt, diese Lücken
wurden erkannt, gesellschaftsabbildend sind solche Entwicklungen aber
noch nicht.
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diverCITYLAB Produktion 2021: Love Me Tinder © Selen
Heinz

Menschen, die bei uns die Ausbildung mit einem Diplom abgeschlossen
haben, haben in der Szene weiterhin zu kämpfen. Obwohl alle dieselbe
Ausbildung genossen haben, ist es auch Fakt, dass die Menschen mit
weniger „Migrationsmerkmalen“ – sei es der Name oder das Aussehen –
schneller einen Job bekommen, und die anderen nur angefragt werden, wenn
es um bestimmte Themen geht. Das bedeutet, dass ich so viele Menschen
wie möglich ausbilden kann, aber so lange sich bei den entscheidenden
Gremien, den Autor:innen, den Dramaturg:innen, den Regisseur:innen und
Institutionen nicht das Verständnis von Diversität ändert, sich die
Rollenaufteilung nicht ändern wird. Deshalb haben wir die bewusste
Entscheidung getroffen, nicht noch mehr Leute auszubilden, sondern die
Fragen nach Rollen und Rollenbildern, wie wir damit umgehen und unsere
eigenen Projekte inszenieren, ins Zentrum zu stellen.

Wie nimmst du den Kulturstandort Salzburg in Bezug auf Diversität wahr? Was fällt
dir zum Kunst-und Kulturbetrieb ein?

Um ehrlich zu sein, die Salzburger Festspiele und nicht viel mehr. Ich habe
aber auch noch eine andere Verbindung zu Salzburg, denn als in den 1990er
Jahren die Breakdancer aus meiner Theatergruppe ein eigenes Stück
machen wollten, haben wir mehrere Male in Wien um Förderungen
angesucht, wurden aber nie akzeptiert, weil Breakdance nicht als Kunst,
sondern als Straßenkunst angesehen wurde. Aus Salzburg hat sich ein
privater Mäzen bereit erklärt, Geld zur Verfügung zu stellen, und die
Breakdance-Ausbilder sind von Wien nach Salzburg gegangen. Theater und
große Salzburger Institutionen haben dann ihre Räume für Hip-Hop geöffnet
haben und einer der wichtigsten Choreographen, Valentin Alfery, hat sich
dort etabliert. Wien hat damals einen Fehler gemacht, wodurch die
Breakdance-Szene hier geschwächt wurde, weil die Besten weggegangen
sind.
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//Gin Müller //Elisabeth Bernroitner

Interviews _   Es braucht Quoten, weil sich
sonst nichts ändern wird
Gin Müller im Gespräch mit Elisabeth Bernroitner

© Gorji Marzban

Im Interview erzählt Gin Müller über die Notwendigkeit von Quoten im
Zusammenhang mit einem intersektional gedachten Diverstätsbegriff,
Diversity Washing und warum Vernetzung in diesem Feld so wichtig ist.

Bitte erzähle den Leser:innen von dir. In welchem Bereich bist du tätig, wie war dein
Weg dorthin und was ist dir wichtig in deiner Arbeit?

Ich arbeite zwischen verschiedenen Bereichen und das ist mir auch sehr
wichtig. Ich habe sehr regelmäßig am Institut für Theater-, Film- und
Medienwissenschaft der Universität Wien Lehraufträge und war von 2017-19
Gastprofessor an der Akademie der bildenden Künste Wien.
Schwerpunktmäßig bin ich sehr stark im Bereich von Gender und queeren
Thematiken, aber auch im Feld Antirassismus und immer mehr in
intersektionalen Bereichen tätig.

Auf der anderen Seite komme ich aus der Theaterpraxis. Ich würde mich
sehr stark dem freien Theater zurechnen, wobei meine Anfänge auch im
institutionellen Theater, z.B. im Schauspielhaus liegen. Die letzten zehn,
fünfzehn Jahre habe ich regelmäßig Produktionen im brut-Koproduktionshaus
gemacht, also verstärkt an der Schnittstelle von Theater und Performance
gearbeitet. Das dritte Standbein ist immer mal wieder der Aktivismus. Ich
war beim Refugee Protest und der Queer Base aktiv, und viel früher gegen
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die schwarz-blaue Regierung und im noborder-Netzwerk.

Diese drei verschiedenen Bereiche fließen zum Teil ineinander und ergänzen
sich. Denn ich sehe mein Theater doch auch als politisches Theater und
meine Lehre durchaus als politische Vermittlungsarbeit oder künstlerisch-
politische oder aktivistische Vermittlungsarbeit. Bei Aktivismus habe ich oft
das Gefühl, dass auch künstlerische Perspektiven oder konzeptionelle
dramaturgische Perspektiven eine Rolle spielen oder notwendig sind.

Sodom Vienna 2020/21 © Sarah Tasha Hauber

Was hast denn du bisher von D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog
mitbekommen und wie bist du involviert?

Ich finde super, dass es D/Arts gibt, und war auch beim ersten großen
Treffen im zehnten Bezirk im Kulturhaus Brotfabrik. Dort habe ich beim
World Café gemeinsam mit Renate Höllwart eine Diskussionsrunde moderiert
und fand den Austausch und den Dialog mit den Leuten, die dort waren, sehr
interessant. Ich verfolge über Facebook mit, was bei D/Arts passiert, weil ich
die Initiative so wichtig finde, und stimme, was Diversität angeht, in vielen
Punkten überein.

Du siehst also deine Perspektive und deine Anliegen dort thematisch vertreten?

Ja, absolut.

„Diversität im Kulturbereich heißt, ein gewisses Spektrum auf der
Bühne einfach abzubilden”

Was verstehst du selbst unter Diversität? Gibt es Konzepte oder theoretischen
Bezüge, die du damit verbindest?

Das Schlagwort Diversity oder Diversität kommt heutzutage bis in die
höchsten Ebenen der Politik vor. Es hat absolut schon den Weg in den
Mainstream gefunden. Für meine Arbeit bedeutet Diversität, mit einem
breiten Spektrum an Menschen unterschiedlicher Hintergründe bzw.
Backgrounds zu arbeiten, also intersektional sowohl in Bezug auf Gender und
Migration als auch Klassen. Ich sehe den Begriff Diversity sehr stark auf
diese Komponenten hin gedacht und natürlich auch mit dem Aspekt der
Inklusion verbunden: Was heißt es, Zugänge zu schaffen zu verschiedenen
Projekten und auch zur Teilnahme an verschiedenen Projekten? Und ich
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muss sagen, ich verorte mich dabei sehr stark an der ‚Quotenfront‘ – ich bin
sehr für Quoten.

Das ist spannend – diese Thematik wird ja sehr unterschiedlich diskutiert …

Ich kann vor allem für den Theaterbereich sprechen und meine in erster
Linie Institutionen, denn der freie Theaterbereich verändert und öffnet sich
leichter als der institutionelle Bereich. Dort dauert es immer länger, bis sich
etwas bewegt, die Maschine rattert sehr langsam. Um Veränderungen in
Gang zu setzen, müssen meistens Maßnahmen von oben implementiert
werden. Ich glaube, freie Theatergruppen tun sich da insofern ein bisschen
leichter, als sie etwas autonomer agieren können. Es hat zum Beispiel schon
eine Zeit gedauert, bis vermehrt Regisseurinnen erschienen sind, weil die
Tätigkeit sehr männlich behaftet war. Mittlerweile hat sich das Verhältnis
doch sehr geändert, würde ich sagen. Wenn man in die großen Häuser
schaut, sind wahrscheinlich noch immer die großen Regie-Positionen, die
VIPs oder auch die Intendanzen mehr in Männer- als in Frauenhand.

Aber trotzdem glaube ich, dass sich einiges geändert hat. Auch was
Inklusion, Diversität von Migrant:innen betrifft, hat sich schon einiges getan
im Theater. Ich glaube aber auch, dass sich ohne Zwang nicht so viel
verändert hätte, weshalb ich klar für Quoten bin. Menschen sind zum Teil
sehr bequem und es gibt viele Argumente und Ausreden, warum dann doch
die andere Person ausgewählt wird. Ich glaube nicht, dass immer nur das
Qualitäts-Argument zählen soll, denn Diversität im Kulturbereich heißt, ein
gewisses Spektrum auf der Bühne einfach abzubilden.

Deine Erfahrungen stammen aus deiner langjährigen Arbeit im Feld und vermutlich
aus der Beobachtung, dass diese Themen schon länger diskutiert werden, sich aber
mit dem ausschließlichen Reden – über Machtpositionen und dergleichen – wenig
verändert. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Quoten braucht das genaue
Hinschauen, wer in unseren zeitgenössischen Kulturinstitutionen, den
Theaterhäusern, den Museen fehlt und welche Akteur:innen es braucht. Es stellen
sich dabei aber auch Fragen der Identitätspolitiken.

Ich finde die Frage der Identitätspolitiken einen sehr wichtigen Punkt, auch
was die Macht der Diversitätspolitik betrifft. Identitätspolitische Diskussionen
sind notwendig, können aber auch sehr bestimmend und konfliktreich sein.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das Einfordern von Diversität zum
Teil wieder ein bisschen schwieriger gemacht haben, weil die Leute wieder
mehr in ihren „sicheren“ Community-Bubbles bleiben. Eine Gratwanderung.

“Ich habe den Eindruck, dass identitätspolitische Diskussionen zum
Teil sehr akademische Diskussionen sind (…).”

Genau. Und Fragen nach Klasse bzw. sozialen Herkünften erhöhen die Komplexität
der Diskussion noch weiter.

Ja. Ich habe den Eindruck, dass identitätspolitische Diskussionen zum Teil
sehr akademische Diskussionen sind – das sehe ich auch selbstkritisch. In
meinen Projekten ist es jedes Mal ein Ringen, zu schauen, wer beteiligt ist
und was das heißt. Es fallen einem oft sehr schnell Namen ein, aber es ist
notwendig, sich für mehr Diversität zu öffnen und für sich selbst zu
überprüfen, wie das Team zusammengesetzt ist. Wie gesagt, ich versuche
auf meine eigenen Projekte einen Quotenblick zu richten, weil man sich sehr
oft dabei erwischt, in alte Fallen zu tappen. Es ist grundsätzlich nicht
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schlecht, mit Leuten, mit denen man vorher zusammengearbeitet hat,
wieder zusammenzuarbeiten. Aber es macht den Blick auch enger. Und
diesen immer wieder zu öffnen, das ist die Herausforderung. Wenngleich ich
selbstkritisch anmerken muss, dass ich selbst diesbezüglich in gewissen
Arbeitskontexten immer wieder scheitere …

Meine Projekte sind sehr unterschiedlich und zu verschiedenen Themen und
haben zum Teil auch mit verschiedenen Ländern zu tun. Ich habe zum
Beispiel viel mit Mexikaner:innen zusammengearbeitet, weil ich sehr lange in
Mexiko war. Bei einem Projekt in Zusammenarbeit mit vielen Exil-
Iraner:innen hatte ich einen Iran-Fokus, bei einem anderen Projekt mit dem
Titel “the que_ring drama project ” habe ich mit ganz vielen verschiedenen
Künstler:innen, Studenten:innen, Geflüchteten gearbeitet. Da gab es
durchaus auch identitätspolitische – zum Teil auch sehr harte – Diskussionen,
die aber notwendig waren. Wir hatten in diesem Projekt ein dramaturgisches
Setting geöffnet, in dem die Gruppen auch Autonomie hatten. Wir mussten
uns daher damit auseinandersetzen, was genau diese Zusammenarbeit
bedeutet und bis zu welchem Zeitpunkt im Erarbeitungsprozess der
Performances, Kritik möglich ist und wo ich und wir als Projektleitungsteam
eingreifen können. Es haben eben auch nicht alle dasselbe Wissen um
Diversität oder Gender-Thematiken oder eben Identitätspolitiken. Ich finde,
die Teilhabe an diesen Diskussionen ist notwendig, und bin auch der
Meinung, dass diese Inhalte in gewisser Weise aufbereitet werden sollten. Da
kommt dann auch oft die Klassenfrage ins Spiel.

Circus Sodomelli, 2021 © Gin Müller

“Wer spricht? Wer nimmt sich den Raum? Wer betritt den Raum?”

Aus der Perspektive einer Person, die mit ihren Projekten in Kulturinstitutionen geht
und kooperiert: Welche Maßnahmen sind notwendig, um diese Häuser und
Institutionen gerechter und diverser werden zu lassen? Wo muss kulturpolitisch
Veränderung stattfinden?

Ich glaube, dass es Quoten braucht, weil sich sonst nichts ändern wird. Es
hat sich auch in der Genderpolitik gezeigt, dass sich ohne Quoten nichts
ändert. Und das trifft auch auf die Diversitätspolitik zu. Ich denke, dass
Fokus- und Arbeitsgruppen zu Diversität in Kulturinstitutionen mögliche
Wege und Mittel wären, um weitere Perspektiven einzubringen. Wenn es so
etwas wie eine verordnete Diversitäts-Quote gäbe, würden vielleicht auch
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Diversitätsgruppen entstehen, die diese Themen implementieren und
diskutieren könnten. Die Mitarbeiter:innen dieser Institutionen müssen
natürlich auch mitgenommen werden, denn Diversität kann nicht einfach nur
von oben herab implementiert werden. Ein Gesprächsprozess und
Schulungsmaßnahmen oder Workshops sind notwendig, um zu erklären,
worum es bei dem Thema Diversität geht und welche Gesellschaftskonzepte
dahinterstehen. Oft stellen sich in Hinblick auf die Belegschaft Fragen von
Solidarität und in Institutionen die Frage von gewachsenen Hierarchien.
Theater ist nach wie vor eine der hierarchischsten Institutionen schlechthin.
Ich glaube, das hat etwas mit Arbeitskonzepten zu tun. Ich glaube aber
nicht, dass sogenannte „flache Hierarchien“ automatisch weniger
hierarchisch sind, sondern dass sie oft verdeckt hierarchisch sind. Wichtig ist
eine gute Diskussionskultur, Rücksichtnahme und eine immer
wiederkehrende Reflektion: Wer spricht? Wer nimmt sich den Raum? Wer
betritt den Raum?

„Ich bin der Meinung, dass man den Kunstbegriff immer wieder in
Frage stellen muss- und zwar genau an der Schnittstelle von Kunst
und Sozialarbeit.“

Wenn wir über die Verantwortungsebene der Häuser selbst hinausblicken, auf die
Ebene der Kulturpolitik: Was hältst du von Maßnahmen wie diversitätsorientierten
Förderkriterien, also den Nachweis von Fortschritten im Bereich der Diversifizierung
als Voraussetzung für Fördergelder? In Deutschland und der Schweiz gibt es
Förderprogramme, die Institutionen in ihren Diversifizerungsbemühungen finanziell
unterstützen, z.B. durch eine zusätzliche Personalstelle mit Fokus Diversität.

Ich würde das unterstützen, weil alles, was Diversität noch tiefer
implementiert, hilfreich ist. Es braucht zuallererst oft eine Analyse bzw.
einen Blick von außen bei gleichzeitiger Reflexion nach innen, um zu sehen,
wo man schrauben kann und sich öffnen kann, um Veränderung zu initiieren.
Was die Kulturpolitik betrifft, braucht es auch einen Blick in Richtung
Publikum, weil auch dieses meist nicht sehr divers ist. Gerade wenn man an
Theaterhäuser und große Institutionen denkt, sitzt oftmals ein „Silbermeer“
im Zuschauerraum – gutbürgerliche weiße Pensionisten und Pensionistinnen,
die sich die Karten leisten können. Auch diese auf der Bühne mit Diversität
zu konfrontieren, finde ich sehr gut, ich denke aber trotzdem – und es wird
auch schon dran gearbeitet –, dass es eine Publikumsänderung braucht. Da
hat es die Musik einfacher als das Theater. Die österreichische und Wiener
Kultur des „Bühnendeutsch“, also der „schönen“ deutschen Sprache, habe
ich schon vor zehn Jahren für falsch gehalten. Was soll das? Das geht
heutzutage nicht mehr. Wir benötigen heutzutage andere
Vermittlungskriterien und -ebenen als jemandem das schöne
“Bühnendeutsch” beizubringen.
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Schandwache beim Lueger Denkmal 2020 © Gin Müller

Diskussionen und Aktivitäten, um diversere und breitere Publika zu generieren,
werden im Bereich des Audience Development und des Outreach verankert –
anstatt einen Inreach, also Veränderungen im Inneren der Institutionen, zu
initiieren. Dabei würden diversere Teams auch ein anderes, multiperspektivischeres
Programm produzieren, welches andere und neue Publikumsgruppen interessieren
würde.

Ich finde, dass Begriffe wie Diversität, aber auch Gender und Class leider zu
Labels geworden sind, die „schnell mal draufgepackt“ werden bzw. viel
Diversity Washing passiert, weil Diversity heutzutage wichtig ist und überall
vorkommen muss. Oft steckt aber extrem wenig dahinter, sowohl auf der
Ebene institutioneller Strukturen als auch im Bereich des Publikums. Wobei
ich schon sagen würde, dass die Wiener Festwochen eine größere Diversität
im Publikum haben als das Burgtheater oder das Theater in der Josefstadt.

Auf jeden Fall, wobei Internationalität nicht dasselbe ist wie Diversität. Die große
Frage im Publikumsbereich entzündet sich vor allem am Thema Klassismus.

Das stimmt. Teilweise ist das „diverse“ Publikum in den verschiedenen
Einrichtungen ein sehr ähnliches Publikum – oft sind es eher privilegiertere
Personen, die den Identitätsdiskurs schon begriffen haben.

“Wenn man wirklich diversitätsorientiert arbeiten möchte, muss
man aktiv auf bislang unterrepräsentierte Gruppen und
Communitys zugehen.“

Ja, genau. Kennst du – um noch einmal zurückzukommen auf Institutionen und die
Kulturpolitik – Good Practices im Bereich von Diversitätsmaßnahmen?

Wenn man wirklich diversitätsorientiert arbeiten möchte, muss man aktiv auf
bislang unterrepräsentierte Gruppen und Communitys zugehen. Man kann
nicht erwarten, dass sie von selbst kommen. Ich bin auch der Meinung, dass
man den Kunstbegriff immer wieder etwas in Frage stellen muss. Und zwar
genau an der Schnittstelle von Kunst und Sozialarbeit.
Oft haben diejenigen, die Kunstdiskurse bestimmen, überhaupt keine
diversen Hintergründe oder Lebensrealitäten. Ich finde, man muss diese
Grenze immer mehr verschieben. Auch Vernetzung finde ich wichtig. Alle
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kennen sich zwar irgendwie, aber wir agieren immer noch sehr vereinzelt,
was, glaube ich, auch etwas mit Konkurrenzdenken zu tun hat. Wien ist ja
doch klein …

Sodom Vienna 2020/21 © Sarah Tasha
Hauber

In welchen Bereichen und auf welche Weise glaubst du, dass D/Arts etwas bewirken
und für den Kulturbereich und die Gesellschaft tun kann?

In der Vernetzung sehe ich eine zentrale Aufgabe, und darin, den
Diskussionsprozess anzuregen. Die freie Szene reflektiert sich zum Teil
relativ viel selbst, aber bis man wirklich in die Institutionen geht oder bei der
Kulturpolitik etwas bewirken kann, ist es ein langer Weg. Ich habe oft das
Gefühl, dass die Kulturpolitik Labels wie Diversität sehr schnell vereinnahmt
und für sich selbst einsetzt. Dann ist „alles divers“ oder wird ein Begriff wie
„Cancel Culture“ sehr schnell benutzt. Oft steckt sehr wenig Wissen um
diese Begriffe dahinter. Dabei bräuchte es eigentlich einen progressiveren
Dialog – es reicht nicht, wenn man sich immer nur ein progressives
Schildchen umhängt.

Noch eine Abschlussfrage: Wie nimmst du von Wien aus den Kulturstandort
Salzburg wahr und was fällt dir in Bezug auf Diversität im Kulturbetrieb zu Salzburg
ein?

Salzburg und Diversität? Dazu fällt mir am ehesten noch die ARGEkultur ein.
Ich habe das Gefühl, dass es dort es viele spannende Projekte gibt. Darüber
hinaus ist für mich die Stadt Salzburg mit den Festspielen und einem
höchstprivilegierten Mäzenatentum verbunden, das sich selbst feiert. Auch
wenn der Diversitätsbegriff sicher schon bei den Salzburg Festspielen
angelangt ist, treffen sich dort letztlich die abgehobenen oberen
Zehntausend. Und im Gegensatz dazu ist die ARGEkultur eine der
progressivsten Institutionen, die ich dort kenne.

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/08/Sodom-Vienna_web.jpg


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN DIVERSIFY! Kunst und Kultur im Wandel Seite 48

//Zehra Baraçkılıç //Dilan Sengül

Interviews _   „Kunst als Sprache muss nicht
den gesellschaftlichen Normen oder
Sitten entsprechen“
Zehra Baraçkılıç im Gespräch mit Dilan Şengül

© Minitta Kandlbauer

„Kunst ist die einzige Sprache, in der mir keine*r sagen darf, wie ich sie zu
sprechen habe oder welcher Norm sie entsprechen muss. Die Sprache der
Kunst, die ich sprechen möchte, ist antirassistisch“, erzählt die
Medienkünstlerin Zehra Baraçkılıç im Gespräch mit Dilan Şengül.
Die in Oberösterreich aufgewachsene Künstlerin mit türkischen und
kurdischen Wurzeln teilt ihren Werdegang und formuliert klar, wo es im
Kunst-und Kulturbetrieb dringend Veränderung braucht und wie dies,
fernab von Tokenism, auch gelingen kann.

Du bist als Künstlerin tätig. Wie hast du dich dafür entschieden? Wie war dein Weg
zu diesem Beruf?

Wenn mich jemand fragt, wie, wann, wo ich meine ersten Berührungspunkte
mit der Kunst hatte, antworte ich meist: Es war der gelbe Kassettenrecorder
mit Mikrofonanschluss. In meiner Erinnerung habe ich die Sprache/n der
Kunst viel früher entdeckt, als mir tatsächlich bewusst war. Ich war, glaube
ich, sechs Jahre alt, als mein Vater einsah, dass ich mich nicht für das
Gleiche wie andere Kinder interessierte. Ich bekam einen Kassettenrecorder,
mit dem ich zum ersten Mal mit dem angebundenen Mikrofon meine Stimme
aufnahm und sie auch zum ersten Mal hören durfte. Ich war begeistert. Ich
hatte sofort den Bedarf, dieses der ganzen Welt vorzuführen. Meine Welt
bestand aus einem kleinen Dorf im Mühlviertel/OÖ, wo gerade mal zehn
Häuser zu entdecken waren. Ich klopfte an die Tür der Nachbar:innen und
führte schlicht und einfach Interviews.

Im Laufe der Zeit habe ich erfahren, dass das Interesse an der Kunst nicht
von heute auf morgen kam, sondern dies schon in der Familie durch Silber-
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und Schmuck- sowie Keramik- und Glasproduktion existierte. Meine Familie
war in Bezug auf meine Interessen und meine Schul- und
Universitätslaufbahn, die mit vielen Hindernissen und Diskriminierungen
einhergingen, eine sehr große Unterstützung.

Wie verlief denn die Schulzeit für dich?

Schule sollte ein sicherer Ort für alle Kinder und Jugendlichen sein, wo sie
sich weiterbilden können und in ihren Interessen gefördert werden. Am Land
war die Grundschule ein Ort, wo ich viel lernen und viel umsetzen konnte.
Ich war ich. Ich durfte Wände mit meiner Kunst bemalen, ich durfte meine
künstlerischen Arbeiten ausstellen, die Bücherei war meine Heimat. Leider
hörte dieses Ich-sein-können in der städtischen Oberstufe auf. Es war ein
Ort, wo ich mich verloren hatte, mich selbst nicht wiederfinden konnte, weil
ich nicht ich selbst sein durfte.

Kunst ist die einzige Sprache, wo mir keine*r sagen darf, wie ich sie
zu sprechen habe oder welcher Norm sie entsprechen muss.

Als ich dann, nach vielen Hürden, an die Uni kam, hatte ich das Gefühl, dass
es ein Ort war, an dem ich wieder aufatmen durfte; auch wenn der
Universitätsbereich stark weiß geprägt ist und überwiegend weiße Kunst und
weiße Literatur wiedergibt. Ich hatte viele weiße, vorwiegend männliche,
Studienkolleg:innen und Professor:innen. Nichtsdestotrotz bekam ich und
schuf ich mir kreative Räume. Räume, um Dinge neu zu hinterfragen und
neu zu definieren. Bestehendes Wissen neu zu ordnen, auf neue Räume zu
deuten, und andere dabei mitzunehmen. Es war sozusagen ein „back to who
I am and can be“. Kunst ist die einzige Sprache, wo mir keine*r sagen darf,
wie ich sie zu sprechen habe oder welcher Norm sie entsprechen muss. Die
Sprache der Kunst muss antirassistisch sein. Kunst als Sprache muss nicht
den gesellschaftlichen Normen oder Sitten entsprechen. Sie kann ein
Sprachrohr für Künstler:innen sein.

Ich kann mich noch sehr gut an meine Arbeitsmappe und das
Aufnahmeverfahren erinnern, bei dem mich die Kommission fragte, warum
ich denn bei einem der Werke aufgehört hatte, es zu vervollständigen. Ich
erklärte, dass ich aufgehört hatte zu zeichnen, weil meine Emotionen die
höchste Priorität hatten und somit das Werk auch “unvollendet” bleiben
konnte. Die Antwort des Professors war: „Eine interessante
Herangehensweise!“. Ich hatte Eindruck in diesem Sinne hinterlassen.
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Und was machst du aktuell? Bist du aktuell auch als Künstlerin tätig?

Ich habe mich entschieden, eine Zeit lang auch in anderen Feldern wie im
Bereich des Projektmanagement und der Workshop-Facilitation zu
Rassismuskritik im Kunst- und Bildungsbereich tätig zu sein, Erfahrungen zu
sammeln, um mein Outreach- und Organisations-Know-how in der Praxis zu
vertiefen und mir eine Palette an Expertisen anzueignen. Aktuell beschäftige
ich mich als Künstlerin mit dem Thema Emotionen und
Transgenerationalität.

D/Arts weist ganz klar auf Mängel und Probleme im Kunst- und
Kulturbetrieb hin, thematisiert und spricht ganz offen über
Diskriminierung und Rassismus.

Wie bist du bei D/Arts involviert? Was aus deiner Arbeit bringst du bei D/Arts ein?

Ich habe das D/Arts Team über eine Veranstaltung von einer Freundin, die
selbst im Team ist, kennengelernt. Ich habe feststellen können, wie
Menschen zusammenkommen, die enorm viel Wissen, Praxiserfahrung sowie
Leidenschaft mitnehmen und diese auch weitergeben möchten. Es sind
Expert:innen, die bereit sind, ihre Expertisen auszutauschen und
zusammenzuarbeiten. D/Arts weist ganz klar auf Mängel und Probleme im
Kunst- und Kulturbetrieb hin, thematisiert und spricht ganz offen über
Diskriminierung und Rassismus.

Denn aktuell spiegelt sich die Realität einer diversen Gesellschaft in der
dominierenden Kunst- und Kulturlandschaft nach wie vor kaum
beziehungsweise nicht ausreichend wider. Ungehörten und aktiv
verdrängten Stimmen steht der bereits lange eingeforderte Raum zu. Es
geht darum, das offen anzuerkennen und Platz zu machen. Die
Auseinandersetzung mit und Bewusstseinsschaffung für
Unterdrückungssysteme und ihre Strukturen waren, sind und sollten
vermehrt ein essenzieller Bestandteil von Kunst und Kultur werden.

Durch meine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kunst und Medien,
Kunstvermittlung, Management sowie Training und Workshop-Facilitation bis
hin zur Rassismuskritik im Kunst- und Bildungsbereich weiß ich, dass es mit
D/Arts gelingt, Sichtbarkeit, eine Stimme und eine neue Sprache zu

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/IMG_2638_web.jpg


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN DIVERSIFY! Kunst und Kultur im Wandel Seite 51

vermitteln, um das bestehende Netzwerk zu erweitern.

Was ist bei D/Arts deiner Meinung nach besonders gut verlaufen und wo siehst du
die größten Herausforderungen?

Was mir besonders gut an D/Arts gefällt, ist, dass es die Transformation,
sozusagen Neu/-und Umgestaltung des Kulturbetriebs anstrebt – als eine
aufrichtige Stelle für sowie mit Kunst- und Kulturschaffende/n. Es wird ein
vielfältiges Programm in Form von Diskussionen, Konferenzen, Workshops
oder Kunstproduktionen angeboten und mit Expert:innen und
Netzwerkpartner:innen umgesetzt. Einer der wichtigsten Punkte der
Diversitätsentwicklung im Kulturbetrieb ist es, diskriminierungs- und
rassismusfreie/re Räume zu schaffen. D/Arts weist darauf hin und
thematisiert, was bei einer sehr privilegierten und männlich weiß
dominierten Kulturlandschaft die Herausforderungen sind.

Es ist wichtig, Differenzen anzuerkennen und gleichzeitig Raum für
das Entdecken von Gemeinsamkeiten zu schaffen und in Folge
wunderschöne Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zu
akzeptieren und zu respektieren.

Was verstehst du unter Diversität? Auf welche Konzepte und theoretische Bezüge
greifst du zurück?

Ich bin sichtbar und meine Biographie, die intersektional ist, auch. Diversität,
das bin ich. Diversität war schon immer da. Sie muss sozusagen nicht neu
erfunden werden. Sie ist die Gesellschaft. Diversität anzuerkennen,
bedeutet, alle Menschen unabhängig von ihrer sozialen oder ethnischen
Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer
Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihrer
physischen oder psychischen Fähigkeiten anzuerkennen und
wertzuschätzen. Diversität ist ein zentraler Bestandteil des künstlerischen
Prozesses, treibt diesen voran und bringt Menschen zusammen. Es ist
wichtig, Differenzen anzuerkennen und gleichzeitig Raum für das Entdecken
von Gemeinsamkeiten zu schaffen und in Folge wunderschöne Unterschiede
sowie Gemeinsamkeiten zu akzeptieren und zu respektieren.

Es ist aber auch so, dass dieser Begriff immer öfter Teil einer
Marketingstrategie wird. Institute, Unternehmen oder NGOs stellen
Minderheiten ein oder ‚benötigen‘ für Marketingkampagnen Bilder von
BIPOC. Problematisch wird es, wenn Tokenism und „Woke-Washing“
angewandt werden – also ein positives Bild schaffen zu wollen, dass nur den
PR-Aktionen dient, mit der Hoffnung dadurch einer großen Reichweite zu
erzielen. Von Woke-Washing spricht man, wenn ein Unternehmen, eine
Institution oder eine Einzelperson etwas sagt oder tut, dass ihr Eintreten für
eine soziale Sache signalisiert, wie eben das Einstehen gegen u.a.
rassistische und sexistische Diskriminierung, gleichzeitig aber selbst
gegensätzlich oder gar nicht handelt.

In sich diskriminierend können diese Diversity-Kampagnen dann sein, wenn
sie nur auserwählte und für sie brauchbare Menschen als divers darstellen.
Häufig aber, wenn eine sichtbare muslimische Person of Color mit
Kopfbedeckung für eine Kampagne vorspricht, wird diese abgewiesen, weil
man damit sozusagen die Kund:innenschaft oder die Klient:innen
abschrecken oder gar verlieren könnte.
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Wenn man mit Diversität arbeiten möchte, dann heißt dies,
strukturelle Veränderung mitzugestalten und Sichtbarkeit bzw.
Repräsentation, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu
schaffen.

Welche konkreten Maßnahmen braucht es, um den Kulturbetrieb gerechter und
diverser zu machen? Welche Akteur:innen braucht es? Auf welchen Ebenen braucht
es Veränderung?

Es braucht eine dringende strukturelle Veränderung und das bedeutet
radikale Veränderungen in den Institutionen. Es ist nicht damit getan, wenn
hier und da einmal Künstler:innen ‚aus dem Ausland‘ eingeladen werden
oder sie ab und zu kuratieren, um das Image und den Outreach zu fördern.
Das größte Problem sind die Strukturen und die damit einhergehenden
hierarchisch-strikten Entscheidungs- und Machtpositionen. Migration und
Diversität ist in der Geschichte schon viel früher verankert und die
Gesellschaft sollte diese abbilden. Warum kann es heute nicht möglich sein,
BIPOC mit Wissen und (Praxis-)Erfahrung in den Entscheidungspositionen zu
sehen und Raum für Menschen zu schaffen – also Macht umzuverteilen? An
weiß geprägten Instituten sind es großteils weiße (weiß gelesene) und somit
privilegierte Kurator:innen, die Ausstellungen zu verschiedenen und
intersektionellen Identitäten sowie internationaler Kunst leiten, die
Theateraufführungen, Musicals usw. kuratieren.

Wenn man mit Diversität arbeiten möchte, dann heißt dies, strukturelle
Veränderung mitzugestalten und Sichtbarkeit bzw. Repräsentation, nicht nur
nach außen, sondern auch nach innen zu schaffen. In diesem Sinne ist es
wichtig, Machtverhältnisse und Privilegien zu hinterfragen und offen
anzusprechen. Wer sind die Entscheidungsträger:innen? Wie werden die
Subventionen verteilt? Wir müssen weg von Diversity im Sinne von Tokenism
– hin zu einer Realität, die die wahre Bevölkerung widerspiegelt.

Es ist an der Zeit, vermehrt Raum und Sichtbarkeit für Menschen, die
beispielsweise keine weißen Privilegien genießen, zu schaffen – und zwar
selbstbestimmt und ohne durch Dominanz geprägte Vorgaben –, die uns
einige wirklich grundlegende Wahrheiten über die Gesellschaft, in der wir
leben, sagen können. Wir müssen den Prozess beschleunigen, durch den oft
verdrängte Menschen sichtbar werden und sich Gehör verschaffen können.
Wenn wir das nicht tun, werden sich die Künste weiter von der Gesellschaft
weg entfernen.

Was sind für dich gute Beispiele in Hinblick auf Diversität und mehr Gerechtigkeit im
Kulturbetrieb?

Institutionen, Universitäten, Arbeitgeber:innen erkennen mittlerweile immer
mehr an, dass interne Fortbildungen und Sensibilisierung im Bereich
Antirassismus notwendig sind. Wissen aneignen, zuhören, umsetzen und
anerkennen sind wichtige Schritte. Nur Projekte und Ausstellungen, die auf
diverse Realitäten und deren Geschichte aufmerksam machen, genügen
hierbei nicht. Viele Kunst- und Kulturschaffende leisten in verschiedenen
Instituten und NGOs tagtäglich ehrenamtliche Arbeit, die nicht angerechnet
oder wertgeschätzt wird. Das benötigt drastische Veränderung; Menschen
müssen für ihre Expertise entgeltet werden.

Wie nimmst du den Kulturstandort Salzburg wahr?

Ich kenne die Stadt Salzburg gut – es ist ja auch eine Stadt, wo viele kreative
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Köpfe mit wertvoller Geschichte zusammenkamen und nach wie vor
zusammenkommen. Damit meine ich natürlich nicht Mozart. Ich habe
Freund:innen und Bekannte, sichtbare BIPOC, die sich in verschiedenen
Bereichen in der Stadt engagieren und etwas sehr Wertvolles in der Stadt
leisten. Leider werden sie im Kunst- und Kulturbetrieb nicht so repräsentiert.
Tourismus alleine macht eine Stadt nicht divers. Nur die Beteiligung an der
Struktur selbst, zeigt, dass Menschen eine Sprache haben.
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//Natalia Hecht //Gwendolin Lehnerer

Interviews _   “I see a lot of changes, but I also
see a lot of resistance“
Natalia Hecht on D/Arts in conversation with Gwendolin Lehnerer

Natalia Hecht is a community artist, psychologist, and participatory
curation and cultural evaluation expert from Argentina living in Vienna.
She has more than twenty years of experience in the field of participatory
arts. At the core of her artistic practices are participatory co-creation and
learning processes with communities. As an artist, she works with a
transmedia artistic approach that includes any artistic language that
might be relevant, resonant, and available for a community. She is
interested in observing how different forms of art dialogue with each
other, and she facilitates art projects that involve performances, collective
drawings, photography, writing, sculpture, dance, and public space
interventions, among other forms. Her projects explore central topics such
as connection, emotion, diversity, migration, transculturality, human
rights, self-representation, environmental awareness, and collective
change through the arts.
Natalia has specialized in designing and leading curation and evaluation
processes in the art and cultural sector with an art-based, discrimination-
sensitive, participatory approach. In her work, participatory curation and
learning processes take a central role in supporting artistic and cultural
organizations to open themselves to diversity and anchor these changes in
sustainable ways. 
She has been part of the Brunnenpassage team for many years,
developing artistic projects and leading curation and evaluation
processes; she is also an active member of the D/Arts network of experts. 
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Natalia, it’s nice that we can meet today. Can you tell me a little bit about yourself
and your role within D/Arts?

My name is Natalia Hecht and I come from Argentina. I’m a community artist
and psychologist. I have been working in participatory arts for more than
twenty years – already in Argentina and in many other countries in Latin
America. Then I came to Europe thirteen years ago. I started working on
different projects, many of which are related to migration as a topic, a lot of
them in the Spanish speaking community in Vienna, and then I started
working for Brunnenpassage nine years ago. Now I am working on different
projects again – for example, for a clown organization in Vienna. Last year, I
also worked a lot in crisis settings around Europe. And as a curator, I am
rethinking programming in different cultures.

What is your specific role within D/Arts?

Within D/Arts, I am a collective collaborator of the arts, and I am part of the
core team. D/Arts is a project that was connected to Brunnenpassage, so I
have seen the entire evolution of the project since the idea started. It was
important to create a project like this, and I follow the activity of D/Arts very
closely. Mainly, I have been collaborating in the field of arts evaluation. Last
time, in the context of an event at the Belvedere Museum in Vienna, where
we were looking at the topic of transformation in cultural institutions, my
contribution was from the perspective of evaluation, and how evaluation can
be an important process for generating change in cultural institutions.

“Generate change in society”

And what is particularly important to you about D/Arts? How can D/Arts contribute to
change?

For me, D/Arts is an essential, crucial project in Vienna, Austria, and beyond,
because D/ is brings awareness to the topic of diversity, making it an urgent
topic in cultural institutions – something that is not so common,
unfortunately. And if cultural institutions are dealing with the topic, they
sometimes do not bring the diversity that is needed to the table, so that we
can refer to the processes and generate changes, or they are just initiatives
that can be very isolated and do not have the sustainability needed for real
transformation. I think D/Arts is giving all of that: It’s providing awareness,
showing all this amazing palette of knowledge that we have in Vienna, in
Austria, and around the world in terms of diversity practitioners – artists that
have been working within this topic for years. When we work at cultural
institutions, we sometimes face this obstacle: The question that comes up of
who could do this work. To be able to show them that there is a network – a
network of practitioners who are ready to work on the topics, who have been
working on these topics for a long time – is amazing.

An important aspect in D/Arts is the network. It aims to bring together
people who are working on the topic of diversity, or who want to start
working on it, as well as cultural institutions and different players like
policymakers – to connect them so that synergies are created. Especially for
activists, having a network is crucial: Activists are more vulnerable to
burnouts, because they suffer from situations where their work is not taken
seriously. So having a support network in this field is an essential aspect.
Also, through the network, collective knowledge becomes stronger and
stronger.
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Another point is that you cannot work on diversity if you do not have
diversity in the core team – this is essential. By generating these
interactions, we are really working on the topic. There is a very careful and
thoughtful process of curation that is also important. To understand, for
example, when there is an event, how to involve different perspectives, and
how to make sure that it’s really a sustainable process and not just a way of
avoiding things by silencing people.

“It’s ‘Fake it till you make it’”

What difficulties do you encounter inside and outside of these processes?

One of the issues that always becomes a challenge is funding. This is
important, because if we don’t have resources, we start compromising
everything, so we cannot do the things we need to do. If you receive funding
for one year and one year only, it’s like creating something that is against
what we’re trying to establish. Working on diversity requires a lot of
reflection; it is not enough to do it, but to be self-critical about what we do to
ensure space for different perspectives, to become critical about what we do.
We really need time; we need structures of work, so that what we have the
necessary space. Funding is crucial, so the case of D/Arts is quite interesting,
because it is an artistic project – it’s ‘fake it till you make it’: You create a
project that does not exist yet, but you ‘fake it till you make it,’ and it
becomes more than a vision – you start doing it, and by that, you start
creating legitimation. It’s a proof that it’s possible to do it, and what we need
is just real support to do it, in terms of the resources and policies and
structures that make this job more and more sustainable.

“It’s like being in a boat and rowing it, but you don’t see where you
are going.”

Another challenge is related to how we cooperate with institutions. This is
important in diversity discourses, because we see these isolated efforts that
are not aleatory – they’re about power, they’re about privilege. Sometimes
institutions approve certain projects, but they do not tolerate a critical
rethinking of the institution as a whole and its systems of power and
privilege. I think D/Arts has the potential to bring this systemic change to
cultural institutions.

Established cultural institutions in particular have a long history of
hierarchical structures and systems of keeping power in place, so it’s not
easy to enter these institutions and create change when there is no
commitment at the level of decision making. Sometimes, for us, it’s like
being in a boat and rowing it, but you don’t see where you are going. It is a
lot of strategic work. This was also the basis for starting D/Arts: doing an
evaluation of Brunnenpassage’s partnership with big cultural institutions. It
was mainly based in understanding asymmetries of power in institutions that
have years of social recognition, very big budgets, and a lot of resources,
and with institutions that work more in the suburbs of the city with various
audiences and less resources. Trying to understand those power
relationships was useful for us to create alternatives for those who are in
disadvantaged positions, and also to create strategies, tools, and systems.

Are there institutions that are not at all interested, and say, ‘Sorry, we won’t do it.’?

A lot, unfortunately. There are institutions that remain at the discursive level
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by saying they want to do something, and you notice that there is no real
work on the topic. They don’t know what it’s about or they have a very
superficial idea of it, or they don’t really want to devote time or resources, or
they’re not open to change. This is the main challenge, and for me, as an
activist, an artist, a practitioner in the field of diversity for years, it’s just
what I see, unfortunately. I see a lot of changes, but I also experience a lot of
resistance. Creating projects like D/Arts is helping a lot, because it doesn’t
become the work of an individual person trying to change something. It’s
about solidarity – together we can accomplish more. Politics and the
government also play a role, and therefore the monitoring aspect of D/Arts is
important. It doesn’t only have to come from the inner commitment of an
institution; it can come from the level of politics, government, and policy. It’s
about a little bit of direction, and bringing this topic to the centre of all the
institutions.

Yes, I can well imagine that! Austrian politics also plays a major role here. In Berlin,
for example, such projects are already occasionally supported by the government.
Does D/Arts have any role model – an institution or network that allows you to say if
this is going well? 

Well, the Diversity Arts Culture project office in Berlin is a very good
example. I mean, we have different practices in different fields, because it’s
complex. You have methods that are more about how to collaborate
between institutions, and others that are more related to how to influence
politics and policy and so on. You also have practices that are more about
how to evolve perspectives, because this is also a very sensitive and
important topic. I, for example, work a lot with the community of Black
women here in Vienna, and they have so many examples of how to work
with the topic and become aware: If you’re a white person, it’s about how to
understand your role in the system and how to open doors for others. The
work of Brunnenpassage is also interesting in terms of transculturality. For
us, it has been a crucial practice in what we do, to realize that you can have
a team that has very different backgrounds, languages, and biographical
experiences, and that you can work together and base the work on all these
different perspectives. Another aspect is the topic of aesthetics and how we
work with content, with processes of co-creation, and what those processes
of cocreation are. Sometimes you have practices that say, ‘okay, this is
participatory’ or ‘this is co-creative,’ but we really need to see in-depth what
it means, how those processes are created, and whether they really engage
people or not. The topic of diversity is very sensitive, because the intentions
are mostly good, but the way we develop or implement a project might be
counterproductive. Sometimes, someone might come with a very good
intension, but lacks the knowledge of how to carry out these processes and
how not to instrumentalize people while trying to promote diversity. And in
terms of aesthetics, the question of knowledge is also important. Epistemic
diversity is central to what we do – to understand that there are different
forms of knowledge and to be very critical about the institutions that
legitimize knowledge and the kinds of knowledge that remain excluded. Art
has a very central role because it brings so many possibilities for how to
experience life and create meaning about social issues and our reality.
Sometimes, forms of knowledge are more mind-dominated, more based on
the history of what knowledge has been historically legitimated. When we
work with different perspectives or experiences of life, we need to see all the
other ways of accessing and creating meaning about our interactions with
others, and about how we see the world. All these things are essential
because we’re dealing with global challenges that are very urgent, so we
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need to act in a holistic way in what we do. Therefore, I see projects like
D/Arts as central for this work, because in cultural institutions, sometimes we
tend to forget the context we are in and the urgencies we have. These
institutions have heavy processes, and can become a bit like machines.
When you need to create global change immediately, you need to act
differently. You need to become dynamic, open, and adaptable.

“We work a lot – and very deeply – on ourselves.”

In your opinion, what could a white de-colonial perspective or position be within
D/Arts?

We work a lot – and very deeply – on ourselves. This is the grounding of the
work: to develop awareness and critical thinking. Always ask yourself: What
is my position, how am I interacting with others, how am I using my
privilege? Am I profiting from a certain position or am I not? How can I open
the door for others? If I am a white person, do I have white privilege, do I get
a white pass? How can I become an ally? There are so many things, and
being in a permanent state of reflection on these things is so important,
because in anything you do in your daily life, you can think about it. You can
become more and more aware of your position, and we as a team we work a
lot in thinking through our processes. I think we still have a lot of potential
for learning about how white privilege, for example, or colonial thinking have
formed our ways of working together. Or this tendency of prioritizing time,
like ‘let’s do this very quickly.’ Not allowing reflection or learning. Also, when
you work with other people who have very different perspectives, the
process becomes different. You need to be open to other ways of learning
from other needs. It’s good to be in a permanent state of reflection. For
example, how do we make decisions about things? Who profits from those
decisions? How can we play a little bit in creating other power dynamics in
what we do intentionally? Or if we create a panel, who are the ones talking,
who is moderating, where are they sitting, what relationship do they have to
the audience, how much is the audience able to participate in what we are
doing? It’s many things. There’s also the content: Which kinds of content are
we giving space? Being aware of how to bring in other forms of content that
puzzle us and create new questions about things like multi-critical thinking is
crucial.

Also, the sustainability of our work is very important. How are we engaging
with communities that have historically been excluded, or with positions that
are often excluded – are we working with them in a sustainable way? Are we
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really interested in their work, too, or is it more like we’re engaging with our
own interest in something? The work is fluid, and it is also beautiful. It makes
me passionate to think about this, because diversity is at the core of the
human experience. Diversity is also in nature, in life. It is this gift that we
have as living beings, of not having a permanent definition of our identity, or
a very singular point of view. It’s a permanent, ongoing process.

When you start to see all the different aspects of diversity in our work, like
gender or body configurations or abilities – these are very different
perspectives. If we leave these things out, we are losing something so
important about all of us. Listen to these processes and be open to the new –
this is why all these approaches are connected with art, because through art,
we create these processes in society.

To come back: What do you think about cancel culture?

Well, this is a very important aspect of how we use language. Language
matters a lot, and it’s also a part of how we’ve become sensitive about many
things. If you are sensitive and you work on your sensitivity toward others,
you will try to find words that are resonant with the realities of other people,
and that do not perpetrate stereotypes, or exclude in the way you
communicate about others. I see these a lot, because I work with the topic of
exile, and with experiences of exile; I work in camps, in projects that had to
do with communities who were forced into exile because of war, or because
of structural situations. And I see how the use of language already shows
different levels of sensitivity about a topic. For example, if you talk about
refugees, if you become more empathic about those relationships, when you
understand what others are going through and try to connect with them, you
also become aware of how words can affect people. I think you can see it on
different levels: You can see it on the institutional level, like in the way that
an organization that is not actively working on diversity is creating harm,
unfortunately, because they are determining ways of thinking about art –
they are promoting stereotypes. You can see it on a group level; you can
also see it individually. Personally, I believe that a big challenge for us – and
especially for those who are at the forefront of this movement – is to work on
creating connections. The moment people disconnect from each other and
don’t want to talk about this, we lose a big opportunity. That’s why we must
be strategic, and it’s a slow process to connect with others and create this
awareness. If we do not speak to one another, the possibilities of change
also become less. I think we need to see it as waves of change: There is an
openness to one aspect, and we can work on that one, and then we can
change things a little bit more. I think we have learned a lot with D/Arts and
Brunnenpassage about how to be strategic and say: ‘Now our step is this,
and we’ll do that.’ Being inside the institution, having one person in the team
– this little step is already the basis for more. For me, it’s connecting, in a
way. Sometimes it’s not easy: Being an activist for diversity, you sometimes
feel drained, because it’s a lot of energy to try. And sometimes people might
even tell you: ‘Can you train me in what I must do?’ And it’s not about that.
People who have already been excluded or disadvantaged are sometimes
dealing with their own survival situations, and they also have the task of
training others, or doing this emotional work with others. This is where we
must also take care of the people who are involved. It’s about the politics of
care – collective care and self-care.

In the fall of 2022, we will start a D/Arts Forum Salzburg. What tips can you give us
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here?

For me, at the beginning, when you come to a place, it’s important to create
relationships: to be with people, to spend time with them. Sometimes, it’s
having a picnic with someone, or having lunch, or visiting someone, or being
part of the life of someone else. This already creates a basis for starting
something. I think the fact that this has already been initiated is such a big
step – that D/Arts is being presented in Salzburg is a very important step.
Everywhere, there are people who have more sensitivity or who want to
create change, and sometimes they are all alone. Who can be an ally in
those situations? This is more about identifying allies and multipliers; that’s
a very important aspect of the work. Try to identify who these people are,
who are already change-makers in what they do, in their interactions, and
figure out how can you connect with them and bring them together
somehow. Start creating this network of change. And once you have this, the
work with the institutions at the beginning is a lot of work. As I said, it’s
strategic work. Find a way to start. It helps a lot when you have a great deal
of knowledge, and I see that D/Arts has this potential, because we have been
working on this for so many years with so much depth that we have all these
strategies and all these resources, not only from a theoretical point of view,
but also at the action level. Go to this source and think together. We are
here for your work and for whatever you need; we can think together about
how to do it, how to create strategic relationships, and how to identify the
allies and to engage them. Our artistic projects are a good platform for
connecting people. Start to work on these levels of awareness through co-
creation.

Thank you very much for your advice and your time!

Thank you and good luck with D/Arts Salzburg. We will keep in touch!
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//Elisabeth Magdlener //Ielizaveta Oliinyk

Interviews _   „Behinderung ist kein fixes
Konstrukt, sondern wird in unserer
Gesellschaftsstruktur gemacht“
Elisabeth Magdlener ist Kulturwissenschaftlerin, Expertin, Vortragende,
Workshopleiterin und Autorin im Bereich Queer DisAbility (Studies) und
Körperdiskurse. Außerdem ist sie Tänzerin und Mitglied der weltweiten
Community-Tanzbewegung DanceAbility, eine Form der
Kontaktimprovisation, des Bewegungsdialogs für alle Menschen, und von
A.D.A.M. (Austrian Dance Art Movement). Elisabeth Magdlener kritisiert
den Zwang zur Anpassung an die Norm, sowie Konkurrenz in den Künsten
und plädiert für mehr Bewusstsein für gegenseitige Fürsorge und
Wertschätzung.

Was soll Ihrer Meinung nach auf struktureller Ebene verändert werden, damit
Institutionen diverser werden?

Ich denke, es ist wichtig, ein breiteres Bewusstsein für mehr Allianzen und
die Bildung von Bündnissen für diverse Kunstschaffende zu etablieren.
Begriffe wie Vielfalt, Diversität oder Inklusion haben viel mit
Gleichberechtigung zu tun – bezogen immer auch auf gesellschaftliche
Umgangsformen und -mechanismen. Ich finde es interessant, wenn man sich
anschaut, wo der Begriff Inklusion herkommt. Er ist der von diversen
aktivistischen Bewegungen avancierte Begriff, auch für die Praxis in der
Kunst und Kultur. Der Begriff „integrativ“ ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Integration basiert auf dem Grundgedanken, dass es hier die eine und dort
die andere homogene Gruppe gäbe. Integration beschäftigt sich mit der
Frage, wie diese unterschiedlichen Personengruppen zusammengebracht
werden können. Bei Integration geht es um eine Anpassung an die Norm.
Tänzer:innen mit Behinderung müssen sich beispielsweise an die im Tanz
existierende Norm und das Bewegungsrepertoire von Tanzschaffenden ohne
Behinderung möglichst anpassen.

Ich finde den Ausgangspunkt der Inklusion wichtig, weil es darum geht, dass
Menschen generell individuell und verschieden sind. Bei Inklusion geht es
darum wie mit dieser Verschiedenheit umgegangen werden kann und wie
unterschiedliche Fähigkeiten als Potenzial beispielsweise auch in Tanz und
Performance genutzt werden können. Ich denke, es braucht viele
Veränderungen im Kulturbetrieb, aber auch in der Politik, in der Gesellschaft,
in der Kulturszene, an der Universität –Inklusion! sollte als ein
Lebenskonzept verstanden werden. Es geht dabei nicht um „Normalität“ als
Leitkategorie, an die sich alle anpassen müssen, sondern um die
Anerkennung menschlicher Vielfalt und Individualität. Und wenn es dann
gelingt, auf allen Ebenen auch Barrierefreiheit und neue Lehrmethoden zu
schaffen, kann tatsächlich von einer neuen Qualität zwischen Menschen
verschiedenster Befähigung, Geschlecht, sozialer und ethischer Herkunft und
vielem mehr und von Inklusion, Vielfalt und Diversität gesprochen werden.

Was könnte D/Arts Ihrer Meinung nach bewirken?
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Ein solches Bewusstsein zu verbreiten. Ich denke, Diversität wird oft mit
einem Integrationsgedanken verwechselt, bei dem sich alle anpassen
müssen, in dem alle demjenigen entsprechen müssen, was als Norm
angesehen wird. Diese Umsetzung ist schwierig und problematisch, denn
Vielfalt, Diversität und Inklusion bedeutet eben nicht Anpassung.

Welche konkreten Maßnahmen brauchen wir, um den Kulturbetrieb diverser und
gerechter zu machen? Welche Akteur:innen brauchen wir und wo genau muss man
etwas verändern?

Ich glaube, es braucht wirklich eine gesellschaftliche Veränderung, die zur
Folge hat, dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen. Die Politik ist
natürlich wichtig, aber es geht einfach um ein Bewusstsein, um die
Einstellung im Allgemeinen, um etwas in den Köpfen der Menschen zu
ändern. Aber auch die Kulturszene. Die Gesellschaft im Allgemeinen ist dafür
verantwortlich …

Welche Rolle spielt Behinderung* auch in Hinblick auf Diversität im Kulturbetrieb?

Behinderung* ist oft sehr benachteiligend, gerade im Kunst- und
Kulturbereich. Performer:innen mit Behinderung* haben es beispielsweise oft
schwer, von Choreograph:innen überhaupt angenommen zu werden, auch
mit einer sehr leichten Behinderung*. Für meine Forschungsarbeit habe ich
vier professionelle Tänzer:innen mit Behinderung* in Wien interviewt. Ich
zitiere hier eine der Tänzer:innen. Sie sagte: „Kunst- und Kulturschaffende
mit Behinderung* haben nicht den gleichen Stellenwert, insbesondere was
die Leistungsmessung betrifft. Die Bewertung eines perfekten Körpers und
die Bilder eines perfekten Körpers sind noch immer die gängigen
Wertmessungen, und das nicht nur im Tanz.“ Das Potenzial und die
Fähigkeiten von Tänzer:innen mit Behinderungen* werden nicht
wahrgenommen. Tänzer:innen mit schweren Behinderungen* werden nur
selten oder oft gar nicht beschäftigt. Das allein ist schon eine
Benachteiligung, wenn nicht das Können die Wertmessung ist, sondern die
Behinderung* und wie stark sie ist. Natürlich ist es schwieriger, wenn jemand
eine schwere Behinderung* hat, natürlich stellt es vor Herausforderungen,
aber trotzdem sollte die Vielfalt und darin auch ihr Potenzial gesehen
werden.

 Sie kritisieren den Begriff des „Funktionierens“, warum ist er Ihrer Meinung nach
gefährlich?

In unserer Gesellschaft gibt es einen Zwang zum Fähig-Sein, dem alle
Menschen entsprechen müssen, ob behindert* oder nicht. Aber niemand
kann dies wirklich erfüllen, weil alle Menschen im Laufe ihres Lebens und
immer wieder behindert sein oder werden können oder von Einschränkungen
betroffen sind. Wenn sich eine Person den Fuß bricht oder Menschen schlicht
und einfach alt werden, hat jeder Mensch bald mal auch eine Behinderung,
aber das wird so nicht gesehen. Ein Mangel wird nur Menschen mit
Behinderung zugeschrieben. Und gerade im Tanz ist der fähige Körper das
Arbeitswerkzeug. Da geht es immer um Fähigkeit und diese Fähigkeit wird
Behinderung gegenübergestellt und als was Besseres bewertet. Folglich
haben nicht-behinderte Menschen mehr Macht in unserer Gesellschaft und
ihre Erfahrungen gelten als allgemeingültig und als Wertmaßstab. Sie haben
auch mehr Privilegien, die damit verbunden sind. Denn die Welt ist an ihre
Bedürfnisse (besser) angepasst.
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Können Sie vielleicht gute Beispiele in Hinblick auf Diversität und Gerechtigkeit im
Kulturbetrieb nennen? Zum Beispiel DanceAbility?

DanceAbility ist eine Community-Tanzbewegung. Sie ist eine Form der
Kontaktimprovisation für alle Menschen. Sie ist so konzipiert, dass alle
Menschen, egal welche Behinderung*, welche Fähigkeiten, welches Alter,
welche Geschlechtsidentität, welche Herkunft usw. teilhaben können. Es
geht um ein künstlerisches Erforschen zwischen allen Menschen, um einen
Bewegungsdialog.

Was kritisieren Sie an dem Begriff der Inklusion bzw. inklusiven Tanz?

Allein schon der Begriff des inklusiven Tanzes erweckt den Anschein, dass
Exklusion nicht mehr existiere, und verhindert ein Sprechen über
bestehende Exklusionsprozesse und deren Analyse. Das heißt ja nicht, dass
beispielsweise bei DanceAbility alles nur gut ist. Ich finde, es sollte alles sehr
differenziert betrachtet und der Prozess der Inklusion immer wieder
hinterfragt werden. Inklusion ist kein festgelegter Prozess, der irgendwann
einmal zu Ende ist. Ungerechtigkeit wird nicht beseitigt, wenn man davon
ausgeht, dass alles längst inklusiv ist. Diesen kritischen Blick darauf, der ist
immer wichtig. Behinderung* ist kein fixes Konstrukt, sondern etwas, dass in
unserer Gesellschaftsstruktur gemacht wird, in der es immer um Fähigkeit
geht. Und diese Fähigkeit wird für alle immer hergestellt, immer wieder aufs
Neue. Eine Fähigkeit, der in Wahrheit niemand entsprechen kann, weil auch
(professionelle) Tänzer:innen irgendwann älter werden.

Es ist besonders für Tänzer:innen mit Behinderungen* schwer, einen
Ausbildungsplatz oder eine Weiterbildung zu bekommen. DanceAbility ist
eine Art Grundbasis der Kontaktimprovisation …

Was soll Ihrer Meinung nach auf struktureller Ebene verändert werden, um die
Kulturbetriebe diverser und gerechter zu machen?

Barrierefreie Gebäude sind das kleinste Brösel. Es geht um noch viel mehr,
nämlich dass Veranstaltungen, Workshops und Fortbildungen auf mehreren
Ebenen zugänglich gemacht werden. Die größten Barrieren sind in den
Köpfen der Menschen. Ich wollte letztens Kampfkunst ausprobieren, wollte
mir das mal anschauen. Warum auch nicht? Ich tanze schon jahrzehntelang –
seit 2004. Ich hatte vorher angerufen um mich zu erkundigen, wie es mit der
Zugänglichkeit steht. Zuerst sagten sie mir, es gäbe eine Rampe, das wäre
also kein Problem, schlussendlich scheiterte es an einer Stufe. Ich bin eine
Person, die vielleicht länger braucht, um Bewegungen umzusetzen, aber
dann kann ich es dafür besonders gut. Und werde dann oft von anderen als
Beispiel oder Vorbild genommen. Aber dieses Bild, dass Menschen mit
Behinderung* nicht fähig sind, Dinge, besonders Tanz oder Kampfkunst, zu
machen, das ist in den Köpfen fest verankert.

Was kann D/Arts Ihrer Meinung nach im Idealfall bewirken?

Bewusstsein für verschiedene Menschen schaffen: Menschen mit
Behinderung*, Kunstschaffende mit Behinderung* oder queere
Kunstschaffende, People of Color etc. Man muss genau hinschauen, was alle
wirklich brauchen. Benachteiligungen in unserer Gesellschaft sind vielfältig
und nicht nur auf Behinderung* beschränkt. Privilegien müssten auf allen
Ebenen und unter den verschiedensten Menschen geteilt werden. Ich finde
ein Zitat von einer Kollegin so schön, die gesagt hat: „Inklusion funktioniert
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derzeit nur am untersten Layer. Es geht darum, dass Menschen mit
Behinderung* überhaupt dabei sein können, in Workshops reinkommen, in
Ausbildungen reinkommen. Danach, auf der mittleren und oberen Ebene,
geht es um echte Teilhabe und Einbringung. Am mittleren Layer funktioniert
das schon ein bisschen, aber es bleibt noch viel zu tun.“

Haben Sie vielleicht Ergänzungen?

Ich denke, gerade im Tanz, braucht es mehr Allianzen und Bündnisse
zwischen verschiedenen Personengruppen, zwischen professionell Tätigen 
und Aktivist:innen, zwischen Männern* und Frauen*, Queers, People of Color,
Schwarzen (und andere Menschen). Es braucht viel mehr Bewusstsein für
Gemeinsames, um miteinander tätig zu sein in gegenseitiger Fürsorge und
Wertschätzung, gerade beispielsweise im Tanz oder in der Kunst. Im Tanz
oder in der Kunst geht es viel um Konkurrenz, um ein „Besser-Sein“. Es geht
wenig um ein Miteinander und um ein Füreinander-Da-Sein. Ich finde, es ist
wichtig, gerade in unserer kapitalistischen Gesellschaft, mehr aufeinander zu
schauen und nicht nix zu tun.

Es braucht Veränderungen, ein politisches Umdenken und eine
Umgestaltung unseres Denkens. Wir können uns fragen, ob das unrealistisch
ist, aber keine Veränderung wird je passieren, wenn sie nicht zuerst in
unseren Köpfen entsteht.

Auch in beruflicher Hinsicht ist Persönliche Assistenz (PA) zur
Alltagsunterstützung von Menschen mit Behinderung* zentral wichtig. Es
gibt eine derartige Pflegekrise, dass Menschen mit Behinderung* (fast) keine
Persönlichen Assistent:innen mehr finden. Dafür gehört dringend einfach
mehr Geld investiert, denn auch das spielt in den Kunst- und Kulturbetrieb
hinein. Momentan wird Behinderung* aber aus der Pflegereform
herausgenommen. Die Regelungen sind teils auch so absurd: Es gibt keinen
Rechtsanspruch auf Persönliche Assistenz im Alltag und auch nicht am
Arbeitsplatz. Die Erfüllung der langjährigen politischen Forderung, dass
künstlerische Tätigkeiten Arbeit sind und deshalb hierfür auch Assistenz am
Arbeitsplatz finanziert werden soll, ist grundlegend. Künstlerische
Tätigkeiten von Menschen mit Behinderungen* dürfen nicht länger als reines
Hobby angesehen werden. Für freiberufliche Tätigkeiten nicht über die
Geringfügigkeitsgrenze wird derzeit überhaupt keine Assistenz am
Arbeitsplatz finanziert.

Also die dringlichste Ebene wären dann die politische und gesetzliche?

Ja, gerade bei dem Thema Inklusion. Österreich hat die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen*schon seit Langem
unterschrieben und gerade bei Inklusion geht es um einen rechtlich
verbindlichen Ausgleich von Nachteilen, die (beispielsweise) durch eine
Behinderung*entstanden sind, nicht um: „Wir sind arm und müssen auch
integriert werden.“ Sondern um einen rechtlich verbindlichen
Nachteilausgleich und einen Rechtsanspruch. Das wird viel zu wenig
gesehen.

Aber nichts passiert in der Welt, wenn es nicht zuerst in unseren Köpfen
existiert. Let’s Change Our Minds!
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//Airan Berg //Ielizaveta Oliinyk

Interviews _   “Wenn die Gesellschaft an
unserer Kunst nicht teilnimmt, dann
arbeiten wir vergeblich“
Airan Berg im Gespräch mit Ielizaveta Oliinyk

Airan Berg ist ein israelisch-österreichischer Theatermacher und seit
Oktober 2021 auch künstlerischer Geschäftsführer der Initiative Zirkus des
Wissens in Linz – ein Ort, an dem Kunst mit Wissenschaft zusammentrifft.
Der Zirkus des Wissens vereinigt Künstler:innen unterschiedlichen
Backgrounds mit Forscher:innen der Johannes Kepler Universität Linz und
lässt sie gemeinsam verschiedene Projekte entwickeln. Bei den
Veranstaltungen im Zirkus des Wissens gibt es keinen fixierten
Eintrittspreis, es gilt das Prinzip “Pay as you can”. Airan Berg plädiert für
ein Umdenken der Politik, welche Inklusion und Diversität nicht als Teil der
Sozialarbeit ansehen sollte, sondern als selbstverständliche Eigenschaften
jedes Kulturbetriebs.

Was bringst du aus deinem früheren Background in D/Arts ein?

Ich interessiere mich dafür, wie Kunst repräsentativ für unsere Gesellschaft
stehen kann. Im Schauspielhaus Wien haben wir Mozart auf Türkisch gespielt
und auch türkische Musikinstrumente verwendet. Wir haben auch Stücke auf
Kroatisch gespielt. Die Medea war eine Fremde aus Kroatien, die Kroatisch
gesprochen hat. Ich habe immer versucht, auf unterschiedlichen Ebenen
inklusiv zu arbeiten, auch mit Menschen mit Behinderung – oder wie man
jetzt sagt – mit Menschen mit neurodiversity. Ich habe auch in Gefängnissen
gearbeitet. Es hat mich immer interessiert, alle Menschen zu erreichen und
mir die Frage zu stellen: Wie spiegelt das Theater unsere Gesellschaft?
Unsere Gesellschaft ist divers: Wenn ich auf der Straße unterschiedliche
Sprachen hören, in Restaurants nicht nur Schnitzel, sondern viele
unterschiedliche Gerichte essen kann und dann im Theater nur Deutsch
höre, spiegelt das nicht wider, was Gesellschaft wirklich ist. Wir haben
einmal ein Interview im Schauspielhaus gegeben, in dem die Frage gestellt
wurde: „Was soll diese Form von Theater?“ Da haben wir den Journalisten
gefragt: „Isst du gerne Schnitzel?“ Und er war ganz irritiert, weil
normalerweise stellen ja die Journalisten die Fragen. Dann antwortete er:
„Ich esse schon gerne Schnitzel, aber nicht jeden Tag.“ Dann haben wir
gefragt: „Warum sollen wir im Theater jeden Tag Schnitzel servieren?“ Und
dann hat er geschrieben: „Heute Schnitzel, morgen Curry,“ oder: „Heute
Schnitzel, morgen Sushi“. Diversität gehört auf die Bühne, weil sie Teil
unserer Gesellschaft ist.

Für das Festival der Regionen habe ich auch Ivana Pilić als Jurymitglied
eingeladen, damit mehr Inklusion stattfinden kann und eine starke Stimme
für Diversity in der Jury Platz bekommt. Dadurch hatte ich eine Alliierte in der
Jury. Wir haben für das Festival das Konzept der ‚Kulturnaut:innen‘
entwickelt – so wie Astronaut:innen oder Kosmonaut:innen. Wir haben die
Region erforscht und ich habe viele in Österreich lebende Künstler:innen
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(zum Teil auch in Österreich geboren) eingeladen, die einen
Migrationshintergrund hatten. Das war aber nicht der Grund für die
Einladung, sondern weil sie alle fantastische Künstler:innen sind. Gleichzeitig
war es mir wichtig, dass wir unserer Gesellschaft ein Spiegelbild vorsetzen.

Was könnte D/Arts deiner Meinung nach im Idealfall bewirken?

Künstler und Künstlerinnen sollen eingeladen werden, weil sie fantastische
Kunst machen, aus keinem anderen Grund. Ich versuche in meiner Arbeit
gerade die Selbstverständlichkeit von Diversität abzubilden. Und diese als
Mainstream zu behaupten. Und diese Selbstverständlichkeit könnte D/Arts
bewirken.

Auf welche Konzepte und theoretische Bezüge greifst du zu, wenn du über
Diversität sprichst?

Ich bin kein Theoretiker in dem Sinn. Ich arbeite gern mit Menschen, die
verschiedene Geschichten zu erzählen haben, aus verschiedenen
Blickwinkeln. Und je diverser und partizipatorischer die Prozesse, umso mehr
Geschichten und Facetten kriegt man zu sehen. Mich interessieren die
Menschen hinter den Künstler:innen. Ich habe selbst einen
Migrationshintergrund, aber das ist nicht das, was mich antreibt, sondern
dass es etwas Schönes ist, etwas Lustvolles und eine Verantwortung,
Positionen zu beziehen, in welchen man Entscheidungen treffen darf und die
Gesellschaft so vielfältig und so bunt repräsentieren kann, wie sie eigentlich
ist. Da wurde sicher viel darüber geschrieben, aber ich arbeite mehr aus
dem Instinkt heraus – mich interessiert die Qualität der Künstler:innen und
was sie zu erzählen haben.

Welche konkreten Maßnahmen braucht es, um den Kulturbetrieb gerechter und
diverser zu machen?

Es braucht vor allem eine Bewusstseinsänderung. Insbesondere bei Kollegen
und Kolleginnen, die selbst Theater leiten und nicht offen genug denken.
Aber vor allem ein Umdenken in der Politik. Und dann braucht’s ein
Umdenken bei Journalisten und Journalistinnen, insofern, als dass sie nicht
mehr den Fehlschluss ziehen, dass nur, weil wir inklusiv sind, Inklusion und
Diversität Sozialarbeit wäre, sondern dass wir Kunst machen. Ich weiß nicht,
ob Quoten und solche Dinge helfen. So etwas wie: Ein Drittel des Budgets
muss an emanzipatorische Projekte gehen; sie müssen Diversität beinhalten
… Ich glaube nicht, dass das über Zwang funktioniert, aber wenn meine
Kolleginnen und Kollegen nicht darauf reagieren, kann die Politik vielleicht
mit Richtlinien und Empfehlungen aushelfen. Oft ist es meiner Erfahrung
nach auch so, dass künstlerische Leiter:innen, die sich für so etwas nicht
interessieren, die Dinge bewusst schlecht machen, um zu zeigen, dass es
nicht funktioniert.

Welche Rolle spielen deiner Meinung nach Klasse und soziale Herkunft in Hinblick
auf Diversität im Kulturbetrieb?

Eine sehr wichtige Rolle, denke ich. Vor allem, weil das heutige Theater ganz
stark mit der Emanzipation des Bürgertums zu tun hat.

Meinst du in Österreich oder in der ganzen Welt? Du kommst ja aus Israel, vielleicht
gibt es da eine andere Tradition?
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Ich glaube, wie sich das Theater entwickelt hat, hat ganz stark mit dem
Bürgertum zu tun. Ich werde oft gefragt: „Warum gehen türkische Menschen
so selten ins Theater?“ Und ich denke, das hat mehrere Gründe. Erstens,
viele der türkischen Mitbürger, die hierherkommen, kommen nicht aus
großen Städten, sondern aus Dörfern in Anatolien. Theater ist nicht Teil ihrer
DNA. Also das bürgerliche Theater nicht. Aber wir spielen auch nicht genug
Stoffe, die sie interessieren könnten. Als wir im Schauspielhaus Mozarts
Entführung aus dem Serail auf Türkisch gespielt haben, mit türkischen
Musikinstrumenten, da war das Theater in Wien und beim Gastspiel in
Mannheim voll mit türkischstämmigen Menschen, weil sie verstanden haben,
es geht um sie. Das heißt, die Leute wollen auch sehen, dass wir uns wirklich
für sie interessieren.

Was bedeutet für dich Teilhabe – Zugang zu Kunst und Kultur?

Es gibt viele Ebenen von Teilhabe. Es ist unsere Aufgabe, die Türen auf
unterschiedlichen Ebenen aufzumachen, damit Menschen sich beteiligen
können, oder auch an der Gestaltung selbst mit verantwortlich sind … Also
Teilhabe ist das Wichtigste. Wenn die Gesellschaft an unserer Kunst nicht
teilnimmt, dann arbeiten wir vergeblich. Wenn ich mit Werbeagenturen
arbeite und sie fragen, was meine Zielgruppe ist, sage ich immer – „Alle.“
Sonst brauche ich kein Theater machen. Das Schönste am Theater ist, dass
Menschen unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Einkommen,
unterschiedlicher Begabung, unterschiedlicher Fähigkeiten gemeinsam in
einem Raum sitzen und etwas gemeinsam erleben.

Wie würden die Arbeitsverhältnisse aussehen, die Diversität im Kulturbetrieb
ermöglichen?

Wenn ich wie im Burgtheater ein großes Ensemble hätte und ich 80
Schauspieler:innen bezahlen könnte, dann müsste ein repräsentativer Teil
von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds besetzt sein …
Aber es geht hier nicht um ein Konjunktiv-Alibi, sondern um die
Selbstverständlichkeit, mit der so gearbeitet werden könnte –und die
Bedingungen sind ja da. Wir müssten es nicht so machen: „Jetzt brauchen
wir zehn Schauspieler:innen und da gibt’s einen Topf für Diversität und aus
dem finanzieren wir die Leute.“ Und dann sind sie wieder unter sich. Was soll
Kunst und Kultur erzählen, wenn sie einen Teil der Gesellschaft komplett
ausgrenzt? Sprachlich, inhaltlich, narrativ, auch in Bezug auf Arbeitsplätze.

Was sind für dich gute Beispiele im Hinblick auf Diversität und Gerechtigkeit im
Kulturbetrieb und warum?

Die Brunnenpassage ist ein gutes Beispiel. Was bei der Brunnenpassage
spannend ist, ist dass sie sich auch immer wieder mit anderen großen
Partnern einlässt, dass sie als kleiner Partner die großen beeinflusst und
nicht umgekehrt. Da bedarf eines großen Know-hows. Ich hoffe, dass das
Festival der Regionen mit dem Kulturnaut:innen-Prinzip auch ein gutes
Beispiel abgibt, weil es Erzählungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln
umfasste. Auch das EU-Projekt Layla und Majnun, das ich mitentwickelt
habe, bezog sich zum Teil auf eine arabische Liebesgeschichte, die ganz
viele Bürger:innen aus dem arabischen / islamischen Raum kennen. Aber es
gibt tausend gute Beispiele. Wichtig ist, dass damit auch die großen
Institutionen aus ihrer comfort zone gelockt werden, denn in dem Moment, in
dem man ein Projekt macht, das die Menschen aus ihrer comfort zone
herausholt, entsteht Veränderung.
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Was soll deiner Meinung nach auf struktureller Ebene verändert werden, um den
Kulturbetrieb diverser und gerechter zu machen?

Eine andere Form künstlerischer Leitung finden! Wir müssen das Burgtheater
nicht neu erfinden, damit es diverser wird … Es muss nur ein Leitbild für
Kultur kreiert werden, das von der Politik unterstützt wird, das besagt: „Die
Leitung braucht ein gutes Konzept, um Diversität als Selbstverständnis
abzubilden.” Während meiner Intendanz am Schauspielhaus wurden viele
Sprachen gesprochen. Dadurch gab es Arbeit für viele Schauspieler:innen,
die nach meiner Zeit dort gesagt haben: „Wo sollen wir arbeiten, wenn du
nicht mehr da bist?“ Und das ist schrecklich. Viele, die sehr gut waren,
arbeiten jetzt mehr im Film und Fernsehen, weil da mehr Diversität verlangt
wird.

Hast du nicht auch auf der strukturellen Ebene viel im Schauspielhaus verändert?
Oder hat sich das wieder zurückentwickelt, nachdem du gegangen bist?

Ja. Leider. Es wurde wohl einfach der falsche künstlerische Leiter dafür
ausgewählt. Es gab sicher auch Bewerber:innen, die unser Konzept
fortgesetzt hätten. Dafür braucht es aber auch einen politischen Willen. Es
gab sonst in Wien auch das Interkulttheater, wo vieles auf Türkisch gespielt
wurde, aber nichttürkische Österreicher:innen sind viel zu wenig dorthin
gegangen. Es ist sehr wichtig, wenn auch im Schauspielhaus oder im
Burgtheater multisprachige Aufführungen präsentiert werden.

Wie können der Kulturbetrieb und das Theater auf Krieg in Europa reagieren?

Ich denke, Theater reagiert immer mit Inhalten. Wir haben spezielle
Programme angesetzt, die auch als fundraising für ukrainische Geflüchtete
gedient habe, die jetzt hier an der JKU sind. Kriegszeiten sind schwer für das
Theater. Was immer wir tun, es wird immer zu wenig sein, weil es das Leid
der Menschen an der Front nicht mindert. Wir haben in Zeiten des Friedens
viele Anti-Kriegs-Stücke gemacht, aber das scheint nicht geholfen zu haben.

Möchtest du vielleicht noch etwas ergänzen?

Das Wichtigste, und das sehe ich als Teil meiner Arbeit, ist die Hoffnung,
dass durchs Tun viele Menschen miteinander in Kontakt kommen und neue
Erfahrungen sammeln und dass wir, die es tun, zusammenhalten, weil die
Lobby klein ist und wir gegen mächtige Institutionen – wie Don Quichote
gegen die Windmühlen– ankämpfen. Aber wir machen das einfach und wir
sind überzeugt, dass es richtig ist. Wir müssen weiter Überzeugungsarbeit
leisten und wenn das Publikum es annimmt, werden es die anderen auch
annehmen. Zuerst wollte niemand Partizipation und jetzt ist Partizipation
alles. Die nächsten Themen sind Inklusion und Diversität. Wir müssen
einfach hartnäckig bleiben. Wir müssen zeigen, dass die Qualität so hoch ist,
dass man nicht daran vorbeikommt.
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//Djordje Čenić //Anita Moser

Interviews _   Gerechtigkeit im Kulturbetrieb
braucht Gerechtigkeit in der
Gesellschaft als Grundlage
Djordje Čenić im Gespräch mit Anita Moser

„Ich habe immer schon an der Geschichte meines Lebens gearbeitet“, sagt
der in Salzburg lebende Filmemacher, Historiker und Musiker Djordje
Čenić. Seine Erfahrungen als Migrant:innen- und Arbeiter:innenkind in
Österreich sind zentraler Motor seiner künstlerischen Arbeit. Sie haben
seine Perspektive auf Diversität und strukturelle Ungleichheit
grundlegend geprägt, ebenso sein diesbezügliches Engagement, das er
auch im D/Arts-Netzwerk ausübt. Im Gespräch mit Anita Moser erzählt
Djordje Čenić über seine filmische Arbeit, seine Beobachtungen in Bezug
auf Diversität in Salzburgs Kulturlandschaft und in welcher Rolle er dabei
das Studio West sieht. Für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft und im
Kulturbetrieb komme man nicht umhin, das österreichische
Bildungssystem zu überdenken, so sein Plädoyer.

Du bist in Salzburg als Filmemacher und Musiker tätig. Wie war dein Weg zum Beruf
des Künstlers?

Ich bin ein Gastarbeiterkind und 1975 in Linz auf die Welt gekommen. Meine
Eltern kamen im Laufe der ersten Hälfte der 1970er Jahre nach Linz und
mein Vater begann damals als Schlosser in der VOEST, den größten
Stahlwerken Österreichs, zu arbeiten. Meine Mutter fing 1975/76 als
Schneiderin in der damaligen Firma Sembella Linz, einer großen
Matratzenschneiderei, zu arbeiten an. Ich habe eine klassische Schulkarriere
– Volksschule, Gymnasium – hinter mich gebracht. Ob sie allerdings so
klassisch war, ist bei einem Ausländer:innenkind natürlich die Frage. In der
Volksschule bin ich teilweise mit ärmeren Kindern in die Klasse gegangen,
aber auch mit ‚rich kids‘ aus den Einfamilienhaussiedlungen.

Damals merkte ich schon, dass es große Unterschiede gibt: Das waren völlig
andere Leben und Strukturen, eigentlich Parallelwelten, in denen wir uns
befanden, und trotzdem konnten wir uns treffen, verständigen und
anfreunden. Im Gymnasium ging ich mit ‚Jugokindern‘ in die Schule. Am
Ende war ich der Einzige von uns, der das Gymnasium abgeschlossen hat.
Schließlich bin ich auf der Geschichtswissenschaft in Salzburg gelandet und
habe mein Diplomstudium als Historiker abgeschlossen.

Im Rahmen meiner Ausbildung zum Historiker hatte ich die Möglichkeit, den
Video History-Kurs von Albert Lichtblau und Alois Pluschkowitz, eine
Kooperation von Geschichts- und Kommunikationswissenschaft, zu belegen.
In dem zweisemestrigen Kurs bekommt man in aller Kürze Theorie und
Praxis des Dokumentarfilms vermittelt. Mit Albert Lichtblau hatte ich
während des Studiums immer wieder zu tun, weil ich mich auf
Zeitgeschichte mit Schwerpunkt Nationalsozialismus spezialisierte. Unsere
Interessen und Forschungsschwerpunkte haben sich sehr überschnitten.
Während des Schreibens der Diplomarbeit fasste ich den Entschluss,
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Zivildienst zu machen – das heißt, ich war dann irgendwann österreichischer
Staatsbürger – und leistete diesen im Rahmen des sogenannten
Gedenkdienstes in Moskau ab. Es war eine sehr interessante und fordernde
Aufgabe: Moskau, dieser irre Moloch, war nicht einfach. Russland als Land
war nicht einfach. Mein damaliger Vorgesetzter Ilja Altman, eine Ikone der
Holocaust-Forschung, war nicht einfach. Wir hatten leider große Probleme
miteinander. Ich habe aber – auch von ihm – sehr viel gelernt und
mitnehmen können.

Filmstill aus Unten © Djordje Čenić

Zurück aus Moskau realisierte ich 2003 meinen ersten Dokumentarfilm
Romski Bal – Low-Budget mit ungefähr 2.000 Euro, die wir zur Verfügung
hatten. Es geht darin um das größte Blasmusikfestival in Serbien – eine
Veranstaltung, die von Roma-Orchestern getragen wird. Sie sprechen dort
selbst von den „schwarzen Orchestern“, das sind die Roma-Orchester aus
dem Süden Serbiens, und den „weißen Orchestern“, das sind die „serbischen
Orchester“ aus Mittel- und Nordserbien. Der damalige Kameramann ist ein
Kollege, mit dem ich immer noch sehr viel zusammenarbeite. Der Film wurde
auf ein paar Festivals gezeigt und war ein guter Einstieg in das Thema
Dokumentarfilm.

“Diese meine Geschichte, diese Geschichte meiner Familie im
Zeichen der Migration, ist mir unglaublich wichtig und ich will sie
erzählen und unter die Leute bringen.”

Was ist dir in deiner künstlerischen Arbeit besonders wichtig?

Ich habe immer schon an der Geschichte meines Lebens gearbeitet. Von
Anfang an habe ich gemerkt, dass etwas anders ist bei mir. Das waren
meine Herkunft und die damit verbundene soziale Klasse. Je älter ich wurde,
desto wichtiger wurde es mir, das zu kommunizieren.

Von der ersten Klasse Volksschule bis einschließlich der ersten Klasse

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/unten_4_web.jpg
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Gymnasium bin ich mehrere Stunden in der Woche in den
muttersprachlichen Zusatzunterricht gegangen. Dabei ging es weniger um
Sprachvermittlung als darum, uns im Sinne des Titoismus zu indoktrinieren.
Für mich spannend und verwirrend war, dass im damaligen Jugoslawien von
der Arbeiter:innen-Selbstverwaltung geredet wurde, und wir in Linz in
Elendsquartieren auf der Wiener Straße, umgeben von Schimmel und
Mäusen und ohne WC und Bad – also in wirklich prekären Verhältnissen –
lebten. Wie kann es sein, dass es in einem Land wie Österreich so völlig
ungleiche Schichten und unterschiedliche Lebenskonzepte parallel
zueinander gibt? Diese Frage hat mich schon immer eher fasziniert als
traurig gemacht.

Der 2016 herausgekommene Film Unten beschreibt am besten meine
Tätigkeit als Dokumentarfilmer. Gemeinsam mit dem Kollegen Hermann
Peseckas, dem bekanntesten unabhängigen Filmemacher aus Salzburg, fing
ich 2009 an, an dem Buch zu dem Film zu schreiben. Als wir den Film
schließlich 2016 herausbrachten, hatten wir damit – für mich relativ
überraschend – großen Erfolg. Ich wusste nicht, wen dieser Film interessiert,
wie er beim Publikum ankommt. Ich hatte wenig Selbstbewusstsein in diese
Richtung, aber die Zweifel haben sich zerstreut, als wir zu zahlreichen
Festivals eingeladen wurden und dort auch sehr schöne Preise gewonnen
haben.

30 Jahre vor dem Film Unten gab es einen Film von Goran Rebić, in dem er
die Geschichte seines Vaters, ebenfalls ein Gastarbeiter, aber aus Serbien –
wir hingegen sind Serb:innen aus Kroatien – verarbeitet hat. Aus der
Perspektive von ‚Betroffenen‘ gab es sonst nicht viel. Natürlich wurde
irgendwann auch in Österreich begonnen, die Geschichte der
Gastarbeiter:innen wissenschaftlich aufzuarbeiten. Aber in einem
unabhängigen künstlerischen Rahmen gab es in Österreich nichts bis 2016,
als wir dieses mehr oder weniger dokumentarfilmische Standardwerk
schufen. Das ist auch der Grund, dass sehr viel Nachfrage bestand, der Film
erfolgreich war und viele Leute ins Kino gegangen sind. Ich werde immer
noch von verschiedenen NGOs und Kultureinrichtungen angesprochen,
Unten zu zeigen. Diese Anerkennung hat mich sehr positiv gestimmt.

Filmstill aus Unten © Djordje Čenić

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/unten_2_web.jpg
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Filmstill aus Unten © Djordje Čenić

Ich arbeite jetzt an derselben Geschichte – es ist aber keine Fortsetzung,
sondern die gleiche Geschichte anders erzählt. In Unten habe ich das
Publikum an der Hand genommen und mit einer Kommentarstimme alles
genau erzählt. Es war mir sehr wichtig, mich zu erklären. Mittlerweile habe
ich mich weiterentwickelt, künstlerisch und filmisch. Der damalige video-
history-like-Ansatz war gut und auch wichtig. Jetzt ist mein Anspruch ein
anderer. Ich will dieselbe Geschichte erzählen, ich will dieselbe Geschichte
nur anders erzählen. Was mir dabei auffällt: Diese meine Geschichte, diese
Geschichte meiner Familie im Zeichen der Migration, ist mir unglaublich
wichtig und ich will sie erzählen und unter die Leute bringen. Wenn alles gut
geht, werde ich 2022 zu produzieren anfangen. Der Arbeitstitel ist Unten 2.
Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Das weiß man bei
Dokumentarfilmen oft nicht.

“Als Arbeiter:innenkind, als Migrant:innenkind hat man es in
Österreich sehr schwer. Wir reden da von Rassismen, von
Klassismus, natürlich auch von Sexismus.”

Du bist auch in D/Arts involviert. Warum ist dieser Zusammenschluss wichtig und
was kann er bewirken – im Kulturbereich und darüber hinaus?

Ich finde, dass sich die Gesellschaft – ich rede von Österreich – im Kunst- und
Kulturbereich so abbilden sollte, wie sie in realitas ist. Das passiert noch
nicht. Jede Initiative ist wichtig, die für Gerechtigkeit in diesem Bereich sorgt.
Als Arbeiter:innenkind, als Migrant:innenkind hat man es in Österreich sehr
schwer. Wir reden da von Rassismen, von Klassismus, natürlich auch von
Sexismus. Es ist schwierig, in gewisse Bereiche reinzukommen – zum
Beispiel in die Forschung, in die Lehre, auf die Universitäten. Ich bin
vielleicht ein Role Model dafür, wie man es schaffen kann, im Kunstbetrieb
Fuß zu fassen und Anerkennung zu bekommen.

D/Arts finde ich gut, weil es ein von Beginn an durchdachtes, gutes Konzept
hat, das unter anderem in den Veranstaltungen sehr viele Künstler und
Künstlerinnen einschließt. Natürlich ist das nur ein Anfang. Wir müssen
schauen, dass das Thema Diversität im Kultur- und Kunstbereich eine breite
Aufmerksamkeit bekommt. Man muss vermeiden, nur in der eigenen Bubble
zu bleiben. Das kenne ich auch aus der Praxis: Wenn wir im Studio West in
Salzburg, einer Vereinigung unabhängiger FilmemacherInnen, wo ich
Vereinsobmann bin, Filme zeigen, merke ich immer wieder, dass zwar
hundert Leute zu einer Veranstaltung kommen, aber es sind hundert Leute,
die ich beim Namen kenne. Diesen Menschen brauche ich eigentlich nicht

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/unten_3_web.jpg
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erzählen, wieso Gerechtigkeit, humanistische Leitbilder, ein vorurteilsfreies
Leben wichtig sind.

Wichtig ist, diese Themen Menschen näherzubringen, die interessiert sind,
sich aber bei gewissen Fragen vielleicht nicht auskennen oder damit wenig
anfangen können, das heißt, mit diesen Menschen zu diskutieren, sie an der
Hand zu nehmen, zum Diskurs einzuladen. D/Arts ist eine Initiative, die ich
gern unterstütze, weil ich glaube, dass sie diesen Ansatz in sich trägt.

Was verstehst du unter dem Begriff der Diversität. Gibt es bestimmte Konzepte oder
theoretische Bezüge, auf die du zurückgreifst?

Nein, ich bin beim Thema Diversität weniger Theoretiker, sondern Praktiker.
Mir ist es in meinem Leben sehr oft begegnet, dass ich abgestempelt wurde
– und das tut oft weh. Das passiert überall, bei Freunden, Freundinnen, in
der Schule, in der Arbeit. Mein Ansatz war immer: Ich ärgere mich nicht,
sondern thematisiere das sofort und spreche die Menschen darauf an: „Das
ist nicht okay, was du machst.“

Was tut man aber als 14-Jähriger, der in Österreich aufgewachsen ist, wenn
einem die Lehrerin sagt, du wirst in Deutsch nie eine 1 bekommen, weil das
nicht deine Muttersprache ist? Da kann man eigentlich nichts darauf sagen.
Aber solche Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, der ich bin, der sieht,
dass es diese Diversität in der Gesellschaft gibt, aber dass man für ihre
Anerkennung kämpfen muss, dass man alles dafür tun muss, andere
Menschen mit ähnlichen Erfahrungen mitzunehmen und gerechte
Bedingungen zu schaffen. Es muss nicht jede ‚Ausländerin‘ eine Künstlerin
oder eine Kulturschaffende werden. Mir aber war es immer wichtig, ihre
Geschichten darzustellen.

Kannst du dazu noch Beispiele nennen?

Wir hatten im Studio West die schöne Reihe Salzburg globale Stadt, in der
wir Porträts über Menschen gemacht haben, die nicht in Österreich oder
Salzburg geboren sind, hier aber schon lange Zeit leben, ein wichtiger Teil
der Gesellschaft sind, aber kaum Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben
diese Menschen integriert und Videoporträts über sie gemacht – zuerst in
Salzburg Stadt, dann auch in Salzburg Land. Das war richtig schön, weil wir
damit ein breiteres Publikum ansprechen und aus unserer Bubble
rauskommen konnten. Bei den Veranstaltungen waren nicht die üblichen
Studio-West-Besucher:innen, sondern zum Beispiel auch die
Arbeitskolleg:innen unserer Protagonist:innen.

Das Konzept der globalen Stadt gibt es in ganz Europa. Dabei werden oft
Role Models oder ‚erfolgreiche Ausländer:innen‘ porträtiert. Mein Ansatz war
aber, alltägliche Menschen zu zeigen. Ich habe von der Schneiderin, zu der
ich immer meine und die Sachen der ganzen Familie bringe und mit der ich
gerne plaudere, ein Porträt gemacht. Es war interessant, dass ihre
Kund:innen auf einmal bei unseren Studio-West-Veranstaltungen erschienen
sind, teilweise zum ersten Mal etwas von Diversität gehört haben und wieso
es wichtig ist, nicht in Österreich geborenen Menschen den Raum zu geben,
den autochthone Österreicher:innen auch haben. Da ergaben sich
spannende Diskussionen.

So kann ich – wenn es um Diversität geht – mit meinen Möglichkeiten und in
dem Rahmen, den wir als Studio West bieten können, einen Beitrag leisten.
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Ich habe das Gefühl, dass sich die Gesellschaft öffnet, nicht zuletzt durch
Initiativen wie D/Arts. In Wien gibt es diesbezüglich sicher mehr, in Salzburg
weniger – aber wir im Studio West arbeiten daran und schauen, dass wir
dieses Thema in die Stadt und ins Land bringen.

Und noch ein anderes Beispiel: Als ich ins Studio West gekommen bin, war
Gendern ein Fremdwort. Es waren – man muss es so sagen – die weißen
Männer, die dort saßen und sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt
hatten. Nachdem ich einen großen Teil des Schriftverkehrs übernommen
hatte und irgendwann alles über mich lief, habe ich immer gegendert und
Texte entsprechend korrigiert, die ich von außerhalb oder von meinen
Kollegen – viele Kolleginnen hatten wir im Studio West nie – bekam. Mit der
Zeit haben sie gemerkt, dass es etwas bringt, Menschen nicht nur
mitzumeinen, sondern wirklich anzusprechen. Mittlerweile wird gegendert
mit Gendersternchen oder anderen Möglichkeiten, die es gibt. Das ist ein
schöner Erfolg, finde ich. Das ist nicht von heute auf morgen gegangen, aber
im Laufe der Jahre konnte ich da etwas bewirken – und es ist spannend zu
beobachten, dass man etwas bewirken kann.

Das stimmt mich positiv und darum bin ich gerne bei Projekten dabei, bei
denen es nicht nur um die inhaltliche, sondern auch um die formale Ebene
geht, also zum Beispiel um die Frage, an wen man sich mit einem Projekt
richtet, wen man mitnimmt, wen man mitnehmen muss und auch wer nicht
mitdarf. Darüber muss man nämlich auch reden: Wen wollen wir nicht
dabeihaben? Ich merke immer wieder, wie viele Menschen es noch gibt, die
sehr ‚anti Diversität‘ sind. Erschreckend eigentlich. Der Kampf ist erst am
Anfang, das wird noch ein langer, langer, langer Weg, aber es tut sich was
und das ist gut.

“Man muss schon sehr im Underground unterwegs sein, um diverse
Geschichten mitzuerleben, oder man schreibt sie selbst.”

Du hast Salzburg angesprochen. Kannst du deine Wahrnehmung in Bezug auf
Diversität in Salzburgs Kultureinrichtungen konkretisieren?

Du kennst die Rolle Salzburgs in der Hochkultur: Salzburg atmet Hochkultur,
Salzburg ist Hochkultur. Diese ist wie eine Art Fassade, von der sehr viele
Leute sehr gut leben, vor allem auch Kultureinrichtungen. Aber sehr viele
Kultureinrichtungen leben durch die Festspiele wahrscheinlich nicht so gut,
weil ein großer Teil der Ressourcen in diesen Bereich fließt.

In Bezug auf Diversität tut sich wenig. Salzburg ist noch immer in einem
Dornröschenschlaf, es ist klein, es ist provinziell. Man muss schon sehr im
Underground unterwegs sein, um diverse Geschichten mitzuerleben, oder
man schreibt sie selbst. Man muss tief graben, um auf diese spannenden
Geschichten zu stoßen, um die Menschen hinter diesen Geschichten
kennenzulernen. Wenn man diesen Weg beharrlich geht, Interesse daran
zeigt, kommt man darauf, dass es diese in Salzburg sehr wohl auch gibt.
Aber ich würde es mir in einem größeren Umfang wünschen. Daran muss
man arbeiten.

Darum finde ich es eine gute Idee, in Salzburg eine D/Arts-Veranstaltung und
-Vernetzung anzugehen. Ich glaube auch, dass die Lehrveranstaltung bei
Wissenschaft und Kunst von Ivana (Pilić, Anm.) und mir diesbezüglich einen
Beitrag leisten kann. Es ist wichtig, Brücken zu bauen und zu schauen, dass
man über diese Brücken auch gehen kann. Abhängig von dem Hintergrund,
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den die Studierenden mitbringen, wird es spannend sein, sie
bekanntzumachen mit dieser ‚anderen‘ Welt, von der wir sprechen.

Das denke ich auch. Ähnlich wie der Kulturbetrieb sind die Universitäten ein recht
abgeschlossener, wenig diverser Bereich. Mit meiner Geschichte als
Arbeiter:innenkind und Quereinsteigerin, die spät auf die Universität kam, hatte ich
immer wieder das Gefühl, ‚nicht hierher zu gehören‘.

Ich weiß genau, wovon du sprichst. Dieses Ich-gehöre-da-nicht-her hat auch
etwas mit Selbstverständnis zu tun. Es ist etwas anderes, wenn man in einer
bildungsbürgerlichen Familie geboren wurde, von Anfang gefördert wird und
‚eingeimpft‘ bekommt: „Dieser Platz in der Gesellschaft steht dir zu. Es ist
alles möglich, Kind!“ Es muss nicht kämpfen – um die erste Gitarre oder das
Studium oder was auch immer.

“Mein Ansatz war jedenfalls immer, nie die große Anklage zu
produzieren, nie weinerlich zu werden.”

Als Filmemacher beschäftigst du dich mit dem Sichtbarmachen – von Geschichten,
Menschen, Ereignissen … Wie siehst du das Verhältnis von Sichtbarkeit,
Repräsentation und Entscheidungsmacht?

Ich wollte in meiner Arbeit immer möglichst unabhängig bleiben, meine
eigenen Entscheidungen treffen und mir nicht reinreden lassen. Ein großes
Problem bei vielen Projekten ist, dass man eine gute Idee hat, sich aber nicht
um die Finanzierung kümmern will und diese in eine Produktionsfirma
auslagert. Dann fängt die Produktionsfirma an mitzureden und ihren Film zu
machen und nicht mehr deinen. Bei Filmschaffenden ist das ein großes
Problem. Darum habe ich mich bei Unten dazu entschieden, die Rechte nicht
an eine Produktionsfirma zu verkaufen, sondern alles selbst zu machen, was
natürlich mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden ist. Man muss
schauen, wie man an Gelder kommt und es sind viele Nachtschichten, die
man mit Konzepten und vor allem mit Finanzierungsplänen verbringt.

Eine grundlegende Frage ist, wie gelingt es mir, in eine Position zu kommen,
in der ich entscheiden kann, in welche Richtung mein Kunstwerk geht. Das
hängt wieder mit dem Thema Selbstverständnis und Selbstbewusstsein
zusammen. Traue ich mir zu, bestimmte Themen anzusprechen? Weiß ich,
wohin diese Themen führen? Interessieren sie irgendjemanden? Besteht
nicht das Risiko – wie in meinem Fall, wenn ich die Geschichte einer
Gastarbeiter:innenfamilie aus Jugoslawien sichtbar mache –, dass das
Publikum sagt: „Nette Geschichte, aber es gibt viele solche Geschichten und
so schlimm war‘s eh nicht. Seid froh und dankbar, dass wir euch
aufgenommen haben, begnügt euch mit dem, was ihr habt, und nehmt
unseren Künstlern und Künstlerinnen nicht die Arbeit weg, ihr habt uns
schon die Jobs im Niedriglohnsektor weggenommen.“ Ich scherze jetzt und
überspitze das alles.

Mein Ansatz war jedenfalls immer, nie die große Anklage zu produzieren, nie
weinerlich zu werden. Das Publikum sieht lieber Filme, die einen zum
Schmunzeln bringen, die einen zum Lachen bringen, die einen zum
Nachdenken bringen, als solche, die angreifen. Vielleicht bin ich damit den
einfacheren Weg gegangen, weil man sich mit einem eher lustigen Zugang
weniger rechtfertigen muss, und vielleicht nehme ich jetzt in Unten 2 den
angriffigeren, brutaleren, direkteren Weg.
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“Die einzige Möglichkeit für Gerechtigkeit im Kulturbetrieb zu
sorgen, ist, Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu schaffen.”

Welche Maßnahmen sind deiner Meinung nach am wichtigsten, um im Kulturbetrieb
Veränderungen in Richtung mehr Gerechtigkeit und Diversität in Gang zu setzen?

Das ist eine schwierige Frage. Ich würde vorschlagen, beim Bildungssystem
anzusetzen und dafür zu sorgen, dass wir selbstbewusste, selbständig
denkende Kinder und Jugendliche in die Welt schicken, die sich voneinander
nicht so sehr unterscheiden, wie es jetzt der Fall ist. Die einzige Möglichkeit,
für Gerechtigkeit im Kulturbetrieb zu sorgen, ist, Gerechtigkeit in der
Gesellschaft zu schaffen. Ich glaube nicht, dass es anders gehen wird.

Wir müssen unser Bildungssystem überdenken und können dadurch
hoffentlich einen Wandel in der Gesellschaft hervorrufen. Die Gesamtschule
wäre ein Anfang, aber eben auch nur ein Anfang. Es gibt große Ängste, wenn
zum Beispiel Flüchtlingskinder in den allgemeinen Klassen sind und nicht
extra unterrichtet oder in die Sonderschule geschickt werden. Trotzdem ist
es der richtige Weg. Und es gibt Vorbilder! Zum Beispiel Konzepte aus
Schweden, wo es mittlerweile ein völlig anderes Schulsystem gibt. Dort
bemüht man sich darum, die vermeintlich Schwächsten, die nicht in
Schweden geboren wurden und nicht dieselben Startvorteile wie
schwedische Kinder haben, mitzunehmen, aber auch die ‚Einheimischen‘, die
fürchten, dass „unsere Kinder in so gemischten Klassen nichts lernen“, und
die andere diskriminieren.

Schweden fehlt es nicht an Exzellenz in verschiedensten Bereichen – Kunst,
Kultur, im universitären Bereich, in der Forschung –, obwohl dort den Noten
abgeschworen wurde und Flüchtlingskinder oder ‚Ausländerkinder‘ in
dieselbe Klasse gehen wie die schwedischen Kinder. Oft kommt das
Argument der ‚Ausländerkriminalität‘ in Malmö. Dabei geht es aber nicht um
‚Ausländer‘, sondern um soziale Klassen, um Menschen, die keine anderen
Möglichkeiten haben, zu Geld zu kommen, als Drogen zu verkaufen. Diese
wird es immer geben, und wenn es nicht die Jugos oder die Afghanen oder
wer auch immer sind, dann werden es die Schweden sein. Du brauchst diese
‚Reservearmee‘ des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist natürlich zu
überdenken. Es ist leider schwierig, das Gute im Schlechten zu leben.

Wie schon gesagt, alle Initiativen für mehr Diversität im Kulturbereich sind
vorerst gut. Aber im Großen und Ganzen werden wir unsere Ziele breiter,
größer machen müssen, träumen und nach den Sternen greifen müssen,
sonst wird sich nichts ändern. Dafür sitzt die Klasse, die jetzt an der Macht
ist, zu bequem in ihren Sesseln.

Wie nimmst du die Diskussionen über Klasse und soziale Herkunft in Bezug auf
Diversität in Kultureinrichtungen wahr? Spielt Klassismus darin eine Rolle?

Immer mehr. Ob der Begriff des Klassismus, der auf universitärer Ebene
stark diskutiert wird, im Kulturbetrieb schon Fuß gefasst hat, wage ich aber
zu bezweifeln. Das hängt auch wieder von den Akteuren und Akteurinnen ab
und davon, wie sensibilisiert sie für das Thema sind.

Wo muss man konkret in einzelnen Institutionen – wie dem Landestheater oder Das
Kino – ansetzen, um beispielsweise ein diverseres Publikum zu erreichen?

Thematisch, indem zum Beispiel – ich rede jetzt von meiner ‚Jugo‘-Bubble –
jugoslawische Filmabende gemacht werden. Türkische Filmabende,



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN DIVERSIFY! Kunst und Kultur im Wandel Seite 77

Flüchtlingsfilmabende. Das Kino bietet sehr viel in diese Richtung und ist
wirklich ein Lichtblick für die Kulturlandschaft in Salzburg, wo es nicht so
viele Lichtblicke gibt.

Das Studio West zeigt die meisten Filme im Das Kino, und wenn wir Filme
über Türk:innen, Afghan:innen zeigen, kommen diese auch und lernen Das
Kino kennen. Wenn man die Menschen von Anfang an einbezieht und
mitnimmt, dann gehen sie auch ins Kino. Sonst wäre meine Freundin, die
türkische Schneiderin, wahrscheinlich eher nicht in Das Kino gekommen.

Auch gratis Eintritte können zu mehr Diversität beitragen, weil die Kosten für
viele oft eine Zugangsschwelle zu Kunst und Kultur sind. Wichtig ist auch,
mit Kindern ins Kino zu gehen, ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Kultur
wertvoll ist. Dabei gehe ich von mir aus, weil ich so viel Negatives erlebt
habe. Das Schönste ist für mich immer, wenn mir jemand das Gefühl gibt,
meine Herkunftskultur zu kennen und zu schätzen – also wenn jemand zum
Beispiel weiß, dass Ivo Andrić aus dem ehemaligen Jugoslawien ist und den
Nobelpreis gewonnen hat – und wir nicht nur als diejenigen gesehen werden,
die, sehr überspitzt gesagt, für die Österreicher:innen die Klos putzen.

Was bräuchte es in Bezug auf die in den Institutionen arbeitenden Akteuer:innen,
die Leitung, die Mitarbeiter:innen?

Vorurteilsfrei und interessiert durchs Leben gehen und proaktiv gewisse
Themen und Inhalte mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob man da mit Quoten
etwas machen könnte. Meiner Erfahrung nach sind im Kulturbereich sehr
viele Menschen, die von Haus aus offener sind als der Mainstream und mit
den unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten.

Und im Bereich der Kulturpolitik?

Es bewerben sich viel weniger Menschen mit Migrationshintergrund oder mit
einem diversen Hintergrund um Förderungen. Natürlich sind es dann
insgesamt weniger Menschen, die diese Gelder bekommen. Da bräuchte es
mehr Informationen und Unterstützung. Auch wenn es in den Jurys Menschen
geben würde, die Geschichten von Migrant:innen kennen und verstehen,
würde das seinen Unterschied machen. Ich habe selten eine Jury erlebt – mir
fällt im Filmbereich oder bei der Vergabe von Stipendien eigentlich gar keine
ein – wo jemand mit migrantischem Hintergrund drin gewesen wäre. Wir
bräuchten eine diversere Durchmischung der Gremien. Wird daran eigentlich
gearbeitet?

Im Rahmen des seit Herbst 2020 auf Bundesebene laufenden ‚Fairness Prozess‘, in
den auch die Kulturlandesrät:innen der Bundesländer und Interessenvertretungen
involviert sind, ist Diversität ein Thema und beispielsweise im Zwischenbericht
konkret festgehalten, dass die künstlerische und kulturelle Arbeit marginalisierter
Gruppen in Zukunft mehr in den kulturpolitischen Fokus rücken soll, ebenso, dass
Auswahlgremien die Diversität der Beteiligten als Kriterium bei der Bewertung
berücksichtigen sollen.
Fallen dir gute Beispiele von Kultureinrichtungen, Initiativen aus dem Filmsektor
oder einem anderen Bereich – in Österreich oder auch darüber hinaus – ein, an
denen sich Veranstalter:innen orientieren könnten?

Zum Beispiel die Brunnenpassage in Wien. Sie ist ein herausragendes
Beispiel dafür, wie man Kultur und Kunst mit den Menschen vor Ort leben
kann. Das Angebot der Brunnenpassage an die Bewohner:innen vom 16.

https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:e1dd8f82-4f31-4da3-a9a3-8cb15a42b5f3/Fairness%20Brosch%C3%BCre.pdf
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Bezirk ist großartig. Dort kommen Menschen mit Kultur und Kunst in
Verbindung, die sonst überhaupt keine Möglichkeit haben, so ein Angebot in
Anspruch zu nehmen, geschweige denn selbst als Künstler oder
Kulturschaffende aktiv zu werden. So eine Einrichtung fehlt in Salzburg,
denke ich.

Reicht eine Brunnenpassage?

Jeder Stadtteil bräuchte eigentlich so eine Einrichtung, das wäre nur fair, um
einen Ausgleich im Kulturbetrieb zu schaffen. Ich habe mein ganzes Leben
darum gekämpft, dass ich es mir irgendwie leisten kann, Kunst zu machen.
Ich habe niemanden, der mich fördert, ich habe keine Eigentumswohnung
und nichts geerbt, ich habe keine:n Partner:in, die:der mich dabei
unterstützt, dass ich meine Kunst machen kann.

Menschen zu porträtieren, die in einer ähnlichen Lage sind, ist unser
nächstes Projekt im Studio West: In Schräge Vögel, arme Schweine geht es
um Künstler und Künstlerinnen im Prekariat bzw. um solche, die aus dem
Prekariat kommen und trotzdem Kunst schaffen und von ihrer Kunst leben
können. Das sind spannende Geschichten und hängen natürlich mit
Klassismus zusammen.

Nächstes Jahr werden wir auch gezielt etwas über Kulturförderungen im
Filmbereich anbieten. Das ist ein riesiges Thema für junge Filmemacher und
Filmemacherinnen, denn sehr viele werden von den Hürden abgeschreckt.
Aber es ist gut, dass es in Österreich überhaupt noch eine Filmförderung
gibt, in vielen europäischen Ländern ist das in dieser Form nicht mehr der
Fall. Im Rahmen unserer Schule des Dokumentarfilms im Studio West
versuchen wir den Leuten, nachdem sie ihr erstes Projekt, ihren ersten Film,
ihre erste Kurzdoku gemacht haben, zu vermitteln, was der nächste Schritt
sein könnte, zum Beispiel für ein nächstes Filmprojekt um eine Förderung bei
der Stadt Salzburg oder beim Land Salzburg anzusuchen. Es gibt Leute, die
wir dadurch beim Einwerben von Förderungen bereits unterstützen konnten.

Dabei geht es einfach auch darum, sie dabei zu unterstützen, ihre Ideen
verwirklichen zu können. In Wirklichkeit geht es um die Träume. Es ist ja oft
ein Traum, Künstler oder Künstlerin zu sein. Aber wann ist der Zeitpunkt, wo
man sagen kann, ich bin Künstlerin, ich bin Künstler? Sich so nennen zu
können, sich das zugestehen zu können und das nötige Selbstbewusstsein
dafür zu haben, ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn jemand von Anfang an –
oft auch aus Kunstfeindlichkeit, Bildungs- und Wissenschaftsfeindlichkeit –
gesagt bekommt, das, was du machst, ist nichts wert, ist es natürlich viel
schwieriger. Man kann daran verzweifeln oder daran arbeiten, unsere
Gesellschaft gerechter zu machen.
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//Daliah Touré //Elisabeth Bernroitner

Interviews _   Ohne Diversitäts-Leitfaden kann
sich nur wenig verändern
Daliah Touré im Gespräch mit Elisabeth Bernroitner

Daliah Touré ist Tänzerin und Choreographin und arbeitet als
Kulturvermittlerin im Künstlerhaus. Im Interview mit Elisabeth Bernroitner
spricht sie über die Bedeutung von Anti-Diskriminierungs-Policies,
Repräsentationsfragen in Ausstellungsräumen und Museen sowie die
Möglichkeit, über andere künstlerische Ausdrucksformen neue
Perspektiven in die Ausstellungsarbeit einzubringen.

© Sara Teresa © David Jones

In welchem Bereich bist du tätig, was machst du beruflich?

Ich arbeite seit April 2021 in der Künstlerhaus-Vereinigung als
Kunstvermittlerin und bin dort angestellt. Im Rahmen eines Fellowships von
kültür gemma! habe ich 2020 dort angefangen zu arbeiten. kultür gemma!
vergibt jedes Jahr zwei bis drei Fellowships, und so bin ich im Künstlerhaus
gelandet, mit einem Projekt, das ich dort eingereicht habe. In diesem Projekt
ging es darum, Bewegung und Tanz und weitere Disziplinen in die bildenden
Künste einzubringen. Nach sechs Monaten, als das Fellowship zu Ende war,
habe ich noch eine Weile freiberuflich im Künstlerhaus gearbeitet, und dann
hat es sich so ergeben, dass ich eine Karenzstelle übernehmen konnte. Diese
ist im Moment befristet, und es wird sich zeigen, was in den nächsten ein bis
zwei Jahren mit meiner Position passiert und mit den Projekten, die ich
entwickle. In Hinblick auf Diversitätsfragen ist es ziemlich entscheidend, ob
diese Projekte weitergeführt werden oder nicht. Ich bin als Tänzerin und
Choreographin im Künstlerhaus und obwohl ich mich dort sehr wohl fühle, ist
es für mich eigentlich ein ziemlich ungewohntes Umfeld. Es ist ein

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/08/Daliah-Toure-Dance-Photo_c_sara_teresa_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/08/Toure_-Portrait-_-c-David-Jones_web.jpg
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Ausstellungshaus und es gibt kein Studio. Ich arbeite in einem Büro und sitze
meistens. Mich dort als Tänzerin wohl zu fühlen, ist für mich eine
Herausforderung. Nicht nur, dass dort ganz anders kommuniziert wird und
die Arbeitsprozesse ganz anders sind – sondern auch weil ich mich als
Person of Colour in einer Welt bewege, die wirklich sehr weiß ist. Für mich
sind der Tanz und die Bewegung als Künstlerin meine Zufluchtsorte. Das ist
wie ein Schutzanzug oder eine Schutzzone, innerhalb derer ich mir ziemlich
viel erlauben kann, ohne dass ich mich verstellen muss. Das ist eine ganz
praktische Strategie, die ich entwickelt habe, ohne mir dessen bewusst zu
sein.

We are all dancers –Tanzworkshops im Rahmen der
Ausstellung ALLES WAR KLAR, Künstlerhaus Vereinigung,
2020, unterstützt vom kültür gemma! Fellowship 2019. ©
Künstlerhaus

Du warst kürzlich ja bei der Veranstaltung In D/Dialog – Zum Potenzial affirmativer
Aktion von D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog am Podium.
Worüber hast du gesprochen?

Ich habe dort zusammen mit Marissa Lôbo, einer der Gründerinnen von
kültür gemma!, gesprochen. Sie hat über die Geschichte und die Visionen
von kültür gemma! erzählt und ich habe aus der Praxis des Fellowships
erzählt und von der Erfahrung, es geschafft zu haben, nach dessen Ende
weiterhin in der Institution zu arbeiten. Es ging um die Idee, wie man dort
etwas weiterentwickeln kann und wie ich ausgehend von meiner Disziplin,
dem Tanz, versuchen kann, dort neue Formate und neue Perspektiven
einzubringen und das Gewohnte in Frage zu stellen. Für mich ist Tanz oft der
Schlüssel, wenn es um Fragen von Diversität oder um Diskriminierung geht.
Das ist meine Sprache und eine Welt, in der ich mich wohl fühle.

„D/Arts ist ein Ort der Verknüpfungen, wo Menschen aus
verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Haltungen und
Hintergründen zusammenkommen können.“

Wo liegen aus deiner Perspektive die größten Herausforderungen in Hinblick auf die
Arbeit von D/Arts?

So wie ich es verstehe, ist D/Arts ein Ort der Verknüpfungen, wo Menschen
aus verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Haltungen und
Hintergründen zusammenkommen können, um unter diesem Dach zu

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/08/1_Toure_-We-are-all-dancers-ALLES-WAR-KLAR-c-Kuenstlerhaus_web.jpg
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kommunizieren, und sich auch mit Experten austauschen können. Es ist auch
eine Ressource, ein Wissenspool, an den Institutionen sich wenden können,
wenn sie Expert:innen suchen, die Projekte weiterentwickeln oder eine
andere Perspektive einbringen. Ich habe erlebt, dass D/Arts versucht,
verschiedene Formate umzusetzen, z.B. Politics of resisting Voices und
Politics of Listening. Es gab auch den Decolonizing Vienna Spaziergang. Das
war eine ganz andere Art zusammen zu kommen und gemeinsam einen Weg
zu gehen, miteinander zu sprechen. Es fand nicht im geschlossenen Raum
statt, man musste sich nicht anmelden – und wurde einfach mitgerissen. Das
finde ich auch spannend in Hinblick auf Accidental Audiences und Accidental
Visitors.

Was sollte D/Arts deiner Meinung nach bewirken für die Gesellschaft und den
Kulturbereich?

Ich bin ja noch nicht so lange in Österreich, war 20 Jahre nicht hier und habe
mein Erwachsenenleben in England verbracht. 20 Jahre ist eine lange Zeit,
meine „Cultural Education“ hat nicht hier stattgefunden. Seit ich wieder da
bin, vergleiche ich natürlich viel mit England und ich glaube, es braucht hier
mehr Niederschwelligkeit – in der Sprache sowie den Angeboten, so dass
man nicht das Gefühl hat, einer bestimmten Gruppe oder einer Ethnizität
angehören zu müssen, um teilnehmen zu können.

Was verstehst du unter Diversität? Gibt es Konzepte und theoretische Bezüge, auf
die du dich beziehst?

Für mich ist vor allem eine Diversität der verschiedenen Ausdrucksformen
und künstlerischen Formate wichtig. Als Person, die mit dem Körper arbeitet,
frage ich mich: Ist es ein Raum, sitzt man in einem Kreis, steht oder bewegt
man sich oder singt man zusammen? Geht es um Berührung? Formate wie
Panel Diskussionen haben ihre Grenzen, aber wenn man zum Beispiel
Elemente aus einer ganz anderen Disziplin ausborgt, vom Tanz, dem Theater
oder der Musik, entstehen ganz neue diverse Ansätze und Fragen.

„Anti-Diskriminierungs-Policies muss man glauben und vertrauen
können. Es darf nicht bei Checklisten bleiben, sondern Diversität
muss gelebt werden.“

Welche Maßnahmen braucht es deiner Auffassung nach, damit der Kulturbetrieb
gerechter und diverser wird? Welche Akteur:innen braucht es und auf welchen
Ebenen braucht es Veränderung?

Das Künstlerhaus ist ein Verein, in dem Mitglieder angenommen oder
abgelehnt werden. Da stellt sich natürlich die Frage: Wer sitzt in den
Entscheidungspositionen? Wer gehört dazu und wer nicht? Es sind immer
dieselben Personen, die in Führungspositionen Entscheidungen treffen, die
die Macht haben zu entscheiden, wohin Geld fließt, wer die Kurator:innen
sind, wer in Jurys sitzt. Im Künstlerhaus hatten wir kürzlich zum Beispiel eine
Ausschreibung, die nur in einem gewissen Kreis Verbreitung gefunden hat.
Ich glaube, es ist wichtig, als Führungspersonen und Institutionen immer
wieder außerhalb des eigenen Kreises zu schauen. In vielen Institutionen gibt
es auch keine Anti-Diskriminierungs-Policies, ohne Diversitäts-Leitfaden kann
sich jedoch nur wenig verändern. Ich wüsste selbst zum Beispiel nicht, zu
wem ich im Falle einer Diskriminierung gehen könnte, bei wem ich das
ansprechen könnte. Solche Policies müsste es in jeder größeren Institution,
in jedem Museum, an Universitäten geben. Diesen Anti-Diskriminierungs-
Policies muss man glauben und vertrauen können. Es darf nicht bei
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Checklisten bleiben, sondern Diversität muss gelebt werden.

Kunst ganz nah, Tanzworkshop mit dem Anton-Proksch-
Institut im Rahmen des Projekts KulturTransfair – Hunger auf
Kunst und Kultur, 2020. © Nick Mangafas

Gibt es solche Anti-Diskriminierungs-Policies in Organisationen in Großbritannien
häufiger als in Österreich?

Absolut. Ich habe sehr lange an der St. John Universität in York gearbeitet
und dort habe ich absolut das Gefühl gehabt, wenn es zu einem
rassistischen Vorfall gekommen wäre, hätte ich gewusst, wo ich hingehen
kann. Ich wäre mir dabei ziemlich sicher gewesen, dass das auch ernst
genommen und meine Stimme gehört worden wäre. Auch in anderen
Organisationen und Firmen war dies der Fall. Ich war in England jedoch auch
nicht in derselben Weise durch mein Äußeres markiert, wie ich es hier bin.
Ich bin mir erst hier in Österreich der Bedeutung des Themas Diversität
bewusst geworden und habe gemerkt, dass ich lernen muss, wie man solche
Themen anspricht und wie man versuchen kann, gesellschaftliche
Veränderung voranzubringen. Ich bin hier eigentlich selbst zu einem „agent“
geworden, der ich nicht wirklich hätte sein müssen. In England habe ich mich
mehr meiner Kunst gewidmet. Hier bin ich ambivalent: Ich bin als Tänzerin
ein „agent of performance“ und gleichzeitig repräsentiere ich hier
demographisch auch eine Person of Colour und bin dadurch mit
Diversitätsfragen konfrontiert.

„Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Begriff  ‘Ally’ anfreunden
kann. Es geht vor allem um das Zuhören.“

Hattest du in deinen bisherigen Arbeitskontexten mit Diskriminierung oder mit
Hürden zu tun? Was hast du getan? Wurden Maßnahmen gesetzt? Gab es etwas,
das zur Verbesserung geführt hat?

Ja, solche Erfahrungen gab es. Mein Team befindet sich sogar gerade
inmitten von so einem Prozess. Wir sind gerade dabei, uns mit
Diversitätsfragen auseinanderzusetzen und benötigen eigentlich ein
Diversitätstraining, um zu lernen, wie wir mit Menschen unterschiedlicher
Geschlechtsidentitäten, Fähigkeiten und verschiedenen Alters, aber auch wie
wir mit Sprache umgehen können. Vor ein paar Wochen gab es einen
Moment, in dem etwas gesagt wurde, was für mich sehr unangenehm und
verletzend war. Wir haben dann mit unserem Meeting nicht wirklich

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/08/2_Kunst-ganz-nah-KulturTransfair-2020-MAN_7503_web.jpg
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weitermachen können, weil ich emotional aufgelöst war, und haben
versucht, diese Situation zu bearbeiten. Meine Kollegin hat viele Fragen
gestellt und es hat sich eine sehr interessante Unterhaltung ergeben,
wenngleich es für mich ungewohnt ist, über diese Themen überhaupt zu
sprechen. Man ist gewöhnt, solche Vorfälle einfach zu vergessen oder
versucht sie alleine zu verarbeiten. In diesem Gespräch fiel auch der Begriff
„Ally“, also Verbündete:r – und ich weiß nicht ganz, ob ich mich damit
anfreunden kann. Ich denke, es geht vor allem um das Zuhören.

Habt ihr euch innerhalb des Teams Strategien überlegt, wie ihr mit solchen
Situationen künftig umgehen wollt? Du hast ein Diversitätstraining erwähnt, gibt es
noch andere Ideen, was man verändern könnte innerhalb der Institution?

Ja, im Rahmen der neuen Ausstellung, die im Februar 2022 beginnt, wollen
wir uns mit Sprache beschäftigen. Man kann es einfache Sprache nennen,
konkrete Sprache, leichte Sprache. Wie gehen wir mit Sprache um, wie
kommunizieren wir in Führungen und Museumstexten, wie sprechen wir
miteinander, wie mit anderen Menschen, die nicht viel mit Kunst zu tun
haben und zu uns ins Haus kommen und verschiedenen sozialen Klassen und
Hintergründen angehören? Wie versuchen wir, das Haus zugänglicher zu
machen? Und die Kunst und Konzepte, vor allem für Menschen, die nicht
Kunst oder Kunstgeschichte studiert haben?

Für mich wird das immer wichtiger, weil ich denke, wenn wir uns wirklich mit
Sprache beschäftigen, laden wir dadurch auch andere Menschen ins Haus
ein. Wir als Kunstvermittler:innen, müssen von Anfang an dabei sein, wenn
eine neue Ausstellung geplant wird und nicht erst bei den Treffen, bei denen
die Architektur, die Kataloge, die Texte, das Erlebnis schon programmiert
sind. Man muss noch viel mehr konkretisieren, ab welchem Punkt wir
eigentlich Teil des Ganzen sind.

Pivotal Bodies: Körper am Drehpunkt, Kreativworkshops im
Rahmen der Ausstellung (K)ein Mensch ist eine Insel,
Künstlerhaus Vereinigung, 2021. Culture Connected (OeAD)
© Künstlerhaus

Hast du konkrete Vorschläge, was auf struktureller Ebene verändert werden muss,
um den Kulturbetrieb gerechter und diverser zu gestalten?

Die Struktur einer Kulturinstitution besteht aus verschiedenen Menschen:
Von Führungspersonen, über Ausführende bis hin zu Security- und

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/08/3_Pivotal-Bodies_Culture-Connected-2021_web.jpg
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Aufsichtspersonal. Diese Menschen erwecken das Haus zum Leben und
schauen, dass alles funktioniert. In Sachen Diversity müsste sich eigentlich
auf all diesen Ebenen etwas ändern. Wer sind die Führungskräfte und wer
arbeitet als Security, wer ist das Aufsichtspersonal? Wen sieht man als
Erstes, wenn man eine Kulturinstitution betritt? Wer scannt die Tickets? Zu
wem können Besucher:innen gehen, wenn sie Informationen benötigen?
Diese Repräsentationsfragen müssen überall angesprochen werden. Es geht
darum, dass unsere Institutionen verschiedene Menschen, verschiedene
Fähigkeiten und unterschiedliche soziale Ebenen repräsentieren. Die
strukturelle Ebene bezieht sich beispielsweise auch auf Schulen und die
Frage, wie Bildungsmaterial mit post- und dekolonialen Perspektiven
verknüpft werden kann. Die Schüler:innen von heute sind diejenigen, die in
der Zukunft unsere Kulturinstitutionen besuchen und dort arbeiten werden.

Seit mein eigenes Kind in die Schule geht, sehe ich, wie wichtig mir das ist.
Was liest mein Kind, welche Bilder sieht es, was für Geschichten erfährt es,
von wem wird unterrichtet?

Welche Rolle spielen für dich Fragen von Klasse bzw. sozialer Herkunft in Hinblick
auf Diversität im Kultursektor?

Mit dem Thema Klasse habe ich mich kürzlich erstmals intensiver
auseinandergesetzt. Mein eigener sozialer Hintergrund und meine Klasse
waren für mich ein riesengroßer Vorteil. Es ist ein Privileg aus einer
„comfortable middle-class family“ zu kommen, eine gute Ausbildung zu
haben, die Möglichkeit zu haben zu reisen. Wenn man über Diversität spricht
und Projekte entwickelt, die auch bislang noch wenig repräsentierte
Personengruppen erreichen möchten, ist Klassismus ein sehr wichtiges und
ausschlaggebendes Thema.

Kennst du „good practices“ – aus Großbritannien oder Österreich – in Hinblick auf
Diversitätsstrategien in Kulturbetrieben?

Ich war vor Kurzem bei der Online-Veranstaltung Die Grenzen meiner
Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Der Umgang mit Sprache in der
Wissenschafts- und Kulturvermittlung. Sandra Kobel, die Leiterin der
Abteilung für Kulturvermittlung am Salzburg Museum, sprach über das
Projekt Sag es einfach. Sag es laut – Leichte Sprache als Schlüssel zum
Museum und hat erklärt, wie das Museum versucht einfache und klare
Sprache nicht als etwas Minderwertiges, sondern als etwas Gleichgestelltes
in ihr Vermittlungsprogramm einzubinden. So dass Besucher:innen zum
Beispiel die Auswahlmöglichkeit haben, ob sie etwas in einfacher Sprache
lesen möchten oder nicht.

Apropros Salzburg: Wie nimmst du Salzburg in Hinblick auf Diversität im
Kultursektor wahr?

Da ich wirklich lange nicht in Österreich war und sich der Kultursektor nach
der Pandemie erst langsam wieder erholt, ist das recht schwierig zu
beantworten. Durch die vielen Online-Veranstaltungen an denen ich jedoch
teilgenommen habe, habe ich das Gefühl, über sehr viele interessante
Praktiken und Projekte in Hinblick auf Diversität erfahren zu haben. Salzburg
ist durch eben so eine Veranstaltung in mein Blickfeld gerückt und hat sich
für mich als Kunstvermittlerin als sehr spannender Ort für innovative
Projekte entpuppt.
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//Anne Wiederhold-Daryanavard //Stephan Pauly

//Elisabeth Bernroitner

Interviews _   „Sind wir institutionell für
diverses Handeln richtig aufgestellt?“
Anne Wiederhold-Daryanavard und Stephan Pauly im Gespräch mit Elisabeth
Bernroitner

In diesem Interview sprechen Anne Wiederhold-Daryanavard,
Künstlerische Leitung der Brunnenpassage, und Stephan Pauly, Intendant
des Wiener Musikvereins, mit Elisabeth Bernroitner, über den
Diversitätsbegriff, notwendige Maßnahmen für mehr Diversität im
Kulturbetrieb, die Aufgabe der Kulturpolitik sowie die Erfahrungen
innerhalb der Strategischen Partnerschaft der Brunnenpassage mit dem
Musikverein. Das Interview ist Teil des Textbeitrages
Diskriminierungskritische Kulturpolitik und ihre Praxis. Am Beispiel der
Strategischen Partnerschaft des Wiener Musikvereins mit der
Brunnenpassage Wien von Elisabeth Bernroitner und Ivana Pilić. *(1)

Was verstehen Sie jeweils persönlich unter dem Begriff Diversität?

Anne Wiederhold-Daryanavard (AW): Der Diversitätsbegriff existiert nun seit
einigen Jahren endlich in unserer Gesellschaft und auch im Kultursektor wird
wahrgenommen, dass es dabei nicht nur um Migration geht, sondern dass
dieser intersektional zu betrachten ist. Das heißt Sprache, Geschlecht,
Religion, Klasse, Bildungshintergrund, aber natürlich auch persönliche
Vorlieben, körperliche Verfassung, Alter – all diese Kriterien sind wichtig zu
betrachten, wenn wir im Kulturbereich über Diversität sprechen. Und wir
sprechen in der Brunnenpassage häufig auch über einen
diversitätskritischen Ansatz, das heißt, wir versuchen sehr wachsam damit
umzugehen.

Stephan Pauly (SP): In Bezug auf den Diversitätsbegriff empfinde ich mich
und auch uns als Haus als Lernende. Und was ich über Diversität gelernt
habe, ist, dass die verengte Sicht auf Fragen von Migration und Herkunft viel
zu kurz greift und es multiple Gründe gibt, warum es dazu kommen kann,
dass Menschen von Kulturangeboten aktiv ausgeschlossen sind –
beispielsweise finanzielle Mittel, die jeweilige Bildungsbiografie,
Sprachkenntnisse, der Wohnort und die Entfernung zum Musikverein oder
natürlich Fragen der gesundheitlichen Konstitution. Dieser
multiperspektivische Begriff von Diversität macht die Bemühungen um
gesellschaftliche Öffnung, um mehr Diversität schön und schwierig zugleich.
Schön, weil man dadurch als Mensch (und nicht nur als Kulturprofi) vertieft
lernt, dass jeder Mensch Zugang zu Kultur haben muss, ungeachtet der
persönlichen Prägung einer Person aus all diesen multiplen Facetten. Aber
genau das macht Diversifizierung gleichzeitig schwieriger, weil natürlich die
Möglichkeiten und auch die Aufgaben damit unendlich groß sind: An wen soll
man sich wenden, für wen soll man was produzieren, oder besser: mit wem?

Wo sehen Sie im Kultursektor Handlungsbedarf und welche Akteur:innen braucht
es? Wer fehlt auf den Bühnen und in den Konzerthäusern dieser Stadt?

https://www.p-art-icipate.net/diskriminierungskritische-kulturpolitik-und-ihre-praxis/
https://www.p-art-icipate.net/diskriminierungskritische-kulturpolitik-und-ihre-praxis/
https://www.p-art-icipate.net/diskriminierungskritische-kulturpolitik-und-ihre-praxis/
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SP: Ich würde die Antwort aufteilen: auf der Bühne, hinter der Bühne und vor
der Bühne. Die Welt der klassischen Musik ist eine sehr kleine Welt und sie
ist oft sehr kommerziell bestimmt. Es ist auch ein Markt, in dem man sich
bewegt, und der Markt bestimmt sehr stark mit, wer auf den Bühnen auftritt.
Da kommen natürlich Aspekte von Vielfalt zu kurz. Wir versuchen im
Musikverein, verstärkt diesen Mechanismen gegenüber sensibel zu sein, wir
versuchen sehr stark darauf zu achten, dass auch auf der Bühne eine
erhöhte Diversität möglich ist. Hinter der Bühne, also in unserer Institution,
haben wir ebenfalls mit einem Diversifizierungsprozess begonnen. In einem
institutionellen Prozess haben wir überlegt, wo im Personal ein Mangel an
Diversität oder möglicherweise auch eine sehr große Fülle an Diversität
vorhanden ist. In der ersten institutionellen Selbstanalyse unter der
Begleitung von Ivana Pilić haben wir realisiert, dass die Diversität, wenn man
sich bewusst macht, wer im eigenen Haus arbeitet, viel höher ist, als wir
eigentlich dachten. Im Publikum, also vor der Bühne, gibt es in den
klassischen Konzerten immer noch einen deutlich spürbaren Mangel an
Diversität, der von unserem Programm und von der Kommunikation
beeinflusst wird. Deswegen ist ja so ein Projekt wie „Wiener Stimmen“, das
von der Brunnenpassage kuratiert wird, so wichtig für uns, weil das eine
Möglichkeit ist, durch diverse Künstler:innen auf der Bühne auch ein anderes
Publikum anzusprechen. Dahingegen gibt es aber Programm-Bereiche im
Musikverein, in denen die Diversität des Publikums sehr hoch ist,
beispielsweise in den ungewöhnlichen Programmen, die wir in den 4 Neuen
Sälen präsentieren, oder natürlich in unserem Education-Bereich, bei der
Musikvermittlung. Damit hat der Musikverein bereits vor 30 Jahren
begonnen, vor Corona hatten wir jede Saison ca. 50.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer im Kinder-, Jugend- und Familienprogramm. Das heißt, in
diesem Bereich waren wir hinsichtlich Diversität im Publikum immer schon
sehr gut aufgestellt und sind es auch weiterhin.

AW: Ich könnte nun ganz vieles wiederholen, würde aber gerne noch weitere
Aspekte erwähnen im Hinblick auf die Frage, wer in den Konzertsälen dieser
Stadt fehlt. Also Aspekte, die über die Institution hinausgehen, wie zum
Beispiel der Ausbildungssektor. Mir ist in den vergangenen Jahren immer
bewusster geworden, dass allein die Hürden, Musik zu studieren, unglaublich
groß sind. Schon hier findet ein großer Ausschluss statt. Die Frage ist, wer
überhaupt in der Lage ist zu studieren, wer überhaupt in der Lage ist, ein
Talent oder das eigene Können zu entwickeln, wer eine musikalische
Früherziehung hat. Wird zu Hause gesungen? Gibt es ein Klavier? Das heißt,
der soziale Aspekt, der Bildungshintergrund, die Unterstützung, aber auch
die finanzielle Unterstützung sind zentral. Es gibt es ja ganz viele Angebote,
wie Superar *(2) oder eben auch kostenlose Musikinstrumente, die zur
Verfügung gestellt werden. Und dennoch ist es so, dass viele davon gar
nichts wissen oder aus anderen Gründen ausgeschlossen sind.

Ein weiterer Punkt ist die Fördervergabe an Kulturinstitutionen.
Selbstverständlich ist das ganz unterschiedlich bei einer privaten Institution
oder einer öffentlich geförderten Institution – im Musikbereich sind das ja
häufig Mischformen oder oft ist die öffentliche Förderung nur ein ganz
kleiner Anteil. Ich glaube, dass das aktuell eine kulturpolitisch wichtige Frage
ist, wer in der öffentlichen Hand und in Jurys eigentlich entscheidet, an wen
wie viel Subvention geht. Und natürlich müssen wir uns dessen bewusst sein,
dass derzeit der hiesige Kultursektor – wahrscheinlich könnte man sagen:
überhaupt in der westlichen Welt – sehr kommerziell beeinflusst ist und dass
das natürlich auch zu einer bestimmten Form von Kunst oder in diesem Fall
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Musik führt. Wer schafft es denn überhaupt auf die Bühne, weil die eigene
Arbeit sich als verkaufbar entwickelt hat? Wer hatte die Chance, sich da
hinzuentwickeln, und in welcher Form wird produziert? Das sind jetzt schon
viele neue Themen, die allerdings meiner Meinung nach auch sehr wichtig
und mitzudenken sind.

Welche Maßnahmen braucht es, damit Kulturinstitutionen gerechter und diverser
werden, und auf welchen Ebenen braucht es Veränderung?

AW: Dieser Gap in Österreich zwischen der sogenannten freien Szene und
Angestellten wie zum Beispiel Orchestermusiker:innen, der jetzt endlich in
Österreich mit der Fair-Pay-Debatte angesprochen wird, ist sehr wichtig – als
Feld, in dem Veränderung ansteht. Die Frage der Arbeitsbedingungen ist ja
kein neues Thema, Mozart war bettelarm und wenn es keine Mäzene
gegeben hätte … Es ist eine Tatsache, dass manche Menschen in der Lage
sind, freier ihrer Kunst nachzugehen als andere. Der Aspekt der
Produktionsweisen ist, glaube ich, ein Feld, wo es spannend ist,
hinzuschauen, dem noch mehr Raum zu widmen, weil da sicherlich auch
ganz andere Kunstformen erwachsen könnten. Ich meine das als Fantasie,
was es bedeuten würde, freier agieren zu können. Und da sind wir dann
letztlich sogar vielleicht beim Grundeinkommen; wenn Künstler:innen diese
parallelen Einkommenszwänge nicht hätten, was würde dann entstehen in
der Kunst, das frage ich mich.

SP: Ich glaube, dass Diversifizierungsmaßnahmen, die nach außen sichtbar
werden, zum Beispiel Projekte wie Wiener Stimmen, nicht getrennt werden
dürfen von dem, was nach innen passiert, also von der Frage, wie wir uns
institutionell verändern und diverser werden. Das ist aus meiner Sicht ein
ganz wichtiger Schlüssel, weil sich beide Dinge gegenseitig nähren und
tragen. In der gemeinsamen Projektarbeit lernen wir zum Beispiel aus der
Zusammenarbeit mit der Brunnenpassage sehr viel beim Projekt Wiener
Stimmen. Denn wir programmieren nicht „allein“, sondern die
Brunnenpassage tut dies bei diesem Projekt federführend, im Dialog mit uns.
Diese Konstellation im Projekt, dass die Brunnenpassage kuratorisch das
Projekt leitet, bringt uns im Programmieren in eine neue Situation. Diese
Partnerschaft fordert uns heraus, wir lernen dabei neue Ansätze des
Programmierens, des diversen Denkens aus dem Dialog mit den Kolleg:innen
der Brunnenpassage. Und diese Zusammenarbeit im Projekt reflektieren wir
intern: Sind wir institutionell für diverses Handeln richtig aufgestellt?
Verstehen wir schon in ausreichendem Maße, was Diversität in diesem
Projekt bedeutet, wie kommunizieren wir richtig? Diese Verbindung der
diversen Projektarbeit mit einem institutionellen Öffnungsprozess ist aus
meiner Sicht entscheidend für unser Verständnis von Diversität. Und ich
glaube, man muss die konkreten Erfahrungen, die man in der Projektarbeit
bei diversitätsorientierten Projekten macht, institutionell reflektieren und
verankern. Daher haben wir diesen institutionellen Diversifizierungs-Prozess
auch aufgesetzt, unter der Anleitung von erfahrenen Diversity-Profis – wir
sind froh, Ivana Pilić für die Leitung dieses Prozesses gewonnen zu haben.
Dieses Diversitäts-Lernen, in Projekten und als Team in der Institution, das
finde ich neben der beruflichen bzw. professionellen Sphäre einfach auch als
Mensch bereichernd, für das ganze Team und für mich. Wir lernen etwas
über den Diskurs, wir lernen etwas über Diversitätstheorie und wir
entwickeln ein verstärktes Verständnis von gesellschaftlichem
Zusammenleben, einfach als Menschen. Das empfinde ich als einen enormen
Benefit, der sich bei diesem institutionellen Lernen hoffentlich auch ergeben
wird.
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Wie verstehen Sie die Aufgabe der Kulturpolitik und wie würden Sie sich eine
Kulturpolitik wünschen, die diversitätsorientiertes Agieren fördert und unterstützt?

AW: Meiner Meinung nach ist da ganz viel Luft nach oben hier in Österreich,
vor allem wenn man das international vergleicht mit dem deutschsprachigen
Raum. Ich weiß noch, Herr Pauly, wie wir bei unserem ersten Gespräch hier
am Brunnenmarkt über das 360°-Programm der Kulturstiftung des Bundes
gesprochen haben. Das ist ja beeindruckend, dass Sie hier in Österreich –
ohne ein 360°-Programm – gesagt haben, Sie möchten das und bringen
dafür budgetäre, aber auch zusätzlich personelle und zeitliche Ressourcen
auf sowie die eigene Überzeugungsarbeit und den Mut zur Veränderung in
der eigenen Institution, die manches davon sicher noch nicht in dieser Form
an Arbeitsstrukturen gewohnt war. Viele andere Institutionen machen das
einfach nicht, weil sie das Gefühl haben, sie kommen aus ihrem Hamsterrad
nicht heraus, oder wissen gar nicht, wie sie diese Möglichkeit, irgendwas zu
verändern, haben sollen. Sie wollen es, aber sie schaffen es alleine nicht. Ich
glaube, dass das 360°-Programm auch nur eine Möglichkeit ist, dass es da
zusätzlich ganz viele verschiedene Ebenen braucht. Allerdings wäre seitens
der Kulturpolitik eine finanzielle Unterstützung und auch eine
Erwartungshaltung, dass dieser Paradigmenwechsel stattfinden muss, sehr
wichtig. Ich bin natürlich absolut dagegen, Intendanzen inhaltlich in
irgendetwas dreinzureden, gleichzeitig glaube ich, dass die Kulturpolitik die
Aufgabe hätte, diesen Ausschlussmechanismen aktiv entgegenzuwirken und
dementsprechend auch die Häuser zu motivieren, Veränderungen
vorzunehmen. In England sind die Entwicklungen diesbezüglich viel weiter.

SP: In dem Punkt würde ich gerne etwas ergänzen, was die personellen
Ressourcen angeht. Das Team im Musikverein hat sich mit großem
Feuereifer dem Thema Diversität gewidmet, aber man muss ganz nüchtern
feststellen, dass man dieses Thema nicht einfach so „nebenbei“ machen
kann. Man kann verstärkte kulturelle Teilhabe und Diversifizierung nicht
professionell, stark und umfassend vorantreiben, ohne erhebliche Personal-
und Zeitressourcen zu investieren. Diese Fragen und Vorhaben zu
bewältigen, inhaltlich wie organisatorisch, das ist bis zu einem bestimmten
Grad mit dem angestammten Team möglich, aber wir haben in der Arbeit
sehr schnell gemerkt, dass wir an Kapazitätsgrenzen stoßen. Diese
Erfahrung bringt mich zurück zur Frage, was eine unterstützende Aufgabe
der Kulturpolitik sein könnte. Zum einen ist dazu zu sagen, dass die
Kulturpolitik ja jetzt bereits Diversifizierung fördert, allein dadurch, dass sie
Aspekte von Diversität in konkreten Projekten, für die man um finanzielle
Förderung ansucht, einfordert. Zum anderen finde ich, die Kulturpolitik
könnte einen Schritt weitergehen und nicht nur Diversität in konkreten
Projekten fördern, sondern darüber hinaus auch die dringend benötigte
personelle Diversitäts-Infrastruktur in den Kulturinstitutionen. Konkret: Es
könnten Personalstellen gefördert werden, die in den Kulturbetrieben selbst
den Wandel von innen heraus strukturell möglich machen, denn das ist
meines Erachtens die entscheidende Herausforderung.

Zur Strategischen Partnerschaft der Brunnenpassage mit dem Musikverein: Warum
gibt es sie? Und wieso ist diese Partnerschaft kulturpolitisch relevant?

AW: Ich kann nur noch einmal betonen, wie sehr wir uns seitens der
Brunnenpassage darüber freuen und dass diese Partnerschaft momentan
eine Exklusivität hat, nach den ersten Partnerschaften, die wir 2017 bis 2020
hatten. Natürlich, zwei ungleichere Kulturinstitutionen als den Musikverein
und die Brunnenpassage kann man sich kaum vorstellen. Das macht es
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unendlich spannend und ich glaube, das ist auch kulturpolitisch so
interessant, weil wir in diesem Bereich jetzt schon so viele Erfahrungen
gesammelt haben. Wir sind an einem ganz anderen Punkt als 2017, als wir
mit unseren Strategischen Partnerschaften begonnen haben, weil wir diese
eben auch ein Jahr lang evaluiert haben, weil wir selbst auch sehr viel
gelernt haben. Ich kann auch nur noch einmal betonen, dass das Ganze ein
gemeinsamer Lernprozess ist, wo wir natürlich unsere Fachexpertise und die
Kontakte und Formate und so weiter mitbringen wie auch den
nichtkommerziellen Raum. Wie das dann aber zusammengefügt werden
kann, da gibt es keine Patentrezepte, es ist von Institution zu Institution
immer ganz verschieden, was es da genau braucht, weil die Menschen, die
Anforderungen oder die Finanzierungsstruktur verschieden sind.

SP: Der erste Schritt in Richtung einer Strategischen Partnerschaft zwischen
Brunnenpassage und Musikverein bestand darin, dass ich Kontakt zur
Brunnenpassage aufgenommen habe, weil ich der Überzeugung bin, dass
Diversifizierung von Kulturinstitutionen bestmöglich gelingen kann, wenn sie
von Diversity-Profis begleitet wird. Oder anders gesagt: Ich glaube, dass man
als Kulturinstitution enorm viel lernen kann, wenn man sich empfänglich
macht für das, was einem konzeptionell, fachlich und praktisch erfahrene
Diversity-Profis vermitteln können im gemeinsamen Dialog. Und daher habe
ich die Brunnenpassage angesprochen, ob sie sich eine Zusammenarbeit,
eine Partnerschaft mit dem Musikverein vorstellen kann, da die
Brunnenpassage ja wirklich ein hervorragend ausgewiesenes Zentrum dafür
ist, mit jahrelanger Expertise in so vielen Konstellationen. Wir konnten uns
das Aufbrechen auf diesen Weg der verstärkten Diversifizierung ohne eine
Partnerschaft mit Diversity-Expert:innen nicht vorstellen – und daher bin ich
für diese Partnerschaft mit der Brunnenpassage sehr dankbar

Bitte um einen Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie die Zusammenarbeit in 2 bis 3
Jahren? Gibt es Dinge, die Sie an dieser Stelle noch sagen möchten?

AW: Ich kann sagen, dass ich mich total freue auf die nächsten Jahre, weil ich
ein richtig gutes Gefühl habe. Und das sage ich jetzt nicht einfach so. Ich
würde das auf gar keinen Fall immer sagen in Zusammenarbeiten, weil ich
schon viel anderes erlebt habe, aber hier kann ich ganz ehrlich sagen: Ich
habe ein richtig gutes Gefühl mit dem, was wir uns vorgenommen haben,
wie wir miteinander agieren, was für tolle Produktionen wir uns kreiert
haben. Ich hatte am Anfang auch eine ziemliche Ehrfurcht davor, aber jetzt
sind wir schon mittendrin. Zwar sind wir noch am Beginn der
Zusammenarbeit, aber ich habe das Gefühl, wir gehen richtig große und
gute Schritte für diese Stadt.

SP: Alles, was Sie zur Freude auf die Zukunft gesagt haben, kann ich nur
herzlich unterstreichen und zurückgeben! Wo würde ich uns gerne sehen
nach drei Jahren dieser Partnerschaft? Ich würde mir wünschen, dass aus
dieser Partnerschaft erwächst, dass diverses Handeln bei uns im Haus
strukturell und in den Köpfen und Herzen aller Beteiligten, im Publikum, bei
den Künstler:innen und im Team des Musikvereins verankert ist. Dass
Diversität einfach selbstverständlich gelebt wird, so wie alles andere auch,
auf allen Ebenen und in allen Bereichen unseres Tuns. Realistisch gesehen,
sind für die Erreichung dieses Ziels drei Jahre natürlich zu wenig Zeit. Aber
das macht nichts: Der Weg als solcher, die Erfahrungen, die alle genannten
Beteiligten miteinander in diesem Prozess machen, sind schon in sich
wertvoll und wichtig. In drei Jahren werden wir nicht angekommen sein, aber
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wir werden einen sehr großen Schritt weiter sein. Schauen wir einmal, wo wir
in zehn Jahren sind. Diversität muss sich strukturell verankern. Das wäre
mein Wunsch.

//Fussnoten

* 1 Der Beitrag samt Interview wurde erstmals veröffentlicht in: Wimmer, Michael (Hg.) (2022): Für eine neue Agenda
der Kulturpolitik. Berlin/Boston: De Gryuter, S. 350-363. https://doi.org/10.1515/9783110791723.

* 2 Superar ist ein gemeinnütziger Verein, der das Potenzial von Musik nutzt und versucht, die Gesellschaft damit positiv
zu verändern. Superar bietet kostenfreie Orchester-, Chor- und Musicalkurse für Kinder und Jugendliche in sieben
europäischen Ländern an.
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//Amalia Barboza //Anita Moser

Interviews _   „Diversität analysieren und
gleichzeitig transformative Prozesse in
Gang bringen“
Amalia Barboza, seit 2019 Professorin für künstlerische Forschung an der
Kunstuniversität Linz, ist Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin. Diese
Tätigkeiten sieht sie als zwei verschiedene Mittel, um dasselbe zu
erreichen, wie sie im Gespräch mit Anita Moser betont. Dabei geht sie in
der Kunst wie in der Wissenschaft von einem relationalen und
spekulativen Ansatz aus, der den Anspruch hat, mit gesellschaftlichen
Unterschieden und Konflikten „produktiv zu arbeiten und nicht zu
versuchen, diese aufzuheben oder zu ignorieren“. Zentral sei – im Sinne
der Kritischen Theorie – analytisch und transformativ zu denken,
insbesondere auch, wenn es um das Thema Diversität geht. Im Interview
spricht Amalia Barboza über Intersektionalität und die Bedeutung von
Klasse und sozialer Herkunft als wichtigster Faktor zum Verständnis der
Frage der Exklusion von bestimmten Gruppen aus Kunst und Kultur. Sie
erzählt auch von ihrer Beschäftigung mit Migration und Heimat an der
Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst sowie von Projekten zur Öffnung
der Kunsthochschulen.

Du bist Soziologin, Künstlerin und seit 2019 Professorin für künstlerische Forschung
an der Kunstuniversität Linz. Was waren auf deinem Weg dahin wichtige Stationen
und Ereignisse?

Wenn du nach den wichtigen Stationen fragst, muss ich sicherlich früh
anfangen. Ich komme aus einer Familie, die in der Zeit der Diktatur aus
Argentinien emigrieren musste. Meine Eltern sind beide Künstler:innen und
ich wuchs in einer Umgebung auf, wo die künstlerische Praxis immer mit
dem Leben und auch mit politischen und gesellschaftlichen Fragen verknüpft
war. Deswegen ist diese Zeit meiner Kindheit die erste wichtige Station.
Nach der Schule studierte ich in Madrid Soziologie und parallel auch Kunst an
einer Hochschule mit dem Schwerpunkt Bildhauerei.

Die zweite wichtige Station war Dresden. In dieser Stadt habe ich meine
Doktorarbeit in Soziologie geschrieben und parallel an der Hochschule für
bildende Künste studiert. Ich kam nach Dresden im Jahr 1996, in einer Zeit
kurz nach dem Mauerfall. Ich konnte an der Kunsthochschule erleben, wie
neue Professor:innen aus dem Westen immer mehr Stellen bekamen und wie
die Kunstauffassung des Ostens immer stärker in den Hintergrund geriet. Es
war für mich wie eine Laborsituation, um die Konkurrenz von Ideologien in
der Kunst zu erleben. In meiner Dissertation befasste ich mich mit einem
wissenssoziologischen Ansatz, um solche Konkurrenzen zwischen Kunst- und
Denkstilen zu analysieren. Dieser Ansatz ist für mich immer noch zentral, um
das Feld der Wissenschaft und der Kunst differenzierter zu betrachten, um
meine eigene Position zu reflektieren.

Die dritte Station war Frankfurt am Main. Nach der Promotion in Dresden
bekam ich eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
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Frankfurt im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften. In dieser Zeit
befasste ich mich mit einer Soziologie, die transformativ zu denken ist, die
Kritische Theorie. Nicht das Bestehende soll analysiert werden, sondern die
Wissenschaft soll die Zustände in der Gesellschaft kritisieren und
transformieren. Ich fand es damals interessant, meine eigene künstlerische
Arbeit in diesen zwei Bereichen positioniert zu sehen: Einerseits die
Gesellschaft zu analysieren und zu dokumentieren, aber gleichzeitig durch
Installationen, durch Präsentationen im öffentlichen Raum, den
Betrachter:innen die Möglichkeit zu einer kritischen Reflexion und zu einer
Transformation zu geben. Das war sehr wichtig für mich, um mich zu
verorten und eine Selbstverständlichkeit in meinen beiden Berufen zu
bekommen. Ich bin Soziologin oder Kulturwissenschaftlerin, aber auch
Künstlerin – und oft ist das nicht konträr zueinander, sondern, wenn man
analytisch und auch transformativ denkt, sind es vielleicht zwei Mittel, um
dasselbe zu erreichen.

© Mona Mehravaran

Wie verstehst du in diesem Zusammenhang Transformation bzw. in welche Richtung
soll diese gehen?

Die Richtung ist nicht vorgegeben, zumindest nicht von mir. Das ist es auch,
was ich an der Kritischen Theorie so interessant finde: Die Kritische Theorie
der ersten Generation, mit Adorno, Horkheimer oder Benjamin, vertritt eine
Art Utopie-Verbot. Wir können nicht sagen, wie eine bessere Gesellschaft
aussieht. Denn wenn wir zum Beispiel ein Bild von einer besseren
Gesellschaft vorgeben, kann es sein, dass wir nur „bürgerliche Wünsche
metaphysisch vergolden“, wie Adorno dies formulierte. Das heißt, dass wir
nur aus einer bestimmten (vergoldeten) Perspektive die Vorstellung von
einer besseren Gesellschaft imaginieren. Deswegen wird in der Kritischen
Theorie nur kritisiert oder in Bewegung gebracht, ohne auf eine konkrete
Richtung hinzuweisen. In meiner künstlerischen Arbeit ist das auch so: Ich

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/image002-Amalia_web.jpg
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kann nur Wege öffnen oder aufzeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die
Welt zu gestalten. Inwieweit dieses Angebot angenommen wird, um frei
weiter zu denken, ist jeder:jedem selbst überlassen.

„Dieser relationale und spekulative Ansatz hat den Anspruch, mit
Konflikten und Unterschieden, die es in einer Gesellschaft gibt,
produktiv zu arbeiten und nicht zu versuchen, diese aufzuheben
oder zu ignorieren.“

Du beschäftigst dich in deiner theoretischen wie praktischen Arbeit als
Wissenschaftlerin und Künstlerin mit Fragen zu Migration und Transkulturalität.
Welche Rolle spielt in diesen Kontexten Diversität?

Es hat sich tatsächlich so ergeben, dass ich mich in den letzten Jahren immer
mehr mit Migration auseinandergesetzt habe, und zwar seit der Zeit, als in
Dresden 2015 die sogenannten Pegida-Demonstrationen anfingen. Ich war
damals schockiert. Ich hatte mich in Dresden sehr wohl gefühlt und die
Menschen dort in ihrer Frustration nach der Wende auch sehr gut
verstanden. Aber dass sich der Frust in diese Richtung bewegte, hat mich
schon sehr beschäftigt. Ich war fassungslos – und manchmal verärgert, weil
ich nicht in Dresden sein konnte. Ich lebte damals in Frankfurt und dachte,
wenn ich in Dresden wäre, könnte ich etwas tun. Deswegen habe ich in
dieser Situation begonnen, Projekte zu machen, durch die sichtbar wird,
welchen Mehrwert die Migration für die Gesellschaft bringt.

In der Zeit wohnte ich noch in Frankfurt, aber ich hatte schon an die
Universität des Saarlandes gewechselt, wo ich seit 2013 als Junior-
Professorin für Kulturwissenschaften unterrichtete. Mit den Studierenden
befassten wir uns mit Orten in der Stadt, die von Migrant:innen gestaltet
wurden. Wir besprachen auch verschiedene Ansätze, die in der Zeit zur
Diskussion standen: Transkulturalität, Interkulturalität, Heimat in der Ferne,
Diversität, bewegte Heimat, Transtopien waren einige der Themen. Nicht nur
diese Konzepte, sondern auch methodologischen Fragen beschäftigten mich
damals. Konkret die Frage, wie kann die Kunst neue Methoden entwickeln,
um diese Diversität der Migration zu analysieren?

Brasilien am Main, Für Nívea, 2016 © Amalia Barboza
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In dieser Zeit habe ich auch ein Kunstprojekt zu dem Thema durchgeführt:
Brasilien am Main. Es war gekoppelt an ein Reisestipendium der hessischen
Kulturstiftung für Künstler und Künstlerinnen, um eine einjährige
Auslandsreise zu machen. Ich wollte schon seit Langem nach Brasilien, wo
ich früher eine Zeitlang gelebt hatte. Ich wusste aber, dass ich eigentlich gar
nicht nach Brasilien kann, weil ich an der Universität arbeite und Familie
habe. Daher hatte ich die Idee, einen Antrag zu stellen, um ein ganzes Jahr
in Brasilien zu verbringen, ohne Frankfurt zu verlassen, da in Frankfurt sehr
viele Brasilianer:innen leben. Mit dem Antrag hat es wider Erwarten
tatsächlich geklappt. Ich bekam das Stipendium und verbrachte ein Jahr mit
dem Brasilien in Frankfurt.

Damals gab es in Brasilien sehr viele politische Bewegungen, Abspaltungen
in der Gesellschaft und Demonstrationen. Auch in Frankfurt fanden von
Brasilianer:innen organisierte Demonstrationen statt. Die Spaltung zwischen
linken und rechten Gruppen war so groß, dass diese Demonstrationen bald
aufhörten. In dieser Zeit war deutlich zu sehen, dass Brasilien ein Konstrukt
ist, getragen von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen politischen
Gesinnungen. Ich wollte in meinem Projekt diese Diversität abbilden, aber
auch einen Möglichkeitsraum öffnen. Am Ende unternahm ich doch noch
eine vierwöchige Reise nach Brasilien, mit der Intention, Verknüpfungen
innerhalb dieser Diversität herzustellen. Diese Methode nannte ich einen
relationalen und transkulturellen Ansatz, weil durch Relationen
transkulturelle Prozesse sichtbar werden. Aber es war auch ein spekulativer
Ansatz, weil Fiktion eine Rolle spielt, indem zukünftige Möglichkeiten für
Partizipation eröffnet werden, jedoch ohne konkrete Realisierung. Dieser
relationale und spekulative Ansatz hat den Anspruch, mit Konflikten und
Unterschieden, die es in einer Gesellschaft gibt, produktiv zu arbeiten und
nicht zu versuchen, diese aufzuheben oder zu ignorieren.

Mein Ansatz zu Migration und Diversität ist, dass die Diversität dynamisch
verstanden werden soll. ‚Migrant:innen‘ klingt erstmal recht eindeutig, aber
wenn die Migrationsgruppen konkret analysiert werden, wird die Diversität
sichtbar. Diese Diversität zu zeigen, war mir wichtig in meinem
Brasilienprojekt. Gleichzeitig ist das Transformative wichtig. Soll Diversität
‚nur‘ analysiert werden – diese Diversität, die immer komplexer wird, je
genauer man hinschaut? Hierfür benutzen die Sozialwissenschaftler:innen
heute den Begriff der Intersektionalität, um zu betonen, dass es nicht nur
nationale Unterschiede oder lokale bzw. regionale Unterschiede gibt,
sondern auch eine Mischung aus Klassen-, Gender-, oder
Generationsunterschiede. Je nachdem, aus welcher Perspektive geschaut
wird, sind die Unterschiede anders hervorzuheben. Dieser Begriff der
Intersektionalität ist jetzt Mode, aber das Phänomen ist in der Soziologie
schon seit Langem bekannt. Zum Beispiel hat Pierre Bourdieu, um
Klassenunterschiede differenzierter zu analysieren, verschiedene Arten von
Kapital unterschieden: kulturelles, symbolisches, soziales, ökonomisches
Kapital. Oder Karl Mannheim sprach im Zusammenhang mit der Aufgabe der
soziologischen Zurechnung von mehreren Zuschreibungsmerkmalen, die
nicht nur dynamisch zu verstehen sind, sondern auch sich durchkreuzen
oder verklammert sind. Heute wird von Intersektionalität und von
Mehrfachzugehörigkeit gesprochen.
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Brasilien am Main, Für Martha, 2016 © Amalia Barboza

Brasilien am Main, Auftragsliste, 2016 © Amalia Barboza

Für mich ist nicht nur wichtig, die Diversität in dieser Intersektionalität und
Dynamik zu analysieren, sondern gleichzeitig auch transformative Prozesse
in Gang zu bringen, damit die Menschen sehen, dass trotz aller Unterschiede
alles im Wandeln zu betrachten ist, es Gemeinsamkeiten oder
Kooperationsmöglichkeiten gibt und dass sich vieles vielleicht noch
verhandeln lässt. Mich interessiert auch die Idee von der Radikalen
Demokratie von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Sie sprechen von einer
Artikulation, wo Intersektionalität mitgedacht wird, aber nicht statisch
zuschreibend, sondern dynamisch, transformativ.
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„Wenn wir einen Heimatbegriff haben, der dynamisch ist, aber
gleichzeitig den Konflikt zulässt und dieses ‚Immer-in-Verhandlung-
Sein‘ eröffnet, dann lässt es sich mit diesem Begriff ganz anders
arbeiten als mit dem Heimat-Begriff von rechten Parteien, der sehr
statisch ist.“

Laclau und Mouffe zufolge sind auch Dissens und Konflikt als unerlässliche Basis
einer Demokratie zentral.

Der Konflikt bleibt, er ist die ganze Zeit da, aber es gibt auch immer wieder
Verhandlungen zwischen den Personen, die an einem Konflikt teilhaben.
Verhandlung ist auch ein Begriff, den ich benutze, um diese
Transformationsmöglichkeiten zu betonen. Ich habe ein Buch mit
Kolleg:innen der Universität des Saarlandes herausgegeben, in dem wir uns
mit der Frage auseinandergesetzt haben: Was ist Heimat? Wenn wir einen
Heimatbegriff haben, der dynamisch ist, aber gleichzeitig den Konflikt
zulässt und dieses „Immer-in-Verhandlung-Sein“ eröffnet, dann lässt sich
damit ganz anders arbeiten als mit dem Heimatbegriff von rechten Parteien,
der sehr statisch ist. Auch kann der Heimatbegriff nicht nur in die
Vergangenheit gerichtet sein, sondern ebenso in die Zukunft – im Sinne der
Kritischen Theorie verstanden als eine utopische Projektion nach vorne, die
offen für weitere Verhandlungen bleibt. Interessant ist, dass schon in der
Zeit des Nationalsozialismus linke Theoretiker wie Ernst Bloch gefordert
haben, den Heimatbegriff nicht den Rechten zu überlassen.

Du hast Intersektionalität angesprochen. Wie siehst du Klasse und soziale Herkunft
im Kontext von Diversität in Kunst und Kultur?

Das ist für mich immer noch das Wichtigste, um die Frage der Exklusion von
bestimmten Gruppen zu verstehen. Es ist immer noch so, dass die
Klassenunterschiede, das ökonomische Kapital, eine sehr wichtige Rolle
spielen. Sichtbar ist das unter anderem an den Universitäten. Es gibt zwar
eine Öffnung, aber tatsächlich ist es so, dass viele Kinder, mit
Migrationshintergrund oder aus der ‚unteren‘ Klasse, nicht in die Universität
kommen, weil sie kein Gymnasium besucht und keine Matura haben. Nur an
Kunsthochschulen kann man sich ohne Matura bewerben. Seit ich in Linz an
der Kunstuniversität bin, mache ich eine Arbeit über Biografien von
Studierenden, die ohne Matura an der Kunsthochschule studiert haben. Ich
glaube, da gibt es Expertisen oder Lebenswege, die man bekanntmachen
kann, um zu zeigen, wie es möglich ist, dass Kinder ohne Matura eine
universitäre Ausbildung bekommen.

Ich beschäftige mich – u.a. ausgehend vom eigenen biografisch bedingten Interesse
– auch mit dem Thema und bot vorletztes Semester eine Lehrveranstaltung zu
Klassismus im Kulturbetrieb an. Es waren mehrheitlich Studierende dabei, die selbst
aus sozio-ökonomisch benachteiligten Verhältnissen oder Arbeiter:innenfamilien
kommen. Wir hatten sehr lebendige Diskussionen und ich fand bemerkenswert, dass
das Thema so eine Leidenschaft bei den Studierenden entfachte …

… weil es an den Universitäten und Hochschulen eben keinen oder kaum
Platz gibt, um darüber zu reden. Im Prinzip müssen die Studierenden, die so
einen Lebensweg haben, in den ersten Jahren an der Hochschule zum
Beispiel lernen, anders zu reden, sich anderes zu bewegen. Die Sprache ist
sehr wichtig, ebenso die Umgangsformen.

Wie sieht deine Arbeit mit den Studierenden in dem Projekt über Lebenswege
konkret aus?
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Ich bin bei dem Projekt noch am Anfang. Es hat auch einen biografischen
Hintergrund: In Frankfurt waren meine Kinder in einer Grundschule in einem
Stadtteil, wo viele Migrant:innen leben. Bei den Kindern mit
Migrationshintergrund gab es viele mit großen Talenten, aber dadurch, dass
die Eltern diese nicht unterstützten, schaffte es niemand von ihnen, auf das
Gymnasium zu gehen. So sind sie von der Grundschule in die Hauptschule
gegangen. Bei den damaligen Freunden von meinen Kindern habe ich
gemerkt, dass genau diese Schüler:innen, die nicht ins Gymnasium kamen,
sehr kreativ waren, mit dem Körper, durch ihre Performanz, mit der Sprache,
durch Witze und andere Dinge. Viele hatten Begabungen, die für die Kunst
sehr wichtig sind.

Ein weiteres Projekt von mir an der Kunstuniversität Linz ist, mit
Mittelschulen zu kooperieren, um dort Workshops mit den Kindern zu
machen, damit sie sehen, dass an der Kunsthochschule zu studieren nicht
bedeutet, dass sie malen können oder perspektivische Darstellung
beherrschen müssen, sondern dass es auch kreative Praktiken in ihrem
Alltag gibt, die für ein Kunststudium sehr wichtig sein können. Ziel des
Projektes ist es, diese Praktiken zu erheben und gleichzeitig das Bewusstsein
dafür zu schaffen, dass wir diese Praktiken an den Kunsthochschulen
brauchen und dass sie sich bei uns bewerben sollen, weil sie keine Matura
brauchen. Wir laden Künstler:innen ein, diese Workshops zu machen, dabei
kooperieren wir mit dem Atelierhaus Salzamt in Linz.

„Wenn tatsächlich Diversität im Kulturbereich gefördert werden
soll, dann darf es nicht so viele Hürden geben in der Bürokratie.“

Wo siehst du in Österreich in Bezug auf Diversität in Kunst und Kultur den
dringlichsten Veränderungsbedarf?

Ich habe den Eindruck, dass es hier im Unterschied zu Deutschland mehr
Förderungsmöglichkeiten im Bereich der Kultur gibt, weniger jedoch im
Bereich der Wissenschaft, zum Beispiel für Doktorand:innen. Aber ich habe
gehört, dass es auch im Kulturbereich viel schwieriger geworden ist, Anträge
zu stellen, weil es viel bürokratischer geworden ist. Wenn tatsächlich
Diversität im Kulturbereich gefördert werden soll, dann darf es nicht so viele
Hürden geben in der Bürokratie. Anträge zu stellen, müsste viel einfacher
sein, um Kunst und Kultur für viele Menschen zu öffnen, die tatsächlich sehr
kreativ sind, aber für die Bürokratie keine Zeit oder zu wenig Expertise
haben.
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Topographien der Diversität, Saarbrücken, 2018 © Amalia
Barboza

Du hast dich mit Räumen des Ankommens in unserer Gesellschaft
auseinandergesetzt. Wo siehst du Hürden, die das Ankommen erschweren oder gar
unmöglich machen?

Vielleicht gleich vorweg: genau dasselbe. Diese ganze Bürokratisierung ist
ein großes Problem. Die Menschen müssen oft jahrelang warten, auf
Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, Wohnrecht … Das ist unglaublich.
Menschen, die so viel anzubieten haben. Und wenn sie dann endlich eine
Arbeitserlaubnis haben, bauen sie etwas auf und haben immer noch so viel
Arbeit mit den ganzen Anträgen und der Verwaltung. Ich habe Geschichten
über Migrantinnen und Migranten gesammelt, die sich in Saarbrücken
selbständig gemacht und an einem Ort ihre Existenz aufgebaut haben: ein
Restaurant, einen Lebensmittelladen, eine Tanzschule. In diesen
Geschichten kam immer wieder die Bürokratie zur Sprache. Zum Beispiel
sagte ein Italiener, der ein Restaurant hat: „Die Energie zum Kochen habe
ich, auch die Energie mit den Kunden zu sprechen – das ist das, was ich am
meisten liebe. Aber das Schlimmste ist diese Bürokratie. Hier verliere ich
meine Energie.“

Wir arbeiten in Salzburg gerade daran, gemeinsam mit D/Arts einen breiten
Austausch über Diversität in Kunst und Kultur zu initiieren und ein Netzwerk
aufzubauen. Wie siehst du eine Initiative wie D/Arts, und was kann sie im besten Fall
erreichen?

Ich finde es sehr wichtig, wenn Personen ein Problem in der Gesellschaft
erkennen und aus eigener Initiative eine entsprechende Dienstleistung
anbieten. Denn solche Initiativen haben eine ganz andere Expertise und ein
anderes Bewusstsein als öffentliche Institutionen mit ihren Angeboten.

Im Rahmen der Präsentation eines Doktoranden, Michael Wittmann, der bei
mir an der Kunstuniversität promoviert, haben wir uns vor Kurzem mit der
Frage beschäftigt, wie solche Initiativen entstehen, aus welchen Erfahrungen
heraus und mit welchen Hintergründen. Wer sind die Personen, die das
machen? Woher holen sie sich Expertisen? Kommen diese Expertisen aus
dem eigenen Erfahrungsraum? Oder werden die Initiativen von Personen
entwickelt, die diese Erfahrungen nicht haben, aber erkannt haben, dass sie
helfen müssen? In der Wissenssoziologie gibt es zwei interessante Begriffe:
die freischwebende Intelligenz, die außerhalb von den Erfahrungsräumen ist
und die Distanz braucht, und die organische Intelligenz, die eng mit
bestimmten Erfahrungsräumen verbunden ist. Ich finde interessant, diese
zwei Möglichkeiten zu reflektieren. Wie ist die Initiative D/Arts entstanden?
Ist es eine freischwebende Initiative oder eine organische, die aus der
Erfahrung entstanden ist?

„Enge und eindimensionale Zuschreibungen sind problematisch,
weil wir immer Erfahrungsräume ausklammern. Und es stellt sich
auch die Frage, ob nicht manchmal eine Distanz zu diesen
Erfahrungsräumen produktiv sein kann, um ein besseres
Verständnis zu erreichen.“

D/Arts sehe ich als organische, aus der Erfahrung entstandene Initiative. Im
Kuratorinnen-Team und Netzwerk sind großteils Personen, die selbst sehr
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unterschiedliche Erfahrungen in Bezug auf Diversität und Diskriminierungen
mitbringen. Das bringt mich zur nächsten Frage: Wie siehst du Identitätspolitiken
und „cancel culture“ – sowohl konkrete Ereignisse als auch den Diskurs darüber?
Das Thema wurde zum Beispiel im Zusammenhang mit der Frage, wer das von der
Schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman anlässlich von Joe Bidens Inauguration
vorgetragene Gedicht übersetzen soll, diskutiert.

Ich konnte bei dem konkreten Fall die Bedenken verstehen. Gleichzeitig ist
es gefährlich, bestimmen zu wollen, welche Person für eine Übersetzung
geeignet ist. Es wird so einfach gesagt, „nur eine Person mit afro-
amerikanischem Hintergrund kann diesen Text übersetzen“. Aber was ist,
wenn andere Erfahrungsräume für die Übersetzung wichtig sind, zum
Beispiel Exklusionserfahrung auf Grund von Klassenrassismus? Diese engen
und eindimensionalen Zuschreibungen sind problematisch, weil wir immer
Erfahrungsräume ausklammern. Und es stellt sich auch die Frage, ob nicht
manchmal eine Distanz zu diesen Erfahrungsräumen produktiv sein kann,
um ein besseres Verständnis zu erreichen. Die Figur des ‚Fremden‘ hatte in
der Soziologie diese Funktion: Sie war zum Beispiel für den Soziologen Georg
Simmel eine Figur, die zu keiner Gruppe gehört und durch diese Distanz
besser in der Lage ist, sich in andere hineinzuversetzen.

Noch eine abschließende Frage: Wie nimmst du den Kulturstandort Salzburg wahr in
Bezug auf Diversität?

Ich bin leider erst seit Kurzem in Österreich und kenne die Kulturszene in
Salzburg nicht gut. Spontan kann ich jetzt nur eine frühere Erinnerung
wachrufen. Ich war vor einigen Jahren auf der Durchreise in Salzburg und auf
einem Platz stand eine ‚Jedermann-Bühne‘, eine Bühne, die offen war für
alle, die mitsingen oder mitspielen wollten. Das hat mir sehr gut gefallen.
Mein damals 9-jähriger Sohn hat auf dieser Bühne die „Seeräuber-Jenny“ von
Bertolt Brecht gesungen. Dieses Lied mit „Meine Herren, heute sehen Sie
mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden…“ ist ein Lied, das
ich liebe und welches er schon als Kind von mir lernte. Diese Bühne ist mir in
Erinnerung geblieben: eines von vielen Beispielen, wie ein Kulturstandort wie
Salzburg, der sehr für einen gehobenen Tourismus bekannt ist, eine
Plattform für viele Stimmen in der Stadt öffnen kann.
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//Hassan Mahamdallie

Articles _   Why diversity in the arts cannot be
ignored
In his text *(1), Hassan Mahamdallie, playwright and diversity expert,
presents insights into the cultural and political diversity strategies of Arts
Council England from his former position as Senior Diversity Officer. There
are many reasons why the arts should diversify, including moral, economic
and equality arguments. Hassan Mahamdallie argues it is time for ‘the
creative case for diversity and equality in the arts’ to take centre stage –
restoring diversity to its place as a central element in the creative act and
arts innovation.

Diversity exists – we do not have to invent it. Inequality is the
issue.

Diversity, in the widest sense, is an integral and central part of the artistic process.
It is an important element in the dynamic that drives art forward, that innovates it
and brings it into a profound and transformative dialogue with contemporary
society.

To talk about diversity is merely to express the world around us. Diversity. Just. Is.
We can observe it as an essential feature of nature, of evolution, adaptation,
development and change. A lack of, emptying out of, or destruction of diversity – for
example, a narrowing of the Earth’s bio-diversity due to the destruction of the
environment by the human species – is recognised as threatening the future of the
planet and all life upon it.

In the history of the development of human society, diversity as a kinetic force – the
entrance from the outside of a new idea, a new understanding and way of seeing
the world – what we might call insight, vision and innovation – is the force that
enables society to make a civilizational leap forward. Societies that cut themselves
off from diversity, historically, ultimately turn in on themselves, stagnate, collapse
and die.

Counter to the handwringing of policymakers in the arts and culture, and even in
government departments, Diversity is not a ‘problem’. The actual problem we face
is that we have alienated ourselves from it and imposed man-made inequalities on
our diverse society, and thereby on our diverse arts community and on the future
development of artistic practise. But diversity can only have an active meaning
when it is linked to, if you like, a dynamic societal struggle – specifically, the fight
against inequality.

The problem we in the arts community face in the West, particularly, is that we have
distorted the history of creativity and the arts, our practice and critical debate, and
have decided that some are far more equal than others and have more value. We
have created artificial hierarchies, but we pretend ‘that’s just the way it is’. We have
constructed canons of ‘important’ work and subjective value judgements bound up
in notions of ‘taste’, ‘quality’ and ‘excellence’, but pretend they are neutral and
objective and unchallengeable in the manner of a religious edict.
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It’s political.

The fight against entrenched inequalities, and the pursuit of equality for all, is
always going to be a political question. In whatever arena, this kind of work is
intensely politicised, because it throws up sharp questions about the nature of
society and its claims to be truly democratic. At heart, it is about power, who has
access to it, and the privilege they draw from it. But each different arena of the
struggle against exploitation and oppression has its own particular starting points,
arguments and goals – and this is true for the fight for equality in the arts.

I have learned that the arts and cultural landscape, the structures and institutions
that shape it, the ways power and privilege are expressed, the traditions and modes
of thinking and the ideas and worldviews that dominate it demand particular
responses, strategies and tactics from those who seek to fundamentally change it.

Diversity and equality may have been historically marginalised in the ongoing
debates on art, how it is made, how it innovates and brings itself into a close and
active relation to the society from which it springs, but I contest that this is not a
marginal question; indeed this is intrinsic and central to art in many ways –
including in the creative act itself.

The Creative Case for Diversity

The Creative Case for diversity and equality in the arts that I and others developed
for the public funding body Arts Council England over a decade ago seeks to loosen
the grip of these powerful gatekeepers and tastemakers. It differs from previous
approaches: It is not principally about morality (it is the right thing to do),
economics (it’s profitable) or legality (it’s against the law to discriminate), all of
which are not without merit. However, the creative case is fundamentally a
conversation about art – but with the true value of diversity placed at its centre. It is
based upon the simple observation that diversity, in the broadest sense, is an
essential element in the artistic process. It is the principal dynamic that drives art
forward, that innovates it and brings it into a more profound and transformative
dialogue with contemporary society.

I put it this way: If the creative act can be expressed as a simple formula x + y = z,
then x is diversity in its most essential and mercurial form. It is that distinct root
force that catalyses the imagination, driving the emergence of the symbolic that is
artistic expression. It is the new made real.

This is why we must not allow diversity and equality to be perpetually marginalised,
to be just lip-service and box-ticking exercises, to be just something bolted on to the
artistic world. If you are a serious artist, a manager of an institution or a
policymaker or politician, you should put diversity and equality right in the middle of
the debate – of all the debates – around the arts and society in this country.

And it’s about power.

Virtually no one in the arts in the UK talks about power (except those who point out
that they lack it). It is itself an exercise of power, of course, to think you can wield it
without acknowledging that you are actually doing so. The reality is, despite the
guilty genuflections at the altar of corporate diversity, the reins of power, and thus
authority, largely remain in the same privileged hands as they always have. In a
sense, a culture of upper middle-class entitlement still prevails.

The middle classes tend to talk to one another as a way of affirming their sense of
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importance and value, but the marginalised tend to talk to society as a whole, not
just to their group, because they can understand the need for change across the
board. It’s inherent in their position in society.

The problem with the grip of the elite on the arts is that they are speaking to a
society, a Europe, that no longer exists (they may wish it did, before we came along
to do the jobs they no longer wanted to do). They are conversing with ghosts from a
distant past. Only releasing diversity through the drive for equality can renew an art
that can speak to us as we are now and help us imagine future possibilities for our
species and planet.

We urgently need those without privilege to tell us some fundamental truths about
the society in which we live. We need to speed up the process by which these
people become visible and become heard. If we don’t, the arts will drift further away
from society. They’ll continue to be a conventional middle-class pursuit, a
consumable equivalent of bourgeois dinner table talk.

So we need arts companies and institutions to rapidly decentralise, thereby
dismantling the outmoded power structures of artistic decision-making: The arts are
presently structured hierarchically on a vertical axis: You accumulate power and
professional standing as you go up. We need organisations that are organised on a
horizontal plane, where all voices are valued. Why, for example, are those in our
ticket offices, or front-of-house staff, who often have vast practical experience with
audiences, rarely asked for their opinion or given influence over policy? We need
leaders who relinquish power freely, not those who hoard it selfishly.

Arts companies need to exhibit qualities associated with this diversity. In order to
encourage genuine diversity, organisations need to become more open in their
approaches, dialogues and thinking. They need to avoid becoming fixed structurally,
or in their offerings, and make way for other views and voices (and not in a
tokenistic way that feels like charitable giving).

Artistic autonomy is so important: Those artists and their organisations who have
been historically marginalised have to receive much more resources and power to
produce their own work on their own terms than they have up to now.

For me, it’s an issue of power, politics and democracy – maybe a word we don’t
apply enough to the arts.

Democracy.

There is a clear democratic imperative: For example, the arts in the UK are
increasingly funded by the National Lottery, but we face a situation where those
sections of society who contribute the most to the lottery are also those least
served by the arts. This inequality is simply intolerable. The same goes for those in
receipt of state subsidies raised through taxation. As the American Revolutionaries
put it, ‘No taxation without representation!’ No arts without all of us!

It’s intolerable that those with power should exclude working-class people, or the
disabled, or women, or LGBTQI+ individuals or companies, or black people or
whomever. It’s intolerable these groups should be excluded from the arts just
because the members of the middle classes are saying, ‘The arts belong to us, it
really belongs to us, it’s our inheritance.’ Now, I’m a working-class guy, I don’t
believe in inheritance, I live in public housing, right? But that doesn’t mean that I
don’t have lots of aspirations. Why should I or my brothers and sisters, as it were,
be excluded from the arts because there is another group in society that thinks it
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belongs solely to them, it’s their entitlement?

I also think that, in my lifetime, the arts have become ridiculously over-
professionalised. You have to have a degree – or two. This excludes those who are
unable to access the university/academic system, or who choose not to, for
whatever reason. Why is a degree at times valued more than the quality of the work
itself? Who sets the standard for a professional work of art? A narrow group of
academic tastemakers.

And there is a corresponding linear career structure, which is also a very middle-
class way of organising things, socially, economically as well as politically.

Should we just keep on keeping on?

Many of us over the years have correctly called out the arts leadership in the UK
and elsewhere for failing to move fast enough over issues of inequality. ‘You are
failing’ we tell them. But there is another way of looking at it: that those with power
have not failed, quite the reverse – they are succeeding. They have been
succeeding in holding off real, fundamental challenges to the status quo. Academics
call this phenomenon ‘Diversity Resistance,’ which is defined ‘as a range of
practices and behaviors within and by organizations that interfere, intentionally or
unintentionally, with the use of diversity as an opportunity for learning and
effectiveness.’ (Thomas/Plaut 2003: 4)  (*1)

A renaissance is needed in the arts. What can history tell us?

This x-factor of diversity that I talked about earlier will not be found in the exclusive
centres of artistic power: the conservatoires, the museums and galleries, the
concert halls and the grand theatres. It is to be found at the margins, the edges and
the peripheries. It is inevitably to be found in what one might think of as the most
unexpected places, generated by the most overlooked individuals and communities.

I’ll tell you what convinced me of this: The Harlem Renaissance.

When I was in New York about fifteen years ago, I bought a book called Harlem
Renaissance by African American art historian and educator Nathan Huggins. It was
a revelation to me. I discovered that the Harlem Renaissance, the intellectual, social
and artistic explosion that took place in Harlem, New York, spanning the early
twentieth century, had a vitally important and revelatory story to tell us today. It
forced me to try and grasp how was it that an oppressed and ignored community,
who up to the end of the Civil War had been slaves, the property of other humans,
and then poverty-stricken sharecroppers policed by violent Jim Crow laws – that this
community occupied the vanguard of American art, the authentic expression for all
people about what it meant to be an American at the start of the twentieth century.
Not a Black American or a white American – an American. How was it that, in the
words of the intellectual and activist Alaine Locke, the Black American ‘lay aside the
status of a beneficiary and ward for that of a collaborator and participant in
American civilization’? (Locke 1925)  (*2) How did it come to be that Black
Americans were transformed through their cultural contribution into ‘a people,
rather than a problem’? (Huggins 1971: 60)  (*3)

In the Harlem Renaissance, you had the particular and the general coming together;
you had an art that attempted to speak with two voices, ‘one from the stage of
national culture and the other from the soul of ethnic experience.’ (Huggins 1971:
195) (*3) It was the voice of Black Americans that became the authentic voice of
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the mass of society struggling to comprehend what it meant to be human in the
modern industrial age. So the African American gave America, and the world, a
musical form that was entirely authentic, new and unique. It emanated not from
Upper Manhattan, not from the salons of the gilded elite, but from the street’s
dwellers of Harlem and the Bronx.

Jazz (which originated in New Orleans and then migrated to Harlem), for me, is the
syncopated soundtrack for early twentieth century US capitalism, the energetic
sound of the Ford assembly line (as was Motown later on), skyscrapers going up, the
bustling streets, the different languages and folk expressions. Indeed, they call the
first two decades of the twentieth century ‘The Jazz Age’ because the cultural
expression and the society were so intimately intertwined. It then spread globally
and influenced existing forms of music including classical music. Listen to Igor
Stravinsky if you don’t believe me. Like jazz, hip-hop today plays a similar historic
role in US and world culture.

We should draw both inspiration and a connection between the Harlem Renaissance
and the European context in which we are all working, and which we seek to
fundamentally change. What are the images, sounds, performances, new trends and
genres in our arts and culture that have the ability to draw on the intrinsic kinetic
energy and potential that diversity represents? What could this mean for us in the
here and now? That question would be a good starting point to open up a richer
dialogue and a more far-reaching action than we have had up to now.

//Literaturnachweise
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//Elisabeth Bernroitner //Ivana Pilić

Articles _   Diskriminierungskritische
Kulturpolitik und ihre Praxis
Am Beispiel der Strategischen Partnerschaft des Wiener Musikvereins mit der
Brunnenpassage Wien *(1)

„Kunst ist nicht nur eine Äußerung über die Gegenwart, sie kann auch
Impulsgeberin für eine andere, bessere Zukunft sein. Daher gibt es nicht

nur ein Recht, Kunst zu genießen, sondern auch eines, sie zu machen.“
(Tania Bruguera, Künstlerin, 2012)  (*1)

Der Zugang zu Kunst und Kultur, aber auch die Ermöglichung der Produktion von
Kunst und Kultur stellt ein Grundrecht in demokratischen Gesellschaften dar (vgl.
Zobl 2019).  (*2)Dementsprechend lautet auch der kulturpolitische Auftrag an
Kunst- und Kulturinstitutionen in Österreich, sich an die Gesamtheit der Bevölkerung
zu richten. Dennoch sind unterschiedliche Gruppen bis heute auf vielen Ebenen von
der Teilhabe im Kulturbetrieb ausgeschlossen und als Produzierende in den
Kulturinstitutionen unterrepräsentiert (vgl. ebd.).  (*2)

Künstlerische Artikulation geschieht nicht außerhalb diskriminatorisch organisierter
gesellschaftlicher Ordnungen und ist Teil von Diskursen und Praxen, mit denen
bestimmte Bevölkerungsteile in ein „Wir“ einbezogen und andere ausgeschlossen
werden (vgl. Bourdieu 2016;  (*3)Meyer 2016  (*4)). Diskriminierungen erfolgen
entlang unterschiedlicher Kategorien, aufgrund des Geschlechts und der sexuellen
Identität, des Alters, Be_Hinderung ebenso wie aufgrund sozio-ökonomischer
Hintergründe, (vgl. Ahyoud et al. 2018)  (*5)aber auch Fragen von
Weltanschauung, Religion oder Erstsprachen sind beim Thema Ausschluss zu
berücksichtigen. Im Zusammenwirken ergeben diese einzelnen Ausschlussfaktoren
– beispielweise ökonomische Benachteiligung verbunden mit Diskriminierung
aufgrund von Rassismus – intersektionale Mehrfachbetroffenheiten. So sind etwa
Akteur:innen, die bildungsbenachteiligt werden und zugleich von Rassismus
betroffen sind, im Kulturbetrieb eine besonders unterrepräsentierte Gruppe (vgl.
Ernst/Pilić 2021).  (*6)

Im vorliegenden Beitrag gehen wir der Frage nach, welche Ausschlüsse im
kulturellen Feld wirkmächtig sind, welcher Handlungsbedarf sich ableiten lässt und
wie unterschiedliche Strategien zusammengedacht werden können, um dem
Versprechen von kultureller Teilhabe für eine pluralistische Gesellschaft
nachzukommen.

Konzepte zur Öffnung von Kultureinrichtungen sind notwendig, um die gebremste
Teilhabe von weiten Teilen der Bevölkerung zu überwinden (vgl. Pilić/Wiederhold-
Daryanavard 2021).  (*7)Dafür bedarf es zunächst der Einsicht, dass eine
konzeptionelle Erweiterung und eine grundsätzliche Öffnung bedeutet, zu
hinterfragen, wer in unserer Gesellschaft wie selbstverständlich zu einem „Wir“
gezählt wird und wer nicht. Noch immer werden etwa Migrant:innen nicht als Teil
der Gesellschaft, des „Wir“, wahrgenommen und vielmehr als „fremde“
Bevölkerungsgruppen betrachtet (vgl. u.a. Bayer/Terkessidis 2017;  (*8)Sharifi
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2019;  (*9)Mecheril 2016  (*10)). Das betrifft nicht nur neu Zugezogene,
sondern auch Menschen, die in der sogenannten zweiten oder dritten Generation
geboren sind und sich immer noch nicht als vollständiger Teil der Gesellschaft
verstehen dürfen (vgl. El-Tayeb 2018;  (*11) Ernst/Pilić 2021  (*6)).

Um eine solidarische und inklusive Vorstellung von einem „Wir“ voranzutreiben, ist
es unabdingbar, die pluralistische und vielfältige Gesellschaft als Realität
anzuerkennen (vgl. Yldiz 2021).  (*12)So würde ein Abschied vom
Integrationsparadigma *(2) etwa bedeuten, sich auch im Kulturbetrieb von
Sonderformen der Ansprache (etwa spezifische Projekte für „Geflüchtete“) zu lösen
und vermehrt auf Strategien zu setzen, die die vielfältige Stadtgesellschaft zum
Maßstab für kulturelle Teilhabe erheben (Vgl. Bayer/Terkessidis 2017).
(*6)Zugleich ist es mitunter vonnöten, im Sinne eines strategischen Essenzialismus
*(3) die Diskriminierung einzelner Gruppen zu benennen und diese gezielt zu
fördern und zu empowern (vgl. Unterweger 2017).  (*14)Für Öffnungsprozesse
gibt es kein Patentrezept, (vgl. Micossé-Aikins/Sharifi 2019)  (*15)eine
grundlegende Debatte in Politik, Verwaltung und den Kulturinstitutionen über
Ausschluss und Diskriminierung ist jedoch zentraler Ausgangspunkt.

Dabei kommen wir nicht umhin, am Kulturbegriff anzusetzen. Was bewirken
Exklusivität und ein Exzellenz-Anspruch in kulturellen Institutionen (vgl.
Maedler/Witt 2014)?  (*16)Welche Auswirkungen hat dies im Hinblick auf
Diversität in Personal, Programm und Publikum?

Eine Ausrichtung, die geprägt ist von traditionellen Qualitätsmerkmalen, führt dazu,
dass Fragen rund um kulturelle Teilhabe oftmals auf eine Projektebene
ausgegliedert und in Outreach-Formate für die diverse Stadtgesellschaft übersetzt
werden (vgl. Micossé-Aikins/Sengezer 2020).  (*17)Doch kulturelle Teilhabe lässt
sich weder in Form von einmaligen Mitmach-Aktionen noch lediglich auf
Projektebene denken. Eine ernsthafte, nachhaltige Auseinandersetzung mit der
Frage nach Zugänglichkeit würde vielmehr bedeuten, eine strukturelle Veränderung
der Kulturinstitutionen in ihrem Kern voranzutreiben (vgl. Liepsch/Warner 2018).
(*18)

In der gedanklichen Trennung von Exzellenz und Projekten für eine diverse
Stadtgesellschaft zeigt sich, dass der gesellschaftliche Auftrag, kulturelle Teilhabe
zu ermöglichen, kulturpolitisch nicht ausreichend klar formuliert ist (vgl.
Maedler/Witt 2014).  (*16)Der kulturpolitische Auftrag müsste dementsprechend
lauten, Institutionen dabei zu unterstützen, die gleichen qualitativen und monetären
Maßstäbe bei Offenheit und Zugänglichkeit anzulegen wie beim Thema Exzellenz
(vgl. ebd.).  (*16)

In den letzten Jahren bekommt die Debatte um kulturelle Teilhabe durch das Thema
Diversität in den Künsten neuen Aufwind. Kulturinstitutionen werden aufs Neue
befragt, inwieweit sie sich als aktive Player in heterogenen Gesellschaften begreifen
und inwiefern sie Verantwortung für die Gestaltung einer vielfältigen Gemeinschaft
tragen (möchten). Dass der Kulturbetrieb im deutschsprachigen Raum die
Heterogenität der Bevölkerung wenig wahrnimmt und berücksichtigt, ist vielfach
analysiert (vgl. u. a. Bayer/Terkessidis (2017);  (*8)Moser 2019  (*19)).
Marginalisierte Künstler:innen und Akteur:innen finden im hegemonialen
Kunstkanon etablierter und finanziell großzügig ausgestatteter Kulturinstitutionen
nach wie vor nur vereinzelt Zugang und sind meist in prekären Räumen und
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Institutionen tätig (vgl. Mörsch 2017).  (*20)

Österreichs Kulturinstitutionen sind in Sachen Diversitätskompetenz sehr
unterschiedlich fortgeschritten. Während die meisten Kulturinstitutionen sich mit
Fragen rund um Diversität noch nicht strukturell auseinandersetzen, werden an
manchen Orten der Kunst sogar noch exotisierende oder multikulturalistische
Darstellungen als Auseinandersetzung mit Vielfalt gefeiert (vgl. Bayer/Kazeem-
Kamiński/Sternfeld 2017).  (*21)Vielfach besteht hier nach wie vor ein Kreislauf
von Eigen- und Fremdzuschreibungen, welcher sich darin artikuliert, dass vonseiten
privilegierter Positionen entschieden wird, welche Gruppen als unterprivilegiert oder
benachteiligt definiert werden, einhergehend mit allen Imaginationen, die diesen
Gruppen zugeschrieben werden (vgl. Sternfeld 2013).  (*22)Einige wenige Kunst-
und Kultureinrichtungen widmen sich jedoch bereits mit erhöhter Sensibilität den
verschiedenen Bedürfnissen ihrer Anspruchsgruppen oder durchlaufen bereits
Diversifizierungsprozesse. Solche Prozesse sind hilfreich, um für die eigene
institutionelle Praxis diversitätssensible Programminhalte zu entwickeln, in deren
Konzeption auf die Einbindung von Menschen unterschiedlichster Hintergründe
sowie auf diskriminierungskritische Herangehensweisen geachtet wird. Hier werden
aktuell Erfahrungen gesammelt, wie Teilhabe in der diversen Stadtgesellschaft
umsetzbar ist, was funktioniert und was im Sinne einer positiven Fehlerkultur
zukünftig als Constructive Failures lieber vermieden werden sollte. Ein weiterer
Schritt ist die systematische Evaluation, Dokumentation und Implementierung
dieser Lernerfahrungen mit dem Ziel, dass diese eine nachhaltige Wirkung für die
institutionelle Öffnung entfalten (vgl. Zuzana/Hecht/Pilić/Wiederhold-Daryanavard
2021).  (*23)

Wie lässt sich der gesellschaftliche sowie kulturpolitische Auftrag, kulturelle
Teilhabe für die diverse Stadtgesellschaft zu ermöglichen, nun einlösen?

Zunächst braucht es eine grundlegende Überarbeitung des Konzepts der kulturellen
Teilhabe, die zum Kernauftrag der unterschiedlichen Akteur:innen wird (vgl.
Maedler/Witt 2014).  (*16) Darüber hinaus bedarf es verschiedener Strategien,
etwa institutionelle Transformationen und Projekte der kulturellen Teilhabe stärker
zusammenzudenken. Interne Diversitätsentwicklung und Beratung konzipiert als
Change-Prozesse können zu einer Transformation der Kulturinstitutionen beitragen.
Die Suche nach Strategien der Öffnung in Richtung der diversen Stadtgesellschaft
führt über Veränderung und Erweiterung in der Personalstruktur und im Programm
(vgl. Aikins/Gyamerah 2016).  (*24) Im Sinne einer Nutzung positiver Synergien
können die institutionellen Öffnungsbemühungen etablierter Häuser mit der Arbeit
der zahlreichen Initiativen und Projekte, die aus der vielfältigen Stadtgesellschaft
heraus bereits entstanden sind, verknüpft werden. Diese Räume funktionieren für
migrantische Kulturvereine, People of Color, vielfältige Nachbar:innenschaften,
Menschen mit Be_Hinderungen usw. seit Jahren und Jahrzehnten als Orte kultureller
Teilhabe und Selbstartikulation. Auf der Suche nach neuen ästhetischen Praxen
erscheint ein genauer Blick auf diese Orte der Selbstartikulation von besonderem
Interesse (vgl. Baumgartinger/Frketić 2019  (*25)und auch Micossé-Aikins/Sharifi
2019  (*15)). Ebenso gilt es, die Arbeit der zahlreichen dezentralen Kunstorte und
Kulturinstitutionen, die kulturelle Teilhabe zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit gemacht
haben, miteinzubeziehen. Besonders interessant sind dabei jene, die sich die
Auseinandersetzung mit der Nachbar:innenschaft sowie die Teilhabeorientierung
zum konzeptionellen Bestandteil ihrer Arbeit gemacht haben. Solche Institutionen
können als Kompetenzzentren gelesen werden und ihre Erfahrungen hinsichtlich
etwa Multiperspektivität, der Abgabe von Definitionshoheiten, der Mehrsprachigkeit
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und neuer ästhetischer Erzähl- und Ausdrucksweisen als Impulse für Veränderungen
genutzt werden (vgl. Ernst/Pilić 2021).  (*6)Als kulturelle Nahversorger haben sie
oftmals direkteren Kontakt zu Publikumsschichten, die vom klassischen
Kulturbetrieb nicht erreicht werden. In diesem Fall können dezentrale
Kulturinstitutionen als Brückenbauer:innen verstanden werden – zwischen der
vielfältigen Stadtgesellschaft und den etablierten Häusern. Für die Umsetzung der
kulturellen Teilhabe der diversen Stadtgesellschaft scheint zunächst ein Anerkennen
dieser diversen Akteur:innen relevant. Auf der Suche nach neuen Narrativen einer
pluralistischen Gesellschaft gilt es die unterschiedlichen Akteur:innen
zusammenzudenken.

Ein Beispiel für ein breiteres Zusammendenken verschiedener Strategien stellt die
Strategische Partnerschaft des Wiener Musikvereins und der Brunnenpassage dar.
Seit 2021 wird gemeinsam auf unterschiedlichen Ebenen entwickelt und produziert
– mit dem Ziel, der heterogenen Stadtgesellschaft gerecht zu werden. Auf diese
besondere Form der Zusammenarbeit wird im Folgenden eingegangen, um aus der
institutionellen Praxis konkrete Erfahrungen aufzuzeigen. Von der Auswahl der
Künstler*innen über die Programmatik und Stoffauswahl bis hin zur Entwicklung von
neuen künstlerischen Formaten widmen sich die beiden Partner:innen gemeinsam
dem Thema Diversität. Darüber hinaus wird auch einem Nachdenken über das
gemeinsame Arbeiten Raum geboten, indem in internen Reflexionen die
Lernerfahrungen aus der Strategischen Partnerschaft bearbeitet werden.

Die Brunnenpassage ist ein dezentraler Kunstort am Wiener Brunnenmarkt, der
2007 gegründet wurde und mit über 400 Veranstaltungen jährlich mehr als 30.000
Besucher:innen erreicht – ein Raum, in dem mit der Unterschiedlichkeit von
Menschen gearbeitet wird und diese Pluralität zum Ausgangspunkt für das
künstlerische Schaffen wird. Im Rahmen ihrer künstlerischen und kuratorischen
Arbeitspraxis entwickelt die Brunnenpassage diskriminierungskritische
transkulturelle Partizipationsangebote sowie künstlerische Produktionen. Ziel dabei
ist die Suche nach transkulturellen Ästhetiken, die den Fokus auf marginalisierte
Akteur:innen legt und nachhaltig neue Programm-Formate schafft (vgl.
Pilić/Wiederhold-Daryanavard 2021).  (*7)

Seit 2021 befindet sich die Brunnenpassage in einer kulturpolitisch wegweisenden
Partnerschaft mit dem Wiener Musikverein. Die Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien ist ein privatrechtlicher, 1812 gegründeter Verein, der in seinem Gebäude,
dem Musikverein in Wien, jährlich über 800 Konzerte für ca. 700.000
Besucher:innen veranstaltet. Die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien stellt mit
dem Musikverein eine der weltweit führenden Musikinstitutionen dar und verfügt
über ein einzigartiges Musikarchiv. *(4)Die Gesellschaft der Musikfreunde
beabsichtigt, sich in ihrer zukünftigen Arbeit der Frage zu widmen, wie eine
Diversifizierung der Institution und damit eine gesellschaftliche Öffnung gestaltet
werden kann.

Im folgenden Interview erzählen Mag. Anne Wiederhold-Daryanavard,
künstlerische Leiterin der Brunnenpassage, und Dr. Stephan Pauly,
Intendant des Wiener Musikvereins, über ihre vielversprechende
Partnerschaft und über ihre Positionen hinsichtlich
diskriminierungskritischer Kunstpraxen und notwendiger kulturpolitischer
Rahmenbedingungen. Das Gespräch wurde von Elisabeth Bernroitner
geführt und von Dilan Sengül transkribiert.

Was verstehen Sie jeweils persönlich unter dem Begriff Diversität?
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Anne Wiederhold-Daryanavard (AW): Der Diversitätsbegriff existiert nun seit
einigen Jahren endlich in unserer Gesellschaft und auch im Kultursektor wird
wahrgenommen, dass es dabei nicht nur um Migration geht, sondern dass
dieser intersektional zu betrachten ist. Das heißt Sprache, Geschlecht,
Religion, Klasse, Bildungshintergrund, aber natürlich auch persönliche
Vorlieben, körperliche Verfassung, Alter – all diese Kriterien sind wichtig zu
betrachten, wenn wir im Kulturbereich über Diversität sprechen. Und wir
sprechen in der Brunnenpassage häufig auch über einen
diversitätskritischen Ansatz, das heißt, wir versuchen sehr wachsam damit
umzugehen.

Stephan Pauly (SP): In Bezug auf den Diversitätsbegriff empfinde ich mich
und auch uns als Haus als Lernende. Und was ich über Diversität gelernt
habe, ist, dass die verengte Sicht auf Fragen von Migration und Herkunft viel
zu kurz greift und es multiple Gründe gibt, warum es dazu kommen kann,
dass Menschen von Kulturangeboten aktiv ausgeschlossen sind –
beispielsweise finanzielle Mittel, die jeweilige Bildungsbiografie,
Sprachkenntnisse, der Wohnort und die Entfernung zum Musikverein oder
natürlich Fragen der gesundheitlichen Konstitution. Dieser
multiperspektivische Begriff von Diversität macht die Bemühungen um
gesellschaftliche Öffnung, um mehr Diversität schön und schwierig zugleich.
Schön, weil man dadurch als Mensch (und nicht nur als Kulturprofi) vertieft
lernt, dass jeder Mensch Zugang zu Kultur haben muss, ungeachtet der
persönlichen Prägung einer Person aus all diesen multiplen Facetten. Aber
genau das macht Diversifizierung gleichzeitig schwieriger, weil natürlich die
Möglichkeiten und auch die Aufgaben damit unendlich groß sind: An wen soll
man sich wenden, für wen soll man was produzieren, oder besser: mit wem?

Wo sehen Sie im Kultursektor Handlungsbedarf und welche Akteur:innen braucht
es? Wer fehlt auf den Bühnen und in den Konzerthäusern dieser Stadt?

SP: Ich würde die Antwort aufteilen: auf der Bühne, hinter der Bühne und vor
der Bühne. Die Welt der klassischen Musik ist eine sehr kleine Welt und sie
ist oft sehr kommerziell bestimmt. Es ist auch ein Markt, in dem man sich
bewegt, und der Markt bestimmt sehr stark mit, wer auf den Bühnen auftritt.
Da kommen natürlich Aspekte von Vielfalt zu kurz. Wir versuchen im
Musikverein, verstärkt diesen Mechanismen gegenüber sensibel zu sein, wir
versuchen sehr stark darauf zu achten, dass auch auf der Bühne eine
erhöhte Diversität möglich ist. Hinter der Bühne, also in unserer Institution,
haben wir ebenfalls mit einem Diversifizierungsprozess begonnen. In einem
institutionellen Prozess haben wir überlegt, wo im Personal ein Mangel an
Diversität oder möglicherweise auch eine sehr große Fülle an Diversität
vorhanden ist. In der ersten institutionellen Selbstanalyse unter der
Begleitung von Ivana Pilić haben wir realisiert, dass die Diversität, wenn man
sich bewusst macht, wer im eigenen Haus arbeitet, viel höher ist, als wir
eigentlich dachten. Im Publikum, also vor der Bühne, gibt es in den
klassischen Konzerten immer noch einen deutlich spürbaren Mangel an
Diversität, der von unserem Programm und von der Kommunikation
beeinflusst wird. Deswegen ist ja so ein Projekt wie „Wiener Stimmen“, das
von der Brunnenpassage kuratiert wird, so wichtig für uns, weil das eine
Möglichkeit ist, durch diverse Künstler:innen auf der Bühne auch ein anderes
Publikum anzusprechen. Dahingegen gibt es aber Programm-Bereiche im
Musikverein, in denen die Diversität des Publikums sehr hoch ist,
beispielsweise in den ungewöhnlichen Programmen, die wir in den 4 Neuen
Sälen präsentieren, oder natürlich in unserem Education-Bereich, bei der
Musikvermittlung. Damit hat der Musikverein bereits vor 30 Jahren
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begonnen, vor Corona hatten wir jede Saison ca. 50.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer im Kinder-, Jugend- und Familienprogramm. Das heißt, in
diesem Bereich waren wir hinsichtlich Diversität im Publikum immer schon
sehr gut aufgestellt und sind es auch weiterhin.

AW: Ich könnte nun ganz vieles wiederholen, würde aber gerne noch weitere
Aspekte erwähnen im Hinblick auf die Frage, wer in den Konzertsälen dieser
Stadt fehlt. Also Aspekte, die über die Institution hinausgehen, wie zum
Beispiel der Ausbildungssektor. Mir ist in den vergangenen Jahren immer
bewusster geworden, dass allein die Hürden, Musik zu studieren, unglaublich
groß sind. Schon hier findet ein großer Ausschluss statt. Die Frage ist, wer
überhaupt in der Lage ist zu studieren, wer überhaupt in der Lage ist, ein
Talent oder das eigene Können zu entwickeln, wer eine musikalische
Früherziehung hat. Wird zu Hause gesungen? Gibt es ein Klavier? Das heißt,
der soziale Aspekt, der Bildungshintergrund, die Unterstützung, aber auch
die finanzielle Unterstützung sind zentral. Es gibt es ja ganz viele Angebote,
wie Superar *(2) oder eben auch kostenlose Musikinstrumente, die zur
Verfügung gestellt werden. Und dennoch ist es so, dass viele davon gar
nichts wissen oder aus anderen Gründen ausgeschlossen sind.

Ein weiterer Punkt ist die Fördervergabe an Kulturinstitutionen.
Selbstverständlich ist das ganz unterschiedlich bei einer privaten Institution
oder einer öffentlich geförderten Institution – im Musikbereich sind das ja
häufig Mischformen oder oft ist die öffentliche Förderung nur ein ganz
kleiner Anteil. Ich glaube, dass das aktuell eine kulturpolitisch wichtige Frage
ist, wer in der öffentlichen Hand und in Jurys eigentlich entscheidet, an wen
wie viel Subvention geht. Und natürlich müssen wir uns dessen bewusst sein,
dass derzeit der hiesige Kultursektor – wahrscheinlich könnte man sagen:
überhaupt in der westlichen Welt – sehr kommerziell beeinflusst ist und dass
das natürlich auch zu einer bestimmten Form von Kunst oder in diesem Fall
Musik führt. Wer schafft es denn überhaupt auf die Bühne, weil die eigene
Arbeit sich als verkaufbar entwickelt hat? Wer hatte die Chance, sich da
hinzuentwickeln, und in welcher Form wird produziert? Das sind jetzt schon
viele neue Themen, die allerdings meiner Meinung nach auch sehr wichtig
und mitzudenken sind.

Welche Maßnahmen braucht es, damit Kulturinstitutionen gerechter und diverser
werden, und auf welchen Ebenen braucht es Veränderung?

AW: Dieser Gap in Österreich zwischen der sogenannten freien Szene und
Angestellten wie zum Beispiel Orchestermusiker:innen, der jetzt endlich in
Österreich mit der Fair-Pay-Debatte angesprochen wird, ist sehr wichtig – als
Feld, in dem Veränderung ansteht. Die Frage der Arbeitsbedingungen ist ja
kein neues Thema, Mozart war bettelarm und wenn es keine Mäzene
gegeben hätte … Es ist eine Tatsache, dass manche Menschen in der Lage
sind, freier ihrer Kunst nachzugehen als andere. Der Aspekt der
Produktionsweisen ist, glaube ich, ein Feld, wo es spannend ist,
hinzuschauen, dem noch mehr Raum zu widmen, weil da sicherlich auch
ganz andere Kunstformen erwachsen könnten. Ich meine das als Fantasie,
was es bedeuten würde, freier agieren zu können. Und da sind wir dann
letztlich sogar vielleicht beim Grundeinkommen; wenn Künstler:innen diese
parallelen Einkommenszwänge nicht hätten, was würde dann entstehen in
der Kunst, das frage ich mich.

SP: Ich glaube, dass Diversifizierungsmaßnahmen, die nach außen sichtbar
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werden, zum Beispiel Projekte wie Wiener Stimmen, nicht getrennt werden
dürfen von dem, was nach innen passiert, also von der Frage, wie wir uns
institutionell verändern und diverser werden. Das ist aus meiner Sicht ein
ganz wichtiger Schlüssel, weil sich beide Dinge gegenseitig nähren und
tragen. In der gemeinsamen Projektarbeit lernen wir zum Beispiel aus der
Zusammenarbeit mit der Brunnenpassage sehr viel beim Projekt Wiener
Stimmen. Denn wir programmieren nicht „allein“, sondern die
Brunnenpassage tut dies bei diesem Projekt federführend, im Dialog mit uns.
Diese Konstellation im Projekt, dass die Brunnenpassage kuratorisch das
Projekt leitet, bringt uns im Programmieren in eine neue Situation. Diese
Partnerschaft fordert uns heraus, wir lernen dabei neue Ansätze des
Programmierens, des diversen Denkens aus dem Dialog mit den Kolleg:innen
der Brunnenpassage. Und diese Zusammenarbeit im Projekt reflektieren wir
intern: Sind wir institutionell für diverses Handeln richtig aufgestellt?
Verstehen wir schon in ausreichendem Maße, was Diversität in diesem
Projekt bedeutet, wie kommunizieren wir richtig? Diese Verbindung der
diversen Projektarbeit mit einem institutionellen Öffnungsprozess ist aus
meiner Sicht entscheidend für unser Verständnis von Diversität. Und ich
glaube, man muss die konkreten Erfahrungen, die man in der Projektarbeit
bei diversitätsorientierten Projekten macht, institutionell reflektieren und
verankern. Daher haben wir diesen institutionellen Diversifizierungs-Prozess
auch aufgesetzt, unter der Anleitung von erfahrenen Diversity-Profis – wir
sind froh, Ivana Pilić für die Leitung dieses Prozesses gewonnen zu haben.
Dieses Diversitäts-Lernen, in Projekten und als Team in der Institution, das
finde ich neben der beruflichen bzw. professionellen Sphäre einfach auch als
Mensch bereichernd, für das ganze Team und für mich. Wir lernen etwas
über den Diskurs, wir lernen etwas über Diversitätstheorie und wir
entwickeln ein verstärktes Verständnis von gesellschaftlichem
Zusammenleben, einfach als Menschen. Das empfinde ich als einen enormen
Benefit, der sich bei diesem institutionellen Lernen hoffentlich auch ergeben
wird.

Wie verstehen Sie die Aufgabe der Kulturpolitik und wie würden Sie sich eine
Kulturpolitik wünschen, die diversitätsorientiertes Agieren fördert und unterstützt?

AW: Meiner Meinung nach ist da ganz viel Luft nach oben hier in Österreich,
vor allem wenn man das international vergleicht mit dem deutschsprachigen
Raum. Ich weiß noch, Herr Pauly, wie wir bei unserem ersten Gespräch hier
am Brunnenmarkt über das 360°-Programm der Kulturstiftung des Bundes
gesprochen haben. Das ist ja beeindruckend, dass Sie hier in Österreich –
ohne ein 360°-Programm – gesagt haben, Sie möchten das und bringen
dafür budgetäre, aber auch zusätzlich personelle und zeitliche Ressourcen
auf sowie die eigene Überzeugungsarbeit und den Mut zur Veränderung in
der eigenen Institution, die manches davon sicher noch nicht in dieser Form
an Arbeitsstrukturen gewohnt war. Viele andere Institutionen machen das
einfach nicht, weil sie das Gefühl haben, sie kommen aus ihrem Hamsterrad
nicht heraus, oder wissen gar nicht, wie sie diese Möglichkeit, irgendwas zu
verändern, haben sollen. Sie wollen es, aber sie schaffen es alleine nicht. Ich
glaube, dass das 360°-Programm auch nur eine Möglichkeit ist, dass es da
zusätzlich ganz viele verschiedene Ebenen braucht. Allerdings wäre seitens
der Kulturpolitik eine finanzielle Unterstützung und auch eine
Erwartungshaltung, dass dieser Paradigmenwechsel stattfinden muss, sehr
wichtig. Ich bin natürlich absolut dagegen, Intendanzen inhaltlich in
irgendetwas dreinzureden, gleichzeitig glaube ich, dass die Kulturpolitik die
Aufgabe hätte, diesen Ausschlussmechanismen aktiv entgegenzuwirken und
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dementsprechend auch die Häuser zu motivieren, Veränderungen
vorzunehmen. In England sind die Entwicklungen diesbezüglich viel weiter.

SP: In dem Punkt würde ich gerne etwas ergänzen, was die personellen
Ressourcen angeht. Das Team im Musikverein hat sich mit großem
Feuereifer dem Thema Diversität gewidmet, aber man muss ganz nüchtern
feststellen, dass man dieses Thema nicht einfach so „nebenbei“ machen
kann. Man kann verstärkte kulturelle Teilhabe und Diversifizierung nicht
professionell, stark und umfassend vorantreiben, ohne erhebliche Personal-
und Zeitressourcen zu investieren. Diese Fragen und Vorhaben zu
bewältigen, inhaltlich wie organisatorisch, das ist bis zu einem bestimmten
Grad mit dem angestammten Team möglich, aber wir haben in der Arbeit
sehr schnell gemerkt, dass wir an Kapazitätsgrenzen stoßen. Diese
Erfahrung bringt mich zurück zur Frage, was eine unterstützende Aufgabe
der Kulturpolitik sein könnte. Zum einen ist dazu zu sagen, dass die
Kulturpolitik ja jetzt bereits Diversifizierung fördert, allein dadurch, dass sie
Aspekte von Diversität in konkreten Projekten, für die man um finanzielle
Förderung ansucht, einfordert. Zum anderen finde ich, die Kulturpolitik
könnte einen Schritt weitergehen und nicht nur Diversität in konkreten
Projekten fördern, sondern darüber hinaus auch die dringend benötigte
personelle Diversitäts-Infrastruktur in den Kulturinstitutionen. Konkret: Es
könnten Personalstellen gefördert werden, die in den Kulturbetrieben selbst
den Wandel von innen heraus strukturell möglich machen, denn das ist
meines Erachtens die entscheidende Herausforderung.

Zur Strategischen Partnerschaft der Brunnenpassage mit dem Musikverein: Warum
gibt es sie? Und wieso ist diese Partnerschaft kulturpolitisch relevant?

AW: Ich kann nur noch einmal betonen, wie sehr wir uns seitens der
Brunnenpassage darüber freuen und dass diese Partnerschaft momentan
eine Exklusivität hat, nach den ersten Partnerschaften, die wir 2017 bis 2020
hatten. Natürlich, zwei ungleichere Kulturinstitutionen als den Musikverein
und die Brunnenpassage kann man sich kaum vorstellen. Das macht es
unendlich spannend und ich glaube, das ist auch kulturpolitisch so
interessant, weil wir in diesem Bereich jetzt schon so viele Erfahrungen
gesammelt haben. Wir sind an einem ganz anderen Punkt als 2017, als wir
mit unseren Strategischen Partnerschaften begonnen haben, weil wir diese
eben auch ein Jahr lang evaluiert haben, weil wir selbst auch sehr viel
gelernt haben. Ich kann auch nur noch einmal betonen, dass das Ganze ein
gemeinsamer Lernprozess ist, wo wir natürlich unsere Fachexpertise und die
Kontakte und Formate und so weiter mitbringen wie auch den
nichtkommerziellen Raum. Wie das dann aber zusammengefügt werden
kann, da gibt es keine Patentrezepte, es ist von Institution zu Institution
immer ganz verschieden, was es da genau braucht, weil die Menschen, die
Anforderungen oder die Finanzierungsstruktur verschieden sind.

SP: Der erste Schritt in Richtung einer Strategischen Partnerschaft zwischen
Brunnenpassage und Musikverein bestand darin, dass ich Kontakt zur
Brunnenpassage aufgenommen habe, weil ich der Überzeugung bin, dass
Diversifizierung von Kulturinstitutionen bestmöglich gelingen kann, wenn sie
von Diversity-Profis begleitet wird. Oder anders gesagt: Ich glaube, dass man
als Kulturinstitution enorm viel lernen kann, wenn man sich empfänglich
macht für das, was einem konzeptionell, fachlich und praktisch erfahrene
Diversity-Profis vermitteln können im gemeinsamen Dialog. Und daher habe
ich die Brunnenpassage angesprochen, ob sie sich eine Zusammenarbeit,
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eine Partnerschaft mit dem Musikverein vorstellen kann, da die
Brunnenpassage ja wirklich ein hervorragend ausgewiesenes Zentrum dafür
ist, mit jahrelanger Expertise in so vielen Konstellationen. Wir konnten uns
das Aufbrechen auf diesen Weg der verstärkten Diversifizierung ohne eine
Partnerschaft mit Diversity-Expert:innen nicht vorstellen – und daher bin ich
für diese Partnerschaft mit der Brunnenpassage sehr dankbar

Bitte um einen Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie die Zusammenarbeit in 2 bis 3
Jahren? Gibt es Dinge, die Sie an dieser Stelle noch sagen möchten?

AW: Ich kann sagen, dass ich mich total freue auf die nächsten Jahre, weil ich
ein richtig gutes Gefühl habe. Und das sage ich jetzt nicht einfach so. Ich
würde das auf gar keinen Fall immer sagen in Zusammenarbeiten, weil ich
schon viel anderes erlebt habe, aber hier kann ich ganz ehrlich sagen: Ich
habe ein richtig gutes Gefühl mit dem, was wir uns vorgenommen haben,
wie wir miteinander agieren, was für tolle Produktionen wir uns kreiert
haben. Ich hatte am Anfang auch eine ziemliche Ehrfurcht davor, aber jetzt
sind wir schon mittendrin. Zwar sind wir noch am Beginn der
Zusammenarbeit, aber ich habe das Gefühl, wir gehen richtig große und
gute Schritte für diese Stadt.

SP: Alles, was Sie zur Freude auf die Zukunft gesagt haben, kann ich nur
herzlich unterstreichen und zurückgeben! Wo würde ich uns gerne sehen
nach drei Jahren dieser Partnerschaft? Ich würde mir wünschen, dass aus
dieser Partnerschaft erwächst, dass diverses Handeln bei uns im Haus
strukturell und in den Köpfen und Herzen aller Beteiligten, im Publikum, bei
den Künstler:innen und im Team des Musikvereins verankert ist. Dass
Diversität einfach selbstverständlich gelebt wird, so wie alles andere auch,
auf allen Ebenen und in allen Bereichen unseres Tuns. Realistisch gesehen,
sind für die Erreichung dieses Ziels drei Jahre natürlich zu wenig Zeit. Aber
das macht nichts: Der Weg als solcher, die Erfahrungen, die alle genannten
Beteiligten miteinander in diesem Prozess machen, sind schon in sich
wertvoll und wichtig. In drei Jahren werden wir nicht angekommen sein, aber
wir werden einen sehr großen Schritt weiter sein. Schauen wir einmal, wo wir
in zehn Jahren sind. Diversität muss sich strukturell verankern. Das wäre
mein Wunsch.

Als Impulse und Anregungen für eine diversitätsorientierte Kulturpolitik
ergeben sich für die Autorinnen folgende Ansätze und Maßnahmen:
Anerkennung der heterogen zusammengesetzten Gesellschaft als Grundlage
des kulturpolitischen Agierens
Breiter Diskurs über Diversität und kulturelle Teilhabe in Kulturpolitik und -
verwaltung
Systematische Steuerung und entschiedenes Vorantreiben der
Diversifizierung des Kultursektors
Weiterentwicklung diversitätsorientierter Förderkriterien, die
diskriminierungskritische Haltungen zur Fördervoraussetzung machen
Erhebung diversitätsorientierter statistischer Daten über den Kultursektor
Diversitätssensible Besetzung von Jurys und Beiräten sowie von
Leitungspositionen
Formulierung eines klaren kulturpolitischen Auftrags an öffentliche
Kulturinstitutionen, der die Erwartungshaltung eines Paradigmenwechsels
widerspiegelt
Entwicklung von Konzepten zur Öffnung von Kunst- und Kulturinstitutionen
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sowie Stärkung von deren Selbstwahrnehmung als Mitgestalter:innen einer
pluralistischen Gesellschaft
Finanzielle Förderung nachhaltiger interner Diversifizierungsprozesse von
Kunst- und Kulturinstitutionen auf allen Ebenen (anstelle von Förderung auf
Projektbasis)
Begleitung, Dokumentation und Evaluation dieser Prozesse auf der
Metaebene
Entwicklung eines Aus- und Fortbildungsprogramms für
Diversitätskompetenz von Akteur:innen im Kultursektor
Monetäre Stärkung von Räumen und Institutionen, die Diversität und
kulturelle Teilhabe zum Ziel haben
Finanzielle Förderung marginalisierter Künstler:innen und Kulturakteur:innen
Verstärktes Augenmerk auf Diversitätsstrategien im künstlerischen
Ausbildungssektor
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//Fussnoten

* 1 Der Beitrag samt Interview wurde erstmals veröffentlicht in: Wimmer, Michael (Hg.) (2022): Für eine neue Agenda
der Kulturpolitik. Berlin/Boston: De Gryuter, S. 350-363. https://doi.org/10.1515/9783110791723.

* 2 „The integration approach promotes the idea of a (still) homogeneous German society (all other are immigrants).
The more culturally heterogeneous societies are becoming the more obsolete become integration approaches.“

(Tchakoura 2021)  (*13)

* 3 Claudia Unterweger über den durch die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak geprägten Begriff
des Strategischen Essenzialismus: „Strategisch angewendet kann Essenzialismus (strategic essentialism) dazu
dienen, Strukturen sichtbar zu machen, die auf einer vermeintlichen Wesenhaftigkeit gründen. Da Essenzialismus
aber ein sehr wirkmächtiges Instrument ist, ist es wichtig, dass seine Anwendung nicht unkritisch erfolgt.“

(Unterweger 2016)  (*14)

* 4 Siehe http://www.musikverein.at
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//Anita Moser

Articles _   Diversitätsorientierung in und
durch Kulturpolitik
Forderungen aus der Praxis und Handlungsoptionen

Für einen umfassenden und langfristigen Wandel hin zu mehr Diversität
und sozialer Gerechtigkeit in Kunst und Kultur bedarf es grundlegender
und weitreichender struktureller Veränderungen. Der vorliegende Beitrag
*(1)  geht der Frage nach, wo Österreichs Kulturpolitik und -verwaltung
ansetzen können, um den Kulturbetrieb offener und gerechter zu machen.
Welche Praktiken und Übereinkünfte in Bezug auf Kunst dominieren das
kulturpolitische Feld? Welche inhaltlichen Aktualisierungen und konkreten
Maßnahmen braucht es, um Diskriminierungen entgegenzuwirken? Der
Beitrag knüpft an Beobachtungen sowie Erfahrungen von in Kunst und
Kultur tätigen Personen an und führt Erkenntnisse zusammen, die aus
dem Forschungsprojekt Kulturelle Teilhabe in Salzburg (2017–2021) *(2) 
hervorgingen.

Die Erkenntnis, dass der Kulturbetrieb die Normalität unserer von Diversität
gekennzeichneten Migrationsgesellschaft nicht widerspiegelt und weite Teile der
Gesellschaft davon aktiv ausgrenzt, ist keineswegs neu. Ebenso wenig die damit
einhergehende Forderung nach Transformation, um das Feld von Kunst und Kultur
insgesamt gerechter sowie für marginalisierte Gruppen relevant und zugänglich zu
machen. Die gesetzlichen Bestimmungen sind diesbezüglich eindeutig:
Diskriminierungsverbot sowie das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe sind in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert. *(3)  Für die Durchsetzung
dieser Rechte zu sorgen, ist demnach eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand
und der durch sie geförderten Institutionen.

Tatsächlich haben Diversität und Antidiskriminierung seit Kurzem als Themen
Eingang in die österreichische Kulturpolitik gefunden. So benennt das Land Salzburg
in dem 2018 veröffentlichten Kulturentwicklungsplan KEP Land Salzburg als eines
seiner grundsätzlichen Ziele, dass es sich dem „Ideal einer gleichberechtigten
Gesellschaft folgend, […] zur Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung von
Menschen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung oder
des Geschlechts und zur Förderung einer nachhaltigen Chancengleichheit“ bekennt
(Land Salzburg 2018: 13).  (*15) Im Zwischenbericht zu dem im Herbst 2020 auf
Bundesebene gestarteten Fairness Prozess ist zu lesen: „Die künstlerische und
kulturelle Arbeit von Menschen aus marginalisierten Gruppen soll in Zukunft mehr in
den Fokus rücken. […] So divers die österreichische Gesellschaft ist, so divers soll
auch ihre Kunst und deren Publikum werden.“ (Bundesministerium für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport 2021a: 13)  (*6) Sowohl im österreichischen
Fairness Codex *(4) als auch in der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes sollen
„die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Künstler:innen aus marginalisierten
Gruppen sowie die kulturelle Beteiligung von marginalisierten Menschen eine
zentrale Rolle spielen“ (ebd.).  (*6) Als konkreter Schritt wurde bereits in allen
neuen Ausschreibungen „Diversität als berücksichtigungswürdiges Kriterium“
eingefügt, wodurch Auswahlgremien angehalten werden sollen, die Diversität der
Beteiligten bei der Bewertung der Anträge zu berücksichtigen. Außerdem soll eine
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Neufassung der Geschäftsordnung für Beiräte und Jurys zu einer
Diversitätsentwicklung beitragen, indem darin „die Berücksichtigung aller
gesellschaftlicher Gruppen explizit verankert“ wurde (vgl. ebd.).  (*6)

Das sind prinzipiell sehr positive Entwicklungen. Für einen umfassenden und
langfristigen Wandel hin zu mehr Diversität und sozialer Gerechtigkeit in Kunst und
Kultur bedarf es allerdings grundlegender und weitreichender struktureller
Veränderungen. Es gilt, seitens der Kulturpolitik weitere konkrete Maßnahmen zu
setzen und Diversität kontinuierlich zu fördern. Dabei ist wesentlich, von einem
machtkritischen Begriff von Diversität auszugehen, mit dem strukturelle
Benachteiligungen und Ausschlüsse von Personen – aufgrund von Alter, Geschlecht,
ethnischer Zugehörigkeit, sozioökonomischer Herkunft oder Position, Behinderung,
sexueller Orientierung etc. – sowie Mehrfachdiskriminierungen in den Blick
genommen werden können (vgl. Micossé-Aikins/Sharifi 2019: o.S.).  (*17)

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, wo Kulturpolitik und -verwaltung
ansetzen können, um den Kulturbetrieb offener und gerechter zu machen. Welche
Praktiken und Übereinkünfte in Bezug auf Kunst dominieren das kulturpolitische
Feld? Welche inhaltlichen Aktualisierungen und konkreten Maßnahmen braucht es,
um Diskriminierungen entgegenzuwirken? Konkret knüpfe ich an Beobachtungen
sowie Erfahrungen von in Kunst und Kultur tätigen Personen an und führe
Erkenntnisse zusammen, die aus unserem Forschungsprojekt Kulturelle Teilhabe in
Salzburg (2017–2021) hervorgingen.

Zentrales Element dieses Projekts waren halbstandardisierte Interviews, die das
Projektteam mit einem breiten Kreis an Expert:innen führte: Personen
unterschiedlicher Altersgruppen und sozioökonomischer Zugehörigkeit, in ländlichen
Regionen tätige Menschen und solche aus der Stadt, Akteur:innen öffentlicher
Einrichtungen und selbstorganisierter Kollektive und Vereine, Personen aus
diskriminierten und unterrepräsentierten Gruppen, freischaffende Künstler:innen,
Kulturvermittler:innen, Aktivist:innen. Befragt wurden Akteur:innen aus dem
Bundesland Salzburg und von außerhalb. Im Fokus der Gespräche – 35 davon sind
als Booklets veröffentlicht *(5) – standen die Bedingungen, vor deren Hintergrund
die je eigene Kulturarbeit oder Kunstpraxis stattfindet, sowie persönlichen
Erfahrungen der Befragten. Die Interviews veranschaulichen einerseits deutlich die
nicht übergehbare Realität einer von Diversität gekennzeichneten Gesellschaft.
Andererseits wird daraus aber auch ersichtlich, dass diese Realität in der staatlichen
Kulturpolitik bisher dennoch kaum Anerkennung findet.

Vielmehr befördert Österreichs Kulturpolitik vielfältige Ausschlüsse, was zu einem
wesentlichen Teil mit dem ihr zugrundeliegenden Kulturverständnis zu tun hat. So
ist das kulturpolitische Handeln stark von einem konservativen,
bildungsbürgerlichen, auf Repräsentation abzielenden Kulturverständnis geprägt,
das seinerseits aus dem Narrativ der ‚Kulturnation Österreich‘ gespeist wird. Dieses
sollte insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg zur Herausbildung nationaler
österreichischer Zugehörigkeit mit den Mitteln eines rückwärtsgewandten
Kulturbetriebs beitragen. *(6) Im Zuge der Neuen Kulturpolitik der 1970er-Jahre
kommt es zu einer Öffnung in Richtung Soziokultur, was das vorherrschende
Kulturverständnis jedoch nicht grundlegend ändert. Kultur bleibt – unabhängig von
unterschiedlichen parteipolitischen Schwerpunktsetzungen – im Wesentlichen ein
bildungsbürgerliches Feld der kulturellen Distinktion und Herstellung von
Ungleichheit und Ausschlüssen (vgl. Bourdieu (1987 [1979]).  (*5) Immer noch
spiegelt sich die Imagination von Österreich als homogene, weiße,
bildungsbürgerliche ‚Kulturnation‘ in der kulturpolitischen Rhetorik wider und wird
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etwa als Argumentation gegen eine vermehrte Zuwanderung (vgl. Wimmer 2020b:
o.S.)  (*23) ins Treffen geführt. Sie wirkt sich vor allem auch in konkreten Zahlen
aus: Repräsentative, großteils in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
entstandene staatliche Kulturinstitutionen wie Wiener Staatsoper, Burgtheater,
große Orchester oder die Bundesmuseen, die mit ihren Inhalten und Programmen
lediglich einen sehr kleinen Teil von Österreichs diverser Bevölkerung adressieren,
erhalten den größten Pflichtausgabenanteil der Kulturbudgets. *(7) Eine
zukunftsorientierte Kulturpolitik kommt nicht umhin, sich einer öffentlichen,
kritischen (Selbst-)Reflexion solcher über viele Jahrzehnte gewachsenen Strukturen
und deren diskriminierenden Effekten zu stellen sowie basierend darauf
Adaptierungen vorzunehmen und Änderungen in Gang zu setzen.

Forderungen aus der Praxis

Hinterfragung von Kulturbegriff und Kanon

Was aktuell als Kunst und Kultur Anerkennung findet und im Fokus von
institutionalisiertem kulturpolitischem Handeln steht, trägt wesentlich zu
Ausgrenzungen bei. Dieser Befund ist ein zentrales Ergebnis des
Forschungsprojekts. Die Inhalte, Formate und das Selbstverständnis von
Kultureinrichtungen und daraus resultierend ihre Anforderungen an
Kunstkonsument:innen, ‑produzent:innen und Personen, die kuratorisch oder
organisatorisch in dem Bereich tätig sind oder sein wollen, führen zu vielfältigen
Diskriminierungen.

Der Mythos, westliche Kunst sei eine universelle Sprache und für alle – im Sinne von
„wer kommt, kommt“ (Kışlal 2021 [2020]: 3)  (*12) – zugänglich, ist im Großteil
der Kulturbetriebe nach wie vor wirkmächtig. Doch das funktioniert in dieser Form
nicht, denn viele fühlen sich auf der inhaltlich-ästhetischen Ebene von den
Angeboten ausgegrenzt – sei es aufgrund diskriminierender Inhalte oder weil die
Programme als abgehoben von den eigenen Lebenswelten wahrgenommen werden,
da sie „nichts widerspiegeln, was die Menschen kennen“, so Nadja Al-Masri-
Gutternig (2021 [2020]: 3)  (*2) vom Salzburg Museum. Das Kunstfeld erfordert
zudem einen spezifischen Habitus und gibt bestimmte Regeln vor, was zur
Ausgrenzung jener führt, die damit nicht vertraut sind. Eine Hemmschwelle, um ins
Theater zu gehen, sei beispielsweise schon die Frage, „was man anziehen muss, um
dorthin zu gehen“, sagt der Salzburger Rapper Young Krillin (2021 [2019]: 8).
(*13) So wie er assoziieren zahlreiche unserer Gesprächspartner:innen explizit die
bildungsbürgerliche ‚Hochkultur‘ mit Unzugänglichkeit. Doch auch inhaltlich oder
ästhetisch voraussetzungsvolle Formate in eher progressiven Zirkeln werden von
vielen als ausgrenzend erlebt. So beobachtet Enes Özmen von EsRap, dass oft
„Kunst für Künstler“ gemacht oder gezeigt würde, zu deren Verständnis es
spezifisches Vorwissen brauche. Solche Angebote würden beispielsweise
„Migrantenkinder“ nicht ansprechen (Özmen/Özmen 2021 [2019]: 9f.)  (*16)
Interviewte benennen außerdem den eurozentristisch ausgerichteten Kanon vieler
Kultureinrichtungen und das Fehlen kritischer Auseinandersetzungen mit
kolonialistischen und rassistischen Praktiken als ausgrenzend. In einigen
selbstorganisierten Initiativen wird seit vielen Jahren queere und antirassistische
Kunst- und Kulturarbeit aus einer dekolonialen Perspektive gemacht, wie Marissa
Lôbo von kültür ̌gemma betont (vgl. Lôbo/Seefranz 2021 [2019]: 4).  (*24) Im
breiten Diskurs und in Kulturinstitutionen ist davon jedoch wenig angekommen.
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Die Programme der meisten Kultureinrichtungen sind so ausgerichtet, dass sie ein
Publikum adressieren, das als weiß, bildungsbürgerlich und kunstaffin imaginiert
wird und somit einen Großteil der Bevölkerung ausschließt. Um dem
entgegenzuwirken, müsse – so eine zentrale Forderung aus den Gesprächen – der
bestehende, das kulturpolitische Feld dominierende Kunstkanon in Bezug auf seine
Ausgrenzungsgeschichte kritisch hinterfragt, dekonstruiert und neu aufgeladen
werden. Einhergehend damit gilt es, das am ‚Kulturnation‘-Narrativ orientierte
präskriptive Kulturverständnis der staatlichen Kulturpolitik zu verabschieden und
zeitgemäße Perspektiven zu entwickeln. Es braucht ein neues, erweitertes
Verständnis von dem, was als Kunst kulturpolitisch verhandelt, gestärkt und
gefördert wird. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Anerkennung dessen,
was von den unterschiedlichen Mitgliedern und Communitys unserer heterogenen
Gesellschaft als Kunst und Kultur verstanden, gelebt, konsumiert und produziert
wird, und ebenso, dass sich dies kontinuierlich weiterentwickelt, wie der in Salzburg
lebende Künstler Abdullah Karam (2021 [2018]: 3)  (*25) in einem unserer
Interviews betont: „[C]ulture doesn’t stop, culture keeps on evolving.“

Förderung von differenzierten Formaten, Beteiligungsmöglichkeiten
und Sichtbarkeit

Eine weitere Forderung, die sich aus dem bisher Aufgezeigten ableiten lässt und von
vielen Interviewten benannt wird, ist die nach einer Differenzierung der Formate
und der Beteiligungsmöglichkeiten. Für unterschiedliche Communitys braucht es in
Österreichs Kulturlandschaft vielfältige, inhaltlich-ästhetisch breit ausgerichtete
Angebote. Sie sollten „jeder Person ermöglichen, in der Form teilzuhaben, wie sie
oder er es gerne täte. Sei es als Mitglied in einem Volksliedchor, in einer türkischen
Kulturvereinigung oder eben in der Radiofabrik, wo man, in welcher Art auch immer,
Radio machen kann“, sagt Eva Schmidhuber (2021 [2020]: 3).  (*20) Vor allem
auch etablierte Kultureinrichtungen sind gefordert, ihre Angebote neu auszurichten
und von Diskriminierungen betroffene Personen zu adressieren. Damit dies gelingen
kann, ist es wesentlich, diese bei der Programmierung einzubinden (vgl. Al-Masri-
Gutternig 2021 [2020]: 7).  (*2)

Außerdem gilt es, kulturpolitisch jene Kunstformen aufzuwerten, die von
unterrepräsentierten Personen als offener und deutlich zugänglicher
wahrgenommen werden. Genannt werden in dem Zusammenhang DIY-Praktiken
oder popkulturelle Formate wie Hip-Hop, der „schon eine sehr große Community
erreicht“ hat, wie Enes Özmen hervorhebt (Özmen/Özmen 2021 [2019]: 10).
(*16) Zudem sollten marginalisierte Akteur:innen von kulturpolitischer Seite
verstärkt als Kulturproduzent:innen wahrgenommen und gefördert werden, so eine
weitere in den Interviews formulierte Erwartung, um das Entstehen
selbstbestimmter Angebote und an eigenen Interessen orientierte Kulturorte zu
unterstützen.

Das wäre zudem ein wichtiger Schritt, um der fehlenden öffentlichen Sichtbarkeit
und Wahrnehmung marginalisierter Communitys und kultureller Positionen
entgegenzuwirken, die von vielen Interviewpartner:innen als diskriminierend
benannt wird. Conny Felice von der HOSI Salzburg stellt insbesondere in Bezug auf
Projekte in ländlichen Räumen von Salzburg fest, dass sie ihrer Arbeit in einem
Kontext nachgeht, in dem eine „queere Sichtbarkeit“ völlig fehlt (vgl. Felice 2021
[2019]: 3).  (*9) Sichtbarkeit ist grundlegend, um die eigene Community zu
stärken (vgl. Özmen/Özmen 2021 [2019]: 7)  (*16) und kulturelle Interessen
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sowie Forderungen im dominierenden Diskurs durchzusetzen. Die fehlende
öffentliche Repräsentation bestimmter Formate, Inhalte und Akteur:innen wird als
Ignoranz vonseiten der Kulturinstitutionen und der Kulturpolitik erlebt. Im Hinblick
auf mehr Sichtbarkeit für unterrepräsentierte Akteur:innen und ihre Einbeziehung
gilt es auch, im Rahmen einzelner Projekte aktiv zu werden: „Migrantische
Künstler*innen existieren. Da muss man rausgehen und dezentrale Kulturarbeit
leisten“, so Esra Özmen (ebd.: 6).  (*16)

Strukturelle Partizipation marginalisierter Akteur:innen

Für mehr Gerechtigkeit in Kunst und Kultur ist die Partizipation von marginalisierten
Personen und Communitys in Definitions- und Entscheidungsprozessen von
Kulturpolitik und Kulturinstitutionen unerlässlich. In vielen Interviews wird die
Notwendigkeit geäußert, Diversität systematisch in den Personalstrukturen von
Kultureinrichtungen zu verankern. Menschen, die von Diskriminierungen betroffen
sind, müssen zu Wort kommen „und die Sprache, in der über sie gesprochen wird,
selbst bestimmen“ (INOU 2021 [2018]: 7),  (*11) aber auch Inhalte mitgestalten
und Entscheidungen darüber treffen können. Über personelle Änderungen kann
Ausgrenzungen entgegengewirkt werden, indem Akteur:innen aus diskriminierten
Gruppen Personen aus ihren Netzwerken erreichen und zur Beteiligung motivieren
können. Eine diversitätsorientierte Personalzusammensetzung ist auch ein wichtiges
Signal nach außen. Publikum und Kulturproduzent:innen aus unterrepräsentierten
Communitys fühlen sich stärker angesprochen und sehen ihre Anliegen eher
vertreten, wenn sie in Institutionen (sichtbar) repräsentiert sind. Dass es in der
Radiofabrik 2015/16 möglich war, Syrer:innen oder Iraner:innen im Programm zu
integrieren, war einzig der Zusammensetzung des Teams, dem ein
arabischsprechender EU-Freiwilliger angehörte, zu verdanken (vgl. Schmidhuber
(2021 [2020]: 6).  (*20) Ähnliches berichtet Andrea Folie, die in der regionalen
Kulturarbeit tätig ist. Um „Menschen im bäuerlichen oder handwerklichen Umfeld
anzusprechen“, brauche es in den Projekten Personal, das aus diesem Umfeld
kommt (vgl. Folie (2021 [2018]: 6).  (*26)

Zum langfristigen Abbau von Diskriminierungen im Kulturbereich sind jedoch
grundlegende, über temporäre Maßnahmen und Einzelprojekte hinausgehende
Veränderungen in den Personalstrukturen notwendig. Es geht darum, „dass sich der
institutionelle Körper verändert“, wie es Catrin Seefranz von kültür ̌gemma
ausdrückt, „dass dort andere Leute, etwa Migrant*innen arbeiten, einen fixen
Arbeitsvertrag haben und ihre Positionen sichern können“ (Lôbo/Seefranz 2021
[2019]: 7).  (*24) Eine Diversifizierung ist auf allen Personalebenen angezeigt, in
den hierarchisch organisierten Kultureinrichtungen jedoch vor allem auch in der
Leitung. Insbesondere wenn Leiter:innen eigene Expert:innen, Netzwerke und
diversitätsrelevante Konzepte mitbringen, trägt dies effektiv zur Förderung von
Diversität in Betrieben bei (vgl. Aikins/Gyamerah 2016: 28).  (*1)Allerdings finden
gerade in Leitungsebenen von Kultureinrichtungen nach wie vor massive
intersektionale Diskriminierungen statt. „Alleine, wenn wir uns die Frauenquoten
anschauen und fragen, wie die Leitungspositionen in großen Theatern besetzt sind
oder wer die Entscheidungsträger*innen sind, sehen wir, wie miserabel die Situation
noch immer ist. […] Wenn man dieser Frauenquote dann noch das Postmigrantische
bzw. PoCs (People of Color) hinzufügt, tendiert Diversität gegen Null.“ (Kışlal 2021
[2020]: 4)  (*20) Diesbezüglich braucht es dringend Veränderungen, die über
diskriminierungssensible Ausschreibungen und kulturpolitische Anreize gesteuert
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werden.

Doch nicht nur in den Kultureinrichtungen sind solche strukturellen Änderungen
notwendig, sondern auch in der institutionalisierten Kulturpolitik. Denn es fällt auf,
dass dort nahezu überall die Perspektiven marginalisierter und diskriminierter
Gruppen fehlen. Dies betrifft Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen,
Gremien wie Kulturbeiräte, Besetzungskommissionen, Jurys oder
zivilgesellschaftliche Organisationen wie Interessengemeinschaften. Eine zentrale
kulturpolitische Frage muss also sein, wie vielfältigste Perspektiven in
kulturpolitischen Prozessen und Entscheidungen Eingang finden und welche
Selbstverpflichtungen es vonseiten der Institutionen und Verwaltungen braucht, um
darin insbesondere unterrepräsentierten Gruppen Platz zu machen.

Abbau räumlicher und kommunikativer Barrieren

Ein weiteres Themenfeld, das in den Gesprächen benannt wird, sind die
ausgrenzenden Dimensionen von Kulturorten und Räumlichkeiten. Angesprochen
werden bauliche Barrieren, die trotz der seit 2006 bestehenden gesetzlichen
Verpflichtung, öffentliche Einrichtungen barrierefrei zu machen, immer noch
vielerorts bestehen und Menschen mit Behinderung diskriminieren. *(8) „Wenn ich
mir einen Film ansehen möchte, orientiere ich mich nicht am Film, sondern am Saal,
den sie gerade bespielen“, nennt die Menschenrechtsaktivistin Monika Schmerold
(2021 [2019]: 4)  (*18) als Beispiel für fehlende Gleichberechtigung, die sie als
Frau im Rollstuhl erlebt. Es gilt, Barrieren für Menschen mit unterschiedlicher,
sichtbarer oder nicht sichtbarer Behinderung, Lernschwierigkeiten sowie alters- oder
krankheitsbedingten Einschränkungen abzubauen und dabei diverse Ebenen zu
berücksichtigen. Auch Kommunikation spielt in dem Kontext eine wesentliche Rolle.
Hinweise über die Beschaffenheit von Räumen, Zugänge, Platzangebote etc. in
Kunstinstitutionen sind oft schwer oder gar nicht zu finden. Dabei wäre es einfach,
solche Informationen über Websites – die für Menschen mit Behinderung oder
Lernschwierigkeiten oft besser zugänglich sind als andere Kommunikationsformen –
zu veröffentlichen. Die digitalen Möglichkeiten würden insgesamt zu wenig genutzt
und seien häufig nicht barrierefrei gestaltet – so mehrere Interviewpartner:innen.
Zudem mangelt es in Kultureinrichtungen an Informationen in Leichter Sprache, gut
lesbarer Schrift oder Kommunikationsmaßnahmen, die unterschiedliche Sinne
adressieren. Diskriminierungen entstehen außerdem auch, weil Mehrsprachigkeit
selten gegeben ist.

Ein anderer Aspekt, der im Zusammenhang mit räumlichen Barrieren vielfach
thematisiert wird, ist eingeschränkte oder fehlende Mobilität. Sie bedingt
Ausgrenzung aus dem Kulturfeld, wobei Personen in ländlichen Regionen davon
deutlich stärker betroffen sind als Städter:innen. Häufig mangelt es an guten
öffentlichen Verkehrsnetzen und -angeboten, sodass es für Menschen ohne eigenes
Auto schwierig ist, Kulturveranstaltungen zu besuchen. Im Zusammenhang mit
mobilitätsbedingten Ausgrenzungen werden auch intersektionale Verbindungen zu
Diskriminierungen aufgrund von sozioökonomischer Zugehörigkeit oder
Behinderung sichtbar (vgl. Baumgartinger 2021: 5).  (*4) So ist das öffentliche
Verkehrsangebot für Menschen mit Behinderung oft besonders schwer zugänglich,
zudem ist gerade für diese Gruppe die Kostenfrage sehr relevant, wie Monika
Schmerold hervorhebt. Denn viele arbeiten in Werkstätten und erhalten dafür
lediglich ein kleines Taschengeld. Wenn damit Fahrtkosten beglichen werden
müssen, werden Teilhabemöglichkeiten enorm eingeschränkt (vgl. 2021 [2019]: 4).

 (*18)
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Der in den Interviews nachdrücklich geforderte Abbau räumlicher und
kommunikativer Barrieren bedarf vielfältiger Schritte, die von baulichen
Adaptierungen bestehender Kultureinrichtungen bis hin zu inklusiven sprachlichen
und digitalen Aktivitäten oder dem Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und anderer
Mobilitätsinitiativen reichen. Dabei sind vor allem auch finanzielle Maßnahmen
essenziell, etwa die gezielte Förderung von Umbaumaßnahmen in Kulturhäusern
und barrierefreier Kommunikation oder kostenlose Fahrgelegenheiten.

Sicherstellung von Finanzierung und Umverteilung von
Förderungen

Diskriminierungen im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Hintergrund
werden von nahezu allen Interviewpartner:innen angesprochen. Diesbezüglich ist in
unterschiedlicher Hinsicht Handlungsbedarf angezeigt, unter anderem in Bezug auf
die Gestaltung von Eintrittspreisen. Günstige oder kostenfreie Angebote tragen
wesentlich zum Abbau von klassistischen Ausschlüssen bei, so der Tenor in unseren
Interviews, ebenso Konzepte wie Pay as you can, bei dem Eintrittsgelder
entsprechend der individuellen Einkommenssituation bezahlt werden und
wohlhabendere Personen die Karten ärmerer Besucher:innen mitfinanzieren (vgl.
Hummer (2021 [2020]: 5).  (*10) Auch Initiativen wie der Kulturpass Hunger auf
Kunst und Kultur werden genannt, wenngleich diese für Personen, die von
Mehrfachdiskriminierungen – etwa aufgrund von Geschlecht, sozioökonomischem
Hintergrund und Wohnort – betroffen sind, nur bedingt hilfreich sind: „Was nützt
einer Alleinerzieherin in Krimml der Kulturpass, wenn sie unter oder an der
Armutsgrenze lebt? Wie soll sie ins Nexus kommen und zurück?“ (Tritscher 2021
[2020]: 6)  (*21) Für gerechte Teilhabemöglichkeiten braucht es also
umfassendere und an unterschiedliche Erfordernisse angepasste Maßnahmen.

In den Interviews werden darüber hinaus auch Diskriminierungen aufgrund von
fehlender Finanzierung der eigenen Kulturproduktion und Initiativen thematisiert,
die zur Prekarisierung und (Selbst-)Ausbeutung von Künstler:innen und
Kulturarbeiter:innen beiträgt. Um dem entgegenzuwirken und nachhaltige
Kulturarbeit zu ermöglichen, ist die Anerkennung von Kulturarbeit als Arbeit samt
adäquater Anstellungsverhältnisse, gerechter Entlohnung und entsprechender
sozialer Absicherung unerlässlich. Im Kontext von Antidiskriminierung und
Diversitätsorientierung erhält diese Forderung eine besondere Dringlichkeit. Denn
eine entsprechende finanzielle Ausstattung ist unabdingbare Basis dafür, dass
selbstbestimmte Bottom-up-Initiativen unterrepräsentierter Gruppen entstehen
können. Dabei ist auch wichtig, diese langfristig und finanziell ausreichend zu
fördern, sodass Strukturen aufgebaut werden und als maßgeblicher Bestandteil des
öffentlich geförderten Kultursektors Bestand haben können. Als besonders große
Herausforderung erweist sich für unsere Gesprächspartner:innen das Beantragen
von Förderungen, insbesondere für Personen ohne bildungsbürgerlichen
Hintergrund oder für Nachwuchskünstler:innen. So berichtet beispielsweise Onur
Bakış vom Verein Doyobe von seinen Schwierigkeiten mit Kulturbehörden, als er
erstmals mit diesen in Kontakt war und ihm viel Know-how fehlte. „Ich hatte mit
Stolpersteinen und nicht zufriedenen Beamten zu kämpfen.“ (Bakış 2021 [2019]: 5)

 (*3) Um Diskriminierungen im Förderwesen entgegenzuwirken, braucht es
Vereinfachungen bei der Beantragung sowie maßgeschneiderte
Unterstützungsangebote, wie mehrfach gefordert wird.

In den Interviews wird zudem das Thema der Umverteilung von Förderungen immer
wieder angesprochen. Es gilt, so die explizite Forderung, Ungerechtigkeiten
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aufgrund einer Bevorzugung etablierter ‚hochkultureller‘ Kunstformen abzubauen.
Young Krillin beobachtet beispielsweise, dass es für Künstler:innen aus dem
klassischen Bereich viele Förderungen gibt, weit weniger jedoch für Bands oder
Filmprojekte. „Das steht in keinem Verhältnis zueinander.“ (Krillin 2021 [2019]: 4)

 (*13) Diskriminierungen im Förderwesen hängen – wie eingangs dargestellt –
eng mit dem die Kulturpolitik dominierenden elitären, bildungsbürgerlichen
Kulturverständnis zusammen, aber auch mit Machtfragen, wie von mehreren
Interviewten betont wird. Im kulturellen Feld aktiv sein zu können, wird als Privileg
benannt, „das man ungern teilt“ (Özmen/Özmen 2021 [2019]: 10).  (*16) Umso
wichtiger ist es, Ungerechtigkeiten im Förderwesen kritisch zu reflektieren und
Privilegien aktiv hin zu marginalisierten Gruppen umzuverteilen. In diesem
Zusammenhang sei es notwendig, so eine weitere Forderung, dass sich die
Kulturpolitik aktiv auf marginalisierte Communitys zubewegt, ausdrücklich zur
kulturellen Mitgestaltung einlädt und dies – wie der Journalist und Medienkritiker
simon INOU (2021 [2018]: 4)  (*11) vorschlägt – deutlich kommuniziert: „Wir
brauchen euch. Salzburg sind wir, aber Salzburg seid auch ihr. Kommt vorbei und
schauen wir gemeinsam, was wir für diese Stadt machen können.“

Kulturpolitische Handlungsoptionen

In den bisherigen Ausführungen wurden vielfältige Erfahrungen und Bedarfe aus der
Praxis von Künstler:innen, Kulturarbeiter:innen und -initiativen zusammengeführt,
die es zu berücksichtigen gilt, um die Diversität der Gesellschaft im österreichischen
Kulturbetrieb abzubilden und diesen für marginalisierte Gruppen relevant und
zugänglich sowie insgesamt gerechter zu machen. Zusammenfassend lassen sich
dabei folgende Forderungen als zentral festhalten: Hinterfragung des Kanons und
Diversifizierung des Kulturangebots, Repräsentation und umfassende Partizipation
unterrepräsentierter Akteur:innen in Kulturinstitutionen und Kulturpolitik, Abbau
räumlicher und kommunikativer Barrieren, Sicherstellung von Finanzierung und
Umverteilung von Förderungen, Wahrnehmung von Antidiskriminierung als (kultur-
)politische Aufgabe.

Ausgehend von den Forderungen werde ich abschließend konkrete kulturpolitische
Handlungsoptionen skizzieren. Dabei fokussiere ich auf drei Bereiche, die mir
besonders relevant erscheinen: Grundlagen, Entscheidungsprozesse und
Förderwesen.

Grundlagen:
Grundsatzbeschluss – Selbstreflexion und Bestandsaufnahme –
Implementierung von Antidiskriminierung und
Diversitätsorientierung

Für eine nachhaltige Veränderung in Richtung mehr sozialer Gerechtigkeit und
Mitbestimmung ist die Verankerung von Diversitätsorientierung und
Antidiskriminierung in der staatlichen Kulturpolitik notwendig. Grundlegend ist dabei
die Anerkennung dessen, was von den unterschiedlichen Mitgliedern und
Communitys unserer heterogenen Gesellschaft als Kunst und Kultur verstanden,
gelebt, produziert und konsumiert wird. Der erste Schritt einer langfristig gedachten
diversitätsorientierten Kulturpolitik müsste daher ein Grundsatzbeschluss sein über
die Anerkennung der Diversität unserer Gesellschaft und ihrer künstlerischen und
kulturellen Ausdrucksweisen sowie die Absicht, diesbezüglich antidiskriminierende
Veränderungen in Gang zu setzen. Diesen Grundsatzbeschluss gilt es als zentrale
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Referenz kulturpolitischen Handelns zu verankern. Auch wenn die Relevanz solcher
Bekenntnisse primär von deren Umsetzung abhängt, braucht es sie als gemeinsame
verbindliche Bezugspunkte, auf die sich unterschiedliche Akteur:innen berufen. Der
geplante österreichische Fairness Codex, in dem „Bund, Länder, Institutionen und
Interessengemeinschaften erstmalig in der Geschichte der Republik einen
gemeinsamen Kooperationsstandard“ (Bundesministerium für Kunst, Kultur,
öffentlichen Dienst und Sport 2021a: 11)  (*6) festschreiben wollen, hat großes
Potenzial, ein derartiger Bezugspunkt zu werden, sofern darin – aufbauend auf
einem kritisch reflektierten Kulturverständnis – Diversitätsorientierung und
Antidiskriminierung als explizite kulturpolitische Aufgaben verankert werden. *(9)

Basierend auf dem Grundsatzbeschluss ist in einem weiteren Schritt die
Durchführung strukturierter und professionell begleiteter Prozesse der kritischen
Selbstreflexion, Bestandsaufnahme sowie Erarbeitung von Handlungsfeldern und
Zielen – inklusive entsprechender Selbstverpflichtungen – erforderlich. Dies müsste
kulturpolitische Konzepte, Verfahren und Gremien sowie die Kulturverwaltung in
Bund und Ländern betreffen, ebenso öffentlich geförderte Kultureinrichtungen und
insbesondere die staatlichen Kulturbetriebe. Für die Umsetzung
diversitätsorientierter Reflexions- und Organisationsentwicklungsprozesse sollten
Anreize geschaffen und eine entsprechende finanzielle Unterstützung sichergestellt
werden. *(10) Letztlich gilt es, Diversität und Antidiskriminierung dauerhaft im
Kulturbetrieb zu implementieren und in kulturpolitischen Gremien, in der
Kulturverwaltung und in öffentlich geförderten Kulturbetrieben mittels Beratung und
Monitorings kontinuierlich zu fördern.

Entscheidungsprozesse:
Diversifizierung von kulturpolitischen Gremien, Verwaltung und
Kulturbetrieben

Um Diskriminierungen entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, marginalisierte
Akteur:innen in Entscheidungsprozesse unterschiedlicher Ebenen einzubinden. Zum
einen betrifft das Kulturbeiräte, Jurys und andere Gremien in Bundes-, Landes- und
Kommunalkulturpolitik, wo Entscheidungen über die Vergabe von Förderungen und
Stipendien, Stellenbesetzungen, inhaltliche Schwerpunktsetzungen etc. getroffen
werden. Zum anderen ist dies auch in der Kulturverwaltung elementar, um bei
Entscheidungen auf dieser Ebene diverse Sichtweisen zu berücksichtigen,
Kommunikation und Unterstützung aus der Perspektive marginalisierter Personen
sicherstellen zu können, aber auch um den Kreis an Antragsteller:innen hin zu
unterrepräsentierten Communitys zu erweitern.

Zudem gilt es, die Kulturbetriebe selbst diverser zu gestalten und dafür Sorge zu
tragen, dass sich Diversität im gesamten Personal – insbesondere auch in den
Leitungsebenen – widerspiegelt. Zu achten ist dabei auf diskriminierungssensible
Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren. Darüber hinaus sollten
innerbetrieblich diskriminierungssensible Maßnahmen gesetzt und entsprechende
Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Personen aus unterrepräsentierten
Communitys keinen Diskriminierungen ausgesetzt sind. In Bezug auf die
Diversifizierung von Kulturbetrieben ist kulturpolitisch steuernd einzugreifen,
beispielsweise indem Anreize und Unterstützungsangebote für Kulturbetriebe
geschaffen werden und Diversitätsorientierung und Antidiskriminierung als Teil von
Fördervereinbarungen verankert werden.

Förderwesen:
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Adaption von Richtlinien, Ausschreibungen und Kriterien –
Schaffung diskriminierungssensibler Zugänge – Setzung von
Förderschwerpunkten

Die Verteilung der Fördergelder trägt derzeit wesentlich zu Ungleichheit und
Diskriminierungen bei. Dass nun auf Bundesebene und im Bundesland Salzburg an
der Umsetzung von Fair-Pay-Maßnahmen gearbeitet wird und Kultureinrichtungen in
Zukunft mehr finanzielle Unterstützung erhalten sollen, sodass Angestellte nach den
Fair-Pay-Richtlinien (vgl. u.a. Kulturrat Österreich 2021)  (*14) bezahlt werden
können, ist überaus positiv. Wichtig wäre darüber hinaus, Diversität und
Antidiskriminierung in der Kulturförderungspraxis festzuschreiben und diese für bis
dato marginalisierte Akteur:innen, deren Einrichtungen und Produktionen zu öffnen.
Es gilt, Förderrichtlinien und Ausschreibungen auf Bundes-, Länder- und
Gemeindeebene zu analysieren und diskriminierungssensibel zu adaptieren. Dabei
ist der Fokus darauf zu richten, wer (nicht) adressiert wird und auf welchen Ebenen
– Sprache, Adressierung, Inhalte, Formalitäten etc. – Ausschlüsse produziert werden.

Außerdem braucht es Transparenz in Bezug auf die Förderabläufe, Entscheidungen
und die Verteilung der Fördergelder sowie Umverteilungsmaßnahmen hin zu
unterrepräsentierten Communitys. Bezugspunkt können dabei
diskriminierungskritische Kriterien etwa im Hinblick auf Beteiligte, adressiertes
Publikum, Inhalte, Formate etc. *(11) sein. Förderentscheidungen aufgrund solcher
Kriterien wären besser nachvollziehbar als jene, die aktuell häufig aufgrund unklarer
oder nicht offen gelegter Kriterien von ‚Qualität‘ getroffen werden. Es gilt zudem,
aktiv Zugänge für unterrepräsentierte Personen zu schaffen und die Förderstellen
serviceorientiert auszurichten, indem die Fördermöglichkeiten breit und gut
verständlich kommuniziert werden, unterrepräsentierte Communitys aktiv
eingeladen werden, um Förderungen anzusuchen, und für diese maßgeschneiderte
Beratungsangebote und umfassende Unterstützungen angeboten werden. Darüber
hinaus wäre es wichtig, Förderschwerpunkte neu zu setzen, indem etwa ein Fokus
auf Community-based Art, Bottom-up-Projekte sowie dezentrale und kritische
Kulturarbeit gelegt wird. Auch sollten Budgets für diskriminierungssensible
Maßnahmen und umfassenden Barrierenabbau in Kulturbetrieben zur Verfügung
gestellt werden. Zentral ist außerdem, bei den Förderarten umzudenken und
Projekte und Initiativen aus diversen Communitys nicht in temporäre
Sonderfördertöpfe ‚abzuschieben‘, sondern langfristig zu unterstützen.

Die vorgeschlagenen Handlungsoptionen verdeutlichen, dass
Diversitätsorientierung in und durch Kulturpolitik nicht als linear zu bearbeitendes
Phänomen gesehen werden kann, sondern ein komplexes Aufgabenfeld darstellt,
das an vielen unterschiedlichen Stellen gezielt, parallel und langfristig bearbeitet
werden muss. Generell wünschenswert wäre, zukünftige (Kultur-)Politik als
umsichtiges, langfristiges, menschenrechtskonformes Vorgehen zu gestalten,
unabhängig von kurzfristigem (partei-)politischem Agieren.
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https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:e1dd8f82-4f31-4da3-a9a3-8cb15a42b5f3/Fairness%20Brosch%C3%BCre.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:1e6f1ff8-0285-472c-aadd-49a4a83c9fbb/KunstKulturBericht2020.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%BCre_A5_BF.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%BCre_A5_BF.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_PPB_Felice_print_mb_final.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2018/11/Interview_DA_Folie_print_am_sr_final.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_AM_Hummer_sr_rg_am_ka_Bio-passt_sr.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2018/11/Interview_AM_INOU.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2018/11/Interview_AM_Karam.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_DA_Kislal.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_DA_Krillin_print_ka_sr_final.pdf
https://kulturrat.at/wp-content/uploads/2021/09/Fair_Pay_Reader_KulturratOesterreich_2021.pdf
https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Documents/WebNeu_Kulturentwicklungsplan.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_PPB_DA_Lobo_Seefranz_print_kw_final.pdf
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich
https://www.kubi-online.de/artikel/kulturinstitutionen-ohne-grenzen-annaeherung-einen-diskriminierungskritischen-kulturbereich
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2019/10/Interview_DA_Esrap_print_kw_final.pdf
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https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_DA_Schmerold_print_mb_final.pdf (11.07.2022)

*19 Schmerold, Monika E. (2021): Kulturveranstaltungen barrierefrei und inklusiv. Leitfaden. Checkliste“, herausgegeben
von Eva Veichtlbauer/Land Salzburg. Online:
https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Documents/Kulturveranstaltungen%20barrierefrei%20und%20inklusiv.pdf
(11.07.2022).

*20 Schmidhuber, Eva (2021 [2020]): „Wir haben den Anspruch, in unserem Programm
die Gesellschaft in all ihrer Vielfalt abzubilden“. Interview, geführt von Elke Zobl. Online:
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_EZ_Schmidhuber_print_mb_final.pdf
(11.07.2022)

*21 Tritscher, Reinhold (2021 [2020]): „Partizipation setzt nicht nur voraus, dass ein Projekt offen ist“. Interview, geführt
von Timna Pachner. Online: https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_TP_Tritscher_kw.pdf
(11.07.2022)

*22 Wimmer, Michael (2020a): Das Phantom der Demokratie. Eine kleine Geschichte der österreichischen Kulturpolitik.
In: Ders. (Hg.): Kann Kultur Politik? Kann Politik Kultur? Warum wir wieder mehr über Kulturpolitik sprechen sollten.
Berlin, Boston: De Gruyter, S. 122–134.

*23 Wimmer, Michael (2020b): Eine Kultur für alle! Über Kanons, Leitkulturen und über das, worum es in der Kultur
wirklich geht. Blogbeitrag:
https://michael-wimmer.at/blog/eine-kultur-fuer-alle-ueber-kanons-leitkulturen-und-ueber-das-worum-es-in-der-kultur
-wirklich-geht/ (11.07.2022).

//Fussnoten

* 1 Dieser Text wurde erstmals veröffentlicht in: Wimmer, Michael (Hg.) (2022): Für eine neue Agenda der Kulturpolitik.
Berlin/Boston: De Gryuter, S. 330-343. https://doi.org/10.1515/9783110791723.

* 2 Das Forschungsprojekt wurde am Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion der
Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst durchgeführt. Details über das Projekt sind hier zu finden:
https://www.p-art-icipate.net/projekt/projektinfo/ (11.07.2022).

* 3 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 2,
https://www.menschenrechtserklaerung.de/diskriminierungsverbot-3542/, und Artikel 27,
https://www.menschenrechtserklaerung.de/kultur-3689/ (15.12.2021).

* 4 Zum Zeitpunkt der Zweitveröffentlichung des Beitrags liegt der Fairness Codex als Broschüre vor:
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%
BCre_A5_BF.pdf (29.07.2022). Vielfalt wird darin – neben Respekt & Wertschätzung, Nachhaltigkeit, Transparenz – als
einer von vier Grundwerten genannt. Handlungsbedarf wird u.a. in Bezug auf die „strukturelle[n] Diskriminierung von
Menschen aufgrund wahrnehmbarer und nicht wahrnehmbarer Merkmale“ erkannt. „Daher möchten wir uns
verstärkt um die Sichtbarkeit marginalisierter Perspektiven im Kultursektor kümmern. […] Wir wollen das
Bewusstsein für Diversität in unseren jeweiligen Wirkungsbereichen stärken, eine offene Diskussion über
Ausschlussmechanismen und Diskriminierung ermöglichen und in diesem Zusammenhang notwendige Impulse

setzen.“ (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2022: 6).  (*8)

* 5 Die Booklets stehen hier als Download zur Verfügung: https://www.p-art-icipate.net/projekt/interviews/ (15.12.2021).
Sämtliche im Beitrag zitierten Interviewpassagen sind den veröffentlichen Booklets entnommen.

* 6 Der Ausdruck ‚Kulturnation‘ diente als „konservativer Kampfbegriff“ auch dazu, ein „anti-aufklärerisches, anti-
modernes und stark katholisch gefärbtes Kulturmuster einer bildungsbürgerlichen Elite durchzusetzen“ (Wimmer
2020a: 123).

* 7 Laut Bundeskunst- und Kulturbericht erhielten im Geschäftsjahr 2019/20 das Burgtheater eine Basisabgeltung von
47.404.000 € und die Wiener Staatsoper von 66.088.000 € (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport 2021b: 263). An den ArtSocialSpace Brunnenpassage gingen hingegen 55.000 € (vgl. ebd.: 440).
https://www.bmkoes.gv.at/Service/Publikationen/Kunst-und-Kultur/kunst-und-kulturberichte.html (15.12.2021)

* 8 Die zehnjährige Übergangsfrist endete 2016. Seit 1.1.2016 müssen alle öffentlich zugänglichen und nutzbaren Orte
sowie Güter und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, barrierefrei angeboten werden (vgl.
Schmerold 2021).

* 9 Die Absichten des Fairness Codex (vgl. dazu auch Fußnote 4 in vorliegendem Beitrag) hätten durchaus bestimmter
formuliert werden können, indem beispielsweise anstelle von „wir möchten“ oder „wir wollen“ ein dezidiertes „wir
werden“ bekundet wird (vgl. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 2022: 6). Da der
Codex explizit und ausschließlich auf dem Prinzip der Selbstbindung fußt (vgl.
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Fairness/Codex.html#:~:text=Ziele&text=Zielgruppe%20des%20Fairnes
s%2DCodex%20sind,Codex%20in%20ihrer%20Arbeit%20anwenden, 28.07.2022), bleibt abzuwarten, wie sehr sich

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_DA_Schmerold_print_mb_final.pdf
https://www.salzburg.gv.at/kultur_/Documents/Kulturveranstaltungen%20barrierefrei%20und%20inklusiv.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2021/05/Interview_EZ_Schmidhuber_print_mb_final.pdf
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2020/10/Interview_TP_Tritscher_kw.pdf
https://michael-wimmer.at/blog/eine-kultur-fuer-alle-ueber-kanons-leitkulturen-und-ueber-das-worum-es-in-der-kultur-wirklich-geht/
https://michael-wimmer.at/blog/eine-kultur-fuer-alle-ueber-kanons-leitkulturen-und-ueber-das-worum-es-in-der-kultur-wirklich-geht/
https://doi.org/10.1515/9783110791723
https://www.p-art-icipate.net/projekt/projektinfo/
https://www.menschenrechtserklaerung.de/diskriminierungsverbot-3542/
https://www.menschenrechtserklaerung.de/kultur-3689/
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%BCre_A5_BF.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:ee849de0-6295-4c48-8ba0-4e33d8442abd/220511_Fairness-Codex_Brosch%C3%BCre_A5_BF.pdf
https://www.p-art-icipate.net/projekt/interviews/
https://www.bmkoes.gv.at/Service/Publikationen/Kunst-und-Kultur/kunst-und-kulturberichte.html
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Fairness/Codex.html#:~:text=Ziele&text=Zielgruppe%20des%20Fairness%2DCodex%20sind,Codex%20in%20ihrer%20Arbeit%20anwenden
https://www.bmkoes.gv.at/Kunst-und-Kultur/Fairness/Codex.html#:~:text=Ziele&text=Zielgruppe%20des%20Fairness%2DCodex%20sind,Codex%20in%20ihrer%20Arbeit%20anwenden
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insbesondere Institutionen von Kulturpolitik und ‑verwaltung sowie staatliche Kultureinrichtungen davon inspirieren
und leiten lassen.

* 10  In Deutschland geschieht dies beispielsweise durch das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Programm 360
– Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. 2018–2023 werden verschiedene Kultureinrichtungen mit
insgesamt 13,9 Mio. Euro gefördert. https://www.360-fonds.de/ (15.12.20121).

* 11  Anregungen dazu bietet der Creative Case for Diversity des Arts Council England,
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Equality_Diversity_and_the_Creative_Case_A_Data_Re
port__201920.pdf (15.12.2021).

https://www.360-fonds.de/
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Equality_Diversity_and_the_Creative_Case_A_Data_Report__201920.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Equality_Diversity_and_the_Creative_Case_A_Data_Report__201920.pdf
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//O.V.

Open Space _   D/Netzwerk
Das D/Netzwerk ist ein Zusammenschluss von vielen Akteur:innen, Initiativen und
Institutionen und arbeitet in breiter Allianz für mehr Diversität im Kultursektor. Im
Rahmen von vier moderierten D/Netzwerk-Treffen hosted by

• 25.6.2021 Kulturhaus Brotfabrik
• 15.10.2021 Soho Studios
• 18.03.2022 Brunnenpassage
• 13.05.2022 Depot
• 07.10.2022 mica – music austria

kamen 48 Initiativen und Institutionen, sowie mehrere Einzelakteur:innen
zusammen, um in Arbeitsgruppen folgende Themen zu bearbeiten:

Profil: Das Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog versteht sich als Plattform
der vielen Institutionen. Die gemeinsamen Arbeitserfahrungen, hinsichtlich der im
österreichischen Kultursektor neu zu implementierenden Diversitäts-Themen,
dienen dazu, möglichst unterschiedliche Vorstellungen zu bündeln, im konkreten
Tun auszuverhandeln und zukünftige Kooperationen zu sichern. Sie dienen auch
dem Zweck, die Arbeitsschwerpunkte aller Beteiligten herauszukristallisieren, um
diese Partnerschaften als langfristige Bindungen zu etablieren.

Struktur :  Den Kern des D/Netzwerks bilden die aktivistischen Mitglieder. Diese gilt
es zu stärken, da wesentliche Expertisen zur diskriminierungskritischen Praxis in
diesen Vereinen bestehen. Die Arbeit wird mit hohem Engagement geleistet und
kann, um ein Beispiel zu nennen, oftmals nicht als Arbeitszeit berechnet werden.
Die Mitgliedsbeiträge werden daher je nach Subventionen, die zur Verfügung
stehen, gestaffelt. Das D/Netzwerk strebt eine solidarische Praxis an, und dies
bedeutet Transparenz über gegebene Ressourcen und Raum für Fragen nach
Konzepten der Umverteilungen.

Den zweiten Kreis bilden die institutionellen Mitglieder, die es als ihren
diskriminierungskritischen Auftrag definieren, diversitätssensible Praxis im Kunst-
und Kulturbetriebs zu etablieren. Den dritten Kreis bilden jene etablierten
Institutionen, die ein essenzieller Bestandteil der Kulturlandschaft sind.

Gemeinsamer kulturpolitischer Auftrag ist es, eine breite Teilhabe der diversen
Stadtgesellschaft im Kunst- und Kulturbetrieb zu ermöglichen. Alle Mitglieder bieten
Expertisen, Erfahrungen, Ressourcen und Möglichkeiten, diese Transformation

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/D_arts_grafik.png
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maßgeblich mitzugestalten.

Alle Mitglieder bringen unterschiedliches Wissen, Expertise und Erfahrung ins
D/Netzwerk ein und begeben sich in einen gemeinsamen Prozess. Ziel ist es, die
unterschiedlichen Expertisen zu bündeln und zu verstehen, dass nicht alle über
dieselben Ausgangsbedingungen oder Ressourcen verfügen, was eine
unterschiedliche Schnelligkeit im Lernen und Verlernen sowie im Formulieren und
Erreichen der individuellen Ziele bedeuten kann. Mit der Erkenntnis, dass
individuelle Bemühungen und Veränderungen längerfristig positiv auf das gesamte
Kollektiv wirken, entsteht ein gemeinsamer Prozess, um zu experimentieren, zu
(ver)lernen und von den unterschiedlichen Expertisen zu profitieren.

Mit dem Wissen, dass nicht alle Mitglieder gleich viel Raum in der Gesellschaft
einnehmen und zudem nicht gleichermaßen von struktureller Diskriminierung
betroffen sind, gilt es die inneren Differenzen im Blick zu behalten und
anzuerkennen, dass es die in der Praxis erlebbare Vielschichtigkeiten und
Widersprüchlichkeiten von klassistischen, sexistischen, rassistischen und
bodyistischen Diskriminierungen in ihrer Verwobenheit wahrzunehmen gilt. Den
aktivistischen Kern im Netzwerk zu stärken, ihre Erfahrungen anzuerkennen, von
diesen zu lernen und solidarisch miteinander zu sein, ist ein gemeinsames Ziel und
somit gilt es, laufend einen Austausch zwischen marginalisierten Vereinen sowie
Akteur:innen und etablierten Kulturinstitutionen, langfristig und nachhaltig, zu
ermöglichen. Dies soll über die Vereinsgründung und die paritätische Besetzung des
Vorstands gewährleistet werden.

Mitglieder sehen die Etablierung einer diskriminierungskritischen Haltung und die
Notwendigkeit der kontinuierlichen Arbeit an den eigenen Strukturen als prioritär.
Das Netzwerk bildet die nachhaltige Basis für ein gemeinsames fortwährendes
Lernen, neue kollektive Orte, sowie Formate und Formen des Miteinanders. Zudem
sehen Mitglieder mitsamt der Vereine oder der Institutionen, die sie vertreten, es als
ihren kulturpolitischen Auftrag an, an einer strukturellen Transformation der
Kulturinstitutionen und Kulturpolitik hin zur gerechteren Repräsentation der
heterogenen Gesellschaft mitzuwirken.

Akteur:innen, Initiativen und Institutionen, die im Rahmen der D/Netzwerk-Treffen 
mitgewirkt haben:
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Akademie des österreichischen Films, Afro Rainbow Austria, Allianz gegen
Faschismus und Rassismus in Kunst und Bildung, ARGE Kulturelle Vielfalt UNESCO,
Belvedere Museum, Brunnenpassage, brut Wien, Conzeptum, CineCollective, Depot
– Kunst und Kultur, Decolonizing in Vienna, Der Goldene Shit, diverCITYLAB,
Dschungel Wien, Drehübung Wien, Educult, IG Bildende Kunst, IG Kultur Wien,
Interuniversitäre Einrichtung Wissenschaft & Kunst, Improper Walls, IG Autor:innen,
Klasse für Alle – Angewandte, Kosmos Theater, Kulturhaus Brotfabrik, kültüř
gemma!,  Kunsthalle Wien,  Künstlerhaus, Kulturen in Bewegung, Kultursommer
Wien, mica-music austria, Soho in Ottakring, sound:frame, trafo K, Romano Svato,
Verein Musicscapes, Waves Festival, Werk X Petersplatz, weshape, Wiener
Wortstätten, WIENWOCHE, Volkskundemuseum, Verein Atash, Verein Rewaq,
Musikverein Wien, Österreichischer Musikrat, Physical Theater Company Side Effect,
Technisches Museum, Weltmuseum Wien, WUK performing Arts.
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Open Space _   D/Arts – Projektbüro für
Diversität und urbanen Dialog: ein
Einblick
Seit Sommer 2020 kuratieren Sheri Avraham, Zuzana Ernst und Ivana Pilić D/Arts
und schaffen einen Rahmen für die Arbeit an einer gemeinsamen Vision eines
Projektbüros für Diversität und urbanen Dialog. Zentrales Ziel war es, die
Zusammenarbeit vieler Kunst- und Kulturakteur:innen zu forcieren und gemeinsam
Strategien für die Diversifizierung des Kultursektors zu entwickeln. Das bedeutet,
dass jede D/Arts-Veranstaltung von unterschiedlichen Kurator:innen-Teams und
Institutionen konzipiert und organisiert wurde und wird. Ziel ist dabei, sich über das
konkrete gemeinsame Handeln kennenzulernen und nachhaltige Verbindungen für
die Zukunft zu bauen.

2021/2022 wurden vier unterschiedliche Formate konzipiert: große Diskurs-Events,
um das Thema Diversität in Kunst und Kultur öffentlich stark zu machen,
D/Netzwerk-Treffen, als interne Arbeit mit Kulturinstitutionen und Vereinen, die
künstlerische Produktion ze_R0!Ayns und interne Fortbildungen für das D/Netzwerk.

Die erste große Diskurs-Veranstaltung war Radical D/Construction – Art
Production in a Heterogenous Society im Juni 2022 in Kooperation mit dem
Kulturhaus Brotfabrik. Davor wurde bereits ein Jahr nach innen gearbeitet, um mit
vielen Akteur:innen und Institutionen ins Gespräch zu kommen. Im Mittelpunkt der
zweitägigen Konferenz Radical D/Construction stand dementsprechend das erste
Zusammenkommen vor Ort und die grundsätzliche Frage, wie wir mehr Diversität in
den Österreichischen Kulturbetrieb bringen können.

Mitwirkende:
Veronica Kaup-Hasler, Sandrine Micossé-Aikins, Lisa Scheibner, Tonica Hunter,
Daliah Touré, Emmanuel Obeya, Ulduz Ahmadzadeh, Joy Adenike, Eloise Dubrana,
Daniela Eletti, Antoine Lalanne-Desmet, Seilvia Beraldo, Smaranda Krings, Galia
Baeva, Aida Begović, Asma Aiad, Tessa Hartig
Kurator:innen:
Sheri Avraham, Mbatji Hambira

Die zweite große Diskurveranstaltung In D/ialog: Politics of Resisting
Voices/Politics of Listening wurde in Kooperation mit den SOHO Studios, der
Kunsthalle Wien und der Allianz Kunst und Bildung gegen Rassismus und
Faschismus der Akademie der Bildenden Künste und der Universität für angewandte
Kunst organisiert. Hier wurden kritische Diversitätskonzepte genauer unter die Lupe
genommen sowie unterschiedliche Formate fürs Lernen und Verlernen ausprobiert.

Mitwirkende:
Carla Bobadilla, Mihret Kebede, Nora Licka, Stefanie Sourial, Tmnit Ghide, Carla
Bobadilla, Peter Haselmayer, Marietta Mayrhofer-Deak, Gregor Seidl, Marcela Torres
Heredia, Marissa Lôbo, Daliah Touré, Andrea Lumplecker, Fariba Mosleh, Barbara
Putz-Plecko, Sabina Sabolović, Hansel Sato, Betül Seyma Küpeli
Kurator:innen:
Ivana Pilić, Esra Özmen, Lena Fritsch, Sarah Held, Elke Krasny
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Im Musikverein Wien fand im Februar 2022 die Abendveranstaltung D/ISSONANT
COUNTERPOINT statt, in der auf die Demokratisierung von Musik und
musikalischen Praktiken abgezielt wurde.

Mitwirkende:
Kübra Atasoy, Rosa Reitsamer, Stephan Pauly, Anke Schad-Spindler, Mahan Mirarab,
Bernhard Schimpelsberger
Kurator:innen:
Sheri Avraham, Ulli Mayer, Golnar Shahyar

Im März 2022 fand die letzte große Veranstaltung in Wien im Belvedere Museum
statt: D/Transformation – Diversität in Entscheidungspositionen im
Kulturbetrieb. Ziel der Veranstaltung war es, den Fokus auf Machtkonstellationen
und Entscheidungspositionen in Kulturbetrieben zu legen. Dies war aus
kuratorischer Perspektive wichtig, da das Thema Diversität in den Führungsebenen
angesiedelt werden muss, um Veränderungsprozesse herbeizuführen. Die
Diskussion ging mit der Frage einher, wie mehr Multiperspektivität auf der
Leitungsebene erreicht werden kann und Entscheidungspositionen letztlich
gerechter besetzt werden können.

Mitwirkende:
Ivana Pilić, Natalia Hecht, Angela Wieser, Hassan Mahamdallie, Sophie Rendl, Eva
Blimlinger, Iketina Danso, Jonathan Fine, Natalia Hecht, Veronica Kaup-Hasler, Stella
Rollig, Djamila Grandits
Kurator:innen:
Elisabeth Bernroitner, Zuzana Ernst, Abiona Esther Ojo, Christiane Erharter

Darüber hinaus wurde unter künstlerischer Leitung von Sheri Avraham die
performative Installation ze__R0!Ayns im August 2022 umgesetzt. Ein Kollektiv an
Künstler:innen setzte sich mit Fragen des Dis/Utopischen auseinander: im Digitalen
wie auch im physischen öffentlichen Raum, sowohl inhaltlich-künstlerisch als auch
methodisch.

By and with:
Sheri Avraham, Nouk Baudrot, Bita Bell, Lara Bellon, Faris Cuchi Gezahegn, Sarah
Glück, Kim Groneweg, Anna Menecia Antenete Hambira, Mbatji Hambira, Ipek
Hamzaoğlu, Isabelle Mezin, Theodor Moise, Gabriel Moncayo-Asan, Galo Moncayo-
Asan, Martina Moro, Oliver Mathias Kratochwill, Joanna Zabielska

Die vier D/Netzwerk-Treffen 2021/2022 dienten vor allem der Vernetzung
unterschiedlicher Akteur:innen und der Arbeit an den Netzwerkstrukturen.
Insgesamt waren 48 Institutionen und Vereine bei den Treffen, um gemeinsam an
einem Kulturbetrieb der Zukunft zu arbeiten und die unterschiedlichen
Kompetenzen strategisch nutzbar zu machen. Sie dien(t)en auch dem Zweck, die
Arbeitsschwerpunkte aller Beteiligten herauszukristallisieren, um diese
Partnerschaften als langfristige Bindungen zu etablieren. Die vielen Institutionen



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN DIVERSIFY! Kunst und Kultur im Wandel Seite 136

und Vereine arbeiten weiterhin gemeinsam an dem Profil und der Verankerung des
Projektbüros ab 2023.

Fortbildungen sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Projektbüros. Die internen
Fortbildungen wurden für das D/Netzwerk eingeführt, um gemeinsam an Inhalten zu
arbeiten und miteinander zu lernen. Bislang fanden Fortbildungen zu den Themen
Klassismus sowie LGBTQIA+ im Kulturbetrieb statt. Im Herbst / Winter 2022 findet
als Kooperation zwischen der Lernplattform museumhub und D/Arts der Online-Kurs
“Diversität im Museum – Von Diversity Dimensionen zur institutionellen Umsetzung”
(Leitung: Elisabeth Bernroitner) statt.

https://museumhub.de/diversitaet-im-museum_kurs/
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//Petja Dimitrova //Dilan Sengül

Open Space _   Woke für Transformation im
Kulturbetrieb?
Eine Serie von Zeichnungen zur Veranstaltungsreihe von D/Arts 2021/22

Petja Dimitrova übersetzt für D/Arts 2021/2022 Diskurs in Bildformate und
ermöglicht durch ihre Arbeiten einen impliziteren Zugang zu
diskriminierungskritischen Positionen. Ihre Arbeiten haben einen starken
gesellschaftspolitischen Fokus, der in unterschiedlichen Medien wie
Zeichnung, Plakat, Video, Installation bearbeitet wird. In ihrer Arbeit
beschäftigt sie sich mit der Verbindung von künstlerischen, kuratorischen,
bildungspolitischen und aktivistischen Praxen und arbeitet eng mit
Künstler:innengruppen, Bildungsinitiativen, migrantischen und
diasporischen Selbstorganisationen und sozialen Bewegungen zusammen.
Petja lehrt an der Akademie der bildenden Künste Wien. Im Gespräch mit
Dilan Sengül erzählt sie über die Zusammenarbeit mit D/Arts und über die
Entstehung ihrer Arbeiten zur Veranstaltungsreihe.

Magst du erzählen, wie für dich der Prozess, mit D/Arts – Projekbüro für Diversität
und urbanen Dialog zu arbeiten, war und wie es dazu kam?

Ich habe mich sehr über die Gründung von D/Arts – Projektbüro gefreut.
Diese Diskurse wie die Öffnung des Kunst- und Kulturbetriebs, die
Anerkennung von den Qualifikationen der vielen Akteur:innen dieser Stadt,
das Vertiefen und somit besser Verstehen des Diversitätsbegriffs und der
Politiken führen wir bereits lange. Wir sind viele und führen diese „Kämpfe“
gemeinsam. Somit sind mir die Debatten, die Ziele und die Kolleg:innen seit
Jahren vertraut. Zuletzt haben wir gemeinsam im Jahr 2017 das Symposium
Cultures of a Postmigrant Society, Include! gestaltet. Die Zusammenarbeit
fortzusetzen in einem künstlerischen Format, wo ich diese Debatten in Form
von visuellen Beiträgen ausarbeiten konnte, fand ich sehr spannend und
schön.
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D/issonant Counterpoint – Zur Zur Demokratisierung von Musik und
musikalischen Praktiken

Hast du für jede Veranstaltung ein eigenes Konzept ausgearbeitet oder gab es für
die künstlerische Serie ein Konzept von Beginn der Zusammenarbeit an?

Wir haben über den Kontext und die inhaltlichen Schwerpunkte der
einzelnen Veranstaltungen gesprochen und über die Frage, wie sich die
Zeichnungen einordnen können. Ich wurde eigentlich thematisch punktuell
vor den einzelnen Diskurs-Veranstaltungen inhaltlich informiert und es gab
Gespräche über die Konzeptualisierung der ganzen Reihe. Diese
gemeinsamen Gespräche sind in die Arbeit eingeflossen. Es war eine
Mischung zwischen Auftragsarbeit und freier künstlerischer Arbeit, in welcher
ich meine Gedanken zum gesamtgesellschaftlichen Diskurs und die D/Arts-
Inhalte ins Visuelle übersetzt habe.

Die Veranstaltungen fanden in unterschiedlichen Räumen statt. Im Belvedere
Museum war es zum Beispiel nicht möglich, etwas aufzuhängen. Da haben wir auch
viel miteinander kommuniziert, was möglich sein könnte.

Ja, es ging um Installationen, die viel Raum in einem breiteren Sinne
einnehmen können. Es war aber auch eine Frage der Ressourcen. Wir haben
auch Arbeiten in kleinen Formaten realisiert, die dementsprechend eine
Funktion hatten.

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/d_ats-musikVerein.jpg
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D/Transformation – Diversität in
Entscheidungspositionen im Kulturbetrieb.
Format: 1200x2440mm Kartonwabe-
/Sandwichplatteplatte Druck

Die Arbeiten für die Veranstaltung D/Transformation – Diversität in
Entscheidungspositionen im Kulturbetrieb im Belvedere Museum haben sehr
sichtbar die Podiumsdiskussion begleitet. Magst du etwas mehr dazu erzählen?

Meine Intention war es, durch die Arbeiten, die neben den
Podiumsteilnehmer:innen zu sehen waren, auf gewisse blinde Flecken im
Raum hinzuweisen. Eine der Arbeiten hat den Fokus auf das Grenzregime
Europas, auf die Abwehr und die enorme Gewalt, die dort stattfindet. Wir
diskutieren über die Migrationsgesellschaft und über Migrant:innen, doch
über wen sprechen wir eigentlich? Meinen wir jene imaginierten Kräfte und
Figuren, wie auf der Zeichnung, die gerade knapp dem Ertrinken entkommen
sind? Ein Teil der Menschen, mit denen und über die wir sprechen, sind eben
gerade „Ankommende“. Die Mobilität von Menschen ist unaufhaltbar und ist
mitzubedenken. Grenzen sind rassistisch und mörderisch und wollen
Mobilität verhindern. Im Kulturfeld mit Migrationsdiskursen zu arbeiten, die
sich nur an Mitbürger:innen richten, die bereits seit mehreren Generationen

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Belwedere_2_kl.jpg
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da sind und somit im „Adaptierungsprozess“ als zugänglicher phantasiert
werden, dient in einer EU-governmental-Logik der Kontrolle. Nur mit jenen,
die bereits länger da sind, ein wenig auf der Diversitäts-Ebene arbeiten zu
wollen, ist nicht ausreichend. Das sind für mich die Fragen und
Überlegungen, die es gilt, in diese Diskurse über Diversität und Öffnung mit
einzubeziehen.

D/Transformation – Diversität in
Entscheidungspositionen im Kulturbetrieb.
Format: 1200x2440mm Kartonwabe-
/Sandwichplatteplatte Druck

Die Arbeiten sollen als weitere Kommentare und Denk-Impulse im Raum
verstanden werden. Bei der Veranstaltung In D/ialog in der Kunsthalle haben
wir zwei Bilder gezeigt, die verschiedene gesellschaftliche Situationen und
Protagonist:innen darstellen. Beide zeigen kollektive Verhältnisse und das
Miteinander-Wachsen in einem Leben voller Ambivalenzen auf. In der einen
Arbeit wird eine Pyramide gebildet, übereinander-kletternd, stützend,
unterstützend, im Zusammenwachsen, im Versuch, das Gewicht miteinander
zu halten. Ob dieses „Gebilde“ als hierarchisch zuzuordnen ist oder als eine
gegenseitige Unterstützung zu verstehen ist, ist offen. Die Pyramide baut
sich nach oben, und somit wird sie zwar sichtbarer, aber auch instabiler. Sie

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/belvedere_1_kl.jpg


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN DIVERSIFY! Kunst und Kultur im Wandel Seite 141

baut sich auf den und von den verschiedenen Zugehörigkeiten und
Identitäten auf. Die andere Arbeit stellt eine nicht-hierarchisch dargestellte
Community von Schwarzen queeren Figuren dar, die als Kollektiv auftreten.
Frontal direkt in-your-face, selbstbestimmte Queers, virtuose Vouguer:innen,
schreiende Meister*innen des Lebens. Eine „monströse Kraft“ voller Freude,
Lust und Ironie.

Das sind so zwei vermeintlich gegensätzliche Motive, die aber
Protagonist:innen am Podium von In D/ialog waren und dem Podium auch als
Referenz dienen sollten.

In D/ialog – Politics of Resisting Voices / Politics of Listening. Druck: 1200 x 2440cm

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/kunsthalle_bild2_kl.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Kunsthalle_Poster_kl.jpg
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In D/ialog – Politics of Resisting Voices / Politics of Listening. Druck. 1200 x 2440cm

Was findest du, ist D/Arts in diesem zweijährigen Prozess gut gelungen? Und wo
siehst du noch Herausforderungen?

Ich fand D/Arts sehr sichtbar, sehr interventionistisch mit einem sehr starken
und klaren inhaltlichen Schwerpunkt. Von der Konzeption der
Veranstaltungen, der Einladungspolitik, den Zielen für die einzelnen
Veranstaltungen sowie den Referent:innen und Sprecher:innen. Es sind
Denker:innen und Macher:innen zusammengekommen, die die
angesprochenen Institutionen dazu bewegen, sich zu positionieren.
Interdisziplinäre und intersektionale Expertisen hineinzubringen und gezielt
in spezifischen künstlerischen „Genres“ zu intervenieren, zu fördern und
herauszufordern, ist eine sehr wichtige politische Arbeit.

Wo das alles tatsächlich angekommen ist, wer noch Zielpublikum ist, sowie
wer die weiteren Verbündeten sind, gilt es im nächsten Schritt zu evaluieren.
Es waren erfolgreiche Veranstaltungen, es waren viele Besucher:innen da,
doch mein Eindruck war, dass BIPOC und Migrant:innen stark anwesend
waren. Ihnen sind diese Diskurse und Politiken nicht neu, doch ist es wichtig,
ihre Expertise und Stimme einzubringen, diese sichtbar zu machen. Das
Stammpublikum der einzelnen Institutionen und die „Mehrheitsbevölkerung“
zu erreichen, wird eine weitere Herausforderung sein.
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//O.V.

Recommended _   D__CONNECT – Kunst und Kultur
im Aufbruch

Der Kultursektor ist noch lange nicht so divers wie die Gesellschaft. Doch
der etablierte Kulturbetrieb steht vor einem Paradigmenwechsel, er
befindet sich im Aufbruch. Im Zentrum steht dabei das Begehren, der
Diversität der Bevölkerung gerecht zu werden. Wie können in Salzburg
Veränderungen hin zu mehr Diversität in Kunst- und Kultureinrichtungen
ermöglicht werden? Wie kann diskriminierungskritische Kulturarbeit
aussehen? Wie kann eine sichtbare Stärkung von Diversität in Kunst und
Kultur Transformationsprozesse in Gang setzen? Mit der Veranstaltung
D__Connect fragen wir danach, welche bestehenden Strukturen und
Prozesse es kritisch zu betrachten und zu verändern gilt. Außerdem
diskutieren wir gemeinsam darüber, wie wir das Wissen in die Praxis
übersetzen und die Rahmenbedingungen schaffen können, um neue
Verbindungen und Möglichkeiten entstehen zu lassen.

15.00 – 18.00 Uhr World Café

Im ersten Teil der Veranstaltung sind alle Teilnehmer:innen dazu eingeladen, beim
Gesprächsformat World Café über Diversität, Diskriminierung und Fragen von Macht
in Kunst- und Kulturinstitutionen zu diskutieren und sich über die Rolle der
Kulturpolitik auszutauschen. Gleichzeitig soll der Blick darauf gerichtet werden,
welche Möglichkeiten es gibt, wie wir in Salzburg Strukturen der Solidarität
aufbauen können, wie Wissen in die Praxis übersetzt werden kann und was
künstlerische Produktionen kennzeichnet, die vielfältige Positionen und ein
polyphones Miteinander zulassen.

Moderation: Ivana Pilić
Tisch-Hosts: Nadja Al-Masri-Gutternig, Elisabeth Bernroitner, Djordje Čenić, Zuzana
Ernst, Faris Cuchi Gezahegn, Klara Koštal, Nicholas Monu, Sonja Prlić

19.00 – 21.00 Uhr W&K-Forum: Lecture Performance &
Podiumsgespräch

In ihrer gemeinsamen musikalisch-diskursiven Lecture Performance greifen die
Tänzerin, Rapperin und Aktivistin Myassa Kraitt und die Musikerin, Komponistin und
Soundkünstlerin Tahereh Nouranis grundlegende Fragen des Menschseins auf. Wer
ist sichtbar, wer nicht? Wer verdient es, gesehen zu werden – auch auf den Bühnen
dieser Stadt?

Im anschließenden Podiumsgespräch mit lokalen und nationalen Expert:innen aus
Kunst und Kultur sowie Entscheidungsträger:innen auf institutioneller Ebene wird
diskutiert, wie in Salzburg Veränderungen hin zu mehr Diversität in Kunst- und
Kultureinrichtungen ermöglicht und Transformationsprozesse in Gang gesetzt
werden können.
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Mit: Myrtó Dimitriádou, Séamus Kealy, Myassa Kraitt, Carl Philip von Maldeghem,
Monika Schmerold, Adis Šerifović; Moderation: Djamila Grandits; Begrüßung: Peter
Gutschner

ab 21.00 Uhr Get-together & DJ Rova (Freakadelle)

Irene Kafedarova aka DJ Rova lebt in Salzburg und ist aktives Mitglied und Resident
DJ des Freakadelle Kollektivs. Energetische Tunes und eine bedachte, gefühlvolle
Selektion zeichnen ihre DJ Sets aus. Hier wird gemeinsam getanzt, gefeiert und
vernetzt.

D__Connect ist eine Veranstaltung der Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft &
Kunst (PB Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion und Doktoratskolleg), der
O sterreichischen UNESCO Kommission, der ARGEkultur Salzburg und D/Arts –
Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog.

D__Connect Kurator:innen: Djordje Cenic,́ Myrtó Dimitriádou, Martina Fladerer, Klara
Koštal, Anita Moser und Anna Maria Stadler

Anmeldungen erbeten:
D__Connect World Café: https://www.argekultur.at/Event/16425/dconnect-world-cafe
D__Connect W&K Forum: https://www.argekultur.at/Event/16497/dconnect-wk-forum

Kontakt:
Anita Moser (anita.moser@plus.ac.at)
Klara Koštal (kostal@unesco.at)

https://www.argekultur.at/Event/16425/dconnect-world-cafe
https://www.argekultur.at/Event/16497/dconnect-wk-forum
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//O.V.

Recommended _   Vertiefende Materialien zu
Diversität im Kulturbetrieb
HANDBUCH NEUE SCHWEIZ

Die Neue Schweiz ist längst da – voller Migration, Vielfalt und
Mehrfachzugehörigkeit! Sie muss nur sichtbar und erfahrbar gemacht werden. Das
HANDBUCH NEUE SCHWEIZ bietet eine Standortbestimmung zu laufenden
postmigrantischen, rassismuskritischen und intersektionalen Debatten und Visionen
und vereint Essays, biografische Stories, literarische Texte, ein umfangreiches
Glossar und eine Vielfalt von künstlerischen Bildbeiträgen. Dies ist ein Buch von
Vielen, ein Akt kollektiver Wissensbildung.

Herausgeberin: INES Institut Neue Schweiz
www.institutneueschweiz.ch/

Wir hatten da ein Projekt … Diversität strukturell denken

Eine Broschüre von Diversity Arts Culture

Die Kritik an den Ausschlussmechanismen des Kulturbetriebs hat eine lange
politische und ästhetische Tradition. Von Hans Haackes ökonomiekritischer
Perspektive auf einen marktförmigen Kunstbetrieb über die Aktion des
Performancekünstlers Ulay um das Gemälde „Der arme Poet“, die die Diskrepanz
zwischen Hochkultur und Stadtgesellschaft markierte, selbstkritische Positionen wie
diejenige von Andrea Fraser, die in ihren Werken die eigene Involviertheit als
Künstlerin in die Machtstrukturen des Kunstbetriebs thematisiert, bis hin zu den
feministischen Interventionen der Guerrilla Girls – sie alle eint das Unbehagen an

https://www.institutneueschweiz.ch/
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/cover_neue_ch.png


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN DIVERSIFY! Kunst und Kultur im Wandel Seite 146

der Institution Kunst. Dieses Missverhältnis zwischen denjenigen, die Zugang zum
Kulturbetrieb und den damit verbundenen Ressourcen erhalten, und denjenigen,
denen dieser Zugang verwehrt wird, ist hinlänglich bekannt und wird nicht erst
unter dem Begriff „Diversität“ diskutiert. Allerdings verbleibt die Kritik häufig auf
einer ästhetischen Ebene, die Strukturen bleiben.

Diversitätsentwicklung wird von Kulturinstitutionen oft in Form zeitlich begrenzter
Angebote in ihr Programm eingebunden. Der Titel dieser Publikation „Wir hatten da
ein Projekt …“ fasst diese Reduktion provokativ zusammen. Die Publikation ist ein
Zwischenruf und eine Aufforderung zum diversitätsorientierten Strukturwandel: Sie
versammelt kritische Stimmen aus Kulturinstitutionen, von Kulturschaffenden und
Aktivist*innen, die diskriminierende Strukturen benennen und Methoden entwickelt
haben, diese machtkritisch zu verändern.

Herausgeberin: Diversity Arts Culture
diversity-arts-culture.berlin/magazin-und-publikationen/publikation-wir-hatten-da-
ein-projekt

KulturDivers – Der Podcast zu Kultur und Diversität der
Kulturstiftung des Bundes

Wie divers sind Deutschlands Kulturinstitutionen aufgestellt? Welche Perspektiven
fließen ein in die Programmgestaltung? Und welches Publikum erreichen die
Einrichtungen damit? Diese Fragen gaben den Anstoß für das Förderprogramm
„360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ der Kulturstiftung des
Bundes, das in Deutschland ingesamt 39 Kulturinstitutionen dabei unterstützt,
diversitätsorientierte Öffnungsprozesse in ihren Häusern zu initiieren und
voranzutreiben. Was bedeutet es, ein Museum, ein Theater oder eine Bibliothek
diversitätssensibel zu gestalten? Welche Veränderungsprozesse werden angestoßen
und wie erfolgreich werden sie tatsächlich umgesetzt? Im Podcast KulturDivers
kommen Akteur*innen aus dem Programm zu Wort, die aus erster Hand über die
Change-Maßnahmen berichten – von Hürden, die dabei überwunden werden
müssen, und von Erfolgserlebnissen, die nachhaltige Veränderungen anstoßen.

Moderiert und produziert wird der Podcast von Sou-Yen Kim, Journalistin, PR-
Expertin und Trainerin für Interkulturelle Kommunikation und Diversity. Alle
Informationen zu „360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ unter
www.kulturstiftung-des-bundes.de/360-fonds

www.podcast.de/podcast/2524135/kulturdivers-der-podcast-zu-kultur-und-diversitae
t-der-kulturstiftung-des-bundes

Positionspapiere aus dem Theaterbereich

Die Arbeitsgruppe “Zugänge und Transformation” des Bundesverband Freie
Darstellende Künste e.V. (BFDK) entwickelte ein Positionspapier, in dem es vor
allem um diskriminierungssensibles Verhalten im Theater geht.
darstellende-
kuenste.de/sites/default/files/2022-05/Positionspapier_AG_Zugange_und_Transforma
tion_BFDK_15_Mai_2022.pdf

FairStage Berlin ist ein Pilotprojekt in Berlin, das gemeinsam mit

https://diversity-arts-culture.berlin/magazin-und-publikationen/publikation-wir-hatten-da-ein-projekt
https://diversity-arts-culture.berlin/magazin-und-publikationen/publikation-wir-hatten-da-ein-projekt
http://www.kulturstiftung-des-bundes.de/360-fonds
https://www.podcast.de/podcast/2524135/kulturdivers-der-podcast-zu-kultur-und-diversitaet-der-kulturstiftung-des-bundes
https://www.podcast.de/podcast/2524135/kulturdivers-der-podcast-zu-kultur-und-diversitaet-der-kulturstiftung-des-bundes
https://darstellende-kuenste.de/sites/default/files/2022-05/Positionspapier_AG_Zugange_und_Transformation_BFDK_15_Mai_2022.pdf
https://darstellende-kuenste.de/sites/default/files/2022-05/Positionspapier_AG_Zugange_und_Transformation_BFDK_15_Mai_2022.pdf
https://darstellende-kuenste.de/sites/default/files/2022-05/Positionspapier_AG_Zugange_und_Transformation_BFDK_15_Mai_2022.pdf
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Theaterinstitutionen, Häusern der freien Szene und der Politik entwickelt wurde.
Entstanden ist dabei auch ein Maßnahmenkatalog für Fairness im Theater.
fairstage.berlin/media/fairstage-massnahmenkatalog-september-2021.pdf

Der Deutsche Bühnenverein gab 2021 einen „Wertebasierten Verhaltenskodex“
heraus, der ein freiheitliches und respektvolles Miteinander in den Theater- und
Orchesterbetrieben fördern und stärken soll.
www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/kulturpolitische-statements
/statements.html?det=621

Der Theatererhalterverband Österreichischer Bundesländer & Städte (TEV)
veröffentlichte ein Positionspapier für eine Kultur des fairen Miteinanders.
www.theatererhalterverband.at/aktuelles/

Diversität im Museum
Von Diversity Dimensionen zur institutionellen Umsetzung

Online-Fortbildung der Lernplattform museumhub

In diesem Kurs geht es um eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema
Diversität und wie man die Diversitätsentwicklung in einem Museum oder
Ausstellungshaus initiieren und voranbringen kann. Im Zuge einer
Standortbestimmung diskutieren die Teilnehmenden aktuelle Konzepte und
tauschen sich über Diversitätsdimensionen und Fragen von Intersektionalität aus.
Gemeinsam wird den Fragen nachgegangen, was eine diskriminierungskritische
Programmgestaltung bedeuten kann, welche Rolle diversitätssensible
Personalentwicklung spielt und was es für Strategien im Bereich der
Publikumsarbeit gibt. Um dies in Praxis zu bringen, werden die Teilnehmer:innen
von den Kursleiter:innen bei der Zieldefinition sowie Umsetzungsplanung
unterstützt, und der Umgang mit Hürden und Herausforderungen wird besprochen.

museumhub.de/diversitaet-im-museum_kurs/

Partizipative und diskriminierungskritische Kulturpraxis:
Strategische Partnerschaften und Allianzen bilden

Dossier der ZAK NRW Zukunftsakademie

Das nach fünf Themenbereichen strukturierte Dossier gibt Einblicke in und Impulse
für strategische Partnerschaften und Allianzen im Kunst- und Kulturbetrieb. Die
Texte werfen dabei Schlaglichter auf unterschiedlichen Ebenen und Aspekte, wobei
die Autor:innen aus der Praxis der eigenen Arbeitserfahrung berichten und klare
Forderungen stellen: nach der Bereitschaft, Macht zu teilen, Strukturen zu
demokratisieren, Verbindlichkeiten einzugehen, bestehende Netzwerke zu stärken
und Raum für gleichberechtigte Narrative zu schaffen. Allen Forderungen ist
gemein, dass die Veränderungen immer am gleichen Punkt ansetzen müssen: der
eigenen Haltung.

www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Strategische-Partnerschaften.
pdf

https://fairstage.berlin/media/fairstage-massnahmenkatalog-september-2021.pdf
https://www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/kulturpolitische-statements/statements.html?det=621
https://www.buehnenverein.de/de/publikationen-und-statistiken/kulturpolitische-statements/statements.html?det=621
https://www.theatererhalterverband.at/aktuelles/
https://museumhub.de/diversitaet-im-museum_kurs/
https://www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Strategische-Partnerschaften.pdf
https://www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Strategische-Partnerschaften.pdf
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Kultur kann viel – Kultur kann auch anders
Ideen für die diversitätsorientierte Öffnung öffentlich geförderter
Kulturinstitutionen

Die 2019 publizierte Handreichung der Zukunftsakademie ZAK NRW lädt alle, die
Kunst und Kultur gestalten, fördern und genießen, dazu ein, sich damit auf den Weg
zu mehr Öffnung und Vielfalt im Kulturbetrieb zu machen.

Die Handreichung ist aus dem Wunsch entstanden, die Arbeit der ZAK NRW mit und
in Organisationen, die sich bereits mit einer eigenen Diversitätsstrategie auf den
Weg gemacht haben, in einen Leitfaden für andere interessierte Kultureinrichtungen
zu überführen. Sie basiert auf verschiedenen Erfahrungen aus Projekten, die in
Nordrhein-Westfalen zwischen 2017 und 2019 entstanden sind, und will Fragen
klären, die mit dem Prozess der Öffnung für mehr Diversität einhergehen.

Die Handreichung “ist keine universale Gebrauchsanweisung in Sachen Change
Management, denn Patentrezepte gibt es nicht. Diese Handreichung soll und will
Hilfestellungen bieten, Orientierung geben, Ideen anregen. Aufzeigen, dass konkrete
Umsetzung von kultureller Vielfalt in Kulturbetrieben möglich und machbar ist. Und
sie will neugierig machen auf einen Prozess, der die unzähligen Ressourcen unserer
vielfältigen Lebensrealitäten aufgreift und vor allen Dingen: positiv nutzt”, heißt es
im Vorwort. “Ganzheitliche Diversitätsentwicklung geht verkrustete Strukturen an,
erfordert Mut und die Bereitschaft, das eigene Denken, Streben und Handeln zu
reflektieren, zu ändern, zu erweitern – sich zu öffnen.”

www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Handreichung_Kultur-kann-vi
el.pdf

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/partizipative_diskriminierungskritische_kulturpraxis.png
https://www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Handreichung_Kultur-kann-viel.pdf
https://www.landesbuerotanz.de/assets/downloads/ZAK-NRW_Handreichung_Kultur-kann-viel.pdf
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//Gwendolin Lehnerer

Recommended _   War das jetzt rassistisch? 22
Antirassismus-Tipps für den Alltag
Rezension

Mit War das jetzt rassistisch? 22 Antirassismus-Tipps für den Alltag bringt die 
österreichische Initiative Black Voices gemeinsam mit Antirassismusexpert:innen aus 
der afrikanischen, asiatischen, jüdischen, muslimischen und Rom:nia-Community ein 
Buch heraus, das vielfältige Stimmen integriert und intergenerational gelesen 
werden kann. In Illustrationen, Erläuterungen und Fallbeispielen werden 22 
Alltagsfragen zum Thema Rassismus beantwortet und mit Wissen und Tools 
erweitert. War das jetzt rassistisch? deckt dabei nicht nur klassische Rassismen des 
Alltags auf, sondern verweist auch auf ihre ideologischen Zusammenhänge, die 
sowohl strukturell wie institutionell Wirkung tragen und alle – Opfer wie ‚Täter‘ – 
systemisch beeinflussen. Transportiert in so simplen Fragen wie: „Woher kommst 
du?“ oder „Zeig mal dein Haar!“ werden ideologische Raster meist unbewusst 
erstellt und Menschen durch koloniale Stereotype und Zuweisungen kategorisiert.

Dringlich also, dass ein Buch endlich eine People of Color-Perspektive einnimmt und 
Expert:innen aus unterschiedlichen Disziplinen und Communitys zu diesem Thema 
befragt. So werden auch scheinbar simple Handlungen in den Blick genommen, die 
oft übergangen und stetig reproduziert werden: So verweisen die Autor:innen 
beispielsweise auf Abwehrhaltungen und Rechtfertigungen der weißen Community in 
Bezug auf Rassismusvorwürfe, welche wiederum zu Diskriminierung und Ausschluss 
führen. Auch werden „Bullshit-Taktiken“ der Rechten aufgedeckt, die Strategien des 
Widerstands aufgreifen und für ihre Zwecke vereinnahmen. So entwickelte sich 
beispielsweise im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung die All Lives Matter-
Bewegung der Rechten, welche die Kämpfe antirassistischer und anti-
diskriminierender Aktivist:innen verunglimpfen wollen. Auch hier verhilft das Buch zu 
einem breiten Wissen und zu Tools, sowohl für die Schwarze als auch für die

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/10/2D-Black-Voices-Buchcover-11.04_web.jpg
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weiße Community, die sowohl in der Diskussion, im Restaurant, oder im Gespräch
mit der Großmutter helfen können.

Um nicht selbst in die Rassismus-Falle zu tappen, bietet das Buch außerdem Tipps
zum Umgang mit eigenen Rassismen an, die durch Verdrängungsmechanismen,
Stereotype oder Unwissenheit begangen werden können. Auch die white
perspective wird hier nochmal aufgegriffen und eine Anleitung zu How tob e an ally?
geboten. Begrifflichkeiten werden erklärt, die – wie ‚Intersektionalität‘,‘
Identitätspolitik‘ oder ‚Cultural Appropriation‘ – oft zu Unverständnis führen, jedoch
als konkrete anti-rassistische Praktiken zum Instrument im Kampf gegen
Antidiskriminierung angewendet werden können.

In vielfältigen Referenzen und Querverweisen verweist das Buch außerdem auf
People of Color–Autor:innen, -Künstler:innen, Wissenschaftler:innen und
Aktivist:innen und erweitert so den Kontext des Buches über seine Grenzen hinaus.

Nicht zuletzt ist es ein Buch, das mit viel Witz und Ironie, aber auch mit Ernst und
Dringlichkeit eines der brisantesten Themen unserer Zeit aufgreift. Ein Buch, das
jede:r mal gelesen haben sollte.

Black Voices (Hg.) (2022): War das jetzt rassistisch? 22 Antirassismus-Tipps für den
Alltag. Wien: Leykam.
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//Anna Stadler

Recommended _   Ausstellung von Bani Abidi im
Salzburger Kunstverein
In kleinen, aber wirksamen Gesten kritisiert Bani Abidi in ihrer künstlerischen Praxis 
Patriotismus, Nationalismus und Staatsmacht. Als Tochter indischer Eltern in 
Pakistan aufgewachsen, hinterfragt sie nationale Identitäten. Sie lebte viele Jahre in 
den USA und wohnt heute in Berlin und Karachi. Ihre Arbeiten waren international zu 
sehen, so etwa in Kalkutta, Dallas, New York, Berlin und auf der Documenta. Von 15. 
Oktober bis 4. Dezember 2022 ist im Salzburger Kunstverein im Großen Saal ihre 
Einzelausstellung zu sehen. Sie zeigt dort neue Arbeiten, so auch einen Film über 
Migration und Gesang. *(1)

In ihren Videoarbeiten, Fotografien und Zeichnungen wird die Grenze zwischen Fakt 
und Fiktion durchlässig. Indem sie etwa Narrative aus dem indischen und 
pakistanischen kollektiven Gedächtnis nebeneinanderstellt, erzeugt sie eine subtile 
Ambiguität. In einer frühen Videoarbeit der Künstlerin sitzen zwei junge Frauen –
beide Male die Künstlerin selbst – nebeneinander und essen Mangos. Sie erinnern 
sich an den Stellenwert der Frucht in ihrer Kindheit und erzählen sich ihre 
Erinnerungen. Was als nostalgische Rückschau und gemeinsame Identität beginnt, 
kippt in ein kompetitives Vergleichen der Mango-Industrie in Pakistan und Indien. 
*(2)

Bani Abidi schreibt gängige Narrative um, indem sie etwa in einer Videoarbeit 
stereotype Bollywood-Handlungsstränge zu absurden Mustern zusammensetzt. In 
ihren späteren Arbeiten beschäftigt sie sich unter anderem mit politisch Verfolgten 
sowie hierarchischen und patriarchalen Strukturen. Sie stellt die verschiedenen 
Kontexte, in denen sie lebte und arbeitete, profund in Frage. Ihre Arbeiten können 
als widerspenstige Gesten verstanden werden. Es entstehen poetische Momente, 
die leichtfüßig scheinen, dabei aber tief in sozio-politische Zusammenhänge 
schneiden und oftmals fragwürdige Strukturen offenlegen.

Ausstellung von Bani Abidi
15.10.2022 – 04.12.2022
Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Straße 3
5020 Salzburg
https://www.salzburger-kunstverein.at/baniabidi_de

//Fussnoten

* 1 Vgl. https://www.salzburger-kunstverein.at/baniabidi_de, abgerufen am 19.08.2022.

* 2 Vgl. https://www.baniabidi.com/#/mangoes-1999, abgerufen am 20.08.2022.

https://www.salzburger-kunstverein.at/baniabidi_de
https://www.salzburger-kunstverein.at/baniabidi_de
https://www.baniabidi.com/#/mangoes-1999
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//Katharina Anzengruber //Timna Pachner //Elke Zobl

Activities _   “Geschichten ‚mit Zukunft‘. Super
Food!?“ und „Stadt von morgen“
Einblicke in zwei Experimentierräume im Rahmen des Forschungsprojektes „Räume
kultureller Demokratie“

Die Klimakrise stellt uns vor Herausforderungen, die nur angegangen werden
können, wenn wir gemeinsam quer durch gesellschaftliche Gruppen und
wissenschaftliche Disziplinen handeln. Im Forschungsprojekt Räume kultureller
Demokratie setzen wir uns damit auseinander, wie wir Möglichkeiten der
gesellschaftlichen Mitgestaltung in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung
eröffnen können. Es ist eine auf vier Jahre angelegte Kooperation zwischen der
Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst und der Abteilung der
Kulturvermittlung am Salzburg Museum. Darüber hinaus arbeiten wir mit
verschiedenen Initiativen aus Kunst, Kultur, Bildung und Forschung zusammen.

Das Projekt ist als transdisziplinärer Forschungsprozess angelegt, gekoppelt mit
qualitativer Begleitforschung sowie einer angewandten Entwicklung von
Experimentierräumen. Ziel ist es, physische, mobile und digitale Räume zu
gestalten. Wir verstehen diese als Räume kultureller Demokratie, also als Orte der
Beteiligung, des Austausches, des gemeinsamen Experimentierens und des
Voneinander-Lernens und docken damit an Aspekte an, wie sie in den Sustainable
Development Goals gefordert werden.

In dem Projekt leitet uns im Wesentlichen die These, dass kollaborative Prozesse
und künstlerisch-experimentelle Zugänge neue Blickwinkel und vielleicht auch neue
Handlungsmöglichkeiten für das ‚Erfahren‘ von Nachhaltigkeit eröffnen können.
Dementsprechend entwickeln und erproben wir die Experimentierräume als
zunächst ergebnisoffene Erfahrungsräume. In diesen haben Menschen die
Möglichkeit, sich mit Themen rund um Klimawandel und Nachhaltigkeit zu befassen
und basierend auf ihren Lebenswelten ihre Visionen einer wünschenswerten Zukunft
aktiv zu ‚ermitteln‘.

So haben wir in einer ersten Projektphase mit 30 Menschen aus
verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet: aus Forschung (wie etwa
Klimawandelanpassung, Armutsforschung, Ungleichheiten), Kunst, Kultur und
digitale Medien, Bildung und Vermittlung und der Zivilgesellschaft. Aus diesem
Gruppenprozess heraus und basierend auf unseren Erfahrungen in der Erprobung
verschiedener Formate, entwickelten wir fünf Konzepte für Experimentierräume.
Diese wurden im vergangenen Studienjahr umgesetzt, beforscht und
weiterentwickelt. Sie reichen vom künstlerischen Experimentieren im öffentlichen
Raum, über impulshafte DIY-Labore, kooperative Medienlabore – unter anderem mit
Mobile Reporting und Podcasts, einem Vermittlungsraum im Salzburg Museum unter
dem Motto „Nachhaltig genießen“ bis hin zu künstlerisch-wissenschaftlichen
Laboren in der Schule. Dabei ist uns auch der Aspekt der Übertragbarkeit wichtig:
2023 wird ein digitales, open-access downloadbares Handbuch erscheinen, in dem
wir unsere Experimentierräume vorstellen, Einblicke in unsere Erfahrungen und
Erkenntnisse aus der Begleitforschung gewähren und Materialien für die eigene
Anwendung für verschiedene Kontexte zur Verfügung stellen werden.

Im vorliegenden Bericht fokussieren wir exemplarisch auf zwei unserer
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Experimentierräume, die im Frühjahr und Sommer 2022 stattfanden: Das Super
Food?!-Schullabor und das Stadt von morgen-DIY-Labor.

Experimentierraum „Super Food?!“-Schullabor

Das Labor im Kontext der Schule widmet sich dem Thema der nachhaltigen
Ernährung. Konkret wurden im Rahmen eines Pilotprojektes mit dem Titel
Geschichten mit Zukunft. Super Food!? künstlerisch-wissenschaftliche
Experimentierräume für 35 Schüler:innen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren am
BORG Straßwalchen eröffnet. Die folgende Frage bildete den Ausgangspunkt für den
Projektprozess: Welche Aspekte tragen dazu bei, dass wir – nicht wie herkömmlich
meist zu Marketingzwecken gebraucht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes –
„Super Food“ produzieren und konsumieren?

Kickoff: Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun?

Am 5. Mai 2022 fand das Kickoff-Event statt. Die Schüler:innen kamen an die
Interuniversitäre Einrichtung Wissenschaft und Kunst, um sich mit dem
‚schillernden‘ Begriff Superfood auseinanderzusetzen: Was ist mit Superfood
gemeint? Was assoziiere ich persönlich damit? Im Rahmen einer kreativen
Schreibübung hielten sie ihre Gedanken dazu fest, ein Quiz und ein Austausch im
Plenum eröffneten weitere Perspektiven. Einen ersten inhaltlichen Input aus
wissenschaftlicher Perspektive lieferte der Mediziner Lorenz Bodner. In einem
kurzweiligen Vortrag ging er u.a. darauf ein, welche Lebensmittel aus welchen
Gründen klimaschädlich oder -freundlich seien und ob klimafreundliche Ernährung
überhaupt gesund sei. Die rege Diskussion im Anschluss zeigte, dass das Thema die
Schüler:innen bewegt. Am Nachmittag wurde das Thema Ernährung und Zukunft
‚hands on‘ weiter erkundet. In Kleingruppen erstellten die Schüler:innen
Zukunftsszenarien und gingen dabei im Besonderen auch auf gesellschaftliche
Problemstellungen ein.

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1536-1024-2_web-1.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1536-1024-3_web-1.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1536-1024-4_web-1.jpg
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Fotos: Ute Brandhuber-Schmelzinger

„Was hat der Boden mit dem Klima, mit uns und unserem Essen zu 
tun?“

Einblicke in Projektphase I

Fragen, die sich beim Kickoff eröffneten, bildeten den Ausgangspunkt für 
künstlerische und wissenschaftliche Experimente, denen die Schüler:innen in einer 
ersten Projektphase im Mai 2022 auf den Grund gingen: Im Rahmen von im 
Projektteam – bestehend aus Katharina Anzengruber, Caroline Neudecker und 
Magdalena Schmidbauer – entwickelten Inquiry-based Learning-Formaten, einem 
Rollenspiel sowie vielfältigen Impulsen und Anregungen zum künstlerischen 
Gestalten wurden ausgewählte Themen zu nachhaltiger Ernährung im Hinblick auf 
ökologische, ökonomische, soziale und ethische Aspekte in den Blick genommen.

So beschäftigten sich die Projektteilnehmer:innen beispielsweise mit dem Thema 
Boden: Was hat der Boden mit dem Klima, mit uns und unserem Essen zu tun? Die 
Auseinandersetzung mit dieser Frage erfolgte anhand verschiedener 
wissenschaftlicher und künstlerischer Experimente. Das genaue Hinsehen und 
Beobachten standen dabei jeweils im Fokus, gerade im künstlerisch-kreativen Tun 
ging es aber auch darum, auf Dinge ‚anders‘ zu schauen. Die Schüler:innen 
beschäftigen sich einerseits im Rahmen von klar strukturierten 
Versuchsanordnungen beispielsweise mit Phänomenen wie Bodenversiegelung oder 
Bodenerosion, andererseits lieferten etwa Redewendungen wie „jemandem den 
Boden unter den Füßen wegziehen“ Impulse für das Schreiben von Texten, für Stop-
Motion-Videos oder musikalische Performances. Auch begaben sich Schüler:innen 
auf eine Entdeckungsreise in den öffentlichen Raum, um nach verschiedenen 
Motiven in Bezug auf das Thema Boden zu suchen und sie fotografisch festzuhalten. 
Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt bildeten die Themen Fleisch und 
Fleischersatzprodukte. In diesem Kontext wurden vor allem auch 
Zukunftsperspektiven aus der Rolle unterschiedlicher Akteur:innen erarbeitet und 
reflektiert.

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1536-1024-7_web-1.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/F1_c-Katharina-Anzengruber_web.jpg
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Fotos: © Katharina Anzengruber

Poesie, Songwriting, Fotografie und Radio im Zeichen einer Zukunft 
‚mit Zukunft‘

Einblicke in Projektphase II

Im Juni 2022 folgte Phase II des Projektes. Die Schüler:innen konnten zwischen vier 
dreitägigen Workshops mit den Künstler:innen Yasmin Hafedh alias Yasmo
(Slampoetin und Rapperin), Peter Mayer (Komponist, Musiker und Biobauer), Leo 
Fellinger (Fotograf und Kulturvermittler, Kulturverein Kunstbox Seekirchen) und 
Carla Stenitzer (Radiomacherin und Kulturvermittlerin, Radiofabrik Salzburg) 
auswählen. Sie entwickelten sehr berührende individuelle Geschichten ‚mit Zukunft‘ 
in Form einer Radiomagazinsendung, von Poetry-Slam-Texten, Fotografien und eines 
Songs, in dem sie ihren persönlichen Anliegen, Ängsten und Sorgen in Bezug auf die 
Zukunft – auch über das Ernährungsthema hinaus – Raum gaben und ‚Luft 
machten‘.

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/F2_c-Katharina-Anzengruber_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/F3_c-Katharina-Anzengruber_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/F4_-c-Katharina-Anzengruber_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/F5_-c-Katharina-Anzengruber_web.jpg
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Foto: Caroline
Neudecker

Foto: Sophia
Reiterer

Foto: Sophia
Reiterer

Projektpräsentation im Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen

Am 7. Juli wurden künstlerischen Produktionen im Kulturhaus Emailwerk in
Seekirchen präsentiert. Marlena Mindlberger, eine der Schülerinnen, hatte mit
Unterstützung von Yasmo Poetry-Slam-Texte verfasst und einen davon auch
vorgetragen. Sie sagt über den Workshop: „Er war extrem spannend und für uns
Schüler:innen eine einmalige Gelegenheit, mit so tollen Künstler:innen zu arbeiten.“
Das Entstandene lieferte für das Publikum Denkanstöße im Hinblick darauf, was
Super Food für unsere Zukunft bedeuten kann und soll, und berührte viele
Menschen im Publikum.

Fotos: Timna Pachner

Wissenschaftliche Begleitung

Das Projekt wurde auch wissenschaftlich begleitet. Neben teilnehmender 
Beobachtung und Audioprotokollen der beteiligten Wissenschaftler:innen, 
Lehrpersonen und Künstler:innen wurde auch die Perspektive der Schüler:innen 
mittels eines offenen Fragebogens ermittelt. Danach gefragt, ob denn künstlerische 
und kreative Zugänge im Kontext des Projektthemas von Relevanz seien, schreibt 
ein:e Schüler:in im anonymen Fragebogen: „Ich glaube, dass die Rolle der Kunst im 
Kontext Nachhaltigkeit eine sehr wichtige ist. Dementsprechend war es für mich 
sehr gewinnbringend, mich auch künstlerisch an verschiedene Themen zu 
nachhaltiger Ernährung anzunähern. Kunst und Kultur hängen ganz eng mit unseren 
Gewohnheiten zusammen. Kunst kann den Menschen die Augen öffnen und kann 
öffentliches Interesse auf wichtige Dinge lenken.“ Dieses Zitat steht exemplarisch 
für die Aussagen vieler am Projekt beteiligter Schüler:innen. Die detaillierte 
Auswertung des gewonnenen Datenmaterials steht allerdings noch bevor.

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Foto-1_-c-Caroline-Neudecker_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Foto-4_-cSophia-Reiterer_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Foto-6_-Sophia-Reiterer_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/ev.-Titelbild_-c-Timna-Pachner_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Praes_1_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Praes_2_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Praes_3_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/Praes_4_web.jpg
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Geschichten ‚mit Zukunft‘. Super Food!? fungiert als ein Pilotprojekt, um erste
Aussagen darüber treffen zu können, (a) welcher spezifischer Implikationen es
bedarf, um Erfahrungsräume für Lernende zu eröffnen, in denen sie sich selbsttätig
mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzen können, (b) wie
Wissenschaft und Kunst sich in diesem Zusammenhang gegenseitig befruchten
können und (c) worin das transformative Potenzial künstlerischer und kreativer
Praktiken besteht, um Wandel – im wahrsten Sinne des Wortes – zu ‚gestalten‘.
Darüber hinaus ist ein Pool an Handlungsanregungen und Materialien entstanden,
die gegenwärtig evaluiert und dann unter anderem für Pädagog:innen online
zugänglich gemacht werden.

Experimentierraum DIY-Labor

Im Rahmen dieses DIY-Labors zum Thema Stadt von morgen: Künstlerisches
Experimentieren im öffentlichen Raum drehte sich alles um die Fragen:

Welche Themen brauchen in einer Stadt von morgen mehr Platz und wie
können wir sie angehen?
Wie können wir künstlerisch-experimentell im öffentlichen Raum arbeiten?
Wie wird der öffentliche Raum zur Leinwand gemeinsamer Zukunftsvisionen?

Es fanden parallel drei zweitägige Workshops statt, in denen Klient:innen der
Lebenshilfe und Studierende verschiedener Fachrichtungen und Altersgruppen
gemeinsam an dem Thema “Stadt von morgen” arbeiteten.
Kooperationspartner:innen waren die Lebenshilfe und das Salzburg Museum.

Baustelle Zukunft

Im DIY-Labor der Münchner Künstler:innen Klaus Erika Dietl und Stephanie Müller
vom Mediendienst Leistungshölle beschäftigte sich die Gruppe gemeinsam mit
Fragen nach einem wünschenswerten Zusammenleben in der Stadt. Wie erleben wir
in der Stadt Gemeinschaft? Wo schließt sie aus, wann engt sie ein? Wie können
vorgegebene Pfade verlassen und Freiräume aufgemacht werden? Schnell ergriffen
die ersten die Initiative und begannen mit den vorhandenen Materialien und
Werkzeugen ihre Ideen umzusetzen. „Ich werde mir wohl eine Nähmaschine
kaufen“, resümierte ein Teilnehmer, und präsentierte stolz einen Sitzpolster und
eine Transporttasche für sein multifunktionales Mini-Klappsitzteil, gebaut aus
Holzresten. In der Stadt gibt es seiner Ansicht nach zu wenig Möglichkeiten, die zum
Verweilen einladen. Ganz im Sinne von Upcycling und Zero Waste nahm eine
Teilnehmerin ihre alte Hose als Ausgangspunkt und begann die Risse mit
farbenfrohem Garn und alten Stoffresten zu reparieren. Auch Zukunftsvisionen
nahmen einen großen Raum in den Projekten ein. So malte eine junge Frau ihre
Inszenierung einer Stadt, wie sie sich diese wünscht.
Teilnehmer:innen der Lebenshilfe stellten vor allem das Thema der Zukunft des
öffentlichen Nahverkehrs in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Ein Teilnehmer entwarf
eine durch Wasserkraft betriebene Zahnradbahn, die den Transport zwischen
Hallein und Salzburg auf dem Wasserweg möglich machen solle. Dass
Fortbewegung auch ohne Straßen auskommt, zeigte auch der Luftkissenbus, den
ein Teilnehmer der Lebenshilfe in Modellform mit Luftballons, Karton, Stoff und
Farbe umsetzte.

Wer spricht mit, und wem wird überhaupt zugehört, wenn es um Stadtplanung,
Nutzungsmöglichkeiten und Veränderung geht? Im Zuge des Workshops wurde
immer deutlicher, dass es wichtig ist, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen;
so wurde der urbane Raum schlussendlich zum Rohbau für gemeinsame
Zukunftsvisionen.
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Fotos: Timna Pachner

Baue, wo du stehst!

Im DIY-Labor von und mit
dem Künstler und Aktivisten Tomash Schoiswohl aus Wien arbeiteten die
Teilnehmer:innen mit Karton, mit dem Abfall der zunehmenden Paketflut. Die

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1024-1365_Johnn_Stickler_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/4096-2731-max_RKD_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1024-1535_Johnn_Stickler_sessel_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/4096-2731-maxRKD_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9290_RkD.jpg
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Themen waren: Zustellung, Transport, Lieferdienste, der Kult um Geschwindigkeit,
die Beschleunigung des sogenannten „letzten Kilometers“. Wie stark beeinflusst die
Dynamik hinter solchen Prozessen unseren Alltag, wie verändert sie den öffentlichen
Raum? Wie kann man Widerstand ausüben, Prozesse rücksichtsvoller gestalten und
eine demokratische Öffentlichkeit herstellen? Sinnbilder dieser Fragen wurden eine
gigantische Schnecke, ein kaputtes Fließband und ein Chaos-Objekt,
zusammengesetzt aus einzelnen Karton-Bauteilen. Dadurch sollte an den Slogan der
Geschichtswerkstätten angeknüpft werden, die in den 1970er und 1980er Jahren
mit „Grabe, wo du stehst“ eine reflexive und aktivistisch-involvierte Untersuchung
von Arbeit, Alltag oder von Stadtteilen meinten. Die abgewandelte Parole dazu
lautete: „Baue, wo du stehst!“

Bevor die Karton-Konstruktionen jedoch im öffentlichen Raum erprobt wurden, ging
es in die Küche: Denn mit der Aktion sollte nicht nur durch Blockaden eine
Entschleunigung passieren, sondern sie sollte auch mit dem Angebot verbunden
werden, sich Zeit für ein Glas selbstgemachten Apfelkompotts zu nehmen. Die mit
Kompott befüllten Gläser landeten schließlich in einem Einkaufswagen und wurden
ein wichtiges Element des gemeinsamen Rundgangs in der Innenstadt.
Fußgänger:innen begegneten der Aktion durchwegs wohlwollend. Ein Teilnehmer
der Lebenshilfe erzählt: „Die Passanten waren sehr interessiert, was wir da machen.
Und dass wir da mit einer Kartonschnecke durch die Altstadt gehen, das finde ich
voll super. Da reagieren die Leute sehr positiv und fragen: Was macht ihr da? Die
sind wirklich interessiert dagestanden und haben geschaut, was passiert da jetzt!“

Foto: Ute
Brandhuber-
Schmelzinger

Foto: Ute
Brandhuber-
Schmelzinger

Foto: Räume
kultureller

Demokratie

Foto: Sophia
Reiterer Foto: Lukas

Gwechenberger

Culture Jamming und Zine-Redaktion

Eine große Wandzeitung mit Ideen und Forderungen für die Stadt von morgen
produzierten Studierende und Teilnehmer:innen der Lebenshilfe im DIY-Labor von
und mit Elke Zobl und Timna Pachner. Gestaltet als ein großes Zine (kurz für engl.
„magazine“) und mit der Methode des Culture Jamming näherte sich die Gruppe
ihren Ideen für eine soziale, ökologische, ökonomisch und kulturell nachhaltige
Stadt an. Welche Themen brauchen mehr Platz und wie können wir sie angehen?
Wie können wir die Stadt mitgestalten und verändern? Wie sieht eine Stadt von

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/4096-2731-max_Ute_brandhuber_Schmelzinger_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9220_RkD_Ute_brandhuber_Schmelzinger_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/IMG_9202_RkD_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/sophia_reiterer_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/GwechenbergerLukas_7698_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/GwechenbergerLukas_7738_web.jpg
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morgen aus, in der wir als vielfältige Gesellschaft zusammenleben können?
Ausschnitte aus alten Zeitschriften und Teile von Werbeplakaten wurden mit Schere
und Stift umgedeutet und zu neuen Botschaften transformiert, die die Menschen der
Stadt zum Nachdenken anregen sollten. Im Stadtraum wurden Fußgänger:innen
dazu eingeladen, sich mit ihren eigenen Visionen auf der aus Holz gefertigten
Wandzeitung einzubringen. Schließlich wurde das Studio Geschichte im Salzburg
Museum die neue Heimat der Wandzeitung. Sie wird ins Vermittlungsprogramm
integriert und kann nun durch Beiträge der Museumsbesucher:innen weiter wachsen
und Ideen für ein zukunftsfähiges Salzburg dokumentieren.

Foto: Lukas Gwechenberger

Foto: Räume kultureller
Demokratie

Foto: Johann Stickler

Foto: Timna Pachner

Wissenschaftliche Begleitung

Auch die DIY-Labore wurden wissenschaftlich begleitet. Neben Audioprotokollen der 
beteiligten Künstler:innen wurde die Perspektive der Teilnehmenden der Lebenshilfe

https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/4096-2731-maxGwechenbergerLukas_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/4096-2731-max_RkD_web-1.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/3701-2468-max_Johnn_Stickler_web.jpg
https://www.p-art-icipate.net/wp-content/uploads/2022/09/1600-900-max_timna_pachner_web.jpg
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und der Studierenden mittels zweier Fokusgruppengespräche ermittelt. Die
Auswertung dieser Gespräche ist in Arbeit. Klar ist, dass sich – nicht nur in den DIY-
Laboren, sondern auch in den anderen Experimentierräumen – ein Kunstbegriff
herauskristallisiert, der künstlerische Praktiken als kommunikative Prozesse
versteht, die vor Ort einen temporären Raum des gemeinsamen Handelns schaffen.
Stephanie Müller fragte sich dahingehend im Anschluss an das Labor: „Was macht
das, wenn du als Künstler:in dein eigenes Schaffen nicht so in den Vordergrund
stellst?“ Und sie ergänzte: „Was bei unserem Workshop passierte, war diese
Auseinandersetzung mit: Wo kann ich selber wirklich wirksam werden? Und wenn
ich dann mit den anderen zusammenarbeite, was sind Themen, die mich reizen und
interessieren?“ Für Klaus Erika Dietl kristallisierte sich die Spur des Erforschens des
„ganz normalen menschlichen Miteinanders“ und des Verwischens von Grenzen
heraus. Er nennt beispielhaft den Kommentar eines Teilnehmers der Lebenshilfe:
„‘Einen tollen Workshop haben wir gemacht, ja!‘ Es war so ein: ‚Wir haben den
gemacht‘ und nicht: ‚Ihr habt den angeboten.‘“ Dieser Perspektivenwechsel von
einer bestimmten Zielgruppe hin zu den Menschen und ihren Erfahrungen und zu oft
marginalisierten oder nicht wahrgenommenen Wissensbestände erfordert von den
Künstler:innen eine große Offenheit gegenüber den individuellen Bedürfnissen und
Arbeitsweisen der Menschen wie auch ein totales Loslassen von vorab geplanten
Abläufen und Zeitplänen.

Auf die Frage, ob sie noch Vorschläge hätten, antwortete ein Lebenshilfe-Klient:
„Dass wir sowas öfter machen, dann kommen mehr Ideen rein. Und dass die
Bevölkerung mitreden kann, weil dann käme noch mehr raus.“ In diesem Sinne
hoffen wir auf weitere Kooperationen und Möglichkeiten, um Ideen zu schmieden!
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//O.V.

Activities _   Studie zur Lebens- und
Arbeitssituation von Künstler:innen in
Salzburg
Am Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion an der
Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst (Kooperation Paris Lodron
Universität und Universität Mozarteum Salzburg) wurde von Anita Moser und Sophia
Reiterer eine Studie über die Arbeitsbedingungen, Einkommenssituation, soziale
und finanzielle Absicherung von Künstler:innen in Salzburg durchgeführt. Sie wurde
im Rahmen des Projekts Kulturelle Teilhabe in Salzburg durchgeführt und ist auf der
Projektwebsite als kostenloser Download verfügbar.

Untersuchungszeitraum der Studie waren die Jahre 2019 und 2020. 123
Künstler:innen aus dem Bundesland Salzburg nahmen daran teil. Deutlich kommt in
den Ergebnissen die vielfach sehr belastende Arbeits- und Einkommenssituation
zum Ausdruck. Viele der Künstler:innen sind armutsgefährdet. Vor allem Frauen sind
von der Mehrfachbelastung durch unbezahlte Arbeit betroffen. Dass Frauen
wesentlich mehr Stunden für Hausarbeit und Kinderbetreuung aufwenden als
Männer, ist klar aus den Ergebnissen herauszulesen. Auch geben Frauen häufiger
an, aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert worden zu sein. Fast jede zweite Frau
(43%) berichtet von solchen Diskriminierungen, dem gegenüber stehen 7% der
männlichen Befragten.

Im Hinblick auf die einzelnen Kunstsparten wurde eine Auswertung bezüglich
darstellender Kunst, bildender Kunst und Musik aufgrund der meisten Nennungen in
diesen drei Kunstsparten durchgeführt. Bei der Einkommenssituation fällt auf, dass
bildende Künstler:innen im Vergleich zu den anderen beiden Sparten das geringste
Einkommen aus der künstlerischen Tätigkeit erzielen. Auch geben bildende
Künstler:innen am häufigsten an, sehr oft oder oft ohne Bezahlung künstlerisch zu
arbeiten.

Die Covid-19-Pandemie hat viele bereits da gewesenen Probleme verstärkt und
sichtbar gemacht. Aus den Antworten der Befragten geht hervor, dass im Zuge der
Pandemie, die irreguläre bzw. ungenügend abgesicherte Segmente der Arbeitswelt
besonders hart traf, bei vielen Künstler:innen das Einkommen weggebrochen ist.
Unterstützungsgelder konnten dies im ersten Pandemiejahr 2020 nur bedingt
abfedern.

15% aller Befragten haben gesundheitliche Probleme aufgrund der Arbeits- und
Einkommensbedingungen als Künstler:in, was ebenfalls durch die Pandemie
verstärkt wurde: „Ich bin es gewohnt viel und dauerhaft zu arbeiten. Die Pandemie
hat mich jedoch sehr erschöpft“, heißt es im Kommentar einer:eines Befragten.

Basierend auf der Auswertung der Fragebögen sowie unter Berücksichtigung der
zahlreichen Kommentare und Vorschläge der Befragten werden in der Studie
schließlich auch Ansatzpunkte für Veränderungen und Maßnahmenvorschläge
formuliert. Zudem zeigt sie Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten auf.

Die Studie ist als kostenloser Download hier verfügbar:
https://www.p-art-icipate.net/projekt/studie-kuenstlerinnen-in-salzburg/

https://www.p-art-icipate.net/projekt/studie-kuenstlerinnen-in-salzburg/
https://www.p-art-icipate.net/projekt/studie-kuenstlerinnen-in-salzburg/
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//O.V.

Activities _   Vorschau auf das Wintersemester
2022/23
Lehrveranstaltungen

Der Programmbereich Zeitgenössische Kunst & Kulturproduktion bietet im
Wintersemester 2021/22 wieder ein spannendes Lehrprogramm:

Doris Posch leitet die Lehrveranstaltung (Mit)Gestalten! Künstlerisch-kreative
Prozesse in soziokulturellen Kontexten (Übung mit Vorlesung), wo sie sich
gemeinsam mit den Studierenden mit künstlerischen und kreativen Praktiken und
Prozessen in soziokulturellen Kontexten beschäftigt. Konkret wird untersucht,
welche Themen an der Schnittstelle von Gesellschaft, Kunst, Kultur und Politik auf
welche Weisen künstlerisch-kreativ verhandelt werden. Teil der Auseinandersetzung
sind Gespräche und Diskussionen mit Künstler_innen, Filmemacher_innen und
Kulturarbeiter:innen sowie ein Workshop.

Zur Anmeldung in PLUSonline
Zur Anmeldung in MOZonline

In der Lehrveranstaltung Open Up! Diversitätsorientierung im Kulturbetrieb von
Anita Moser wird praxisorientiert der Frage nachgegangen, wie Veränderungen hin
zu mehr Diversität im Kultursektor ermöglicht werden können. Wodurch können
Diskriminierungen abgebaut und Kultureinrichtungen für unterrepräsentierte
Gruppen zugänglich werden? Welche Perspektiven hält das Kulturmanagement
dafür bereit? Teil der LV sind ein Sensibilisierungsworkshop zu dem Thema sowie
Workshops von der Radiofabrik. Studierende setzen sich mit konkreten Ansätzen
und Initiativen (insbesondere D/Arts) auseinander, indem sie diese begleiten sowie
reflektieren und dazu eigene Beiträge (Podcasts) gestalten.

Zur Anmeldung in PLUSonline
Zur Anmeldung in MOZonline

Unter dem Titel Fine Tuning – A Workshop in English von Lisa Rosenblatt haben wir
im Wintersemester auch wieder eine englischsprachige Lehrveranstaltung im
Angebot. Die Studierenden schreiben kreative Texte auf Englisch und beschäftigen
sich mit verschiedenen Textsorten, die für das Kulturmanagement von Bedeutung
sind. Aber auch das gesprochene Englisch wird nicht zu kurz kommen. Lisa
Rosenblatt wird mit den Studierenden außerdem ein eigenes Projekt (welchen?)
umsetzen.

Zur Anmeldung in PLUSonline
Zur Anmeldung in MOZonline

Make your own media! Feministische Öffentlichkeiten und künstlerisch-mediale
Produktion lautet der Titel der Lehrveranstaltung von Elke Zobl. Sie wird in
Zusammenhang mit einer 2023 stattfindenden Ausstellung zu queerem und
feministischem Publizieren in der Kunst des Generali Foundation Studienzentrums,
angesiedelt im Rupertinum am Museum der Moderne, durchgeführt wird. Die
Vorbereitungen zur Ausstellung werden dazu genutzt, Zeitschriften-Projekte und
Zines zu recherchieren sowie in einem praktisch angelegten Teil – in einer Reihe an

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=629394
https://mozonline.moz.ac.at/mozonline/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=1766457&pSpracheNr=1
https://online.uni-salzburg.at/plus_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=628843
https://mozonline.moz.ac.at/mozonline/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=1766461&pSpracheNr=1
https://online.uni-salzburg.at/plus_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=628842
https://mozonline.moz.ac.at/mozonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/1766462?$ctx=design=ca;lang=de&$scrollTo=toc_curriculum
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Workshops und Inputs von Künstler*innen und Medienproduzent*innen – eigene
Medien zu gestalten.

Zur Anmeldung in PLUSonline
Zur Anmeldung in MOZonline

Öffentliche Veranstaltungen

Klima und Gesellschaft (Salzburgs) im Wandel. Perspektiven und Risiken
im Fokus

Dienstag, 18. Oktober 2022 18:30 – 20:00, Wissenschaft & Kunst, Atelier,
KunstQuartier, 1. Stock, Bergstraße 12, 5020 Salzburg

Bei dieser Veranstaltung spricht Peter Waltl von der Stabsstelle Klimaschutz und
Nachhaltigkeit des Landes Salzburg zu aktuellen Entwicklungen des Klimawandels in
Salzburg. Ausgehend davon werden die Schritte auf dem Weg in eine klimaneutrale,
energieautonome und nachhaltige Zukunft beleuchtet, (politische)
Handlungsmöglichkeiten und Hindernisse aufgezeigt sowie die unterschiedlichen
Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene ökologische, soziale und
wirtschaftliche Bereiche erläutert.

Der Vortrag ist Teil von „Zukunft mit Zukunft. Eine Gesprächsreihe zu Klima, Kunst
und Bildung“ im Rahmen des Projektes „Räume kultureller Demokratie“.

Mehr Info

D__CONNECT – Kunst und Kultur im Aufbruch

Donnerstag, 3. November 2022, ab 15:00 Uhr, ARGEkultur, Ulrike-Gschwandtner-
Straße 5, 5020 Salzburg

Der Kultursektor ist noch lange nicht so divers wie die Gesellschaft. Doch der
etablierte Kulturbetrieb steht vor einem Paradigmenwechsel, er befindet sich im
Aufbruch. Im Zentrum steht dabei das Begehren, der Diversität der Bevölkerung
gerecht zu werden. Wie können in Salzburg Veränderungen hin zu mehr Diversität
in Kunst- und Kultureinrichtungen ermöglicht werden? Wie kann
diskriminierungskritische Kulturarbeit aussehen? Wie kann eine sichtbare Stärkung
von Diversität in Kunst und Kultur Transformationsprozesse in Gang setzen? Mit der
Veranstaltung D__Connect fragen wir danach, welche bestehenden Strukturen und
Prozesse es kritisch zu betrachten und zu verändern gilt. Außerdem diskutieren wir
gemeinsam darüber, wie wir das Wissen in die Praxis übersetzen und die
Rahmenbedingungen schaffen können, um neue Verbindungen und Möglichkeiten
entstehen zu lassen.

Mehr Info

https://online.uni-salzburg.at/plus_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=628931
https://mozonline.moz.ac.at/mozonline/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=1766463&pSpracheNr=1
https://w-k.sbg.ac.at/veranstaltung/klima-und-gesellschaft-salzburgs-im-wandel/
https://w-k.sbg.ac.at/veranstaltung/d__connect-kunst-und-kultur-im-aufbruch/
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//Autor*innen

Elisabeth Klaus

Elisabeth Klaus leitet die Interuniversitäre Einrichtung Wissenschaft und Kunst
(Mozarteum und Universität Salzburg), eine Kooperation der Paris Lodron Universität 
Salzburg und des Mozarteums Salzburg. Von 2003 bis zu ihrer Pensionierung 2020 
war sie Universitätsprofessorin am Fachbereich Kommunikationswissenschaft. Sie 
war in dieser Zeit u.a. als Fachbereichsleiterin (2005-2012), Senatorin (2006-2011) 
und Leiterin der Abteilung Kommunikationstheorien und Öffentlichkeiten
(2003-2020) tätig. Bei Wissenschaft und Kunst leitete sie u.a. das Doktoratskollegs 
(2015-2018), fungierte als Vorsitzende, dann als Mitglied der Curricularkommission 
für das interuniversitäre Doktoratsstudium (2014-2020) und war Co-Leiterin des 
Programmbereichs „Zeitgenössische Kunst und kulturelle Produktion“ (2015-2020).

https://w-k.sbg.ac.at/teammitglied/elisabeth-klaus/

Elisabeth Bernroitner

Elisabeth Bernroitner (she / her) ist Kuratorin transkultureller, (post-)migrantischer, 
zeitgenössischer Kunst- und Vermittlungsprojekte. Sie kuratiert und leitet seit 2011 
den Programmbereich Theater & Performance im ArtSocialSpace Brunnenpassage in 
Wien. Selbstständig sowie im Rahmen von D/Arts – Projektbüro für Diversität und 
urbanen Dialog als Diversitätstrainerin und -beraterin sowie als Autorin und Jurorin 
zu diskriminierungskritischen Praxen in Kunst & Kultur tätig. Lektorin an der 
Kunstuniversität Linz sowie Vortragende für museumhub.
2016 bis 2019 im Vorstand der IG Kultur Wien, 2016 bis 2018 künstlerische und 
geschäftsführende Leiterin von PANGEA | Werkstatt der Kulturen der Welt in Linz. 
Davor Projektkoordinatorin am Tanzquartier Wien und freie Szene. Studium der 
Theaterwissenschaft und Kulturanthropologie sowie Visual Culture and Performance 
Art Practices in Wien und Madrid.

Anita Moser

ist Senior Scientist am Programmbereich Zeitgenössische Kunst & Kulturproduktion 
sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Doktoratskolleg des Schwerpunkts 
Wissenschaft & Kunst. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen Gegenwartskunst in 
der Migrationsgesellschaft, (Freie) Kulturarbeit, Kulturmanagement und Gender 
Studies.  Nach Studien der Komparatistik und Spanischen Philologie war sie leitende 
Angestellte beim Festival Neuer Musik „Klangspuren Schwaz“ und Geschäftsführerin 
von „TKI – Tiroler Kulturinitiativen/IG Kultur Tirol“.

Mehr Info

Ivana Pilić

Ivana Pilić (she/her) ist freie Kuratorin und Kulturwissenschaftlerin. Derzeit 
promoviert sie am Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst der Universität Salzburg 
und des Mozarteums zu »diskriminierungskritischen Kunstpraxen«. Seit 2020 ist sie 
Kuratorin von D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog und baut hier 
u.a. die Struktur für das D/Netzwerk auf. Sie ist Vorstandsmitglied der WIENWOCHE

https://w-k.sbg.ac.at/
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52
https://www.moz.ac.at/de/
https://w-k.sbg.ac.at/teammitglied/elisabeth-klaus/
https://w-k.sbg.ac.at/teammitglied/anita-moser/
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– Festival für Kunst und Aktivismus und Fachjurorin von “Tandem Diversität” der
Kulturstiftung Pro Helvetia. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Erforschung und
Kuration von Wissens-Formaten und der Entwicklung von diskriminierungskritischen
Konzepten im Kulturbetrieb.

Sheri Avraham

Sheri Avraham ist Künstlerin, Kuratorin und Theatermacherin. Derzeit arbeitet sie
als Kuratorin bei D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog und leitet in
diesem Zusammenhang auch das Artistic Research Projekt ze_R0!Ayns. Sie ist
Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Bildende Künste und arbeitet
gemeinsam mit der Tiroler Künstler:innenschaft an der Realisierung von Fair Pay –
Entlohnungen für Bildende Künstler:innen. Sie versteht sich als Übersetzerin
zwischen Theorie und Praxis, zwischen Klassen, Religionen, Geografien und
Generationen.

Zuzana Ernst

Zuzana Ernst verbindet in ihrer Arbeit gemeinschaftsorientierte künstlerische
Praxen mit politisch-partizipativer Kulturarbeit. Als Gründungsmitglied der
transdisziplinären Performancegruppe tangent.COLLABORATIONS widmet sie sich
seit 2012 kollaborativer und recherche-basierter Entwicklung von Stücken. Seit
2016 ist sie im Künstlerischen Leitungsteam der Brunnenpassage Wien und derzeit
Kuratorin von D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog. 2019–2022
war sie Vorstandsmitglied der IG Kultur Wien und seit 2017 Lektorin an der
Akademie der bildenden Künste am Institut für das künstlerische Lehramt.

Gwendolin Lehnerer

Gwendolin Lehnerer studierte Theater-, und Kulturwissenschaft sowie Philosophie an
der LMU München und absolvierte im Jahr 2018 den Lehrgang „Kuratieren in den
szenischen Künsten“ in Salzburg. Hierfür erhielt sie ein Teil-Stipendium der
Kulturstiftung Allianz. Seit 2019 ist sie Doktorandin im Doktoratskolleg „Die Künste
und ihre öffentliche Wirkung: Dynamiken des Wandels“ an der Universität Salzburg
und dem Mozarteum und arbeitet als freie Dramaturgin in Berlin und Wien.

Hassan Mahamdallie

Hassan Mahamdallie (he/him) is a playwright, stage director, writer, activist and
expert in diversity and the arts. For Arts Council England, he developed The
Creative Case, a unique approach to diversity, equality and the arts. He is formerly
a Director of the Muslim Institute (UK) and remains a senior editor of its journal,
Critical Muslim. Hassan Mahamdallie founded the radical theatre company Dervish
Productions, whose mission is ‘to amplify voices from the edge’. He has written
extensively on culture, working class history and politics, punk rock, Black British
history, racism and Islamophobia. He is the author of Crossing the River of Fire: The
Socialism of William Morris (Redwords, 2008/2021) and Black British Rebels: Figures
from Working Class History (Bookmarks, 2012) and the editor of Defending
Multiculturalism: A Guide for the Movement (Bookmarks, 2011). His new play, Quiet
Rebels, will tour the UK in 2022. www.dervishproductions.com

Hassan Mahamdallie ist Dramatiker, Regisseur, Schriftsteller, Aktivist und Expert für

http://www.dervishproductions.com
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Diversität und Kunst. Er entwickelte einen neuen Ansatz für das Arts Council
England zu Diversität, Gleichberechtigung und Kunst: The Creative Case. Er ist
ehemaliger Direktor des Muslim Institute (UK) und leitender Redakteur von dessen
Zeitschrift Critical Muslim. Hassan Mahamdallie ist Gründer der radikalen
Theatergruppe Dervish Productions, deren Aufgabe es ist, ‘to amplify voices from
the edge’. Er hat ausführlich über Kultur, Geschichte und Politik der Arbeiterklasse,
Punkrock, schwarze britische Geschichte, Rassismus und Islamophobie geschrieben.
Er ist der Autor von Crossing the River of Fire: The Socialism of William Morris
(Redwords, 2008/2021), Black British Rebels: Figures from Working Class History
(Bookmarks, 2012) und Herausgeber von Defending Multiculturalism: A Guide for
the Movement (Bookmarks, 2011). Sein neues Stück Quiet Rebels wird 2022 im
Vereinigten Königreich aufgeführt. www.dervishproductions.com

Ielizaveta Oliinyk

Ielizaveta Oliinyk ist Dissertantin an der Interuniversitären Einrichtung Wissenschaft
und Kunst. Sie hat Journalismus und Theaterwissenschaft studiert. Sie arbeitete als
Journalistin in den ukrainischen Medien und im NGO Bereich. In Deutschland
hospitierte und assistierte sie an der Oper Köln, im Ballhaus Ost, Maxim Gorki
Theater und Badischen Staatstheater Karlsruhe. In der Ukraine hat sie
Dokumentartheaterprojekte inszeniert. Als freie Regisseurin realisiert sie auch
Kinoprojekte.

Aslı Kışlal

Regisseurin, Dramaturgin, Schauspielerin
Studierte Soziologie an der Uni Wien und Schauspiel am Schubert Konservatorium
Seit 1991 arbeitet sie als Schauspielerin, leitet Theaterworkshops in Finnland,
Deutschland, Österreich, und inszeniert u.a. am Landestheater Niederösterreich,
Landestheater Linz, am Staatstheater Mainz, Theater für Niedersachsen.
2004 gründete sie „daskunst“
2008 initiierte sie „Kunst am Grund“
2009-2010 leitete sie das Theater des Augenblicks
2011 initiierte sie PIMP MY INTEGRATION
2013 gründete sie diverCITYLAB
2014 erhielt sie den „Mia Award“
2020 erhielt ihre Hörspiel-Produktion „Medeas Irrgarten“ von der Stella Jury
„Innovationspreis“

Dilan Sengül

Dilan Sengül ist Raumplanerin und Kulturarbeiterin. Aktuell ist sie zuständig für
Büromanagement und Produktion bei „D/Arts – Projektbüro für Diversität und
urbanen Dialog“.  Von 2015 bis 2020 war sie Projektmitarbeiterin im ArtSocialSpace
Brunnenpassage. 2016 erhielt sie das Stipendium von kültüř gemma!. Sie studierte
Schauspiel an der diverCITYLAB Akademie und war von 2013 bis 2016 als
Schauspielerin tätig. Sie wirkte in diversen Projekten der freien Szene als Kuratorin,
Produzentin und Projektmitarbeiterin mit, zuletzt im Rahmen der Wiener
Festwochen im Projekt „Close Encounters“. Ihr Interesse gilt informellen
Partizipationsprozessen und der Vermittlung derer durch künstlerische Methoden.

http://www.dervishproductions.com
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Gin Müller

Gin Müller ist Dramaturg*, queerer Ar/ctivist*, Lehrender*. Derzeit Lektor* an der
Universität Wien (TFM-Uni Wien), von 2017 – 2019 Gastprofessur an AKbild Wien.
Daneben zahlreiche eigene Theater/Performance-Projekte (brut Theater Wien),
kuratorische, dramaturgische Tätigkeiten und aktivistische Mitarbeit bei den
Projekten Queer Base (Welcome and Support for LGBT-Refugees), TransX/-Rosa Lila
Villa (seit 2009), VolxTheaterKarawane (2001-04). Buchveröffentlichung: Gin/i
Müller, Possen des Performativen. Theater, Aktivismus und queere Politiken, Wien,
2008. http://ginmueller.klingt.org

Zehra Baraçkılıç

Zehra Baraçkılıç ist Medienkünstlerin in Wien mit kurdischer und türkischer
Migrationsbiografie. In ihrer Kunst befasst sie sich unter anderem mit der
Authentizität von Medien, den vielen Dimensionen von Sprache(n),
Transgenerationalität und visueller Kommunikation. Sie ist zudem Projektmanagerin
sowie Keynotespeakerin und leitet Workshops zu Rassismuskritik im Kunst- und
Bildungsbereich.

Natalia Hecht

Natalia Hecht is a Community Artist, Psychologist, Participatory Curation and
Cultural Evaluation Expert from Argentina living in Vienna. She has more than 20
years’ experience in the field of participatory arts. At the core of her artistic practice
are participatory co-creation and learning processes with communities. As an artist
she works with a transmedial artistic approach including any artistic language that
might be relevant, resonant and available for a community. She is interested in
observing how different forms of art, dialogue with each other. She facilitates art
projects that involve performance, collective drawings, photography, writing,
sculpture, dance, public space interventions, among other forms. Her projects
explore central topics such as connection, emotions, diversity, migration,
transculturality, human rights, self-representation, environmental awareness and
collective change through the arts. She has been part of Brunnenpassage Team for
many years developing artistic projects and leading curation and evaluation
processes as well as an active member of the network of experts of D/Arts.

Elisabeth Magdlener

Elisabeth Magdlener ist Kulturwissenschaftlerin, Expertin, Vortragende,
Workshopleiterin und Autorin im Bereich Queer DisAbility (Studies) und
Körperdiskurse. Sie ist Tänzerin und Mitglied der weltweiten Community-
Tanzbewegung DanceAbility sowie des Austrian DanceArt Movements und performt
bei A.D.A.M. – Austrian DanceArt Movement. Die Autorin ist Gründerin und Obperson
des Vereins CCC** – Change Cultural Concepts. Ebenso ist Elisabeth Magdlener im
Vorstand von Ninlil – Empowerment und Beratung für Frauen* mit Behinderung*. Sie
studierte Pädagogik (Mag.a) und Gender Studies (MA) an der Universität Wien.
Derzeit arbeitet die Autorin unter anderem an unterschiedlichen Projekten zum
Thema Bewusstseinsbildung und schreibt in verschiedenen Medien zu den
Thematiken.

Airan Berg

Airan Berg ist Theatermacher und künstlerischer Leiter. So leitete er das Theater

http://ginmueller.klingt.org
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ohne Grenzen (gemeinsam mit Martina Winkel), war künstlerischer Geschäftsführer
vom Schauspielhaus Wien, war künstlerischer Leiter für darstellende Kunst bei
Linz09 – Europäische Kulturhauptstadt sowie das ‘Festival der Regionen’ in
Oberösterreich. Zu seinen wichtigsten partizipatorischen Projekten gehören
Reinventare EUtopia in Lecce, Italien, die StadtRecherchen am Wiener Burgtheater,
Orfeo & Majun in Brüssel, Aix-en-Provence, Rotterdam, Wien, Krakow & Santa Maria
da Feira und Floods of Fire in Adelaide, Australien. Zusätzlich ist Airan Berg
Mitinitiator von ‘Hunger auf Kunst und Kultur’ und als Key-Note speaker &
Workshopleiter zu zahlreichen Konferenzen eingeladen. Seit Oktober 2021 leitet er
den Zirkus des Wissens an der JOHANNES KEPLER Universität Linz. Dieser innovative
neugeschaffene Ort verbindet Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft.

Djordje Čenić

Djordje Čenić, Mag. phil., geboren 1975 in Linz als Gastarbeiter:innenkind. Lebt und
arbeitet in Salzburg als Filmemacher, Historiker und Musiker.
Filmographie: Der Zeremonienmeister (2000, Dokumentar-Kurzfilm); Romski Bal
(2006, Dokumentarfilm): Gastarbajteri (2007, Dokumentarfilm); Unten (2016,
Dokumentarfilm; Social Awareness Award Local Artist/Crossing Europe 2016, EDN
Award/Sarajevo Film Festival 2016, Franz-Grabner-Preis 2017; zahlreiche
Teilnahmen an nationalen und internationalen Festivals); Young Krillin (2017,
Dokumentar-Kurzfilm); Fidan Yigit – Die Schneiderin von Maxglan (2019,
Dokumentar-Kurzfilm); Katrin H. – Ein Portrait (2021, Dokumentar-Kurzfilm)

Daliah Touré

Daliah Touré ist eine in Wien lebende Tanzkünstlerin. Sie schloss 2006 ihren BA in
Tanzperformance an der Northern School of Contemporary Dance (UK) ab. Ihre
Untersuchung der kollaborativen Praxis wurde zur Grundlage für ihr Masterprojekt in
2013 an der University of Leeds (UK). Sie schöpft ihre Inspiration aus ihrer
umfangreichen Karriere als Performerin, Bewegungspraktikerin, Forscherin und aus
der Arbeit in verschiedenen professionellen und kommunalen Settings.

Anne Wiederhold-Daryanavard

Anne Wiederhold-Daryanavard ist Schauspielerin,
Organisationspsychologin, Mitgründerin und Künstlerische Leiterin der
Brunnenpassage. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in
der Formatentwicklung transkultureller Kunst, im Bereich der sozial engagierten
Kunst, Diversitätsentwicklung in der Kulturpolitik sowie im experimentellen und
dokumentarischen Theater. Anne Wiederhold-Daryanavard arbeitet als Jurorin sowie
in Gremien als Expertin für Diversität im Kulturbetrieb, u.a. 2012-2014 in der EU-
Arbeitsgruppe »Work Group for the Role of Public Arts and Cultural Institutions in
the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue« für die Europäische
Kommission in Brüssel.

Stephan Pauly

Stephan Pauly (geb. 1972 in Köln) ist seit 2020 Intendant des Wiener Musikvereins.
Von 2004 bis 2012 war er als kaufmännischer Geschäftsführer und Leiter des
künstlerischen Bereichs der Internationalen Stiftung Mozarteum tätig. Anschließend
war er Geschäftsführer des Konzerthauses Alte Oper in Frankfurt am Main.
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Amalia Barboza

Amalia Barboza ist Professorin für künstlerische Forschung an der Kunstuniversität
Linz.

Petja Dimitrova

Petja lehrt an der Akademie der bildenden Künste Wien. In ihrer Arbeit beschäftigt
sie sich mit der Verbindung von künstlerischen, kuratorischen, bildungspolitischen
und aktivistischen Praxen und arbeitet eng mit Künstler:innengruppen,
Bildungsinitiativen, migrantischen und diasporischen Selbstorganisationen und
sozialen Bewegungen zusammen.

Anna Stadler

Anna Stadler hat an der Kunsthochschule Mozarteum Bildhauerei/Bildnerische
Erziehung bei Ruedi Arnold und an der Universität Salzburg Germanistik studiert. Sie
ist künstlerisch in den Bereichen Plastik, Installation und Aktion tätig und
veröffentlicht Textexperimente in Literaturzeitschriften und Anthologien. Sie erhielt
AIR-Stipendien für Paliano/IT und die Schmiede-Akademie, Medien- und
Projektförderungen des Landes Salzburg, darf in einem Förderatelier arbeiten und
war Finalistin beim Münchner Kurzgeschichtenwettbewerb sowie auf der Shortlist
des Wortmeldungen-Förderpreises. Seit 2019 ist sie Doktorandin am
interuniversitären Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst, sowie Mitherausgeberin von
archipel – Zeitschrift für Kunst, Theorie & Literatur.
https://www.annamariastadler.com/

Katharina Anzengruber

Katharina Anzengruber ist seit September 2022 Assistenzprofessorin am
Department für Musikpädagogik der Universität Mozarteum Salzburg. Zuvor war sie
zwei Jahre als Senior Scientist des Programmbereichs Zeitgenössische Kunst und
Kulturproduktion tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Kunst- und
Kulturvermittlung. Im Besonderen befasst sie sich mit der Entwicklung, Erprobung
und Beforschung interdisziplinärer, experimenteller Vermittlungsräume an den
Schnittstellen von Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft, mit Fokus auf schulische
Kontexte.

Mehr Info

Timna Pachner

Timna Pachner studiert in Salzburg den Bachelorstudiengang
Kommunikationswissenschaft an der Paris-Lodron Universität Salzburg. Nebenbei ist
sie als Workshop-Referentin und Redakteurin des Info-Magazins unerhört! der
Radiofabrik tätig.

Elke Zobl

Elke Zobl leitet den Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion
am Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst (Paris Lodron Universität
Salzburg/Mozarteum Universität Salzburg) sowie das Projekt Räume kultureller
Demokratie. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen auf Partizipation, Intervention und
Vermittlungsprozessen im Kontext von Kunst, Kultur und Medien. Sie interessiert

https://www.annamariastadler.com/
https://w-k.sbg.ac.at/teammitglied/katharina-anzengruber/
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sich vor allem für künstlerische und kulturelle Praxen, die an Alltags- und
Lebenswelten orientiert sind, und für die Schnittstellen von Gesellschaft, Kultur und
einer nachhaltigen, transformativen Entwicklung.

Mehr Info

https://w-k.sbg.ac.at/teammitglied/elke-zobl/
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