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Wir stehen nämlich vor einer neuen Verelendung, einer neuen Pauperisierung. 
Es kann doch nicht Sinn einer fortschreitenden Demokratie sein, einen solchen 

Prozess zuzulassen und die Hände in den Schoß zu legen.
Bruno Kreisky in Anlehnung an Karl Marx

Culture is a constant battlefield: where no one-for-all victories are obtained but 
where there are always strategic positions to be won and lost.

Stuart Hall
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1. Einleitung

Als ich im Sommersemester 2009 am Institut für Theater-, Film- und Medien-
wissenschaft an der Universität Wien eine Lehrveranstaltung zu österreichischer 
Kulturpolitik angeboten habe, sah ich mich beim ersten Termin völlig überrascht 
rund 600 Studierenden gegenüber. Dieses außerordentliche Interesse war sicherlich 
dem knappen Lehrangebot einer krisengeschüttelten Universität zuzuschreiben. Es 
markierte aber auch eine Trendwende. Immerhin stellte die Beschäftigung mit kul-
turpolitischen Fragen bislang ein exotisches Minderheitenprogramm dar, das aus-
schließlich von einigen wenigen unverbesserlichen Akteuren als relevant empfunden 
wurde. Und jetzt fand sich unter den zahlreichen TeilnehmerInnen eine Reihe von 
ambitionierten StudentInnen, die bereit waren, sich mit diesem Thema zu befassen 
und zu engagieren.

Diese TeilnehmerInnen waren mir eine wesentliche Motivation, mich noch ein-
mal in systematischer Weise mit dem Themenfeld zu befassen. Als ein Akteur, der 
sich selbst seit nunmehr 30 Jahren mit Kulturpolitik befasst, erschien es mir zuneh-
mend erstaunlich, dass gerade im sogenannten „Kulturland Österreich“ eine syste-
matische kulturpolitische Begleitforschung fehlt. Bis dato gibt es kein universitäres 
Forschungsinstitut, das sich vorrangig kulturpolitischen Fragestellungen widmet. 
Stattdessen sind es weitgehend voneinander isolierte Detailstudien und Untersu-
chungen, die auf der Basis unterschiedlichster Wissenschaftsdisziplinen anlassbezo-
gen Daten, Einschätzungen und Empfehlungen liefern, ohne damit die kulturpoliti-
sche Entscheidungsfindung nachhaltig zu beeinflussen.

Dazu kommt, dass sich die vorliegenden Arbeiten in erster Linie auf die Ana-
lyse der Kunst- und Kulturförderpraktiken der einzelnen Gebietskörperschaften 
beschränken. Umso auffälliger erscheint der Mangel gerade an politikwissenschaft-
lichen Ansätzen zur Analyse dieses traditionell hochideologisierten Politikfeldes. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern mutet daher der diesbezügliche Fachdiskurs in 
Österreich besonders bescheiden und randständig an.

In der Hoffnung, hier einen neuen Anreiz zu schaffen, unternimmt diese Arbeit 
den Versuch einer systematischen Grundlegung dieses bislang vernachlässigten 
Politikfeldes. Vorrangiges Ziel ist es, Orientierungshilfe bei der Einschätzung der 
unübersichtlichen Vielfalt von kulturpolitischen Äußerungen und Aktionsformen 
zu geben. Dies auch deshalb, weil sich Kulturpolitik nicht in der Beschreibung von 
empirisch nachvollziehbaren Tatsachen erschöpft, sondern ihre Eigenart erst aus 
ihrem Diskurscharakter bezieht. In diesem Sinn versteht sich die Arbeit nicht als 
eine abschließende Darstellung der Rahmenbedingungen, Akteure, Verfahren und 
Inhalte, sondern – dank verbesserter Grundlagen – als eine Einladung zur Intensi-
vierung der Fachdiskussion unter Einbeziehung eines möglichst breiten Spektrums 
von Akteursgruppen.

In meiner Beschäftigung mit dem Thema bin ich von der Vorannahme ausge-
gangen, dass Kulturpolitik nicht akzidentiell passiert, sondern notwendig in einem 
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historisch gewachsenen Begründungszusammenhang steht. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, wenn in dem Text immer wieder Rückschlüsse auf historische Entwick-
lungen gezogen werden, um die aktuelle Situation besser verstehen zu lernen. Trotz-
dem erzählt die Arbeit keine vollständige Geschichte der Kulturpolitik Österreichs, 
sondern beschränkt sich auf die Beschreibung einzelner historischer Versatzstücke, 
sofern diese geeignet erscheinen, die Grundlegung des Politikfeldes zu verbessern.

In die Arbeit sind notwendigerweise neben der Lektüre der verfügbaren Literatur 
und Daten auch persönliche Erfahrungen im Rahmen meiner eigenen langjährigen 
kulturpolitischen Praxis eingeflossen. Und so konnte ich bei der Erstellung auf viel-
fältige Beobachtungen, Kontakte, Hinweise, Gespräche und Verhandlungsergebnisse 
zurückgreifen. Daran mitwirken zu dürfen, habe ich als eine wesentliche berufli-
che Bereicherung und insgesamt als ein großes persönliches Geschenk empfunden, 
auch wenn nicht alle diesbezüglichen Erfahrungen nur angenehm gewesen sind. Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, mich hiermit bei allen meinen BerufskollegInnen zu 
bedanken, die damit direkt und auch indirekt an der Erstellung dieser Arbeit mitge-
wirkt haben.

Michael Wimmer Wien, im Frühling 2011
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1.1 Ausgangspunkt

Diese Arbeit beginnt nicht bei null. Sie fußt auf einer Reihe von Vorarbeiten, die 
mit diesem Vorhaben weitergetrieben und auf eine systematisch-konzeptive Weise 
zusammengefasst werden sollen.

Als Autor dieser Studie bin ich selbst seit vielen Jahren mit dem Thema sowohl 
in theoretisch-konzeptiver als auch praktischer Weise1 befasst. Nachdem ich mich 
bereits im Rahmen meines politikwissenschaftlichen Studiums mit Fragen der öster-
reichischen Kulturpolitik beschäftigt und dieses mit einer Diplomarbeit mit dem 
Titel „Zur Kulturpolitik in Österreich zwischen 1966 und 1985“ beendet habe2, 
wurde ich zu Beginn der 1990er Jahre als Rapporteur des Europarates mit der Durch-
führung einer Studie zur „Kulturpolitik in Österreich für den Zeitraum 1970–1990“3 
beauftragt. Zuletzt bemühte ich mich in mehrfacher Weise um eine kritische Ein-
schätzung der Kulturpolitik der schwarz-blauen bzw. schwarz-orangen Bundesregie-
rungen 2000–2006.4

Neben den eigenen Arbeiten kann sich dieses Vorhaben vor allem auf die erstma-
lige Gesamtdarstellung der österreichischen Kulturpolitik seit 1945 aus der Sicht der 
nationalen Identitätskonstruktion aus politikwissenschaftlicher Sicht in Form einer 
Dissertation am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien von Marion 
Knapp beziehen.5 Wesentliche Hilfestellung vor allem bei der Datenaufbereitung 
lieferte einmal mehr das Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, das erstmals für die Euro-
paratsstudie das Datenmaterial zur österreichischen Kunst- und Kulturförderung 
aufbereitet hat und später für den Zeitraum zwischen 2002 und 2006 auf der Basis 
einer LIKUS-Synthese einen jährlichen Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes 
herausgegeben hat.6 Im außeruniversitären Bereich war es in den letzten Jahren vor 
allem die Österreichische Kulturdokumentation – Internationales Archiv für Kul-
turanalysen, die die wesentlichen kulturpolitischen Untersuchungen archiviert und 
aufbereitet bzw. sich auch selbst am Forschungsprozess beteiligt hat.

Diese Grundlagen wurden ergänzt durch einschlägige Untersuchungsergebnisse 
vor allem aus dem benachbarten Deutschland. Beginnend mit Hilmar Hoffmanns 
wegweisender Schrift „Kultur für alle“7 hat sich in den letzten Jahren eine starke 

1 Michael Wimmer war von 1987–2003 Leiter des Österreichischen Kultur-Service, einer auf Vereins-
basis beruhenden Vorfeldorganisation des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst. Seit 2003 
ist er Mitbegründer und Direktor der Forschungseinrichtung EDUCULT – Institut für Denken und 
Handeln im Kulturbereich.

2 Wimmer 1985
3 Wimmer 1995
4 Wimmer 2006b, Wimmer 2006a
5 Knapp 2005
6 Die von 2002 bis 2006 jährlich erschienenen Berichte finden sich unter: http://www.mdw.ac.at/Ikm/

aindex.html zum Download
7 Hoffmann 1981
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Bezugnahme der rudimentären österreichischen auf die bundesdeutsche kulturpo-
litische Diskussion ergeben, die sich angesichts der unterschiedlichen Größenord-
nungen wohl in erster Linie aus der gemeinsamen Sprache und der Ähnlichkeiten 
der föderativ verfassten politischen Systeme erklärt.8 Darüber hinaus ist es 2006 
gelungen, die International Conference on Cultural Policy Research (iccpr) in Wien 
auszurichten, um mit Hilfe der Vielfalt der Beiträge Impulse für eine Intensivierung 
auch der österreichischen Kulturpolitikforschung zu ziehen.

Diese Bemühungen können nicht vergessen machen, dass die konzeptiven 
Grundlagen für eine österreichische Kulturpolitik, die eine diesbezügliche Begleit-
forschung sinnvoll und notwendig erscheinen lässt, traditionell nur sehr schwach 
ausgeprägt sind. Spätestens mit der Erstellung eines „Weißbuches zur Reform der 
Kulturpolitik in Österreich“9 zu Ende der 1990er Jahre scheinen diesbezügliche 
Bemühungen vorerst an ihr Ende gekommen zu sein. Sie wurden auch nach 2007 in 
systematischer Weise nicht wieder aufgenommen.

Ein zentraler Grund mag in der starken institutionellen Verfasstheit des öster-
reichischen Kulturbetriebs, der sich aus seinen vordemokratischen Entstehens-
bedingungen erklärt, begründet sein. Als solcher manifestiert er ein immer schon 
vorformuliertes kulturpolitisches Programm, das zu überschreiben die Handlungs-
mächtigkeit der Akteure übersteigt. Umso wichtiger erscheint es, diese spezifische 
Verfasstheit genauer unter die Lupe zu nehmen und auf Möglichkeiten der Gestalt-
barkeit zu untersuchen. Dies vor allem vor dem Hintergrund sich dramatisch verän-
dernder gesellschaftlicher, damit politischer, sozialer, wirtschaftlicher und technolo-
gischer Rahmenbedingungen, die dabei sind, die Lebenswelten und damit auch die 
kulturellen Befindlichkeiten aller BürgerInnen nachhaltig zu beeinflussen.

Kulturpolitik kann immer auch als ein Kommentar zum Zustand der demokrati-
schen Verfasstheit einer Gesellschaft gelesen werden. In diesem Sinn würde ich mir 
wünschen, dass die hiermit vorgelegten Grundlagen eine breite Diskussion mit Ver-
treterInnen möglichst aller Akteursgruppen zu stimulieren vermögen.

1.2 Gegenstand des Vorhabens

Jegliche Beschäftigung mit Kulturpolitik beginnt mit einem Dilemma. Dieses besteht 
in dem Umstand, dass sich ihr zentrales Referenzmedium, die„Kunst“, seiner Poli-
tisierung zu entziehen trachtet. Als „das Andere“ gehört es zu den wesentlichen 
Motiven von Kunstschaffenden, mit ihrer künstlerischen Tätigkeit einen Ort außer-
halb der gängigen, von Interessen geleiteten Verfahren zu suchen und zu besetzen. 
Sie können sich mit ihrem Anspruch auf eine aufklärerische Tradition berufen, 
die Immanuel Kant zur Definition des Schönen als „interesseloses Wohlgefallen“ 

8 Ähnliches lässt sich für eine Engführung der Schweizer und der österreichischen kulturpolitischen 
Diskussion nicht sagen, die mit wenigen Ausnahmen weitgehend unvermittelt nebeneinanderher lau-
fen.

9 Republik Österreich 1999
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gebracht hat und seither die Diskussion um die Autonomie der Kunst als die Reprä-
sentationsform des Schönen (und damit auch seines Gegenteils in Form des Hässli-
chen) begleitet. Geschaffen wird damit eine kategoriale Differenz zum Rest der Welt, 
die eine gesellschaftliche Sonderstellung des Kulturbetriebs suggeriert, die sich nur 
schwer in das praktische Politikgeschehen integrieren lässt.

Soweit die Theorie. Auf der praktischen Seite deutet freilich vieles darauf hin, 
dass der Kulturbetrieb ohne den politischen Willen zu seiner Aufrechterhaltung sehr 
bald an sein Ende käme. Natürlich kann ein privater Anspruch auf Kunstproduktion 
ohne politische und damit auch kulturpolitische Begleitmusik geschaffen werden. 
Und doch realisiert sich Kunst erst mit ihrem Eintritt in eine auf vielfältige Interes-
senartikulation basierende Öffentlichkeit. Diese stellt damit eine wesentliche Voraus-
setzung des Kunstbetriebs dar und so auch die Voraussetzung für kulturpolitische 
Interventionsformen.

So kommt es, dass der Kulturbetrieb, um seinen Autonomieanspruch zu retten, 
selbst als Interessenträger auftreten muss. Er tut dies in der Erwartung an die Vertre-
terInnen von Kulturpolitik, ihre je eigenen Interessen hintanzustellen und sich auf 
eine Rolle als „interesselose“ Förderer zu beschränken. Dies hat dazu geführt, dass 
das, was zuletzt als Kulturpolitik verhandelt wurde, um ihre eigenen Interessenbe-
züge verkürzt erschien; Kulturpolitik als eine Art spätromantisches Mäzenatentum, 
dessen einziges Interesse darauf gerichtet ist, dass es Kunst gibt.

Gerade in Österreich, wo sich der Autonomieanspruch künstlerischer Produk-
tion besonders spät durchzusetzen vermochte, hat dieses „Unverhältnis“ zu einer 
Amputation von Kulturpolitik geführt, noch bevor sie so recht gehen gelernt hatte. 
Als wäre die Autonomie der Kunst bereits das kulturpolitische Programm, begannen 
die dahinter weiterwirkenden Interessen zu verschwinden – mit dem Ergebnis, dass 
Kulturpolitik einerseits zu Kulturverwaltung mutierte und andererseits zu Kultur-
wirtschaft zu verkümmern drohte.

Dieser Vermutung folgend ist es ein Anliegen dieser Arbeit, die in den kulturpo-
litischen Auseinandersetzungen involvierten Interessen freizulegen, auf ihr Stärke- 
und Durchsetzungsvermögen hin zu untersuchen und damit nicht das künstlerische 
Schaffen selbst, dafür aber die Bedingungen künstlerischen Schaffens in die gesell-
schaftlichen Wirklichkeiten zurückzuholen.

Es gibt noch ein zweites grundlegendes Dilemma, wenn es um den Gegenstand 
von Kulturpolitik geht. Dieses betrifft die künstlerische Produktion als Ausdruck 
eines individuellen Gestaltungswillens, dessen Ergebnis in der Regel auf ein ebenso 
individuelles Geschmacksurteil trifft. Die damit einhergehenden subjektiven Emp-
findungen verweigern sich jeder Form der Verallgemeinerbarkeit. Angesprochen ist 
damit ein fundamentales demokratiepolitisches Problem, das kulturpolitisch nicht 
ohne Widerspruch gelöst werden kann.

In diesem Zusammenhang erweisen sich die Anfänge von Kulturpolitik als para-
digmatisch, wenn es in feudal verfassten Gesellschaften dem Geschmacksurteil von 
Herrschenden überlassen war, bestimmte Formen der Kunstproduktion zu ermögli-
chen und andere eben nicht. Ähnliches lässt sich zur Tätigkeit von privaten Mäzenen 
sagen, die bis heute auf Grund ihres persönlichen Einflusses und Besitzes keinerlei 
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demokratischer Legitimation bedürfen, um dazu beizutragen, dass Kunst stattfin-
det oder nicht. In beiden Fällen treffen sich singuläre Interessen, einmal die des/der 
Kunstschaffenden und einmal die des/der Kunstermöglichenden, die, wenn sie sich 
treffen, hinreichende Bedingungen dafür bilden, dem gemeinsamen Kunstwollen 
eine Form zu geben.

Wenn dieses feudale Kunstverständnis aber auf eine demokratisch verfasste 
Gesellschaftsform trifft, dann erweitert sich in dem Maße der Kreis der beteiligten 
Interessenträger, als Kunst als eine öffentliche und damit im Prinzip alle angehende 
Angelegenheit wahrgenommen wird. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass 
in der Realität nur eine kleine Minderheit am Kunstgeschehen aktiv Anteil nimmt. 
Umso wichtiger ist es, für eine kulturpolitische Begleitung der Tätigkeit dieser Min-
derheit eine für alle akzeptable, wenn nicht verbindliche, Legitimationsgrundlage zu 
schaffen. Angesprochen ist damit der Stellenwert von Kulturpolitik in einer demo-
kratisch verfassten Gesellschaft, die über die Verwaltung einer geschützten Min-
derheit, die ihr Partialinteresse an Kunst durchzusetzen versucht, hinausweist und 
stattdessen kulturpolitisches Handeln auf gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hin 
untersucht.

Wenn es um den Stellenwert von Kulturpolitik geht, dann ist damit unmittelbar 
die Überzeugungskraft ihres Gegenstandes im engeren Sinn angesprochen. In der 
näheren Bestimmung dessen, worüber wir reden, wenn wir von Kulturpolitik reden, 
bedient sich diese Arbeit einer – auch im internationalen Vergleich üblich geworde-
nen – Einschränkung, die darauf hinausläuft, Kulturpolitik als alles zu bezeichnen, 
was im Rahmen der Staatstätigkeit unter Kulturpolitik firmiert (Clive Gray: „cultural 
policy is whatever the government says it is“). Dazu kommt die Einschränkung auf 
eine bundesstaatliche Kulturpolitik. Die Kulturpolitik der anderen Gebietskörper-
schaften, noch mehr darüber hinausgehender Akteursgruppen wird nur insofern 
angesprochen, als sich darauf Hinweise auf Spezifika auf bundesstaatlicher Ebene 
ergeben.

Der Anspruch, Kulturpolitik auf ihre demokratiepolitischen Grundlagen in ihrer 
staatlichen Verfasstheit zu beziehen, hat der Arbeit ihren Namen gegeben. Bleibt die 
Frage, ob sich das, was vor dem Hintergrund erreichter demokratiepolitischer Stan-
dards von einzelnen gesellschaftlichen Interessen als Kulturpolitik vorgetragen wird, 
in die Struktur eines Politikfeldes, vergleichbar mit Bildungspolitik oder Umweltpo-
litik, fassen lässt.

Als Autor dieser Arbeit beantworte ich diese Frage – ungeachtet der angespro-
chenen Ausnahmemerkmale – vorab mit Ja. Ob die hier vorgelegten Strukturvor-
schläge ausreichen, wird die sich hoffentlich daraus ergebende Diskussion erweisen. 
Als ein unabweisbares Erfolgskriterium könnte sich dabei herausstellen, ob künftig 
Ergebnisse der Kulturpolitikforschung stärker in die kulturpolitische Entscheidungs-
findung einfließen. Dies aber setzte voraus, dass die kulturpolitischen Entschei-
dungsträgerInnen Kulturpolitik selbst als ein eigenes Politikfeld wahrzunehmen ver-
mögen, und sie sich nicht darauf beschränken, in ihrer kulturpolitischen Tätigkeit 
vorrangig ein Mittel der persönlichen Profilierung zu suchen.
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1.3 Methode und Aufbau

Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine Suchbewegung, die darauf ausgerichtet 
ist, sich in mehreren Schritten dem Gegenstand dieser Untersuchung zu nähern. Sie 
ist als solche einem interdisziplinären Anspruch verpflichtet, um den Forschungs-
stand und die Erkenntnisse der wesentlichen kulturbezogenen Wissenschaftsdiszip-
linen berücksichtigen und wo sinnvoll auch einarbeiten zu können. Auf Grund der 
vielen historischen Bezüge nehmen damit Ergebnisse der Geschichtsforschung und 
der Zeitgeschichte einen besonderen Stellenwert ein. 

Im Zentrum aber steht das Bemühen, das Instrumentarium der Politikfeldana-
lyse auf Kulturpolitik, im Speziellen auf die österreichische Kulturpolitik, anzuwen-
den. Als Strukturierungshilfe dient die Trias aus polity (konstitutionelle Rahmen-
bedingungen), politics (Akteure, Verfahren und Arenen) sowie policy (Inhalte), die 
jedwedes Politikfeld beschreibt.

Den Beginn macht der Versuch einer Standortbestimmung, die eine Einschät-
zung der aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen zum Gegenstand 
hat. Dieser wird ein Überblick der kulturbezogenen Theorieproduktion gegen-
übergestellt, die wiederum ins Verhältnis zu einem kulturellen Alltagsverständnis 
gebracht wird.

Im Kapitel „Konstruktion des Politikfeldes Kulturpolitik“ werden die wesentli-
chen Begriffe wie Zivilisation, Bildung, Religion, Arbeit oder Muße, die in besonderer 
Weise geeignet erscheinen, den Begriff der Kultur zu charakterisieren, abgehandelt. 
Dabei handelt es sich überwiegend noch um recht allgemeine Überlegungen, die sich, 
wenn überhaupt, noch sehr indirekt auf den österreichischen Beispielsfall beziehen.

Der Grund für diesen beschwerlichen Gang durch eine weithin labyrinthische 
Begriffslandschaft liegt darin, dass die Verwendung des Begriffs Kulturpolitik unab-
dingbar einen Bedeutungszusammenhang von Kultur mitschwingen lässt, der im 
kulturpolitischen Diskurs oft unreflektiert bleibt. Anspruch dieses Kapitels ist es aber 
nicht, eine arbeitsfähige Definition von Kultur vorzuschlagen, sondern die LeserIn-
nen einzuladen, ihren eigenen, oft nur diffus mitgeschleppten Kulturbegriff zu schär-
fen, um ihn auf seine Anwendbarkeit auf das Politikfeld Kulturpolitik zu prüfen.

Angesprochen wird in diesem Kapitel auch ein Drei-Sektoren-Modell, das Kultur 
bzw. Kulturpolitik in einer Dreiecksbeziehung zwischen Staat, Markt und Zivilge-
sellschaft verortet. 

Als Nächstes wird versucht, das Verhältnis zwischen Kultur und Politik in sei-
nen verschiedenen Zugängen wie den apolitischen, antipolitischen, politischen oder 
privatistischen Haltungen, auch an konkreten Beispielen, genauer zu untersuchen. 
Wenn es um die Definitionsversuche von Kulturpolitik geht, so steht am Beginn eine 
Einschätzung der verschiedenen Institutionalisierungsformen, die von der Erörte-
rung des zentralistischen Modells bis hin zur Konturenbildung eines transnationalen 
Kooperationsmodells geht. Danach folgt die Besprechung einer Auswahl der wesent-
lichen Instrumente staatlicher Kulturpolitik. Diese folgen teilweise einem Vorschlag 
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des deutschen Politikwissenschafters Klaus von Beyme10, weisen aber in der Anwen-
dung auf den österreichischen Beispielsfall auch darüber hinaus.

Wie bereits in der Einleitung angesprochen, kann sich diese Arbeit auf eine Reihe 
bereits geleisteter Vorarbeiten beziehen. Dazu gibt das Kapitel 5 einen Überblick 
sowohl über den internationalen, europäischen als auch den österreichischen For-
schungsstand und berichtet dazu über die wesentlichen kulturpolitischen Konzep-
tionierungsversuche, die staatliches kulturpolitisches Handeln in der jüngeren Ver-
gangenheit begleitet haben. 

Mit dem Kapitel 6 wird ein weiterer Annäherungsversuch unternommen, der 
die Begriffsgeschichte von Kulturpolitik untersucht, und davon ausgehend weitere 
Bestimmungsstücke zur programmatischen Ausrichtung, zur Bedeutung der Institu-
tionen, der Verwaltung sowie des Förderwesens beschreibt.

Darauf folgt der eigentliche Darstellungsversuch des Politikfeldes am Beispiel 
Österreich. Beginnend mit den Rahmenbedingungen werden die wesentlichen Ver-
fassungsbestimmungen, einfachgesetzliche Regelungen sowie die Dominanz des 
Verwaltungshandelns als weiteres kulturpolitisches Konstitutiv verhandelt. Darauf 
folgt eine Analyse der wesentlichen Prozesse und Verfahren anhand der einzelnen 
Akteursgruppen im Bereich des Staates, der Institutionen, der Wirtschaft und der 
Zivilgesellschaft.

In dem Maß, in dem sich Kulturpolitik (noch) nicht als ein klar definiertes Poli-
tikfeld von anderen abgrenzt, wird in diesem Teil der Versuch unternommen, die 
vielfältigen Beziehungen, Überschneidungen, aber auch Leerstellen mit, von und 
zwischen anderen Politikfeldern wie Sozialpolitik, Bildungspolitik, Europapolitik, 
Medienpolitik oder Wirtschaftspolitik zumindest anzusprechen. 

Im letzten Teil dieses Kapitels, das sich vorrangig mit den Inhalten von Kul-
turpolitik beschäftigt, habe ich mich zur Konstruktion einer Reihe von politischen 
Ansprüchen entschlossen, anhand derer sich die wesentlichen kulturpolitischen 
Inhalte fassen lassen könnten. Zu ihnen gehört neben einem konservativen, einem 
demokratiepolitischen, einem wirtschafts- und einem gesellschaftsliberalen sowie 
einem nationalen auch ein perspektivischer Anspruch, der versucht, die Grundlagen 
für eine perspektivische Kulturpolitik zu schaffen.

Um es nicht bei einer, wenn auch kritischen, Beschreibung bewenden zu lassen, 
folgen dieser Darstellung in Kapitel 8 drei Analyseversuche. Dabei ergab sich die 
entwicklungs-, funktions- und handlungstheoretische Herangehensweise logisch 
aus den Ergebnissen der davor angestellten Strukturierungsversuche. Sie legen die 
Annahme einer beeindruckenden Kontinuität eines traditionsverankerten Kunst- 
und Kulturbetriebs11 nahe, der sich am besten aus entwicklungstheoretischer Sicht 
analysieren lässt. Dazu kommt – auf Grund einer nur sehr schwach ausgeprägten 
liberalen Tradition in Österreich – ein großes Selbstverständnis, wenn es darum 

10 Beyme 1998: 15
11 Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird im Laufe der Arbeit die traditionelle Struktur der großen, aus 

der Zeit der Monarchie stammenden staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen wie die Bundes-
theater, Bundesmuseen oder die Salzburger Festspiele kurz als Kulturbetrieb bezeichnet. 



19

geht, Kultur für politische Zwecke zu instrumentalisieren, aber auch, um Politik 
für die Aufrechterhaltung des Kulturbetriebes einzuspannen. Dies lässt sich wiede-
rum aus funktionstheoretischer Sicht darstellen. Und letztendlich hat die Arbeit ein 
besonders hohes Ausmaß an Personalisierung ergeben, ein Umstand, der dem indi-
viduellen Handeln der kulturpolitischen Akteure besondere Bedeutung zuweist. Um 
dies aufzuhellen, haben handlungstheoretische Überlegungen weitergeholfen.

Die Arbeit wird abgeschlossen durch Schlussfolgerungen, die die wesentlichen 
Ergebnisse mit möglichen Zukunftsentwicklungen in Verbindung bringen. Intention 
dabei ist es nicht, dass ein einzelner Autor die wesentlichen Vorgaben entwickelt. 
Stattdessen bleibt die eigentliche Konzeptionsarbeit noch zu leisten. Sehr wohl aber 
versteht sich diese Arbeit als eine dafür notwendige Zuarbeit. 

Die Qualität der Ergebnisse wird sich in dem Maß erweisen, als Kulturpolitik 
nicht mehr als ein Spielfeld, sondern als ein Spiel auf einem Spielfeld begriffen wird. 
Die Aufgabe dieser Arbeit besteht dann in erster Linie darin, die SpielerInnen über 
die Regeln, die nach überlegter Beobachtung des Autors bislang auf diesem Spielfeld 
geherrscht haben, zu informieren. Damit sind die Bedingungen geschaffen für eine 
Kulturpolitik als einem laufenden Prozess, der allen TeilnehmerInnen so viel Mit-
wirkungsrechte einräumt, dass sie sich auf gemeinsame künftige Spielregeln einigen 
können, damit das Spiel zu ihrem Spiel werden kann und folglich Kulturpolitik zu 
ihrer Kulturpolitik. 

Es wäre das die Wiedererfindung einer demokratisch verfassten Kulturpolitik 
nach ihrem verfrühten Ende als nostalgische Erinnerung an eine vermeintlich bes-
sere Zeit.  
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2. Grundlagen

2.1 Zur gesellschaftlichen und sozialen Entwicklung

„We are living in times of unprecedented change“, meinte 1995 Ken Robinson, Pro-
jektleiter einer Studie des Europarates zur Förderung von kultureller Bildung in 
Europa1 und brachte damit ein von tiefgreifenden Wandlungsprozessen erschütter-
tes Lebensgefühl zum Ausdruck, das bereits seit den 1980er Jahren wachsende Teile 
der europäischen Gesellschaften erfasst hatte. In seiner Einschätzung hat er mittler-
weile eine Reihe von EpigonInnen gefunden, unter ihnen Adrienne Göhler, deutsche 
Hochschulpräsidentin und Wissenschaftssenatorin, die versucht hat, diesen funda-
mentalen Wechsel als Übergang vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft zu charakte-
risieren: „Wir leben in einer Zeit des umfassenden gesellschaftlichen Übergangs, in 
einer Zeit des ,Nicht-mehr’ des ,Noch-nicht’2. Diese sei geprägt durch vielfältige ‚Ver-
flüssigungen’3 bislang bestehender Ordnungen und Institutionen, die von den einen 
als Chance, von den anderen als Bedrohung empfunden werden.

Noch in den 1970er Jahren – an den Ausläufern eines auf scheinbar dauerhafte 
Hochkonjunktur begründeten Wiederaufbaus – dominierte ein weitgehend unge-
brochener Zukunftsoptimismus, der vermeinte, auf der Basis eines bislang ungeahn-
ten wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts „die Voraussetzungen für 
eine auf Freiheit und Gleichheit, Partizipation und sozialer Gerechtigkeit beruhende 
Gesellschaftsordnung“4 schaffen zu können. 

Verallgemeinernd gesagt: Es dominierte ein Gefühl, dass es – wenn schon nicht 
einem selbst – so der nächsten Generation quasi automatisch besser gehen. Dieses 
Grundvertrauen in die Zukunft erhob sich einerseits auf einer säkularisierten Form 
eschatologischer Heilserwartung und andererseits auf vulgärmarxistisch gestützten 
Einsichten in historische Notwendigkeiten. Vor allem aber bestätigte es sich auf den 
Lohn- und Gehaltszetteln, die den Beschäftigten in den westlichen Industriestaaten 
signalisierten, dass sie Nutznießer eines umfassenden gesellschaftlichen Refor-
manspruchs wären. Dieser versprach, auf der Basis eines gezähmten kapitalistischen 
Industriesystems krisensichere politische Rahmenbedingungen für eine sukzessive 
Weiterentwicklung auch der österreichischen Nachkriegsgesellschaft (inklusive einer 
überdurchschnittlichen Bevorzugung der ärmeren und benachteiligten Schichten) 
herstellen zu können. Dazu wären Modernisierung und Demokratisierung die bei-
den entscheidenden Kräfte auf dem Weg vom Rechtsstaat über den Sozialstaat in die 
Kulturgesellschaft.

1 Robinson 1999
2 Goehler 2008: 75
3 Goehler, Dittmer 2006
4 Blecha 1972:14 
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Die an Max Horkheimers und Theodor W. Adornos „Dialektik der Aufklärung“5 
geschulten Kulturpessimisten meinten, diese „große Erzählung der Moderne“ stö-
ren zu müssen. Sie blieben jedoch angesichts insgesamt optimistischer Wirtschafts-
daten dr ersten Nachkriegsjahre in der krassen Minderheit. Und doch erzählten erste 
Stimmen wie Daniel Bell in seinem soziologischen Klassiker „Die nachindustrielle 
Gesellschaft“6 bereits 1976 vom Brüchigwerden der industriekapitalistischen Vor-
stellungen in eine hoffnungsfrohe Zukunft. Auf politischer Ebene begannen neue 
politische Bewegungen nicht nur von alternativen Lebens- und Arbeitsentwürfen zu 
träumen, sondern diese auch zu leben und für sie einzutreten.

1979 war es dann Jean-François Lyotard, der mit seinem Buch „La condition 
postmoderne“ (auf Deutsch: „Das postmoderne Wissen“7) einen gesellschafts-
theoretischen Paradigmenwechsel einläuten sollte, der sich bis heute immer 
weiter verschärft. Jürgen Habermas spricht 1985 erstmals von einer „neuen 
Unübersichtlichkeit“8 theoretischer Erklärungsmodelle zum Zustand der westli-
chen Gesellschaften. Seither erreichen uns in immer neuen Wellen Analyseversu-
che zum Übergang von der „Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft“9, „Informa-
tions- bzw. Wissensgesellschaft“10, Netzwerkgesellschaft11, „Erlebnisgesellschaft“12, 
„Risikogesellschaft“13 oder zur „Zweiten“14 bzw. mittlerweile „Dritten Moderne“15. 

Diese immer rascher aufeinander folgenden Interpretationen der gesell-
schaftlichen Verfasstheiten waren begleitet vom Zusammenbruch der kommu-
nistischen Regime 1989 bzw. ging einher mit der Erweiterung der Europäischen 
Union einerseits und von einer neuen Qualität der Konkurrenz nationaler und 
supranationaler Ökonomien, die die Lebens- und Arbeitverhältnisse von immer 
mehr Menschen nachhaltig und in verunsichernder Weise bedrohen anderer-
seits. Medial gehypte Endzeitszenarien stellen einen verunsichernden Mix aus 
Ökologiekrisen, Energiekrisen, Terrorgefahr, Erderwärmung, Überalterung und 
Zuwanderung her, der nicht mehr einen Weg in eine lichte Zukunft einer moder-
nen Kulturgesellschaft, sondern in die Apokalypse weist. Diese Szenarien vermö-
gen weder neue sozialpolitische Konzepte noch einzelne ZukunftsforscherInnen 
mit Titeln wie „Anleitung zum Zukunfts-Optimismus“16 zusammen mit einer 
mittlerweile unüberschaubaren Zahl von Ratgeberbüchern aller Art nur unzu-
reichend zu konterkarieren.

5 Horkheimer, Adorno 2006
6 Bell 1976
7 Lyotard 1992
8 Habermas 1985
9 Baethge 2001
10 Gemperle, Streckeisen 2007
11 Castells 2000
12 Schulze 2005
13 Beck 1986
14 Dazu ist bei Suhrkamp eine Edition mit dem Titel „Zweite Moderne“ erschienen.
15 Giddens 27.05.2006
16 Horx 2007
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Zu stark sind mittlerweile die Auswirkungen „neoliberaler Wirtschaftskonzepte“17 
auch in den traditionell wohlfahrtsstaatlich ausgerichteten Ländern wie Österreich 
zu spüren. Eine umfassende Ökonomisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche hat 
zu einer weitreichenden „Sinnkrise des Sozialen“18 geführt. Der Preis ist eine wach-
sende Verungleichung der nationalen Gesellschaften, deren Dynamiken unerbittlich 
auf eine Trennung in eine kleine Zahl von KrisengewinnerInnen und eine große 
von KrisenverliererInnen drängt19. Das hat für eine Mehrheit der Bevölkerung ganz 
unmittelbar negative Auswirkungen, wenn sich deren Beschäftigungsverhältnisse – 
und damit ihre Einkommenssituation – in den letzten zehn Jahren nicht verbessert, 
sondern verschlechtert haben20 und eine Mehrheit erwartet, dass sich dieser Prozess 
auch in der Zukunft fortsetzen wird.21

Auf dem Spiel steht nichts weniger als die Zukunft von Wohlfahrtsstaatlichkeit, 
bislang ein konstitutiver Bestandteil moderner Staatlichkeit in Europa. Stattdessen 
kommt es zur Forcierung eines neuen „Standortnationalismus“, der die europäischen 
Integrationsbemühungen konterkariert. Die Rede ist – durchaus in Wiederholung 
der Rhetorik der 1970er Jahre – von einem umfassenden Reformbedarf, der sich 
bei näherem Hinsehen nicht als ein weiterer Ausbau des Sozialstaates zur gerech-
teren Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, sondern als ein „Umbau des 
Sozialstaates“22 erweist, dessen politischer Inhalt in erster Linie im Abbau erreichter 
wohfahrtsstaatlicher Errungenschaften besteht. Entsprechend erscheint der Begriff 
der „Reform“ breiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr als eine anstrebenswerte 
Zukunftsoption, sondern in erster Linie als Ausdruck einer anhaltenden Verschlech-
terung ihrer Lebensverhältnisse, die bis in weite Kreise des Mittelstandes existentielle 
Abstiegsängste nährt.

Kulturelle Bedeutung erhalten diese gesellschaftlichen Entwicklungen dahin-
gehend, dass von den ursprünglichen euphemistischen Programmatiken der 
1970er Jahre, die in der Kulturpolitik einen zentralen Motor gesamtgesellschaftli-
cher Reformbemühungen sehen wollten, nichts mehr übrig geblieben ist. Niemand 
erwartet vom Kulturbetrieb heute noch eine zumindest symbolische Ausformung 
einer perspektivischen Kulturgesellschaft nach der gegenwärtigen Phase zwischen 
„Nicht-mehr und Noch-nicht“. Und schon gar nicht handlungsrelevante Gegen- 
bzw. Alternativentwürfe, die über die Symbolproduktion von Wettbewerbsvorteilen 
in einer globalisierten Ökonomie hinausweisen. Stattdessen scheint die Triebkraft 
der Kultur dem allgemeinen Trend zur Ökonomisierung zu folgen, wodurch Kultur-

17 Butterwegge 2007a
18 Butterwegge 2007b
19 Dazu hat sich seit den 1980er Jahren das politisch-journalistische Schlagwort „Zwei-Drittel-Gesell-

schaft“ eingebürgert, das aber mittlerweile wieder aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verschwun-
den ist.

20 Marterbauer 2007
21 Siehe dazu: „Die Angst wählt mit: Stimmung in Österreich auf historischem Tief, in: Die Presse 8.8. 

2008
22 Siehe dazu aus österreichischer Sicht Obinger, Tálos 2006
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politik nicht mehr als Fortsetzung von Sozialpolitik23, sondern als abhängige Variable 
von Kulturwirtschaftspolitik interpretiert werden will.

Noch in den 1970er Jahren bestimmten Vorstellungen sozialer Gerechtigkeit 
durch Gleichheit (zumindest durch „Chancengleichheit“) die politische Diskussion. 
Heute identifiziert der deutsche Urbanistiker Albrecht Goeschel eine sukzessive Aus-
höhlung von Sozialstaatlichkeit, wonach damit verbundene Wertvorstellungen „Kul-
turpolitik als Gesellschaftspolitik“24 im ökonomischen Wandel zunehmend von kul-
turpolitischen Absichten in Richtung Individualisierung und Konkurrenz abgelöst 
würden25. Als unmittelbare Auswirkung zu beobachten ist eine Zunahme prekärer 
Arbeitsverhältnisse, von Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit und 
Langzeitsarbeitslosigkeit; allesamt Phänomene, auf die die traditionelle Sozialpolitik 
bislang in erster Linie defensiv reagiert. Dazu kommt eine stark wachsende Anzahl 
neuer sozialer Phänomene, wie Singlehaushalte, „unvollständige“ bzw. „Patchwork-
Familien“, die die gängigen kulturellen Normalitätsstandards irritieren und von den 
bisherigen Sicherungsmodellen immer weniger erfasst sind.26

Der Politikwissenschafter Christoph Butterwegge sieht den schleichenden 
Abschied von den sozialstaatlich geprägten, an sozialer Gerechtigkeit orientierten 
gesellschaftlichen Zielvorstellungen, Normen und Werten durch insgesamt vier 
Trends gekennzeichnet: Er konstatiert vor allem eine Ökonomisierung des Sozialen, 
darüber hinaus aber auch eine begleitende Biologisierung, Ethnisierung bzw. Kultu-
ralisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche. Immer tiefer würden auch diejenigen 
Arbeits- und Lebensbereiche, die bislang als komplementär zur bestehenden Markt-
logik gesehen wurden (z.B. Bildung, Gesundheit, Freizeit, aber eben auch Kunst und 
Kultur), nach dem Muster des Marktes restrukturiert: „Sozial zu sein bedeutet nicht 
mehr, sich humanistischer Grundüberzeugungen oder christlicher Nächstenliebe 
gemäß um arme, benachteiligte oder behinderte Menschen und ihre Probleme zu 
kümmern bzw. moralischen Verpflichtungen und ethischen Normen nachzukom-
men. Vielmehr wird auch das Soziale vom neoliberalen Zeitgeist durchdrungen und 
von der Konkurrenz, dem Gewinnstreben und der betriebswirtschaftlichen Effizienz 
bestimmt.“27

Dazu würden gesellschaftlich bedingte Verhaltensweisen immer häufiger bio-
logisch argumentiert. In diesem Zusammenhang spiele der Demographie-Diskurs, 
d. h. die Art und Weise, wie über die (Alters-)Struktur der Gesellschaft einerseits 
und den drohenden Bevölkerungsschwund andererseits gesprochen bzw. geschrie-
ben wird, mittlerweile eine Schlüsselrolle.

Neben der Ökonomisierung ortet Butterwegge eine wachsende Ethnisierung 
des Sozialen. Je mehr sich die ökonomischen Konkurrenzverhältnisse zwischen den 

23 Sinowatz 1983
24 Sievers 2006
25 Göschel 2006: 235 
26 Butterwegge 2007
27 Zitiert aus: Butterwegge, Christoph: Nationalismus und Standortnationalimus – eine Gefahr für die 

Demokratie?: http://www.politik-poker.de/neoliberalismus-und-standortnationalismus-eine-gefahr-
fuer-die-demokratie.php
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Menschen verschärften, desto eher würden ethnische und damit auch kulturelle Dif-
ferenzen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft als Ab- bzw. Ausgrenzungs-
kriterium gegenüber MitbewerberInnen um Arbeitsplätze, Lehrstellen oder soziale 
Transferleistungen ins Treffen geführt. Und schließlich konstatiert er – weitgehend 
in Zusammenhang mit der Ethnisierung – eine neue Qualität der Kulturalisierung 
des Sozialen. Immer mehr würden die materiellen Interessen bzw. Interessengegen-
sätze in einen Nebel der kulturellen Identitätsbildung getaucht, wenn Konflikte um 
Staatlichkeit, Ökonomie und Gesellschaft verhandelt werden. Die Durchsetzung 
einer solchen umfassenden „Kulturalisierung der Gegenwart“28 setzt voraus, dass die 
gesellschaftliche Teilhabe nicht mehr über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Klasse, Schicht oder Gruppe definiert wird, die gemeinsame Interessen haben (und 
daher ein hohes Maß an Solidarität realisieren können, falls sie sich dessen bewusst 
werden), sondern dass die soziale Frage stärker nach kulturellen Übereinstimmun-
gen, also entlang gemeinsamer Sprache, Religion und Tradition, verhandelt wird. 

Der Stadtsoziologe Hartmut Häußermann sieht für die politischen Akteure vor 
allem zwei Möglichkeiten der Beantwortung der Krise sozialstaatlicher Politiknor-
men: „Integrationsregime“ oder „Wachstumsregime“. Folgt man den Vorgaben in 
Jürgen Habermas’ Schrift „Die neue Unübersichtlichkeit“29, die bereits 1985 erstmals 
erschienen ist, so können PolitikerInnen bei der Bewältigung dieser postfordisti-
schen Herausforderungen zwischen „Reform“, „Revision“ oder „Alternativkonzep-
ten“ wählen. Diese drei Modelle decken sich weitgehend mit den Optionen Albrecht 
Goeschels, der zwischen „industriegesellschaftlich-sozialstaatlichen Legitimismus“, 
einer „neokonservativen“ Politikstrategie und einer „wachstumskritischen Dissi-
denz“ unterscheidet.30

Das Reformmodell des „industriegesellschaftlich-sozialstaatlichen Legitimis-
mus“ setzt auf eine mögliche Kontinuität des erprobten Sozialstaatskonzeptes: Sozi-
ale Gerechtigkeit als Forderung nach Gleichheit der Individuen soll weiterhin durch 
staatliche Machtausübung in Form staatlicher Umverteilungspolitik hergestellt wer-
den, wobei niedrigere Standards der Versorgung um neue Formen der Aktivierung 
zu einer besseren Selbstregulierung der BürgerInnen ergänzt werden. In die kultur-
politische Debatte ist dieser Ansatz in der Bundesrepublik Deutschland ab 2000 vor 
allem unter dem Begriff der „kulturellen Grundversorgung“, verbunden mit Ver-
rechtlichungsstrategien staatlicher Selbstverpflichtung zur Förderung von Kunst und 
Kultur, eingegangen.31 

Im Rahmen dieses „industriegesellschaftlich-sozialstaatlichen Legitimismus“ 
haben zuletzt Argumente für eine besondere Förderung von Kreativität und Inno-
vation an Bedeutung gewonnen. Der damit erwirtschaftbare Gewinn vor allem 
in Form von symbolisch-kulturellem Kapital würde mithelfen, die europäischen 

28 http://www.akbild.ac.at/Portal/studium/studienrichtungen/kunstlerisches-lehramt
29 Habermas 1985
30 Göschel 2006: 235 
31 Heft Nr 106, III/2004 der Kulturpolitischen Mitteilungen widmet sich dem Thema: „Was ist kulturelle 

Grundversorgung?“
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Volkswirtschaften zu modernisieren und damit Europa fit für die „Lissabon-Ziele“ 
zu machen. In der Begründung der Europäischen Kommission, das Jahr 2009 zum 
Europäischen Jahr für Kreativität und Innovation zu erklären, heißt es u. a.: „Europe 
needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and econo-
mic reasons. The modern economy, with its emphasis on adding value by means of 
better use of knowledge and rapid innovation, requires a broadening of the creative 
skills base involving the whole population. In particular, there is a need for skills and 
competences that enable people to embrace change as an opportunity and to be open 
to new ideas that promote innovation and active participation in a culturally diverse, 
knowledge-based society.“32 Ein Erfolg dieser Bemühungen erscheine – so seine 
Befürworter33 – unabdingbar, um am bestehenden Sozialstaatsmodell festhalten zu 
können, auch wenn zu erwarten ist, dass auf Grund der verschärften Konkurrenz-
verhältnisse die Standards der Versorgung gesenkt werden müssen. Immerhin wird 
zentralen sozialen Dimensionen wie Bildung, Wissenschaft und Kultur – wenn auch 
in instrumentalisierter Form – nach wie vor ein hoher Stellenwert eingeräumt: „… 
The role of education and training as a determining factor in enhancing creativity, 
in novation performance and competitiveness was again emphasised by the European 
Council in March 2007 when it put forward the concept of the ,knowledge triangle’ 
comprising education, research and innovation.“34

In Österreich beschränkte sich die wohlfahrtsstaatliche Begründung von Kultur-
politik im Wesentlichen auf öffentliche Beschwörungen einer staatlichen Verpflich-
tung zur Kunst- und Kulturförderung, die sich u. a. in der Novellierung einzelner 
Landeskulturförderungsgesetze niedergeschlagen hat.35 Wesentlicher, jedenfalls 
was die politische Verwirklichung von kulturellen Identitätskonzepten auch und 
gerade in Österreich der letzten Jahre betrifft, wurde das Konzept eines – im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern nachholenden – Neokonservativismus, 
der hierzulande mittlerweile auf allen politisch/administrativen Ebenen an Bedeu-
tung zu gewinnen scheint. Seine BefürworterInnen setzen darauf, dass Identitäts-
politik immer dann an Bedeutung gewinnt, wenn sich Veränderungen, Umbrüche 
und Verunsicherungen vollziehen, und nehmen eine damit verbundene Ethnisie-
rung und Kulturalisierung in Form einer „Entpolitisierung des Sozialen“ in Kauf. 
In einem solchen Zusammenhang ist wohl auch das besondere politische Interesse 
neokonservativer Kräfte an staatlichen Interventionen im Bereich der „Kultur- und 
Kreativwirtschaft“36 zu sehen.

Die Variante „wachstumskritische Dissidenz“ wurde bislang im politisch-öffent-
lichen Diskurs gerne in Begriffen der „aktiven Bürgerschaft“ verhandelt, der es 

32 Presseaussendung der Europäischen Kommission IP/08/482: http://europa.eu/rapid/pressRe-
leasesAction.do?reference=IP/08/482&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=de

33 Dieses Konzept wird vor allem von den Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Kulturpolitik 
verfochten, siehe dazu u. a.: Scheytt, Zimmermann

34 Siehe Fußnote 44
35 Novellierung des steirischen Kulturförderungsgesetzes 2005, Novellierung des Vorarlberger Kultur-

förderungsgesetzes 2008
36 Morak 1999



26

aufgegeben sei, „Leistungen zwischen Markt und Staat“ zu erbringen. Ihre Vertre-
terInnenkritisieren an den bestehenden umverteilungsrelevanten öffentlichen Leis-
tungen, mit denen bisher Gleichheit hergestellt werden sollte, deren Machtcharakter 
und sehen die Entwicklung eines alternativen Sektors „zwischen Markt und Staat“ 
als einen emanzipatorischen Schritt, der vielleicht sogar in der Lage sein könnte, 
die strukturelle Schwäche des Sozialstaates in eine Stärke-aktivierender Teilnahme 
umzumünzen. In diesem Zusammenhang wird gerne auf die besondere Bedeutung 
von Kunst- und Kulturinitiativen als Non-Governmental Organisations (NGOs) für 
die Aufrechterhaltung eines zivilgesellschaftlichen Engagements hingewiesen.

2.1.1 Ist Österreich noch eine Insel der Seligen?

Im Vergleich zu anderen westlichen Industrienationen hat der gesellschaftspolitische 
Paradigmenwechsel Österreich vergleichsweise spät erreicht. Lange Zeit konnte ein 
hoher Grad an sozialpartnerschaftlicher Kontinuität, ab 1986 bis 1999 sogar gepaart 
mit der Wiederauflage einer großen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ, die neolibe-
ralen Angriffe auf die weitgehend auf Konkordanz gerichtete politische Interessen-
austragung abwehren bzw. in Bezug auf ihre sozialpolitischen Auswirkungen zumin-
dest abmildern.

Dabei war es gerade das Wirken der großen Koalitionsregierungen zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts, die in der öffentlichen Wahrnehmung vergessen zu machen 
versuchte, dass der spezifische „Austro-Korporatismus“ seine Glanzzeit schon hin-
ter sich hatte. Denn bereits in den 1980er Jahren begannen sich die Kräfteverhält-
nisse zwischen Wirtschafts- und ArbeitnehmerInnen-Interessen immer mehr in 
Richtung eines Primats der Wirtschaft zu verschieben. Die Aufgabe dieser Form 
der Interessenkonfliktaustragung hatte bislang vor allem darin bestanden, den Klas-
senkampf mit wenigen Ausnahmen auf den Verhandlungstisch zu begrenzen, und 
damit existierende Bruchlinien („cleavages“) vor allem zwischen ArbeitgeberInnen 
und ArbeitnehmerInnen – ganz im Gegensatz zur Ersten Republik – politisch hand-
habbar zu halten. Der Preis dafür war nicht nur die Existenz einer demokratisch 
nicht legitimierten „Nebenregierung“ und damit wohl eine Schwächung der Quali-
tät österreichischer Demokratieentwicklung, sondern auch der Ausschluss anderer 
gesellschaftlicher Gruppierungen wie Umwelt-, Konsumentenschutz- und Senio-
renorganisationen und damit auch der Vertretungen des Kulturbetriebs, die sich in 
den weitgehend informellen politischen Entscheidungsgremien nicht repräsentiert 
sahen. Das ist wohl der Grund, warum seit den 1970er Jahren Pläne existierten, die 
Sozialpartnerschaft um die Dimension einer „Kulturpartnerschaft“ zu erweitern.

Es war die Privatisierung der Verstaatlichten Industrie als politisch zunehmend 
alternativlose Voraussetzung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die zusam-
men mit einer Reihe von zeitgleich auftretenden Wirtschaftsskandalen die Rufe nach 
„Weniger Staat, mehr privat“ (Wolfgang Schüssel) bis hin zur Kampagne von 2007 der 
Österreichischen Bundeswirtschaftskammer: „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns 
allen gut“ eskalieren ließen. Parallel dazu mehrten sich Analysen zu einer schleichen-



27

den Erosion des Sozialstaates auch in Österreich.37 Ihre ProtagonistInnen forderten 
angesichts der sich zunehmend dramatisch ändernden wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen adäquate Schritte im Bereich der Sozialpolitik, etwa in Form neuer Modelle 
der sozialen Grundsicherung auch und gerade für die wachsende Anzahl derer, die 
– aus welchen Gründen immer – nicht (mehr) am Arbeitsmarkt teilnehmen konnten.

Eine weitere Radikalisierung der ökonomischen Dynamik erfuhr Österreich 
1995 mit seinem Beitritt zur Europäischen Union, der damals die Zustimmung von 
66,64 % der WählerInnen fand. Diese Entscheidung zur Integration in eine auf dem 
Prinzip der Wirtschaftsliberalität beruhende supranationale Staatengemeinschaft 
war notwendig begleitet mit einem weiteren Bedeutungsverlust nicht nur der öster-
reichischen Sozialpartnerschaft, sondern der österreichischen Politik schlechthin.

Zugleich gelang es dem Obmann der FPÖ, Jörg Haider, ab 1986 in einer für 
Österreich in dieser Radikalität neuen Form von populistisch-aktionistischer Politik, 
das wachsende ProtestwählerInnen-Reservoir erfolgreich für die FPÖ anzusprechen 
und damit die bislang weitgehend unhinterfragte Aufteilung der Republik in zwei 
getrennte Macht- und Einflusssphären in Frage zu stellen. Bis 1999 werden diese 
Entwicklungen wesentlich mitverantwortet von einer zunehmend entideologisiert 
agierenden SPÖ, deren Parteivorsitzende (1987–1997) und Bundeskanzler Franz 
Vranitzky (1986–1997) bereits in den 1990er Jahren erklärt hatte, Österreich als ein 
Unternehmen führen zu wollen.

2000 kam es zu einer neuen Regierungskonstellation aus FPÖ, die erstmals aus 
Nationalratswahlen als knapp zweitstärkste Partei hervorging, und einer ÖVP, der 
es entgegen den bisherigen politischen Usancen gelang, aus der Position der dritt-
stärksten Partei den Bundeskanzler zu stellen. Die beiden Koalitionäre einigte die 
Absicht, die politische Kultur in Österreich nachhaltig zu verändern.38 Dabei sollte 
die traditionelle „sozialpartnerschaftliche Nebenregierung“ aus dem politischen Ent-
scheidungsprozess hinausgedrängt und die bisher auf Abstimmung und Ausgleich 
beruhende politische Kultur von einer neuen Konfliktkultur abgelöst werden.

Der Wechsel in der Bundesregierung im Jahr 2000 sollte mit der FPÖ eine Partei an 
der Regierungsmacht beteiligen, deren Protagonisten bislang in die institutionelle Struk-
tur der Sozialpartnerschaft und den damit verbundenen institutionellen Interessenaus-
gleich kaum eingebunden waren und sich als Außenstehende damit begnügen mussten, 
an deren Grundfesten, vor allem was die Potenz der Arbeitnehmervertreterseite betrifft, 
mehr oder weniger heftig zu rütteln. Die ÖVP aber sah die Zeit gekommen, eine ihrer 
Meinung nach stark von Gewerkschaftsfunktionären geprägte politische Landschaft der 
Zweiten Republik neu zu definieren und damit den Übergang von der „Konkordanzde-
mokratie zur Konkurrenzdemokratie“ (Anton Pelinka) einzuläuten.

Dass man nicht geneigt war, dabei zimperlich vorzugehen, verdeutlichen Zitate 
wie die Ankündigung Jörg Haiders bald nach dem Regierungseintritt seiner Partei, 

37 Tálos 1995 
38 Darüber hinaus sollte die Etablierung der FPÖ-ÖVP-Regierung nicht nur in Österreich, sondern 

auch bei den übrigen 14 EU-Regierungen derartige Irritationen auslösen, sodass sich deren Regie-
rungen entschlossen, zwischenzeitlich sogenannte EU-Sanktionen zu verhängen.
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man werde „die linken Widerstandsnester im ORF“ beseitigen. Der FPÖ-Vorsit-
zende hatte ja schon in den 1990er Jahren mit starken Sprüchen, wie der Absichtser-
klärung, „die große Koalition in der Ausländerfrage wie einen nassen Fetzen vor sich 
hertreiben“ zu wollen, für Aufsehen gesorgt. Der ÖVP-Klubchef und spätere Natio-
nalratspräsident Andreas Khol wollte ihm da in einer neuen Qualität der Politikrhe-
torik in nichts nachstehen, wenn er, wohl in der Hoffnung auf eine Remobilisierung 
eines überkommenen Lagerdenkens, im Verfassungsausschuss des Nationalrats im 
Juni 2001 meinte, aus dem ORF seien bisher doch meist „rote Gfrießer geflossen“39.

Real wirksamer waren da wohl die zum Teil gegen heftigen Widerstand vorgetra-
genen Versuche eines Umbaus des Sozialstaates.40 Dazu konstatieren Herbert Obinger 
und Emmerich Tálos mit der Regierungsübernahme von schwarz-blau einen Politik-
wechsel zugunsten einer Prioritätenverschiebung in der Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik in Richtung angebotsorientierter, neoliberaler Ideen. Nach den Vorstellungen von 
Bundeskanzler Schüssel und der ihn unterstützenden ÖVP-Fraktion hatte die Kon-
kordanzdemokratie als Garant für politische Stabilität ausgedient. Ausgedrückt im 
Slogan „Österreich neu regieren“, sollte eine neue politische Beweglichkeit und damit 
wohl auch eine bisher nicht gekannte politische Unberechenbarkeit („speed kills“) 
erzeugt werden, auch wenn dadurch neue Gegensätzlichkeiten, wie der Gegensatz 
der Generationen, der Geschlechter, zwischen GewinnerInnen und VerliererInnen 
der Modernisierung oder zwischen Einheimischen und MigrantInnen, die bislang 
nur wenig politikrelevant erschienen sind, offen zum Ausbruch kommen würden.

Verbunden war diese Form der Implementierung einer neuen Qualität von poli-
tischer Konkurrenz mit der Furcht vor einer schleichenden Entdemokratisierung, 
die auf einer Abnahme von Inklusivität und – damit in engem Zusammenhang ste-
hend – auf einer Abnahme von Repräsentativität der politischen Entscheidungsfin-
dung beruhen würde.41

Das schwarz-blau bzw. schwarz-orange politische Projekt, das mit Fortdauer der 
Koalition zunehmend die alleinige Handschrift der ÖVP tragen sollte, setzte vor 
allem auf eine Konsolidierung des Staatshaushaltes42, was notwendig zu einer sin-
kenden Manövriermasse für eine auf Gerechtigkeit abzielende Sozialpolitik führen 
musste. Das Ergebnis: Die soziale Ungleichheit, die bereits seit der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre zugenommen hatte, verschärfte sich zu Beginn der 2000er Jahre 
noch einmal dramatisch.43 Insgesamt weist der offizielle Bericht zur Sozialen Lage 

39 Einschlägige Zitate: etwa auf die http://www.ballhausplatz.at/johcgi/ball/TCgi.cgi?target=home&ID_
News=1187

40 Obinger, Tálos 2006
41 Pelinka 1999: 22 
42 Dazu formulierte der Finanzminister Karl-Heinz Grasser in seiner Budgetrede vom Oktober 2000 

einen berühmt gewordenen Ausspruch: „Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget!“
43 Dabei verlief die Einkommensentwicklung für unterschiedliche Einkommenssegmente zuletzt sehr 

unterschiedlich. In der unteren Hälfte der Einkommensverteilung sanken die Netto-Realeinkommen 
je Beschäftigtem dramatisch: Sie lagen im Jahr 2003 im untersten Fünftel um siebzehn Prozent und 
auch noch im zweiten Fünftel um elf Prozent unter dem Wert von 1995. Hingegen konnten die Bezie-
herInnen von Spitzeneinkommen innerhalb der unselbständig Erwerbstätigen im selben Zeitraum 
Zuwächse im Ausmaß von durchschnittlich Euro 7.500 brutto bzw. 4.100 netto erzielen Marterbauer 
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des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz im Kapitel „Armut 
und Armutsgefährdung in Österreich 2003“44 aus, dass „insgesamt 1.044.000 Perso-
nen in Österreich unter die Armutsgefährdungsschwelle von 60 % des Medianein-
kommens“ fallen. Das sind 13,2 % der Gesamtbevölkerung, womit Österreich um 
1,8 % unter dem europäischen Durchschnitt liegt. Nach dem Armuts- und Reich-
tumsbericht 2008 hat sich dieser Trend seither noch verschärft. Ihm zufolge müssen 
1.027.000 ÖsterreicherInnen mit einem Einkommen unter Euro 900 auskommen.45

Diese Entwicklung führt notwendigerweise zu einer wachsenden Verunsiche-
rung der Bevölkerung bis weit in die Mittelschichten hinein, die bislang wesentlich 
für politische Kontinuität gebürgt hatten. Stattdessen splittern sich diese zunehmend 
in verschiedene Milieus auf, die die Politik angesichts einer zunehmenden Mediati-
sierung immer schwerer anzusprechen vermag.

Die Konsequenzen: Immer mehr Menschen fühlen sich „in der real existieren-
den Demokratie nicht mehr repräsentiert“. Sie finden in dem erweiterten Parteien-
spektrum „keine Alternativen zu den Ausformungen einer insgesamt als neoliberal-
repressiv erfahrenen Politik am Wirtschaftsstandort Österreich“46. Und immer mehr 
BürgerInnen fühlen sind nicht nur gefühlsmäßig vom laufenden politischen Betrieb 
entfremdet. Darüber hinaus sind mehrere hunderttausend „AusländerInnen“, denen 
beträchtliche Integrationsleistungen abverlangt werden, de facto von demokrati-
schen Entscheidungen ausgeschlossen.

Diese MigrantInnen sind Ausdruck einer nachhaltigen demographischen Verän-
derung der österreichischen Bevölkerung, die, ausgehend von einer ausländerfeind-
lichen Agitation der rechtskonservativen und populistischen Kräfte, mittlerweile bis 
weit hinein in die politische Mitte des Parteienspektrums in Form einer auch im 
europäischen Vergleich besonders restriktiven Einwanderungs- und Asylpolitik ins-
trumentalisiert wird. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Aspekt 
der Zuwanderung auch in der österreichischen Kulturpolitik bzw. in der Strategie-
entwicklung im von ihr gesteuerten öffentlichen Kulturbetrieb bisher kaum einen 
strukturellen Widerhall gefunden hat.

Sehr wohl unmittelbare, zum Teil Existenz gefährdende Auswirkungen hatte die 
Änderung der politischen Kultur auch und gerade auf den Kulturbetrieb. Auch hier-
bei sollte sich Jörg Haider als Vorreiter erweisen, wenn er im Rahmen einer seiner 
Aschermittwochreden im April 2000 mit dem Aufruf „Die Hand, die einen füttert, 
beißt man nicht“47 den Startschuss zu einer Repolitisierung der Kulturpolitik gab. 
Vorrangig ging es darum, kritische Stimmen durch Subventionsentzug mundtot zu 
machen.48 Die Betroffenen vor allem aus den Reihen der regionalen Kulturinitiativen 

2007: 91ff
44 Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 2003: 213 
45 Österreichische Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung 2008
46 Zeitung: Der Standard – Kommentar der anderen 8. August 2008
47 APA 0020 9. März 2000
48 Die Interessenvertretung IG Kultur analysierte in ihrem Bericht: „Kulturpolitische Halbzeitbilanz“ 

nach zwei Jahren FPÖ-ÖVP-Kulturpolitik: „Zweimal wurden die Bundes-Kunstförderungsmittel 
gekürzt, und zwar von 2000 bis 2002 um insgesamt rund 15 Prozent, einige Bereiche waren mit weit 
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sprachen zur Charakterisierung des verantwortlichen Kunststaatssekretärs von einer 
„Morakisierung“ der Kulturpolitik.49

Die Kriterien, mit denen entschieden werden sollte, wer von Kürzungen in 
besonderer Weise betroffen sein würde, benannte der nunmehrige Parlamentspräsi-
dent Andreas Khol in einem Kurier-Interview: Es gelte, „die Böcke von den Schafen 
zu trennen“50. Noch deutlicher wurde er in seinem Buch „Die Wende ist geglückt“, 
das die ideologische Unterfütterung für die neue Regierungskonstellation liefern 
sollte. Im Sinne der Kritik Jörg Haiders an der „geistigen Vorherrschaft der Linken 
im kulturellen Sektor“51 sprach er von der „Brechung der linken und grünen Kultur-
hegemonie“ als einer der großen „Wende-Agenden“52, mit der Kunststaatssekretär 
Franz Morak beauftragt sei.

In Bezug auf die angesprochene Änderung der politischen Kultur lässt sich 
diese neue kulturpolitische Prioritätensetzung nicht nur dahingehend interpretie-
ren, mit Hilfe staatlicher Restriktionen unangenehme KritikerInnen loszuwerden 
oder zumindest einzuschüchtern. Das auch. Als mindestens ebenso wichtig kann 
der Bedarf eingeschätzt werden, den Kulturbetrieb in Richtung Unterhaltungspro-
duktion umzupolen, um damit der neuen Härte der politischen Konfliktaustra-
gung, verbunden mit einer entsolidarisierenden Umverteilungsstrategie zulasten 
der sozial Schwachen, ein öffentliches Bild entpolitisierter Zerstreuung entgegen-
zusetzen. Dem Kulturbetrieb sollte damit der Auftrag zukommen, dem Harmo-
niebedürfnis einer zunehmend verunsicherten Bevölkerung zu entsprechen und 
einen Beitrag zur Kulturalisierung der wachsenden gesellschaftlichen Widersprü-
che zu leisten.

Einer der zentralen Widersprüche sollte sich in den zum Teil dramatischen 
demographischen Veränderungen zeigen. Das betrifft zum einen die wachsende 
„Ergrauung“ der Gesellschaft, die sich aus der steigenden Lebenserwartung auf 
der einen Seite und der sinkenden Geburtenhäufigkeit auf der anderen Seite 
ergibt und damit beträchtliche Konsequenzen nicht nur unmittelbar für die Sozi-
alpolitik, sondern auch für die Entwicklung eines adäquaten Kulturangebotes in 
sich birgt.53

Im Vordergrund der (kultur-)politischen Auseinandersetzungen der letzten 
Jahre aber stehen die sozio-kulturellen Auswirkungen von Zuwanderung bzw. 
die einer insgesamt positiven Migrationsbilanz. In ihren Befunden sind sich die 

höheren Kürzungen konfrontiert. Einen Kürzungsrekord verzeichnet das Österreichische Filminsti-
tut mit 38 %. Die zur Sanierung des Bundeshaushaltes mit herangezogenen Bundesländer sind mit 
ähnlich hohen Landeskulturbudgetkürzungen dem Beispiel des Bundes gefolgt. Ebenso die Landes-
hauptstädte. Die steirische Landeshauptstadt Graz, die sich 2003 als europäische Kulturhauptstadt 
präsentieren möchte, hat für 2002 eine 15-prozentige Subventionssperre verfügt. Je nach Gutdünken 
werden Bundeszuständigkeiten für Kofinanzierungen mit den Ländern und Städten fortgesetzt oder 
aufgelöst (siehe Künstlerhaus).“ (http://igkultur.at/igkultur/kulturpolitik/1012372350)

49 http://igkultur.at/igkultur/kulturpolitik/1072361727
50 Zeitung Der Kurier 31. März 2000, S. 4
51 Haider 1994: 73
52 Khol 2001
53 http://www.kulturleben.at/Kulturtipps/seniorentipps.xml
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DemographInnen einig, dass eine weitere Zuwanderung eine unbedingt notwen-
dige Voraussetzung für künftiges Wirtschaftswachstum, Prosperität und damit zur 
Aufrechterhaltung wohlfahrsstaatlicher Errungenschaften darstellt.54 Und doch hat 
sich das Thema Zuwanderung parallel mit dem Aufkommen neoliberaler Tenden-
zen samt einer populistischen Begleitmusik seit Mitte der 1980er Jahre sukzessive 
zum zentralen Gegenstand politischer Profilierung entwickelt. Die politische Ins-
trumentalisierung von Zuwanderung ist ganz offenbar in besonderer Weise in der 
Lage, die historisch über lange Zeit gewachsenen und offenbar nur an der Ober-
fläche unterdrückten Ressentiments eines verunsicherten Elektorats in besonderer 
Weise anzusprechen.

In der aktuellen politischen Auseinandersetzung wird gerne vergessen gemacht, 
dass Österreich bereits im 19.  Jahrhundert eine starke Zuwandererregion gewesen 
ist, vor allem aus den übrigen Ländern der Monarchie bzw. aus dem russischen Teil 
der Ukraine. Dieser Umstand hat u. a. dazu geführt, dass die Bundeshauptstadt Wien 
gerade in ihrer Eigenschaft als „melting pot“ diverser Zuwanderungsströme über-
haupt erst zum zentralen Standort einer bis heute weltweit geschätzten kulturellen 
Betriebsamkeit werden konnte.

Es ist dieser Zuzug von außen, der überhaupt erst die Grundlage aller Zuschrei-
bungen Österreichs als „Kulturgroßmacht“ bildet: Es sind die Namen ehemaliger 
Zuwanderer und Zuwanderinnen, die sich in der Liste der führenden Kulturpoli-
tikerInnen wie Sinowatz, Mrkvicka, Mailath-Pokorny, Hawlicek oder Busek fin-
den. Aber auch in denen der KünstlerInnen selbst, wenn sich angefangen von der 
„Wiener Klassik“ bestehend aus Mozart, Beethoven und Haydn bis hin zu Brahms, 
Strauss, Mahler, Suppé, Lehár bzw. Dujmic, Prokopetz, Kolonovits, Stojka, Rese-
tarits oder Escribano eine schier unendlich lange Liste vormaliger MigranInnen 
anführen ließe, die den österreichischen Kulturbetrieb nachhaltig geprägt haben. 
Es betrifft aber auch die einfachen ArbeiterInnen, die in Gestalt tschechischer 
Zuwanderer und Zuwanderinnen in Wien zu „Ziegl-Behm“ mutierten, um den Bau 
der Ringstraßen-Architektur und damit wesentlicher Teile der bis heute bespielten 
kulturellen Infrastruktur zu realisieren.

Die Verknüpfung einer langen Geschichte der Zuwanderung mit gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Erfolgen wird im internationalen Vergleich bestätigt: So meinte 
im Herbst 2007 das Wirtschaftsmagazin Economist unter dem Titel „The sound of 
success“: „But probably the biggest part of the explanation (of Austrian’s economic 
success story) lies in Austria’s own extraordinary history. For most of the past mill-
ennium it was a much bigger and more powerful country than it is now, as well as a 
more multilingual and multicultural one.“55

Auch in den letzten Jahrzehnten ist Österreich mit mehreren Wellen der Zuwan-
derung konfrontiert gewesen. Diese hängen eng mit dem Zusammenbruch der kom-
munistischen Regime 1989 in den Nachbarländern zusammen bzw. damit, dass auch 
die dort lebenden Menschen Pässe erhielten und reisen konnten. Andere sind das 

54 Münz, abgedruckt in EDUCULT 2007a
55 http://www.economist.com/specialreports/displayStory.cfm?story_id=10128864
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Ergebnis ethnischer Konflikte und damit verbundener Vertreibungen auf dem Bal-
kan und in anderen Teilen Ostmitteleuropas.
Besonders erstaunlich erscheint in diesem Zusammenhang, dass gerade in der 
Zeit der schwarz-blau-orangen Koalition ab 2000, die einen besonders repres-
siven Umgang mit Zuwanderung propagierte, „die größte Einwanderung Öster-
reichs in Friedenszeiten“ (Rainer Münz) stattgefunden hat: Die Zuwanderung 
schnellte ab 2000 in die Höhe und noch nie gab es so viel Zuwanderung wie 
in den vergangenen Jahren. Jedes Jahr kommen zwischen 70.000 und 100.000 
Menschen nach Österreich, während – und das wird gerne ausgeklammert – 
60.000 bis 80.000 das Land auch wieder verlassen. Insgesamt sind von den rund 
8,3 Millionen österreichischen BürgerInnen 1,3 Millionen oder rund 14 % im 
Ausland (inklusive EU-Länder) geboren. Die wichtigsten Länder, aus denen 
Zuwanderung erfolgt, sind: Serbien, Bosnien, Türkei, Deutschland, Polen, Slo-
wakei, Ungarn und Rumänien.

Mittlerweile verfügen bereits mehr als 50 % der Kinder in den Wiener Volks-
schulen über einen Migrationshintergrund. Die Auswirkungen, die dieser Umstand 
auf künftige sozial-, aber und gerade auch kulturpolitische Entscheidungen haben 
wird, scheinen heute – trotz der Teilnahme Österreichs am Europäischen Jahr des 
Interkulturellen Dialogs, das 2008 von der EU ausgerufen wurde – in ihrer Tragweite 
noch kaum erfasst und bedürfen – auch vor dem Hintergrund der Unterzeichnung 
der UN-Deklaration zu kultureller Vielfalt auch durch Österreich – weitergehender 
Untersuchungen.56

2.2 Entwicklung im Kulturbereich

Kultur ist eine Ordensregel.
Ludwig Wittgenstein

2.2.1 Kultur und kulturwissenschaftliche Theorieproduktion

Der oben angesprochene Paradigmenwechsel in den modernen Industriegesellschaf-
ten findet naturgemäß seine Entsprechung in vielfältigen Formen der kulturbezoge-
nen Theoriebildung. Diese Formen der Reflexion gesellschaftlicher Entwicklungen 
verstehen sich in erster Linie als interdisziplinäre Versuche an der Schnittstelle ver-
schiedener wissenschaftlicher Disziplinen wie Soziologie, Ethnologie, Anthropolo-
gie, aber auch Kunsttheorie, Geschichtswissenschaft und eben auch Politikwissen-
schaft, um auf diese Weise notwendige Grundlagen für die kulturwissenschaftliche 
Forschung bereitzustellen.

56 EDUCULT hat dazu in einem Bericht „Kunst, Kultur und interkultureller Dialog“ EDUCULT 2008 
die wesentlichen Positionen der Akteure des österreichischen Kunst- und Kulturbetriebs zusammen-
gefasst und eine Liste von Empfehlungen erstellt.



33

Es herrscht weitgehend Konsens darüber, dass die wesentlichen Grundlagen für 
eine Neuausrichtung des kulturtheoretischen Diskurses seit den 1970er Jahren die 
britischen Cultural Studies geleistet haben. Vor dem Hintergrund der Einschätzung 
der britischen Industriegesellschaft als einer Klassengesellschaft bemühte sich Ray-
mond Williams57 bereits in den 1960er Jahre um eine Infragestellung eines elitären 
Kulturbegriffes, der sich bislang im Wesentlichen auf alle Manifestationen einer bil-
dungsbürgerlich gepflegten „Hochkultur“ beschränkte.

Mit „Culture and Society“58 von 1958 erhob Williams den durchaus politischen 
Anspruch, den bisherigen Begriff von Kultur als Idee der menschlichen Perfektion, 
eines notwendig klassenbasierten idealisierten Bewusstseins bzw. Geisteszustandes 
einiger weniger Auserwählter zu überwinden, und stattdessen als Lebensweise, 
als „way of life“, aller Mitglieder einer Gesellschaft weiterzuentwickeln. Die Wir-
kung, die dieser Diskurs seither ausgeübt hat, mag man an ausgewählten kultur-
wissenschaftlichen Interessengebieten wie Fußball oder andere Sportarten, Medi-
enkonsum und Jugendkultur, Alltagskultur und Popmusik, Identitätspolitik und 
Multikulturalismus, mit denen die Cultural Studies fünfzig Jahre später assoziiert 
werden, ermessen.

Stuart Hall und Paddy Whannel sollten dieses Konzept auch auf den Bereich 
der Künste ausweiten. Nicht mehr das Angebot des Kulturbetriebs, sondern die 
populären Kunstformen wie Fernsehen, Kino, Rock ’n’ Roll, Popmusik bestimm-
ten fortan den Inhalt von „The Popular Arts“59 und läuteten damit die sukzessive 
Einebnung der bislang kategorialen Differenz zwischen „Hochkultur“ auf der 
einen Seite und „Massenkultur“ bzw. „Populärkultur“ auf der anderen ein.

Nur langsam und bezogen auf das politische Engagement der beteiligten Wis-
senschafterInnen wohl auch nur in abgeschwächter Form setzten sich die Konzepte 
der British Cultural Studies auch im deutschsprachigen Raum durch und münde-
ten vorerst in einer kulturpolitischen Programmatik einer „Kultur für alle“, der 
der langjährige Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann erstmals 1979 in 
seinem gleichnamigen Buch Ausdruck geben sollte. Erst verspätet fand die Diskus-
sion um eine überfällige Verbreiterung des Kulturbegriffs ihren Niederschlag auch 
in einer sozialdemokratisch dominierten, auf industriegesellschaftlich-sozialstaat-
lichen Legitimismus gerichteten Diskussion in Österreich und konnte sich dabei 
durchaus auf Konzepte austromarxistischer Kulturtheorien der Zwischenkriegszeit 
beziehen.60

Spätestens mit dem Dominantwerden neokonservativer Gesellschaftsmodelle 
verloren sich die Ansprüche einer auf einem weiten Kulturbegriff basierenden 
Kulturpolitik. Dieser scheint – jedenfalls als eine politische Handlungsanleitung – 
mittlerweile weitgehend überholt und wird bestenfalls noch im Kontext aktueller 

57 Williams 1957
58 Williams 1958
59 Hall, Whannel 1965
60 Günther Sandner hat auf die Beziehungen der austromarxistischen Kulturstudien und der Anfänge 

der britischen Cultural Studies hingewiesen: Sandner 2006
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Werbe- und Marketingstrategien auf fast schon zynische Weise rezykliert61 bzw. in 
ausgewählten lokalen bzw. regionalen Kontexten konserviert.62

Ungeachtet dieser ursprünglich wohl nicht intendierten marktwirtschaftlichen 
Umdeutungen ehemaliger genuin kulturpolitischer Forderungen haben die British 
Cultural Studies die wissenschaftliche Befassung mit Fragen der Gesellschaftsana-
lyse so nachhaltig beeinflusst, dass deren Wirkungen bis heute als eine Reihe von 
beschleunigter und immer weiter ausdifferenzierender „cultural turns“63 beschrieben 
werden.

Diese „cultural turns“ bilden seit den 1970er Jahren einen wesentlichen Diskurs-
rahmen von kulturwissenschaftlicher Forschung. Als solche haben sie traditionelle 
Wissenschaftsdisziplinen wie die Geistes- und zum Teil auch Sozialwissenschaften 
zugunsten eines wachsenden Interesses für die kulturellen Dimensionen des Sozia-
len beeinflusst und damit das Nachdenken über das Verhältnis von gesellschaftlicher 
und kultureller Entwicklung nachhaltig verändert. Das hat zur Folge, dass mittler-
weile die Kulturwissenschaften bereits einen neuen universitären Hegemoniean-
spruch repräsentieren.

Doris Bachmann-Medick, selbst Literatur- und Kulturwissenschafterin, analysiert 
in diesem Zusammenhang eine Reihe von wissenschaftsbezogenen Neuorientierun-
gen, die sich im Schlepptau eines „linguistic turns“ seit den 1970er Jahren zuerst im 
Feld der Kulturanthropologie in Form von „interpretative“, „performative“ bzw. „refle-
xive“ turns ausgebildet hätten: Auf der Basis einer geänderten Kulturbegrifflichkeit 
seien damit neue Diskussionsfelder eröffnet worden, unter ihnen Alltags- und Popu-
lärkultur, kulturelle Identität, Medien und Kommunikation, Globalisierung und trans-
kulturelle Kommunikation.64 Dadurch seien etablierte „Methodenkomplexe“ wie Zeit- 
und Alltagsgeschichte, Kulturgeschichte, Diskursanalyse, Historische Anthropologie, 
Frauen- und Geschlechtergeschichte der Generationsgeschichte gezwungen worden, 
sich angesichts einer tendenziellen Verbeliebigung des Begriffs von Kultur als einem 
„sozialen Totalphänomen“ (Marcel Mauss) inhaltlich neu auszurichten.

Ohne an dieser Stelle auf Details näher eingehen zu können65, kann man sich 
nicht des Eindrucks erwehren, dass hier versucht wird, eine Reihe von durchaus 

61 Siehe dazu die Werbekampagne des Wiener MuseumsQuartiers „Kultur für alle!“ aus 2006: Dabei for-
dert ein Superheld, der „ MQ-Man“, „Kultur für alle!“. Als Ziel der Kampagne wird angegeben: Kunst 
und Kultur als notwendigen Bestandteil des Alltags bewusst zu machen. Dabei deckt sich die Forde-
rung des „MQ-Man“ mit dem vielseitigen Angebot des MuseumsQuartiers: Das MQ verschafft den 
Menschen durch seine Vielfalt einen leichten Zugang zu Kunst und Kultur und bereichert damit ihren 
Alltag. Die Parole „Kultur für alle!“ ist gleichzeitig die Mission von MQ-Man. Wie viele bekannte 
Superhelden setzt er sein Leben ein, um den Menschen seine Botschaft „Genieße die Vielfalt aus 
Kunst, Kultur, Architektur, Theater, Musik, Tanz, Nightlife, Performance, Kinderkultur sowie gutem 
Essen und Trinken“ zu überbringen.

62 Ein Beispiel dafür ist die aktuelle Kampagne der Linzer Kulturverwaltung „Kultur für alle“: http://
www.linz.at/kultur/2286.asp

63 Bachmann-Medick 2006
64 Hepp et al. 2003: 13 ff
65 Einen guten Überblick über die aktuellen Kulturtheorien gibt der Band von Moebius, Quadflieg 2006. 

Zur Theoriegeschichte des Kulturbegriffs siehe: Brackert, Wefelmeyer 1984 bzw. Brackert 1991
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heterogenen Theoriesträngen zu einem neuen „kulturtheoretischen Feld“ zu ver-
dichten, dessen kleinster gemeinsamer Nenner im Interesse für die spezifisch kul-
turellen Dimensionen des Sozialen besteht. Moebius und Quadflieg sprechen in die-
sem Zusammenhang von einer neuen „Kulturtheorie als Heterotopie“66, als eine Art 
„parasitäre Anpassungs- und Anschlussfähigkeit“ an vorhandene philosophische, 
soziologische, literaturwissenschaftliche, psychologische oder historische Denktra-
ditionen. 

Am weitesten vor wagen sich dabei wohl die VertreterInnen des performative 
turns, die mit ihren Ansätzen versuchen, die bislang dominante Vorstellung einer 
„Kultur als Text“ und die damit verbundenen kulturellen Bedeutungsinterpretati-
onen hinter sich zu lassen. Im Zentrum ihres Interesses steht weniger die theore-
tische als die praktische Herstellung kultureller Bedeutungen und Erfahrungen, die 
sich aus ganz konkreten Ereignissen, Praktiken, materiellen Verkörperungen oder 
medialen Ausgestaltungen im Rahmen „sozialer Prozesse“ erschließen ließen.67

Insgesamt speist sich die Attraktivität dieser interdisziplinären Ansätze vor allem 
durch ein Ende der Modernehoffnungen, deren Erfolg sich klar zuordenbarer The-
orieproduktion verdankte. An ihre Stelle getreten sind diffuse Niedergangs- und 
Katastrophenszenarien, die allesamt auf einen umfassenden Utopieverlust hindeu-
ten und sich mit den gängigen wissenschaftlichen Instrumentarien immer schlech-
ter beschreiben lassen. Die Ergebnisse begründen ist eine Konjunktur neuer For-
schungsansätze, die ihr Augenmerk in besonderer Weise auf Kultur, Sinnsysteme 
und Wissensordnungen richten.

In ihrer Einschätzung des cultural turn verweisen Moebius und Quadflieg auf 
eine spezifische theorie- und disziplinenabhängige Konstrukthaftigkeit sowohl der 
(kultur-)wissenschaftlichen Fragestellungen als auch der untersuchten Gegenstände, 
die auf paradoxe Weise – bei allen programmatischen Absichten, das „Kulturelle“ 
und das „Gesellschaftliche“ zumindest partiell zur Deckung zu bringen – die Sprach-
losigkeit zwischen einer solcherart konstruierten Kulturtheoriebildung und der 
kulturellen Praxis eher verschärft als verringert hat. In der Destruktion bisheriger 
Narrative korrespondierten sie zwar mit den Erfahrungen einer gar nicht mehr so 
„neuen Unübersichtlichkeit“68, erweisen sich aber als weitgehend unergiebig, wenn es 
darum geht, die Ergebnisse ihrer Forschung in die kulturpolitische Praxis zu über-
setzen. 

In diesem Zusammenhang ist besonders auffällig, dass der in seinem Fortbestand 
auf staatliche Maßnahmen angewiesene traditionelle Kulturbetrieb im engeren Sinn 
mittlerweile zu einer Art blindem Fleck der Kulturwissenschaften geworden ist. Als 
solcher geriet dieses ursprüngliche Feindbild politischer Kulturbegriffsbestimmung 
in Gestalt elitärer Hochkultur zunehmend außerhalb der Kritik aktueller kulturwis-
senschaftlicher Forschung. Stattdessen scheint sich das Interesse auf die kulturelle 
Durchdringung marktwirtschaftlich produzierter Güter und Dienstleistungen verla-

66 Moebius, Quadflieg 2006: 11 
67 Bachmann-Medick 2006: 104 
68 Habermas 1985
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gert zu haben. In diesem Zusammenhang spricht der US-amerikanische Soziologe 
Jeremy Rifkin bereits von einem „Kulturkapitalismus“69, der mittlerweile alle Lebens- 
und Arbeitsbereiche erfasst hätte, um das ursprünglich kulturpolitische Programm 
einer „Kultur für alle“ in ein Marketingkonzept einer „Kultur in allem“ umzuwandeln. 
Folglich sieht der österreichische Journalist und Essayist Robert Misik auf dem bis-
herigen Weg der Cultural Studies nicht die Realisierung einer „Kulturgesellschaft“, 
sondern einer „Kommerzkultur“, die wesentlich auf kulturelle Zuschreibungen mög-
lichst aller verkaufbaren Güter und Dienstleistungen angewiesen ist. Verkaufsabsicht 
ist es, nicht nur bestimmte kulturelle Güter zu verkaufen, sondern mit dem Kauf 
den persönlichen Stil (und damit die ästhetisch-symbolischen Vorlieben, Überzeu-
gungen und Werthaltungen) des Käufers und de Käuferin zu unterstützen, die so 
die Möglichkeit erhalten, sich einerseits gegenüber anderen abzugrenzen und ande-
rerseits sich mit anderen zu verbinden. Die Wirksamkeit des Kulturellen im Alltag 
erweist sich demnach im Angebot, „wenn wir etwas erwerben, uns eine je eigene 
Identität im Rahmen einer „Stilgemeinschaft“, der die KonsumentInnen angehören 
wollen, zu kaufen“70.

In diesem Konzept wäre Kultur nicht mehr auf einen eng umrissenen (öffentlich 
getragenen) Kulturbetrieb eingrenzbar. Sie wäre einer universellen und omnipräsen-
ten Konsumgesellschaft in einer Weise eingeschrieben, dass sich ihr keiner entziehen 
könnte. 

Aber auch dieser Form einer „Kultur in allem“ ist eine soziale Brisanz einge-
schrieben, die nicht mehr nur darin besteht, die Teilhabe an der materiellen Güter- 
und Dienstleistungsproduktion und Konsumtion zu regulieren. Stattdessen findet sie 
sich wieder im hegemonialen Anspruch der Produzenten von Gütern und Dienst-
leistungen, die Deutungshoheit von bestimmten kulturellen Zeichen, Symbole und 
Codes herzustellen bzw. für den Konsumenten in der Fähigkeit, die den Produkten 
innewohnenden kulturellen Konnotationen zu dechiffrieren und für sich zu nutzen.

Dort, wo der unmittelbare Gebrauchswert von Produkten für immer mehr 
Menschen zumindest zweitrangig erscheint, gewinnen die kulturellen Aspekte eine 
immer größere Bedeutung. Auf diese Weise wird der Konsum von bestimmten Mar-
kenartikeln (deren Attraktivität mit ihrer Zuschreibung zum Teil höchst elaborierter 
sozialer Narrative korreliert) unmittelbarer Ausdruck sozialer Zugehörigkeit und 
von sozialem Ausschluss. Konsum von Kultur – unabhängig vom Wissen der Betei-
ligten – wird damit ein wichtiges Mittel zur Legitimierung, ja zur Verschärfung sozi-
aler Unterschiede: „Soziale Schwäche wird heute nicht mehr allein materiell, son-
dern auch kulturell begründet.“71

Für Misik ist eine wirtschaftliche Logik mit der Kultur eine Allianz mit weit-
reichenden sozialen Folgen eingegangen; auf diese Weise hätte eine „Totalökono-
misierung“ eine ebensolche „Totalkulturalisierung“ in Form eines umfassenden 
hegemonialen Anspruchs nicht zur Verbesserung, sondern zur Verschlechterung 

69 Rifkin, Binder 2000
70 Misik 2007: 36
71 Misik 2007: 155
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von Chancengleichheit geführt: „Mit Hilfe von Kultur wird die unterschiedliche 
gesellschaftliche Chancenzuweisung zwischen „oben“ und „unten“ verstärkt. Die 
Zugehörigkeit zur Unterschicht wird nicht mehr nur durch harte materielle Fakto-
ren wie Haushaltseinkommen, Arbeitsplatzsituation, Wohnen charakterisiert; diese 
Zuschreibung wird auch kulturell untermauert. Die Festlegung auf bestimmte kul-
turelle Codes erfolgt weitgehend unbewusst und bereits im frühkindlichen Alter; 
entsprechend groß ist der Bedarf, mit dem kulturellen Kompetenzerwerb möglichst 
früh zu beginnen.“72

Als ein wohl unterwartetes Ergebnis der Diskussion um einen weiten Kulturbegriff 
seit den 1970er Jahren geht es – jedenfalls in dieser Einschätzung – nicht mehr darum, 
eine oder keine Kultur zu haben, sondern – in Bestätigung von Pierre Bourdieus These 
von den „feinen Unterschieden“73 – im und rund um das Milieu traditioneller Hoch-
kultur soziale Distinktionsgewinne zu erzeugen bzw. auf den Kultur- und Lifestyle-
märkten die Hierarchie sozialer Stellungen zu befestigen. Oder anders gesagt, es geht 
darum, auch mit kulturellen Mitteln sicherzustellen, dass die Unterschicht in ihrem 
je eigenen kulturell-konsumistischen Universum „Unterchic“ (Misik) verhaftet bleibt.

Dass diese hegemonialen Zuschreibungen durch den Umstand verschärft werden, 
dass der Kulturbereich den bislang erreichten Grad der sozialen Ungleichheit in beson-
derer Weise repräsentiert bzw. diesen zwischen Prekarität der Vielen und Celebrity-
Status der Wenigen auch noch abfeiert, sei an dieser Stelle erst einmal nur angemerkt.

Auch der US-amerikanische Kulturtheoretiker Fredric Jameson, der sich u.  a. 
intensiv mit Filmtheorie und Filmgeschichte auseinandergesetzt hat, sieht eine enge 
Verschränkung von kapitalistischer und kultureller Entwicklung. In seinem zentra-
len Werk „Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism“74 versucht er 
eine Einschätzung der kulturellen Bedingungen am Wendepunkt zwischen moder-
nen und postmodernen Gesellschaften: „Postmodernity amounts to an immense 
dilation of culture’s sphere in the sphere of commodities, an immense and histori-
cally original acculturation of the Real.“

Diese politisch so wohl nicht intendierte Ausdehnung des Kulturellen in die 
Sphäre des Ökonomischen ist für Jameson geprägt durch eine Reihe spezifischer 
Symptome, die an dieser Stelle nur angedeutet werden können: Dazu gehört u.  a. 
ein abnehmendes Bewusstsein für historische Zusammenhänge. Mitgeholfen haben 
dabei vorschnelle – unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der kommunisti-
schen Regime zustande gekommene – Analysen, wie Francis Fukuyamas „Das Ende 
der Geschichte“75 aus dem Jahr 1992, an denen sich seither neue Ansätze der politi-
schen Kulturforschung76 abarbeiten.

Dazu konstatiert auch er einen weitgehenden Zusammenbruch der Unterschei-
dung zwischen „high“ and „low“ culture. Diesen interpretiert er nicht nur als sozial 

72 Misik 2007: 153ff
73 Bourdieu, Schwibs 2007
74 Jameson 2001
75 Fukuyama 1992
76 Pickel 2006: 16 
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erwünschtes Ergebnis politischer Kämpfe (wie im Konzept der British Cultural Stu-
dies ursprünglich angelegt), sondern durchaus kulturpessimistisch, wenn er auf den 
allgegenwärtigen Kitsch einer „whole degraded landscape of schlock and kitsch, of 
TV series and Reader’s Digest culture, of advertising and motels, of the late show 
and the grade-B Hollywood film, of so-called paraliterature, with airport paperback 
categories of the gothic and the romance, the popular biography, the murder mystery, 
and the science fiction of fantasy novel…“77 hinweist.

Diese Verbeliebigung des kulturellen Angebotes korrespondiert nach Jameson 
mit einer „neuen Flachheit“, durchaus auch im Wortsinn, dort, wo er auf die mas-
senhafte Nutzung superflacher Bildschirme hinweist, oder es um die Konstruktion 
flacher Häuser aus gläsernen, reflektierenden Wänden geht, deren Inneres uns ver-
borgen bleibt. Gefragt sei eine „neue Oberflächlichkeit“ in Theorie und Praxis in 
Gesellschaften, die gezwungen sind, Abschied zu nehmen von der Suche nach tiefe-
ren Wahrheiten, und dabei den Raum über die Zeit dominieren lassen.

Dieser Anspruch auf Oberflächlichkeit entspreche dem Bedürfnis nach extremen 
Momenten intensiver Affekt- und Gefühlsaufwallung, das mithelfen soll, wachsende 
Lebens- und Verlustängste zu kompensieren. Dies wohl auch vor dem Hintergrund 
der wachsenden Bedeutung der neuen Technologien, die für ein neues ökonomi-
sches Weltsystem stehen und dabei sind, die Existenzgrundlagen aller Menschen 
noch einmal grundsätzlich zu verändern.

2.2.2 Kultur und Alltagserfahrung

Damit sind – jedenfalls in der kulturwissenschaftlichen Analyse gesellschaftlicher 
Praxis – große Veränderungen angesprochen, die dem oben angedeuteten Anspruch 
nach einem umfassenden Paradigmenwechsel durchaus entsprechen.

Umso faszinierender erscheint es, dass sich diese nachhaltigen Veränderungen 
im Bereich der Theorieproduktion auf das Alltagsverständnis von dem, was nicht 
im Kunst- oder Wissenschaftsbetrieb unmittelbar Involvierte unter Kultur verstehen, 
bislang nur sehr wenig ausgewirkt haben.78

Eine große Mehrheit der ÖsterreicherInnen, die bereit sind, Österreich als eine 
„Kulturnation“ oder gar „Kulturgroßmacht“ zu apostrophieren, konsumiert zwar 
Lifestyleartikel und Markenartikel mit hoher kultureller Aufladung. Ungeachtet 
dessen gilt für sie weiterhin ein durchaus traditioneller Kulturbegriff, der sich auf 
„außerordentliche kulturelle und künstlerische Leistungen bezieht, die Österreicher 
in Vergangenheit und Gegenwart erbracht haben“.79

Das spiegelt sich auch in der medialen Berichterstattung wider, die in den letzten 
Jahren zwar breiter geworden ist und da und dort auch Pop- bzw. alltagskulturelle 
Phänomene zum Gegenstand des journalistischen Interesses macht; insgesamt krei-

77 Jameson 2001: 24
78 Siehe dazu etwa Institut für empirische Sozialforschung 2007
79 Knapp 2005: 26 
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sen die Kulturseiten der österreichischen Zeitungen und Zeitschriften aber nach wie 
vor um das Angebot der traditionellen Kunst- und Kultureinrichtungen. Und auch 
ein erster Blick auf den traditionellen Kulturbetrieb selbst könnte vermuten lassen, 
dass ein Großteil der angesprochenen dramatischen gesellschaftlichen Veränderun-
gen bislang mehr oder weniger spurlos an der Angebotsentwicklung des Kulturbe-
triebs vorübergegangen ist.

Die augenscheinlichsten Kontinuitäten betreffen vor allem das Verhalten der 
NutzerInnen des Angebotes selbst. Die verfügbaren Evidenzen deuten darauf hin, 
dass sich nur rund die Hälfte der Menschen in Österreich80 (Ähnliches gilt auch für 
andere europäische Länder) für öffentlich und privat bereitgestellte Kulturangebote 
interessieren.81 Sie begreifen sich nicht als kulturelle Akteure, wenn sich ihr Kultur-
begriff bestenfalls auf ein kulturelles Angebot bezieht, das ihnen äußerlich ist, jeden-
falls als sie nicht unmittelbar betreffend und berührend interpretiert wird.

Der Anteil derer, die Theater, Oper oder Konzerte frequentieren, liegt je nach 
Sparte bei 20–30 Prozent, wobei nur fünf bis zehn Prozent zu den VielnutzerInnen 
gehören. Der große Rest geht eher selten oder noch häufiger gar nie ins Theater, 
Museum oder in die Bibliothek. Von einer flächendeckenden Nutzung kann also 
keine Rede sein.

Dass es sich dabei um eine eminent soziale Frage handelt, beweist der Umstand, 
dass die Zugehörigkeit zur jeweiligen Bildungsschicht den mit Abstand größten 
Effekt auf die Kulturpartizipation ausmacht. Bildungsabschlüsse unterhalb der 
Matura verringern sowohl das Bedürfnis wie auch daraus resultierend die Chance 
auf Teilnahme an kulturellen Aktivitäten wesentlich.

Das Verblüffende an diesen Befunden: An ihnen hat sich in den letzten drei 
Jahrzehnten nur wenig geändert, auch wenn die Bildungsniveaus seither zum Teil 
beträchtlich gestiegen sind und insgesamt wohl auch mehr Zeit und Geld für die 
Kulturnutzung zur Verfügung stehen. Damit sind sie mehr als Indizien dafür, dass 
die mit einer Kulturpolitik der 1970er Jahre einhergehenden Gerechtigkeitsvorstel-
lungen, zumindest was die gleichen Zugangschancen betrifft, fürs Erste nicht aufge-
gangen sind. Oder anders gesagt: „Die Ressource des kulturellen Interesses bleibt ein 
knappes Gut.“82

Das zeigt sich auch im Kulturbewusstsein der BürgerInnen, das Mitte der 1970er 
Jahre vom IFES-Institut in einer Untersuchung zum kulturellen Verhalten erstmals 
abgefragt wurde. Die Studie ergab, dass damals nur eine krasse Minderheit über ein 
reflektiertes Verhältnis zur Kultur verfügte. Neuere Untersuchungen weisen auf nur 
geringfügige Änderungen hin.83

Geändert hat sich allerdings, dass sich das kulturelle Angebote in dieser Zeit ver-
vielfacht hat. „So viel Kunst war nie“, die Kunstmärkte boomen und erreichen zum 
Teil astronomische Preise dank einer zu Reichtum gekommenen kaufkräftigen Kli-

80 Siehe dazu etwa: Institut für empirische Sozialforschung 2007: 24
81 Sievers 2006: 30
82 Sievers 2006
83 Institut für empirische Sozialforschung 2007 
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entel. Dazu hat sich ein vielfältiger kultureller Veranstaltungsbetrieb etabliert, der 
neben der Kategorie „Landschaft“ „Kultur“ als wesentlichste Ressource vielfältiger 
Tourismusbemühungen zu nutzen trachtet und dabei zu einem wichtigen Wirt-
schaftsfaktor geworden ist. Eine Zusammenstellung des kaum mehr überblickbaren 
Angebotes kann man im „österreichischen Kulturhandbuch“84 finden.

Bemerkenswert erscheint dabei vor allem, dass diese Kulturbetrieblichkeit 
immer weniger von der öffentlichen Hand getragen, gesteuert oder auch nur beein-
flusst wird, sondern Ausdruck eines wachsenden Kunst- und Kulturmarktes mit-
samt der ihm innewohnenden Logik eines auf Ökonomisierung des Kulturbetriebs 
gerichteten kulturellen Managements ist, dessen unmittelbare Auswirkungen sich 
u. a. in einer „Ökonomisierung der Aufmerksamkeit85, in Starkult und Eventisie-
rung86 zeigen.

Bei aller Kontinuität des kulturellen Verhaltens: Gerade an dieser Entwicklung 
lässt sich sehr eindrucksvoll der Wandel der (kultur-)politischen Ziele von der Her-
stellung von Gerechtigkeit hin zu Schaffung immer neuer Wettbewerbsbedingungen 
zeigen. Dort, wo StarkünstlerInnen, die es ganz offensichtlich geschafft haben, mit-
helfen, als unangreifbare „Celebrities“ ihren neuen Reichtum zu legitimieren, sind 
es die medial vermittelten „Castings“ mit jungen, noch unbekannten KünstlerInnen, 
die der Ideologie von Konkurrenz und Selektion auch im Kulturbetrieb eine breite 
öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen.

Die Propagierung dieser Wertvorstellungen findet ihre Entsprechung auch in 
der universitären KünstlerInnenausbildung, deren Qualitätsansprüche mittlerweile 
ebenfalls durch eine Vielzahl von Wettbewerben repräsentiert werden. Diese reichen 
von vielfältigen Musikwettbewerben, deren erfolgreiche Teilnahme ein Must für jede 
MusikerInnen-Karriere87 darstellt, bis hin zu selbst klasseninternen Wettbewerben 
an den Kunstuniversitäten zur Finanzierung des Studiums. Dort aber, wo sich Wett-
bewerb – durchaus im Gleichklang mit einer zunehmenden gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung – zum eigentlichen kulturpolitischen Entscheidungsverfahren durch-
setzt, entsteht notwendig eine Kehrseite in Gestalt einer wachsenden Anzahl von 
KünstlerInnen in sehr prekären Einkommensverhältnissen.88 Diese wachsende Kluft 
zwischen dem Starkult der wenigen und der Prekarität der vielen macht den aktu-
ellen Kunstbetrieb durchaus zu einer neuen Avantgarde, wenn es darum geht, die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung in diesem Berufsfeld auf besonders deutliche 
Weise zu charakterisieren.

84 Lindner 2005
85 Franck 2007
86 Assheuer 24. Juli 2008
87 Dazu eine kleine Auswahl aus Österreich; Prima la Musica, Landes- und Bundeswettbewerbe für 

Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre; Gradus ad parnassum; Internationaler Beethoven-Wettbewerb; 
Internationaler Gesangswettbewerbe „Klassik-Mania“ und „Hilde Zadek“; Internationaler Gitarren-
wettbewerb Karl Scheit; Internationaler Kontrabass-, Violine- und Klavier-Wettbewerb.

88 Die Datenlage zur sozialen Lage von KünstlerInnen in Österreich ist traditionell schlecht. Indizien 
in Richtung wachsender Prekarisierung lassen sich etwa aus der Studie von kanonmedia „Kunst im 
Trend? Artists’ Voices“ ziehen: Reill 2007/2008
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Dass diese neue Dominanz der Logik der audiovisuellen Industrie staatliche Kul-
turpolitik nicht nur faktisch, sondern auch in den Einstellungen der durchschnitt-
lichen NutzerInnen in die Defensive gebracht hat, zeigen sinkende Zahlen über 
die Zustimmung zu öffentlicher Kulturförderung. Im Vergleich zu 1989 findet die 
Praxis der Subventionsvergabe heute geringere Akzeptanz. Lehnten damals noch 54 
Prozent der Befragten die Forderung „Künstler sollen nicht gefördert werden, son-
dern sich selbst erhalten“ ab, so sind es heute nur noch 40 Prozent. Dieser Rückgang 
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nun hauptsächlich die Angehörigen der 
kulturfernen Schichten keine Meinung mehr zu allen Fragen der Kulturförderung 
äußern wollen; sie erscheinen aus dem kulturpolitischen Diskurs weitgehend ausge-
klinkt. Geht es nach ihnen, dann stehen sie den offiziellen Erklärungen zumindest 
gleichgültig, wenn nicht abwehrend, gegenüber. Selbst den Argumenten, Kultur-
förderung diene dem Ansehen Österreichs im Ausland (gesamte Zustimmung: 77 
Prozent) oder dem Fremdenverkehr (gesamte Zustimmung: 83 Prozent), kann ein 
Drittel der untersten Sozialschicht nichts mehr abgewinnen.89 

89 Riedl 11.10.2007a
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3. Konstruktion des Politikfeldes
 Kulturpolitik

3.1 Zum Kulturbegriff: Annäherungen an das Ungreifbare

Nach dieser kursorischen Tour d’Horizon zu den gesellschaftlichen Entwicklungen 
und ihren vor allem sozial und kulturell relevanten Reflexionsformen soll in einem 
nächsten Schritt ein Konstruktionsversuch des Politikfeldes Kulturpolitik vorge-
nommen werden.

Bereits in den bisherigen Überlegungen zum Bedeutungszuwachs der Kulturwis-
senschaften wurde versucht, deutlich zu machen, dass es sich bei dieser Disziplin um 
einen Mix unterschiedlicher fachwissenschaftlicher Zugänge aus Anthropologie und 
Ethnologie, Soziologie, Geschichtswissenschaften oder Literatur- und Kunsttheorie 
handelt, die alle für sich von einem unterschiedlichen Kulturbegriff ausgehen. In den 
jeweiligen inhaltlichen und methodischen Schwerpunkten ergeben sich zwar man-
nigfache Überschneidungen, ein gemeinsam verbindlicher Kulturbegriff hingegen 
kann aus einer Gesamtschau nicht mehr destilliert werden. Stattdessen haben wir 
es, je nach Disziplin und je nach den geistigen, normativen oder empirisch basierten 
Grundlegungen, mit durchaus „essentially contested concepts“1 zu tun.

Gerade weil im Zusammenhang mit dem Begriff „Kultur“ immer so viele Bedeu-
tungshintergründe mitschwingen, soll, bevor es zu einer operationalisierbaren Defi-
nition vorrangig aus politikwissenschaftlicher Sicht kommen kann, eine erste Stand-
ortbestimmung anhand ausgewählter Spannungsfelder versucht werden.

Ausgangspunkt ist ein Bekenntnis zur Unvollständigkeit, wonach alle Versuche, 
über den Terminus „Kultur“ in seiner ganzen Komplexität nachzudenken, notwen-
dig zum Scheitern verurteilt sind. Eine Einschätzung zum aktuellen Stand über die 
jeweiligen Fachgrenzen hinaus verbietet sich schon deshalb, weil die Anzahl der dies-
bezüglichen Veröffentlichungen mittlerweile unübersehbar geworden ist.2

Zur Herleitung des Begriffs „Kultur“ wird sprachgeschichtlich gerne auf das 
lateinische Verb „colere“ (bebauen, pflegen, bestellen, verehren) Bezug genommen. 
Dies bezieht sich in der Regel auf die Verwendung bzw. Handhabung äußerer Gegen-
stände, die es zu hegen und pflegen galt; in der Folge wurde der Anspruch der Pflege 
auch auf eine „innere Natur des Menschen“ ausgedehnt, die im Rahmen der lau-
fenden Verbesserung der Sitten Ausdruck im Denken und Handeln der Menschen 
finden sollte.

1 Gray 2008
2 Vergleiche dazu aus philosophischer Sicht im Historischen Wörterbuch der Philosophie Ritter 2007, 

S. 1310ff #273 oder aus ästhetischer Sicht in den Ästhetischen Grundbegriffen Baecker 2001, S. 510ff 
#103. Interessante Beiträge haben zuletzt Terry Eagleton mit dem Band „Was ist Kultur?“ Eagleton, 
Fliessbach 2001 oder Dirk Baecker mit „Wozu Kultur?“ Baecker 2003 beigetragen.
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Dazu ein Verdacht: Mit einer solchen Herleitung einer in erster Linie hegenden 
und pflegenden Interpretation wird – bewusst oder unbewusst – eine wesentliche 
Dimension einer bis heute dominierenden europäischen kulturellen Leitvorstel-
lung angesprochen, die sich im Auftrag zur Pflege eines kulturellen Erbes weiß und 
versucht, einen damit verbundenen konservativen Anspruch in einer (kultur-)poli-
tischen Rhetorik zu verallgemeinern. Eine solche Rede bildet dementsprechend auch 
den Ausgangspunkt einer in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden „Leitkultur-
debatte“, die meint, sich auf die Hege und Pflege eines vorgeblich gemeinschaftlichen 
christlich-abendländischen Erbes und dessen Verteidigung gegenüber „fremden 
Einflüssen anderer“ verteidigen zu müssen.

Dieser Verdacht kann insoweit erhärtet werden, als – entgegen allen Verwei-
sen auf spezifisch griechisch-römische europäische Grundlagen – bereits Friedrich 
August Carus in seinen „Ideen zur Geschichte der Menschen“ von 1804 darauf hin-
gewiesen hat, „dass das antike Griechenland ohne ein erschöpfendes Wort für Kultur 
ausgekommen ist; sie, die“ Hochkultivierten“ sprachen überhaupt nicht über „Kul-
tur“. Oder anders gesagt: An der Wiege der europäischen Demokratie findet sich eine 
Hochkultur in Form einer „Kultur ohne Kulturbegriff “.“3

Das gilt übrigens auch für viele Jahrhunderte europäischer Entwicklung: Interes-
sant erscheint in diesem Zusammenhang, dass noch das 33-bändige Deutsche Wör-
terbuch der Brüder Grimm den Begriff der „Kultur“ oder „Cultur“ nicht ausweist. 
Das ist mehr als ein Indiz dafür, dass – jedenfalls vor und während der Entstehungs-
zeit dieses Belegwörterbuches in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – das Wort 
„Kultur“ nicht Gegenstand des allgemeinen Wortschatzes gewesen ist.

Diejenigen, die das Wort Kultur schon damals im Munde führten, begannen 
diesen bis dahin weitgehend unreflektiert gebrauchten Begriff im Gefolge einer res-
taurativen Reaktion auf die beginnende industrielle „Zivilisation“ und damit ent-
standene „materialistische Philosophie“ in Stellung zu bringen.4 Was darauf folgt, 
ist eine sukzessive Wandlungs- und Erweiterungsgeschichte, die den Begriff seither 
nach allen Richtungen hin hat boomen lassen und dabei deutlich gemacht hat, dass 
jede Verwendung des Begriffs der „Kultur“ eng an die jeweilige gesellschaftliche 
Entwicklung und – politisch gesprochen – an das jeweilige Weltbild des Sprechers 
geknüpft ist. Dazu ein Zitat des US-amerikanischen Literaturkritikers palästinensi-
scher Herkunft, Edward Said: „Kultur ist immer historisch, und sie ist immer sozial – 
für bestimmte Menschen in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Kultur 
impliziert immer einen Kampf um verschiedene Definitionen, Stile, konkurrierende 
Weltanschauungen und Interessen.“5

Während Brackert und Wefelmeyer zu Ende der 1980er Jahre noch einmal ver-
sucht haben, die wesentlichen Kulturbestimmungen des 20. Jahrhunderts in 15 Kapi-

3 Carus 1808
4 Die damit verbundenen Positionen haben Helmut Brackert und Fritz Wefelmeyer in „Naturplan und 

Verfallskritik“ Brackert, Wefelmeyer 1984 zusammengeführt.
5 Said 1996
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teln systematisch darzustellen und aufeinander zu beziehen6, waren Alfred Louis 
Kroeber und Clyde Kluckhohn bereits in den 1950er Jahren darauf verwiesen, mit 
mehr als 150 Definitionen zum Kulturbegriff sinnvoll umzugehen.7

Diese mittlerweile unübersehbare Vielfalt von Bestimmungen bezieht sich frei-
lich nicht nur auf verschiedene Definitionsbedürfnisse in unterschiedlichen Wis-
senschaftsdisziplinen, sondern weist im Gegensatz zum elaborierten Gebrauch 
des 19.  Jahrhunderts mittlerweile weit in die Alltagssprache hinein. Das Ergebnis 
ist ein weitgehend sprachlich-haltlos gewordener Gebrauch von Neologismen zur 
Beschreibung aller möglichen politischen, ökonomischen, technologischen und 
gesellschaftlichen Trends. Um an dieser Stelle nur einige zu erwähnen: Multikultura-
lismus und Interkulturalität, Jugendkultur, Gesprächskultur, Kulturlandschaft, Bau-
kultur, Unternehmenskultur, Populärkultur, Kulturdenkmal, Wohnkultur, Körper-
kultur, Esskultur, Schlafkultur, Subkultur, Streitkultur, Kulturschock, Freizeitkultur, 
Wissenschaftskultur, Kulturmanagement, Unkultur oder eben Kulturpolitik, in der 
Hoffnung, mit diesen Bindestrich-Kulturen möglichst alle Bereiche menschlicher 
Tätigkeit und Beobachtung begrifflich abzudecken. Dazu der Kultursoziologe Tho-
mas Macho: „,Kultur’ ist gleichsam zu jenem begrifflichen Dachstuhl avanciert, der 
es erlaubt, Ereignisse wie einen Massenauftritt der ,drei Tenöre’, den Bürgerkrieg im 
Kosovo, das Finale der Fußballeuropameisterschaft, das Neujahrskonzert der Wiener 
Philharmoniker, das iranische atomare Rüstungsprogramm oder die ,Love-Parade’ 
an einer einzigen gemeinsamen Adresse zu versammeln.“8

Als eine Reaktion auf diese Vervielfachung der Verwendung konzedierte Ray-
mond Williams dem Begriff „Culture“ in den 1970er Jahren, dass es sich dabei um 
„one of the two or three most complicated words in english language“9 handeln 
würde; ein Befund, der sich durchaus auch auf den deutschen Sprachgebrauch anwen-
den lässt. Entsprechend äußert sich der deutsche Soziologe Niklas Luhmann schon 
einmal defätistisch, wenn er meint, das Wort „Kultur“ sei mittlerweile zu einem der 
schlimmsten Begriffe verkommen, die jemals gebildet worden sind.10 Keine wirklich 
gute Auskunft für den Versuch einer auf einem auch nur halbwegs nachvollziehbaren 
Kulturbegriff basierenden kulturpolitischen Analyse.

Luhmann reiht sich mit seiner Aussage ein in eine lange Geschichte eines kul-
turbezogenen Skeptizismus: Dort wo Jacob Burckhardt schon im 19.  Jahrhundert 
Kultur zu einer „Nervensache“ erklärt, konzediert Egon Friedell in seiner „Kulturge-
schichte der Neuzeit“, die zwischen 1927 und 1931 veröffentlicht worden ist, Kultur 
zumindest noch einen „Reichtum von Problemen“. Bei Gerhard Schulze zu Beginn 
des 21.  Jahrhunderts wird Kultur schließlich zu einem „zerredeten, vernebelten, 
gleichzeitig nahen und doch ungreifbaren Gegenstand. Allein dieses Allerweltswort 

6 Brackert 1991
7 Kroeber, Kluckhohn 1952
8 Macho o.D. 
9 Williams 1985: 87„This is so partly because of its intricate historical development, in several European 

languages, but mainly beause it has now come to be used for important concepts in several distinct 
intellectual disciplines and in several distinct and incompatible systems of thought.“

10 Burkart et al. 2004
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reicht aus, um die Hoffnung auf eine klare Verständigung erheblich zu dämpfen, 
außer vielleicht, wenn es darum geht, bestimmte Interessensgebiete bzw. Medienin-
halte zu sortieren.“11 Und der Philosoph und Rektor der Universität für Angewandte 
Kunst in Wien, Rudolf Burger, plädiert überhaupt dafür, dort, wo „der Begriff ,Kul-
tur’ durch Inflation allen Sinnes beraubt ist, … auf(zu)hören, ihn zu gebrauchen“. 
Freilich versieht er seine Aufforderung mit einem etwas eitlen Nachsatz: „Wer Kultur 
hat, der redet nicht davon!“12

Wenn Dirk Baecker in Anlehnung an Spinozas Dictum „Omnis determinatio est 
negatio“ darauf aufmerksam macht, dass ein Begriff nur dann Sinn ergibt, wenn ein 
Gegenbegriff angegeben werden kann, so winkt Rudolf Burger ab, wenn er meint, 
dass sich dafür nicht einmal mehr der Begriff der „Barbarei“ eignen würde: „Aus 
der Sicht einer aufgeklärten Ethnologie ist auch die Barbarei eine Form der Kultur, 
Unkultur nur aus der bornierten Sicht der je eigenen Kultur, die Kultur des Anderen, 
des Fremden, aber als solche immer noch, und erst recht, Kultur.“13 Das aber führt zu 
einem Dilemma, das vor allem in der Unmöglichkeit besteht, angesichts eines solch 
allumfassenden Kulturbegriffs noch einen Ort jenseits von Kultur anzugeben, weil, 
wo immer man hin denkt, immer schon Kultur ist; ein Dilemma, das durchaus kon-
krete Auswirkungen auf die kulturpolitische Theoriebildung hat, die sich auf diese 
Weise durch permanente Überforderung frustriert sieht und eine darauf beziehbare 
Praxis eigentlich unmöglich macht.

All diese Einschätzungen ins Beliebige erstaunen vor dem Hintergrund der Erfah-
rung, wie sehr der Begriff der Kultur zuletzt ins Zentrum aller Diskurse gedrängt ist. 
Burger spricht in diesem Zusammenhang sogar von „Kultur“ als einem „spiritua-
listischen Point d’honneur“, dessen Aufgabe er vorrangig darin sieht, der aktuellen 
gesellschaftlichen und politischen Entwicklung Hoffnung, Enthusiasmus, moralische 
Sanktion, feierliche Ergänzung vor allem aber Trost und Rechtfertigung beizustellen.

Dieser Form-umfassender wenngleich ungerichteter Hoffnungsproduktion 
begegnet Thomas Macho mit einem ins Gegenteil gerichteten Zweifel, „ob sich ,Kul-
tur’ überhaupt noch auf Zukunft“ reimen würde.14 Der Begriff vereine in sich eine 
Reihe von ideenpolitischen Zweideutigkeiten. Da ginge es einerseits um unhinter-
gehbare historische, geographische, ethnische, sprachliche, politische oder religiöse 
Voraussetzungen menschlicher Existenz und andererseits um die Verwaltung eines 
Zukunftsreservoirs, das sich aus aufklärerisch und humanistisch inspirierter Welt-
verbesserung speist. Kultur ist dann all das, was man hat und nicht los werden kann, 
und andererseits all das, was man noch nicht hat, aber im höheren Auftrag der Welt-
gesellschaft des 21. Jahrhunderts anstreben und erwerben sollte.

Diese Unvereinbarkeit ergibt eine prekäre Gemengelage. Sie changiert je nach 
Befindlichkeiten der Nachlassverwalter klassischer Utopien zwischen gewaltsamen 
Umsetzungsfantasien und ihrer sentimentalen und/oder zynischen Verabschiedung. 

11 Schulze 2004: 30 
12 Burger 2007/4
13 Burger 2007/4
14 Macho o.D.¸ Eagleton, Fliessbach 2001
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Nach Macho kommt damit eine Grundstimmung zum Ausdruck, die gelernt hat, 
sich damit abzufinden, dass den modernen Gesellschaften im Status ihrer Alterna-
tivlosigkeit zurzeit politisch nicht zu helfen ist, um sich damit in die Versuchung zur 
Kulturalisierung der weiter bestehenden sozialen Konflikte zu fügen.

Wenn bereits Friedrich Nietzsche gemeint hat, dass „alle großen Zeiten der Kultur 
politische Niedergangs-Zeiten“15 sind, so lässt diese Aussage im obigen Kontext Asso-
ziationen auch auf heute zu. Dort, wo Kultur zu einem politisch nicht mehr identifi-
zierbaren „sozialen Totalphänomen“16 mutiert ist, bleibt nur mehr, den Grabgesang 
über das Ende einer Kulturpolitik anzustimmen, der mit dieser Begriffsexplosion 
ihre Fundierung entzogen wird. Und die Hinterbliebenen können sich austauschen 
über ein von Rudolf Burger diagnostiziertes „Elend eines Kulturalismus“17, dessen 
Agenturen es fertiggebracht haben, alle sozialen und gesellschaftlichen Widersprü-
che unter sich zu begraben und damit die universelle Ein- und Unterordnung in die 
aktuellen Verhältnisse mit kulturellen Mitteln zu propagieren.

3.1.1 Kultur und Zivilisation

Und doch: In seiner zunehmend selbstverständlichen Verwendung im internationa-
len Sprachgebrauch und damit auch im internationalen kulturpolitischen Diskurs 
erhebt der Begriff der Kultur den Anspruch auf eine positive Konnotation. Das war 
nicht immer so. Stattdessen markierte gerade die Differenz zwischen „Kultur“ und 
„Zivilisation“ einen deutschen Sonderweg, der den politischen Prozess nationaler 
Identitätsbildung und damit verbundener Abgrenzungsbedürfnisse zu beschreiben 
suchte.

Während der Begriff der „Kultur“ bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts, wenn 
überhaupt, dann weitgehend unreflektiert verwendet wurde, mutierte er im Gefolge 
einer restaurativen Reaktion auf die industrielle Revolutionen zu einem handlungs-
leitenden Anspruch und geriet damit gerade in Bezug auf die Versuche zur Verbesse-
rung der Sitten in Konkurrenz zu „civilité“, „politesse“ oder „police“. Nach Metzlers 
Lexikon der Literatur- und Kulturtheorie18 war es einer der Protagonisten der Fran-
zösischen Revolution, Graf Mirabeau, der erstmals eine begriffliche Trennung von 
„culture“ und „civilité“ bzw. „civilisation“ einleiten sollte. Mit diesen Begriffen rückte 
– etwa bei den Enzyklopädisten – die Hege von bereits Bestehendem in den Hinter-
grund und der aufklärerische Anspruch zur persönlichen und kollektiven Höherent-
wicklung entlang der Dimensionen Selbständigkeit, Freiheit, Frieden, Abschaffung 
der Sklaverei oder Sieg über die Armut in den Mittelpunkt. Es war dem Politiker 
Napoleon vorbehalten, den Zivilisationsbegriff erstmals auch propagandistisch ein-
zusetzen und nach seinen militärischen und politischen Niederlagen hinaus mit dem 

15 Nietzsche 1990: 125 
16 Moebius, Quadflieg 2006
17 Burger 2007/4
18 Nünning 2004: 357 
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Anspruch eines universellen Fortschrittskonzeptes und damit eines selbsterteilten, 
über die nationalen Grenzen hinweg reichenden Auftrags zu versehen.

Ganz anders in den deutschsprachigen Ländern, wo sich ein politisch schwaches 
Bürgertum auf den Weg in die Innerlichkeit machte, um auf diese Weise Kultur als 
Kampfbegriff gegen eine aus einer „materialistischen Philosophie“ gespeiste Moder-
nisierung und damit verbundenen Fortschrittsglauben ins Treffen zu führen. Auf 
diese Weise geriet Kultur als die Kultivierung menschlicher „innerer“ Werte deutlich 
in Gegensatz zu einer „Zivilisation“ als nur „äußerlich“ gedachter wissenschaftlicher, 
technischer und industrieller Entwicklung.

Gleichermaßen gestoßen von spätabsolutistischer Willkür und frühkapitalis-
tischem Nützlichkeitsdenken setzte die deutsche Intelligenz zunehmend auf eine 
Reform der Gesellschaft durch „Bildung und Kultur“: „Für viele Angehörige der 
mittelständischen Bildungseliten bedeutete ,Kultur’ einen Raum des Rückzugs und 
der Freiheit vor den drückenden Zwängen des Staates, der sie, im Vergleich zum 
privilegierten Adel, als Bürger zweiten Ranges behandelte und ihnen den Zugang zu 
den meisten Führungspositionen verweigerte.“19

In anderen Ländern sollte diese wachsende Trennung ohne gröbere Konsequen-
zen bleiben. Einschlägige amerikanische und englische Lexika gingen die längste 
Zeit von einer weitgehenden Identität der Bedeutungszusammenhänge von „Cul-
ture“ und „Civilisation“ aus und handelten beide Begriffe unter ein und demselben 
Stichwort ab.

Die deutschen Denker der Nach-Romantik hingegen wollten auf diese Unter-
scheidung nicht verzichten, um – mit entsprechender moralischer Aufladung ver-
sehen – daraus einen auch politisch relevanten Distinktionsgewinn zu erzielen. Als 
Beispiel für den kulturkämpferischen Elan und den kulturpessimistischen Unterton 
kann Oswald Spengler als Autor des „Untergangs des Abendlandes“ (veröffentlicht 
zwischen 1918 und 1922) herangezogen werden. Bei ihm mutiert Zivilisation zu 
einer bedrohlichen Endzeit von Kultur, zu ihrem Verfallsstadium, das keine Zukunft 
mehr kennt, sondern nur mehr Erstarrung und Ende.

Diese Zuspitzung hatte sich bereits in den „Ideen von 1914“ zur Produktion einer 
Kriegseuphorie abgezeichnet: „Deutsche Tiefe“ und „Deutsche Kultur“ im Namen 
von „Seele“, „Freiheit“ oder „Kunst“ sollten gegen eine angeblich oberflächliche 
„Zivilisation“ aus „Industrie und Technik“, „Gesellschaft“, „Stimmrecht“ oder „Lite-
ratur“ des Westens vor allem aus Frankreich antreten. Auf eine verhängnisvolle Weise 
sollte das „Volk der Dichter und Denker“ zu einem „Volk der Schätzer und Hetzer“ 
mutieren.20 Niemand Geringerer als der Autor Thomas Mann schuf dazu in seinen 
„Betrachtungen eines Unpolitischen“21 einen materialreichen Überbau, der – jeden-
falls damals sehr eindeutig – für eine elitäre, sich auf romantisierende Religiosität 
und aristokratischen Abstand zur Masse berufende Kultur Stellung beziehen sollte22.

19 Elias, Schröter 2002
20 Zitiert aus: Lepenies 2006: 42 
21 Mann 1995
22 Davon sollte er sich mit dem Heraufkommen des Nationalsozialismus und seinem Aufenthalt in den 
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Das Ergebnis war ein in erster Linie aus politischer Schwäche und Unsicherheit 
geborenes Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Völkern durch Kultur. Und 
zugleich repräsentierte es eine tiefe Skepsis gegenüber den Errungenschaften der 
Demokratie als einem auf politischer Gleichwertigkeit basierenden Verfahren gesell-
schaftlicher Interessenaustragung. Dieses autoritative kulturelle Selbstverständnis 
erwies sich als besonders verhängnisvoll, wenn es signifikante Teile der deutschen 
und wohl auch österreichischen Intelligenz besonders anfällig für die Realisierung 
totalitärer Herrschaftsansprüche machen sollte. Die nahtlose Integration weiter Teile 
des kulturellen Establishments in die nationalsozialistischen Herrschaftsansprüche 
findet hier eine ihrer Erklärungen.

Die verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs haben dieses deutsche (nicht 
aber das österreichische) Sonderverhältnis zu Kultur nachhaltig erschüttert. Die 
Gründung vorerst der Montan-Union, in der Folge der Europäischen Gemeinschaft 
bzw. der Europäischen Union haben ein Übriges getan, um bislang politikmächtige 
kulturelle Differenzen nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich abzubauen. 
Geblieben ist der Versuch der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Distinktionsge-
winne durch Kultur vor allem innerhalb auf besondere Traditionspflege bedachter 
bildungsbürgerlicher Milieus. Im Fall Österreich haben diese wesentlichen Anteil an 
der ideologischen Begründung einer österreichischen „Kulturnation“; ein politisches 
Identifikationsmuster, das sich erst mit der Herausbildung eines „weiten Kulturbe-
griffs“ in den 1970er Jahren relativieren sollte. Dass dieses nach wie vor politische 
Brisanz in sich birgt, zeigte sich mit der Themensetzung von „Zuwanderung, Mig-
ration und Integration“ in der parteipolitischen Auseinandersetzung. Ihre kultur-
politische Instrumentalisierung zielt auf die Herstellung kultureller Distinktions-
gewinne und schreckt auch vor der Benutzung einer überkommenen Rhetorik der 
„Artfremdheit“23 immer weniger zurück.

Nachweisbar ist bis heute eine tendenziell demokratieskeptische Haltung vieler 
RepräsentantInnen des Kulturbetriebs ebenso wie besondere Abgrenzungsbedürf-
nisse gegenüber technologischen Innovationen, denen ein beträchtliches kulturpes-
simistisches Raisonnement entgegenschlägt.

3.1.2 Kultur, Bildung und Wissenschaft

Wurden die Begriffe „Kultur“ und „Zivilisation“ historisch zur Charakterisierung 
gesellschaftlicher und politischer Gegensätze ins Treffen geführt, so zeichnen sich 
die Begriffe „Kultur“ und „Bildung“ jedenfalls im Kontext deutscher Geschichts-
schreibung durch ein besonderes Naheverhältnis aus. Mehr noch, sie wurden als 

USA distanzieren.
23 Diesbezügliche Aussagen kommen mittlerweile nicht mehr nur aus dem Mund rechtsextremer Popu-

listen, sondern reichen weit in das politische Establishment, etwa wenn der niederösterreichische 
Landeshauptmann Erwin Pröll noch 2007 die Existenz von Moscheen in Österreich als „artfremd“ 
klassifizierte.
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zwei Seiten einer Medaille verstanden, die in der Zusammenschau ein gemeinsames 
Deutungsmuster erkennen ließen.24 Georg Bollenbeck sieht beide Begriffe im deut-
schen Idealismus und Neuhumanismus verankert, was sie mit einem hohen Grad 
an „spekulativem metaphysischem Überschuß“ ausstatten würde. „Kultur“ und 
„Bildung“ als einander wechselseitige Ansprüche zur individuellen und kollektiven 
Verbesserung und Vervollkommnung seien im Zusammenhang mit dem Aufkom-
men des deutschen Bürgertums des 19. Jahrhunderts zu einem „sozial reputativen 
Aktivposten“25 mutiert, mit dem man sich ebenso gerne schmücken würde wie 
er sich dafür eignen würde, die eigene politische Einflusslosigkeit zu kaschieren. 
Gemeinsam war den Sprechern ein geistiges Anspruchsdenken, mit dem sie immer 
wieder der Versuchung unterlegen seien, das materielle Substrat ihrer Ideale aus den 
Augen zu verlieren.

Dieser idealistische Anspruch auf Weltverbesserung durch „Kultur“ und „Bil-
dung“ durchzog die deutschen Versuche der Geschichtsdeutung auf so nachhaltige 
Weise, dass er bis heute Argumente zur besonderen Bedeutung der Auseinanderset-
zung mit Kunst und Kultur im Rahmen von Bildungsprozessen zu liefern vermag.26 

Eine Emanzipation der beiden Begriffe voneinander samt der an sie gebun-
denen Institutionen vollzog sich, ungeachtet der unterschiedlichen Konjunktu-
ren, die das Begriffspaar – je nach dem jeweiligen politischen Standing des es in 
besonderer Weise repräsentierenden Bildungsbürgertums – zu durchlaufen hatte, 
mit den wachsenden Ansprüchen auf künstlerische Autonomie erst in den 1970er 
Jahren. Während die bereits erwähnten vor allem von der politischen Linken vor-
getragenen Bemühungen um „Erweiterung des Kulturbegriffs“ ein starkes anti-
bürgerliches und anti-elitäres Moment enthielten, rückten die Dimensionen von 
„Bildung“ immer stärker an „Erziehung“ und „Ausbildung“ heran, um sich bei der 
Gelegenheit sukzessive von seinen idealistisch imprägnierten Bedeutungsgehalten 
zu verabschieden.

Entstanden ist ein neues, wenn auch ungleiches, Konkurrenzverhältnis, in dem 
sich der Kunst- und Kulturbereich vom institutionell mächtigeren Bildungssek-
tor abzugrenzen versucht. Was dann schon einmal zu Einschätzungen wie der des 
Künstlers Rainer Ganahl zu seiner Ausstellung „Der Erziehungskomplex“ führen 
kann, dass „die Kultur in der Bildung ihr gehasstes Anderes“27 finden würde.

Dem gegenüber stehen kulturpolitische Versuche, diese beiden in Hassliebe 
verbundenen Bereiche wieder stärker aufeinander zu beziehen. Dazu hat sich mitt-
lerweile eine intensive Diskussion zur Bedeutung „kultureller Bildung“ entwickelt, 
die versucht, einerseits die verstärkte Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur in 
Bildungseinrichtungen und andererseits die Ausweitung von Bildungsangeboten in 

24 Georg Bollenbeck hat dies in seiner Studie „Bildung und Kultur – Glanz und Elend eines deutschen 
Deutungsmusters“ eindrucksvoll beschrieben. Bollenbeck 1994

25 Bollenbeck 1994
26 So versteht bis heute eine Vielzahl von Bildnerischen ErzieherInnen und MusikerzieherInnen ihre 

Unterrichtsangebote als Kompensate gegenüber den auf den harten zivilisatorischen Zwängen beru-
henden Lehrinhalten in den sogenannten „harten Gegenständen“.

27 Breitwieser et al. 1996/1997
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Kunst- und Kultureinrichtungen (in Form von „Kunst- und Kulturvermittlung“) für 
die aktuelle Kultur- und Bildungspolitik produktiv zu machen.28

Ähnliche Wiederannäherungen im Rahmen moderner Arbeitsteilung lassen sich 
nicht nur zwischen dem Kultur- und dem Bildungsbereich, sondern auch zwischen 
dem Kultur- und dem Wissenschaftsbereich konstatieren. Noch für Immanuel Kant 
wurde Kultur „in hohem Grad durch Kunst und Wissenschaft“29 sichergestellt. Dort 
aber, wo der Begriff der Kultur neben kognitiven immer auch sittlich-moralische 
Dimensionen inkludierte, beschränkte sich Wissenschaft zunehmend auf die Orga-
nisation eines spezifischen Verfahrens zur Erweiterung von Wissen durch Forschung, 
die eine methodische Suche nach neuen Erkenntnissen erlauben sollte. Dies drückt 
sich auch in einer sukzessiven institutionellen Trennung zwischen Kultur- und Wis-
senschaftsbetrieb aus, deren Arbeitsgrundlagen sich zunehmend unterschieden.

Aktuelle Versuche der Wiederannäherung (die in der Regel sittlich-moralische 
Implikationen hinter sich lassen) zeigen sich einerseits darin, dass die Kulturwis-
senschaften die Forschungsfelder der etablierten Geisteswissenschaften auf neue 
Weise produktiv zu machen versuchen. Damit sollen die engen Sichtweisen auf 
hochkulturelle Phänomene (etwa im Rahmen von Kunstgeschichte, Musik-, Lite-
ratur-, Film- oder Theaterwissenschaft) überwunden werden, um alle Bereiche des 
kulturellen Lebens untersuchen zu können.30 Dazu kommen neue methodische 
Überschneidungen, die wissenschaftliche und künstlerische Recherche zu kom-
binieren suchen. In diesem Zusammenhang erscheinen nicht nur unmittelbar in 
Sprache fassbare Erkenntnisse von zunehmender Bedeutung, sondern alle sinn-
lich fassbaren kulturelle Erscheinungsformen wie performative Akte, Körperfi-
guren, Rituale und Habitus. Das berührt auch einen wissenschaftlichen Diskurs, 
der sich auf das Konzept eines „kulturellen Gedächtnisses“31 bezieht, das nicht nur 
das Geschriebene, sondern nach Jan Assmann tunlichst alle Verkörperungen und 
Einbettungen von Kultur, die sich für ihren Erhalt ständig neu aktualisieren, zu 
umfassen versucht.

Diese neuen Formen von Interdisziplinarität berühren unmittelbar die Weiter-
entwicklung der künstlerischen Ausbildungseinrichtungen. Auch und gerade hier ist 
– verstärkt durch die Umwandlung der früheren Kunstakademien und Kunsthoch-
schulen in Österreich – ein Trend zur Wiederannäherung zwischen Kunst, Kultur 
und Wissenschaft zu konstatieren. Damit sollen angehende Kulturschaffende nicht 
nur ein professionelles Rüstzeug in ihrer jeweiligen künstlerischen Disziplin, son-
dern auch in methodenbasiertem wissenschaftlichen Arbeiten erlangen. Ihre Aus-
bildung ist damit angelegt als Versuch einer engeren Verschränkung von Kunst und 
Wissenschaft als zwei gleichberechtigte Erkenntnisformen, die sich nicht länger aus-
schließen, sondern einander bedingen.

28 Eine umfassende Darstellung der Rahmenbedingungen von kultureller Bildung in Österreich findet 
sich in: EDUCULT 2007

29 Kant 1990: 26
30 Wirth 2008
31 Assmann 1992
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Die Verknüpfung von Wissenschaft und Kultur berührt auch die Existenz viel-
fältiger wissenschaftlicher Abteilungen in Kultureinrichtungen. Sie sind in der Regel 
entlang etablierter Wissenschaftsdisziplinen organisiert und reichen von anthro-
pologischen Forschungsschwerpunkten in naturhistorischen Museen, kunsthisto-
rischen in Kunstmuseen bis zu literaturwissenschaftlichen etwa in Literaturhäusern. 
Sie alle sind mit der wissenschaftlichen Aufbereitung und Aufarbeitung institutionell 
gefasster kultureller Inhalte befasst.

3.1.3 Kultur und Religion

Geht es um Fragen der Sinnstiftung, so können die Bezüge zwischen Kultur und Reli-
gion nicht unberücksichtigt bleiben. Ausgelöst durch die Säkularisierungsversuche 
der Aufklärung, die der Religion ihren universalen Heilsanspruch streitig machte, 
versuchten vor allem KünstlerInnen, deren Funktion zu übernehmen. Ausgebildet 
hat sich dafür der Betriff der „Kunstreligion“32, der darauf abstellte, in durchaus anti-
aufklärerisch-romantischer Absicht künstlerische und religiöse Erfahrungen gleich-
zusetzen: So ließen Wilhelm Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck ihren kunst-
liebenden Klosterbruder in seinen Herzergießungen 1797 sagen „Ich vergleiche den 
Genuss der edleren Kunstwerke dem Gebet“33.

Seinen Höhepunkt erreichte der Hype der Kunstreligion zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Eine Vielzahl von SchriftstellerInnen, MalerInnen oder MusikerInnen sti-
lisierten sich selbst zu Heilsgestalten, die sakralisierende oder pseudoreligiöse Werke 
wie das „Bühnenweihespiel“ Parsifal von Richard Wagner hervorbrachten. Stefan 
George versammelte in seinem hermetischen George-Kreis wie ein Priester Adepten 
um sich und machte sich zum Guru. Rainer Maria Rilkes „Duineser Elegien“ tragen 
ebensolche kunstreligiösen Züge wie Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“, 
dessen Autor die Etablierung einer Art von Ersatzreligion implizit zum Ziel hatte 
und sich sogar sprachlich an das Deutsch der Lutherbibel anlehnte.

Während der Jugendstil mit seinen kunstreligiösen Ansprüchen zugunsten einer 
Umformung der Gesellschaft zu einem Gesamtkunstwerk bereits eine umfassende 
Ästhetisierung aller Lebensbereiche vorwegnimmt, versuchten sich moderne Strö-
mungen wie das „Bauhaus“ von eben diesen Heilserwartungen zu distanzieren, um 
doch immer wieder der Versuchung zu unterliegen, KünstlerInnen als Helden und 
Erlöser zu stilisieren und der Kunst eine über den Alltag hinausgehende Wirkungs-
macht zuzutrauen. Diese Allmachtsphantasien machten sie empfänglich für Beiträge 
zur Verherrlichung faschistischer und nationalsozialistischer Ideologien. 

Dass diese kunstreligiösen Ansprüche bis weit in die Nachkriegszeit nachzuwir-
ken vermochten, zeigt sich in künstlerischen Tendenzen ab den 1960er Jahren, die 
KünstlerInnen im Rahmen von Aktionskunst und Konzeptkunst erneut zu Erlösern 
hochstilisieren. Hermann Nitschs „Orgien-Mysterien-Theater“ ist dafür nur ein Bei-

32 Auerochs 2009
33 Wackenroder, Tieck 1938
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spiel. In diesem Zusammenhang hat der Literaturwissenschafter Wendelin Schmidt-
Dengler in seinen Untersuchungen zur österreichischen Literatur eindrucksvoll 
nachgewiesen, welchen eminenten Stellenwert religiöse Motive in der Kunstproduk-
tion nach 1945 gehabt haben.34

Diese Engführung des Kulturellen und des Religiösen lässt sich auch institutio-
nell nachvollziehen: So fungieren Kirchen vielerorts bis heute als wichtige Museen, 
die wesentlich zur Attraktivität kultureller Standorte nicht nur für Mitglieder christ-
licher Religionsgemeinschaften beitragen. Sie repräsentieren damit eine spezifische 
Form von „Kultureinrichtungen“, die maßstabsetzend auch für säkulare Kultur-
bauten wurde. Das gilt vor allem für Museen als „moderne Kathedralen“35, die im 
19. Jahrhundert in unmittelbarer Konkurrenz zu Kirchen und Kathedralen errichtet 
wurden. Viele der dort ausgestellten Artefakte haben religiöse Themen zum Inhalt. 
Dieser Umstand bezieht sich nicht nur auf historische Kunst, sondern betrifft auch 
viele KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts wie Munch, Baselitz, Picasso, Beuys oder 
Warhol, die allesamt von jüdisch-christlichen Traditionen inspiriert erscheinen. 
Aber auch das Musikleben setzt bis heute in wesentlichen Programmelementen auf 
einen religiösen Kanon.

Allen voran die katholische Kirche nimmt bis heute eine wichtige Rolle als Auf-
traggeberin von Kunst- und Kulturschaffen ein. Einzelne ExponentInnen wie Mon-
signore Mauer36 haben wesentlich mitgeholfen, neue Kunstströmungen, die von der 
österreichischen Kulturpolitik der Nachkriegszeit vom Kulturbetrieb systematisch 
ausgeschlossen wurden, zu etablieren. Umgekehrt sind die Kirchen wesentlich auf 
staatliche Interventionen angewiesen, wenn es darum geht, das von ihnen verwaltete 
kulturelle Erbe aufrechtzuerhalten.

Diese konkreten Beiträge der katholischen Kirche zur Verwaltung eines reichen 
kulturellen Erbes – und am Rande auch zur Förderung des zeitgenössischen Kunst-
schaffens – sind nicht nur von unmittelbarer Bedeutung für den Kulturbetrieb. Sie 
bildeten darüber hinaus die Grundlage für ihre Einbeziehung in die kulturelle Identi-
tätsproduktion Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei war es vor allem die 
ÖVP, die – politisch weitgehend unwidersprochen – ein maßgeschneidertes Konzept 
des „Österreichischen“ vorzulegen in der Lage war. Deren VertreterInnen verstanden 
es, eine Mischung aus Elementen der Monarchie, des (gegenreformativen) Barock 
und aus der Hochkultur in einen katholischen symbolischen Rahmen zu fassen, der 
mithalf, die konservative kulturelle Hegemonie zu festigen. Oliver Rathkolb spricht 
in diesem Zusammenhang von einem „katholischen österreichischen Volkskultur-
trend“, der – in Bezugnahme der Abgrenzungsbedürfnisse vom „Preußentum“ zu 
Beginn des 20.  Jahrhunderts37 – auf eine umfassende Katholizität der österreichi-
schen Kultur setzte.38 Als konkretes Beispiel nennt er die Inszenierung des Trans-

34 Schmidt-Dengler 2010: 359 
35 http://www.offizialatsbezirk-oldenburg.de/index.php?myELEMENT=122022 (2. Mai 2010)
36 Böhler 2003
37 Siehe dazu die diesbezüglichen Überlegungen Hugo von Hofmannsthals zur Unterscheidung des 

österreichischen vom preußischen Menschen in Kapitel 6.4.2.1
38 Rathkolb 2010
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ports der Pummerin 1952 nach Wien, als Rückkehr der „guten alten Kultur“, die im 
Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Damit wird unmittelbar deutlich, dass Kultur und Religion trotz aller Säkularisie-
rungsbemühungen einerseits und gesellschaftlicher Ausdifferenzierung andererseits 
bis heute in vielfältiger Weise aufeinander verwiesen sind. Dem tragen auch politi-
sche Parteien in Österreich bis heute Rechnung, etwa wenn die FPÖ als die neue Hei-
matpartei in ihren programmatischen Grundlagen von der „kulturellen Prägung“ 
des Landes „durch christliche Werte und Tradition“ spricht, die auch „Angehörige 
nicht christlicher Religionen und Menschen ohne religiöses Bekenntnis umfassen“ 
würde.39

Eine neue Dimension im Verhältnis zwischen Kultur und Religion ergibt sich aus 
der wachsenden Diversifizierung der österreichischen Gesellschaft, die sich neben 
sozialer und ethnischer zunehmend auch entlang religiöser Unterschiede sortiert. 
Darauf basieren vor allem vom rechtspopulistischen Lager vorgetragene Konzepte 
der „Kulturalisierung“ der wachsenden sozialen Widersprüche, die Kommentatoren 
wie Rudolf Burger von einer „Re-Theologisierung“40 sprechen lassen.

Zurzeit ist es vor allem der wachsende Einfluss der islamischen Religion, der von 
den AnwältInnen homogener österreichischer Kulturvorstellungen befürchtet bzw. 
als eine kulturelle Bedrohung hochstilisiert wird. Vor allem diesen gegenüber ent-
steht ein neuer kulturpolitisch relevanter Anspruch, das Zusammenleben von Men-
schen mit verschiedenen Überzeugungen und religiösen Traditionen zu befördern. 

Beispielhaft wird in Schweizer Schulklassen mit einem hohen Migrationsanteil 
mittlerweile ein Fach „Religion und Kultur“ angeboten, um den Heranwachsenden 
elementare Kenntnisse der großen Religionen zu vermitteln: „Das gehört zur Allge-
meinbildung und fördert das Verständnis für die heutige Welt. Der Blick auf Religi-
onen und Kulturen ermöglicht Kommunikation, lässt Gemeinsamkeiten entdecken 
und macht zugleich Differenzen bewusst.“41

3.1.4 Kultur und nachhaltige Entwicklung

Die historische Herleitung des Begriffs der Kultur verweist gerne auf seine Abgren-
zung gegenüber dem „Naturischen“. Kultur wird in diesem Zusammenhang als das 
verstanden, was der Mensch in seiner Fähigkeit zur Naturaneignung gestaltend her-
vorbringt und zugleich als das, was ihn von der von ihm nicht geschaffenen Natur 
kategorial unterscheidet. So vollzieht sich für Immanuel Kant die Bestimmung des 
Menschen als ein kulturschaffendes Wesen im Verhältnis zur Natur. Für ihn reprä-
sentieren Mensch und Kultur den Endzweck der Natur, den es gilt, durch mora-
lisches Handeln zu erfüllen.42

39 http://www.fpoe.at/fileadmin/Contentpool/Portal/PDFs/Parteiprogramme/Parteiprogramm_dt.pdf
40 Burger 2005
41 http://www.phzh.ch/content-n669-r2040-sD.html
42 Kant 1990: 387
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Mit der Vorstellung der Erreichung eines menschlichen Endzwecks tritt Kultur 
einerseits einmal mehr in die diesseitigen Fußstapfen der Religion und öffnet ande-
rerseits den Begriff für vielerlei säkulare Hoffnungsproduktionen, die allesamt darauf 
hinauslaufen, die Welt mit kulturellen Mitteln friedvoller, gewaltfreier, ressourcen-
schonender, in jedem Fall schöner zu gestalten. 

Ein diesbezüglicher auf nachhaltige Verbesserung des menschlichen Zusam-
menlebens gerichteter Diskurs hat vor allem in der Rhetorik multinationaler Kul-
turorganisationen wie UNESCO oder Europarat Einzug gehalten. So etwa weist die 
„UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultu-
ral Expressions“ Kultur als ein „set of distinctive spiritual, material, intellectual and 
emotional features of society“43 aus, das geeignet sei, ebenso deren nachhaltige wie 
auch demokratische Entwicklung zu befördern. Noch weiter geht der Europarat, der 
Kultur gerne „as the soul of democracy… at the heart of society“ verankert sehen 
möchte, um auf diese Weise „dialogue, cohesion and cititzenship“ zu garantieren.44 
Die Konsequenzen zeigen sich in einem oft sehr affirmativen Charakter der offiziel-
len Rede über Kultur, die darauf hinausläuft, Kultur als die bessere Form der Politik 
zu propagieren, ohne freilich für diese Behauptung nachvollziehbare Belege beibrin-
gen zu können.

Das Versprechen auf nachhaltige Wirkung von Kultur erzeugt nolens volens eine 
besondere Orientierung auf die Pflege des kulturellen Erbes, das als Sediment gesell-
schaftlicher Entwicklung nicht mehr prinzipiell in Frage gestellt wird und sich so 
für eine attraktive Repräsentationsform gesellschaftlicher Kontinuitätshoffnungen in 
besonderer Weise eignet. Dass sich in diesem Diskurs KünstlerInnen, die ihr Schaf-
fen als eine ästhetische Form der Gesellschaftskritik begreifen (und sich dabei eher 
an Joseph Schumpeters Postulat der produktiven Zerstörung als einem traditionellen 
Schönheitsbegriff verpflichtet fühlen), als Avantgarde gesellschaftlicher Entwicklung 
sehen, versteht sich fast von selbst. 

Gerade am Schönheitsbegriff lassen sich in diesem Zusammenhang zwei entge-
gengesetzte ideologische Positionen festmachen, die in Österreich nicht nur theo-
retisch, sondern durchaus wirkmächtige Ergebnisse zeigen. Da sind zum einen die 
Vorstellungen, die Schönheit eng an eine evolutionäre Logik binden, um im gleichen 
Atemzug den Verlust eines naturnahen, dem Reichtum des Lebendigen nachgebilde-
ten, organischen, vielfältigen Kulturschaffens zu beklagen.45 Sie propagieren wie der 
vormalige Direktor des Wiener Naturhistorischen Museums Bernd Lötsch in seiner 
Publikation „Biologie der Schönheit“ „die faszinierenden Übereinstimmungen von 
Naturobjekt und Menschenwerk, die sich aus der Befolgung organischer Form- und 
Funktionsgesetze, die vom Baumeister durch bewußte und unbewußte Naturerfah-
rung intuitiv erfasst in die Architektur übertragen wurden“46. Als Verdeutlichung 
seiner gegen einen modernen Funktionalismus und seine „kalte, amorphe, anor-

43 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502E.pdf (3. Mai 2010)
44 http://www.coe.int/T/DG4/cultureHeritage/About/Culture_soul_EN.pdf
45 Sedlmayr 1998
46 Lötsch Februar/März 1988
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ganische, geometrisch-sterile Ästhetik“ gerichteten naturisch-evolutionär basierten 
Schönheitsvorstellungen nennt er die Barockarchitektur, die sich wie der Jugendstil 
als bewusste Auflehnung gegen die Diktatur der Maschinen lesen lassen würde. Auch 
wenn dazu der vormalige Wiener ÖVP-Vizebürgermeister Erhard Busek meinte, 
„die Kunst an der Natur zu orientieren, ist hoffnungslos“47, änderte dies nichts an 
dem Umstand, dass genau diese kulturkonservativen Überlegungen eine der wich-
tigsten kulturpolitischen Entscheidungen der Zweiten Republik zur Errichtung 
des MuseumsQuartiers Wien samt weitgehendem Erhalt des barocken Ensembles 
begleitet haben. Und so mutierte dieses Kulturareal in seiner letztendlichen architek-
tonischen Ausgestaltung zu einem kulturpolitischen Manifest rückwärtsgewandter 
Beharrungstendenzen, die das kulturpolitische Klima als seine symbolische Reprä-
sentationsform in durchaus nachhaltiger Weise geprägt haben.48 

In der Aufrechterhaltung der barocken Außenhaut verweist das MuseumsQuar-
tiers auf einen Widerspruch, den eine in besonderer Weise auf Nachhaltigkeit set-
zende Grünbewegung von ihrem Beginn an begleitet. Auch sie ist im Wesentlichen 
aus einer Kritik an einer unreflektierten industriellen Modernisierung (Anti-Zwen-
tendorf, später Hainburg) entstanden. Dabei vermochte sie ihre AnhängerInnen in 
überdurchschnittlicher Weise aus dem Lager der Kulturschaffenden zu rekrutieren, 
die ihre Politisierung in der Auseinandersetzung um autonom verwaltete Spielorte 
wie die Wiener Arena am ehemaligen Schlachthof St. Marx erfahren haben.

Spätestens mit der Etablierung der Grünen als Parlamentspartei sollte das Thema 
auch seine theoretische Fundierung finden. In diesem Zusammenhang fand 1987 
ein hochrangig besetztes Kolloquium zum Thema „Kunst und Ökologie“ statt, das 
im Kunstforum-International-Heft Februar/März 1988 dokumentiert ist.49 Offenbar 
wurde dort ein systemischer Konflikt, der seither nicht nur die – in besonderer Weise 
auf Nachhaltigkeit gerichtete – Ökologiebewegung zwischen einer zukunftsorien-
tierten Gesinnung in ökologischen Fragen und einer durch Unkenntnis und unkriti-
sche Rezeption gekennzeichneten konservativen Haltung pendeln lässt.50

Ungewollt repräsentiert diese Auseinandersetzung einen unhintergehbaren 
Widerspruch, der darin besteht, Kultur auf immer wieder neue Weise zwischen wer-
tebasierter Traditionspflege und dynamischer Gesellschaftsentwicklung zu verorten.

3.1.5 Kultur und Technologie

Besondere Brisanz erlangt dieser Widerspruch im Verhältnis von Kultur und ihrer 
jeweiligen technologischen Basis. Dabei ist von einem weitgehend akzeptierten 
Befund auszugehen, dass die aktuellen technologischen Innovationen zu einer 

47 Busek Februar/März 1988
48 Daran ändert auch der Umstand nichts, dass innerhalb des Areals mittlerweile eine Reihe auf 

Moderne gerichteter Kultureinrichtungen ihren Platz gefunden hat.
49 Kunstforum International Februar/März 1988
50 Bogner Februar/März 1988
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umfassenden Digitalisierung nahezu aller menschlichen Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse geführt haben, deren Konsequenzen sich für die Zukunft immer weniger 
abschätzen lassen. Es zeigt sich immer deutlicher, dass diese Entwicklung vor den 
Toren des Kulturbetriebes nicht Halt macht, vielmehr dabei ist, sowohl die Produk-
tion als auch die Distribution und Rezeption kultureller Hervorbringungen nachhal-
tig zu beeinflussen.

Politisch stellt diese Entwicklung insofern einen Paradigmenwechsel dar, als noch 
in den 1970er Jahren politische Kräfte ihre Bemühungen darauf konzentrierten, 
im Sinne von Herbert Marcuse die Durchsetzung eines breiten Kulturbegriffs zur 
„Humanisierung der Arbeit“ zu nutzen. Spätestens mit dem Beginn der 1980er Jahre 
wurde dieser Anspruch – entlang neokonservativer und neoliberaler Strömungen – 
zugunsten der neuen Leitvorstellung einer „Technologisierung der Arbeit“ und im 
Zuge seiner umfassenden Durchsetzung auch einer „Technologisierung der Kultur“ 
aufgegeben.51 Um jetzt festzustellen, dass der ökonomisch getriebene Anspruch auf 
umfassende kulturelle Transformation wesentlich größere Wirkung zu haben scheint 
als das, was man sich davor politisch vorgenommen hatte.

Dabei ist das Problem nicht neu: Auf die potenziell dramatischen Veränderun-
gen, die sich durch technologische Veränderungen vor allem im Verhältnis zwi-
schen KünstlerInnen und Publikum ergeben, hat 1935 bereits Walter Benjamin 
in seiner wegweisenden Schrift „Das Kunstwerk in Zeiten seiner technologischen 
Reproduzierbarkeit“52 hingewiesen. In der Zwischenzeit haben sich KünstlerInnen 
in ihren Produktionsverfahren vielfältige Formen der sogenannten Neuen Techno-
logien angeeignet und damit immer neue Wellen technologisch bzw. medial vermit-
telter Kunst hervorgebracht.

Und doch konnten für lange Zeit vor allem VertreterInnen des traditionellen 
Kulturbetriebes davon ausgehen, dass sich an ihren Produktionsbedingungen, die 
mit Ausnahme der Literatur den unmittelbaren körperlichen Einsatz unabdingbar 
erscheinen lassen, grundsätzlich nichts ändern würde. In diesem Zusammenhang 
weist der Sozialhistoriker Eric Hobsbawm auf eine scheinbare Anomalie hin, die 
darin bestehen würde, dass „das Zeitalter der industriellen Revolutionen und des 
rasenden wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts so wenig Auswirkung 
auf die Hochkulturproduktion“53 hätte.

Im postindustriellen Zeitalter aber scheint diese Sonderstellung an ihr Ende 
gekommen. Da ist etwa der Umstand, dass immer mehr Menschen überhaupt nicht 
mehr zur Kenntnis nehmen, was nicht in einem attraktiven medialen Kontext ver-
mittelt wird. Und so werden neuerdings Aufführungen der Metropolitan Opera in 
New York in Echtzeit in europäischen Kinos gezeigt, kann man Aufführungen der 
Berliner Philharmoniker überall auf der Welt per Internet verfolgen, werden Auf-
führungen der Wiener Oper in den Öffentlichen Raum übertragen oder startet der 
Musikverein Wien eine Fanseite auf Facebook.

51 Wimmer 1989
52 Benjamin 2006
53 Hobsbawn 2008: 34 
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Man könnte diese Phänomene als Randerscheinungen abtun, wäre da nicht der 
Umstand, dass der kommerzielle Kultursektor die neuen technologischen Möglich-
keiten bereits wesentlich umfassender antizipiert und daraus eine Vielfalt neuer 
Geschäftsmodelle kreiert hat. So ist heute die Verwertung digital aufbereiteter Musik 
oder von Filmen auf einer unüberblickbaren Anzahl von Medien zu einem selbst-
verständlichen Kulturangebot für weite Teile der Bevölkerung (auch wenn diese das 
Angebot nicht unter Kultur registrieren) geworden. Und auch die Literatur hat mitt-
lerweile ihre neue mediale Ausdrucksform gefunden, wenn Kindle mittlerweile hun-
derttausende Bücher54 in bildschirmtauglicher Form anbietet.

Was sich hier abzeichnet, ist ein umfassender kultureller Paradigmenwechsel, 
der bislang getrennte Medien, vor allem Text, (bewegtes) Bild und Musik, zu einem 
gemeinsamen „Hypertext“ zusammenführt, der auf Grund seiner medialen Ortsun-
gebundenheit als eine (mehr oder weniger) globale Kommunikationsform immer 
weniger vor traditionellen geographischen, aber auch institutionellen und damit kul-
turellen Grenzen Halt machen wird.

Der spanische Soziologe Manuel Castells spricht in seinem Buch „The Rise of 
the Network Society“55 von einer tendenziell weltumspannenden Produktion eines 
umfassenden „Hypertextes“, der alle bisherigen Formen der Kommunikation zu ver-
binden vermag: Auf diese Weise würden die Neuen Medien nicht bloß einen Zusatz 
zu den bisherigen gesprochenen, geschriebenen und audiovisuellen Kommunikati-
onsformen darstellen. Sie machten es möglich, Text, Bilder und Ton zu einem einzi-
gen System zu vereinen; mit der Konsequenz, dass sich der Charakter menschlicher 
Kommunikation insgesamt (und damit die Grundlagen der kulturellen Ausdrucks-
formen) fundamental verändern würde.

Dieser „Hypertext“ – so Castells – umfasst tendenziell alles, was darstellbar ist. 
Er repräsentiert damit den neuen Inhalt von Kultur. Castells bezieht sich in seinen 
Überlegungen auf den amerikanischen Medientheoretiker Neil Postman, der in sei-
nem Buch „Amusing Ourselves to Death“56 auf anschauliche Weise den Bezug zwi-
schen Kommunikation und Kultur hergestellt hat: „We do not see reality as ,it’ is, but 
as our languages are. And our languages are our media. Our media are our meta-
phors. And metaphors create the content of our culture.“

Die Entwicklungen betreffen die Kunst in mehrfacher Weise: Einerseits kön-
nen nunmehr Werke frei reproduziert und verteilt werden. Der Zugang steht 
jedem offen. Werte bilden sich im freien Fluss der Aufmerksamkeit. Das aber 
hat eminente Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen von KünstlerInnen, 
die einerseits ein tendenziell unendlich großes Reservoir an Interessierten anzu-
sprechen vermögen, gleichzeitig aber mit dem Verlust ihrer traditionellen urhe-
berrechtlichen Ansprüche vor ganz neuen professionellen Herausforderungen 
stehen.

54 Siehe dazu: Vormarsch des digitalen Buchs – Amazon Kindle kommt nach Europa, in: Der Standard, 
12. August 2008

55 Castells 2000
56 Postman, Kaiser 2006
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Die fundamental geänderten Rahmenbedingungen künstlerischer Produktion 
stellen für viele ProduzentInnen eine existentielle Bedrohung dar. Immerhin basierte 
das Kunstschaffen bislang wesentlich darauf, den Zutritt sehr restriktiv zu gestalten. 
Darüber hinaus blieb die Reproduzierbarkeit streng kontrolliert. Und die Bedeutung 
und damit der Wert der einzelnen Werke entfaltete sich im Rahmen eines Diskurses 
von ExpertInnen, an dem auf Grund notwendiger Vorkenntnisse nur Insider teilzu-
nehmen vermochten. Und nun stellt sich die Frage, ob diese Form der Produktions-
weise – außerhalb eines kleinen musealen Reservats – angesichts dieser gewaltigen 
technologisch vermittelten Veränderungswelle überhaupt eine Zukunft haben kann. 

Positiv interpretiert schaffen die aktuellen technologischen Innovationen

•	 neue Möglichkeiten der kulturellen bzw. künstlerischen Produktion, des 
Austausches und des Vertriebs;

•	 neue Möglichkeiten der kulturellen Partizipation und der kulturellen Kon-
sumption;

•	 eine bislang ungekannte Ausdifferenzierung unterschiedlicher künstlerisch-
kulturell konnotierter Lebensstile (life performances) sowie

•	 einen globalen Marktplatz für kulturelle Güter und Dienstleistungen.

Die längerfristigen Auswirkungen auf den Kulturbereich (und damit auf den kultur-
politischen Interventionsbedarf) lassen sich heute nur sehr schemenhaft abschätzen. 
Sie reichen von sehr pragmatischen Angelegenheiten wie der umfassenden Neu-
regelung des Urheberrechts bis hin zur Aufgabe lokal, regional oder auch national 
verfasster kulturpolitischer Ansprüche, die angesichts dieser neuen Formen globaler 
Vernetzung mit ihren transnational agierenden Akteursgruppen immer mehr ins 
Leere laufen.

3.1.6 Kultur, Arbeit und Muße

Kultur ist ohne ihr Komplement Arbeit nicht verstehbar, vor allem dort, wo Arbeit 
verstanden als Lohnarbeit in den industriell verfassten Gesellschaften zu einer zen-
tralen Kategorie menschlicher Existenz wurde. Und so feiert Karl Marx in seinen 
Pariser Manuskripten Arbeit als eine Form der Selbsterschaffung des Menschen als 
Kulturwesen mit geradezu hymnischen Worten. Arbeit würde den Menschen befä-
higen, sich aus seiner Naturverstrickung zu befreien. Es sei gerade die Notwendigkeit 
zur Arbeit, die die Voraussetzung bilde, sich „geschichtlich durch Arbeit von Arbeit 
zu befreien“ 57: „Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, 
das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört, es liegt also der 
Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion…

Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, daß der vergesellschaftli-
chte Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur 

57 Burger 1983
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rational regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als 
einer blinden Macht beherrscht zu werden… Aber es bleibt dies immer ein Reich der 
Notwendigkeit. Jenseits desselben beginnt die menschliche Kraftentwicklung, die 
sich als Selbstzweck gilt, das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem Reich 
der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann. Die Verkürzung des Arbeitstages 
ist die Grundbedingung.“58

Dieses Zitat nimmt nicht nur den konkreten Kampf um Arbeitszeitverkürzung, 
der eine der zentralen sozialpolitischen Forderungen des 20. Jahrhunderts bestim-
men sollte, vorweg. Es verweist auch auf eine ideologische Stoßrichtung, die sich 
zum Ziel setzt, das „Reich der Notwendigkeit“ mit Hilfe des technologischen Fort-
schritts und sozialer Reformen sukzessive in ein „Reich der Freiheit“ überzufüh-
ren. Dieses „Reich der Freiheit“ sollte sich durch umfassende Möglichkeiten zur 
freien kulturellen Tätigkeit auszeichnen; in ihr sollte geistig-körperliche Selbsten-
täußerung möglich sein, die, obwohl eine als soziale Tätigkeit. nicht die Form von 
Selbstentfremdung annimmt – Arbeit verstanden also in einem qualitativ verän-
derten Sinn.

Diesen Zukunftsoptimismus mag noch der Kulturminister der 1970er Jahre 
Fred Sinowatz im Sinn gehabt haben, wenn er Kulturpolitik als eine Fortsetzung 
von Sozialpolitik zu definieren versuchte.59 Ihm ging es dabei darum, den sozialen 
Umverteilungsversuchen auch kulturelle Umverteilungsmaßnahmen hinzuzufügen, 
um auf diese Weise auch denjenigen, die bislang von traditionellen kulturellen Akti-
vitäten ausgeschlossen waren, eine kulturelle Perspektive zu weisen. In dem Maße, 
in dem sich die soziale Lage der LohnarbeiterInnen verbessern würde, entstünden 
neue Freiräume zur kulturellen Selbstverwirklichung, die bislang einer kleinen bil-
dungsbürgerlichen Elite vorbehalten war. Diese Bemühungen um eine Verbesserung 
der Lebensqualität sollten dazu führen, sich immer weniger einem fremdbestimmten 
Leistungsdruck unterwerfen zu müssen, um sich auf diese Weise mehr mit Fragen 
der Kultur, der Kunst auseinandersetzen zu können.60

Der reformpolitische Versuch, Kultur zur Gesamtheit aller Lebensäußerungen 
einer Gesellschaft zu hypertrophieren, stellte schon damals einen beträchtlichen defi-
nitorischen Kraftakt dar, der realpolitisch darauf hinaus lief, mehr Menschen als bisher 
den Zugang zum traditionellen Kulturbetrieb zu ermöglichen, ohne dabei die kategori-
ale Trennung zwischen (Lohn-)Arbeitszeit und Freizeit in Frage zu stellen.

Diese Form der halbherzigen sozialdemokratischen Kulturpolitik hatte Karl Kraus 
bereits in der Zwischenkriegszeit dahingehend kritisiert, dass das sei, „als wolle man 
die Anhänger auf jene Theaterplätze setzen, die von der Bourgeoisie schon aus Lange-
weile verlassen worden sind“. Er nimmt damit gegen eine (kultur-)politische Rheto-
rik Stellung, die unberücksichtigt lässt, dass Kultur nicht nur immer schon im Besitz, 
sondern weitgehend auch Produkt derer war, die in einem starken Sinn frei gewesen 
sind von Arbeit; damit repräsentiere Kultur immer schon die Hervorbringung und die 

58 Marx 1969: 828 
59 Sinowatz 1976
60 Sinowatz 1974: 3 
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Lebensform von Schichten, die auf Grund ihrer ökonomischen und politischen Stel-
lung jenseits des materiellen Produktionsprozesses stehen und dessen Nutznießer sind. 

Dazu der Philosoph Rudolf Burger: „So sehr jede geistige Produktion – auf dem 
Gebiet der Philosophie nicht weniger als auf dem der Literatur, der bildenden und 
darstellenden Künste, der Musik – die schlechte gesellschaftliche Wirklichkeit tran-
szendiert, sei es als Glücksversprechen, als Anklage oder als stille Sehnsucht, daß es 
anders werde, so sehr scheint sie andererseits schon in ihrer schieren Existenz an 
eben diese Zustände, die sie kritisch reflektiert und überschreitet, gebunden zu sein: 
sozial und thematisch.“61

Damit kommt Burger zu dem Schluss, dass Kultur Muße voraussetze, damit die 
Befreiung von Arbeit; eine Konstellation, die historisch mit der Teilung der Gesell-
schaft in Klassen verbunden ist und sich als solche bereits auf Aristoteles zurück-
führen lässt. Dieser meinte in seinen Schriften zur Staatstheorie: „So ist denn auch 
das ganze Leben zweigeteilt in Arbeit und Muße, in Krieg und Frieden, und von 
den Zielen des Tuns sind die einen notwendig und nützlich und die anderen edel.“62 
Er verweist dabei auf eine Trennung des Nützlichen vom Edlen, der Arbeit von der 
Kultur. Diesen Kategorien weist er klar umrissene gesellschaftliche Gruppen zu: „Die 
Ordnung der Begriffe hat ihr Korrelat in der Ordnung des Sozialen, die ontologische 
Differenz der Wesenheiten des ,Wahren, Guten und Schönen’ vom Notwendigen und 
Zweckmäßigen, des Ideellen vom Materiellen hat ihre ontische Entsprechung in der 
Klassenstruktur der Gesellschaft.“63

30 Jahre später scheint der politische Diskurs zur Überwindung der Klassenfrage 
weitgehend zusammengebrochen bzw. zugunsten einer soziologischen Analyse einer 
immer undurchsichtigeren Ausdifferenzierung postindustrieller Gesellschaften in 
rasch wechselnde Lifestyles weitgehend aufgegeben. In gleichem Ausmaß ist es zu 
einer teilweise massenhaften Zunahme von Arbeitslosigkeit gekommen, ohne dass 
damit wesentliche Hoffnungen auf eine Ausweitung eines kulturhaltigen „Reiches 
der Freiheit“ bei den Betroffenen verbunden wären. Stattdessen war die politische 
Diskussion noch nie so sehr auf die Förderung von sogenannten „Leistungsträgern“ 
fixiert, was bei den verbliebenen Lohnabhängigen – ganz entgegen den propagierten 
Hoffnungen von Fred Sinowatz – noch einmal zu einer massiven Erhöhung des Leis-
tungsdrucks (inklusive aller negativen Begleiterscheinungen wie Burnout, Erschöp-
fung, Depression oder Mobbing) geführt hat.

In der Vorstellung einer Utopie eines anderen Lebens, die sich auf eine Fundamen-
talkritik der industriellen und wohl auch postindustriellen Arbeitsgesellschaft zu berufen 
vermag, wird Kultur gleichbedeutend mit Muße und damit mit freier, nicht entfremdeter 
Zeitgestaltung. Die aktuellen Produktionsverhältnisse geben weniger denn je Anlass für 
Hoffnungen, diese Utopie für eine Mehrheit Realität werden zu lassen. Immerhin deuten 
Vorschläge zur Neuverteilung von Arbeit ohne explizite Bezugnahme auf Kultur, wie sie 
zuletzt mit dem Modell „Vier-in-einem-Perspektive“ entwickelt wurden, darauf hin, dass 

61 Burger 1983:150 
62 Aristoteles 2007: 30ff
63 Burger 1983: 150 
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die Debatte nicht endgültig verabschiedet worden ist. Frigga Haug plädiert dabei aus femi-
nistischer Perspektive für eine Neuverteilung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit, Gemein-
wesensarbeit und Bildungs- bzw. Entwicklungszeit.64

Aber auch in diesen Vorschlägen findet sich kein erneuerter Bedarf einer 
säkularisierten Sinngebung durch Kultur, die sich als ideologischer Überbau 
über die schlechte Wirklichkeit zu erheben und deren „allgemeinen Trotz- und 
Rechtfertigungsgrund“65 abzugeben vermag.

Was bleibt ist die unabdingbare Erfahrung jeglicher menschlicher Existenz 
ungeachtet aller Klassenschranken, die der Kultur noch einmal einen Weg zwischen 
Freiheit und Notwendigkeit weisen könnte: „Alter, Krankheit und Tod sind die Per-
spektive eines jeden Menschen, unabhängig davon, welcher Tradition, welchem 
Geschlecht, welcher Klasse oder welchem Stand er angehört… Und vielleicht steht 
tatsächlich der Schock als Reaktion auf diesen metaphysischen Skandal am Anfang 
jeder Kultur, vielleicht ist diese, von ihrer abstraktesten Seite genommen, immer 
auch der Versuch, mit der fundamentalen, trans-sozialen und daher geschichtlich 
unaufhebbaren Absurdität der menschlichen Existenz fertig zu werden und ihr so 
etwas wie einen ,Sinn’ abzupressen – und sei es nur, indem man die Absurdität zum 
Ausdruck bringt und so sich reflexiv von ihr distanziert.“66

3.2 Zum Verhältnis von Kunst und Kultur

Eines der wesentlichen Probleme bei der Beschäftigung mit kulturellen bzw. kultur-
politischen Fragen ist die weitgehende Ineinssetzung des Kunst- und des Kulturbe-
griffs jedenfalls im deutschsprachigen Kontext67, ein Manko, das weit über den fach-
lichen Diskurs und damit über die alltagssprachliche Verwendung von Kunst und 
Kultur hinausweist. 

Als Grund für die weitgehend synonyme Verwendung von Kunst und Kultur nicht 
nur in der Alltagssprache, sondern auch im kulturpolitischen Fachdiskurs vermutet 
Rudolf Burger in „Kultur ist keine Kunst“ nicht in erster Linie eine Verschlampung 
der Sprache, sondern ganz konkrete (kultur-)politische Absichten. Er sieht damit die 
schleichenden Entideologisierungstendenzen spätkapitalistisch verfasster Gesell-
schaften auf den Punkt gebracht. Die beliebige Vertauschung von Kunst und Kultur 
führe zur Produktion von ideologischem Schein „in einer Zeit, die den prägnanten 
Begriff von Ideologie nicht mehr kennt und die Gesellschaftstheorie durch das kul-
turphilosophische Geschwafel vom Menschen an sich und seinen angeblich unver-
äußerlichen Rechten ersetzt hat. Kaum stehen diese real zur Disposition, erhebt sich 
ein erstauntes Geschrei. Die Versöhnung von Kunst und Kultur ist die Ideologie einer 

64 http://www.vier-in-einem.de/(2. Mai 2010)
65 Burger 1983: 153 
66 Burger 1983: 155 
67 Im Französischen wird traditionell eindeutiger zwischen den Begriffen „l’art“ und „culture“ unter-

schieden. Aber auch hier ist – jedenfalls im kulturpolitischen Kontext – eine schleichende Annähe-
rung unüberhörbar.
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Gesellschaft, die sich selbst in ihrem Eigentums- und Machtverhältnissen kein Thema 
mehr ist und die deshalb die Defizite der Sozialpolitik der Kulturpolitik zur symboli-
schen Verarbeitung überlässt; die ist dabei natürlich strukturell überfordert.“ 68

Der mit seinem Band „Kultur für alle“ wegweisende sozialdemokratische Kultur-
politiker Hilmar Hofmann sah in dieser engen Verknüpfung keinerlei Problem: Ihm 
galt Kultur als das „System, das einer Gesellschaft eine unverwechselbare Gestalt gibt 
und wesentliche Wertorientierungen begründet. Die Künste sind dann die ästheti-
schen Ausdrucksformen eben dieser Kultur.“69

Gegen diese Art Repräsentationsfunktion von Kunst gegenüber der sie tragenden 
Kultur wandte sich bereits zuvor Gottfried Benn, der in seinen Überlegungen zu 
„Soll die Dichtung das Leben bessern?“ meinte: „Ich bin nämlich der Ansicht, dass 
Kunst und Kultur nicht allzu viel miteinander zu tun haben. Ich habe schon oft dafür 
plädiert, daß man scharf zwischen zwei Erscheinungen unterscheiden sollte, nämlich 
des Kunstträgers und der des Kulturträgers. Kunst ist nicht Kultur, Kunst hat eine 
Seite nach der Bildung, der Erziehung, der Kultur, aber nur, weil sie eben das alles 
nicht ist, sondern das andere, eben Kunst.“70

Dieser Einwurf scheint heute weitgehend vergessen, wenn Kunst wieder ins 
Zentrum des Betriebs der Kultur rückt. Zwar ist „nichts, was die Kunst (und damit 
zugleich auch die Kultur! Anm. MW) betrifft, mehr selbstverständlich, weder in ihr 
noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen“, aber ihr „Existenzrecht“71 wurde zum Apri-
ori der Kultur, es steht ernsthaft so wenig in Frage wie diese selbst.

Benn ist noch davon ausgegangen, dass der/die Kunstschaffende für sich in 
Anspruch nehmen könne, als asoziale Existenz die allgemeingültigen kulturellen 
Wertvorstellungen zu überschreiten. Als solcher „lebt er nur seinem inneren Mate-
rial, für das sammelt er Eindrücke in sich hinein, zieht sie nach innen, bis es sein 
Material berührt, unruhig macht, zu Entladungen treibt. Er ist uninteressiert an Ver-
breitung, Flächenwirkung, Aufnahmesteigerung, an Kultur.“72

Aus geschichtsphilosophischer Sicht galt Kultur seit Johann Gottfried Herder als 
das Ganze einer Lebensweise eines Kollektivs oder – wie bei Jacob Burckhardt – als die 
Gesamtheit der menschlichen Lebensverhältnisse. Damit wurden mit dem Begriff der 
Kultur vor allem jene geistigen Werte angesprochen, die, vom ursprünglichen Kunstwol-
len des individuellen Produzenten weitgehend abgelöst, zu kollektiven Errungenschaften 
im Bereich der Kunst, Literatur, Musik, Theater, Tanz oder Film überhöht wurden. Kul-
tur, die auf diese Art Kunst instrumentalisiert, gewann damit unabdingbar den Charakter 
einer historischen Rückversicherung und erschien unter dem „Gesichtspunkt der Frage 
nach Fortschritt und Verfall auf ein immer tiefer reichendes Bewusstsein von der Diffe-
renz zwischen Vergangenheit und Zukunft, Tradition und Moderne (verwiesen) – mit 
der Konsequenz eines zunehmend unklar werdenden Status der Gegenwart“.73

68 Burger 2001b 
69 Hoffmann 1986: 126 
70 Benn 1980: 394 
71 Burger 2001b
72 Benn 1980: 394 
73 Baecker 2001: 517 
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Daraus habe sich – dem Künstler und Professor für Ästhetik Bazon Brock fol-
gend – ein schizophrenes kulturelles Selbstverständnis herausgebildet. Statt der 
Herstellung von auf Harmonie begründeter Lebensverhältnisse diente Kultur zur 
Legitimation für die Austragung zahlreicher blutiger Konflikte. Das habe zu einer 
bewussten Abkoppelung des Kulturellen von den wirtschaftlichen, sozialen, poli-
tischen Realitäten geführt. Brock spricht in diesem Zusammenhang von einer „Kon-
trafaktizität“ von Kultur, die darauf hinauslaufe, bestehende Beziehungsgeflechte 
zwischen Menschen, durch welche Verbindlichkeit in der Antizipation von Verhal-
ten und Handlungen der Beteiligte erreicht werden soll, aufrechtzuerhalten: „Die 
Verbindlichkeiten entwickeln sich um so stärker, je exklusiver die Beziehungen sind. 
Exklusivität wird durch den Grad der Entfernung von der Wirklichkeit, das ist die 
kontrafaktische Potenz, bestimmt. Also muss in das kulturelle Selbstverständnis eine 
Vielzahl von ganz spezifischen, exklusiven Selbstbeschreibungen eingebaut werden, 
durch die die Unterscheidung einer Kultur in den Augen ihrer Mitglieder von allen 
anderen zu sichern ist.“74

Um zu vermeiden, dass diese Form der „kulturellen Selbstverblendung“ – die 
durch auf Re-Kulturalisierung sozialer Konflikte setzende politische Kräfte zuzeit 
wieder verstärkt geschürt wird – immer wieder gefährliche politische und soziale 
Auswirkungen zeitigt, empfiehlt Brock eine zweite Phase der Säkularisierung, dies-
mal in Form einer möglichst strikten Trennung von Staat und Kultur.

Als mögliche Avantgarde in diesem Säkularisierungsprozess sieht Brock die 
KünstlerInnen als zumindest potenziell in der Lage, jedwede kulturelle Identitätsvor-
stellungen zu überwinden und sich mit ihrem Schaffen in einem relativ autonomen 
Bereich jenseits ihrer jeweiligen kulturellen Grenzen zu verorten.

Dieses konzeptive Beharren auf unterschiedlichen Begrifflichkeiten von Kunst 
und Kultur ist vor allem darauf gerichtet, den gesellschafts- und damit auch kultur-
kritischen Anspruch von Kunstproduktion auch in einem postideologischen Zeital-
ter nicht aufgeben zu müssen. In diesem Kontext richtet sich diese Positionierung 
von Kunst gegen die aktuelle Konjunktur grassierender kultureller Identitätsvorstel-
lungen, die mit der Verabschiedung der UNESCO-Deklaration zur kulturellen Viel-
falt noch einmal neue Nahrung erhalten haben.

Angesichts einer wachsenden gesellschaftlichen Verunsicherung ist davon auszu-
gehen, dass die politischen Erwartungen – wenn auch in neuen Kleidern – einer Ein-
bettung von Kunst in die Kultur und ihre überkommenen Normen, die das Schöne 
noch einmal an das Wahre und Gute zu binden trachten, wieder steigen werden. Die 
lang tradierten Bezeichnungen in der österreichischen Zentralverwaltung, einerseits 
die „Kulturverwaltung“ für die Zuständigkeit gegenüber Einrichtungen zur überwie-
genden Sammlung und Präsentation von sogenannter „toter“ Kunst und die „Kunst-
verwaltung“ zur Förderung von „lebender“ bzw. Gegenwartskunst, erscheinen in 
diesem Zusammenhang eher Teil des Problems als ihre Lösung.

74 Brock 2004: 17ff
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3.2.1 Zur gesellschaftlichen Stellung und Funktion von Kunst
 und KünstlerInnen

Diese Form des Beharrens auf einem autonomen Status der Kunst wohnt dieser nicht 
per se inne, sondern ist das Ergebnis eines historischen Entwicklungsprozesses. So 
macht der Kunsthistoriker Martin Warnke in seiner Studie zum „Hofkünstler“75 klar, 
dass das autonome Kunst- und Künstlerbewusstsein als ein Phänomen der großen 
Leistungen stadtbürgerlicher Kultur der Renaissance anzusehen sei, um mit den 
wachsenden Ansprüchen eines auf politische Herrschaft drängenden Bürgertums zur 
universellen Geltung zu gelangen. Michael Baxandall zeichnet in diesem Zusammen-
hang nach, welch intensive Mitspracherechte der Auftraggeber des 15. Jahrhunderts 
bei der Schaffung künstlerischer Werke noch für sich beansprucht hat.76 Es blieb den 
bürgerlichen Emanzipationsbestrebungen vorbehalten, den Künstler, gestützt auf 
einen romantischen Geniekult, zum Role Model von Selbstverwirklichungsphanta-
sien in Zeiten massenhaft erwachender Individualitätsansprüche mutieren zu lassen.

Aus systemtheoretischer Sicht weist Niklas Luhmann darauf hin, dass auch die 
Kunst – wie alle anderen Systeme auch – im Zuge der sukzessiven Ausdifferenzierung 
der modernen Gesellschaften – zunehmend der Logik eigener operativer Geschlos-
senheit unterworfen wurde: Heute erscheint „die Kunst in einem operativen Sinne 
autonom. Niemand sonst macht das, was sie macht. Und nur deshalb können in 
Bezug auf Kunst Fragen der Unabhängigkeit und der Abhängigkeit in einem kau-
salen Sinne auftreten. Die Gesellschaftlichkeit der modernen Kunst liegt zunächst 
einmal in ihrer operativen Geschlossenheit und Autonomie mit der Maßgabe, dass 
die Gesellschaft diese Form allen Funktionssystemen oktroyiert, unter anderem auch 
der Kunst.“77

Diese Autonomie künstlerischen Schaffens schafft einerseits eine bis dahin nicht 
gekannte inhaltliche Freiheit, birgt zugleich die Gefahr eines sich selbstreferenziell 
legitimierenden Bereichs, um so den Bezug zum Rest der Gesellschaft zu finden. 
Paradigmatisch kommt das in der Funktionszuschreibung des Künstlers als säku-
larisierte Form des Priesters zum Ausdruck, wenn der Direktor des Museums für 
Angewandte Kunst in Wien die These vertritt, „wenn der Maler Heimo Zobernig den 
Finger in den Sand steckt und sagt: Das ist Kunst. Dann ist es Kunst.“78

Rudolf Burger weist in seinem Beitrag „Die Heuchelei der Kunst“ auf den teleolo-
gischen Aspekt dieser Rede hin: „Es handelt sich bei diesen rhetorischen Versuchen 
des Einhauchens einer Kunstseele um einen sehr geschwätzigen und zugleich sehr 
ernsten quasi-religiösen Vorgang: Wer dabei nämlich an das Wunder der Transsub-
stantiation im Sinne der katholischen Eucharistiefeier denkt, bei der Brot und Wein 

75 Warnke 1986
76 Baxandall 1977
77 Luhmann 1996: 217ff
78 zitiert aus einem Gesprächsprotokoll einer Begegnung Peter Noevers mit Bundesministerin Claudia 

Schmied in Anwesenheit des Autors.
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real in Fleisch und Blut verwandelt werden, ohne sich im geringsten physisch zu 
verändern, der hat richtig assoziiert, denn es handelt sich um einen durchaus ver-
gleichbaren Vorgang. Durch diese Transsubstantiation kann ein wie immer gearte-
tes physisches Substrat in den metaphysischen Rang eines künstlerischen Artefaktes 
erhoben werden.“79

Gegen diese Inkarnationsansprüche stehen konstruktivistische Theorieansätze, 
die sich nicht damit begnügen, dass ein Künstler kraft seiner Profession zu sagen ver-
mag, was Kunst ist und es ist dann auch schon Kunst. Immerhin müssen auch schon 
jetzt andere ExpertInnen, z.B. GaleristInnnen, KuratorInnen, KunstsammlerInnen, 
KritikerInnen und sonstige im Kunstbetrieb Involvierte, eine solche Zuschreibung 
durch den/die KünstlerIn akzeptieren, jedenfalls damit sie Konsequenzen innerhalb 
des Kunstsystems hat. Damit aber wird deutlich, dass Kunst weder eine besondere 
Art von Gegenständen bezeichnet noch eine besondere subjektive Einstellung ist – 
sondern eine Form des Diskurses, eine Art von Kommunikation, die nur intersub-
jektiv und kollektiv möglich ist.80

Seit Duchamps Experimenten von 1913–1917, die der Frage nachgingen, ob man 
überhaupt etwas machen kann, was keine Kunst ist, vertiefte sich die Diskussion 
um einen „offenen Kunstwerkbegriff “81, der darauf hinausläuft, dass Kunst weder 
in den Dingen noch in den Augen der Betrachtenden allein existiert. Stattdessen 
äußere sich Kunst in der Art und Weise, wer wie über sie – sei es in kulturpolitischen 
oder anderen Kontexten – redet. Das aber bedeutet, dass wir es bei Kunst mit einem 
mehrstimmigen, wenn nicht vielstimmigen, Diskurs bzw. mit einem sozialen System 
zu tun haben. Die entscheidende kulturpolitische Frage lautet dann, wie hermetisch 
dieser Diskurs ist, bzw. wer unter welchen Bedingungen an diesem Diskurs teilneh-
men kann bzw. soll.

An einen besonders prekären Punkt scheint die Kunst in den 1970er Jahren ange-
langt zu sein. Damals veröffentlichte der Kunstkritiker der Zeitschrift The New Yor-
ker eine vielbeachtete Sammlung von Essays unter dem Titel „The De-definition of 
Art“82, in der er eine Entgrenzungs- und Inflationskrise beklagte, die dazu führe, die 
Bedeutung von Kunst als eine ernstzunehmende, distinkte kulturelle Äußerungsform 
in Frage zu stellen. In Frage standen spätestens ab diesem Zeitpunkt Konzepte künst-
lerischer Avantgarden, die versuchten – im Anspruch, Kunst und Leben nochmals 
zu versöhnen –, in spezifisch künstlerischer Weise in allen gesellschaftlichen Berei-
chen zu intervenieren. Die Ausrichtung ihrer ExponentInnen war dabei nicht mehr 
auf die Produktion und Erkenntnis des Schönen gerichtet, sondern auf Erkenntnis 
schlechthin.

Ihre kulturpolitischen Entsprechungen fanden diese Strömungen in der Charak-
terisierung von KünstlerInnen auch von führenden KulturpolitikerInnen als „Seis-

79 Burger 2001a
80 Krieger 1997
81 Eco, Memmert 2006
82 Rosenberg 1972
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mographen zeitgenössischer Entwicklungen“83, die darüber hinaus eine besondere 
Befähigung ausgebildet hätten, Zukunft zu antizipieren. Während sich einzelne 
Kunstprojekte, wie „Wochenklausur“84, die vom späteren Kultursprecher der Grü-
nen, Wolfgang Zinggl, initiiert wurde, an die praktische Umsetzung dieses erwei-
terten Kunstbegriffs machten, eröffnete der Medienkünstler Peter Weibel eine neue 
Fachdiskussion um die „Kontextualisierung von Kunst“85, die nachhaltige, auch kul-
turpolitische, Folgen haben sollte.

Diese Konzepte stellten im Wesentlichen darauf ab, dass Kunst nicht im luftlee-
ren Raum stattfindet, sondern auf jeweils konkrete Produktions-, Distributions- und 
Rezeptionsbedingungen verwiesen ist. Daraus ergeben sich notwendig vielfältige 
Wechselwirkungen zwischen bislang scharf getrennten Systemen, für die sich seit 
den 1990er Jahren der Begriff der „Vermittlung“ eingebürgert hat.

Mit der Hilfe von Vermittlung sollte es gelingen, Kunst nicht nur einer kleinen Gruppe 
von Eingeweihten zugänglich zu machen, sondern – durchaus in demokratiepolitischer 
Absicht – breiten Teilen der Bevölkerung zu vermitteln. Entstanden sind daraus viel-
fältige Projekte und Initiativen sowohl im Kontext kultur- als auch bildungspolitischer 
Maßnahmen, die darauf hinauslaufen, vor allem im Rahmen informeller Lernprozesse 
das Verständnis für Kunst zu verbreiten und zu vertiefen. Begleitet wurden diese vor-
rangig sozialpolitisch motivierten Aktivitäten von neuen Berufsgruppen wie Kunst- und 
KulturvermittlerInnen, die seit ihrem vermehrten Auftreten – vor allem aus der Sicht des 
tradierten Kunstbetriebs – nicht nur als PartnerInnen, sondern ebenso als Konkurrenz 
im Kampf um kulturpolitische Aufmerksamkeit angesehen werden.

Ungeachtet dessen haben sich vor dem Hintergrund von Kontextualisierung die 
Grenzen zwischen Kunstproduktion und ihrer Vermittlung verschoben. So legt es 
vor allem eine junge Generation von KünstlerInnen darauf an, mit ihren Arbeiten 
unmittelbar in neuen sozialen Arbeitsfeldern zu intervenieren86 oder, wie im Rah-
men des Projekts „Art works“87, „künstlerische Dienstleistungen im Dritten Sektor“ 
zu erbringen. Diese Projekte zielten auf eine Annäherung zwischen dem etablierten 
Kunstbetrieb und künstlerischem Arbeiten im sozialen bzw. öffentlichen Raum ab. Die 
VertreterInnen dieser künstlerischen Richtungen initiierten Schreibwerkstätten mit 
MigrantInnen, erarbeiteten Theateraufführungen mit SeniorInnen oder entwickelten 
Video-Projekte mit Jugendlichen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Sie finden mittlerweile auch eine institutionelle Verankerung, etwa wenn die Uni-
versität der Künste in Berlin dazu mittlerweile ein eigenes Institut gegründet hat und 
in dessen Rahmen ein Studienprofil „Künstlerische Arbeit mit gesellschaftlichen Grup-
pen“ anbietet.88 Ähnliches lässt sich von der Universität für Angewandte Kunst mit dem 
Institut „Kunst und kommunikative Praxis“89 berichten.

83 Trimmel 2009: 71 
84 www.wochenklausur.at
85 Weibel 1994
86 Reuter-Herzer et al. 1990
87 Mehr unter: www.equal-artworks.at
88 http://www.kunstimkontext.udk-berlin.de/
89 Vergleiche: http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte/main.jart?rel=de&content-
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Die kulturpolitische Zuschreibung von KünstlerInnen als kreative Zukunftsge-
stalterInnen findet sich auch in der kulturpolitischen Diskussion der letzten Jahre 
wieder, in denen der ökonomische Kontext künstlerischer Aktivitäten zunehmend 
in den Blickpunkt des Interesses rückt. Dabei kommt den KünstlerInnen vor allem 
die Aufgabe zu, ihr kreatives und innovatives Potential für die weitere Zunahme 
wirtschaftlicher Prosperität zur Verfügung zu stellen. Ihr Status, vor allem als 
selbständige/r KünstlerIn, gerät damit in die Nähe des Unternehmertums, ihre Tätig-
keit wird zur Dienstleistung uminterpretiert.

Begründet wird diese neue (kulturpolitische) Erwartungshaltung immer weniger 
mit der Produktion künstlerischer Qualität, vielmehr mit unmittelbar ökonomischen 
Effekten, sei es die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und damit Erhö-
hung der Wirtschaftsleistung oder seien es positive Effekte auf den Arbeitsmärkten, 
mögen sich die konkreten Beschäftigungsverhältnisse auch noch so prekär erweisen.90

Diese Form der „Ver-betriebswirtschaftlichung von Kunst“ macht beispielhaft – 
jedenfalls im Bereich des künstlerischen Schaffens – die Radikalisierung der Produk-
tionsverhältnisse kenntlich. Es sind vor allem freischaffende KünstlerInnen, die sich 
einer zunehmenden Prekarisierungsierung ausgesetzt sehen. Auf ihnen lastet ein 
besonderer Druck, sich an die jeweiligen Markterfordernisse anzupassen. Sie werden 
damit ungewollt zu Role Models für alle anderen Berufsgruppen, die versuchen, mit 
der Dynamik der Arbeitsmärkte mitzuhalten.

Die These ist nicht von der Hand zu weisen, dass mit dieser Instrumentalisierung 
von Kunst eine vormoderne Tradition wieder aufgenommen wird, die – ganz im 
Sinn des von Baxandall beschriebenen Auftraggebers – Kunst immer weniger nach 
ihrem Eigensinn, sondern nach ihrem unmittelbaren Nutzen befragt und bewertet.

3.3 Zum Verhältnis von Politik und Kultur

3.3.1 Zum (kulturellen) Begriff der Politik

Dem Politiklexikon von Klaus Schubert und Martina Klein folgend91 bezeichnet Poli-
tik jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung sowie die Durchsetzung von For-
derungen und Zielen, sei es in privaten oder öffentlichen Bereichen. Im klassischen 
(aus dem griechischen politikέ (téchnē) abgeleiteten) Sinne definieren Schubert und 
Klein Politik als Ausdruck öffentlicher Interessen bzw. dessen, was alle BürgerInnen 
betrifft und verpflichtet, im weiteren Sinne als Handeln des Staates und das Handeln 
in staatlichen Angelegenheiten.

Zur Bezeichnung der Akteure von Politik kommt das Wort „Politiker“ erstmals 
im 16. Jahrhundert in Gebrauch. Als „parti des politiques“ nannte man zu Montaig-

id=1229508257479&reserve-mode=active
90 Diese Tendenzen haben im Rahmen des Europäischen Jahres der Kreativität und Innovation 2009 

ihren besonderen Ausdruck gefunden. 
91 Schubert et al. 2006
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nes Zeiten jene „dritte Partei“ gemäßigter, humanistisch gebildeter und toleranter 
Geister, die erstmals einen klaren Trennungsstrich zwischen religiöser Überzeugung 
und politischer Praxis zu ziehen suchten. Sie wandten sich damit gegen eine absolu-
tistische Politik als historische Besonderheit im kontinentalen Europa, damit gegen 
eine Politik, die im Namen eines Absoluten nicht verhandlungsfähig ist.

In diesem Sinn stellt Politik als eine professionelle Tätigkeit eine gesellschaftli-
che Innovation des Humanismus der Renaissance dar. Ihre RepräsentantInnen ver-
weigern sich den religiös oktroyierten Absolutheitsansprüchen in den sogenannten 
letzten Dingen und setzen stattdessen auf Toleranz im Umgang mit verschiedenen 
Interessenlagen. Immerhin war bis ins 18. Jahrhundert jedwedes Funktionieren von 
Staatlichkeit auf Religion gegründet. Es waren insbesondere die Deutschen, die im 
Dreißigjährigen Krieg die Erfahrung machen mussten, zu welchen ungeheuerli-
chen Verlusten ein Kulturkampf in Gestalt eines Religionskrieges führt: „Aus diesen 
Katastrophen-Kämpfen um regionale, kulturelle, religiöse und politische Autono-
mie zogen die französischen Aufklärer, die englischen Zivilisationstheoretiker und 
die deutschen Humanisten des 18.  Jahrhunderts Schlussfolgerungen, die beispiel-
haft waren. Allen ging es um die Zivilisierung der Kulturbarbaren“92, ein politischer 
Wille, der schließlich zur Entwicklung der europäischen Nationalstaaten und zur 
Trennung von Staat und Kirche führen wird.

Verbunden war diese Trennung mit einer starken theologischen Aufladung des 
Kulturellen, die sich trotz aller seither errungenen kategorialen Trennungen bis 
heute in apriorischen Umsetzungsansprüchen niederschlägt. Die aktuelle Diskus-
sion um eine Re-Kulturalisierung der nationalen Gesellschaften zeugt davon, dass 
diese Ansprüche bis heute nicht erloschen sind bzw. jederzeit politisch neu stimuliert 
werden können.

In diesem Sinn scheint Kultur als Ideenfeld des Politischen, ja als symbolische 
Form von Politik (Habermas) bis heute relevant. Rudolf Burger sieht die Überwin-
dung der engen Verknüpfung von Religion und Politik durch eine ebenso starke 
zwischen Kultur und Politik ersetzt: „Die Politisierung des Kulturellen ersetzte die 
Politisierung des Religiösen. Die Adoration der Kultur als gesellschaftliches Integ-
rations- und soziales Distinktionsmerkmal begleitet den Aufstieg der europäischen 
Nationalismen. Als zentrale Voraussetzung für die politische Legitimation des Nati-
onalstaats, für das ritualisierte soziale Zusammenleben und als Halt gebende morali-
sche Instanz für das Individuum wird nicht mehr eine transzendente Macht bemüht, 
die Theorie als Ideologie dreht sich nunmehr um die innerweltliche Kultur.“93

Der enge Zusammenhang zwischen Politik und Staatsräson bzw. der Kunst und 
der Staatsverwaltung findet sich auch im berühmten Vortrag Max Webers aus 1919 
zum Thema „Politik als Beruf “94. Darin schlägt er eine Definition des Staates „als 
eine Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Monopol legiti-
mer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) in Anspruch nimmt“, vor.

92 Brock, Zika 2005: 338 
93 Burger 2007/4
94 Weber, Dahrendorf 2004
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Theoretisch lassen sich unterschiedliche Politikbegriffe herleiten. Sie verweisen 
in ihrer Vielfalt auf unterschiedliche wissenschaftstheoretische Konzeptionen bzw. 
unterschiedliche Forschungsinteressen und lassen sich in empirisch-analytische, 
normativ-ontologische, historisch-dialektische unterscheiden.

In der Absicht dieser Arbeit, das Politikfeld Kulturpolitik zu begründen, mag es 
aus einer vorrangig politikwissenschaftlichen Sichtweise sinnvoll erscheinen – in 
inhaltlicher Anlehnung an die Dreifachgliederung des Politikbegriffs im Englischen 
–, zwischen Form (polity), Prozess (politics) und Inhalt (policy) von Politik zu unter-
schieden. Eine solche Differenzierung des Politikbegriffs in diese drei Unterschei-
dungsformen ist in der angloamerikanischen political science seit langem üblich. 
Eine deutschsprachige Entsprechung besteht nicht, weshalb die Begrifflichkeiten 
auch in die kulturpolitische Diskussion des deutschen Sprachraums Eingang gefun-
den haben.95 Eine solche Differenzierung erlaubt es, Politik als multidimensionales 
Phänomen zu begreifen und Teilaspekte komplexer Vorgänge isoliert zu betrachten. 
Die drei Dimensionen sind aufeinander bezogen und gleichwertig.

Polity umfasst die Form oder Struktur des Politischen und bezieht sich auf insti-
tutionelle Aspekte. Der Fokus ruht auf den verfassungsmäßigen politischen Struktu-
ren und Ordnungen einer Gesellschaft (Regierungssysteme, Parlamente, politische 
Parteien, internationale Organisationen, Interessenverbände etc.) und auf deren 
Rechtsordnung (Verfassung, Gesetze, Verordnungen etc.), welche die Handlungs-
spielräume, Zuständigkeiten und Abläufe bei Auseinandersetzungen festlegen. 
Neben der institutionellen Ebene (Staatskunde) ist die normative Ebene (Wertvor-
stellungen, Absichten hinter Regelungen) angesprochen.

Policy beinhaltet die Inhalte politischer Auseinandersetzungen, es geht um die 
Gegenstände, Aufgaben und Ziele, welche die Beteiligten formulieren und realisie-
ren wollen. Somit zielt diese Dimension auf Problemlösung und auf die Gestaltung 
gesellschaftlicher Verhältnisse und ist Ausdruck von Interessen- und Zielkonflikten.

Politics fokussiert auf Prozesse wie politische Verfahren (z.B. Wahlen, Abstim-
mungen, Lobbyismus) und auf die Konfliktanalyse bzw. darauf, wie Interessen-
gruppen ihre Anliegen durchzusetzen suchen. Untersucht wird der Willens- und 
Entscheidungsbildungsprozess (politische Auseinandersetzungen, Debatten, Kriegs-
handlungen etc.) der am politischen Geschehen Beteiligten.

Auf die hier vorgeschlagene Unterscheidung wird im Kapitel 6 im Detail einge-
gangen.

3.4 Kultur und Staat

Wenn Politik, wie oben skizziert, in erster Linie auf staatliches Handeln bezogen 
wird, so ergeben sich daraus im historischen Verlauf unterschiedliche Stellenwerte 
von Kultur. Während die älteren Staatswissenschaften des 16. und 17. Jahrhunderts 
am „sittlichen Zweck“ des Staates und an der Schaffung „gemeiner Wohlfahrt“ ori-

95 Klein 2005
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entiert waren, stand für die modernen Staatslehren des 19. Jahrhunderts unter dem 
Stichwort Konstitutionalismus die Gestaltung der verfassungsstaatlichen Ordnung 
im Vordergrund. 

Aus diesem Verlauf haben sich unterschiedliche Staatsvorstellungen herausgebil-
det, die zwischen Konzepten einer universellen, republikanischen, sozialrevolutionä-
ren Zivilisation und seiner Realisierung als gut verwaltete „Staatsnation“ solchen von 
„Kulturstaatlichkeit“ auf der Basis homogener ethnischer und kultureller Identität 
gegenüberstehen.

Erstere Vorstellungen finden ihre Legitimation in einem „Verfassungspatriotis-
mus“ (Habermas) der BürgerInnen, der Staatsbürgerschaft nicht auf eine gemein-
same Abstammungs-, Sprach- oder Kulturgemeinschaft begründet, sondern auf 
gemeinsame politische Werte wie Parteienpluralismus, Demokratie und Meinungs-
freiheit. Ihnen gegenüber setzen Befürworter von „Kulturstaatlichkeit“ auf Kultur 
als unabdingbaren Kitt nicht nur zivilgesellschaftlicher, sondern auch staatlicher 
Vergemeinschaftung. In der praktischen Umsetzung zeigen sich die Unterschiede in 
einer im Wesentlichen obrigkeitsstaatlich geprägten kontinentaleuropäischen Staats-
tradition im Gegensatz zur angelsächsische Staatsdiskussion, die in erster Linie von 
liberalen, parteienstaatlich-pluralistischen Elementen gekennzeichnet ist.

Dass eine enge Anbindung von Staatlichkeit an kulturelle Identitätskonzepte mas-
sive politische Konsequenzen zu haben vermag, zeigt u. a. die deutsche Geschichte, 
die mit der politischen Behauptung einer jahrhundertealten gemeinsamen Kultur 
der Deutschen das Verlangen nach einem Nationalstaat so lange hat schüren las-
sen, bis er schließlich 1871 realisiert wurde. Der Begriff diente „in Deutschland der 
Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts als Tröstungsphilosophie in einem Land, das die 
fehlende Einheit kulturell substituierte“96.

Gerade Zeitgenossen aus dem Kulturbereich wie Heinrich Heine, Theodor Fon-
tane oder Friedrich Nietzsche sahen diese Form der „Kulturstaatlichkeit“ vor allem 
als Ausdruck einer „verspäteten Nation“ und warnten bereits damals eindringlich vor 
einer unheiligen Allianz von Kulturnation und Nationalstaat.

Mit den Konsequenzen dieser kulturellen Aufladung deutscher Staatlichkeit, die das 
ideologische Unterfutter für die Begründung des Ersten Weltkriegs als „Kulturkrieg“ 
geliefert hat, hat sich u. a. Wolf Lepenies in seiner großen Studie „Kultur und Politik97 
im Detail auseinandergesetzt. Diese verheerenden Wirkungen von Kultur auf den Staat 
haben nach 1945 dazu geführt, „Kultur“ nicht mehr als ein Staatsziel in der Verfas-
sung zu verankern. Es bedurfte erst der wachsenden ökonomischen Krisenerscheinun-
gen, die vor allem auf Betreiben der Kulturverbände zu einem Wiederaufflammen der 
Diskussion um Aufnahme des Staatsziels Kultur in das deutsche Grundgesetz führen 
sollte.98 Dem schlossen sich in jüngster Zeit auch Stimmen aus dem Kulturbetrieb in 
Österreich an, um auch hier Kultur als ein Staatsziel in die Verfassung zu reklamieren.99

96 Beyme 1998: 20 
97 Lepenies 2006,: 193ff
98 http://www.kulturrat.de/detail.php?detail=1661&rubrik=47
99 Straßl 2010



71

In den angelsächsischen Ländern hingegen war Kultur die längste Zeit aus-
schließlich auf privates Engagement verwiesen, ein Bezug zu Staatlichkeit wurde 
in der Regel nicht hergestellt. Dem Ökonomen John Maynard Keynes als erstem 
Präsidenten des English Arts Councils nach 1945 sollte es vorbehalten bleiben, im 
Wunsch, die Lebensverhältnisse der britischen Bevölkerung nicht nur materiell, son-
dern auch symbolisch-kulturell zu verbessern, ein staatliches kulturpolitisches Pro-
gramm für England zu entwickeln.

Aus diesen wenigen historischen Blitzlichtern wird unmittelbar deutlich, dass 
Kultur und Staat zwar theoretisch als zwei grundsätzlich unabhängig voneinan-
der existierende Bereiche definiert werden können, in der Realität aber durch 
eine Vielzahl von Wechselverhältnissen gekennzeichnet erscheinen. Karl-Gerhard 
Straßl weist in diesem Zusammenhang auf unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten 
und Ziele hin: „Während Kultur auf Grund ihrer inhaltlichen Offenheit und der 
daraus resultierenden flexiblen Erscheinungsformen über eine umfassende Bedeu-
tung für eine Gesellschaft verfügt, entfaltet der Staat wegen seiner bewussten Ein-
richtung eher reglementierende und ab- bzw. eingrenzende Wirkungen auf die 
jeweilige Gesellschaft.“100

Idealtypisch unterscheidet dazu Dieter Grimm vier verschiedene Verhältnisse 
zwischen Staat und Kultur:101

•	 das dualistische Modell, in dem Kultur und Staat als weitgehend getrennte 
Bereiche definiert werden. Kultur soll sich weitgehend unbeeinflusst von 
staatlichen Interventionen entfalten können. Dieses Modell entspricht vor 
allem liberalen Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit, die die Abwehrrechte 
gegenüber dem Staat betonen;

•	 das utilitaristische Modell; in diesem sieht sich die Kultur mit staatlichen 
Interessen konfrontiert. Diese verfolgen aber nicht das primäre Ziel, Kultur 
zu fördern, sondern Kultur in den Dienst für andere staatliche Ziele zu neh-
men. Dieses Modell ist zuletzt in der englischen kulturpolitischen Diskus-
sion heftig diskutiert worden, wenn New Labour versucht hat, Kulturpolitik 
etwa für Zwecke der sozialen Integration zu instrumentalisieren;

•	 das dirigistische Modell; dieses stellt die extremste Form der staatlichen Kul-
turlenkung dar, in dem der Staat in autoritärer Weise bestimmt, was zur Kul-
tur gehört und was nicht. Seine idealtypische Ausprägung fand das Modell in 
totalitären Regimes wie dem Nationalsozialismus. Aber auch die Kulturpoli-
tik der österreichischen Nachkriegszeit war stark von staatlichen vorgegebe-
nen hegemonialen Kulturvorstellungen geprägt;

•	 das kulturstaatliche Modell; hier soll Kultur ihrem Autonomieanspruch 
gerecht werden und sich „um ihrer selbst willen“ frei entfalten können, wäh-
rend dem Staat eine interessenlose Förderstellung zukommt. In diesem aus-
gewogenen Verhältnis zwischen Kultur und Staat ist Letzterer in der Lage, 

100 Straßl 2010: 107
101 Steiner et al. 1984: 53ff 
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die Besonderheiten und Eigengesetzlichkeiten des Kulturbereichs hinläng-
lich zu berücksichtigen.

Naturgemäß existieren diese Modelle nirgendwo in Reinform. Vielmehr überschnei-
den sich die damit verbundenen Ansprüche in vielfacher Weise. Hinzu kommt, dass 
die Stellung des Staates selbst konjunkturellen Zyklen unterliegt, was wiederum 
nachhaltige Wirkungen auf den Kulturbereich haben kann.

So waren die neoliberalen Tendenzen, die in den letzten Jahren die westlichen 
Demokratien erfasst haben, auf eine tendenzielle Rücknahme staatlicher Interventions-
formen gerichtet. Dazu kamen im Zusammenhang mit dem laufenden europäischen 
Integrationsprozess zum Teil weitgehende Kompetenzverschiebungen, die ebenfalls zu 
einer Schwächung nationaler wohlfahrtsstaatlicher (damit wohl auch kulturstaatlicher) 
Durchsetzungskraft geführt haben. Verunsichert wurde damit nicht nur der Legitima-
tionszusammenhang des Staates, sondern gleich auch seine demokratische Verfasst-
heit, die heute vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt erscheint.102 Umgekehrt zeigt sich, 
dass gerade dort, wo der Staat bei der Erfüllung seiner Grundaufgaben wie innere und 
äußere Sicherheit oder soziale Gerechtigkeit schwächelt, er dazu tendiert, Kultur zur 
Verschleierung wachsender sozialer Gegensätze zu instrumentalisieren. Dies kommt 
insbesondere angesichts steigender Diversität der nationalen Gesellschaften zum Tra-
gen, wobei in Österreich insbesondere rechtspopulistische Kräfte auf eine Ethnisierung 
und damit Kulturalisierung sozialer Konfliktkonstellationen drängen.

Auch wenn im Rahmen der aktuellen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise eine 
zunehmende Akzeptanz staatlicher Interventionen zu konstatieren ist, muss davon 
ausgegangen werden, dass der Nationalstaat als souveräner Akteur vor einer Vielzahl 
weiterer einschneidender Veränderungen steht, die schon mal die Frage aufkommen 
lassen kann, ob man den Staat der Zukunft überhaupt noch Staat nennen kann.103

Angesichts dieser zum Teil dramatischen Transformationsprozesse, die dabei 
sind, Vorstellungen von Staatlichkeit nachhaltig zu verändern, ist darauf hinzuwei-
sen, dass Kultur in diesem Zusammenhang ein stark retardierendes Element dar-
stellt. So ist der Kulturbetrieb – und Österreich ist hier ein Paradefall – stark von 
Erscheinungsformen geprägt, die im Kontext vordemokratischer politischer Systeme 
entstanden sind. So entstammen die wesentlichen Kunst- und Kultureinrichtungen 
(samt der sie tragenden staatlichen Kunst- und Kulturverwaltungen), die den Klein-
staat Österreich bis heute als eine „Kulturgroßmacht“ erscheinen lassen, dem politi-
schen Repräsentationsbedarf der ausgehenden k. u. k. Monarchie.

Aber auch andere Länder betonen die Wahrung des kulturellen Erbes als eine 
staatliche Kernaufgabe, eine Vorgabe, die mittlerweile auch von der Europäischen 
Union übernommen wurde, wenn es in der europäischen Kulturagenda im Zeichen 
der Globalisierung heißt: „Die Förderung eines gemeinsamen kulturellen Erbes 
(stellt) ein zentrales Anliegen des europäischen Projektes dar.“104

102 Crouch, Gramm 2009
103 Leibfried et al. 2006
104 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:DE:PDF, S 2-3
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Diese Form der staatlichen Zuständigkeitserklärung steht im Gegensatz zu einer 
liberalen Staatstradition, die sich auf regulative Maßnahmen zum Schutz des freien 
Wettbewerbs, zum Schutz des geistigen Eigentums105 und allenfalls noch zum Schutz 
der Moral zu beschränken trachtet. 

Eine Gegenüberstellung dieser unterschiedlichen staatlichen Zugänge evoziert 
notwendig die Frage, welcher eher in der Lage ist, den Kulturbereich in seiner auto-
nomen Entwicklung zu fördern, der Staat oder private Akteure. Wir werden dar-
auf noch im Kapitel 2.6 zur wachsenden Bedeutung der Zivilgesellschaft für Kultur 
zurückkommen.

3.4.1 Kultur als Repräsentation nationalstaatlicher Identität

Kultur ist immer auf eine wie immer geartete Gemeinschaft gerichtet. Daher ist es 
nicht verwunderlich, wenn vor allem VertreterInnen von „Kulturstaatlichkeit“ auf 
kulturelle Identitätsvorstellungen verweisen, die den Staat im Walten eines gemein-
samen kulturellen Selbstverständnisses im kollektiven Bewusstsein der BürgerInnen 
erst zu einem solchen machen würden: „In der modernen Welt gehören nationale 
Kulturen, in die wir hineingeboren werden, zu den Hauptquellen kultureller Identität
… Diese Identitäten sind nicht buchstäblich unseren Genen eingeprägt. Dennoch 
denken wir über sie, als seien sie Teil unserer wesenhaften Natur.“106

Marion Knapp hat sich in ihrem Band „Österreichische Kulturpolitik und das 
Bild der Kulturnation“ intensiv mit dem prekären Verhältnis von kultureller Identität 
und Nationenbildung am Beispiel Österreichs beschäftigt.107 In ihren theoretischen 
Überlegungen verweist sie u. a. auf Edward Said, der auf Basis eines soziologischen 
Kulturverständnisses moderne Gesellschaften als heterogene Gefüge mit unter-
schiedlichen, teils auch widersprüchlichen Identitäten charakterisiert.108

In eine ähnliche Richtung argumentiert der indische Wirtschaftswissenschafter 
und Wirtschaftsphilosoph Amartya Sen in seinem Buch „Die Identitätsfalle“, in dem 
er die Aspekte von Geschichte und Herkunft an seinem persönlichen Beispiel rela-
tiviert: 

„Was mich betrifft, so kann man mich zur gleichen Zeit bezeichnen als Asi-
aten, Bürger Indiens, Bengalen mit bangladeschischen Vorfahren, Einwohner 
der Vereinigten Staaten oder Englands, Ökonomen, Dilettanten auf philoso-
phischem Gebiet, Autor, Sanskritisten, entschiedenen Anhänger des Laizis-
mus und der Demokratie, Mann, Feministen, Heterosexuellen, Verfechter der 
Rechte von Schwulen und Lesben, Menschen mit einem areligiösen Lebens-

105 das unter den Augen zunehmend ratlos wirkender staatlicher Akteure durch die immer mehr trans-
national agierenden elektronischen Medien gerade ausgehöhlt wird.

106 Mehlem 2008: 199 
107 Knapp 2005: 31ff 
108 Said 1996
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stil und hinduistischer Vorgeschichte, Nicht-Bramahnen und Ungläubigen, 
was das Leben nach dem Tode (und, falls es jemanden interessiert, auch ein 
„Leben vor der Geburt“) angeht. Dies nur eine kleine Auswahl von Zuge-
hörigkeitskategorien, die mich je nach den Umständen bewegen und fesseln 
können.“ 109

Für das Verständnis der kulturellen Kontexte eines österreichspezifischen Kon-
struktionsprozesses von Staatlichkeit haben diese Zitate insofern Relevanz, als sie in 
einem fundamentalen Widerspruch zu einem historisch gewachsenen, hegemoni-
alen kulturellen Selbstverständnis stehen. So konstatiert Oliver Rathkolb in seinem 
Band „Die paradoxe Republik“ österreichische kulturelle Identitätsvorstellungen als 
einen „Austro-Solipsismus“, der sich in seiner Konzentration auf das kleine deutsch-
sprachige Kernland bis weit ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, um sich auf 
diese Art vom Deutschen Reich abzugrenzen. Und auch die kulturellen Eliten der 
Zwischenkriegszeit fühlten sich mit wenigen Ausnahmen als bessere „Kulturdeut-
sche“, die bereit waren, den Kampf gegen Demokratie und eine kulturelle Moderne 
aufzunehmen.

Besondere Bedeutung erlange die Kultur bei der Wiedererrichtung der Republik 
nach 1945. Diese kennzeichnet Rathkolb als einen „Rückbruch“110, andere als „austri-
akische Restauration“111, die mit einer umfassenden politischen Instrumentalisierung 
der hochkulturellen Einrichtungen nicht nur die Mitverantwortung vieler Österrei-
cherInnen am Nazi-Regime vergessen machen, sondern die Rekonstruktion natio-
naler Identität nach innen und nach außen befördern wollte.

Aus heutiger Sicht kann gesagt werden, dass diese kulturpolitische Strategie auf-
gegangen ist, auch wenn dafür ein hoher Preis zu zahlen war. Wenn bereits 1946 
anlässlich der Ostarrichi-Feiern die Kulturgroßmacht ihre Wiedergeburt feierte, so 
war sie darauf gerichtet, die kleinstaatlichen Identitätsbedürfnisse einer depravierten 
und verunsicherten Bevölkerung mit politisch nicht kontroversen Inhalten auszu-
statten. Zugleich wurde damit der Grundstein für eine in erster Linie auf das kultu-
relle Erbe der verklärten Monarchie setzende Kulturpolitik gelegt, die sich lange und 
erfolgreich gegen moderne, international längst etablierte Entwicklungen im Kunst- 
und Kulturbereich stemmte.

Heute zeigt sich das Brüchigwerden von kulturell gestützten staatlichen Iden-
titätsvorstellungen in mehrfacher Weise. So hat spätestens die sogenannte Wald-
heim-Debatte in den 1980er Jahren deutlich gemacht, dass kulturelle Identitäts-
vorstellungen nicht auf Dauer über den österreichischen Anteil am Nazi-Terror 
hinwegzutäuschen vermögen. Dazu ist das auf Deutschland bezogene kulturelle 
Feindbild, das österreichische Suprematievorstellungen weiter befördern könnte, 
weitgehend abhandengekommen.

Am bedeutendsten für die Erschöpfung kultureller Identitätsvorstellungen aber 

109 Sen 2007: 33f 
110 Rathkolb 2005: 56
111 Wimmer 2006a
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hat sich wohl die Integration Österreichs in die Europäische Union 1995 erwiesen, 
die mit ihrer umfassenden ökonomischen Verflechtung trotz des Weiterbestands 
nationaler kulturpolitischer Kompetenzen zu einer weitgehenden Auflösung traditi-
oneller nationaler kultureller Identitätsvorstellungen geführt hat.

Dazu kommt eine zunehmende demographische Diversifizierung der österrei-
chischen Bevölkerung, die sich immer weniger auf einen einzigen gemeinsamen 
staatlich verwalteten Kulturbegriff verpflichten lässt. Wir können, meinte Clifford 
Geertz in seinem Buch „Welt in Stücken“, „Europa, Rußland oder Wien politisch 
wie kulturell nicht länger als geistige und wertbezogene Einheiten begreifen, die 
sich gegen andere derartige Einheiten… abgrenzen. Wir sollten sie stattdessen als 
Konglomerate tiefer und grundsätzlicher Differenzen auffassen, die sich jeglicher 
Zusammenfassung widersetzen.“ 112

Dass diese Einschätzungen gravierende Auswirkungen auf nationale Kulturpo-
litikkonzepte gegenüber einem zunehmend auf Transnationalität und Diversifizie-
rung setzenden Kulturbetrieb haben, versteht sich fast von selbst.

3.4.2 Kultur und Europa

Eine Diskussion um die vielfältigen Beziehungen zwischen Kultur und Politik wäre 
nicht vollständig ohne die Einbeziehung der europäischen Dimension. Immerhin 
verfügt Europa über eine lange Tradition der kulturellen Reflexion über sich selbst, 
vor allem in Bezug auf „die anderen“: „Wer sind wir EuropäerInnen?“, „Wer wollen 
wir sein?“ oder „Wie sehen uns die anderen?“ Angefangen von Montesquieu bis hin 
zu Edward Said haben sich PhilosophInnen unterschiedlichster Richtungen, darüber 
hinaus HistorikerInnen, KulturanthropologInnen, KünstlerInnen und auch Politike-
rInnen an dieser Debatte beteiligt. Anhand ihrer Beiträge lässt sich ein wesentlicher 
Begriffszusammenhang von „Kultur“ als Ausdruck eines europäischen Vorherr-
schaftsanspruchs113 unschwer festmachen.

Im Zuge der auf Säkularisierung und damit auf Trennung von Kirche und Staat 
setzenden Aufklärung hat „Kultur“ wesentliche Funktionen der Religion übernom-
men, gerade wenn es um die Aufrechterhaltung moralisch-sittlicher Ansprüche geht. 
Dass diese aber nicht per se universale Gültigkeit beanspruchen können, sondern 
mit ihrer Ausformulierung in einen politischen Interessenzusammenhang einge-
bunden wurden, zeigen Äußerungen selbst der Säulenheiligen der Aufklärung, etwa 
wenn Immanuel Kant in seiner „Anthropologie in pragmatischer Absicht“114 vor-
schlägt, eine Rangordnung der Kulturen festzulegen. Die späten Auswirkungen die-
ser Hierarchisierungsversuche finden sich in aktuellen Welterklärungsversuchen, die 
den „Kampf der Kulturen“115 entlang der Religionsgrenzen zum Ausgangspunkt ihrer 

112 Geertz 1995: 34 
113 Als solcher wirkt er bis heute in der Diskussion um „Eurozentrismus“ nach.
114 Kant, Brandt 2000
115 Huntington, Fliessbach 2002
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Vorschläge zur Neugestaltung von Weltpolitik im 21. Jahrhundert machen.
Konterkariert wurden diese kulturellen Suprematieansprüche von einer euro-

päischen Moderne-Bewegung, die nicht zuletzt von einem auf zunehmende Auto-
nomie drängenden Kunstsystems geprägt ist. Sie basiert im Wesentlichen auf der 
Akzeptanz der Existenz unterschiedlicher Denkweisen, die sich den unbedingten 
Wahrheitsansprüchen einer Elite verweigert und stattdessen darauf setzt, in einem 
permanenten Dekonstruktionsprozess deren kulturelle Hegemonieansprüche auf 
immer neue Weise kritisch zu hinterfragen.

Wenn die Auseinandersetzung um „Kultur“ – in Übernahme religiöser Apothe-
ose-Erwartungen – europäische Geschichtsvorstellungen einer permanenten Wei-
terentwicklung moderner Gesellschaften begleiten, so haben den geschichtsphilo-
sophischen Diskurs zunehmend dominierende Konzepte einer „Posthistoire“116 den 
Glauben an „Kultur“ als stetige Vervollkommnungsgeschichte nachhaltig erschüt-
tert. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn der österreichische Kulturwissenschaf-
ter Thomas Macho fragt, ob sich „Kultur“ überhaupt noch auf Zukunft reimt, wenn 
sie als postreligiöse Trost- und Sinnstiftungs-Institution versagt.

Dieses Dilemma unterschiedlicher Kulturkonzepte zeigt sich unmittelbar im Ver-
lauf der europäischen Nachkriegsgeschichte. Einerseits verdichtete sich nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs und der damit verbundenen Dekolonisierung der kul-
turelle Selbstvergewisserungsbedarf auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Auf 
westlicher Seite wurde mit der Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
ein für den Kontinent bespielloses Friedensprojekt in Gang gesetzt, das im Wesent-
lichen auf Vertiefung der gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit gegründet 
wurde. Wenn im Nachhinein von europäischen KulturpolitikerInnen einem der 
Gründungsväter Jean Monnet immer wieder gerne die Aussage „Si c’était à refaire, 
je commencerais par la culture“ (Wenn ich die Europäische Gemeinschaft noch-
mals begründen könnte, würde ich mit der Kultur beginnen) in den Mund gelegt 
wird117, so lassen sich doch gute Gründe dafür finden, dass die Gründungsakte den 
weitgehenden Fortbestand der nationalen Souveränitäten im Bereich der Kultur 
festschreiben. Diese Gründe liegen wohl in erster Linie in der Erkenntnis, dass die 
kriegerischen Auseinandersetzungen auf europäischem Boden immer wieder von 
kulturellen Dominanzvorstellungen getragen waren; als solche repräsentierten sie 
eine verhängnisvolle kulturelle Aufladung von Interessengegensätzen, die man mit 
Hilfe wirtschaftlicher Integrationsmaßnahmen zu unterlaufen versuchte.
Daraus leiten sich eine Reihe von Konsequenzen für die Kultur in Europa ab:

Da ist zum einen die Dominanz eines aus der Gründungsgeschichte der Euro-
päischen Union herleitbaren materialistischen Kulturverständnisses, die tendenziell 

116 Ein Begriff, der auf Arnold Gehlen in den 1950er Jahren zurückgeht.
117 Seinen Ursprung hat dieses apokryphe Zitat aller Wahrscheinlichkeit nach in einer Aussage der vor-

maligen Rektorin der Pariser Akademie, Helene Ahrweiler, die bei einer Versammlung europäischer 
StudentInnen zu Ende der 1980er Jahre diese Worte Jean Monnet– als irreal für die Gegenwart – in 
den Mund gelegt hat. Sie habe danach immer wieder versucht, die journalistische Verkürzung aufzu-
klären; ein Versuch, der ganz offenbar gescheitert ist. Die Erklärung von Helene Ahrweiler findet sich 
auf: http://lucky.blog.lemonde.fr/2006/03/04/2006_03__si_ctait_refai/(1. Mai 2010)
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dazu neigt, Kultur in erster Linie nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu befra-
gen. Bestärkt durch die neoliberalen Globalisierungsvorstellungen hat sich daraus 
ein kulturpolitischer Schwerpunkt im Bereich der Creative und Cultural Industries 
herausgebildet, der darauf abstellt, Kultur als einen Wirtschaftsfaktor in den Dienst 
zur Prosperität zur Erreichung der Lissabon-Ziele zu nehmen.

Diese Ökonomisierung des Kulturbetriebs findet ihr Komplement in einem mehr 
als schwammigen Kulturbegriff, der die offiziellen Dokumente der Europäischen 
Union durchzieht. Als gutes Beispiel dafür dient die „Europäische Kulturagenda im 
Zeichen der Globalisierung“, die 2007 als ein kulturpolitisches Grundsatzpapier der 
Europäischen Kommission herausgegeben wurde: „Kultur ist die Seele der menschli-
chen Entwicklung und Zivilisation. Die Kultur lässt uns hoffen und träumen, in dem 
sie unsere Sinne anregt und neue Sichtweisen der Wirklichkeit bietet. Sie bringt die 
Menschen zusammen, in dem sie den Dialog anfacht und Leidenschaften weckt, aber 
auf eine Art, die eint anstatt entzweit.“118

Verglichen mit diesen umfassenden kulturellen Ansprüchen auf europäischer 
Ebene nehmen sich die konkreten Maßnahmen mehr als bescheiden aus. So lassen 
sich erst in den 1980er Jahren erste konkrete Absichtserklärungen europäischer Poli-
tik, kulturelle Projekte konkret unterstützen zu wollen, festmachen. 1985 wurde das 
Programm „Kulturhauptstädte Europas“ ins Leben gerufen und 1992 erstmals der 
sogenannte „Kulturartikel 151“ des Maastrichter Vertrages, der der Europäischen 
Union eine ausschließlich subsidiäre Rolle im Bereich der Kulturpolitik zuschreibt, 
in die europäischen Einigungsverträge integriert. Die seit 1996 implementierten För-
derungsprogramme (1996–2000: „Ariane“, „Raphael“, „Kaleidoskop“; 2007–2013: 
„KULTUR“, „Europa der BürgerInnen“) betonen den instrumentellen Charakter 
europäischer Interventionsformen. Kulturelle Aktivitäten werden in aller Regel nicht 
um ihres Selbstwertes willen, sondern dann gefördert, wenn sie übergeordnete Ziele 
der Europäischen Union wie Förderung des transnationalen Austausches, des Wirt-
schaftsstandortes oder des interkulturellen Dialogs unterstützen.

Mit den Bemühungen, vor allem nach dem Zusammenbruch der kommu-
nistischen Regime in Mittel- und Osteuropa, neben der wirtschaftlichen auch die 
politische Integration Europas voranzutreiben, erlebt Europa eine Renaissance 
von politischen Funktionalisierungsversuchen des Kulturellen mit dem Ziel einer 
gemeinsamen Identitätsstiftung aus dem Geist einer europäischen Kultur, die sich 
vor allem in einem als gemeinsam gedachten kulturellen Erbe festmachen soll.

Diese positive Aufladung des kulturellen Erbes bewirkt nicht nur einen selekti-
ven Blick, der die historischen Fehlentwicklungen auf dem europäischen Kontinent 
vermeidet, sondern auch eine verklärende Rückwärtsgewandtheit, die Kultur in den 
Bereich touristisch gelenkter Freizeitgestaltung verweist.

Sie lenkt damit auch ab von den aktuellen Auseinandersetzungen über die künf-
tigen politischen Kräfteverhältnisse zwischen den Nationalstaaten und der Euro-
päischen Union. Diese pendelt zwischen der unbedingten Aufrechterhaltung nati-

118 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:DE:PDF (1. Mai 
2010)
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onalstaatlicher Priorisierung und der Idee einer europäischen Föderation. Diese 
manifestierte sich u.  a. in einer Kontroverse um den Fortbestand von nationalen 
Leitkulturen119, bei der einerseits der vormalige EU-Kommissar für den Binnen-
markt, Frits Bolkestein, gegen eine spezifische Diabolisierung des Nationalstaates 
polemisierte120 und dabei insbesondere Deutschland vorwarf, zu wenig für das kul-
turelle Selbstverständnis Deutschlands zu tun: „Eine Nation wie Deutschland muss 
den Vorrang seiner grundlegenden Werte durchsetzen und darf nicht zulassen, dass 
eine „Duldungszone“ entsteht, in der „die andere Kultur“ ihre eigenen Praktiken 
fortsetzen kann.“121

Im Gegensatz zu Bolkestein präzisierte der vormalige deutsche Außenminis-
ter Joschka Fischer die Idee einer europäischen Föderation122, ohne dabei freilich 
die Kultur in besonderer Weise zu strapazieren. Immerhin birgt dieses Konzept die 
Gefahr, dass die aktuellen wirtschaftlichen und damit sozialen und demokratiepoli-
tischen Krisen, die den europäischen Integrationsprozess begleiten, zu einem gefähr-
lichen Überhandnehmen überkommener Identitätspolitiken und einer Gedächtnis-
kultur unter nationalistischen Gesichtspunkten innerhalb Europas aber auch nach 
außen führen könnten.

Auch wenn die aktuellen Ergebnisse des Euro-Barometer123 belegen, dass 
mittlerweile zwei Drittel der BürgerInnen der Ansicht sind, dass es Elemente 
einer europäischen Kultur gibt, die allen EuropäerInnen gemeinsam sind, und 
dass fast 90 % meinen, dass in der EU der Kultur, dem kulturellen Austausch und 
dem interkulturellen Dialog ein hoher Stellenwert beigemessen werden sollte, so 
vermag dieser Befund doch nicht über die wachsende Europaskepsis hinwegtäu-
schen.

Zu massiv sind im Moment die Rekulturalisierungsversuche nationaler Poli-
tiken124, die damit nicht nur unmittelbar politisches Kapital bei nationalen Wahl-
gängen schlagen, sondern darüber hinaus versuchen, die aktuellen sozialen und 
wirtschaftlichen Probleme der nationalen Gesellschaften zu vernebeln und mit-
tels ethnisch-kultureller Zuschreibungen mehr festzuschreiben als zu überwin-
den.

Diesem Trend versucht die Europäische Union aktuell mit einer Neukonzep-
tion des Zusammenwirkens europäischer und nationalstaatlicher Kulturpolitiken 
im Rahmen einer „Open Coordination Method“ entgegenzuwirken.

119 Den Begriff der Leitkultur prägte der deutsche CDU-Politiker Friedrich Merz im Jahr 2000 und löste 
damit eine heftige Debatte aus.

120 http://www.rewi.hu-berlin.de/WHI/english/fce/2004/07/berichtfce0704.pdf
121 http://www.glizz.net/artikel/artikel_40.php (1. Mai 2010)
122 Vergleiche: http://www.europa-reden.de/fischer/frame.htm (1. Mai 2010)
123 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc956_de.htm
124 Diese kulturellen Renationalisierungsstrategien zeigen sich vor allem im Bildungsbereich, wenn neu-

erdings die Bildungspolitiken in den Niederlanden, Dänemark und Frankreichs noch einmal versu-
chen, den Schulcurricula kulturelle Kanons einzuschreiben, um auf diese Weise die Behandlung der 
nationalen Kulturgeschichte zu intensivieren. 
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3.5 Die wirtschaftliche Dimension

Die bisherigen Überlegungen sollten deutlich gemacht haben, dass „Kultur“ immer 
wieder einen hohen Abgrenzungsbedarf gerade gegenüber wirtschaftlichen Logiken 
angemeldet hat. „Kultur“ als Sehnsuchtsbegriff nach einem Ort, wo nicht an öko-
nomische Erfordernisse gebundene Verhältnisse herrschen, durchzieht die Gesell-
schaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, wenn es darum geht, ein „Reich der Freiheit“ 
gegenüber einem „Reich der Notwendigkeit“ zu konstituieren.

In dieser Dependenz verstand sich „Kultur“ immer auch als ein Kampfprogramm 
gegen die herrschenden ökonomischen Verhältnisse, die gerne als kulturzerstöre-
risch interpretiert wurden.125 Polemisiert wurde gegen eine „Kunst als Ware“126, die 
kulturelle Güter zu beliebig verhandelbaren Produkten und Dienstleistungen degra-
dieren und ihnen damit ihrer gesellschaftskritischen Potenz berauben würde.

In der praktischen Ausübung künstlerischer Tätigkeiten war den meisten Akteu-
rInnen immer schon bewusst, dass sie in vorgegebenen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zu agieren hatten und gut beraten waren, diese, wie im Fall der Verteidi-
gung von Urheberrechten, für sich zu nutzen. Der ideologische Überbau hingegen 
beharrte gerne auf der Konstruktion einer Gegenwelt. Diese war in der Regel auf 
die Existenz alternativer gesellschaftlicher Entwürfe bezogen, auch noch zu einem 
Zeitpunkt, als der sogenannte real existierende Sozialismus für Kulturschaffende 
immer mehr an Attraktivität verlor. Und so begnügte man sich nolens volens mit 
dem Anspruch einer auf den Prinzipien einer „wertorientierten Marktkorrektur“ 
(Kurt Blaukopf) beruhenden Kulturpolitik der 1970er Jahre, die den Staat beauf-
tragte, Kultur mit den Instrumenten der öffentlichen Förderung als eine Art „wirt-
schaftsfreie Zone“ zu verwalten. Das sollte sich erst ändern, als das neue ökonomi-
sche Paradigma des Neoliberalismus, das Österreich spätestens mit seinem Beitritt in 
die Europäische Union erreichte, den politischen Primat auch des kulturpolitischen 
Handelns in Frage zu stellen begann.

Wieder war es Frits Bolkestein, der als EU-Kommissar im Rahmen der Diskus-
sion um die Ausformulierung der sogenannten Dienstleistungsrichtlinie forderte, 
auch den Kulturbetrieb in vollem Ausmaß den Marktkräften zu unterwerfen. Damit 
sollte er eine heftige, europaweit geführte Debatte um die Zukunft kulturpolitischer 
Maßnahmen entfachen. Die UNESCO-Deklaration zu kultureller Vielfalt127 bot 
dann die Grundlage, die europäischen Kulturpolitiken nicht vollends den Markter-
fordernissen zu unterwerfen und stattdessen öffentliche Förderungen (und damit 
Wettbewerbsverzerrungen) auf allen politisch-administrativen Ebenen weiterhin 
zuzulassen; eine Vereinbarung, die staatliche Priorisierung von Kunst- und Kultu-
reinrichtungen trotz der wirtschaftsliberalen Gesamtverfassung der Union (zumin-
dest vorerst) möglich machte.

125 Vergleiche: Hoffmann 1983
126 Adorno, Horkheimer 2006
127 http://www.unesco.de/443.html
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Trotz dieser Einigung in letzter Minute signalisierte diese Diskussion, dass sich 
die prinzipielle Unvereinbarkeit zwischen kulturellen und wirtschaftlichen Wert-
vorstellungen zu relativieren beginnt. Schon zuvor war der wachsende Einfluss 
wirtschaftlicher Parameter in der Organisation des Kulturbetriebs unübersehbar 
Während mittlerweile eine unübersehbare Vielfalt von Lehrgängen zu Kulturellem 
Management wirtschaftlich versierte Führungskräfte für den Kulturbetrieb ausbil-
det, sind Kultureinrichtungen (auch auf Grund tendenziell sinkender öffentlicher 
Förderungsmittel) unter dem Prätext „Sponsoring“ zunehmend auf die Zusammen-
arbeit mit privaten Unternehmen angewiesen und definieren ihre Erfolge zuneh-
mend unter wirtschaftlichen Vorzeichen.

Der Kulturökonom Peter Bendixen spricht bereits von „Kultur und Wirtschaft als 
zwei Seiten einer Medaille“. Er konstatiert eine „unausweichliche kulturelle Umman-
telung jeglichen wirtschaftenden Handelns“128. Dies habe dazu geführt, „dass mitt-
lerweile die Wirtschaft das Kulturleben viel massiver und nachhaltiger prägt als alle 
Kunst zusammen“. Dadurch gerate praktische Kulturpolitik in eine Defensive, aus 
der es keinen politischen Ausgang mehr zu geben scheint.

Eine der Überlebensstrategien von kulturpolitischen Akteuren scheint zu sein, 
selbst zu KulturwirtschaftspolitikerInnen zu mutieren. Basierend auf der jüngsten 
Hausse im Bereich der Kulturwirtschaft begeben sie sich auf die Suche nach Brücken 
zwischen Kultur und Wirtschaft, wenn sie ihre Aktivitäten in erster Linie mit den 
Beiträgen kultureller Aktivitäten für die Wirtschaftsleistung, mit Beschäftigungszah-
len, mit der Attraktivitätssteigerung von Städten und Regionen oder mit der Bele-
bung der Nachfrage von kulturellen Gütern und Dienstleistungen zu legitimieren 
trachten.

Dieser aktuelle Hype der Kulturwirtschaftlichkeit, der auf einer Vielzahl von 
Klein- und Kleinstunternehmen mit überwiegend prekären Arbeitsverhältnissen 
beruht, macht vergessen, dass damit die Dominanz einer zunehmend transnatio-
nal agierenden Kulturindustrie weiter verschärft wird. Es sind deren Produkte, die 
– bestärkt durch die ungeahnten Möglichkeiten täglich neu auf den Markt gebrach-
ter technologischer Innovationen – die kulturellen Vorstellungen und Bedürfnisse 
der nationalen Bevölkerungen in immer umfassenderer Weise bestimmen, ohne 
dass Kulturpolitik noch in der Lage wäre, in bestimmender Weise Einfluss zu neh-
men.

Es ist bereits 70 Jahre her, dass Erich Fromm der Kulturindustrie die Funktion 
eines „sozialen Kitts“ zugesprochen hat: Mit Hilfe dieses Kitts würde es gelin-
gen, einen Verblendungszusammenhang aufrechtzuerhalten, der die aktuellen 
Herrschaftsverhältnisse hinter einem Kulturangebot verschwinden lässt, dessen 
ProduzentInnen einst aufgebrochen sind, um dagegen anzutreten. Im Moment 
deutet wenig darauf hin, dass sich an diesem Befund etwas Grundlegendes geän-
dert hätte.

128 Bendixen 2008: 37 
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3.6 Die zivilgesellschaftliche Dimension

Neben den Wechselwirkungen zwischen Kultur und Staat sowie Kultur und Wirt-
schaft hat zuletzt auch die zwischen Kultur und Zivilgesellschaft eine neue Konjunk-
tur erlangt. Dabei wird der Begriff der Zivilgesellschaft oder auch der der Bürgerge-
sellschaft gerne auf eine spezifische politische Handlungsanleitung reduziert, die die 
Mitglieder einer demokratisch verfassten Gesellschaft dazu ermutigen möchte, sich 
aktiv am öffentlichen Leben zu beteiligen und dieses mitzugestalten.

Als Teil des öffentlichen Raumes repräsentiert die Zivilgesellschaft ein Selbst-
verständnis ihrer Akteursgruppen, die sich von staatlichem und wirtschaftlichem 
Handeln gleichermaßen abzugrenzen versuchen. Dazu zählen eine Vielzahl von, 
vom Staat mehr oder weniger unabhängige, Vereinigungen mit unterschiedlichem 
Organisationsgrad, unter ihnen Initiativen, Vereine oder Verbände. Diese werden 
gerne auch unter den Begriffen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Non-Profit-
Organisationen oder Dritter Sektor zusammengefasst.

In der politischen Diskussion wurde die Zivilgesellschaft gerne mit der Forde-
rung nach „mehr Demokratie“ identifiziert. Ihr Anspruch richtete sich auf die Parti-
zipation möglichst aller BürgerInnen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, 
sei es im Rahmen basisdemokratischer, partizipativer oder repräsentativer demokra-
tischer Konzepte. Diese Ansprüche wurden umso dringlicher, als die Hoffnungen 
auf staatliche ebenso wie marktkonforme Problemlösungskompetenz abzunehmen 
drohten.

Aus der Sicht der Kultur verweist der zivilgesellschaftliche Aspekt auf einen 
Emanzipationswillen, sich einerseits aus einer staatlichen Bevormundung zu 
befreien und sich andererseits doch nicht ausschließlich auf die Marktkräfte zu 
verlassen. Diesbezügliche Befreiungsversuche lassen sich bis in die 1970er Jahre 
zurückverfolgen, wenn sich damals erstmals eine auf Autonomie pochende Kul-
turinitiativenbewegung zu etablieren vermochte. Deren VertreterInnen sahen ihr 
Engagement als einen unmittelbaren Beitrag zur Demokratisierung von Kultur, 
um so das staatliche Definitionsmonopol, was Kultur ist und was nicht, zu bre-
chen. Immerhin war damals das Verhältnis von Kultur und Staat noch wesentlich 
von einem paternalistischen Gestus geprägt, der sich de facto darauf beschränkte, 
möglichst vielen BürgerInnen den Zugang zu einer (in der Regel staatlich geförder-
ten) Kultur zu ermöglichen.

Dieser politisch-paternalistische Anspruch ist in der Zwischenzeit in mehrfacher 
Weise relativiert worden. Da ist zum einen die wachsende Bedeutung wirtschaftli-
cher Akteure, die zu einer immer stärkeren Unterordnung staatlicher Interventions-
formen in den Kulturbereich unter ökonomische Prärogative geführt haben. Beglei-
tet ist diese tendenzielle Schwächung des staatlichen Einflusses durch die Zunahme 
an Selbstrefentialität des traditionellen Kulturbetriebs, der mit aller Kraft um die 
Aufrechterhaltung seiner berufsständischen Interessen kämpft, ohne dass von ihm 
noch zukunftsweisende Impulse ausgehen würden. Und da ist schließlich der simple 
Umstand, dass der Staat für die Durchsetzung seiner kulturpolitischen Ziele immer 
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weniger Mittel zur Verfügung hat und so immer weniger in der Lage erscheint, seine 
kulturpolitischen Ziele nicht nur zu formulieren, sondern auch umzusetzen. Diese 
Tendenz wird sich in den nächsten Jahren wohl noch weiter verschärfen.

3.6.1 Cultural Governance

Dort, wo der Staat als Träger wohlfahrtsstaatlicher Errungenschaften zunehmend 
Schwächen bei der Schaffung und Aufrechterhaltung von sozialer Gerechtigkeit zeigt, 
ist er auch im Kulturbereich gezwungen, seine fürsorglichen Ansprüche zugunsten 
einer „Kultur für alle“ aufzugeben und stattdessen nach einer „Kultur mit allen“129 zu 
rufen. Und so machen sich staatliche Akteure auf die Suche nach PartnerInnen aus der 
Zivilgesellschaft, um mit ihnen gemeinsam die Rahmenbedingungen für eine „akti-
vierende Kulturpolitik“130 zu definieren. Eine solche Kulturpolitik sei „von den Bürgern 
her“ zu fundieren. Ihre Handlungsfelder umfassen Freiwilligenarbeit, bürgerschaft-
liches und ehrenamtliches Engagement.131

Um den Vorwurf zu vermeiden, zivilgesellschaftliches Engagement sei als eine 
politische Forderung in erster Linie darauf gerichtet, staatliche Kulturpolitik zu 
ergänzen, wenn nicht gar zu ersetzen, schlugen zuletzt deutsche Kulturpolitiker 
wie Oliver Scheytt ein „Drei-Sektoren-Modell“132 vor. Dieses beauftragt staatli-
che Kulturpolitik, sich nicht ausschließlich auf Interventionsformen (in der Regel 
Förderungen) durch den Staat zu beschränken, sondern den Leading Part in einer 
Gesamtsicht aller drei Sektoren einzunehmen, um in das Zusammenspiel von Staat, 
Markt und Zivilgesellschaft lenkend einzugreifen und auf diese Weise nochmals eine 
umfassende kulturpolitische Perspektive zu entwickeln.

Um dieses Zusammenspiel zu gewährleisten, hat sich zuletzt ein neuer Begriff 
von „Cultural Governance“ etabliert. Damit sollen neue Formen der politischen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Koordination und deren Steuerung in den 
zunehmend komplexen institutionellen Strukturen staatlicher Regierungssysteme, 
in der öffentlichen Verwaltung, in Bereichen des Dritten Sektors und in priva-
ten Unternehmen erfasst werden. Die in diesem Zusammenhang entwickelten 
Governance-Konzepte basieren auf Diskussionen zu „New Public Management“, 
die die Versuche einer Reform der öffentlichen Verwaltungen seit den 1980er Jah-
ren begleiten. Sie gehen von der Idee einer weitergehenden Verantwortungsteilung 
und Kooperation zwischen den einzelnen Sektoren aus. Die Handlungslogiken 
Hierarchie (Staat), Tausch (Markt) und Solidarität (Zivilgesellschaft) sollen nicht 
länger gegeneinander ausgespielt, sondern miteinander verbunden werden. Ent-
sprechend setzen die Konzepte von „Cultural Governance“ auf Inklusion, um auf 

129 So der Titel einer Diskussionsveranstaltung von Kunst- und Kulturministerin Claudia Schmied im 
Jänner 2010.

130 Scheytt 2008
131 Wagner 2000
132 Scheytt 2008: 60. Das Modell findet sich auch unter: http://www.buchlobby.ch/pdf/HGKZ_kultur-

wirtschaft_deutsch.pdf, Abbildung S 3
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diese Weise die unterschiedlichen Akteure, die in Kapitel 7.4. im Detail besprochen 
werden sollen, in die kulturpolitische Steuerung und Leistungsentwicklung einzu-
beziehen.133

133 Ein Überblick zur aktuellen Diskussion um „Cultural Governance“ findet sich auf der Website 
der Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/publikationen/XH9ZBQ,0,Zur_
Begr%FCndung_von_Cultural_Governance.html



84

4. Kulturpolitik im politischen System

Wenn in diesem Kapitel der Versuch unternommen werden soll, eine handlungslei-
tende Definition von Kulturpolitik zu entwickeln, so soll vorab das Feld abgesteckt 
werden, innerhalb dessen dieses Politikfeld verortet werden kann. Dazu bietet sich 
der Begriff des „politischen Systems“1 an, der – über unmittelbar staatliches Han-
deln hinaus – eine Zusammenschau der politisch-administrativen Bedingungen, 
ihrer Inhalte und ihrer spezifischen Kommunikations-, Entscheidungs- und Hand-
lungsformen beschreibt.

Im Unterschied zum Begriff des Staates umfasst damit das politische System auch 
nichtstaatliche Akteure, wobei es gilt, nicht nur eine formale Beschreibung der betei-
ligten Institutionen, sondern auch die realen Machtverhältnisse zwischen diesen zu 
beschreiben und zu analysieren.

4.1 Politische Kultur

Wenn von theoretischen Begründungen von Kulturpolitik die Rede ist, zeigt sich 
bald ein spezifischer Abgrenzungsbedarf gegenüber dem Begriff der „politischen 
Kultur“ als inhaltliche Grundlegung des politischen Systems. Im Unterschied einer 
auf Kultur gerichteten Politik innerhalb eines politischen Systems umfasst die poli-
tische Kultur die Summe aller kognitiven, darüber hinaus aber auch emotionalen 
und affektiven Einstellungen zum jeweiligen politischen System. Damit verweist die 
politische Kultur unmittelbar auf den Legitimationszusammenhang der politischen 
Ordnung eines Staates und damit auf die Bereitschaft seiner BürgerInnen, die Ent-
scheidungen seiner RepräsentantInnen etwa im Rahmen der repräsentativen Demo-
kratie zu akzeptieren bzw. mitzutragen.

In seiner Bestimmung des Begriffs „Politische Kultur“ unterscheidet Manfred 
Schmidt zwischen der „narrativ-moralischen Beziehung einer hoch entwickelten 
Kultiviertheit politischer Willensbildung und einem neutral beschreibenden engeren 
Begriff im Sinne einer Bezeichnung der Gesamtheit der Werte, Glaubensüberzeu-
gungen und Einstellungen der Bürger gegenüber Politik oder politischen Objekten“2.

Eine darauf basierende politische Kulturforschung, die vor allem im Zuge der 
Analyse der sogenannten „neuen Demokratien“ in den post-kommunistischen Län-
dern Mittel- und Osteuropas einen neuen Aufschwung genommen hat, unternimmt 
den Versuch, sich mit der subjektiven Seite von Politik auseinanderzusetzen. Sie sieht 
einen Zusammenhang zwischen den institutionellen Zusammenhängen (demokrati-
schen Strukturen) und den moralischen Haltungen und Wertvorstellungen der Bür-
gerInnen, die unter Kultur zusammengefasst werden.

1 Waschkuhn 1987
2 Schmidt 1995: 745 
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Daraus ergibt sich die zentrale These von Susanne und Gert Pickel: „Nur wenn 
die Staatsbürger die Grundprämissen der Demokratie und ihre Regeln akzeptieren 
sowie auf dem Boden dieser Grundüberzeugungen kontroverse politische Meinungen 
gewaltfrei diskutieren, ist das langfristige Überleben der Demokratie gesichert.“3

Damit wird unmittelbar evident, dass die jeweils herrschende politische Kultur 
wesentlich auf die Ausgestaltung von Kulturpolitik zurückwirkt, etwa wenn die kon-
servative Grundstruktur des österreichischen politischen Systems trotz vieler Ver-
suche der Gegensteuerung nach wie vor ihr Komplement in einer ungebrochenen 
kulturpolitischen Schwerpunktsetzung im Bereich des kulturellen Erbes aus einer 
vordemokratischen Ära findet.

Wesentlich unentschiedener muss die Frage bleiben, ob Kulturpolitik – die pro-
grammatisch immer wieder Einflussnahme auf gesellschaftliche Wertvorstellungen, 
etwa zugunsten von Integration und Partizipation angemeldet hat – einen signifi-
kanten Einfluss auf die politische Kultur zu nehmen vermag. Als ein Indiz dagegen 
können die zum Scheitern verurteilten Versuche einer Reihe von Kunst- und Kul-
turschaffenden, die ausländerfeindliche Stimmung in der österreichischen Bevölke-
rung, die sich ab dem Beginn des Jahres 2000 in der Angelobung einer blau-schwar-
zen Bundesregierung manifestieren sollte, angeführt werden.

4.2 Zum Verhältnis zwischen politischem System und
 Kultur

„Ist es dir nicht auch so ergangen, dass du manchmal nicht mehr wusstest, hat 
Kaiser Franz Joseph jetzt vor oder nach Hitler regiert? Ich glaube, darauf lief 
es hinaus, wie bei einem Brettspiel hat eine Figur die andere übersprungen, 
die einträgliche Figur ist über die kostspielige hinweg, und plötzlich war Hit-
ler länger her als Franz Joseph.“4

Ein Blick in die Geschichte des europäischen Kontinents macht deutlich, dass die 
Entwicklung der jeweiligen politischen Systeme eng mit ihrer kulturellen Ausfor-
mung verknüpft erscheint. So werden historische Abschnitte gerne anhand kunst-
geschichtlicher Epochen wie Romanik, Gotik, Renaissance oder Romantik gekenn-
zeichnet. Selbst die Begriffe von Moderne bzw. Postmoderne verweisen unmittelbar 
auf kunsttheoretische Konzepte, die für sich in Anspruch nehmen, gesellschaftliche 
Entwicklungen mit künstlerischen Mitteln zu reflektieren.

Dass diese Verknüpfung nicht nur eine äußerliche war, zeigen in besonderer 
Weise die Organisationsformen absolutistischer Macht, die vielfältige künstlerische 
Ausdrucksformen zur Repräsentation ihrer Herrschaftsansprüche zu nutzen wussten 
und sich damit selbst als „Gesamtkunstwerke“ gerierten. Als Vorzeigemodell hierfür 

3 Pickel, Pickel 2006: 51 
4 Geiger 2006: 349 
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dient der Hof von Versailles5, aber auch viele Regenten der Habsburger-Dynastie 
wussten um die Bedeutung der Kunst als symbolische Repräsentation von Politik. 
Ihre Sammlungen bilden bis heute den Kernbestand einer Reihe musealer Kollektio-
nen, die die imperiale Prachtentfaltung des ehemaligen Herrscherhauses noch heute 
unmittelbar erfahrbar werden lassen.

Eine besondere Bedeutung erlangte die Instrumentalisierung von Kunst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als – gerade in Anbetracht wachsender Demo-
kratieansprüche in ganz Europa – der Versuch unternommen wurde, den sinkenden 
politischen und militärischen Einfluss der k. u. k. Monarchie durch die Errichtung 
einer repräsentativen kulturellen Infrastruktur zu kompensieren. Diese sollte noch 
einmal nach innen den Einheitsanspruch in einem auf politische Teilhabe seiner 
Teile pochenden Vielvölkerreich und nach außen einen zumindest geistigen Sup-
rematieanspruch, sei es gegenüber den wachsenden Einflussansprüchen des jungen 
Deutschen Reiches, sei es gegenüber den anderen kontinentalen Mächten, symbo-
lisch zum Ausdruck bringen.

Auch wenn sich die junge Republik nach 1918 mit der Übernahme dieses nun 
völlig überdimensionierten Kulturbetriebs überfordert sah, bildet dieser doch bis 
heute das Grundgerüst einer österreichischen kulturellen Infrastruktur als ein welt-
weit einmaliger Ausnahmefall. Entsprechend sieht sich eine demokratisch verfasste 
Kulturpolitik auf immer neue Weise vor die Frage gestellt, wie dieser Ausdruck eines 
feudalen Repräsentationswillens in die konkreten Verhältnisse einer demokratischen 
Verfasstheit im Kleinstaat Österreich überführt werden kann.

Die demokratiepolitische Herausforderung ergibt sich aber nicht nur aus einem 
feudalen Vermächtnis. Sie speist sich auch aus einem hohen Instrumentalisierungs-
willen von Kunst und Kultur durch totalitäre Regime, wie er in Österreich in der poli-
tischen Indienstnahme des Kulturbetriebs durch den Austrofaschismus und unmit-
telbar darauf folgend durch den Nationalsozialismus zum Ausdruck gekommen ist. 
Konzentrierte sich der Austrofaschismus vor allem auf die Suche nach dem „wahren 
österreichischen Menschen“6, den er in einer engen Verschränkung des kulturellen 
Erbes der Monarchie mit einem (kultur-)politischen Katholizismus verwirklicht sah, 
so setzte der Nationalsozialismus wesentlich stärker auf neue technologische Inno-
vationen, um mit Hilfe von Rundfunk und Film seine kulturellen Botschaften ver-
mitteln zu können. In beiden Fällen genoss der Kulturbetrieb – sofern sich dessen 
RepräsentantInnen bereit zeigten, die jeweiligen politischen Ziele zu teilen – eine im 
Vergleich demokratisch verfasster Gesellschaften sehr privilegierte Sonderstellung, 
die mithelfen sollte, die Attraktivität des Regimes zu erhöhen. Diese Sonderstellung 
war freilich teuer bezahlt. Die negativen Effekte zeigen sich bis heute, wenn das nati-
onalsozialistische Gewaltregime die Auslöschung einer ganzen Generation der jüdi-
schen wissenschaftlichen und künstlerischen Intelligenz (und mit ihr deren gesell-
schaftliche Kritikfähigkeit) herbeigeführt hat oder wenn unmittelbar nach 1945 der 

5 Kolesch 2006
6 Johnston 2009
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erfolgreiche Versuch vor allem von politisch konservativer Seite7 unternommen 
wurde, die Mitwirkung vieler ÖsterreicherInnen am Nazi-Terror durch das Kons-
trukt einer weitgehenden Kontinuität österreichischer Kulturpolitik vor und nach 
der nationalsozialistischen Herrschaft vergessen zu machen.8 Dazu gehört auch, 
spezifische Äußerungen des Kulturbetriebs wie das heute weltweit affimierte Neu-
jahrskonzert, das 1941 als eine kulturpolitische Maßnahme zur Verbesserung der 
Stimmungslage der Bevölkerung angesichts des heranrückenden Krieges konzipiert 
war, bis heute in der breiten Wahrnehmung seines historischen Kontextes zu ent-
kleiden.9

Das enge Verhältnis feudal und totalitär verfasster Regimes zum jeweiligen Kul-
turbetrieb lässt notwendig die Frage aufkommen, ob sich grundsätzliche Unter-
schiede in Bezug auf demokratisch verfasste Gesellschaften festmachen lassen. 
Bereits Friedrich Schiller hat sich dazu in seinen theoretischen Schriften eher skep-
tisch – jedenfalls was die Vorausbedingungen betrifft – geäußert: „In der Tat muss 
es Nachdenken erregen, daßman beinahe in jeder Epoche der Geschichte, wo die 
Künste blühen und der Geschmack regiert, die Menschheit gesunken findet und 
auch nicht ein einziges Beispiel aufweisen kann, daßein hoher Grad und eine große 
Allgemeinheit ästhetischer Kultur bei einem Volke mit politischer Freiheit und bür-
gerlicher Tugend, dasßschöne Sitten mit guten Sitten, und Politur des Betragens mit 
Wahrheit desselben Hand in Hand gegangen wären.“10 

Schiller ist dort zuzustimmen, wo zuletzt der Übergang zu demokratisch verfassten 
politischen System in den bis 1989 kommunistisch regierten Ländern in Mittel- und Ost-
europa in aller Regel zu einem Zusammenbruch der kulturellen Infrastruktur geführt 
hat. In keinem der Länder lässt sich im Zuge des demokratischen Aufbruchs ein Aufblü-
hen auch der kulturellen Infrastruktur konstatieren. Stattdessen scheinen viele Akteure in 
Ermangelung staatlichen Engagements auf Arbeitsformen verwiesen, wie sie zuvor nur 
dissidente Gruppen innerhalb des Einparteiensystems gekannt hatten.

Dieses offenkundige Auseinanderklaffen zwischen demokratischen Errungen-
schaften und institutionellem Niedergang des Kulturbetriebs lässt es sinnvoll erschei-
nen, zwischen unterschiedlichen Modellen des Verhältnisses zwischen demokratisch 
verfassten politischen Systemen und „ihrem“ Kulturbetrieb zu unterscheiden.

Liberales Verständnis

In einem liberalen Selbstverständnis11 ist davon auszugehen, dass sich diesbezüg-
liche Demokratieansprüche im Wesentlichen auf die rechtsstaatliche Normierung 

7 Mit weitgehendem Einverständnis der Sozialisten und bereitwilliger Unterstützung der Alliierten
8 Hier sei auf eine vielzitierte Äußerung des ersten Pen-Club-Präsidenten, Alexander Lernet-Holenia, 

hingewiesen. Siehe dazu S. 322
  Knapp 2005: 91ff 
9 Kerschbaumer 1992
10 Schiller, Fricke 1993: 589f 
11 Macpherson, Offe 1983
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der Wirtschaftsgesellschaft konzentrieren und von daher nur wenig genuines Inte-
resse zeigen, sich auch kulturell zu manifestieren. Dies zeigt sich etwa in den liberal 
verfassten angelsächsischen Ländern, die weitgehend ohne kulturelle Repräsentati-
onsformen auskommen. Und das gilt wohl auch in den meisten neuen Demokra-
tien, bei denen noch der Umstand dazu kommt, dass sich die öffentliche Hand in 
Ermangelung entsprechender Ressourcen einen teuren Kulturbetrieb schlicht nicht 
zu leisten vermag.

Wohlfahrtsstaatliches Verständnis

Dagegen hat sich vor allem in den skandinavischen Ländern und in Mitteleuropa 
ein im Wesentlichen auf Wohlfahrtsstaatlichkeit basierendes Demokratieverständ-
nis herausgebildet, das die fürsorgende Funktion des Staates betont. Aber auch hier 
zeigen sich sehr unterschiedliche Zugänge, wenn etwa Schweden weitgehend ohne 
kulturelle Repräsentationsformen auszukommen vermag, während in Mitteleuropa 
der Anspruch auf Ausweitung eines paternalistischen Staatsverständnisses über den 
Sozialbereich hinaus auch auf den Kulturbereich – und sei es in Form der Förde-
rungsverpflichtung durch den Staat – die längste Zeit mit mehrheitlicher Zustim-
mung rechnen konnte.

Republikanisches Verständnis

Ganz im Gegensatz zum wohlfahrtsstaatlichen Modell, das sich auch auf die 
österreichische Kulturpolitik in besonderer Weise anwenden lässt, konstruiert 
Ursula Franke12 ein republikanisches Modell, das intentional darauf gerichtet ist, 
die Abwehrrechte gegen jegliche staatliche Vorherrschaftsansprüche (und damit 
auch die damit verbundenen symbolischen Zeichen) zu stärken. Dabei setzt die 
politische Meinungs- und Willensbildung auf die kommunikative Vereinigung der 
BürgerInnen, mithin auf ihre gemeinwohlorientierten Tugenden. In Radikalisie-
rung des liberalen Modells wohnt dem republikanischen Verständnis ein kommu-
nitaristisches Demokratieverständnis inne, das in erster Linie auf der Idee einer 
demokratischen Kultur, die von einem Netzwerk von Assoziationen, Institutionen 
und Öffentlichkeiten unterhalb der Ebene des Staates getragen wird, setzt.Damit, 
so Albrecht Wellmer, würden demokratische Vorstellungen weitgehend ident mit 
kulturellen Vorstellungen: „Ist die Demokratie einmal zur Kultur geworden, las-
sen sich keine substantiellen Gemeinsamkeiten mehr auf Dauer stellen. Keine 
bestimmte Idee des „guten Lebens“, keine Wertorientierung ist dann vor Kritik 
sicher, nicht einmal mehr die Demokratie selbst: In diesem Sinn ist die moderne 
Demokratie wesentlich transgressiv und ohne festen Boden.“13

12 Franke 2003: V 
13 Wellmer 1999: 61 
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Ästhetisches Verständnis

Bevor es aber so weit kommt, meint jedenfalls der neopragmatisch, liberal argu-
mentierende Philosoph Richard Rorty, müsse die Funktionsfähigkeit moderner 
Demokratien auch anhand ihrer ästhetischen Implikationen verhandelt werden: 
Die ästhetische Sphäre sei politisch wichtig, weil sie Freiräume offen halte, die nicht 
unbedingt politischen Wahrheitsansprüchen genügen müssen. Als auch demokra-
tiepolitisch relevantes Konzept stünde das Ästhetische einer metaphysischen oder 
transzendental gesicherten, jenseits kultureller Standards angesiedelter Wahrheit 
am fernsten und bilde so einen notwendigen Gegenpol im politischen Kampf 
um hegemonial verordnete Bedingungslosigkeit und Ausschließlichkeit. „Dann 
zeigt sich, dass die Wand nur eine gemalte Kulisse ist, wieder ein Menschenwerk, 
ein Bühnenbild der Kultur. Eine ästhetisierte Kultur wäre eine, die nicht darauf 
beharrt, dass wir eine echte Wand hinter den gemalten Wänden finden, die echten 
Prüfsteine der Wahrheit im Gegensatz zu Prüfsteinen, die nur kulturelle Artefakte 
sind.“14

Damit realisieren sich die ästhetischen Vorstellungen von Demokratie entlang 
der Hervorbringung und der Hervorhebung von Unterschieden: Das Ästhetische 
schafft ein spezifisches Element einer demokratischen Kultur, deren alltägliche 
Realisierung im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Pluralismus aufgespannt 
erscheint. Dazu bedarf es einerseits der Bereitschaft der Menschen, gemeinsamen 
kulturellen Wertvorstellungen zu folgen, um sich andererseits mit anderen so weit zu 
verständigen, dass produktive Irritationen möglich sind, ja, dass es möglich ist, sich 
die Überzeugungen und Erfahrungen anderer zu Eigen zu machen.

In Österreich, das sich in besonderer Weise für den Beweis einer Engführung 
von Ästhetik und Politik eignet, gibt es eine lange Tradition des politischen Systems 
sich ästhetisch zu legitimieren.15 Dabei falsifizieren die Protagonisten in gewisser 
Weise den ästhetischen Primat der Differenz, wenn sie auf die breite Akzeptanz eines 
gemeinsamen, historisch gewachsenen Mainstreams setzen: Als ein gutes Beispiel 
können dafür die blau-schwarz bzw. schwarz-orangen Koalitionen zwischen 2000 
und 2006 herhalten, die in alter Tradition versucht hat, sich einer breit akzeptierten 
ästhetischen Symbolik zu bedienen, die bereits im Austrofaschismus über Gebühr 
strapaziert wurde. Und so präsentierte sich Politik in Form einer Photomontage des 
damaligen Bundeskanzlers Wolfgang Schüssel im Mozart’schen Kostüm am Fortepi-
ano auf der Titelseite des Wochenmagazins „News“16.

Das Sujet ist nur ein Beleg für die Fortdauer politischer Versuchungen, kulturelle 
Versatzstücke aus vordemokratischen Zeiten dafür zu nutzen, eine – im Sinne Ror-
tys – ästhetisch aufgeladene Sphäre abseits der konkreten Realitäten zu schaffen. Für 
diesen Reflex zeigten sich aber immer wieder auch sozialdemokratische Kulturpoli-
tikerInnen anfällig, etwa wenn die vormalige Kulturstadträtin von Wien, Ursula Pas-

14 Rorty 2004: 99 
15 Siehe dazu etwa die Essays von Josef Haslinger in: Klasse Burschen
16 Siehe Kapitel 6.6.1/7.6.1
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terk, die ihr unterstehende Kulturverwaltung zu einem „Ideologieressort“17 erklärte, 
um damit deutlich zu machen, wie wichtig ihr Instrumentalisierung der Kultur zur 
politischen Produktion säkularer Sinngebung ist.

Die Hoffnung, dass derartige Vereinnahmungsversuche nie restlos gelingen kön-
nen, kommen aus dem Mund des Philosophen Rudolf Burger: „Kultur, die sich als 
ideologischer Überbau über die schlechte Wirklichkeit erhebt und deren allgemei-
nen Trost- und Rechtfertigungsgrund’ abgibt, hält so, als Ideologie, zugleich auch die 
Erinnerung daran wach, daß es auch anders sein könnte.“18

4.3 Haltungen der Kultur gegenüber der Politik

Die gesellschaftlichen Subsysteme Kultur und Politik haben gemeinsam, dass sie 
beide auf die „Ressource“ Engagement angewiesen sind. Die Differenz zeigt sich in 
unterschiedlichen Macht- und Durchsetzungsansprüchen, die überdies in der Regel 
in unterschiedlichen Arenen ausgetragen werden.

Und doch gibt es Überschneidungen, die so weit führen können, das poli-
tische Prinzip der Demokratie zum Spielball künstlerischer Verfügbarkeit zu 
machen, um auf diese Weise politischen Wertvorstellungen eine despektierliche, 
bestenfalls mild ironische Note zu geben. So versucht Ursula Franke in „Kunst 
und Demokratie“, Demokratie als eine Ausdrucksform des griechischen Theaters 
zu definieren, das sich vor allem dadurch auszeichne, dass es im Laufe der Zeit 
immer trivialer geworden sei. Demokratie ist ihr zufolge nichts weiter als die 
Erfindung der Kunst, eine Bühnenveranstaltung, die dem Topos des Theatrum 
mundi unterstünde.19 

Sie reiht sich damit ein in eine Tradition von Politikabwertung, die u. a. Norbert 
Elias untersucht hat. Der Soziologe, der selbst von den Nazis vertrieben wurde und 
so deren Machtansprüche am eigenen Leib erfahren hat, kommt in seinen „Studien 
über die Deutschen“ zum Schluss, dass allein schon das Wort „Kultur… im Kern eine 
apolitische oder vielleicht sogar antipolitische Stoßrichtung hat, die symptomatisch 
war für das wiederkehrende Gefühl der deutschen Mittelklasse-Eliten, dass Politik 
und Staat den Bereich ihrer Unfreiheit und Demütigung, die Kultur den Bereich 
ihrer Freiheit und ihres Stolzes repräsentierte. 20

Diese stolze Haltung der Kultur, die in der Regel mit einer Abwertung der Poli-
tik verbunden war, sei historisch bereits im 18. und in Teilen des 19. Jahrhunderts 
gewachsen und richtete sich gegen das Regiment autokratischer Fürsten, ungeach-
tet des Umstands, dass sich viele von ihnen als vehemente Förderer der Kunst zu 
profilieren trachteten. Diese antipolitische Stoßrichtung wurde nur allzu gerne über 

17 Kulturabteilung der Stadt Wien (1994): Kunst ist unser Ideologieressort – Vorwort zum Kulturbericht 
der Stadt Wien 

18 Burger 1983: 153 
19 Franke 2003: V
20 Elias, Schröter 2002: 165
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den Systembruch, der zur Errichtung demokratischer Strukturen führt, hinweggeret-
tet, um sich gegen die Parlamentspolitik eines demokratischen Staates fortzusetzen. 
Dies führte gerade in Deutschland und in Österreich zu einer stark ausgeprägten 
Überhöhung von Kultur, die die Politik in ihren verschiedenen Ausprägungen im 
20.  Jahrhundert begleitete. Diese Überhöhung verband sich oft mit einer Distanz 
gegenüber Politik, auch und gerade wenn sie als eine Politik im Rahmen parlamen-
tarisch-demokratischer Verfahren verstanden wurde, weil ihr der Hautgout von Par-
teipolitik anhaftete. Und so erfolgte die Überschätzung der Kultur jeweils auf Kosten 
von Politik.21

Der Historiker Fritz Stern hat in diesem Zusammenhang überzeugend beschrie-
ben, wie in den deutschsprachigen Ländern die Distanz zur Politik mit einer Über-
schätzung der Kultur und mit einem kulturellen „Illiberalismus“ eine unheilige 
Allianz zu schließen vermochte, die bis heute nachwirkt. Auf diese Weise wurde die 
Kultur zur Arena des Absoluten (und daher des nicht politisch Verhandelbaren). In 
diesem Reich sollte es keinen Kompromiss gehen. Die Überschätzung und Überhö-
hung der Kultur führten zu einem umfassenden Machtanspruch, der es ermöglichte, 
Kultur als Ausdrucksform einer besseren, weil vermeintlich „unparteilichen“ Politik 
hochzustilisieren. Umso verwunderlicher erscheint es, dass es gerade in Deutschland 
zur Ausprägung einer Gesellschaft fast sklavischer Unterwürfigkeit gegenüber jeder 
Form von Autorität kommen konnte, deren kulturelle Eliten ursprünglich mit ihren 
reichen, kritischen und lebendigen kulturellen Hervorbringungen die Ideen einer 
besseren Gesellschaft allein gepachtet zu haben schienen.22

4.3.1 Apolitische Haltungen

Angesichts dieser historischen Sonderentwicklung vor allem in Deutschland und 
in Österreich lassen sich idealtypisch unterschiedliche Haltungen von Repräsen-
tantInnen des Kulturbetriebes gegenüber dem demokratisch verfassten politischen 
System erkennen.

Das sind zum einen die künstlerischen Fraktionen, die, zum Teil aus ihrer eige-
nen Involviertheit in Maßnahmen der NS-Kulturpolitik lernend, die Lehre gezo-
gen haben, an Politik möglichst nicht anzustreifen. Als ein gutes Beispiel für eine 
diesbezügliche Einstellung mag der Dirigent Herbert von Karajan dienen, der seine 
Karriere im Dritten Reich begann und dabei durchaus in der Lage war, die politi-
schen Umstände dieser Zeit für sich zu nutzen. Dabei sei es ihm als einem unpoli-
tischen Menschen, so Misha Aster23, einzig und allein um seine Karriere gegangen. 
Und so trat er gleich zweimal der NSDAP bei, einmal 1933 in Salzburg und 1935 
nochmals in Aachen, um dort als Generalmusikdirektor bestellt zu werden. Dazu 
der Musikhistoriker und Karajan-Biograph Peter Uehling: „Karajan hätte noch ganz 

21 Lepenies 2006: 29 
22 Gooch 1945
23 Aster, Lepenies 2007
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andere Dinge getan, um dirigieren zu können.“24 Nach dem Krieg ging der Dirigent 
allen Versuchen erfolgreich aus dem Weg, seinen karrierebedingten Opportunis-
mus der Nazizeit zu thematisieren. Er wusste sich darin einig mit einem apolitisch, 
das kulturelle Erbe verklärenden kulturpolitischen Grundverständnis, das Aster 
fragen lässt: „Mich wundert, dass in den 1950er und 1960er Jahren sich niemand 
intensiv mit Karajans Biographie beschäftigt hat. Niemand wollte in seiner Vergan-
genheit wühlen.“25

Eine andere herausragende Künstlerpersönlichkeit, die nach dem Zweiten Welt-
krieg auf ihre apolitische Haltung besonders pochte, war die Schauspielerin Paula 
Wessely. Auch in ihrem Fall setzte die NS-Propaganda alles daran, sich des Publi-
kumslieblings zu versichern. Sie wirkte u.  a. in dem Propagandafilm „Heimkehr“ 
(1941) mit, der den deutschen Überfall auf Polen rechtfertigen sollte. Nach Kriegs-
ende erteilten ihr die amerikanischen Alliierten – analog zu Karajan – ein Berufs-
verbot, das aber bald wieder aufgehoben wurde. 1985 schrieb die spätere Nobel-
preisträgerin Elfriede Jelinek eine Posse mit Gesang, „Burgtheater“, in der sie die 
„Nazi-Mitmachenschaften“ von Paula Wessely und ihrem Ehemann Paul Hörbiger 
anprangerte. Im Unterschied zu Karajan äußerte Wessely in ihren späteren Lebens-
jahren mehrfach öffentlich ihr Bedauern, „dass ich damals nicht den Mut gefunden 
habe, zurückzuweisen, dass sich dieses Regime mit mir brüstet; dass ich nicht den 
Mut gefunden habe, die Dreharbeiten zu ,Heimkehr’ einfach abzubrechen.“26

Gemeinsam ist beiden, dass es ihnen (wie vielen anderen) gelungen ist, die poli-
tischen Rahmenbedingungen des NS-Regimes für sich zu nutzen, um sich in der 
darauf folgenden demokratischen Ära als idealtypische ExponentInnen des Kultur-
betriebs zu präsentieren. Sie scheinen mit diesem apolitischen, jede Beteiligung am 
NS-Regime vergessen machenden Gestus einen besonderen Nerv der Befindlichkeit 
im Nachkriegsösterreich getroffen zu haben, um auf diese Weise zu unangreifbaren 
Lichtgestalten des kulturellen Lebens zu werden.

Diese Haltung kann aber nicht nur auf einige wenige Einzelfälle beschränkt wer-
den. Sie erscheint stattdessen vielfach erprobt, wenn es für KünstlerInnen darum 
geht, es sich in jedem politischen System zu richten. So macht die Ausstellung „Und 
täglich grüßt der Führer“, die im Rahmen des Europäischen Kulturhauptstadtjahrs 
2009 in Linz gezeigt wurde, anhand zahlreicher Beispiele aus der Bildenden Kunst, 
der Literatur, der Musik und dem Theater deutlich, in welchem Ausmaß KünstlerIn-
nen bereit waren, sich mit ihren Arbeiten kulturpolitischen Vorgaben anzupassen. 
Herausgekommen sind in erster Linie harmlose bäuerliche Szenen, brave Porträts 
und Aktstudien, liebliche Landschaftsgemälde sowie die linientreue Dokumentation 
des Kriegsgeschehens. Die künstlerische Avantgarde war im „Gau Oberdonau“ erst 
gar nicht angekommen. „Die Moderne“, so mussten die Ausstellungsmacher nüch-

24 Uehling 2006
25 http://www.welt.de/vermischtes/article1595506/Der_Mann_der_zweimal_in_die_NSDAP_eintrat.

html
26 http://wienerzeitung.at/Desktopdefault.aspx?tabID=3946&alias=wzo&lexikon=Film&letter=F&

cob=266485
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tern feststellen, „war in Oberösterreich schon vor 1938 kaum vertreten, ebenso wenig 
jüdische Künstlerinnen und Künstler.“27

Bereits mit der Wiedereröffnung der großen Wiener Kultureinrichtungen wäh-
rend der letzten Kriegstage wird deutlich, dass ihre VertreterInnen alles daran setzen 
werden, ihren Anspruch auf eine apolitische Haltung von Kultur zu einem Konsti-
tutiv der Nachkriegsentwicklung zu machen. Immerhin eigneten sich ihre künst-
lerischen Heroen, die sich selbst durch aggressivste Formen der NS-Politik nicht 
von ihrer künstlerischen Sendung haben abbringen lassen, in besonderer Weise als 
symbolische Repräsentationsfiguren der Neugeburt Österreichs aus dem Geist des 
Opfers. Diesen Einrichtungen kommt die zentrale, von den Alliierten durchaus mit-
beförderte kulturpolitische Aufgabe, die politische Kleinstaatlichkeit Österreichs mit 
hypertropher Kulturstaatlichkeit zu verbinden.

In Zusammenhang dieser Apotheose kultureller Apolitisierung drängen sich 
Assoziationen zu einer immer weniger politisch und immer mehr moralisch quali-
fizierten „immerwährenden Neutralität“ auf. Sie mutierte, ebenso wie „Kulturstaat-
lichkeit“, zu einem programmatischen Wesenselement nationaler Rückversicherung. 
Ursprünglich als eine militär- und außenpolitische Verpflichtung angelegt, sei – so 
Rudolf Burger – die Neutralität heute selbst zu einem Kulturgut geworden, das in die-
ser Form nicht mehr ein Instrument rationaler Politik darstelle, sondern als Objekt 
sentimentaler Denkmalpflege fungiere.28

Beides, die apolitische Haltung des Kulturbetriebs und das politische Bekenntnis 
zur Neutralität, diente in erster Linie zur „Selbsteffeminierung und Selbstinfantili-
sierung“ (Rudolf Burger), um auf diese Weise die Exkulpation, Verharmlosung und 
damit den Abschied von Politik und Geschichte zu betreiben. Auf diese Art wurde 
der Boden aufbereitet für eine politische Rhetorik, die darauf abzielte, das politische 
Geschehen ideologisch zu entpolitisieren und damit einer kulturalistischen Kritik 
auszuliefern. Mit ihr verlagere sich die Deutungshoheit über das politische Gesche-
hen aus dem Bereich des politisch- strategischen Handlungsfeldes in den Bereich des 
kulturell-moralischen Diskursfeldes mit dem Effekt des Verdrängens des politischen 
Denkens durch kulturelle Affirmation.29

4.3.2 Antipolitische und ressentimentgeladene Haltungen

In Österreich ist alles immer am Schlimmsten gewesen.
Thomas Bernhard

Wenn eine apolitische Haltung des Kulturbetriebes gegenüber Politik und demo-
kratischer Verfasstheit die zweite Hälfte des 20.  Jahrhunderts dominiert haben, so 

27 http://www.linz09.at/sixcms/media.php/4974/1_NS-Kulturpolitik%20und%20Ober%F6sterreich.
pdf

28 Burger 2005: 105
29 Burger 2005: 109 
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existieren darüber hinaus auch noch weitere Positionen, die an dieser Stelle kurz 
angesprochen werden sollen.

So definiert der Soziologe Hermann Pfütze Kunst auf der Suche nach „abwegi-
gen“ und damit grenzüberschreitenden bzw. Normen verletzenden Erfahrungen jen-
seits des Räderwerks der bestehenden gesellschaftlichen Zwänge in der Demokratie. 
Kunst und Kultur würden damit prinzipiell quer zu demokratischen Wertvorstellun-
gen stehen. Damit weist er der Kultur einen quasi exterritorialen Raum zu, an dessen 
Grenzen auch noch so demokratisch legitimierte kulturpolitische Interventionsver-
suche abprallen müssen. Dieses Konzept ist insofern unmittelbar praxisrelevant, als 
es alle Versuche zur Herstellung einer demokratischen Kultur – etwa wenn es darum 
geht, kulturpolitische Entscheidungen zu begründen und zu legitimieren – als mit 
der Natur von Kunst und Kultur für unvereinbar erklärt. Interventionsformen blei-
ben dabei unhintergehbar an das Ermessen der jeweiligen Machtträger gebunden 
und rücken so immer wieder an den Rand der Willkür.

Diese These der prinzipiellen Unvereinbarkeit findet im historischen Verlauf 
immer wieder eine gefährliche Nähe zu antipolitischen, darüber hinaus offen anti-
demokratischen Haltungen, was noch Thomas Mann in seinen „Ansichten eines 
Unpolitischen“ die Meinung vertreten lässt, Politiker seien allesamt suspekte „Mani-
festanten und Tumultanten, Menschenrechtler und Freiheitsgestikulanten“, denen 
„dürerisch-faustische Wesenszüge“, Anteilnahme an „metaphysischen Stimmungen“ 
oder die Einlösung eines „Ethos von Kreuz, Tod und Gruft“ gemein seien.

In ähnlicher Zeit äußerte sich Karl Kraus in Bezug über die politischen Verhält-
nisse seiner Zeit, die er als „banausisch, kunstfeindlich und geisttötend“ beschrieb. 
Dies lässt den Bedarf nach einer Generalabrechnung der Künstler mit der Politik 
durchklingen, was auch in der Zweiten Republik immer wieder auftauchen wird.

Als ein wahrer Meister dieses Genres erwies sich der Autor Thomas Bernhard, 
der seine „kalkulierte Kompromisslosigkeit“ 30 bereits am Beginn seiner Karriere 
anlässlich der Überreichung des Kleinen Österreichischen Staatspreises für Litera-
tur im Jahr 1968 gegenüber dem damals amtierenden Unterrichtsministers Theo-
dor Piffl-Percevic zum Ausdruck brachte, wenn er in seinen Überlegungen zur 
„Lächerlichkeit von Politik“ über allgegegenwärtigen „Stumpfsinn und Heuchelei“ 
raisonnierte.

Ihren – auch kulturpolitisch relevanten – Höhepunkt erlebte diese Tradition der 
Österreichbeschimpfung mit der Uraufführung von Thomas Bernhards Stück „Hel-
denplatz“ am Wiener Burgtheater im Jahr 1988. Einmal mehr ließ Thomas Bern-
hard seine ProtagonistInnen eine Suada über nationalsozialistischen, katholischen 
Stumpfsinn sprechen, der das Wesensmerkmal des Österreichischen darstelle. Eine 
Reihe von führenden PolitikerInnen fühlte sich offenbar dermaßen angesprochen, 
dass sie die Absetzung des Stückes verlangte; andere hingegen, unter ihnen der selbst 
literarisch bezeichnete Kanzler Franz Vranitzky und die Unterrichtsministerin Hilde 
Hawlicek, sprachen sich dagegen aus. Es kam zu öffentlichen Unmutskundgebungen, 
sodass die Aufführungen unter Polizeischutz stattfinden mussten.

30 Oberreiter 1999
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Es fällt auf, dass Bernhard in seinen literarischen Äußerungen in den durchaus 
gängigen Bahnen kultureller Überhöhungen gegenüber den Niederungen des poli-
tischen Tagesgeschäftes bleibt. Auch er sieht die Rettung aus einer diffusen „Gei-
sterwelt“ kommen, wo die wahren Werte der Kultur auf ihre Realisierung warten, 
während die Welt in Dreck und Elend verkommt. Bernhard geht hier – folgt man 
Oberreiter – durchaus kalkuliert vor, wenn es ihm gelingt, durch eine ressentiment-
geladene Haltung öffentliche Aufmerksamkeit, ja gezielt Skandale, zu erzeugen, 
die in ihrer permanenten Wiederkehr konstitutiv für die Kulturpolitik der Zweiten 
Republik wurden.

Eine ähnliche Zuschreibung als Nestbeschmutzerin musste die Autorin Elfriede 
Jelinek hinnehmen.31 Sie machte es sich zu ihrer Aufgabe, in einer Vielzahl von Tex-
ten „die böse Natur des Österreichischen“, vor allem die spezifisch geschichtsverges-
sende Haltung der ÖsterreicherInnen nachzuweisen. Für viele war daher das Erstau-
nen groß, als Jelinek 2004 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde; ein Umstand, 
der vor allem von Seiten der von Jelinek damals heftig kritisierten schwarz-orangen 
Koalition mit zumindest gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. So sah sich der 
damalige Kunststaatssekretär Franz Morak gezwungen, sich mit zum Teil sehr süffi-
santen Äußerungen aus der Affäre zu ziehen.32

In der jüngeren Generation ist es vor allem Robert Menasse, der u. a. mit einer 
Reihe luzider Analysen der gesellschaftlichen und politischen Lage Österreichs33 
immer wieder Anstöße zur öffentlichen Diskussion geliefert hat, dabei aber auch vor 
massiv ressentimentgeladenen Äußerungen nicht zurückschreckte. Diese betrafen 
nicht nur die politischen EntscheidungsträgerInnen, sondern durchaus auch den 
Stand der eigenen Profession in der Gesellschaft, etwa wenn er davon sprach, dass 
auf Grund der unbefriedigenden kulturpolitischen Verhältnisse „österreichische 
Künstler… fast nur noch als Personalunion von Staatsfeind und Staatskünstler zu 
haben“ seien.34 

Menasse ist damit nicht weit von der Einschätzung Rudolf Burgers entfernt, der 
sich gegenüber den Selbstbeschreibungen von KünstlerInnen, ideologische Werte zu 
schaffen, zu wahren und über die öffentliche Moral zu hüten, skeptisch zeigt. Da 
KünstlerInnen aus ihrer Profession heraus nicht kategorial anders legitimiert als alle 
anderen StaatsbürgerInnen seien, liesse sich nur sehr schwer ein Anspruch als privi-
legierter politischer Akteur gegenüber der staatlichen Sphäre aufzutreten, legitimie-
ren. Und doch würden KünstlerInnen lautstark ihre Machtlosigkeit beklagen, wenn 
sie von außerhalb der politischen Apparate (und daher auch ohne politische Verant-
wortlichkeit) die moralische Deutungsmacht der Politik beanspruchen, sie aber nicht 
in reale Exekutivgewalt umzusetzen vermögen.35

31 Janke 2002
32 So meinte er in der Zeitschrift „profil“, die Zuerkennung des Nobelpreises an Jelinek sei als Anerken-

nung für die „Investitionen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler“ zu verstehen: http://www.news.
at/articles/0441/10/95083/profil-interview-elfriede-jelinek-kunstfoerderung-pflicht-gnade

33 Vergleiche: Menasse, Schörkhuber 2005
34 Menasse 1995
35 Burger 2005
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4.3.3 Politische Haltungen

Dieses Argument – folgt man Burger – gilt freilich auch umgekehrt: „Nichts legiti-
miert den Künstler als Künstler zu einem politisch privilegierten Urteil. Die Kunst 
ist frei, aber der Künstler ist ein Staatsbürger und hat als solcher die gleichen Rechte 
und Pflichten wie jeder andere in einer Republik. Lässt er sich ein auf das politische 
Spiel, das ein sehr ernstes und gefährliches Spiel ist (einen „Pakt mit den Dämonen“ 
hat Max Weber es genannt), so muss er es spielen nach dessen Regeln, als Citoyen.“36

Demgegenüber vermutet der deutsche Autor Günter Grass, der sich immer wie-
der lautstark in den deutschen Parteienstreit eingemischt hat, dass hier ein „altdeut-
scher Aberglaube“ perpetuiert würde, um damit alle „Versuche öffentlicher Drein-
rede“ zu unterbinden: „Der Dichter kann auch nicht nur auf eine Rolle als Seher 
und Prophet reduziert werden verbunden mit der Forderung, sich tunlichst aus der 
Politik heraus zu halten, weil seine Politik die „wahre Politik“ ist.“37

In der Realität haben KünstlerInnen, vor allem AutorInnen, in Österreich immer 
wieder „dreingeredet“ und dabei ihre gesellschafts-, zum Teil auch parteipolitischen 
Standpunkte zur öffentlichen Diskussion gestellt. So hat eine handverlesene Gruppe 
von KünstlerInnen in den ersten Nachkriegsjahren die kulturpolitische Restauration 
– samt damit verbundenem anti-kommunistischen Abwehrkampf – aktiv mitbetrie-
ben. Als ein exemplarisches Beispiel kann in diesem Zusammenhang Friedrich Tor-
berg herangezogen werden, der nach seiner Rückkehr aus dem US-amerikanischen 
Exil seine Vorstellungen einer legitimistisch-konservativen Kulturpolitik gegen die 
„rote Gefahr“ durchzusetzen versuchte. Formal im Auftrag des „Kongresses für 
kulturelle Freiheit“, mit Hilfe dessen die amerikanischen Alliierten parteipolitisch 
ungebundene KünstlerInnen und Intellektuelle in Europa für die Interessen des Kal-
ten Krieges einzuschwören versuchten, gründete Torberg 1954 die Zeitschrift FOR-
VUM, um „unsere Leser über den Kulturteil in den politischen locken zu können. 
Brutal gesagt, wir wollen ihnen Politik unter dem Vorwand von Kultur verkaufen.“38 
Er wurde damit zu einer politisch-restaurativen Leitfigur der österreichischen Nach-
kriegskulturpolitik, deren Ziel es war, eine konservative Hegemonie sicherzustellen. 
Nach 1970 zeigten sich viele KünstlerInnen vor allem der jüngeren Generation bereit, 
die Reformpolitik Bruno Kreiskys „ein Stück des Weges“ mitzutragen und sich dafür 
auch parteipolitisch zu engagieren.

Um dieses Engagement zu stimulieren, gründeten die Parteien eigene Vorfeldorgani-
sationen wie die SPÖ die „Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik“. Die Parteien ver-
sprachen sich vor allem von der Öffentlichkeitswirksamkeit prominenter KünstlerInnen 
eine Verbesserung der Wirkung auf die WählerInnen und damit auf die Wahlchancen.

Darüber hinaus suggerierten prononcierte Persönlichkeiten des Kulturbetriebes wie 
Claus Peymann als Burgtheaterdirektor oder Gerard Mortier als Intendant der Salzburger 

36 Burger 2001b
37 Grass et al. 1997: 393
38 Zitiert aus einem Brief Friedrich Torbergs an L. Dalcher, 5.11.1953. in: Tichy 1995: 202
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Festspiele, die sich in den 1980er und 1990er Jahren immer wieder breitenwirksam kri-
tisch zu den politischen Verhältnissen in Österreich geäußert haben, noch einmal einen 
wortmächtigen Anspruch von KünstlerInnen, sich in die Politik einzumischen.

Aber bereits für die Zeit der SPÖ-Alleinherrschaft in den 1970er Jahren ist davon 
auszugehen, dass die realen Mitsprachemöglichkeiten von KünstlerInnen an (partei-)
politischen Entscheidungsprozessen als nur sehr gering einzuschätzen sind. Daran 
hat auch die Bestellung des Ex-Punk-Sängers und Burgschauspielers Franz Morak 
zum Kunststaatssekretär 2000–2006 oder die Wahl des Künstlers und Wochenklau-
sur-Betreibers Wolfgang Zinggls zum Bundeskultursprecher der Grünen seit 2004 
nur wenig geändert. Bestimmend geworden ist ein zunehmend pragmatisches Ver-
hältnis von KünstlerInnen gegenüber unterschiedlichen politischen Strömungen. 
Ihre politische Priorisierung erscheint immer weniger weltanschaulich gebunden. 
Weitgehend utilitaristischen Erfordernissen entsprechend, hängt sie immer stärker 
davon ab, welche Richtung die Chance auf Förderung erhöht.

Ein Teil der KünstlerInnen hatte sich seit der Mitte der 1970er Jahre bei ihrem 
politischen Engagement vom etablierten Parteienspektrum verabschiedet und ver-
suchte, seine gesellschaftspolitischen Vorstellungen im Rahmen einer alternativen 
und autonomen Szene zu realisieren. Der überdurchschnittliche Anteil von Künst-
lerInnen in der Anti-AKW-Bewegung oder in der Anti-Hainburg-Bewegung zeugt 
davon. Manche von ihnen suchten mit der Gründung einer grünen Partei ihr Enga-
gement dort fortzusetzen, wohl ein größerer Teil ist mittlerweile zu konsensualisti-
schen oder privatistischen Positionen zurückgekehrt.

Einen nochmaligen Aufschwung nahm das politische Engagement von Künst-
lerInnen und anderen VertreterInnen des Kulturbetriebs mit der Angelobung der 
blau-schwarzen Bundesregierung im Jahr 2000. KünstlerInnen und Kulturschaf-
fende artikulierten ihren Widerstand in vielfältigen Aktionsformen, die unmittelbar 
nach dem Regierungsantritt begannen.

Dieses Engagement zeigt sich punktuell auch nach der Abwahl der rechtskonser-
vativ-rechtspopulistischen Regierung im Jahr 2006, etwa wenn der junge und doch 
bereits international erfolgreiche Perkussionist Martin Grubinger ein Konzert beim 
Carinthischen Sommer „aus Protest gegen die Wiedervereinigungspläne von BZÖ 
und FPÖ in Kärnten“ absagt. Seine Begründung: „Mit dieser Vorgangsweise möchte 
ich viele aufrufen, meinem Beispiel zu folgen, dass wir als Künstler nicht nur von 
Konzertsaal zu Konzertsaal pilgern und Konzerte spielen, sondern dass wir mehr 
sind – dass wir eine gesellschaftspolitische Verantwortung übernehmen, dass wir 
sozusagen versuchen, unser Publikum auch zu überzeugen.“39

Noch weiter gegangen ist der Burgschauspieler Karlheinz Hackl, der 2008 ver-
sucht hat, mit einer eigenen Partei „Soziale Kultur Österreichs“ zur Nationalrats-
wahl anzutreten.40 Die Inhalte seiner Bewegung bezogen sich schwerpunktmäßig auf 
den unmittelbaren Kulturbetrieb, der unter seinem Wert behandelt würde: „Wir sind 

39 Aus dem Protokoll der öffentlichen Diskussionsveranstaltung KulturTalk zum Thema Emerging 
Artists am 12. Mai 2010 im Wiener MuseumsQuartier

40 Der Standard 14. Juli 2008: http://derstandard.at/?url=/?id=3410762%26sap=2%26_pid=10032636
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eine große Kulturnation, aber wir müssen lernen, uns nach außen zu öffnen.“41 Aus 
der Hoffnung, „stärker als Strache zu werden“, wurde nichts, Hackl scheiterte bereits 
beim Erbringen der notwendigen Unterstützungserklärungen.

Sein Scheitern ist nur ein Symptom für ein schwaches politisches Engagement 
von KünstlerInnen. Geblieben ist eine kleine Gruppe vor allem von AutorInnen, die 
sich immer wieder in sehr pointierter Weise zum politischen Zustand Österreichs 
kritisch zu Wort melden. Die Nichtexistenz einer signifikanten kritischen Öffent-
lichkeit mag mit ein Grund dafür sein, dass auch bei ihnen ein kulturpessimistisches 
Ressentiment zunehmend überwiegt.

4.3.4 Indifferent-privatistische Haltungen

Die sukzessive Ablöse einer reformorientierten durch eine entideologisierte und 
damit wachsenden kulturökonomischen Erfordernissen nachgebende Kulturpolitik 
hat auch im Kunst- und Kulturbereich zu einer beträchtlichen Ernüchterung bzw. 
Desillusionierung des eigenen politischen Engagements geführt.

Der Philosoph und Kunstkritiker Arthur C. Danto42 weist in diesem Zusam-
menhang auf den posthistorischen Kontext hin, der Kunstproduktion zunehmend 
seines politischen Anspruches im Sinne einer permanenten Fortschrittserwartung 
entkleiden würde. Stattdessen habe sich ein Pluralismus unterschiedlichster nicht 
nur ästhetischer Ausdrucksformen, sondern auch gesellschaftlicher mehr oder weni-
ger gleichberechtigt nebeneinander stehender Wertvorstellungen breitgemacht, der 
eine politische Bündelung immer schwerer machen würde. In diversen Dekonstruk-
tionskonzepten sind die neueren künstlerischen Strömungen mit dem Versuch des 
Niederreißens gesellschaftlicher Grenzen beschäftigt, z.B. zwischen hoher und nied-
riger Kunst, zwischen Geschlechtern und Klassen, um sich einer positiven Utopie 
des „Paradise Now“ widmen zu können.

Damit sei die Kunst vollauf damit beschäftigt, sich als Gegenentwurf zur wach-
senden Produktion von Endzeitprognosen und Katastrophenängsten zu empfehlen, 
Absichten, die immer seltener zu explizit politischem Handeln aufrufen, sondern 
sich in der Korrektur individueller Haltungen und Befindlichkeiten erschöpfen.

Diese Tendenz zur Privatisierung macht es selbst den RepräsentantInnen des 
Kulturbetriebs schwer, die zwar keine politischen Positionen vertreten wollen, aber 
sehr wohl kulturpolitische Interessen zur Aufrechterhaltung oder gar Verbesserung 
der jeweiligen beruflichen Realisierungsbedingungen haben. Davon zeugen die nur 
sehr schwachen Vertretungen vor allem von freischaffenden KünstlerInnen. Auch 
hier überwiegen Äußerungen einzelner VertreterInnen von kulturellen Institutio-
nen, die ihre spezifischen Anliegen in breitere Öffentlichkeiten tragen. Was das für 
die Zukunft von Kulturpolitik heißt, wird im Detail zu untersuchen sein.

41 http://derstandard.at/3410762
42 Danto, Spelsberg 1996
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4.4 Zu den Definitionsversuchen von Kulturpolitik

Mit dem Verstand kann man Kulturpolitik nicht begreifen,
an Kulturpolitik kann man nur glauben.43

Aus den bisherigen Überlegungen sollte klar geworden sein, dass der nunmeh-
rige Versuch einer Zusammenführung der Begriffe Kultur und Politik zu Kultur-
politik nicht zwangsläufig zu einer sich notwendig daraus ergebenden Definition 
von Kulturpolitik führen kann. Stattdessen lassen sich vielfältige, zum Teil sehr 
unterschiedliche Definitionsversuche und damit verbundene Handlungskonzepte 
festmachen, die sich aus der Logik verschiedener Theorien, Disziplinen und damit 
verschiedener ontologischer, epistemologischer und methodologischer Zugänge 
entwickelt haben.

Clive Gray weist in seinem analytischen Vergleich der unterschiedlichen the-
oretischen Konzepte darauf hin, dass diese dazu tendieren würden, „hermetically 
sealed analytical silos“44 zu bilden, die sich in einem wechselseitigen Unverständnis 
gegenüberstehen würden. Das aber bedeutet, dass sich zurzeit ein „agreed model 
of what cultural policy consists of “45 auf wissenschaftlicher Basis nicht festmachen 
lässt.

Seine praktische Entsprechung findet dieses wissenschaftstheoretische Nebenei-
nander in einer ebensolchen Vielfalt heterogener Aktivitäten, die sich – folgt man 
der Einschätzung des französischen Politologen Pierre-Michel Menger – einer auf 
Eindeutigkeit gerichteten rationalen Analyse bzw. methodischen Herangehensweise 
entziehen würden.46

Ungeachtet dieses unhintergehbaren diskursiven Dilemmas existieren in einzel-
nen Wissenschaftsdisziplinen Arbeitsdefinitionen von Kulturpolitik, die aus der Sicht 
der Kulturökonomie tendenziell einen positivistischen Charakter haben, aus der Sicht 
der Kulturwissenschaften eher interpretativ geleitet sind und im Bereich der Soziolo-
gie vor allem realistisch begründet werden. Innerhalb des spezifisch deutschsprachi-
gen Wissenschaftsdiskurses lassen sich einerseits anthropologisch-erziehungswissen-
schaftliche Zugänge47, andererseits stark kulturökonomisch geleitete aus der Sicht von 
Kulturmanagement48 bzw. der Kulturbetriebslehre49 festmachen.

43 In freier Abwandlung eines Zitats von Fjodor Tjutschew
44 Gray 2008
45 Gray 2008: 8 
46 Menger 1987:46f: „…qu’en comparaison a d’autres politiques publiques, la politique culturelle se 

caractérise par la multiplication des activités, des domaines et des modes d’intervention, l’hétéro-
généité des actions additionnées, l’indifférence, l’impuissance ou l’hostilité à l’égard de toute forme 
de rationalisation du gouvernement des hommes et des choses de la culture, qui supposerait la pro-
mulgation de finalités précises et concrètes, la hiérarchisation des priorités, la gestion rigoureuse des 
ressources et l’évaluation méthodique des résultants.“

47 Fuchs 2007
48 Klein 2005
49 Zembylas 2004
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Rarer sind die Versuche, eine Definition von Kulturpolitik aus politikwissen-
schaftlicher Sicht zu versuchen; wohl einer der wesentlichen Gründe, warum die 
systematische Befassung mit Kulturpolitik im Bereich der deutschsprachigen poli-
tikwissenschaftlichen Forschung bislang eine Randerscheinung geblieben ist50, wäh-
rend diesbezügliche Bemühungen etwa im Rahmen der französischen Politikwissen-
schaft einen wesentlich prominenteren Stellenwert einnehmen.51

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kulturpolitik die längste Zeit nicht als ein geson-
dertes Politikfeld angesehen wurde. Stattdessen bezog es – etwa im Anspruch, „sich 
um die bewusste Einsetzung geistiger Werte im Dienste des Volkes und des Staates 
zur Festigung im Innern und zur Auseinandersetzung mit anderen Völkern nach 
außen“52 zu kümmern – seine Begründung aus anderen Politikfeldern, vor allem der 
Bildungs-, der Religions- und der Wissenschaftspolitik.

Auch in Österreich firmierte Kulturpolitik die längste Zeit als Teil einer umfas-
senden Bildungspolitik. Eine Verselbständigung der Kultur als „potenziell eigenes 
Politikfeld“ erfolgte sowohl konzeptuell als auch administrativ erst ab den 1970er 
Jahren. Vor dem Hintergrund der Autonomisierungsbemühungen von Teilen des 
Kulturbetriebs zeigt sich zu dieser Zeit der bislang ausgeprägteste Versuch, Kultur-
politik aus der Rolle des Stiefkindes von Bildungspolitik zu befreien und als eigen-
ständiges Politikfeld zu begründen.

Um den herrschenden definitorischen und historisch begründbaren Schwie-
rigkeiten zu entgehen, schlägt Clive Gray eine pragmatische Lösung vor, die Kul-
turpolitik als das bezeichnet, „whatever the government says it is“. Damit wird die 
Definitionsmacht von Kulturpolitik wesentlich auf staatliche KulturpolitikerInnen 
delegiert. Der US-amerikanische Kulturpolitikforscher Kevin Mulcahy präzisiert 
dahingehend, dass Kulturpolitik diejenigen Aktivitäten bezeichnen sollte, „that a 
state… take(s) that affect the cultural life of its citizens“53.

Erweitert man die ausschließliche Sicht auf den Staat und seine kulturpoliti-
schen Akteure um die auf das politische System, in dem Kulturpolitik stattfindet, so 
leistet die Definition von Rudolf Gönner aus 1984 noch immer gute Dienste: „Kul-
turpolitik ist die Summe der vom Staat, von den Gebietskörperschaften und ande-
ren öffentlichen Einrichtungen (wie den Religionsgemeinschaften, der Wirtschaft, 
den Gewerkschaften und allen weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften und 
offiziösen Stellen wie privaten Institutionen) und von Einzelpersonen kommen-
den Anregungen, Forderungen und praktischen Aktivitäten und Maßnahmen zur 
Entfaltung und der Vertiefung der geistigen, ethischen und künstlerischen Kräfte. 
Kulturpolitik auf den Punkt gebracht hat Anregung und Aktivierung des Kultur-
lebens zu bieten.“54

50 Knapp 2005, Wimmer 1995, Hofecker 2003
51 Menger 1987; Greff, Pfieger 2009; Djian 2005; Dubois 1999; Moulinier 2002;Urfalino 2004; Benha-

mou 2006
52 Preußischer Kulturminister Carl Heinrich Becker 1919, zitiert aus Fuchs 2007: 31
53 Mulcahy 2007
54 Gönner 1984: 14 



101

Gönner hält damit einen Handlungsraum offen, der über die „Organisation des 
Kulturlebens oder kultureller Veranstaltungen“55 hinausweist. Ihm entgegen stehen 
– im Wissen um den Machtanspruch jeglicher Politik – Befürchtungen der miss-
bräuchlichen Beeinflussung der geistigen, ethischen und künstlerischen Kräfte mit 
kulturpolitischen Mitteln.

Am radikalsten hat dieses Bedürfnis zur kulturpolitischen Einhegung Robert 
Musil bereits 1921 formuliert: „Der Staat hat zur Kunst nur ein einziges Verhältnis 
zu haben: daß er Einrichtungen schafft, welche sie garantiert.“56 

In diesen Zitaten drückt sich die Sorge über eine Kulturpolitik als Macht-
politik aus, die auf die bewusste und interessengeleitete Kontrolle und Instru-
mentalisierung bestimmter kultureller Felder durch und für die Staatsmacht 
hinausläuft. Ihnen gemeinsam ist ein liberales Staatsverständnis, das den 
Durchsetzungsanspruch von staatlicher Kulturpolitik per se mit Argwohn 
beäugt; etwa wenn US-amerikanische Kulturpolitik permanent dem Verdacht 
elitärer und undemokratischer Bevorzugung kunstaffiner Lobbyisten-Gruppen 
ausgesetzt ist.

Grundsätzlicher sind in diesem Zusammenhang die Einwände, die darauf hin-
auslaufen, kulturpolitische Interventionen liefen prinzipiell ins Leere, weil sich 
Kultur mit dem gängigen Steuerungsinstrumentarien (Sinn, Geld, Macht, Wissen) 
zumindest auf Dauer nicht steuern lasse. Kultur – im Sinne Luhmanns Systemtheorie 
– unterliege in erster Linie einem autonomen gesellschaftlichen Prozess und sei als 
solcher nicht planbar.57

Dagegen stehen vor allem wohlfahrtsstaatlich inspirierte Konzepte von Kultur-
politik, die dieses Politikfeld in besonderer Weise als Umsetzungsform gesamtgesell-
schaftlicher Reformbemühungen ansehen. Dabei fällt auf, dass Gönners Definition 
den gesellschaftlichen Kontext ausklammert, in dem sich Kulturpolitik realisiert. 
Und doch scheinen die jeweiligen historischen Bedingungen für jede politikwissen-
schaftliche Definition von Kulturpolitik konstitutiv.

Immerhin hat der Staat in seinen unterschiedlichen Verfasstheiten immer wieder 
künstlerische und intellektuelle Kräfte zu mobilisieren versucht und diesbezügliche 
institutionelle Strukturen aufgebaut. Dieser Umstand alleine definiert aber noch 
keine konsistente Kulturpolitik. Eine solche ergibt sich erst aus der Integration und 
Anwaltschaft vielfältiger Maßnahmen und Aktivitäten, um so die Grundlage einer 
konzeptiven Zusammenschau zu bilden.

Folgt man sowohl den liberalen als auch den wohlfahrtsstaatlichen Inter-
pretationen, so verweisen beide auf einen „kategorischen Imperativ der Kul-
turpolitik“, der im Anspruch einer „kulturellen Demokratisierung“ besteht.58 

55 Gönner 1984: 18 
56 Das Zitat stammt aus einer Theaterkritik Robert Musils mit dem Titel „Zusammenhänge?“ und ist am 

30.3.1921 in der „Prager Presse“ erschienen.
 (in der 9-bändigen Gesamtausgabe, Bd. 9, S. 1471–1474)
57 Williams 1983
58 Vergleiche: Oliver Scheytt: Kulturpolitik zwischen Individuum und Kollektiv, http://www.kupoge.de/

kumi/pdf/kumi93//93_69-71.pdf
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Damit wird ein enger Zusammenhang von Kulturpolitik und demokratischer 
Verfasstheit angesprochen, der sich auch in den Dokumenten des Europarates 
wiederfindet.

Dort ist von einem Prozess der kulturellen Demokratisierung durch Kulturpoli-
tik die Rede, der u. a.

•	 die überlieferte Trennung zwischen der scheinbar unpolitischen und ästhetisch-
intellektuellen Welt des Geistes und den Realitäten des Alltags überwinden hilft,

•	 der Entfaltung und Entwicklung der sozialen, kommunikativen und ästhe-
tischen Möglichkeiten und Bedürfnisse aller BürgerInnen dienen und die 
aktive Beteiligung aller Schichten der Bevölkerung am kulturellen Leben 
gewährleisten sowie

•	 kulturelle Alternativen und Innovationen zum traditionellen Kulturangebot 
ermöglichen soll.59

In der Praxis hat sich Kulturpolitik als eine „freiwillige Pflichtaufgabe“60 des Staates 
zu etablieren vermocht. Ihr realer Stellenwert muss freilich als recht bescheiden ein-
geschätzt werden. Das zeigt sich etwa daran, „…daß die Tätigkeit in der Kulturver-
waltung des Auswärtigen Amtes noch heute gelegentlich als eine Art Strafversetzung 
für Diplomaten gilt, die die Kultur für nebensächlich halten“61.

Als analytisch schwer fassbar erweist sich der Umstand, dass einerseits weder der 
Gegenstand noch die Ziele unmissverständlich und eindeutig kulturpolitisch zuor-
denbar und damit definiert erscheinen (etwa wenn es um kulturpolitisch deklarierte 
Beiträge zu Bildung, Erziehung, Identitätsstiftung, Wirtschaftsförderung, Repräsen-
tation, Emanzipation, Traditionsbildung der Aufklärung geht) und andererseits die 
damit zusammenhängenden Aktivitäten, wenn überhaupt, nur von einer Minderheit 
der Bevölkerung als solche wahrgenommen werden.

Ungeachtet dessen hat sich der Begriff „Kulturpolitik“ als Teil des Sprachgebrauchs 
eingebürgert. Als eine Form staatlicher Intervention steht er neben Bildungs-, Sozial- 
oder Wirtschaftspolitik. Trotzdem ist es viel schwieriger als etwa im Bereich der Umwelt 
oder Familienpolitik, den spezifischen Inhalt zu benennen. Nur selten beschreibt Kultur-
politik objektivierbare Problemlagen, die einer staatlichen Behandlung bedürfen. Viel-
mehr ergibt sich das spezifisch „Kulturelle“ erst aus der Klassifikation von bestehenden 
staatlichen Maßnahmen, dessen Inhalte weitgehend unscharf erscheinen. Dazu gehören 
z.B. soziale Probleme, die mit dem Etikett „Kultur“ versehen werden, um sie so von schie-
rer ökonomischer Verwertungslogik oder auch von repressiven Zugriffen abzugrenzen.

Es ist also gerade die spezifische Klassifizierung zum Teil sehr heterogener Aktivi-
täten, öffentlicher Diskurse, Ausgaben oder staatlichen Verwaltungshandelns, die sich 
immer wieder befragen lassen müssen, was sie eigentlich gemeinsam haben, wenn es 
um die Subventionierung eines Festivals, die Instandhaltung eines denkmalgeschützten 

59 zitiert aus Fuchs 2007: 30 
60 Pappermann 1984 
61 Karasek 1977: 443458
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Hauses oder eines Erlasses zur Förderung der Leseerziehung geht. Dazu kommt, dass 
Kulturpolitik schon alleine in Ermangelung einer entsprechenden materiellen Ausstat-
tung nur allzu oft auf die symbolische Wirkung beschränkt bleiben muss; ein Umstand, 
der ihr in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Verunsicherung nicht eben zugutekommt.
Um dieser konzeptiven Ausfransung, die sich aus einer oft allzu vollmundigen Rhe-
torik kulturpolitischer InteressenvertreterInnen ergibt, entgegenzuwirken, hat der 
Urbanistiker Albrecht Goeschel in seinen konzeptuellen Überlegungen versucht, 
einen genuinen Gegenstand von Kulturpolitik ausfindig zu machen.

Er schlägt dazu das Referenzmedium Kunst vor und nimmt dabei in Kauf, dass 
der Begriff Kunst selbst Gegenstand eines auf vielfältigen, zum Teil auf konträren 
Theorien beruhenden Definitionsstreits ist. Ein solcher wurde in den frühen 1990er 
Jahren nochmals exemplarisch zwischen dem französischen Philosophen Jean-Fran-
çois Lyotard und seinem deutschen Kollegen Jürgen Habermas ausgetragen.

Während Lyotard mit seinem Konzept der „Postmoderne“62 Kulturpolitik für weit-
gehend obsolet erklärte, um damit den Unbedingtheitsanspruch einer „autonomen 
Kunst“ gegen ihre kulturpolitischen Instrumentalisierungsversuche zu verteidigen, 
entwickelte Jürgen Habermas63 einen spezifisch kulturpolitischen Auftrag, der auf eine 
Reintegration des autonomen Systems Kunst in das kommunikative Handeln der All-
tagswelt gerichtet sein sollte. Er verband damit die Hoffnung, die „sozialen Gebrauchs-
weisen des Kulturellen“ als Ausdrucksweisen von Ansprüchen und Werthaltungen 
konkurrierender Schichten, Klassen und Lebensstilen politisierbar zu machen.

Folgt man Albrecht Goeschels Vorschlag, so steht Kunstpolitik im Zentrum von 
Kulturpolitik, ohne dass diese ganz in ihr aufgehen würde. Es bedeutet aber, die zen-
trale Bedeutung des Kunstbetriebes als zentralen Gegenstand von Kulturpolitik zu 
erkennen und darüber hinausgehende Intentionen in Bezug zu anderen Politikfel-
dern (Bildung, Medien, Wirtschaft, Soziales, …) zu analysieren.

In einem ersten Destillationsversuch aus diesen verschiedenen Definitions- und 
Interpretationsbeispielen ergeben sich folgende Punkte, die für die weitere Spezifika-
tion von Kulturpolitik handlungsleitend sein sollen:

•	 Kulturpolitik bezeichnet in erster Linie diejenigen Handlungsformen, die 
Akteure in der politischen Arena als solche bezeichnen.

•	 Kulturpolitik findet erst dort in vollem Ausmaß zu sich, wo sie sich in einer 
demokratisch verfassten Gesellschaftsordnung realisiert.

•	 Kulturpolitik basiert auf der Auseinandersetzung verschiedener Interessen-
lagen bzw. repräsentiert Machtansprüche und

•	 Kulturpolitik findet in der Kunst ihr Referenzmedium; darüber hinaus über-
schneiden sich ihre Inhalte mit denen einer Reihe anderer Politikfelder.

62 Lyotard, Pfersmann 2009
63 Habermas 2009
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4.5 Formen der Institutionalisierung

Wie jedes andere Politikfeld bedarf auch die Kulturpolitik einer institutionellen Basis. 
Im internationalen Vergleich haben sich zumindest vier Modelle herauskristalli-
siert, die Klaus von Beyme in seinem Band „Kulturpolitik und nationale Identität“64 
idealtypisch dargestellt hat. Sie sind in der Regel Ausdruck einer historischen Ent-
wicklung. Daher ist jeweils zu berücksichtigen, dass die vordemokratischen Ausprä-
gungen der Kulturpatronage eine bis heute dominierende kulturelle Infrastruktur, 
in Form von Theatern, Opernhäusern oder Museen mit ihren Sammlungen und 
Beständen, hervorgebracht haben, die es galt, in staatliche Kulturpolitik auf der Basis 
demokratischer Verfasstheit zu integrieren. Auch unterschiedliche Traditionen einer 
politischen Kultur, die den Staat und seine Aufgaben in der Gesellschaft in unter-
schiedlicher Weise interpretieren, spielen eine große Rolle.

4.5.1 Das zentralistische Modell

Dieses Modell geht von einem starken, zumeist durch ein Kulturministerium reprä-
sentierten zentralen staatlichen Akteur aus, der sowohl über die wesentlichen über-
wiegend durch staatliche Umverteilung gespeisten Ressourcen als auch über eine 
starke Vormachtstellung bei inhaltlichen Entscheidungen verfügt. Als Beispiele hier-
für werden gerne Frankreich, aber auch die ehemaligen kommunistischen Länder 
angeführt. Aber auch die Republik Österreich, die sich nach 1918 gezwungen sah, 
das umfangreiche kulturelle Erbe der Monarchie in eine adäquate Organisations-
form zu bringen, weist – zumindest partiell – in diese Richtung. Das Modell ist in der 
Regel gepaart mit einem stark etatistischen Zugang zur Kulturpolitik, der dem Staat 
einerseits explizit die Aufgabe zuweist, sich um die kulturellen Angelegenheiten zu 
kümmern („Kulturauftrag“), und andererseits ihm bzw. seinen RepräsentantInnen 
in einer späten Reminiszenz an einen aufgeklärten Absolutismus das Recht einräumt 
zu definieren, was Inhalt von Kulturpolitik ist und was nicht. Zumeist nimmt die 
Kultur als symbolische Repräsentationsform von Politik in zentral verfassten Län-
dern einen hohen Stellenwert ein.

Dieses Modell stand in den letzten Jahren unter zunehmender Kritik, wonach 
es zu einer Diskriminierung regionaler und lokaler Vielfalt führen bzw. mit gesamt-
staatlich relevanten Entscheidungen die spezifischen regionalen und lokalen Bedürf-
nisse verfehlen würde.

Auch der Europarat äußerte sich immer wieder in diesem Sinn und forderte die 
„Dezentralisierung“ kulturpolitischer Befugnisse und damit eine stärkere Umverteilung 
zentraler Machtbefugnisse. In diesem Zusammenhang wurde von einer internationalen 
ExpertInnen-Kommission Anfang der 1990er Jahre eine erste Überprüfung der österrei-
chischen Kulturpolitik vorgenommen, die zu einer Einschätzung eines „Austro-Föderalis-

64 Beyme 1998: 16 
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mus als einem verkappten Zentralismus“ führte.65 Während sich im „Kleinstaat Österreich 
mit großstaatlicher Vergangenheit“66 seither keine signifikanten Veränderungen abzeich-
nen, hat eine Reihe von großen, traditionell zentralstaatlich organisierten Staaten wie 
Frankreich67, Spanien, aber auch England ihre kulturpolitischen Verkehrsformen teilweise 
drastisch dezentralisiert. Auch die Forderung des Wiener Kulturstadtrats Andreas Mai-
lath-Pokorny im Sommer 2005, den Bund im Kulturbereich künftig auf die in der Verfas-
sung definierte Zuständigkeit für die Bundesmuseen und Bundestheater zu beschränken 
und die ermessensbezogenen Bundeskunstförderungsmittel anteilsmäßig auf die Länder 
aufzuteilen68, sollte nach den Nationalratswahlen 2006 nicht weiter verfolgt werden.

4.5.2 Das föderalistische Modell

Dieses finanziert sich ebenso wie das zentralistische überwiegend aus öffentlichen 
Mitteln, wobei vorrangig dezentrale Gebietskörperschaften wie Regionen oder Kom-
munen kulturpolitisch relevante Entscheidungen treffen. Als Paradebeispiele dieses 
Modells werden gern die Schweiz, Deutschland und auch Österreich angeführt. In 
Deutschland mit einer expliziten Kulturkompetenz der Länder und Gemeinden gibt 
es seit dem Ende der 1990er Jahre verstärkte Versuche, zentralstaatliche kulturpoli-
tische Zuständigkeiten zu entwickeln. Als eine diesbezügliche symbolische Reprä-
sentation wurde 1998 erstmals ein Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und 
Medien implementiert. Dieser wird gerne als Kulturstaatsminister bezeichnet, um 
sich als solcher vorrangig um Leuchtturmprojekte im gesamtdeutschen Interesse zu 
kümmern. Auch in der Schweiz wurden 1999 Bemühungen von Seiten namhafter 
Kulturträger, dem Bund mit der Beschlussfassung eines neuen Kulturartikels in der 
Schweizer Verfassung vermehrte kulturelle Kompetenzen zuzuweisen, mit Erfolg 
gekrönt, wobei „die Hoheit der Kantone in Kulturfragen um ergänzende Zustän-
digkeit des Bundes für alle kulturellen Bestrebungen von gesamtschweizerischem 
Interesse“ erweitert wurde. Diese bloß subsidiäre Aufgabenstellung des Bundes ist 
in Österreich weniger stark ausgeprägt. Hier finden sich sowohl stark zentralstaat-
liche als auch stark föderalistisch ausgerichtete Elemente, die zu einem wenig koor-
dinierten Nebeneinander kulturpolitischer Aktivitäten aller Gebietskörperschaften 
geführt haben.69

In anderen Ländern läuft das föderalistische Modell immer wieder Gefahr, für 
regionalistische oder nationalistisch-autonomistische Tendenzen, etwa im Fall von 
Katalonien, der Bretagne oder des Kosovo, genutzt zu werden.

65 Dörig 1993: 23 
66 Dörig 1993: 18 
67 Moulinier 2002
68 Siehe dazu: „So würden die Streitereien aufhören“ – Wiens SP-Kulturstadtrat Andreas Mailath-

Pokorny fordert die Länder-Hoheit über das Bundeskunstbudget, in: Kurier vom 31. August 2005, 
S  29

69 Details zur föderalen Kulturpolitik in Österreich finden sich in Wimmer 2003
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4.5.3 Das para-staatliche Modell

Dieses Modell überwiegt vor allem in liberal verfassten Staaten, deren politische Kul-
tur einem kulturellen Engagement des Staates skeptisch gegenüber steht. In diesem 
Modell bedient sich der Staat relativ autonomer Fonds oder Arts Councils (soge-
nannte arm’s length organisations) zur Verteilung der öffentlichen Ressourcen und 
mischt sich mit Ausnahme von Personalentscheidungen an der Spitze dieser Einrich-
tungen inhaltlich nicht in die Details kulturpolitischer Entscheidungen ein. In seinem 
kulturpolitischen Handeln beschränkt er sich auf die Wahrnehmung von Steuerungs-
kompetenzen, etwa im Rahmen von zumeist mehrjährig wirkenden Vereinbarungen 
samt der Kontrolle ihrer Einhaltung. Beispielhaft können in diesem Zusammenhang 
die skandinavischen Länder, die Niederlande und die angelsächsischen Länder ange-
führt werden. Sie sind u. a. dadurch gekennzeichnet, dass einem überdurchschnitt-
lichen staatlichen Mitteleinsatz für kulturpolitisch relevante Maßnahmen ein eher 
bescheidener gesellschaftlicher Stellenwert von Kultur gegenübersteht.
Entsprechende transnationale Forderungen firmierten unter dem Begriff von 
„desetatisation“, um auf diese Weise die bis 1989 stark zentralistisch ausgerichte-
ten Kulturpolitiken der kommunistischen Länder auf eine neue Basis zu stellen.70 
Die wachsende Ressourcenknappheit der postkommunistischen Länder ließen den 
Begriff der „desetatisation“ rasch zu „privatisation“ verkommen, um auf diese Weise 
kulturpolitische Kompetenzen weniger auszulagern, sondern überhaupt zu streichen 
und den Kulturbereich dem Engagement privater Interessen zu überlassen.

In Österreich machte sich ein diesbezüglicher Trend vor allem dadurch bemerkbar, 
dass die großen Kultureinrichtungen, die viele Jahre als sogenannte „nachgeordnete 
Dienststellen“ einen unmittelbaren Bestandteil staatlicher Verwaltung gebildet hatten, 
auf der Basis neuer gesetzlicher Regelungen71 sukzessive von einer „Teilrechtsfähigkeit“ 
in eine „Vollrechtsfähigkeit“ entlassen wurden, was ihre Gestionierungsspielräume am 
Kulturmarkt wesentlich erweiterte. Ein „Arts Council“ nach angelsächsischem Vorbild 
konnte sich hingegen in Österreich trotz mehrerer Anläufe nicht etablieren.

Dazu gekommen sind aber eine Reihe von neuen Akteursgruppen aus dem 
Bereich der Wirtschaft („Sponsoring“) und der Zivilgesellschaft („Stiftungen“), die 
mit ihrem Wirksamwerden den kulturpolitischen Alleinvertretungsanspruch der 
öffentlichen Gebietskörperschaften zwar nicht in Frage stellen, aber relativieren.

4.5.4 Das Modell des staatlichen Kulturunternehmers

Dieses Modell bezieht sich in erster Linie auf den Umstand, dass sich staatliche 
Kulturpolitik die Führung großer Kulturunternehmen selbst vorbehält, um sie zur 

70 vergleiche: Die transnationalen Recherchen des Europarates zu „Desetatisation and Privatisation“: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/reviews/CC-CULT-2001-10_EN.pdf

71 Vergleiche: Bundestheaterorganisationsgesetz 1998; Bundesmuseengesetz 2002
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Durchsetzung kulturpolitischer Ziele zu nutzen. So firmierten die großen Kulturein-
richtungen in Österreich im 20. Jahrhundert als Bestandteile der staatlichen Verwal-
tung (sie wurden auf der Basis sogenannter „Dienstinstruktionen“ des jeweils amtie-
renden Kulturministers geführt). Dies ermöglichte einen hohen Grad unmittelbarer 
Beeinflussung.

Eine solche war jedenfalls in der ersten Jahren der Nachkriegszeit auch eine 
nicht unwichtige Arbeitsgrundlage der Bundestheater und der Bundesmuseen, die 
sich aus einer solchen unmittelbaren Abhängigkeit nur durch ihr Führungsperso-
nal in Gestalt öffentlich wahrgenommener (und damit politisch gefürchteter wie 
Klaus Peymann) Meinungsträger zu emanzipieren vermochten. Seine Perfektion 
aber erfuhr dieses Modell in den kommunistischen Staaten, das dort u. a. durch eine 
unmittelbare Einmischung in die künstlerischen Programmentscheidungen und ein 
hohes Maß an ideologischer Kontrolle gekennzeichnet war. Aber auch in Staaten, die 
traditionell auf eine große Staatsferne der Kultur pochen, hat der Staat zumindest in 
einzelnen Sektoren nach wie vor die Führung über Museen (USA), über Orchester 
(Schweden) oder über Medien (BBC England) inne. Besondere Bedeutung hat dieses 
Modell auf kommunaler Ebene, die nicht nur in Deutschland eine reiche kulturelle 
Infrastruktur am Leben erhält.

Dass dieses Modell auch bei Neugründungen priorisiert wird, zeigt sich u. a. in 
der Errichtung von KulturKontakt Austria als einer ausgelagerten Einrichtung des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur. Trotz ihres Charakters als 
einer arm’s length organisation entscheiden doch staatliche RepräsentantInnen in den 
Führungsgremien nicht nur über die strategische Gesamtausrichtung, sondern auch 
über die Aufgabenstellung als eine Agentur im ministeriellen Interesse und machen 
so ihre Funktion als staatliche „Impressarii“ deutlich.

De facto kann in den europäischen Ländern, so auch in Österreich, eine Mischung 
unterschiedlicher Ansätze festgestellt werden. Nicht erst die aktuellen Krisenerschei-
nungen erhöhen den Bedarf nach cultural governance72, um das Augenmerk auf 
vielfältige Überschneidungen zu legen, die in einem „Mehrebenensystem“ (Stephan 
Leibfried) die bestmögliche Absprache zwischen den verschiedenen Ebenen ermög-
lichen.

4.5.5 Das transnationale Kooperationsmodell

Neben den oben beschriebenen institutionellen Modellen, die sich bei allen Über-
schneidungen in der Praxis klar beschreiben und gegeneinander stellen lassen, zeich-
net sich in nuce ein weiteres Modell ab, das vor allem versucht, der wachsenden 
internationalen Verschränkung kultureller Aktivitäten Rechnung zu tragen.

Da ist zunächst der wachsende Wunsch verschiedener Akteursgruppen, die 
Europäische Union trotz der bestehenden nationalstaatlichen Primärzuständigkeit 
für Kulturpolitik nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell zu begründen.

72 Siehe dazu Kapitel 3.6.1
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Ihren bislang ausgeprägtesten Ausdruck haben diese Intentionen in der Veröf-
fentlichung einer „Europäischen Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung“73 
gefunden. Als Begründung wird der Umstand angeführt, dass der Kultursektor ange-
sichts seiner zahlreichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Auswir-
kungen eine wesentliche Rolle im europäischen Einigungsprozess spielen würde.

Zur Konkretisierung der zentralen Zielvorgaben („Kulturelle Vielfalt und inter-
kultureller Dialog“, „Neue Impulse für Kreativität im Rahmen der Strategie von 
Lissabon für Wachstum und Beschäftigung“ und „Kultur als zentrales Element der 
internationalen Beziehungen“) wurde der Versuch unternommen, im Rahmen der 
offenen Koordinierungsmethode neue Verfahren der Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedsstaaten sowie zwischen den Mitgliedsstaaten, den anderen Ebenen der poli-
tischen Machtausübung und der Zivilgesellschaft zu erproben.

Folgt man den offiziellen Dokumenten74, dann strebt die Europäische Kommis-
sion die Erreichung dieser Ziele mit dem Aufbau eines strukturierten Dialogs mit 
dem Kultursektor, angefangen bei KünstlerInnen und Kunstschaffenden bis hin zu 
den Kulturindustrien, an.

Dazu befürwortet die Kommission

•	 die Ermittlung aller Stakeholder im Kulturbetrieb;
•	 die Abhaltung eines „Kulturforums“, das alle Stakeholder zusammenführt;
•	 eine repräsentative Vertretung für Meinungsäußerungen der Stakeholder 

dieses Bereichs auf europäischer Ebene (KulturbotschafterInnen, Einrich-
tung eines virtuellen Internet-Forums für künstlerischen Ausdruck);

•	 die weitere Entwicklung des sozialen Dialogs mit den Sozialpartnern im Kul-
tursektor sowi.

•	 die Pflege der kulturellen Dimension in der öffentlichen Debatte in Europa 
insbesondere unter Einbeziehung der ständigen Vertretungen der Kommis-
sion.

•	
Mit dem Versuch, sowohl die Kooperation zwischen den nationalstaatlichen Kultur-
politiken untereinander als auch zwischen dem Kultursektor und der Europäischen 
Kommission vorerst überwiegend informell zu intensivieren, trägt die Europäische 
Union dem Umstand Rechnung, dass nicht akkordierte nationale kulturpolitische 
Interventionsformen angesichts der wachsenden Globalisierung des Kultur- und 
Medienbetriebs immer weniger die gewünschten Effekte erzielen.

Zur unmittelbaren Umsetzung eines kulturell inspirierten Gemeinschaftsgedan-
kens bietet die Europäische Kommission mehrere gemeinschaftliche Fördermaßnah-
men wie das Kulturprogramm (2007–2013), das Programm „Europa für Bürgerin-
nen und Bürger “ (2007–2013) sowie das Programm MEDIA an.

Im Rahmen dieser – seit 2007 laufenden – Initiative zur Verbesserung der trans-
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kulturpolitik treffen sich die nati-

73 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:DE:PDF
74 http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_de.htm
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onalen Kulturminister der EU-Mitgliedsstaaten in regelmäßigen Abständen zur 
Behandlung länderübergreifender kultureller Angelegenheiten.

Eine institutionell begründete bzw. demokratisch legitimierte europäische Kultur-
politik zeichnet sich damit jedoch noch nicht ab. Stattdessen hat die Europäische Union 
mit der Übernahme des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz der kulturellen Viel-
falt im Jahr 200675 den Primat nationaler und regionaler Kulturpolitiken in Europa, wie 
er auch im Vertrag von Lissabon niedergeschrieben ist, einmal mehr gefestigt. 
Wenn aus österreichischer Sicht gerne überwiegend neidvoll auf das para-staatliche 
Modell hinçgewiesen wird, das in der Regel mit einem starken zivilgesellschaftlichen 
Engagement einhergeht, während umgekehrt deren VertreterInnen auf das starke 
staatliche Engagement in Mitteleuropa hinweisen, so zeigt sich, dass eine gemein-
same Bewertung der einzelnen Modelle zu einer erhofften Optimierung von Kultur-
politik sehr rasch an ihre Grenzen gelangt. Ihr unterschiedlicher Charakter erklärt 
sich somit nicht aus den verschiedenen Formen (kultur-)politischer Zielerreichung, 
sondern aus den Besonderheiten der historisch gewachsenen politischen Kultur.

Die aktuellen Herausforderungen einer transnational gerichteten Wettbewerbs-
gesellschaft lassen die politischen Versuchungen wachsen, die jeweiligen instituti-
onellen Ausformungen nationaler Kulturpolitiken noch einmal zum Rückgrat der 
Charakteristiken der jeweiligen nationalen Gesellschaften hochzustilisieren. Über 
diese politischen Legitimationsstrategien aber erheben sich zunehmend kulturpoli-
tisch relevante Themen, die über lokale, regionale oder auch nationale Grenzziehun-
gen hinausweisen. Hier eine neue Qualität der Aufeinanderbezugnahme, wenn nicht 
der Arbeitsteilung, zu finden, erscheint als einzig mögliche Zukunftsperspektive.

4.6 Instrumente staatlicher Kulturpolitik

Wenn es nach der Beschreibung der institutionellen Besonderheiten von Kulturpo-
litik nunmehr darum geht, die wesentlichen Instrumente von Kulturpolitik zu iden-
tifizieren und zu analysieren, dann zeigt sich sehr rasch, dass Kulturpolitik nur allzu 
gerne mit dem kulturellen Geschehen selbst assoziiert wird. Dazu kommt Klaus von 
Beyme zum Schluss, dass damit viele Werke der Kulturpolitik „eher als Beitrag zur 
Kulturgeschichte verstanden werden“76 können. Darüber hinausgehende Analyse-
versuche konzentrieren sich im Wesentlichen auf den Aspekt von öffentlichen Kul-
turausgaben77, was dazu geführt hat, dass Kulturpolitik auch bei unmittelbar betrof-
fenen AkteurInnen gerne mit Kulturförderung gleichgesetzt wird.

Diese Engführung hat zur Folge, dass alle weiteren staatlichen Aktivitäten nur zu 
gerne unterbelichtet bleiben, obwohl sie in der Lage sind, wesentlich entscheidende-
ren, weil nachhaltigeren Einfluss auf den Kulturbetrieb zu nehmen als die Vergabe 
von Fördermitteln.

75 http://ec.europa.eu/culture/portal/action/diversity/pdf/st08668.DE06.pdf
76 Beyme 2002: 6 
77 Straßl 2001



110

Klaus von Beyme78 hat aus politikwissenschaftlicher Sicht eine Typologie mög-
licher Interventionsfelder von Kulturpolitik zur Systematisierung vor allem staat-
licher Maßnahmen entwickelt, die an dieser Stelle vorgestellt und weiterentwickelt 
werden soll. Er unterscheidet vor allem zwischen akquisitiven, restriktiven, distri-
butiven und regulativen Maßnahmen, die aus der Sicht dieser Untersuchung durch 
einige weitere Dimensionen wie die der Personalentscheidung oder der Schaffung 
eines öffentlichen Diskurses ergänzt werden sollen.

4.6.1 Akquisitive Maßnahmen

Wie viele andere Länder verfügt auch die Republik Österreich über Bestände der 
Sammlungstätigkeit ihrer vormaligen Herrscherhäuser. So gelangten auch die habs-
burgischen Sammlungen samt den sie beherbergenden Einrichtungen mit dem Ver-
trag von St. Germain von 1919, das Deutsch-Österreich zum alleinigen Rechtsnach-
folger der k. u. k. Monarchie bestimmte, in den Besitz der jungen Republik. Dieses 
kulturelle Erbe einer europäischen Zentralmacht bildete fortan den Grundbestand 
des österreichischen, eigentlich des Wiener, Kulturbetriebs, der als solcher die Kul-
turpolitik bis heute nachhaltig bestimmt.

Entstanden aus imperialen Repräsentationsbedürfnissen musste dieses Erbe trotz 
weitgehender institutioneller und auch personeller Kontinuität am Übergang von 
Monarchie in die Republik in einen neuen Verfassungsrahmen integriert werden, 
eine Herausforderung, die bis heute nicht abgeschlossen erscheint. Allein die mate-
riellen Werte wurden nie in ihrem ganzen Umfang erfasst bzw. werden als so hoch 
eingeschätzt, dass sie immer wieder die Möglichkeiten ihrer Versicherung überstei-
gen.79 Dies zeigte sich u. a. schmerzlich beim Diebstahl der „Saliera“ von Benvenuto 
Cellini aus dem Kunsthistorischen Museum.

Als nunmehriger Verwalter dieser Vermögenswerte hat sich der Staat nach 1918 nicht 
auf dessen Pflege beschränkt. Er tritt auch als Käufer, Auftraggeber und Erhalter von 
neuen Kunstwerken auf bzw. werden staatliche Stellen mit diesen Aufgaben befasst. Als 
Ankäufer von Kunstwerken trägt der Staat (bzw. die von ihm mit Mitteln zum Kunstan-
kauf ausgestatteten Einrichtungen) wesentlich zur Verbesserung der Marktposition der 
begünstigten KünstlerInnen bei. Derart akquirierte Kunst ergänzt zum einen bestehende 
staatliche museale Sammlungen oder bildet eigene in Form von diversen „Artotheken“80, 
die sich als Dokumentationen des Kunstschaffens der jeweiligen Zeit verstehen.

In einzelnen Fällen übernimmt der Staat ganze private Sammlungen. So bilden 
die Bestände der „Sammlung Ludwig“81 nach einer kulturpolitischen Grundsatz-

78 Beyme 1998: 15 
79 Nachdem das Kunsthistorische Museum zuvor die Versicherung ihrer Bestände vorgenommen hat, 

kam der Rechnungshof 2004 zur Ansicht, dass für das KHM der Grundsatz der Nichtversicherung 
nach Bestimmungen des Bundeshaushaltsgesetzes gilt. Leihgaben für Sonderausstellungen werden 
auf Wunsch der LeihgeberInnen vom KHM weiterhin versichert.

80 http://www. artothek-des-bundes.at/eMuseum/code/emuseum.asp
81 Das Aachener Sammlerehepaar Irene und Peter Ludwig erklärte sich Ende der 1970er Jahre bereit, 
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vereinbarung den Grundbestand des Museums für Moderne Kunst in Wien. Den 
spektakulärsten Fall der Übernahme einer privaten Sammlung stellt die Gründung 
des Museums Leopold dar. Diese weltgrößte Sammlung von Bildern Egon Schieles, 
darüber hinaus einer Vielzahl von Kunstwerken der Klassischen Moderne in Öster-
reich, wurde 1994 von der Republik Österreich (mit Unterstützung der National-
bank) erworben und in eine Stiftung eingebracht. Dieses Geschäft umfasste auch die 
Errichtung des Museums Leopold, das im Wiener MuseumsQuartier untergebracht 
ist und zu dessen Direktor Rudolf Leopold auf Lebenszeit bestellt wurde.

Im akquisitiven Auftrag tritt der Staat auch als städtebaulicher Akteur bzw. als 
Erhalter und Bauherr öffentlicher Bauten auf. So wurde zu Ende des vorigen Jahr-
hunderts unter dem Titel „Museumsmilliarde“ die museale Infrastruktur des Bundes 
erneuert und sukzessive alle Museumsbauten renoviert. Als Bauherr trat der Staat 
(in der Gestalt des Bundes und der Stadt Wien) vor allem mit dem Bau des Wiener 
MuseumsQuartiers als dem achtgrößten Kulturbau weltweit in Erscheinung. Dieses 
2001 nach langen Jahren der öffentlichen Diskussion und Adaption eröffnete Kul-
turgelände beherbergt seither das Museum Moderner Kunst, das Museum Leopold, 
die Kunsthalle, darüber hinaus weitere Kultureinrichtungen wie ein Architekturzen-
trum, das Tanzquartier, das Kindermuseum „zoom“, das Kindertheater „dschungel“ 
sowie eine Vielzahl kleinerer Initiativen.

4.6.2 Restriktive Maßnahmen

Der Staat als zentraler kulturpolitischer Akteur tritt aber nicht nur als „Schatzhüter“ 
und Vermehrer kultureller Güter auf. Er nimmt auch restriktive Funktionen wahr, 
etwa wenn es um die Verhinderung bestimmter Formen künstlerischen Schaffens 
und deren Verbreitung geht. Die Gründe können ebenso im Anspruch der Nichtver-
breitung oppositionellen Gedankenguts („Zensur“) wie in der Verteidigung von der 
„Freiheit der Kunst“ entgegenstehenden Grundrechten liegen.

In diesem Zusammenhang verstand sich der Staat der Zwischenkriegszeit, aber 
auch in den ersten Jahren der Zweiten Republik als Verteidiger eines bildungsbür-
gerlichen Kulturverständnisses, dessen Protagonisten sich dazu verstanden, zur 
Durchsetzung ihres kulturellen Suprematieanspruches eine Reihe kulturpolitischer 
Maßnahmen gegen neue kulturelle Ausdrucksformen durchsetzen zu müssen. Dabei 
erreichte der „Kampf gegen Schmutz und Schund“ 82 besondere Heftigkeit und 
Breitenwirkung. Dieser Kampf begleitet vor allem die Geschichte der Kinder- und 

einige Werke als Dauerleihgabe dem 1962 gegründeten Museum des 20. Jahrhunderts zu überlassen. 
1981 kam es zur Gründung der Österreichischen Ludwig-Stiftung, die die Integration von insgesamt 
230 Kunstwerken in den Bestand des Museums ermöglichte. Im Gegenzug trägt das Museum Moder-
ner Kunst seit 1991 den Namen „Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien“; die Stiftung wid-
met sich der Erhaltung und Präsentation der Werke und ermöglicht darüber hinaus weitere Ankäufe.

82 Das Bundesgesetz vom 31.3.1950, BGBl 97, über die Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen 
und den Schutz der Jugend gegen sittliche Gefährdung, kurz „Pornographiegesetz“ oder „Schmutz- 
und Schundgesetz“.
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Jugendliteratur der ersten 20 Jahre der Zweiten Republik. Es ging dabei nicht nur um 
die abenteuerlichen Heftromane, sondern auch um Filme, Illustrierte, Jugendma-
gazine, Comics, „unzüchtige“ Darstellungen und überhaupt um jede Art „seichter“ 
(und damit nicht unmittelbar belehrender Unterhaltung dienender) Literatur, die 
als geeignet angesehen wurde, Jugendliche ungünstig zu beeinflussen. Die Agitation 
war durchaus eine politische und nicht selten Gegenstand heftiger parlamentarischer 
Auseinandersetzungen.

Ähnlichen Restriktionen waren VertreterInnen des Wiener Aktionismus zwi-
schen 1960 und 1970 unterworfen. Die KünstlerInnen etablierten ab 1958 bewusst 
provozierende Aufführungsformen mit der Absicht, Wege aus den tradierten Kon-
ventionen zu weisen. Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto Muehl und Adolf Froh-
ner hielten ab 1962 zunächst im Atelier, ab 1965 in öffentlichen Räumen unter der 
Selbstbezeichnung „Wiener Aktionsgruppe“ zwischen bildender Kunst, Theater, 
politischer Demonstration und religiösem Ritual stehende Aktionen ab. Dabei 
wurde der eigene Körper als künstlerisches Ausdrucksfeld (von der Bemalung bis 
zur Selbstverletzung) und äußerste Realästhetik etwa in Farbe (Blut) oder Material 
(zweckentfremdete Gegenstände des täglichen Bedarfs, Tierkadaver und anderes) 
in den Mittelpunkt gerückt und somit der traditionelle Kunstbegriff aufgelöst. Die 
Aktion „Kunst und Revolution“ vulgo „Uni-Ferkelei“ an der Wiener Universität im 
Jahr 1968 führte zur Verhaftung und Verurteilung einiger Teilnehmer wegen Herab-
würdigung von Staatssymbolen. Auch Günter Brus wurde verhaftet, es folgte ein Pro-
zess und eine Verurteilung zu sechs Monaten Haft, die ihn und seine Familie nach 
Berlin flüchten ließ.

Obwohl jede Form der staatlichen Zensur bereits 1918 durch den Beschluss 
der Provisorischen Nationalversammlung aufgehoben wurde, weil „jede Zensur in 
Österreich dem Grundrecht der Staatsbürger widerspricht“, erfuhr die öffentliche 
Diskussion um Fragen der Zensur vor allem in den 1970er Jahren noch einmal eine 
besondere Heftigkeit.83 Als Aufführungen von Herbert Achternbuschs Film „Das 
Gespenst“ oder Werner Schroeters „Liebeskonzil“-Verfilmung per einstweiliger Ver-
fügungen verboten wurden, zog das eine Reihe von Protesten vor allem von Künst-
lerInnen-Organisationen nach sich, die eine neue Welle von staatlicher Zensur auf 
sich zukommen sahen.

Diese KünstlerInnen sahen sich verstärkt im Konflikt mit Vertretern, vor allem 
der katholischen Kirche, die auf das Grundrecht der uneingeschränkten Wahrung 
ihrer religiösen Gefühle pochten. Sie begründeten ihre Sorge nicht auf unmittelbare 
staatliche Einschränkung, sondern auf den Umstand, dass „schon ein/e einzelne/r 
durchschnittlich religiös empfindende/r anonym bleibende/r Angehörige/r einer 
Religionsgemeinschaft oder Kirche (genügt), um einem freiwillig durch den Besuch 
eines Theaters oder Kinos auf sich genommenen ‚berechtigten Ärgernis’ in einem 

83 Sowohl während des Austrofaschismus als auch des Nationalsozialismus wurde Zensur ausgeübt. 
Aber auch nach dem Ende des Nazi-Terrors 1945 wurde von den Alliierten eine „Österreichische 
Zensurstelle“ errichtet, die bis 1953 die Produktion von Büchern, Theateraufführungen oder Filmen 
zensierte.
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Strafverfahren Raum und Geltung und dem dazugehörigen Theater oder Kino Spiel-
verbote oder die Beschlagnahme zu verschaffen“84. Statt unmittelbarer staatlicher 
Zensur orteten betroffene KünstlerInnen die offensive Anwendung von „Schutz-
bestimmungen, Ermessensspielräumen, Abwägungen, Finanzierungsfragen oder 
freiwilligen Selbstkontrollen“, wobei an die Stelle der staatlichen Zensore „besorgte“ 
oder „empörte“ StaatsbürgerInnnen getreten seien.

Diesen Anwürfen versuchte vor allem die allein regierende SPÖ mit der Ver-
ankerung der „Freiheit der Kunst“ in der Österreichischen Bundesverfassung 
entgegenzuwirken. Mit dem Inkrafttreten wurde die Diskussion jedoch nicht 
beendet.85 Vielmehr verlagerte sie sich zunehmend auf die Interpretation von 
Gerichtsurteilen, in denen entschieden wurde, ob es sich bei inkriminierten 
künstlerischen Ausdrucksformen überhaupt um Kunst handelt, und wenn ja, ob 
ihre Ausübung im Konflikt mit anderen Grundrechten steht bzw. welches höher 
zu bewerten ist. 

Mit der massenhaften Verbreitung der digitalen Medien mehren sich Stimmen, 
die nach staatlichen Zugangsbeschränkungen rufen. Die diesbezügliche Diskussion 
bezieht sich aber weniger auf die künstlerische Freiheit, sondern unmittelbar auf die 
mediale Verbreitung vor allem Kinder und Jugendliche gefährdender Inhalte86 als 
einem strafbaren Tatbestand. 

4.6.3 Protektive Maßnahmen

Während restriktive Maßnahmen mit der gesellschaftspolitischen Liberalisierung 
und der damit verbundenen Pluralisierung künstlerisch-kultureller Ausdrucks-
formen abgenommen haben, weist die Entwicklung protektiver Maßnahmen in die 
entgegengesetzte Richtung.

84 http://www.literaturhaus.at/headlines/themen/zensur/ruiss/
85 Dass es sich dabei um kein historisches Phänomen handelt, sondern als eine Geisteshaltung bis heute 

weit in alle Parteien hineinwirkt, zeigte sich zuletzt am Projekt „Euroart“, das als eine Überleitung 
vom Gedankenjahr 2005 zur österreichischen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2006 gedacht 
war. Insgesamt mehr als 70 europäische KünstlerInnen waren eingeladen worden, sich kritisch mit 
der aktuellen Situation der Europäischen Union auseinanderzusetzen. Die Ergebnisse fanden sich 
auf Rolling Boards an ausgewählten Wiener Ausfallstraßen wieder. Nachdem einige wenige Sujets 
von der Kronen Zeitung als „Porno-Plakate“ denunziert wurden, entspann sich ein heftiger Streit, in 
dem die Opposition der Regierung Geldverschleuderung vorwarf. Kulturpolitisch brisant wurde die 
Situation aber dann, als der ehemalige Kultursprecher und Klubobmann der SPÖ, Josef Cap, in popu-
listischer Manier der tendenziellen Kunstfeindlichkeit des Boulevards nachgab und als politischer 
Zensor die veröffentlichten Arbeiten zu „Nichtkunst“ erklärte. Ergebnis: Die inkriminierten Sujets 
wurden entfernt.

86 Der Begriff der Kinderpornographie ist auf prinzipiell alle Medien anwendbar, bezieht sich in der 
Praxis aber meist auf im Internet verbreitetes Foto- oder Filmmaterial. Einen Grenzbereich stellen 
Werke dar, die ohne Mitwirkung von Kindern und somit auch ohne Missbrauch zustande kamen. 
In manchen Rechtssystemen (zum Beispiel Deutschland, Schweden) können daher auch Werke der 
Malerei, Zeichnung, Illustration und Literatur, ferner auch medizinische oder sexualaufklärerische 
Werke unter das Verbot von Kinderpornographie fallen.
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Sie reichen vom steigenden Restaurationsbedarf von Kunstwerken angesichts 
wachsender BesucherInnen-Ströme über die Mobilität der Artefakte oder Umwelt-
verschmutzung bis zur sicheren und geschützten Aufbewahrung; eine kulturpoli-
tische Intention, die angesichts der unübersehbaren Vielzahl von Objekten in Öster-
reich eine besondere Herausforderung darstellt. Damit einher geht in der Regel eine 
systematische wissenschaftliche Aufbereitung dieser Objekte, die die praktische kon-
servatorische Arbeit ergänzt.

Zentrale protektive Maßnahmen sind darüber hinaus der Denkmalschutz, die 
Altstadterhaltung, die Ortsbildpflege aber auch der Schutz ungerechtfertigter Aus-
fuhr von Kunstwerken.

Österreich verfügt über eine im internationalen Vergleich überdurchschnittlich 
große Anzahl erhaltener Baudenkmäler. Die damit verbundene Denkmalschutzge-
setzgebung wird als nur wenig umsetzungsmächtig beschrieben, ein Umstand, der 
immer wieder zu medialen Kampagnen, die von Bürgerinitiativen vorgetragen wer-
den, führt.87 Das mit dem Schutz von Denkmälern beauftragte Bundesdenkmalamt 
ist eine dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur weisungsgebun-
dene Behörde. Dies schafft die Möglichkeit einer unmittelbaren (kultur-)politischen 
Beeinflussung auch gegen den Willen des Bundesdenkmalamtes. Das belegen Bei-
spielsfälle aus Wien wie der Abriss der barocken Reitschule beim Palais Erzherzog 
Rainer, der Abriss der barocken Florianikirche oder der Stadtbahnstation Meidling, 
die von Otto Wagner geplant wurde.

Der Denkmalbegriff wird in Österreich auf Grund der „Versteinerungstheorie“88 
in sehr enger Weise interpretiert. Daraus ergeben sich gewisse Probleme mit neue-
ren bzw. erweiterten Konzepten des Denkmalschutzes wie dem Ensembleschutz oder 
dem Schutz von Gartendenkmälern, wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass der 
Naturschutz in Österreich in die Zuständigkeit der Länder fällt.

Dies gilt auch für Angelegenheiten der „Ortsbildpflege“ und der „Altstadt-
erhaltung“, wobei ein traditioneller Schwerpunkt auf der Erhaltung von Burgen, 
Schlössern, Adelssitzen und darüber hinaus von Kirchen und anderen kirchlichen 
Gebäuden liegt. Beide kulturpolitische Anliegen sind in der Gesetzgebung Sache der 
Länder und in der Vollziehung Sache der Gemeinden in ihrem eigenen Wirkungs-
bereich. Dabei können Landesgesetze und Ermächtigungen von Landesregierungen 
ganze Stadtteile oder Ortsbilder unter Sonderschutz stellen.

87 Exemplarisch zeigte sich das bei der Errichtung des Wiener MuseumsQuartiers als es der Kronen 
Zeitung im Zusammenwirken mit einer Bürgerinitiative gelang, den ursprünglichen ambitionierten 
Plan von Ortner & Ortner zur Beibehaltung der barocken Substanz der ehemaligen Stallungen zu 
verhindern.

88 Im Öffentlichen Recht, insbesondere im Verfassungsrecht, gilt demnach eine besondere Art der histo-
rischen Interpretation, welche die Bedeutung eines Begriffes, die dieser im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Verfassungsbestimmung nach dem Stand und der Systematik der damals geltenden 
(verfassungs- oder einfachgesetzlichen) Rechtslage hatte, zur Interpretationsgrundlage erklärt und 
bezieht sich auf einen konkreten Versteinerungszeitpunkt, nämlich den 1. Oktober 1925 (dem Tag 
des Inkrafttretens einschlägiger Artikel der Verfassungsnovelle von 1925). Die Versteinerungstheorie 
wird vor allem bei der Auslegung der Kompetenzartikel, der organisationsrechtlichen Regeln und der 
Grundrechte angewandt.
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Altstadterhaltungsfonds, in Wien etwa aus den Kulturförderungsbeträgen („Kultur-
schilling“) gespeist, sollen helfen, die oft kostspieligen Schutzmaßnahmen unter Beach-
tung der Grenze der wirtschaftlichen Zumutbarkeit für die Eigentümer zu erfüllen.
Besondere, weil politisch kontroversielle Bedeutung erlangte der Aspekt der Orts-
bildpflege im Rahmen der gesetzlichen Konstituierung einer „Ortsbildpflege-Son-
derkommission“ durch den vormaligen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, um 
auf diese Weise den Bau von Minaretten zu verhindern. Diese Kommission wurde 
angehalten, in Fällen „eindeutiger ideologisch-religiöser Ausrichtung“ solcher Pläne 
besonders zurückhaltend zu agieren. Sollte eine Gemeinde ein solches Vorhaben 
trotzdem genehmigen, würde sich die Kärntner Landesregierung Einspruch beim 
Verwaltungsgerichtshof vorbehalten. Außerhalb von Kärnten wurde diese Maß-
nahme allgemein als ein Anti-Moscheen-Sondergesetz interpretiert.89

4.6.4 Distributive Maßnahmen

Distributive Maßnahmen werden gemeinhin als der zentrale Auftrag von Kultur-
politik gesehen. Dieser tritt in erster Linie als monetäre Kunst- und Kulturförde-
rung der einzelnen Gebietskörperschaften in Erscheinung und umfasst ebenso die 
Finanzierung des laufenden Betriebs öffentlicher Kunst- und Kultureinrichtungen 
sowie die direkte Förderung von KünstlerInnen und Kultureinrichtungen. Dazu 
kommen indirekt wirkende Maßnahmen wie die Finanzierung von außerordent-
lichen Projekten (Museumsmilliarde, Mozart-Jahr 2005, Umbau des Salzburger Fest-
spielhauses, Europäische Kulturhauptstadt Linz 2009, …), Sondermaßnahmen der 
Arbeitsmarktpolitik (etwa für SchauspielerInnen) oder steuerliche Begünstigungen 
für bestimmte kulturelle Güter (erniedrigter Steuersatz bei Büchern90) oder im Rah-
men der Steuer mindernden Berücksichtigung von Kunstsponsoring91.

Entwickelt hat sich die öffentliche Kunst- und Kulturförderung aus der Logik 
mäzenatischer Patronage, die in vor-demokratischer Zeit in Ermangelung jedweder 
konstitutiver Einschränkungen durch große Ermessensspielräume gekennzeichnet 
war. An diesem Charakter hat sich durch die Übernahme in staatliche Verantwor-
tung in Form einer freiwillig übernommenen Selbstbeauftragung nichts grundsätz-
lich geändert. 

Einschlägige gesetzliche Regelungen seit den 1970er Jahren auf Landesebene92 
sowie im Rahmen eines Kunstförderungsgesetzes auf Bundesebene im Jahr 1988 
basieren weiterhin auf dem Offenhalten von Ermessensspielräumen93 und sehen 
keinerlei Förderungsverpflichtung des Staates vor. Dazu gilt eine unhintergehbare 

89 Vergleiche: http://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-haiders-ortsbildpflege-1.280330
90 Bücher sind in Österreich mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 10 % belegt.
91 Siehe dazu den Sponsor-Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom Mai 1987
92 So wurden seit den 1970er Jahren in allen Bundesländern mit Ausnahme Wiens „Landeskulturförde-

rungsgesetze“ zur Selbstbindung verabschiedet.
93 Die im Gesetz formulierten Kriterien „beispielhaft“, „innovativ“ und „von überregionaler Bedeutung“ 

sind so weich gefasst, dass sie sich in alle Richtungen beliebig interpretieren lassen.
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Ministerverantwortlichkeit, die jede Form der Kunst- und Kulturförderung zu einer 
politischen Entscheidung macht.

Geblieben ist ein ungleiches Verhältnis von antichambrierenden FörderwerberIn-
nen (als potenziellen BittstellerInnen) und FördergeberInnen, die ihre Entscheidungen 
an Empfehlungen von Beiräten und Jurien orientieren können, aber nicht müssen.94

Viele Jahre wurde seitens des Kulturbetriebs ein eklatanter Mangel an Trans-
parenz bei der Kunst- und Kulturförderung beklagt, der immer wieder Nahrung 
für die Vermutung der Existenz von politisch begünstigten Seilschaften gab. 
Um diesen Vorwurf zumindest zu relativieren, entschloss man sich mit dem 
Beginn der SPÖ-Alleinregierung 1970/1971, dem Parlament jährliche Kunstbe-
richte zuzuleiten, die die Förderausgaben zumindest im Nachhinein transparent 
machen, wenn auch nicht begründen. Unerwähnt bleiben auch all diejenigen 
FörderungswerberInnen, die keine Berücksichtigung gefunden haben. Die mei-
sten Landeskulturförderungen sind in der Zwischenzeit dem Beispiel des Bundes 
gefolgt, der seit 1994 neben dem „Kunstförderungsbericht“ auch einen jährlichen 
„Kulturförderungsbericht“ herausgibt, und machen ihre Förderungspraxis post 
festum transparent.

Mit den diversen Berichtslegungen entstand zunehmend der Bedarf der Ver-
gleichbarmachung der Daten. Auf Initiative des Instituts für kulturelles Management 
und Kulturwissenschaft gelang es nach mehrjährigen Bemühungen, bei allen rele-
vanten Förderstellen das sogenannte LIKUS-Schema zu implementieren, das entlang 
seiner 17 Hauptkategorien eine neue Qualität der Vergleichbarkeit der Kulturstatisti-
ken in Bereichen Kunst- und Kulturförderung zwischen dem Bund sowie aller neun 
Bundesländer herbeizuführen versucht95. Dieses LIKUS-Schema findet mittlerweile 
auch Anwendung bei der Herstellung von europäischen und internationalen Ver-
gleichen, wie sie etwa im Rahmen des COMPENDIUM-Projektes des Europarates 
durchgeführt werden.96

Die gesamte öffentliche Kunst- und Kulturförderung aller Gebietskörperschaften 
wird vom Institut für Kulturelles Management auf rund 2 Mrd. Euro geschätzt. Das 
ergibt einen Pro-Kopf-Betrag von rund 250 Euro. Konnte der Anteil der Kunst- und 
Kulturförderausgaben zu Ende des vorigen Jahrhunderts noch antizyklisch ausge-
weitet werden, so zeichneten sich mit der Übernahme der blau-schwarzen Koaliti-
onsregierung ab 2000 erstmalig nicht nur relativ, sondern auch in absoluten Zahlen 
sinkende Beträge ab. Erschwerend kam dazu, „dass die Kulturausgaben vor allem 
des Bundes vor allem in die Erhaltung von Strukturen und Großinstitutionen fließen 
und nur zum kleinen Teil in Einzelprojekte und in die freie Kulturszene“ 97.

94 Siehe dazu auch Kapitel 6.4.3.2
95 Die 17 Hauptkategorien umfassen: 1 Museen, Archive, Wissenschaft; 2 Baukulturelles Erbe; 3 Hei-

mat- und Brauchtumspflege; 4 Literatur; 5 Bibliothekswesen; 6 Presse; 7 Musik; 8 Darstellende Kunst; 
9 Bildende Kunst, Foto; 10 Film, Kino, Video- und Medienkunst; 11 Hörfunk, Fernsehen; 12 Kul-
turinitiativen, Zentren; 13 Ausbildung, Weiterbildung; 14 Erwachsenenbildung; 15 Internationaler 
Kulturaustausch; 16 Festspiele, Großveranstaltungen; 17 Soziales.

96 Vergleiche: www.culturalpolicies.net
97 Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2006: 4 



117

Aus dem Kultur-Monitoring des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) 
aus dem Jahr 200798 lässt sich der Schluss ziehen, dass sich in den vergangenen 20 
Jahren die Anforderungen an staatliche Interventionen im Kulturbereich in Öster-
reich stark gewandelt hätten, die Engführung von Kulturpolitik als Kulturförderung 
hingegen weiterhin nach alten Rezepten betrieben würde. Die Verantwortlichen 
wüssten zumeist nur vage, wem die Subventionsvergaben letztlich zugutekommen 
würden. Zumindest aus der Sicht der SteuerzahlerInnen ist offensichtlich, dass es sich 
bei der öffentlichen Kunst- und Kulturförderung um eine Umverteilung „von unten 
nach oben“ handelt, demnach um eine Begünstigung wohlhabender Bevölkerungs-
schichten, die tendenziell eher vom laufenden, öffentlich finanzierten Kunst- und 
Kulturprogramm Gebrauch machen als ärmere oder gar bildungsferne Schichten. 

Die AutorInnen kommen zum Schluss, dass die öffentlichen Mittel in erster 
Linie nach einem Schlüssel, der nach wie vor von angestammten Anspruchsdenken, 
Gutdünken oder der Durchsetzungskraft von bestimmten Kulturlobbys bestimmt 
ist, verteilt würden. Umso deutlicher wiege eine zunehmende Diskrepanz zwischen 
der Bevorzugung einzelner Subventionsschwergewichte und ihrer Akzeptanz in der 
Bevölkerung. Die Bundestheater beispielsweise erhalten jährlich 133,66 Millionen 
Euro (35,6 Prozent der Bundesmittel des Kulturbudgets), ohne dass ein überwiegen-
der Teil der ÖsterreicherInnen dazu einen Zugang finden würde.

Das hat erstmals Auswirkungen auf die Legitimation der herrschenden Umver-
teilung von Steuermitteln durch die öffentliche Hand. Im Vergleich zu 1989 findet 
die Praxis der Subventionsvergabe eine immer geringere Akzeptanz. Lehnten damals 
noch 54 Prozent der Befragten die Forderung „Künstler sollen nicht gefördert wer-
den, sondern sich selbst erhalten“ ab, so sind es heute nur noch 40 Prozent. Die-
ser Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nun hauptsächlich wenig 
Gebildete keine Meinung mehr zu allen Fragen der Kulturförderung äußern wollen. 
Den offiziellen Erklärungen stehen sie gleichgültig gegenüber. Selbst den Argumen-
ten, Kulturförderung diene dem Ansehen Österreichs im Ausland (gesamte Zustim-
mung: 77 Prozent) oder dem Fremdenverkehr (gesamte Zustimmung: 83 Prozent), 
kann ein Drittel der untersten Sozialschicht nichts abgewinnen.

Jene, die sich eine explizite Meinung zu der Verteilung der Förderungsmillio-
nen gebildet hatten, forderten in der repräsentativen Befragung von 2007 allerdings 
Umschichtungen. 20 Prozent wollten, dass weniger Geld in die Förderung der Sparte 
Oper fließt, und 15 Prozent wollten in geringerem Ausmaß Bundes- und Landes-
theater gefördert sehen. Mehr Mittel wollte hingegen ein Viertel der Befragten zur 
Unterstützung kleiner und alternativer Bühnen aufgewendet sehen. Eine stärkere 
Berücksichtigung des österreichischen Films (22 Prozent) und regionaler Kultur (23 
Prozent) wünscht sich ebenfalls ein signifikanter Teil. 

Die gewachsene Eigendynamik vor allem der großen Kultureinrichtungen lässt 
in naher Zukunft trotz dieser geänderten Erwartungshaltungen in der Bevölkerung 
keine prinzipielle Änderung der staatlichen Förderungspraxis erwarten. Stattdessen 
ist davon auszugehen, dass der wachsende Sparzwang der öffentlichen Haushalte zu 

98 Institut für empirische Sozialforschung: 2007
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einer überdurchschnittlichen Verringerung der Kunst- und Kulturförderung von 
nicht-institutionalisierten Kulturinitiativen führen wird, ein Trend, der der obigen 
Erwartung der Bevölkerung diametral entgegensteht.

4.6.5 Re-distributive Maßnahmen

Als eine Sonderform distributiver Maßnahmen könnte man diejenigen staatlichen 
Maßnahmen zusammenfassen, bei denen der Staat selbst nicht in umverteilender 
Absicht auftritt, aber andere Akteure beauftragt, zur Umsetzung kulturpolitischer 
Ziele Umverteilungen vorzunehmen.

Als gutes Beispiel eignet sich dafür der gesetzliche Auftrag an den ORF als einer 
öffentlich-rechtlichen Anstalt, sogenannte „Programmentgelte“ einzuheben. So sieht 
das ORF-Gesetz aus 200199 in §  31 vor, dass „jedermann zum Empfang der Hör-
funk- bzw. Fernsehsendungen des Österreichischen Rundfunks ein fortlaufendes 
Programmentgelt (Radioentgelt, Fernsehentgelt) zu entrichten hat“. Die Höhe des 
Programmentgelts wird vom Stiftungsrat festgesetzt, wobei dafür zu sorgen ist, dass 
unter Zugrundelegung einer sparsamen Verwaltung die gesetzmäßigen Aufgaben 
des Rundfunks kostendeckend erfüllt werden können; auf die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung ist dabei Bedacht zu nehmen ist. 

Begründet wird diese re-distributive Maßnahme mit einem öffentlich-rechtlichen 
Auftrag („Kulturauftrag“100). Diesem hätten kommerzielle Rundfunkanbieter nicht zu 
folgen, wodurch sie auch nicht in den Genuss von staatlich verfügten Programment-
gelten kommen würden. Weil sich das ORF-Programmangebot in letzter Zeit weitge-
hend dem kommerziellen Anbieter angenähert hat, wurde vor allem von Seiten der 
kommerziellen Mitbewerber diese einseitige Privilegierung in Frage gestellt. Der ORF 
reagierte mit einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Vermittlung sei-
nes „Public Values“, demzufolge Kunst, Kultur und Kreativität zu den substanziellen 
Werten unserer Gesellschaft gehören würden: „Der ORF bietet daher ein umfangrei-
ches Spektrum im TV-, Radio- und Onlineangebot, um diesen besonderen Teil des 
öffentlichen Lebens zu beleuchten, davon zu berichten, ihn zu thematisieren und zu 
eigener kultureller, kreativer und künstlerischer Betätigung anzuregen. ORF-Kultur 
ist nicht nur Nischenprogramm für ein eingegrenztes Zielpublikum, sondern ein bun-
tes, vielfältiges Prinzip, nicht elitär, sondern Kunst und Kultur für alle wie besondere, 
ein Prinzip, das Information und Unterhaltung gleichermaßen betrifft.”101

Mit der Einhebung des Programmentgeltes ist seit 1950 eine zweckgebundene 
Abgabe zur Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens verbunden. Mit dieser 
Abgabe sollten die NutzerInnen des Rundfunk- und Fernsehangebotes gezwungen 

99 BGBl. I Nr. 83/2001
100 So heißt es in § 4 (1,4) des ORF-Gesetzes: „Der Österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit 

seiner gemäß § 3 verbreiteten Programme für die Vermittlung und Förderung von Kunst, Kultur und 
Wissenschaft zu sorgen. Insbesondere Sendungen in den Bereichen Information, Kultur und Wissen-
schaft haben sich durch hohe Qualität auszuzeichnen.“

101  Siehe dazu: http://zukunft.orf.at/show_content.php?sid=86&pvc_id=2
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werden, die Produktion zeitgenössischer Kunst zu stimulieren. Diese Einnahmen 
werden seither als Kunstförderungsbeitrag bezeichnet und gemäß Kunstförderungs-
beitragsgesetz 1981 zwischen dem Bund und den Ländern im Verhältnis 70:30 auf-
geteilt. Der Bundesanteil wiederum geht zu 85  % an die Bundeskunstsektion, der 
Rest wird für Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Museen verwendet. 
Zur Beratung über die Mittelverwendung ist den Ministerien ein Beirat beigegeben, 
der aus BeamtInnen, VertreterInnen der Länder, Städte und Gemeinden, der Kam-
mern, des ÖGB sowie KünstlervertreterInnen sozialpartnerschaftlich-paritätisch 
zusammengestellt wird.

Mit der Novelle zum Kunstförderungsbeitragsgesetz, BGBl. I Nr.132/2000, 
wurden über den Kunstförderungsbeitrag weitere Abgaben eingeführt, die dem 
Künstler-Sozialversicherungsfonds zugutekommen. So werden von gewerblichen 
BetreiberInnen einer Kabelrundfunkanlage für jeden Empfangsberechtigten Bei-
träge eingehoben. Auch von denjenigen, die als Erste im Inland gewerbsmäßig und 
entgeltlich durch Verkauf oder Vermietung Geräte, die zum Empfang von Rund-
funksendungen über Satelliten bestimmt sind (Satellitenreceiver, -decoder), in den 
Verkehr bringen, ist eine einmalige Abgabe vorgeschrieben. Ausgenommen sind 
jene Geräte (Decoder), die ausschließlich zum Empfang von Rundfunkprogrammen 
geeignet sind.

Im Rahmen der Erörterung re-distributiver Maßnahmen soll auch noch die 
heute bereits weitgehend historisch gewordene Geräteherstellerabgabe (besser 
bekannt unter dem Titel „Leerkassettenabgabe“) angesprochen werden. Sie wird – 
den geltenden urheberrechtlichen Regelungen folgend – von HerstellerInnen und 
Importeuren von Geräten zur Aufnahme oder Übertragung von Werken auf Bild- 
und Tonträger (Kassettenrecorder, Videorecorder etc.) sowie den HerstellerInnen 
und Importeuren von Bild- und Tonträgern (Leerkassetten) zugunsten der Urhe-
berInnen und InhaberInnen von Leistungsschutzrechten erhoben. Von der Geräte-
herstellerabgabe sind auch die HerstellerInnen und Importeure von Fotokopierge-
räten betroffen. Die Abgabe kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden, die die UrheberInnen zu angemessenen Anteilen an den Vergü-
tungen zu beteiligen hat. Kulturpolitisches Ziel war es in all diesen Fällen, die Stel-
lung der KünstlerInnen als UrheberInnen zu stärken und sie – zumindest indirekt 
– an den Verkaufserlösen von Trägergeräten und Trägermedien, die künstlerische 
Inhalte vermitteln, teilhaben zu lassen.

4.6.6 Regulative Maßnahmen

Als weitere zentrale kulturpolitische Instrumente können einschlägige gesetzliche 
Regelungen eingeschätzt werden. Diese richten sich entweder unmittelbar an den 
Kulturbetrieb oder sie bilden Bestandteile eines ausdifferenzierten Ordnungsrah-
mens, der bestimmte Aspekte des Kulturbetriebs regelt.

Zu Ersteren gehören vor allem die bereits angesprochenen fördergesetzlichen 
Bestimmungen. So hat seit Anfang der 1970er Jahre ein Verrechtlichungsschub ein-
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gesetzt, der die Förderungstätigkeit der staatlichen Kunst- und Kulturverwaltungen 
auf gesetzliche Grundlagen stellt. Dabei handelt es sich um sogenannte „Selbstbin-
dungsgesetze“, die die privatrechtliche Förderungstätigkeit der jeweiligen Gebiets-
körperschaft objektivieren und in rechtsstaatliche und damit kontrollierbare Bahnen 
lenken soll.

Den Anfang machte das Land Vorarlberg, das 1974 erstmals ein Kulturförderungs-
gesetz beschlossen hat. Ihm folgten sukzessive alle weiteren Bundesländer bis auf Wien. 
1988 entschloss sich schließlich auch der Bund, ein Kunstförderungsgesetz102 zu verab-
schieden. Dieses unterscheidet sich von den Landesgesetzen in erster Linie durch den 
auf „Kunst und ihre Vermittlung“ eingeschränkten Förderungsauftrag. Zur konkreten 
Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrags kommen „Allgemeine Rahmenrichtlinien für 
die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln“ zur Anwendung.103

Neben diesen Fördergesetzen existiert aber noch eine Reihe weiterer gesetzlicher 
Regelungen, die sich jeweils auf verschiedene Aspekte des Kulturbetriebs richten und 
an dieser Stelle nur beispielhaft angeführt werden können.

So existiert seit 1950 ein eigenes Bundesgesetz zur Errichtung eines Salzburger 
Festspielfonds.104 Dieses sieht insbesondere vor, dass deren Träger Bund, das Land 
Salzburg, die Landeshauptstadt Salzburg und der Fremdenverkehrsfonds des Landes 
Salzburg definierte Anteile der Kosten bei der Deckung allfälliger Betriebsabgänge 
zu entrichten haben.

Besondere kulturpolitische Bedeutung haben in den letzten Jahren die organisato-
rischen Weiterentwicklungen der Bundesmuseen105 und Bundestheater106 erlangt. Die 
jeweiligen gesetzlichen Neufassungen laufen auf eine Verbesserung der Gestionierungs-
fähigkeit im kaufmännischen Sinn („Teilrechtsfähigkeit“, „Vollrechtsfähigkeit“)107 hinaus 
und wurden in der Folge durch Novellierungen mit dem Ziel von Präzisierungen des 
jeweiligen kulturpolitischen Auftrags konkretisiert.

Das Filmrecht knüpft an ältere Vorschriften über die „Theater- und Lustbarkeits-
polizei“ an, die eher den restriktiven Maßnahmen zuzuordnen sind. Noch heute 
existiert in diesem Zusammenhang eine „Jugendmedienkommission“108(früher 
„Jugendfilmkommission“) des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kul-
tur, die u. a. für die Prädikatisierung von Filmen zuständig ist. Was die Förderung 
des österreichischen Filmschaffens betrifft, so wurde auf Bundesebene 1980 erstmals 
ein Bundesgesetz zur Errichtung eines Filmförderungsfonds verabschiedet. Dieser 
Fonds ist mittlerweile in ein Filmförderungsinstitut umgewandelt worden, das den 
Auftrag hat, sowohl begünstigte Darlehen als auch nicht rückzahlbare Zuschüsse für 
österreichische Filmprojekte zu gewähren.

102 BGBl. Nr. 146/1988
103 http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/allg_rahmenrichtlinien.xml
104 BGBl. Nr. 147/1950
105 BGBl. I Nr. 14/2002
106 Bundesgesetz über die Neuordnung der Bundestheater (Bundestheaterorganisationsgesetz)
107 Vergleiche: Tschmuck, Peter (2008): Die ausgegliederte Muse – Budgetausgliederungen von Kulturin-

stitutionen in Österreich seit 1992, Innsbruck
108 http://www.bmukk.gv.at/schulen/service/jmk/jmk_aufg.xml
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Auch der Denkmalschutz findet seit 1923 eine eigene gesetzliche Regelung.109 
Diese zielt auf die Feststellung und Erhaltung von als „Denkmäler“ beizeichneten 
Objekten und verpflichtet die EigentümerInnen eines unter Denkmalschutz stehen-
den Objektes zur Instandhaltung bzw. zur Einhaltung von geregelten Verfahren im 
Falle der Veräußerung, Veränderung oder Zerstörung.

Das Bundesgesetz über das Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von geschicht-
licher, künstlerischer und kultureller Bedeutung macht die Ausfuhr von Kunstwer-
ken prinzipiell genehmigungspflichtig110, auch wenn die Bestimmungen über Kultur-
güter, „deren Aufbewahrung im Inland nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist“, in 
den 1980er Jahren mehrfach gelockert wurden.

Besondere kulturpolitische Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren die Verab-
schiedung eines Restitutionsgesetzes hervorgerufen. Dieses nahm ihren Ausgang im 
Umstand, dass 1998 Egon Schieles Bildnis Wally in einer Ausstellung in New York 
beschlagnahmt wurde. Daraufhin kam es zur Einsetzung einer Kommission für Pro-
venienzforschung durch das Bundesministerium für Unterricht und Kunst, um die 
Herkunft von im staatlichen Besitz befindlichen Kunstwerken systematisch zu klä-
ren. In der Folge wurde ein „Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenstän-
den aus Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen“111 verabschiedet, um 
die im Zuge oder als Folge der NS-Zeit in österreichische Bundesmuseen gelangten 
Kunstwerke zurückgeben zu können.

Was die konkreten Realisierungsformen künstlerischer Berufe betrifft, so exis-
tiert eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen. Das Schauspielergesetz für 
BühnenkünstlerInnen und MusikerInnen bestimmt Mindestinhalte der mit ihnen 
abzuschließenden Verträge. Theater- und Konzertbetriebe bedürfen nach den 
Veranstaltungsgesetzen der Länder grundsätzlich einer gewerblichen Konzession; 
auch Einzelveranstaltungen können genehmigungs- oder zumindest anzeigepflich-
tig sein. Andererseits gibt es für Einrichtungen und Veranstaltungen der öffentli-
chen Hand, der Kirchen, von Amateuren und BrauchtumspflegerInnen vielfältige 
Ausnahmen und Erleichterungen.

Eine Reihe von gesetzlichen Regelungen ist nicht speziell auf den Kulturbetrieb 
zugeschnitten, beeinflusst seine Aktivitäten aber ganz wesentlich. So haben die sozi-
alpolitisch motivierten Änderungen von dienstrechtlichen Bestimmungen („Werk-
vertragsbestimmungen“, „Freie Dienstnehmer“) Art und Ausmaß von Beschäftigun-
gen in weiten Teilen des Kulturbetriebs, vor allem im nicht institutionalisierten bzw. 
freien Bereich, nachhaltig beeinflusst.

Als besonders gravierend haben sich die laufenden Verschärfungen der frem-
dengesetzlichen und aufenthaltsgesetzlichen Regelungen in den letzten Jahren 
erwiesen. Sie konterkarieren zum Teil diametral kulturpolitische Intentionen zur 
Verbesserung von Mobilität und Internationalisierung112, wenn es KünstlerInnen 

109 BGBl. Nr. 533/1923
110 BGBl. Nr 90/1918
111 BGBl. Nr. 181/1998
112 Dazu hat die amtierende Bundesministerin Claudia Schmied eine große öffentlichkeitswirksame Ver-
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vor allem aus Nicht-EU-Ländern unmöglich gemacht wird, in Österreich künstle-
risch tätig zu sein.

4.6.7 Personelle Entscheidungen

Ungeachtet der Vielfalt der bislang aufgezählten kulturpolitischen Instrumente müs-
sen die de facto existierenden Entscheidungsspielräume angesichts der Selbstreferen-
tialität der kulturellen Infrastruktur als recht beschränkt eingeschätzt werden. Ver-
gleichbare Diskussionen wie zuletzt in Berlin, die darauf gerichtet waren, eines von 
drei Opernhäusern zu schließen, scheinen in Österreich völlig undenkbar. Entspre-
chend mächtig erscheint immer wieder die Verhandlungsposition des Managements 
von Kulturbetrieben bei der Durchsetzung finanzieller Forderungen.113

Dazu kommt eine nur sehr schwache Tradition zur Durchsetzung einer auf 
nachhaltige Wirksamkeit gerichteten konzeptiven Kulturpolitik in Österreich. Umso 
wichtiger müssen personelle Entscheidungen eingeschätzt werden, weil sie in der 
Auswahl der jeweiligen Führungspersönlichkeiten konzeptive Vorstellungen erken-
nen lassen, ohne dass diese freilich zuvor Gegenstand einer öffentlichen Diskussion 
gewesen wären.

Als besonders wirkungsvoll haben sich in diesem Zusammenhang die Bestellun-
gen von Claus Peymann als Burgtheaterdirektor (1986–1999) und Gerard Mortier 
als künstlerischer Leiter der Salzburger Festspiele (1990–2001) erwiesen. In beiden 
Fällen wurde mit ihrer Beauftragung die Hoffnung verbunden, die programmati-
sche Ausrichtung der ihnen anvertrauten Einrichtungen zu erneuern bzw. für neue 
vor allem jugendliche Zielgruppen zu öffnen. Sowohl Peymann als auch Mortier 
äußerten sich im Laufe ihrer Amtszeit immer wieder nicht nur zu kulturpolitischen 
Themen, die ihren Aktionsradius unmittelbar betrafen, sondern – darüber hinaus-
gehend – zu allgemein politischen Fragen, um auf diese Weise zum Teil heftig ausge-
tragene Kontroversen auszulösen. 

Welch große kulturpolitische Bedeutung personelle Entscheidungen erlangen kön-
nen, zeigte sich auch an Wilfried Seipel, der zwischen 1990 und 2008 das Amt des Gene-
raldirektors des Kunsthistorischen Museums innegehabt hat. Als solcher trat er auch als 
kulturpolitischer Berater der zu der Zeit für Kultur zuständigen Bundesministerin Elisa-
beth Gehrer auf und beeinflusste dabei nachhaltig den kulturpolitischen Kurs der zwi-
schen 2000 und 2006 amtierenden konservativ-rechtspopulistischen Bundesregierung.

Dass personelle Entscheidungen im Kulturbetrieb schon mal zur Chefsache 
werden können, bewies der in den Medien breit ausgetragene Streit zwischen dem 

anstaltung mit dem Titel „Kunst ohne Grenzen“ ausgerichtet; siehe dazu: http://www.renner-institut.
at/veranst_archiv/2009/va_archiv09_65.htm

113 2010 waren die Bundestheater eine der wenigen Kulturinstitutionen, deren Budget signifikant von 
138,545 Mio. Euro auf 145,645 erhöht wurde. Trotzdem erschallte in den Medien im Februar 2010 
laut der Ruf des Holding-Chefs Georg Springer: „Nötig: Frisches Geld Anfang 2011!“, siehe dazu: 
http://diepresse.com/home/kultur/news/519575/index.do?from=simarchiv
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damals amtierenden Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und der für die Bestellung 
zuständigen Bundesministerin Claudia Schmied zur Neubestellung des Opern-
direktors. Während Gusenbauer nicht nur hinter den Kulissen, sondern in einer 
breiten Öffentlichkeit auf den international gefeierten, aber in der Führung großer 
Kultureinrichtungen völlig unerfahrenen Gesangsstar Neil Shicoff drängte, beharrte 
Schmied auf den Opernprofi aus Paris Dominique Meyer im Gespann mit dem Diri-
genten Franz Welser-Möst, eine Auseinandersetzung, die das Einvernehmen der bei-
den Regierungskollegen in derselben Fraktion nachhaltig irritieren sollte.

Claudia Schmied sollte es vorbehalten sein, in ihrer bisherigen Amtszeit eine Reihe 
weiterer wichtiger Personalentscheidungen zu treffen, unter ihnen die Bestellung der 
neuen Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, Sabine Haag, die Bestellung 
des neuen Generaldirektors des Naturhistorischen Museums, Christian Köberl, oder 
der neuen Direktorin des Museums für Moderne Kunst, Karola Grässlin-Kraus.

Im Zusammenhang mit den jüngsten Personalentscheidungen betonte die amtie-
rende Bundesministerin immer wieder, dass sie Personalentscheidungen als zentrale 
kulturpolitische Weichenstellungen sieht, die sie nicht an Fachgremien delegieren 
möchte. Stattdessen sieht sie sich dabei in der Wahrung einer unmittelbaren politi-
schen Verantwortung. In diesem Sinn sind Entscheidungen über Führungskräfte im 
Kulturbetrieb möglicherweise als die eigentlichen, wenngleich nicht niedergeschrie-
benen kulturpolitischen Programme anzusehen.

4.6.8 Der Staat als Impresario

Immer wieder weisen staatliche Akteure über ihre Steuerungsfunktionen hinaus und 
treten selbst als Veranstalter auf. Vor allem politische Parteien versuchen, sich auch 
als Organisatoren kultureller Aktivitäten zu profilieren und dabei ihre politischen 
Botschaften abseits der traditionellen politischen Arenen zu vermitteln. So veran-
staltet die SPÖ seit 1984 einmal jährlich den wahrscheinlich größten Kultur- und 
Freizeitevent Österreichs, das „Donauinselfest“, an dem an drei Tagen rund drei Mil-
lionen Menschen gezählt werden. Dagegen nimmt sich das „Stadtfest“ der ÖVP mit 
rund einer Million BesucherInnen vergleichsweise bescheiden aus. 

Vor allem auf Länderebene versuchen die VertreterInnen vor allem der Regie-
rungsparteien unmittelbar strategischen Einfluss auf Kunst- und Kultureinrichtun-
gen zu nehmen. Als entscheidende FunktionsträgerInnen in Aufsichtsorganen neh-
men sie unmittelbar Einfluss auf Personal- und Programmentscheidungen. Diese 
Konstellationen können schon mal zu beträchtlichen Unvereinbarkeiten führen. So 
löste der Umstand, dass die vormalige Stadträtin für Kultur in Wien, Ursula Pasterk, 
darauf bestand, auch die Funktion der Präsidentin der Wiener Festwochen wahrzu-
nehmen, eine heftige öffentliche Kontroverse aus, zumal sich in dieser Konstellation 
in ihrer Person die Position der Förderwerberin (im Interesse der Festwochen) mit 
der der Fördergeberin (im Interesse der Stadt Wien) verband.

Diese Form der Unvereinbarkeit wurde von ihrem Nachfolger Peter Marboe 
beendet, findet sich aber bis heute in einer Reihe von Landeskultureinrichtungen, die 
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damit trotz ihres jeweiligen fachlichen Auftrags unmittelbar in Abhängigkeit zu den 
jeweiligen in Regierungsfunktionen tätigen, nichtsdestotrotz von parteipolitischen 
Interessen geleiteten AuftraggeberInnen agieren.

Auf Bundesebene wurde dieses Problem u. a. beim Österreichischen Kultur-Ser-
vice (ÖKS) virulent, dem in den ersten Jahren seines Bestehens der amtierende Bun-
desminister für Unterricht und Kunst Fred Sinowatz vorsaß. Als er sich einer, mit 
der von Ursula Pasterk vergleichbaren, Unvereinbarkeit gegenübersah, beauftragte 
er den Sektionschef der Kunstsektion, den Vorsitz im Vorstand zu übernehmen. Bis 
heute nehmen weisungsgebundene Spitzenbeamte des Unterrichtsressorts Entschei-
dungspositionen in der ÖKS-Nachfolge-Organisation KulturKontakt Austria ein 
und machen damit die politische Abhängigkeit dieser dem Ministerium vorgelager-
ten Facheinrichtung rein personell sichtbar.

Aber auch die gesamte Bundesregierung tritt schon mal als Kulturveranstalter 
auf, um ihr öffentliches Standing in breiten Bevölkerungskreisen zu verbessern. So 
entschied der vormalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, einmal jährlich vor dem 
Schloss Schönbrunn ein Freiluft-Konzert der Wiener Philharmoniker auszurich-
ten. Dieses fand erstmals 2004 statt und war vom politischen Wunsch getragen, das 
Image Österreichs in Europa nach den Jahren der sogenannten EU-Sanktionen mit 
kulturellen Mitteln zu verbessern und bei der Gelegenheit breiten Bevölkerungskrei-
sen die Gelegenheit zu geben, die Wiener Philharmoniker mit einem populären Pro-
gramm live erleben zu können.

Auf Verwaltungsebene zeigt sich immer wieder, dass einzelne Verwaltungsbe-
amte nicht nur Steuerungsfunktionen wahrnehmen, sondern selbst als Organisa-
torInnen und VeranstalterInnen auftreten. So agiert der Wissenschaftsreferent der 
Kulturabteilung der Stadt Wien Hubert Christian Ehalt mit den „Wiener Vorlesun-
gen“ als größter Veranstalter wissenschaftsvermittelnder Aktivitäten; ein Umstand, 
der gegenüber anderen Anbietern notwendig zu heftigen Wettbewerbsverzerrungen 
führen muss.

Umgekehrt sind Kultur- und Bildungsbeamte mit der Durchführung einer Viel-
zahl von Einzelprojekten mit zum Teil nur sehr wenigen Involvierten befasst, die 
gerne als Alibi für das Nichtzustandekommen strukturbildender Maßnahmen her-
halten müssen, obwohl sich aus ihrer Durchführung keinerlei Verallgemeinerungen 
ableiten lassen. Das Ergebnis ist ein unübersichtliches Nebeneinander verschiedens-
ter Aktivitäten, die allesamt staatlich betrieben, aber keinerlei gemeinsame kulturpo-
litische Stoßrichtung erkennen lassen.

4.6.9 Förderung des öffentlichen Diskurses

Unterschätzt wird gerne die politische Beeinflussung des öffentlichen kulturpoli-
tischen Diskurses. Im Detail aber zeigt sich unmittelbar, dass öffentliche Statements 
führender KulturpolitikerInnen kulturpolitische Entwicklungen vorwegnehmen 
können. Als Beispiel mag in diesem Zusammenhang die oftmalige Wiederholung der 
öffentlichen Aussage von Bundesministerin Schmied, Kulturvermittlung zu einem 



125

ihrer kulturpolitischen Schwerpunkte machen zu wollen, dienen. Seit ihrem Amts-
antritt zu Beginn des Jahres 2007 zeigen sich Kultureinrichtungen vermehr bereit, 
Programme zur Kunst- und Kulturvermittlung durchzuführen, ohne dass eine signi-
fikante Ausweitung der diesbezüglichen staatlichen Fördermaßnahmen eingeleitet 
worden wäre.

Wenn die schwarz-blaue Kulturpolitik zwischen 2000 und 2006 versucht hat, die 
öffentliche Diskussion um Fragen der Kulturpolitik möglichst im Keim zu ersticken, 
schon weil sie befürchten musste, in diesen Diskussionen in erster Linie kritisiert zu 
werden, zeigen sich in der darauf folgenden Phase wieder vorsichtige Zeichen einer 
Wiederbelebung. Dazu dienen u. a. sogenannte „KulturTalks“, im Rahmen derer sich 
die Bundesministerin der öffentlichen Diskussion (und damit KünstlerInnen und 
den anderen VertreterInnen des Kulturbetriebs als Gesprächspartnerin zur Verfü-
gung) stellt.

Zugleich scheint der Weg zu einer breiteren öffentlichen Diskussion um Fra-
gen von Kulturpolitik noch weit. Medien zeigen sich nur sehr selten bereit, sich mit 
kulturpolitischen Fragen zu beschäftigen, und beschränken sich stattdessen auf die 
Beschreibung und Kritik einschlägiger kultureller Aktivitäten. Dieses mediale Des-
interesse beruht wohl auch auf einer weithin fehlenden Daten- und Faktenlage, die 
die Voraussetzung für jede konzeptionelle Analyse ist, die über die Beschreibung 
einzelner kultureller Phänomene hinausweist.

In diesem Zusammenhang fällt auf, wie rudimentär bislang kulturpolitische For-
schung in Österreich betrieben wird. Hier einschlägige Recherchen zu beauftragen 
und für eine bestmögliche öffentliche Präsentation der Ergebnisse im Rahmen von 
Diskussionsveranstaltungen, Konferenzen, Symposien zu sorgen, ist ein weithin 
unterschätztes Instrument von Kulturpolitik.

Das systematische Austrocknen einer auch international anschlussfähigen Kul-
turpolitikforschung geht zusammen mit einer nach wie vor vorherrschenden poli-
tischen Weigerung, die fachlichen Voraussetzungen für eine konzeptive, auf mittel-
fristige Strukturentwicklung setzende Kulturpolitik zu schaffen, die sich nicht darauf 
beschränkt, anlassbezogen zu agieren. Dass viele dieser oft zufälligen Anlässe noch 
keine gute Grundlage für eine qualifizierte öffentliche Diskussion, bestenfalls für 
kurzfristige öffentliche Erregung, abgeben, liegt auf der Hand.



126

5.  Zum Stand der wissenschaftlichen 
  Beforschung von Kulturpolitik

5.1 Europäische und internationale Initiativen

In den letzten Jahren lässt sich international ein wachsender Trend zur Beforschung 
kulturpolitischer Fragen feststellen. Ihren Ausgang nahm diese Entwicklung in 
einem Programm des Europarates „Cultural Policy Review Program“1, das seit den 
1980er Jahren versucht, mit Hilfe der Beschreibung und Analyse nationaler Beson-
derheiten mit dem Ziel einer vergleichenden Bewertung die Stellung von Kulturpoli-
tik zu verbessern. Voraussetzung dafür ist die aktive Beteiligung der jeweiligen natio-
nalen EntscheidungsträgerInnen, womit das Programm eine starke Ausrichtung auf 
Politikberatung aufweist: „Council of Europe’s flagship programme of cultural policy 
reviews assesses policies in member states at the request of the Government/Minister 
of Culture to afford comprehensive analysis and advice, geared to optimising policy 
so that it provides the greatest benefit to its country’s citizens.“

Beginnend mit Frankreich und Schweden wurde Österreich Ende der 1980er 
Jahre als drittes Land ausgewählt, um sich dieser Übung zu unterziehen. Die Ent-
scheidung war verbunden mit der Hoffnung, hier vor allem die kulturpolitischen 
Konsequenzen föderaler Politikorganisation studieren zu können. Mittlerweile hat 
sich eine Reihe weiterer europäischer Länder dieser Übung unterzogen. Eine beson-
dere Stoßrichtung des Programms auf gesamteuropäischer Ebene besteht bis heute 
darin, die Kulturpolitik (und damit die staatlich aufrechterhaltene kulturelle Infra-
struktur) der ehemals kommunistisch regierten Länder Mittel- und Osteuropas zu 
befördern. Mittlerweile nimmt mit der Türkei das 29. Land an dem Programm teil. 
Die wesentlichen Ergebnisse im europäischen Vergleich werden in einer COMPEN-
DIUM-Initiative2 zusammengetragen, die der Europarat zusammen mit dem Euro-
pean Institute for Comparative Cultural Research (EricARTS)3 betreibt.

In Abgrenzung zu diesen angewandten Forschungsansätzen, deren Ergebnisse in 
erster Linie dazu benützt werden, „advocacy for cultural policy“ zu betreiben, hat sich 
eine Reihe von universitären Forschungseinrichtungen zu einem informellen Netzwerk 
„International Conference on Cultural Policy Research“ (iccpr) zusammengeschlossen. 
Ihre VertreterInnen versuchen vor allem die Rahmenbedingungen kulturpolitischer 

1 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/reviews/default_en.asp 
2 www.culturalpolicies.net; in der Folge wurden eine Reihe von „transversalen“ und „sectoralen“ Stu-

dien, etwa zu den Themenbereichen „National Institutions in Transition“, „Cultural Policy and Cultu-
ral Diversity“ bzw. zu Buchpreis- und Filmpolitik im europäischen Vergleich erstellt. Viele der Ergeb-
nisse fanden Eingang in das COMPENDIUM-Projekt, das auf diese Weise zu einer europäischen 
Informationsplattform zu den nationalen Kulturpolitiken, auf der „IN DEM“ passt hier nicht auch 
Österreich vertreten ist, mutierte.

3 http://www.ericarts.org/web/index.php
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Grundlagenforschung zu verbessern und kulturpolitische Forschung als eine eigene, 
wenn auch auf Interdisziplinarität gerichtete, Disziplin zu verankern.4 Besondere 
Impulse gehen dabei von der University of Warwick in England sowie von einzelnen 
Universitäten in Skandinavien5 aus, die jeweils eigene Institute für kulturpolitische 
Grundlagenforschung betreiben und im Fall des Centres for Cultural Policy Studies an 
der University of Warwick ein „International Journal of Cultural Policy“ herausgeben. 
2006 fand iccpr in Wien statt, die Durchführung der Veranstaltung war verbunden 
mit der Erwartung, dass damit neue Impulse für die kulturpolitische Forschung auch 
in Österreich ausgehen würden. Zustande gekommen ist immerhin eine bessere Ver-
netzung der deutschsprachigen Forschungsszene, die sich seither zumindest einmal 
jährlich trifft, um den gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu intensivieren.

In dem Maß, in dem Fragen der Kulturwirtschaft den internationalen kulturpo-
litischen Diskurs zu bestimmen begannen, intensivierten sich die Beiträge aus kultu-
rökonomischer Sicht. Dazu bildete sich ein weiteres Netzwerk „The Association for 
Cultural Economics International“ (ACEI)6, das ebenfalls 2006 seine Jahrestagung in 
Wien abhielt, zu der auch österreichische KulturökonomInnen Beiträge beisteuerten.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch noch die stark US-amerikanisch 
fundierte Initiative „Association of Social Theory, Politics and the Arts“ (STP&A), 
die einen stärkeren sozial- bzw. kulturwissenschaftlichen Zugang zu Fragen der 
Kulturpolitik aufweist. 2005 verständigten sich die VeranstalterInnen bei ihrer Jah-
restagung in Eugene/Oregon zu einem Österreich-Schwerpunkt, der sich vor allem 
mit politikwissenschaftlichen, medienwissenschaftlichen und kulturökonomischen 
Zugängen beschäftigte.

Um vor allem junge, transnational tätige WissenschafterInnen zu ermutigen, 
sich auch und gerade mit kulturpolitisch relevanten Fragen zu beschäftigen, hat die 
European Culture Foundation einen Cultural Policy Research Award (CPR Award) 
gestiftet, der einmal jährlich vergeben wird.

5.2 Ausgewählte nationale Entwicklungen

Dies ist nicht der Ort, eine repräsentative Darstellung der wesentlichen Entwick-
lungen nationaler Kulturpolitikforschungen zu versuchen. Stattdessen sollen an die-
ser Stelle nur einige wenige Beispiele angeführt werden, um die wesentlichen Bezüge 
zum Kontext dieser Arbeit herzustellen.

Als ein Land mit einem traditionell hohen Grad der Zentralisierung politischer 
Entscheidungsfindung und damit verbunden einem engen Verhältnis von Kultur 
und Politik erweist sich Frankreich als mit einer durchaus beeindruckenden kul-

4 Vergleiche dazu etwa den Beitrag von Clive Gray zu iccpr 2008: Analysing Cultural Policy: Incorri-
gibly Plural or Ontologically Incompatible, der den interdisziplinären Charakter von Kulturpolitik-
forschung verhandelt: http://iccpr2008.yeditepe.edu.tr/papers/Gray_Clive.doc

5 z.B Telemark Universität, Boe, Norwegen
6 http://www.culturaleconomics.org/
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turpolitischen Forschungslandschaft ausgestattet. In mehreren wissenschaftlichen 
Untersuchungen wird sogar der Versuch unternommen, Frankreich als führende 
Nation im Bereich der kulturpolitischen Forschung zu positionieren.7 Und in der 
Tat existiert mittlerweile eine Reihe systematischer Studien sowohl im universitä-
ren als auch im außeruniversitären Bereich zum Politikfeld Kulturpolitik, auch und 
gerade aus politikwissenschaftlicher Sicht, die versuchen, der Bedeutung von Kultur-
politik im Rahmen des politischen Systems Frankreichs Rechnung zu tragen.8 

Auffallend dabei ist, dass sich die Distribution der Ergebnisse nicht nur auf einen 
kleinen Fachzusammenhang beschränkt, sondern sich an ein breiteres Interesse rich-
tet, etwa in Form von populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen renommierter 
KulturpolitikforscherInnen wie Jean-Michael Djian im Le Monde Verlag9 oder wie 
im Fall Pierre Mouliniers im Rahmen einer Reihe „Que sais-je?“10. Darüber hinaus 
werden signifikante Veränderungen des politischen Systems im Detail auf allfällige 
Konsequenzen auf die Kulturpolitik untersucht, etwa in Bezug auf die Europäische 
Integration11 oder die Umverteilung staatlicher Kompetenzen zugunsten der franzö-
sischen Regionen.12

Auch in Großbritannien hat sich (ebenso wie in den Vereinigten Staaten) in den 
letzten Jahren eine nachhaltige Infrastruktur zur Kulturpolitikforschung etablieren 
können. Eine Reihe von Universitäten13 betreiben Forschungszentren mit einschlägi-
gen kulturpolitischen Schwerpunkten. Viele der dabei verhandelten Forschungsfra-
gen beziehen sich – direkt oder indirekt – auf die Implementierung kulturpolitischer 
Maßnahmen, vor allem solcher der Arts Councils, die ihre kulturpolitische Entschei-
dungsfindung zunehmend an Überprüfungen und Evaluierungen von Maßnahmen 
zum Nachweis ihrer jeweiligen Wirksamkeit binden („evidence-based policy“).

Aber nicht nur eine Reihe von Universitäten betreibt offensiv Kulturpolitikfor-
schung und ist damit eng in die kulturpolitische Entscheidungsfindung (die ent-
sprechend der britischen politischen Kultur in der Regel von arm’s-length organi-
sations betrieben wird) einbezogen. Dazu kommen außeruniversitäre Think-Tanks 
wie „demos“14, die unmittelbar mit der Vorbereitung (kultur-)politischer Entschei-
dungen beauftragt werden. Einen besonderen Schwerpunkt hat „demos“ zuletzt 
– durchaus im europäischen Trend – auf Aspekte der kulturellen Teilhabechancen 
gelegt.

In Deutschland gibt es bislang nur ein einziges Institut für Kulturpolitik an der 
Universität Hildesheim. Ursprünglich mit einer starken theaterpädagogischen Aus-

7 Siehe dazu: „La politique culturelle est une invention française“ in: Djian 2005:9 oder Urfalino 2004
8 Greff, Pfieger 2009; Dubois 1999
9 Djian 2005
10 Moulinier 2002
11 Benhamou 2006
12 Moulinier 2002
13 Neben der University of Warwick betreibt eine Vielzahl weiterer Universitäten einschlägige For-

schungszentren zur interdisziplinären Behandlung vor allem sozial-, wirtschafts- und kulturpoliti-
scher Fragen.

14 http://www.demos.co.uk/
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richtung setzt es heute vor allem Schwerpunkte an der Schnittstelle zwischen Kultur-
vermittlung und Kulturmanagement.15 Das Institut reiht sich damit in einen Trend 
ein, der in den letzten Jahren zu einer massiven Ausweitung von Angeboten von 
Kulturmanagementstudien, -lehrgängen und -kursen geführt hat. Diese verhandeln 
Kulturpolitik in erster Linie als eine Handlungsanleitung für künftige Mitarbeite-
rInnen des Kulturbetriebs gegenüber öffentlichen FördergeberInnen und sehen eine 
darüber hinausgehende Analyse des Politikfeldes nicht vor.16

Innerhalb der etablierten Politikwissenschaft hat Kulturpolitik in Deutschland bis 
dato keinen institutionalisierten Platz gefunden. So schreibt der Politikwissenschafter 
Klaus von Beyme als einer der wenigen, die sich immer wieder mit Fragen der Kulturpo-
litik beschäftigen, in seinem Buch „Kulturpolitik und nationale Identität“: „Kulturpolitik 
wird überwiegend als überdehnter Begriff von den Kulturwissenschaftlern benutzt. Poli-
tikwissenschaftler haben dieses Politikfeld (…) meist anderen Disziplinen überlassen.“17

Einen etwas größeren Stellenwert bei der Beforschung kulturpolitischer Fragen 
vor dem Hintergrund politischer Entscheidungsfindung nehmen außeruniversitäre 
Einrichtungen ein, allen voran das „Institut für Kulturpolitik“ der Kulturpolitischen 
Gesellschaft18. Diese Gesellschaft versteht sich als ein Zusammenschluss vor allem 
lokaler und regionaler KulturpolitikerInnen, die sich des Instituts als einer For-
schungsressource bedienen. Entsprechend breit ist der in erster Linie die verband-
liche Kulturarbeit unterstützende Forschungsansatz, der zu einer breiten Palette an 
Publikationen geführt hat. Einmal jährlich findet eine große Fachtagung in Form 
eines „Bundeskongresses“ statt, in deren Rahmen aktuelle kulturpolitische Themen 
auch für einen breiteren Interessentenkreis aufbereitet werden.

Zuletzt sind in Deutschland mehrere Veröffentlichungen zum Thema „Kulturpo-
litik“ erschienen, die sich in systematischer Weise mit dem Politikfeld beschäftigen. 
Armin Klein, Professor für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft, bedient sich 
dabei durchaus der gängigen Instrumente der Politikfeldanalyse, um die Rahmen-
bedingungen, die Ebenen, Akteure und Organisationsstrukturen der Instrumente 
der Kulturpolitik zu beschreiben.19 Und auch Max Fuchs, Direktor der Akademie 
Remscheid, darüber hinaus Vorsitzender des Deutschen Kulturrates als der zentralen 
Interessenvertretung des deutschen Kulturbetriebs, befasst sich in seiner Untersu-
chung mit den Akteuren und Institutionen der Kulturpolitik auf unterschiedlichen 
Ebenen, mit ihren Konzeptionen, Aufgaben und Zielen zur Beschreibung der ver-
schiedenen Aktionsfelder einer modernen Kulturpolitik20.

15 http://www.uni-hildesheim.de/de/kulturpolitik.htm
16 Als eine Einführung für angehende KulturmanagerInnen hat Olav Schwencke ein Handbuch für 

Anfänger und Fortgeschrittene „Kulturpolitik von A–Z“ herausgegeben, das mit kulturpolitischen 
Begrifflichkeiten vertraut machen möchte. 

17 Beyme 1998: 7
18 http://www.kupoge.de/institut.html
19 Klein 2005
20 Fuchs 2007
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5.3 Forschungssituation in Österreich

Blickt man auf die reiche kulturelle Infrastruktur in Österreich, so scheint es fürs 
Erste verwunderlich, dass Kulturpolitikforschung traditionell nur einen sehr beschei-
denen Stellenwert einnimmt. Immerhin schreit die bestehende Intensität und Häu-
figkeit der politischen Instrumentalisierungsversuche von Kunst und Kultur nach 
einer kritischen Bewertung und damit – zumindest auch –politikwissenschaftlichen 
Auseinandersetzung.

Zu konstatieren ist, dass Österreich mit dieser Form des exemplarischen Desin-
teresses – verglichen mit Entwicklungen in anderen Ländern, die bemüht sind, ihre 
kulturpolitischen Entscheidungsgrundlagen nachhaltig zu verbessern – zunehmend 
eine Ausnahmerolle einnimmt; ein Umstand, der selbst die amtierende Kunst- und 
Kulturministerin zum Schluss kommen lässt, dass „wir im Bildungsbereich fast zu 
viele Studien haben, (…) es uns in der Kultur häufig an entsprechenden Grundlagen 
(fehlt).“21

Eine der Gründe mag darin liegen, dass sich in Österreich nur für einen kurzen 
Zeitabschnitt in den 1970er Jahren der Nachweis für die Existenz eines expliziten, 
politisch ausformulierten Konzeptes samt daraus resultierenden Umsetzungsformen 
erbringen lässt.22 Die restliche Zeit erschöpft sich im Wesentlichen in Auflistungen 
von mehr oder weniger begründeten Handlungsabsichten, deren jeweilige Umset-
zungsziele aber in den seltensten Fällen so konkret formuliert sind, dass sie einer 
(kultur-)politisch relevanten Überprüfung unterzogen werden könnten.

Diese weitgehende Beziehungslosigkeit zwischen den kulturpolitisch formulier-
ten Absichten einerseits und einer selbstreferenziellen Praxis andererseits ist unmit-
telbarer Ausdruck einer spezifischen Planungsfeindlichkeit, die die Analyse von kul-
turpolitischen Ansprüchen im Kontext ihrer konkreten Praxis immer wieder sehr 
erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht.

Nun liegt in einzelnen Fachdisziplinen wie den Theaterwissenschaften, den Lite-
raturwissenschaften oder im Rahmen kunsthistorischer Forschungen mittlerweile 
eine Reihe von einschlägigen Arbeiten zu Teilaspekten österreichischer Kulturpoli-
tik der Zweiten Republik vor.23 Aber ähnlich wie in Deutschland stellt das Politikfeld 
Kulturpolitik in den Politikwissenschaften nach wie vor – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – einen blinden Fleck dar. So existiert bislang keinerlei institutionelle uni-
versitäre Verankerung, die Anzahl der beauftragten wissenschaftlichen Arbeiten ist 
bescheiden. Das exemplarische Desinteresse wird deutlich, wenn sich selbst in den 
bisherigen Ausgaben des Handbuchs des politischen Systems Österreichs das „Kul-
turelle“ auf die Darstellung der politischen Kultur24 beschränkt und Kulturpolitik 

21 Zitiert aus der Zeitschrift News vom 16.7.2008: http://www.news.at/articles/0829/11/212529/mit-
rasenmaeher-claudia-schmied-kritik-budgetplan

22 Wimmer 1995
23 Deutsch-Schreiner 2001; Schmidt-Dengler 1996 oder Fleck 1982
24 Gerlich, Horner 1997
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als eigener Politikbereich überhaupt nicht aufscheint. Selbst Forschungszugänge in 
der Tradition der Cultural Studies25, die zumindest die Sphäre des Populärkulturellen 
sowie dessen Repräsentationen als Ort des Politischen in den Blick nehmen, gelten 
den „klassischen“ VertreterInnen der Politikwissenschaft nach wie vor als suspekt.26

Die wenigen genuin politikwissenschaftlichen Analysen zur österreichischen 
Kulturpolitik im engeren Sinn beschränken sich weitgehend auf eine kritische Dar-
stellung der Förderungsverwaltung und entsprechen damit einer sehr engen Inter-
pretation von Kulturpolitik als Kunst-, allenfalls noch als Kulturförderung. Diese 
Analysen stellen in erster Linie auf den Aspekt der Förderungsverwaltung bzw. in 
den letzten Jahren auf den des kulturellen Managements ab. 

Eine Ausnahme dazu bildet Marion Knapp mit ihrer politikwissenschaftlichen 
Dissertation zur österreichischen Kulturpolitik „Österreichische Kulturpolitik und 
das Bild der Kulturnation27, die erstmals einen Überblick über die politischen Impli-
kationen österreichischer Kulturpolitik seit 1945 zu geben versucht. Die Österreichi-
sche Zeitschrift für Politikwissenschaft hat sich seit ihrem Bestehen insgesamt zwei-
mal mit Fragen der Kulturpolitik beschäftigt. Einmal mit einer Ausgabe im Jahr 1987, 
die einen weiten Bogen von kulturpolitischen Positionen in Ungarn, Schweden und 
Österreich bis hin zu Einschätzungen kulturpolitischer Wirkungen von konservati-
ver Theologien spannte.28 Der Versuch wurde 2006 mit einem Schwerpunkt „Kultur 
und Demokratie“29 wiederholt und beschäftigte sich diesmal mit unterschiedlichen 
symbolischen Repräsentationsformen der Hauptstädte Wien und Berlin, Gender-
Mainstreaming im Kulturbereich, Visionen der Kulturförderungsverwaltung sowie 
einer Einschätzung konservativer Kulturpolitik seit 2000 in Österreich.30 Beide Ver-
suche waren nicht dazu angetan, Kulturpolitik als ein eigenständiges Forschungsfeld 
in der österreichischen Politikwissenschaft zu verankern.

Stattdessen dominieren VertreterInnen kulturökonomischer Ansätze, die sich 
entsprechend den aktuellen politischen Vorgaben von „Staat lass nach: Mehr pri-
vat – weniger Staat“31 auf die neuen Hoffnungsfelder von „Cultural und Creative 
Industries“32 konzentrieren.

Die in Österreich grassierende Planungsfeindlichkeit geht mit dem Umstand ein-
her, dass vor allem der öffentlich finanzierte Kulturbetrieb nach wie vor sehr ange-
botsorientiert ausgerichtet ist. Dementsprechend stellen die NutzerInnen des kultu-
rellen Angebotes – sieht man von einem „Kulturpolitischen Maßnahmenkatalog“ 

25 Horak 2002 oder Horak, Spitaler 2002
26 Liebhart 2004
27 Knapp 2005
28 ÖZP: Schwerpunktthema: Kulturpolitik, 1987/1, Wien
29 ÖZP: Schwerpunktthema: Kulturpolitik und Demokratie, 2006/3, Wien
30 Wimmer 2006b
31 Der Slogan bezieht sich auf einen Buchtitel, den der amtierende Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 

zusammen mit Johannes Hawlik bereits 1985 herausgebracht hat: Hawlik, Schüssel 1985
32 Siehe dazu etwa die aktuellen Forschungsschwerpunkte des einzigen von der staatlichen Kunstver-

waltung mitgetragenen außeruniversitären Forschungszentrums, der Österreichischen Kulturdoku-
mentation – Internationales Archiv für Kulturanalysen.
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aus den 70er Jahren ab – in Österreich keinen relevanten Faktor der Kulturpolitik 
dar.33 Diese Produktionslastigkeit findet ihre Entsprechung in der Nichtexistenz 
einer signifikanten Publikumsforschung, die aus der Sicht der potenziellen NutzerIn-
nen in der Lage wäre, empirische Grundlagen für kulturpolitische Entscheidungen 
zu liefern. Dieses Defizit hat sich seit 2000 noch einmal radikalisiert, was sich auch 
aus den weiteren Kürzungen der ohnehin minimalen öffentlichen Mittel für diesbe-
zügliche Untersuchungen erkennen lässt.34

Folgt man diversen Einschätzungen zur Grundlegung der österreichischen Kul-
turpolitik nach 1945, die u.  a. darauf gerichtet war, dem Kulturbetrieb eine kate-
goriale Sonderstellung zuzuweisen35, dann liegt die Vermutung nahe, dass sich die-
ses Oktroi so tief in den Kulturbetrieb eingeschrieben hat, dass es sich auch in der 
wissenschaftlichen Befassung des kulturpolitischen Feldes niederschlägt. Immerhin 
kann auf diese Weise der politische Kontext kulturpolitischen Handelns systematisch 
ausgeblendet werden. Dieser blinde Fleck perpetuiert für die kulturpolitischen Ent-
scheidungsträgerInnen – soweit es Erhaltungsbedürfnisse des Kulturbetriebs erlau-
ben – einen weiten Ermessensspielraum. Er erklärt aber auch, warum Kulturpoli-
tik in Österreich wie kein anderer Politikbereich informell und hoch personalisiert 
und anlassbezogen betrieben wird, ohne dass sich die Akteure dabei auf zumindest 
mittelfristig nachvollziehbare, weil rational aufbereitete Entscheidungsgrundlagen 
beziehen müssen.

5.4 Zur kulturpolitischen Konzeptions- und
 Forschungslandschaft in Österreich

Das Vorhandensein kulturpolitischer Konzepte stellt eine wesentliche Voraussetzung 
kulturpolitischer Forschung dar, die darauf abstellt, kulturpolitische Ziele auf ihre 
Umsetzung hin zu untersuchen.

Diesbezügliche Bemühungen auf breiterer Basis zeichnen sich seit den 1970er 
Jahren ab. Damals wurde – neben Transparenz und Demokratisierung – erstmals 
auch ein Anspruch auf Objektivierung der kulturpolitischen Entscheidungsfindung 
formuliert.

Zur Konkretisierung wurde das Institut für empirische Sozialforschung 1975 
erstmals beauftragt, eine Studie „Kultur in Österreich – Grundlagenforschung im 

33 Im Gegensatz zu anderen Ländern steht hierzulande jede Bemühung, das Publikum stärker in kultur-
politische Überlegungen mit einzubeziehen, unter dem Verdacht von „Quotendruck“ bzw. der Auf-
gabe von künstlerischen Qualitätsansprüchen. Eine Vorreiter-Rolle nimmt in diesem Zusammen-
hang die britische Kulturpolitik ein, die ihre Kunst- und Kulturförderungspraxis unmittelbar an den 
Anspruch von „Audience Development“ knüpft.

34 Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2005
35 Diese Einschätzungen laufen auf Existenz eines informellen Agreements zwischen Politik und Kultur 

hinaus, das den Tausch staatlicher Förderung mit gesellschaftlicher Wirkungslosigkeit zur Grundlage 
hat. 
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kulturellen Bereich“36 zum kulturellen Verhalten der österreichischen Bevölkerung 
durchzuführen. Die Studie lässt einige Schlüsse über das kulturelle Selbstverständ-
nis der politisch Verantwortlichen zu, die sich bereits damals an den ökonomischen 
Gegebenheiten gerieben haben. Die Studie berichtet u.  a. von einem „kritischen 
Zustandsbild der unterschiedlichen Kulturschichten in Österreich“. Immerhin gab 
ein Drittel der Befragten an, „kein subjektives Kulturmanko“ zu empfinden, ein Drit-
tel sehr wohl und das letzte Drittel war mangels eines ihm geläufigen Kulturbegriffs 
überhaupt außerstande, sich dazu zu äußern.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden damals – zumindest in Teilöffentlichkeiten 
– heftig diskutiert37 und damit zum Ausgangspunkt eines „Kulturpolitischen Maß-
nahmenkataloges“ 38, der die Kulturpolitik der darauf folgenden Jahre in nachhaltiger 
Weise bestimmen sollte und über weite Teile die persönliche Handschrift des dama-
ligen Unterrichts- und Kunstministers Fred Sinowatz trägt. 

1980 und 1989 wurde diese IFES-Studie mit jeweils etwas unterschiedlicher Aus-
richtung wiederholt. So wurde 1989 neben Zeitreihen zu Lesegewohnheiten, Fern-
sehkonsum oder Veranstaltungsbesuchen sowie „Meinungen zur Kultur“ erstmals 
die Dimension „Kulturpolitik und Lebensglück“ abgefragt. Im Unterschied zur ersten 
Studie erfuhren die darauf folgenden Ergebnisse keine vergleichbaren Umsetzungen 
in Form von gezielt auf erhobene Defizite gerichtete kulturpolitische Maßnahmen.

Die letzte bislang erschienene empirische Untersuchung durch das IFES-Institut 
erfolgte 2007 in Form eines „Kulturmonitorings“.39 Dieses kommt zum wenig über-
raschenden Schluss, dass nach wie vor der Level der formalen Schulausbildung nicht 
nur für die Sprachkenntnisse und das Leseverhalten ausschlaggebend ist, sondern 
auch für das Interesse an Kunst und Kultur ganz allgemein. Die Studie konstatiert ein 
deutlich angestiegenes und bunter gewordenes Angebot an kulturellen Veranstaltun-
gen. Die Nutznießer sind in erster Linie VertreterInnen höherer Bildungsschichten. 
Auch wenn sich – verglichen mit den 1970er Jahren – die Teilnahme am kulturellen 
Leben verbreitert hat, entscheidet nach der vorhandenen Datenlage ungebrochen die 
Zugehörigkeit zur jeweiligen Bildungsschicht über die Kulturpartizipation. 

Eine geringere Teilnahme am kulturellen Leben bedeutet aber noch nicht, dass 
die Betreffenden mit den eigenen Kulturaktivitäten besonders unzufrieden sind, da 
die diesbezügliche subjektive Befindlichkeit eine Funktion aus Interesse bzw. Bedürf-
nis und Einlösbarkeit desselben ist. Generell zeigte sich, dass Frauen aller Alters- und 
Bildungsgruppen der Kunst und Kultur ein deutlich größeres Interesse entgegen-
bringen als dies Männer tun. Die mit Abstand Kulturaktivsten sind die unter 45-jäh-
rigen Frauen, die zumindest einen Maturaabschluss haben. 

Die StudienautorInnen haben zwar keinen neuen Kulturpolitischen Maßnah-
menkatalog entwickelt. Sie haben stattdessen eine Empfehlungsliste erarbeitet. Dazu 

36 Institut für empirische Sozialforschung 1975
37 Hermann 1975: 23
38 Erstmals erschienen im Anhang des Kunstberichtes des Bundesministeriums für Unterricht und 

Kunst 1975
39 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15575/kulturmonitoring.pdf
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schlagen sie u.  a. vor, die schulische Kunst- und Kulturvermittlung auszubauen, 
insbesondere eine generelle Aufwertung der musischen Unterrichtsfächer (Musik, 
Bildnerische Erziehung) vorzunehmen, zusätzliche Angebote an Freifächern zur 
Kunsterziehung anzubieten, mehr fächerübergreifende Kulturprojekte im Unterricht 
durchzuführen, eine verstärkte Kulturvermittlung in der Lehrlingsausbildung bzw. 
in der Berufsschule vorzusehen, insgesamt eine intensivere Auseinandersetzung mit 
zeitgenössischer Kunst zu fördern, damit eine stärkere Einbindung von Kunstschaf-
fenden an den Schulen (z.B. Lesungen) zu versuchen, mehr Kulturausflüge der Klas-
sen (z.B. Ausstellungsbesuche) sowie eine breitere schulische Auseinandersetzung 
mit der Kultur der wichtigsten Migrantengruppen einzuplanen.

Einen weiteren Markstein in der österreichischen Kulturpolitikforschung stellt 
die Teilnahme am oben bereits angesprochenen „Cultural Policy Review Programs“ 
des Europarates dar. Im Rahmen einer „Darstellung und Analyse der österreichi-
schen Kulturpolitik“40 wurde zu Beginn der 1990er Jahre erstmals der Versuch einer 
umfassenden Darstellung der Rahmenbedingungen österreichischer Kulturpolitik 
inklusive eines Evaluierungsversuches anhand ausgewählter Kriterien wie Demokra-
tisierung, Dezentralisierung, Kreativität, Transparenz, Objektivierung, Zugänglich-
keit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz, Internationalisierung und Multikulturalität 
sowie kulturelles Erbe unternommen.

Das Verfahren sah neben einer nationalstaatlichen Darstellung auch einen Blick 
von außen vor. Dazu wurde eine unabhängige europäische ExpertInnengruppe unter 
Vorsitz von Hans-Rudolf Dörig vom Schweizer Bundesamt für Kultur berufen, einen 
Bericht zu verfassen, der 1993 veröffentlicht wurde.41

Diese Gruppe von EvaluatorInnen monierte in erster Linie eine bessere Arbeitsteilung 
und Zusammenarbeit zwischen den Gebietskörperschaften Bund, Länder und Gemein-
den, weil sich „Kulturpolitik in Österreich dem Betrachter als weitgehend unzusammen-
hängend und konzeptlos zeigen würde“42: „Die Kulturpolitik in Österreich bietet sich 
dem ausländischen Beobachter gesamthaft betrachtet, trotz der festzustellenden Fülle an 
Aktivitäten und einem beachtlichen Mitteleinsatz der öffentlichen Hand, auf allen Ebe-
nen eher konzeptlos und unsystematisch dar. Zusammenhänge und Abstimmungen sind 
kaum zu erkennen; klar kulturpolitische Leitlinien mit einer entsprechenden Prioritäten-
setzung bei den politischen Umsetzungsmaßnahmen sind nicht zu erkennen.“43

Vor allem im Bereich der Mittelbeschaffung und des Mitteleinsatzes vermisste 
die Gruppe eine längerfristige Planung sowie eine entsprechende Prioritätensetzung. 
Aufgefallen war den EvaluatorInnen auch ein eklatantes Defizit an Konzepten und 
Planung bzw. das Fehlen einer systematischen Auswertung von Kulturentwicklung 
als eine Voraussetzung für die Entwicklung neuer Vollzugsinstrumente (z.B. Exper-
tenorgane nach dem Modell der Arts Councils, Einbindung von Freiwilligenarbeit, 
Erweiterung der Rolle von Stiftungen, …).

40 Wimmer 1995
41 Dörig 1993; eine Zusammenfassung findet sich bei Wimmer 2003: 312
42 Dörig 1993: 58 
43 Dörig 1993: 33 
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Darüber hinaus bemerkten die PrüferInnen zum Teil beträchtliche Unausgewo-
genheiten in der staatlichen Förderung verschiedener Kunstformen, bildende Kunst 
würde gegenüber der darstellenden strukturell benachteiligt, neue kulturelle Aus-
drucksformen gegenüber traditionellen Kunst- und Kultureinrichtungen.

Beide Berichte, sowohl der Nationalbericht als auch der Bericht der internatio-
nalen ExpertInnen, waren Gegenstand von Verhandlungen innerhalb des Europara-
tes und erzeugten auch in Österreichs Kulturbetrieb einiges Echo. Trotzdem lassen 
sich keine unmittelbar daraus ableitbaren Konsequenzen in Form von Maßnahmen 
identifizieren. Gelungen aber ist die Implementierung einer „Österreichischen Kul-
turdokumentation – Internationales Archiv für Kulturanalysen“44. Diese Einrichtung 
wurde 1991 gegründet und versteht sich seit ihrer Gründung als ein außeruniversi-
täres Institut für angewandte Kulturforschung und Kulturdokumentation. Weitge-
hend auftragsbasiert dokumentiert, analysiert und publiziert das Institut nationale, 
europäische und internationale Entwicklungen in Kultur, Kulturpolitik und Kultur-
forschung, wobei sich in den letzten Jahren ein besonderer Schwerpunkt im Bereich 
Kulturwirtschaft herausgebildet hat.

In der Amtszeit von Unterrichts- und Kunstminister Rudolf Scholten 1990–1997 
vermochte sich ein weiteres Institut „IKUS – Institut für Kulturstudien“ mit kul-
turpolitischer Ausrichtung zu etablieren. Als Ergebnis eines längeren Beratungs-
prozesses mit ausgewählten ExpertInnen entstand in seiner Amtszeit 1992 ein pro-
grammatischer Entwurf „Kulturpolitik für die neunziger Jahre“ (IKUS Lectures 
Materialien)45, der den Kulturpolitischen Maßnahmenkatalog aus den 1970er Jahren 
ablösen sollte. Der Bericht sprach erstmals von „einer Krise des Betriebs“, die sich 
„durch die Revolutionen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks und die damit 
einhergehenden Wandlungsbewegungen ausgelösten gesellschaftlichen Umwälzun-
gen“ ergeben hätte. Die Autoren schlugen u. a. eine Neudefinition des Verhältnisses 
zwischen Kultur und Wirtschaft, eine nachhaltige Sicherung der Strukturen des kul-
turellen Sektors zur Wahrung seiner Eigenständigkeit, Qualifizierungsmaßnahmen 
und Reorientierungen im Bereich der Kulturverwaltung, den Aufbau eines Netzes 
flexibler Vermittlungsinstanzen, die Pflege einer qualifizierten Öffentlichkeit, eine 
engere Verknüpfung von Kultur- und Medienpolitik sowie die Weiterentwicklung 
der internationalen kulturellen Beziehungen in Richtung Offenheit, Austausch und 
Kooperation vor.46

Im Letzten – so war dem mündlichen Bericht des damaligen Ministersekretärs 
Ernst Strouhal zu entnehmen – verzichtete Rudolf Scholten auf diese konzeptionel-
len Vorgaben, um seine Kulturpolitik weiterhin in erster Linie an den Tageserforder-
nissen zu orientieren.

Zu Ende der 1990er Jahre machte der damalige Bundeskanzler Viktor Klima, der 
mit seinem Amtsantritt 1997 Kunst und Kultur zur Chefsache erklärt hatte, einen 
nochmaligen Versuch, mit der Erarbeitung eines Grundlagendokumentes einen 

44 http://www.kulturdokumentation.org/ueber_kudo/kudo.html 
45 IKUS – Institut für Kulturstudien 1992
46 IKUS - Institut für Kulturstudien 1992: 12ff
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breiteren kulturpolitischen Diskurs zu evozieren. Nach einer Reihe von Fachge-
sprächen entstand ein „Weißbuch – Zur Reform der Kulturpolitik in Österreich“47, 
das einen differenzierten Katalog von kulturpolitischen Handlungsanleitungen 
versammelt. Dieser umfasst ebenso einen konstatierten legistischen Handlungsbe-
darf (Steuergesetze, Urheberrecht, Sozialversicherung, Grundrechtsgarantien sowie 
Begutachtungs- und Einschaurechte), Reformen im Bereich der Verwaltung sowie 
spartenspezifische Anforderungen.

Die Wahlen von 1999, die zu einer grundlegenden Änderung der politischen 
Kultur geführt und damit auch zu impliziten ebenso wie expliziten Änderungen der 
kulturpolitischen Ausrichtung geführt haben, verurteilten auch dieses Dokument zu 
einem ebenso bemühten wie vergeblichen Beitrag, die österreichische Kulturpolitik 
auf eine stärker konzeptive Basis zu stellen.

Abseits der beschriebenen staatlichen Versuche hat sich vor allem die Interes-
sengemeinschaft der regionalen Kulturinitiativen IG Kultur immer wieder bemüht, 
kulturpolitische Konzepte vorzulegen. Damit verbunden war die Absicht, mit die-
sen Fachbeiträgen die Definition von Kulturpolitik und ihre konzeptive Ausrichtung 
zumindest beeinflussen zu können. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
vor allem die Veröffentlichung von Ergebnissen eines Symposiums mit dem Titel 
„Kunsteingriffe“48; ebenfalls unter dem Dach der IG Kultur ist das Buch „Klimawech-
sel – Für eine neue Politik kultureller Differenz“49 entstanden, das eine breite Reform 
der Kulturpolitik und -verwaltung auf EU-, Bundes-, Länder- und Kommunalebene 
einmahnt und die zentralen Forderungen der Kulturinitiativen, Freier Theatergrup-
pen, Programmkinos, Kulturserver, Freier Radios etc. zusammenfasst. Darüber hin-
aus betreibt die IG Kultur eine umfangreiche Website, mit der sie anhand brisanter 
kulturpolitischer Themen versucht, den öffentlichen Diskurs zu stimulieren.50

Die Aufgabe, konzeptive Kulturpolitik nicht nur national, sondern zunehmend 
europäisch und international zu entwickeln, hat sich auch das „European Institute 
for Progressive Cultural Policies“ (eipcp) vorgenommen; eipcp betreibt eine ambiti-
onierte Website51, auf der ein zum Teil hochelaborierter kulturpolitischer Fachdiskurs 
nachvollzogen werden kann.

Eine etwas andere Ausrichtung hat die „Forschungsgesellschaft für kulturökono-
mische und kulturpolitische Studien“ (Fokus)52, die sich seit 1997 mit einschlägigen 
Fragestellungen beschäftigt. Fokus sieht sich in erster Linie als eine informelle Platt-
form zur Präsentation und Einschätzung aktueller nationaler und internationaler 
Forschungsvorhaben im universitären und außeruniversitären Bereich. 

Schließlich versucht EDUCULT53 seit 2003 kulturpolitische mit bildungspoliti-
schen Fragen zu verknüpfen und entsprechende Forschungsvorhaben zur Konzepti-

47 Republik Österreich 1999
48 Raunig 1998
49 Marchart 1999
50 http://www.igkultur.at/
51 http://www.eipcp.net/
52 www.fokus.or.at
53 http://www.educult.at/
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onierung einschlägiger Maßnahmen auf allen politischen und administrativen Ebe-
nen zu entwickeln. Dabei entwickelt sich eine zunehmende Nachfrage an Prozess-
begleitung und Evaluierungen von Projekten, vor allem im Bereich der kulturellen 
Bildung, um das Verhältnis von Kunst, Kultur und Bildung einer kritischen Analyse 
zu unterziehen.
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6. Annäherungen an das Politikfeld 
 Kulturpolitik

Zur weiteren Annäherung an das Handlungs- und Politikfeld Kulturpolitik lässt sich 
eine Reihe von Begründungszusammenhängen herleiten, die sich auf eine Vielzahl 
historischer bis aktueller Traditionen und Praxisformen berufen. 

6.1 Aus historischer Sicht: Zur Entstehung und Entwick-
 lung des Begriffs der Kulturpolitik

Bis dato fehlt eine systematisch-historische Analyse der Herausbildung und Ent-
wicklung kulturpolitischer Konzepte und ihrer Umsetzungsformen in Österreich. 
Untersucht wurden einzelne historische Abschnitte wie die Endphase der Doppel-
monarchie1, die Erste Republik2 oder die Zweite Republik3.

In Deutschland hat zuletzt Bernd Wagner mit „Fürstenhof und Bürgergesellschaft“4 
eine umfassende Darstellung für Kulturpolitik relevanter historischer Entwicklun-
gen vorgelegt.

Darin macht er klar, dass Kulturpolitik als Praxis weit vor die Zeit demokrati-
scher Vergesellschaftung zurückreicht, wenn sich etwa die absolutistischen Höfe 
des 17. und 18. Jahrhunderts als Zentren der Kunstentwicklung und damit der Kul-
turförderung verstanden haben. Aber auch für Wagner ist nicht genau datierbar, 
wann das Wort „Kulturpolitik“ als solches zum ersten Mal Gebrauch gefunden hat. 
Nach einem frühen Eintrag zu „Kulturpolitik“ von Eduard Spranger im „Politischen 
Handwörterbuch“ von 19235 ist der Begriff erstmals in den 40er Jahren des 19. Jahr-
hunderts in Magers „Pädagogischer Revue. Centralorgan für Pädagogik, Scholastik 
und Culturpolitik“6 nachweisbar.

Aber bereits 1819 findet sich in den in Prag erschienenen „Vaterländischen Blät-
tern für den österreichischen Staat“ ein diesbezüglicher Hinweis, wenn dort die 
„politische Thätigkeit“ in „Rechts-, Cultur-, Güter- und Finanzverwaltung zert-
heilt (wird), und… der Politik, als Theorie der Staatsverwaltung die vier Zweige der 
Sicherheit und Culturpolitik, der National-Ökonomie und Finanzpolitik zugewiesen 
wird“7.

1 Heerde, Jeroen Bastiaan van 1993
2 Mattl
3 Knapp 2005; Wimmer 1995
4 Wagner 2009
5 Spranger 1923: 1987–1989 
6 Mager 1845
7 Vaterländische Blätter, Nr. 4, 13.1.1819, S 14, zitiert aus Wagner 2009: 338
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Zur näheren Erläuterung wird die Verwaltung der „Cultur“ als „Verstandesbil-
dung, die von Seiten des Staates durch öffentliche Lehr- und Unterrichtsanstalten 
und die Einrichtung der Censur gewährleistet wird“ präzisiert. Gewährleistet werden 
soll eine „gewerbliche und gelehrte Bildung, wozu auch die Ausbildung des Gefühls 
sowohl zu jenem ächt religiösen Sinne, als zum Kunst – oder ästhetischen Sinne 
gehört“8. 

Folgt man der Begriffsgeschichte von Bernd Wagner9, dann findet sich der 
Begriff der „Culturpolitik“ auch in einer frühen Auflage der Brockhaus „Real-
Encyklopädie“. Unter dem Stichwort „Politik“ wird „Culturpolitik“ als Staatser-
ziehungslehre erläutert, welche „alle sittlichen Bildungsanstalten, Kirchen, Schu-
len, Literatur und Kunst, d. i. die Sache der Menschheit im Staate unmittelbar 
umfasst“10.

Bei all diesen Ausführungen wird der enge Zusammenhang zwischen Kul-
turpolitik als Durchsetzungsform vor allem bildungspolitischer Ansprüche sehr 
deutlich. Das trifft auch auf eine frühe Schrift aus Österreich von Dr.  Robert 
Scheu11 mit dem Titel „Culturpolitik“ aus dem Jahr 1901 zu. Einem kulturellen 
Pessimismus entsprungen beschreibt Scheu den intermediären Charakter von 
Kulturpolitik, der den Begriff offenbar von Anfang her auszeichnet, wenn er zur 
Durchsetzung kultureller Ansprüche die Durchdringung aller parteilichen Inte-
ressen mit Kultur empfiehlt12. Auch bei Scheu stehen bildungspolitische Fragen 
im Vordergrund.

Die frühen Verwendungen von „Culturpolitik“ waren allerdings eher selten. 
Gebräuchlicher für die kontrollierenden und fördernden Aktivitäten des Staates 
gegenüber Kunst und Kultur im 19.  Jahrhundert war die Bezeichnung „Culturpo-
licey“. Diese Staatstätigkeit war durchaus weit gefasst. So zählte nach damaligem 
allgemeinem Verständnis die Bevölkerungspolizei, die Industriepolizei, die Sitten-
polizei, die Religions- und Kirchenpolizei und die Polizei der Aufklärung sowie die 
Erziehungspolizei dazu. Nach Spranger stellte sie den „Inbegriff aller der Anstalten 
der Polizei (dar), wodurch die Kultur der Staatsbürger nach ihrem ganzen Umfang 
begründet, befördert, erhalten und erhöht wird“13. 

Gebräuchlich wurde in diesem Zusammenhang die Bezeichnung „Kulturpflege“, 
die im Gegensatz zur „Kulturpolizei“ eine stärkere Unterscheidung der fördernden 
Aspekte staatlicher Kulturpolitik gegenüber den ordnungspolitischen Dimensio-
nen erlaubt. Die verstärkte Nutzung des Begriffs „Kulturpflege“ im 19. Jahrhundert 

8 Schnabel 1819: 252 
9 Wagner III/2005: 74 
10 Schnabel 1819: 663
11 Robert Scheu war Redakteur der „Arbeiterzeitung“ sowie Mitarbeiter von „Fackel“ und „Sim-

plicissimus“; als Beamter des Handelsministeriums und Staatsbevollmächtigter setzte er sich für 
die Verständigung mit den Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie ein. Nach 
1918 Konsulent und freier Schriftsteller, verfasste er satirische Stücke, originelle Feuilletons und ein 
umfangreiches essayistisches Werk. Initiator von Reformideen in Schule, Wirtschaft und Justiz.

12 Scheu 1901: 79
13 Wagner 2009: 340
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ist auch Ausdruck sich wandelnder politischer Bedingungen, die auf die Überwin-
dung obrigkeitsstaatlicher „Polizei“-Begriffe gerichtet waren. Diese Entwicklungen 
sollten im 20. Jahrhundert zu einem neuen, auch verfassungsrechtlich legitimierten 
Verständnis von „Kulturpolitik“ führen, das versuchte, die staatlichen Aufgaben 
der „Kulturpflege“ und der Kunstförderung mit der Setzung ordnungspolitischer 
Rahmenbedingungen zu verknüpfen. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten 
deutschen Bücher zur „Kulturpolitik“ im Sinn staatlichen Handelns im kulturell-
künstlerischen Bereich, wie Carl Heinrich Beckers „Kulturpolitische Aufgaben des 
Reiches“, Konrad Haenischs „Kulturpolitische Aufgaben“ oder „Neue Bahnen der 
Kulturpolitik“. 

In Meyers Konversationslexikon von 1928 umfasst der Eintrag zu „Kulturpolitik“

•	 die Bestrebungen des Staates, die auf Förderung kultureller Güter (Religion, 
Kunst, Wissenschaft, Sittlichkeit, Erziehung) abzielen und einen wichtigen 
Teil der Innenpolitik bilden, sowie

•	 die Bestrebungen, die sich der Kulturgüter als Mittel für Machtzwecke bedie-
nen (Kulturpropaganda)14. Im Großen Herder von 1933 erfolgt eine Präzi-
sierung dahingehend, dass „Kulturpolitik“ als die Pflege und Förderung des 
Kulturellen vom Staat oder doch von staatsbildenden Trägern (Persönlich-
keiten, Verbänden wissenschaftlicher, religiöser, nationaler oder politischer 
Natur) anzusehen wäre: „Kulturpolitik will den Staat, aber auch sein Volks-
tum oder seine Volksthümer nach innen kräftigen und nach außen zur Gel-
tung bringen.“15

Damit sei – folgt man Wagner – die durchaus wechselvolle Geschichte der Heraus-
bildung des Begriffs „Kulturpolitik“ weitgehend abgeschlossen. Immerhin haben die 
politischen Brüche des 20. Jahrhunderts bei allen Akzentverschiebungen den inhalt-
lichen Kern nicht mehr grundsätzlich verändert.

6.2 Konstitutionelle Rahmenbedingungen

Unzweifelhaft definieren die konstitutionellen Rahmenbedingungen wesentlich den 
kulturpolitischen Aktionsradius der involvierten Akteure. Dazu wird im Zusam-
menhang mit den Überlegungen zur polity-Dimension zur Beschreibung des Poli-
tikfeldes Kulturpolitik nochmals eingehender die Rede sein. An dieser Stelle wollen 
wir uns auf die immer wieder aufflammende Diskussion zum Verhältnis von „Natio-
nalstaatlichkeit“ und „Kulturstaatlichkeit“ beschränken.16

14 Meyers Konversationslexikon (1928): 7. Aufl, 7. Band, Sp. 306
15 Großer Herder, Nachschlagewerk für Wissen und Leben (1933); 4. Auflage, 7. Band, Sp. 411
16 Siehe dazu auch: Kulturpolitische Mitteilungen: Heft 129 II/2010: »Kulturnation« – »Staatsnation«
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6.2.1 Zu den kulturpolitischen Konzeptionsversuchen von
 „Kulturstaatlichkeit“

Unzweifelhaft ist das Image Österreichs international stark kulturell geprägt; sein 
Alleinstellungsmerkmal ist wesentlich mit Kunst und Kultur verbunden. Österreich 
wird dabei vor allem als ein Land der klassischen Musik wahrgenommen. Im Ver-
gleich zu den anderen deutschsprachigen Ländern Deutschland und Schweiz wer-
den Österreichs Stärken aber auch im Theaterbereich gesehen.17 Freilich wird in allen 
diesbezüglichen Untersuchungen immer wieder deutlich, dass das Österreich-Image 
im kulturellen Bereich stark von Klischees dominiert und überdies stark von der 
Vergangenheit geprägt ist:„Weltweit verankert ist die österreichische Kultur und 
Tradition. Dazu gehören vor allem die Oper, Theater, die Wiener Hofreitschule, 
historische Bauten wie z.B. das Kunsthistorische Museum, die Fiaker, Volksfest und 
Trachtenmusiker. Österreich gilt als Land mit glorreicher Geschichte und nicht als 
modernes Land.“18

Diese Einschätzung stimmt überein mit den Ergebnissen einer Befragung von 
US-amerikanischen KulturwissenschafterInnen des Autors, die dieser 2005 im Rah-
men einer STP&A-Conference19 in Eugene/Oregon zum Kulturimage der Bundes-
hauptstadt Wien durchgeführt hat. Überwiegend verbanden die Befragten Wien mit 
Mozart, Strauss, Staatsoper, Neujahrskonzert, barocken Bauten. Eine Rückmeldung 
identifizierte Wien gleich als „representation of a former civilisation“.

Diese Zuschreibungen verweisen auf den Umstand, dass die wesentlichen Ele-
mente der österreichischen kulturellen Infrastruktur aus einer Zeit monarchischer 
Verfasstheit Österreichs als eine europäische Großmacht stammen. Zu dieser Zeit 
standen die Errichtung und der Betrieb einer kulturellen Infrastruktur in einem 
unmittelbaren Funktionszusammenhang, um damit Macht, Stärke und Stabilität des 
Regimes zu repräsentieren. Vor allem in Zeiten zunehmender politischer Verunsi-
cherung – wie sie die Spätphase der Doppelmonarchie kennzeichnete – sollten Kunst 
und Kultur Einheit unter der Krone, Toleranz und Versöhnung repräsentieren: „Die 
Kunst sollte nicht nur den königlichen Machtanspruch, sondern darüber hinaus die 
Harmonie zwischen Gott, Monarch, Untertan und Umwelt ausdrücken.“20

Die Chance, die kulturelle Infrastruktur einer europäischen Zentralmacht mit 
50 Millionen EinwohnerInnen nach 1918 Platz in die demokratische Verfasstheit 
eines Kleinstaates zu übernehmen, wurde nach 1918 immer wieder für politische 
Instrumentalisierungsversuche genutzt. Bereits in der Ersten Republik wurde das 
reiche kulturelle Erbe international intensiv touristisch vermarktet. In der Folge bot 
es austrofaschistischen Herrschaftsansprüchen mit besonderer Bezugnahme auf das 
spezifisch Österreichische die Möglichkeit, sich einerseits nach außen gegenüber 

17 Schweiger 1992: 28
18 Schweiger 1992: 294
19 http://darkwing.uoregon.edu/~aadweb/STPA.htm
20 Heerde 1993: 28f 
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deutschen Hegemonialansprüchen abzugrenzen und andererseits die wachsenden 
gesellschaftspolitischen Widersprüche zu kaschieren.

In diesem Zusammenhang taucht seit damals im politischen Diskurs immer 
wieder der Begriff des „Kulturlandes Österreich“ auf, das gleichermaßen auf ein 
reiches kulturelles Erbe, aber auch auf die Ablehnung demokratisch verfasster 
Interessenaustragung gerichtet war. Während in Deutschland die Zuschreibung als 
„Kulturnation“ als ein Spezifikum einer verspäteten Nationswerdung interpretiert 
wurde21, mutierte der Begriff des „Kulturlandes“ in Österreich zu einem konser-
vativen Kampfbegriff, der unmittelbar darauf abzielte, demokratische Errungen-
schaften in Frage zu stellen. 

Die damit verbundenen Vorstellungen eines „Kulturlandes Österreich“ waren 
geprägt von einer „austriakischen Restauration“ (Gerhard Fritsch), die mit einer 
stark rückwärtsgewandten Repräsentationskultur den Kampf gegen „Kulturbol-
schewismus“ und „Asphaltliteratur“ aufnahm, um ein konservatives, anti-aufklä-
rerisches, anti-modernes und stark katholisch gefärbtes Kulturmuster durchzuset-
zen.

Die Sozialdemokratie, kulturpolitisch geschwächt durch ihre „unpatriotischen“ 
Anschlussforderungen an das Deutsche Reich in der Ersten Republik, übernahm 
nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend unreflektiert die konservativen Positio-
nen, um sie auf Bundesebene erst in den 1970er Jahren zu einem eigenen Kultur-
staatsverständnis weiterzuentwickeln. So basierte der umfassende Reformanspruch 
der ab 1970 allein regierenden Sozialdemokratie auf einem Drei-Stufen-Modell, 
wonach sich Politik daran zu orientieren habe, die Entwicklung vom Rechtsstaat 
über den Wohlfahrtsstaat zum Kulturstaat weiterzuführen. Eine damit verbundene 
Kulturpolitik wurde als eine umfassende Gesellschaftspolitik gesehen, die dazu 
führen sollte, nicht nur materielle, sondern zunehmend auch immaterielle und 
damit kulturelle Güter gerechter zu verteilen.

Dieser umfassende politische Anspruch hat vergleichsweise nur wenige kon-
krete Auswirkungen gehabt. Immerhin existiert bis heute im österreichischen Ver-
fassungsrecht kein expliziter Kulturauftrag: Das Wort „Kultur“ kommt in keinem 
Verfassungstext vor, sehr wohl aber in einer Reihe von Landesverfassungen, die wie 
z.B. in der Präambel zur Landesverfassung von Tirol „die Treue zu Gott und zum 
geschichtlichen Erbe, die geistige und kulturelle Einheit des Landes, die Freiheit und 
Würde des Menschen, die geordnete Familie als Grundzelle von Volk und Staat zu 
wahren und zu schützen“22 beinhalten.

Diese expliziten Festschreibungen untermauern zusammen mit der föderalen 
Struktur Ansprüche einer „Kulturhoheit der Länder“ 23, um auf diese Weise den 
subsidiären Charakter kulturpolitischer Aktivitäten auf Bundesebene herauszustrei-
chen. Dies mag einer der Gründe dafür sein, warum – trotz der großen kulturellen 

21 Siehe Kapitel 3.4.
22 LV Tirol LGBl. 48/1980
23 Häberle 1982; Jung 1976
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Außenwirkung Österreichs als eine „Kulturgroßmacht“24 – der Anspruch auf Kultur-
staatlichkeit bislang eine, wenn auch oft strapazierte, rhetorische Übung geblieben 
ist. 

Trotz der nach wie vor hohen ideologischen Aufladung diverser Landesverfas-
sungstexte hat sich die politische Stoßrichtung zur Behauptung von „Kulturstaatlich-
keit“ seit den 1970er Jahren nachhaltig verändert. Im Vordergrund steht heute der 
Anspruch auf Festschreibung einer staatlichen Verantwortung zur Förderung von 
Kunst und Kultur, in der Hoffnung, damit ein Signal zu einer bundesweiten Stärkung 
von Kunst und Kultur auf allen staatlichen Ebenen setzen zu können.

Diesbezügliche Pro- und Kontra-Argumente versuchte zuletzt Karl-Gerhard 
Strassl25 zusammenzutragen. Unterstützt wurde er dabei von Franz-Otto Hofecker 
vom Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft, der in einem etwas 
kühnen Vergleich von Rechtsstaatlichkeit auf der Basis eines funktionsfähigen Sys-
tems der Rechtspflege die Existenz des „Kulturstaates“ mit der Existenz eines funkti-
onsfähigen Kulturbetriebes zu begründen versucht hat.26 Ungeachtet dessen blieben 
bislang alle Versuche einer verfassungsmäßigen Verankerung von „Kulturstaatlich-
keit“ in Österreich im Dickicht des kulturpolitischen Diskurses stecken und daher 
ohne großen Einfluss auf das reale kulturpolitische Geschehen.

Das ist anders in den beiden deutschsprachigen Nachbarländern. So stellte der 
Anspruch auf „Kulturstaatlichkeit“ ein großes Thema im Rahmen der Enquete-
Kommission zu „Kultur in Deutschland“27 dar. Eines der Ergebnisse des breit ange-
legten fünfjährigen Diskussionsprozesses von ParlamentarierInnen und ExpertIn-
nen war die Empfehlung, im deutschen Grundgesetz den Passus „Deutschland ist ein 
Kulturstaat. Er schützt und fördert die Kultur“ zu verankern. Aber auch hier fand ein 
diesbezüglicher Vorschlag zur parlamentarischen Beschlussfassung 2009 im deut-
schen Bundesrat keine Mehrheit.28

Auf der Basis der Enqueteberichte hat Oliver Scheytt, Präsident der deutschen 
kulturpolitischen Gesellschaft, 2008 einen Band „Kulturstaat Deutschland“29 veröf-
fentlicht. Darin weist er in seinem kulturstaatlichen Anspruch über rein staatliches 
Handeln hinaus, um auf diese Weise auch die Akteure der Kulturwirtschaft sowie der 
Zivilgesellschaft in seine Konzeption einzubeziehen. 

Ähnliche, wenn auch nicht so umfängliche Bestrebungen lassen sich auch für 
die Schweiz festmachen. Dort ist die Kulturförderung als öffentliche Aufgabe seit 
2000 in der Bundesverfassung verankert, obwohl die primäre Zuständigkeit für die 

24 http://www.belgieninfo.net/artikel/view/datum/2008/01/28/kulturgrossmacht-mit-walzer-akzent.
html

25 Straßl 2010: 163ff
26 Straßl 2010: 9 
27 Die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ empfahl im Juni 2005 dem Deutschen Bundestag 

in ihrem Zwischenbericht die Aufnahme des Staatsziels Kultur in das Grundgesetz. Danach soll die-
ses um einen zusätzlichen Artikel 20b mit dem Wortlaut „Der Staat schützt und fördert die Kultur“ 
ergänzt werden.

28 http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612843.pdf
29 Scheytt 2008
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Kultur bei den Kantonen liegt. Mit der verfassungsmäßigen Verankerung kann der 
Bund seither Projekte von gesamt-schweizerischem Interesse unterstützen sowie 
Kunst und Musik, insbesondere im Bereich der Ausbildung, auf gesetzeskonforme 
Weise fördern. Rücksicht zu nehmen ist dabei auf die sprachliche und kulturelle 
Vielfalt des Landes, zumal Art. 70 der Bundesverfassung ein besonderes sprachen-
politisches Engagement sowohl vom Bund als auch von den Kantonen verlangt. 
Mit der Umsetzung des Kulturartikels der Verfassung ist das Bundesamt für Kul-
tur beauftragt, das in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung „Pro Helvetia“ „ein 
Programm für die schweizerische Kulturpolitik und -förderung der Zukunft“30 ent-
wirft. Ziel ist es, „die Kulturpolitik so weit in das Zentrum der Regierungspolitik zu 
rücken, dass alle Bereiche öffentlicher Entscheidungsabläufe und Verwaltung durch 
kulturelles Denken und Handeln mitbestimmt werden“.

6.3 Demokratiepolitische Hoffnungsproduktionen

Seit den 1970er Jahren waren vor allem die sozialdemokratisch vorgetragenen kul-
turstaatlichen Überlegungen in Deutschland und darauf fußend auch in Österreich 
getragen vom Anspruch, Kulturpolitik als Ausdruck einer umfassenden Gesell-
schaftspolitik zu gestalten. In diesem Kontext wurde die „Kulturstaatlichkeit“ gerne 
als eine notwendige Voraussetzung für eine demokratisch verfasste Zivilgesellschaft 
angesehen. Folgt man in diesem Kontext AlbrechtlGoeschel, dann wäre Kulturpolitik 
die „politisch-praktische Umsetzung des Kulturstaatsgedankens… als ein anspruchs-
volles Modell demokratischer Legitimation“31.

In seiner Argumentation bezieht sichlGoeschel auf das bereits angesprochene 
Drei-Schritt-Modell vom Rechts- über den Wohlfahrts- zum Kulturstaat, deren 
Funktionen durch jeweils spezifische stabilisierende und legitimierende Funkti-
onen charakterisiert werden können. Während aber Rechtsstaatlichkeit durch 
Rechtsgleichheit bzw. Rechtssicherheit und Wohlfahrtsstaatlichkeit durch allge-
meine Wohlstandssicherung bzw. materielle Verteilungsgerechtigkeit demokra-
tische Legitimation zu erbringen vermögen, liege die Funktion von Kulturstaat-
lichkeit vorrangig in einer moralischen bzw. ethischen Dimension. Weder der 
Rechts- noch der Sozialstaat seien alleine in der Lage, die demokratische Verfasst-
heit zu sichern. Es bedürfe einer gleichsam vorgelagerten ethischen Ebene, die erst 
die Rechts- und Sozialstaatlichkeit in demokratischen Formen zu garantieren ver-
mag. Dabei handle es sich aber nicht um hoheitliche Konstruktionen, sondern um 
die Ermöglichung „ethisch-demokratischer Selbstartikulation der Gesellschaft“, 
die von staatlicher Kulturpolitik als Realisierung des Kulturstaates ermöglicht 
wird, wobei überdies sicherzustellen ist, dass staatlicherseits keinerlei inhaltliche 
Steuerung vorgenommen wird.32

30 http://www.g26.ch/schweiz_kunst_kultur_000.html
31 Göschel 1995
32 Häberle 1982
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In diesem Konzept mutiert Kulturpolitik zur „moralischen Selbststeuerung einer 
demokratisch verfassten Gesellschaft“, wobei bereitslGoeschel vor 15 Jahren Zweifel 
über seine Form der demokratischen Hoffnungsproduktion durch Kultur gekom-
men sind. Immerhin musste er konstatieren, dass bereits damals Kulturpolitik immer 
weniger ethisch-moralisch, vielmehr ökonomisch als „Standort- und Wirtschafts-
faktor“ oder zur „Kreativitätsförderung“ begründet wurde, wonach kulturspezifi-
sche Beiträge in besonderer Weise Wirtschaftswachstum bzw. Wohlstandsmehrung 
befördern würden. Damit verbunden werden spezifische Versorgungsansprüche 
(Massenkonsum, Tourismus, …), die sich ebenfalls überzeugender ökonomisch 
denn ethisch-moralisch begründen lassen.

Darüber hinaus lassen sich zentrale kulturpolitische Dimensionen durchaus im 
unmittelbaren Zusammenhang der Rechtsgrundlagen von Rechts- und Wohlfahrts-
staatlichkeit festmachen, wenn sich die meisten kulturpolitisch aktiven öffentlichen 
Gebietskörperschaften seit den 1970er Jahren dazu entschlossen haben, eigene 
gesetzliche Grundlagen für Kunst- und Kulturförderung als eine Form der „freiwilli-
gen Selbstbindung“ zu schaffen, oder KünstlerInnen sukzessive in wohlfahrtsstaatli-
che Maßnahmen33 einbezogen wurden.

Bereits frühere Überlegungen haben deutlich gemacht, dass sich kulturpolitische 
Interventionen nicht ausschließlich demokratiepolitisch begründen lassen. Ord-
nungs- und Leistungsfunktionen, etwa zur symbolischen Machtrepräsentation, fin-
den ihre Begründungen in verschiedensten gesellschaftlichen Verfasstheiten.

Besonders prekär aber wird die Engführung von Kultur- und Demokratiepolitik 
dort, wo in erster Linie die Produktion der Künste den Referenzrahmen für Kultur-
politik bildet. Immerhin werden in diesem Zusammenhang gesellschaftspolitischen 
Absichten durch den autonomen Status der Kunstproduktion Grenzen gesetzt. Sie 
bekommt es zu tun mit einem Beharren auf gesellschaftliche Funktionslosigkeit von 
Kunstproduktion, die es unmöglich machen würde, ihren sozialen Gebrauch und 
damit ihre kulturpolitische Wirksamkeit zu argumentieren. Als „schiere Expression“ 
findet das autonome System „Kunst“ (Niklas Luhmann) eine ihrer zentralen Begrün-
dungen in der Weigerung zur Integration in das kommunikative Handeln der All-
tagswelt.

Und so mutiert im Kontext europäischer Ästhetiktheorie und Kunstphiloso-
phie eine auf demokratische Legitimation bezogene Kulturpolitik unversehens zu 
einer Form des systematischen Missbrauchs, die die zuvor vonlGoeschel postulierte 
ethisch-moralische Dimension von Kunst notwendig verfehlt. Denn Kunst stellt 
nicht die gesellschaftspolitische Frage, wie wir leben wollen, sondern ist immer 
schon Teil der Behauptung, dass wir in höchstmöglichem Wohlstand leben wollen.

Um dieser kategorialen Differenz entgegenzuwirken, wurden immer wieder 
theoretische Versuche unternommen, bei aller Aufrechterhaltung von Ansprüchen 
autonomer Kunstproduktion den „sozialen Gebrauch von Kunst“ stärker in den 
Blick zu nehmen. Max Fuchs etwa untersuchte soziale und individuelle Funktionen 

33 Siehe dazu langgehegte Forderungen zur Verbesserung der sozialen Lage von KünstlerInnen
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und Wirkungen von Kunst vor allem aus der Sicht der RezipientInnen34, um auf diese 
Weise die gesellschaftspolitische Relevanz von Kunst wieder einzuholen. Weiter 
gehen Bernd Kleimann und Reinold Schmücker, die versuchen, die Autonomiethese 
einer radikalen Kritik zu unterziehen.35 Beide fußen auf früheren Überlegungen von 
François Matarasso, der bereits 1997 in seinem Band „Use or Ornament? The social 
impact of participation in the arts“ Kunst auch in Bezug auf demokratiepolitisch 
relevante Dimensionen wie „social cohesion“, „community empowerment and self-
determination“ hin untersucht.36

Alle diese Bemühungen können nicht vergessen machen, dass der umfassenden 
Ästhetisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche der letzten Jahre keine Verbesse-
rung der demokratischen Verfasstheit der modernen Gesellschaften gegenübersteht, 
eher schon ihre zunehmende Infragestellung. Dort, wo Autoren wie Colin Crouch 
bereits einen Abgesang auf das demokratische Zeitalter anstimmen37, wächst die 
Vermutung, die Omnipräsenz ästhetischer Codes repräsentiere in erster Linie die 
wachsende Ungleichverteilung von Macht und trage so mehr zur Verschleierung 
wachsender gesellschaftlicher Konflikte bei denn zu ihrer Lösung.

Ungeachtet dieser Entwicklungen haben die Forderungen nach „Demokratisie-
rung“ als Mittel der Kulturpolitik ab den 1970er Jahren bis heute kulturpolitische 
Relevanz. Bereits damals wurde „Demokratie“ in verschiedenen Bedeutungszusam-
menhängen diskutiert, die von Demokratisierung im Sinne von Mitbestimmung 
über Partizipation bis hin zu Selbstbestimmung reichen.38

Die Mitbestimmung im Zusammenhang mit der politischen Willensbildung 
betrifft die Diskussion um Ansprüche und Erwartungen an das staatliche Handeln 
im kulturellen Bereich, damit um Fragen, wer sich in welcher Weise und mit welchen 
Auswirkungen am kulturpolitischen Diskurs und den darauf basierenden kulturpo-
litischen Entscheidungen beteiligt. Vergleicht man die heutige Situation mit der in 
den 1970er Jahren, so ist ein schleichender Niedergang des öffentlichen Diskurses 
um Fragen der Kulturpolitik unübersehbar. Von den kulturpolitisch Zuständigen der 
schwarz-blau-orangen Regierungskoalitionen verweigert, vermochte sich ein breite-
rer kulturpolitischer Diskurs bis dato nicht zu erholen. Diese Entwicklung hat auch 
negative Auswirkungen auf die Involvierung unmittelbar künstlerischer Interessen-
vertretungen in die kulturpolitischen Entscheidungsprozesse gehabt, die mittlerweile 
wieder nahezu ausschließlich auf politisch-administrativer Ebene getroffen werden. 

Das hat auch Auswirkungen im Bereich der Förderungsentscheidungen: Hier 
lässt sich eine gewisse Ermüdung im Bereich der seit 1973 sukzessive eingerichteten 
„Jurorenkollegien“ und „Beiräte“, die ursprünglich als zentrale Elemente der Demo-
kratisierung von Kulturpolitik gefeiert wurden, feststellen. Sie werden zunehmend 

34 Fuchs 2001
35 Kleimann, Schmücker 2001
36 Matarasso 1996; elektronisch publiziert 2003: http://web.me.com/matarasso/one/research/Ent-

ries/2009/2/19_Use_or_Ornament_files/Use%20or%20Ornament.pdf
37 Crouch, Gramm 2009
38 Eine detaillierte Untersuchung zu Fragen der Demokratisierung um Zusammenhang mit Kultur-

politik findet sich in Wimmer 1995: 167ff
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als schwerfällig und „auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner nivellierend“ ein-
geschätzt, während zunehmend „Intendantenmodellen“ mit ihren individualisierten 
Verantwortungszuschreibungen das Wort geredet wird.39

Zunehmend in Frage steht auch die demokratierelevante Dimension kultureller 
Partizipation („demokratische Kultur“), sofern man Partizipation als jene Aktivitä-
ten von BürgerInnen begreift, die sie allein oder mit anderen freiwillig mit dem Ziel 
unternehmen, Einfluss auf (kultur-)politische Entscheidungsprozesse zu nehmen. 
Auch wenn sich das kulturelle Angebot in den letzten Jahren signifikant ausgeweitet 
hat, so sind damit immer weniger unmittelbar demokratiepolitisch relevante Erwar-
tungen verbunden. Eine Ausnahme bilden oft gar nicht als explizit kulturpolitisch 
apostrophierte Maßnahmen, die versuchen, vor allem bildungs- und politikferne 
Schichten mit spezifisch kulturellen Mitteln zur politischen Mitgestaltung anzuregen 
und damit deren aktive Teilhabechancen an demokratischen Prozessen zu erhöhen.40 
Der Mainstream eines relativ neuen beruflichen Sektors der „Kunst- und Kulturver-
mittlerInnen“ aber beschränkt sich darauf, das kulturelle Angebot für einen mög-
lichst großen InteressentInnenkreis zu öffnen. Eine darüber hinausgehende demo-
kratische Mitbestimmung der TeilnehmerInnen an der Programmgestaltung ist in 
der Regel nicht vorgesehen.

Insgesamt hat sich seit den ersten kulturpolitischen Forderungen nach kultureller 
Partizipation in den 1970er Jahren das kulturelle Angebot wesentlich ausgeweitet. Es 
gibt so viele institutionell vorgetragene Angebote an Kunst wie nie zuvor. Und doch 
zeigen alle verfügbaren Untersuchungen41, dass die kulturelle Partizipation ungeach-
tet vielfältiger Vermittlungsbemühungen nach wie vor in erster Linie vom erworbe-
nen Bildungsgrad, damit von sozio-ökonomischen, darüber hinaus von sozio-kultu-
rellen und natürlich auch von geographischen Faktoren abhängig ist. Diesen engen 
kausalen Zusammenhang vermochten die bestehenden Programme von „Audience 
Development“, insbesondere der großen und traditionellen Kunst- und Kulturein-
richtungen, allenfalls im Rahmen einzelner Pilotprojekte in Frage zu stellen, nicht 
aber in flächendeckender Weise zu überwinden.

Bleibt eine rein ökonomische Überlegung zum kulturellen Partizipationsverhal-
ten. Diese besteht in der Einschätzung des Umstands, dass, wie viele Partizipations-
möglichkeiten (etwa in Form von Theatersesseln) der traditionelle Kulturbetrieb 
auch immer anzubieten vermag, die Zahl notwendig beschränkt bleiben und das 
Angebot so ein knappes Gut bleiben muss. Die Konsequenz ist die faktische Unmög-
lichkeit einer auf demokratischer Legitimation beruhenden kulturellen Partizipation 

39 Als gutes Beispiel hierfür mag die Wiener Theaterreform dienen. In den konzeptiven Überlegun-
gen aus 2004 heißt es dazu: „Die Jury erhofft sich durch die Umwandlung in temporär begrenzte 
Intendanzen langfristig eine künstlerische Belebung der stagnierenden Wiener Theaterszene. Mit der 
Einführung des Intendantenprinzips wird einerseits die Subventionsvergabe transparenter und bes-
ser evaluierbar, andererseits stehen damit Leitungspositionen auch für eine junge Generation von 
Theaterschaffenden offen.“, zitiert aus: Gutachten zur Wiener Theaterreform: http://www.wien.gv.at/
kultur/abteilung/pdf/konzeptfoerderung.pdf

40 Schanner 2010
41 Institut für empirische Sozialforschung 2007; Keuchel 2009
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im Rahmen des herkömmlichen Kulturbetriebs, die sich stattdessen auf die Begrün-
dung einer Verbesserung der Zugangschancen beschränken muss.

Dieses Prinzip der unaufhebbaren strukturellen Knappheit wird zurzeit mit der 
massenhaften kulturellen Nutzung der digitalen Medien außer Kraft gesetzt. Diese 
neuen technologischen Möglichkeiten sind tendenziell unbegrenzt und stehen allen 
offen. Sie setzen auf leichte und auf Anonymität gerichtete Zugangsformen, die sich 
auf den Zugriff auf das jeweilige technische Medium und nicht den Grad der Bildung 
beziehen. Dies ermöglicht nicht nur die passive Konsumtion aller digitalisierbaren 
kulturellen Güter, sondern in gleicher Weise Kommunikation und Selbstpräsenta-
tion, etwa wenn es darum geht, sich mehr oder weniger individuell Texte, Musik, 
Bilder oder Filme anzueignen.

Diese neuen Formen kultureller Partizipation – so steht zu vermuten – haben 
enorme Auswirkungen nicht nur auf die künftige Kulturentwicklung, sondern auch 
und gerade auf die Weiterentwicklung des Politikfeldes Kulturpolitik, dessen Maß-
nahmen sich bislang weitgehend auf die Fortführung etablierter Kulturbetrieblich-
keit konzentriert haben. Immerhin weist eine Reihe von Indizien darauf hin, dass die 
in den 1970er Jahren politisch geforderte Verbesserung der kulturellen Partizipation 
40 Jahre später mit der aktuellen technologischen Entwicklung ihre massenhafte Ein-
lösung findet. Offen bleiben muss allerdings die Frage, ob in diesem Zusammenhang 
eine auf traditionelle Ordnungs- und Leistungsfunktionen festgelegte Kulturpolitik 
überhaupt noch eine Rolle spielen soll bzw. kann. 

Als dritte wesentliche Dimension von Demokratisierung wurde in den 1970er 
Jahren die „Selbstbestimmung“ angesprochen. Dazu wurden die Verbreitung und 
der Grad selbstbestimmter kultureller Betätigung zum Gradmesser einer „demo-
kratischen Kultur“ erklärt. Mithelfen sollte dabei ein umfangreiches Netz von mitt-
lerweile mehr als 400 regionalen „Kulturinitiativen“, die zu einer kulturellen bzw. 
künstlerisch-inspirierten Freizeitgestaltung beitragen sollten. Die meisten dieser 
Einrichtungen haben – schon aus Überlebenszwängen – einen Professionalisie-
rungsschub hinter sich gebracht, der zwar zu einer wesentlichen Verbreiterung des 
kulturellen Angebotes geführt hat, die kulturelle Selbstbestimmung der österreichi-
schen Bevölkerung aber immer weniger tangiert. 

Insgesamt leidet die konkrete Umsetzung eines kulturellen Selbstbestimmungs-
rechtes nach wie vor sehr unter dem Umstand, dass die Mehrzahl der Mitglieder 
der österreichischen Gesellschaft für sich keinen handhabbaren Kulturbegriff entwi-
ckelt hat. Stattdessen wird Kultur auf den etablierten Kulturbetrieb bezogen und so 
für die eigene Lebenspraxis als irrelevant interpretiert. So kann die Lebensweise der 
meisten Menschen außerhalb eines kleinen kulturkundigen Kreises überhaupt nicht 
als eine kulturelle Praxis sui generis erfahren werden; kulturelle Angebote, die im 
Generalverdacht stehen, in erster Linie eine Sonderstellung zur Schaffung sozialer 
Distinktionsgewinne zu begründen, werden als außerhalb der eigenen Erfahrungs-
möglichkeiten zurückgewiesen. 

An dieser kulturinstitutionellen Verunmöglichung einer breiten kulturellen 
Selbstbestimmung hat auch die wachsende Pluralisierung der Lebenswelten, die das 
Alltagsverhalten nach unterschiedlichen Lifestyles bestimmt, bislang nur wenig zu 
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verändern vermocht. Relativiert aber hat sich die Funktion der etablierten Kulturein-
richtungen und ihrer BesucherInnen als symbolische Repräsentation eines kultivier-
ten BürgerInnenbewusstseins. Weil sich andernorts keine neuen kulturellen Kristal-
lisationskerne zeigen, droht damit ein diesbezügliches kulturelles Selbstverständnis 
als Legitimationsgrundlage von Kulturpolitik abhanden zu kommen; ein Umstand, 
der angesichts der aktuellen demographischen Veränderungen nicht nur der öster-
reichischen Gesellschaft einer ethnisch aufgeladenen Interkultur-Debatte Tür und 
Tor öffnet.

6.4 Programmatische Ausrichtungen

Die österreichische Kulturpolitik ist insgesamt durch eine nur sehr schwache pro-
grammatische Ausrichtung gekennzeichnet. Sie unterscheidet sich damit wesent-
lich von Zugangsweisen in anderen europäischen Ländern, etwa den Niederlanden, 
die ihre jeweiligen kulturpolitischen Aktivitäten einem mehrjährigen Rahmenpro-
gramm zugrunde legen. Dazu werden die kulturpolitischen Maßnahmen der voran-
gehenden Vierjahresperiode im Detail evaluiert; auf dieser Basis neue Schwerpunkte 
entwickelt und ein politischer Kompromiss für eine nächste Vierjahresperiode im 
parlamentarischen Verfahren gesucht. Auf diese Weise macht die niederländische 
Kulturpolitik nicht nur ihre Grundlegungen ex ante transparent; sie sorgt auch für 
eine breite demokratische, über die Parteigrenzen hinausweisende Legitimation, die 
sich in einer breiten Akzeptanz der getroffenen Maßnahmen widerspiegelt.42

Im Gegensatz dazu hat man sich in Österreich – jedenfalls auf bundesstaatli-
cher Ebene – bislang auf keinen Modus einer zumindest mittelfristigen Planung 
verständigen können. Kulturpolitische Passagen in den einzelnen Regierungs-
erklärungen beschreiben nur sehr kursorisch die jeweiligen kulturpolitischen 
Absichten und haben sich in einer Analyse ex post als nur sehr wenig hand-
lungsleitend erwiesen.43 Entsprechend abhängig erweist sich die aktuelle Schwer-
punktbildung von persönlichen Präferenzen der jeweiligen kulturpolitischen 
EntscheidungsträgerInnen bzw. vom Einfluss weitgehend intransparent agieren-
der Lobbying-Gruppen.44

Mit Ausnahme des Kulturpolitischen Maßnahmenkataloges aus den 1970er 
Jahren sind alle zumindest mittelfristigen Planungsversuche nicht über das Kon-
zeptionsstadium hinausgekommen. Zu ihnen zählen u.  a. die IKUS-Initiative 
aus 1992 „Kulturpolitik für die 1990er Jahre“ oder die Erstellung eines Weiß-
buches zur österreichischen Kulturpolitik im Auftrag des damals amtierenden 
Bundeskanzlers Viktor Klima im Jahr 199945. Sie alle haben kaum Niederschlag 
in praktischen kulturpolitischen Entscheidungen gefunden; ihre Grundlegungen 

42 Zurzeit in Kraft: Art for Life’s Sake: http://english.minocw.nl/documenten/81931_art_of_life.pdf
43 Wimmer 2006b
44 Wimmer 2010
45 Details dazu finden sich in Kapitel 4.4/5.4
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vermochten die Innensicht einer kleinen ExpertInnengruppe zugunsten der Sti-
mulierung eines breiteren öffentlichen Interesses nicht zu überwinden.

In der Regel kann erst im Rahmen von nachträglichen Rechenschaftsberichten 
wie den jährlich dem Parlament zugeleiteten Kunstberichten46 und Kulturberichten47 
eine allfällige Schwerpunktbildung extrahiert werden.

Längerfristige, auf konzeptiven Überlegungen beruhende Kulturentwick-
lungsplanungen sind bislang auf die unteren politisch-administrativen Ebenen 
beschränkt. Vorreiter hierfür war die Stadt Linz, die bereits zu Ende der 1990er Jahre 
damit begann, sich mit einer diesbezüglichen Konzeption48 auf die Durchführung des 
europäischen Kulturhauptstadtjahres 200949 vorzubereiten. Mittlerweile sind andere 
Städte wie Salzburg50 oder Kufstein gefolgt.

Das Bundesland Wien, das bislang als einziges Bundesland über kein eigenes 
Landeskulturförderungsgesetz verfügt und stattdessen auf Grund des Fehlens einer 
entsprechenden kulturgesetzlichen Grundlage prinzipiell alle Förderungsentschei-
dungen einem Abstimmungsverfahren im Landtag bzw. Gemeinderat unterzieht51, 
hat im Vorfeld des letzten Wiener Wahlkampfes mit „Wien denkt weiter“52 ein Posi-
tionspaper mit längerfristig wirksamen Vorgaben für die Weiterentwicklung eines 
kulturellen Stadtprofils vorgelegt und einem breit angelegten öffentlichen Diskussi-
onsprozess unterzogen.

Insgesamt hat sich die Selbstreferentialität vor allem der staatlich betriebenen 
Kunst- und Kulturinstitutionen mit ihren großen Beharrungskräften als wesentlich 
entscheidender erwiesen als programmatische Konzeptionsversuche.

6.5 Bedeutung der Kunst- und Kulturinstitutionen

Der österreichische Kulturbetrieb und damit auch eine auf diesen gerichtete Kultur-
politik verfügt über eine sehr stark institutionell verankerte Infrastruktur. Sie hat alle 
bisherigen politischen Änderungen und Brüche weitgehend unbeschadet überstan-
den.

Die wesentlichen Teile der österreichischen kulturellen Infrastruktur sind aus 
einem unmittelbaren Repräsentationsbedürfnis eines höfisch-aristokratischen 
Machtanspruchs des Herrscherhauses und seines Gefolges über eine mitteleu-
ropäische Zentralmacht entstanden. Dieses wurde ergänzt um das Selbstdarstel-
lungsbedürfnis eines zu ökonomischem Einfluss gekommenen Bürgertums, dem 

46 http://www.bmukk.gv.at/kunst/service/publikationen.xml
47 http://www.bmukk.gv.at/kultur/bm/kulturbericht_2008.xml
48 http://www.linz.at/kultur/kep/k-start.htm
49 http://www.linz09.at
50 http://www.stadt-salzburg.at/internet/themen/kultur/t2_90543/t2_90561/t2_85633/p2_84004.htm
51 Aus „Effizienzgründen“ werden Einzelförderungen immer wieder gesammelt zur Abstimmung 

gebracht. Darüber hinaus haben für Förderungen zuständige Beamte das Pouvoir, im Rahmen bereits 
vorabgestimmter Budgets Förderungen selbst zu entscheiden.

52 http://wien-denkt-weiter.at/wp-content/uploads/2010/04/wien_denkt_weiter_kultur_fuer_wien.pdf
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in der Endphase der Doppelmonarchie elementare politische Rechte vorenthalten 
blieben. 

Die meisten dieser Einrichtungen wurden mit der Gründung der Republik 1918 
als nunmehrigem Kleinstaat in die unmittelbare staatliche Verwaltung übernommen 
und als unmittelbarer Bestandteil staatlicher Kunst- und Kulturverwaltung in Form 
von nachgeordneten Dienststellen geführt. Dieser Status unmittelbarer politischer 
Abhängigkeit ist erst ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre mit der Schaffung eige-
ner gesetzlicher Grundlagen zur Verbesserung der Teil- und Vollrechtsfähigkeit wei-
terentwickelt worden.

Dieser hohe Grad an Kontinuität über das gesamte 20.  Jahrhundert hinweg – 
ungeachtet der mehrfachen fundamentalen Regimewechsel – zeugt von der hohen 
hegemonialen Kraft dieser Institutionen, deren VertreterInnen immer wieder großen 
Einfluss auf die kulturpolitische Entscheidungsfindung genommen haben. Anhand 
einzelner ihrer ExponentInnen mag da schon die Frage aufkommen, ob die kultur-
politische Entscheidungsfindung in erster Linie institutionenbezogen oder politik-
bezogen erfolgte.53

Unzweifelhaft stellt die österreichische kulturelle Infrastruktur eine – im interna-
tionalen Vergleich einzigartige – „Ansammlung von mehr oder weniger dauerhaften 
sozialen gegenseitigen Erwartungen (dar), aus denen sich Regelsysteme herauskris-
tallisiert haben, welche die sozialen Interaktionen steuern“54. Als solche repräsentie-
ren sie bis heute zentrale Orte eines kulturpolitischen Machtanspruches.

Die in den Häusern entwickelten künstlerischen Auseinandersetzungen stellten 
immer wieder auch symbolische Repräsentanzen einer bildungsbürgerlichen Elite 
dar, die – jeweils im engen Einvernehmen mit den regierenden Eliten – aus ihrer 
Mitwirkung soziale Distinktionsgewinne zog, um auf diese Weise andere soziale 
Schichten auszuschließen. Dazu kommt die Konzentration auf einen sehr engen 
geographischen Raum, der es Menschen, die nicht im unmittelbaren Einzugsgebiet 
der Wiener Innenstadt leben, rein physisch schwer macht, das Programm wahrzu-
nehmen.

An der Infragestellung ihres dominierenden Einflusses auf die kulturpolitische 
Entscheidungsfindung haben einzelne Versuche, diesen offensiv zu bekämpfen, nur 
wenig geändert. So verhallten in den 1970er Jahren die Rufe nach „Schlachtung der 
heiligen Kühe!“55, die u. a. der junge Komponist und Dirigent Pierre Boulez veröf-
fentlichte, bei allem medialen Getöse weitgehend ungehört. Bruno Kreisky, der sich 
über den dominierenden Einfluss einer konservativen Kulturbürokratie keiner Illu-
sion hingab, versuchte mit seiner Kulturpolitik der 1970er Jahre, das bestehende 
Programmangebot für breitere Bevölkerungskreise zu öffnen und die Bevorzugung 
im Bereich der öffentlichen Förderungen durch Erweiterung des Bezieherkreises im 
Bereich des zeitgenössischen Kunstschaffens zumindest zu relativieren. Dazu kam 
in den letzten Jahren ein dichtes Netz an regionalen Kulturinitiativen, die ein viel-

53 Interessante Paarungen wie Peymann/Scholten oder Seipelt/Gehrer weisen in diese Richtung.
54 van Waarden 2003: 278 
55 Staininger 1973: 24
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fältiges kulturelles Angebot abseits der großen und etablierten Kultureinrichtungen 
entwickelt haben.

Und doch kamen noch in den 1980er Jahren die EvaluatorInnen des Europara-
tes zum Schluss, dass „jedem außen stehenden Beobachter das Gefälle zwischen der 
Akzeptanz der Kunstproduktion und 

-vermittlung der großen nationalen Institutionen und jener der alternativen For-
men des Kulturbetriebes“ auffallen würde.56 Zu einer signifikanten Umverteilung der 
kulturpolitischen Prioritäten ist es bis heute nicht gekommen; mehr als ein Indiz, 
dass Art und Umfang von Kulturpolitik von den traditionellen Kunst- und Kultur-
einrichtungen nach wie vor in bestimmender Weise beeinflusst werden. Vergessen 
aber ist die ideologische Kritik, die selbst namhafte KritikerInnen von Kulturpolitik 
zur Ansicht kommen lassen: „Kulturpolitik im besten Fall ist eine überlegte Verwal-
tung der kulturellen Institutionen. Das muss man verlangen können: dass gesetzes-
konform agiert, vernünftig verwaltet, vernünftig Personalpolitik betrieben wird.“57

Die jüngsten institutionellen Änderungen zur Ausweitung der Geschäftsfähigkeit 
sind in erster Linie einer geänderten Marktpositionierung geschuldet. Auf Grund 
stagnierender Förderbudgets sind auch Kunst- und Kultureinrichtungen gezwungen, 
neue Partnerschaften mit Unternehmensinteressen einzugehen und dabei zusätzli-
che Mittel zu akquirieren. Dies bedingte geänderte Rahmenbedingungen zur Verbes-
serung der Gestionierungsfähigkeit.

Es handelt sich dabei um eine Entwicklung, die der Politik im Zuge der neolibe-
ralen Offensive, die auch vor dem Kunst- und Kulturbereich nicht Halt gemacht hat, 
eine Logik des New Public Management aufgezwungen hat. Als eine Konsequenz 
wurden nicht marktkonforme, ausschließlich politisch motivierte Interventionsver-
suche schwerer als bisher zu begründen. Umso wichtiger wurden Personalentschei-
dungen auf der Führungsebene, die wesentlich über den kulturpolitischen Kurs der 
jeweiligen Kultureinrichtung befinden.

Die aktuelle Kulturpolitik nimmt konzeptive Vorstellungen der 1970er Jahre zur 
Öffnung möglichst aller Kunst- und Kultureinrichtungen wieder auf. Zum Unter-
schied von anderen Ländern wie England, die Niederlande, Norwegen oder Schweden 
setzt die österreichische Kulturpolitik aber nicht auf die Durchsetzung nachvollzieh-
barer und überprüfbarer Vorgaben zugunsten der Einbeziehung bislang benachtei-
ligter Zielgruppen. Sie hofft stattdessen auf die Wirkung von punktuell ansetzenden 
Incentives, vor allem aber auf positive Beispielwirkung, die vor allem dort greifen, wo 
die Sorge vor Überalterung ihres Publikums wächst bzw. die Befürchtung zunimmt, 
junge Menschen in unmittelbarer Konkurrenz zu den attraktiveren Angeboten der 
audiovisuellen Industrien mit herkömmlichen Marketingmaßnahmen erst gar nicht 
mehr erreichen zu können.

Befragungen wie das Jugend-Kultur-Barometer in Deutschland machen deutlich, 
dass – trotz aller Bildungs- und Vermittlungsbemühungen der letzten Jahre – spezi-
ell die Angebote der etablierten Kunst- und Kultureinrichtungen in den klassischen 

56 Dörig 1993: 62 
57 Schuh 2006: 132



153

Kunstsparten, klassische Musik, klassisches Theater oder auch Museen, mit Aus-
nahme einzelner Ausstellungen zeitgenössischer Kunst bei der Jugend immer weni-
ger gefragt sind.58 Vergleichbare Untersuchungen in Österreich fehlen. Alle Indizien 
deuten aber darauf hin, dass die Situation hierzulande nicht völlig anders ist; ein 
Umstand, der deutlich macht, dass die Selbstreferentialität der etablierten Kunst- und 
Kultureinrichtungen zwar die Kulturpolitik wesentlich bestimmt, zugleich aber an 
den Vorstellungen breiter Bevölkerungsteile weitgehend vorbeigeht. Dies erscheint 
aus demokratiepolitischen Überlegungen bedenklich und könnte à la longue dazu 
führen, die legitimatorischen Grundlagen einer die bestehenden sozialen Ungerech-
tigkeiten verschärfenden Ressourcenumverteilung zugunsten eines immer vageren 
Kulturversprechens zu unterminieren.

6.6 Organisationsstruktur der Kunst- und
 Kulturverwaltung

Neben der bestehenden kulturellen Infrastruktur kommt den Kunst- und Kulturver-
waltungen, die weitgehend von Formen der Privatwirtschaftsverwaltung bestimmt 
sind, ein besonderer Stellenwert zu. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass die Art 
der Organisation die Bedingungen vorgibt, in denen die Handlungsmöglichkeiten 
und die Effektivität von Kulturpolitik wesentlich bestimmt werden. Sie hat damit 
Auswirkungen auf die Art, wie Kulturpolitik betrieben wird, ebenso wie auf das Ver-
hältnis von Politik, Kunst und Kultur und damit auf die mit kulturpolitischen Fragen 
befassten Akteure.

Wie bereits im Bericht der ExpertInnen an den Europarat in den frühen 1990er 
Jahren moniert, sind Aktivitäten der österreichischen Kunst- und Kulturverwaltung 
durch eine relativ schwache rechtliche Normierung und damit große Entscheidungs-
spielräume geprägt. Sie übernehmen vor allem im Rahmen der Entscheidungsvor-
bereitung wesentliche Aufgaben, die kulturpolitisch gestaltenden Charakter haben. 

Auf Bundesebene liefert das Bundesministeriengesetz59 die Grundlage für den 
Verwaltungsaufbau. Die in der Bundesverfassung dem Bund zugewiesenen Aufgaben 
der Kulturverwaltung sind darin im Wesentlichen auf drei Ministerien aufgeteilt: das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur; das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung (Kunstuniversitäten, wissenschaftliche Sammlungen) 
sowie das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 
(Auslandskulturpolitik). Weitere wichtige Aufgaben ressortieren im Bundeskanzler-
amt (Medienangelegenheiten), im Bundesministerium für Justiz (Rechtsangelegen-
heiten), im Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend oder im Bundes-
ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Darüber hinaus wurden 
eigene Organisationsformen für die Verwaltung der Bundestheater (Bundestheater-
Holding), der Bundesmuseen oder in einzelnen Bereichen der Förderung (Öster-

58 Keuchel 2009
59 BMG BGBl. 389/1973, zuletzt novelliert 2009
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reichisches Filminstitut) und der Vermittlung (KulturKontakt Austria) mit jeweils 
eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet.

Als Unterrichtsministerium war das heutige Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur seit 1848 für den gesamten Bereich des „Öffentlichen Unterrichts“ 
verantwortlich und darüber hinaus für die Verwaltung der einzelnen Kunstsparten 
wie „Literatur“, „Lichtbildung- und Filmwesen“, „Bildende Kunst“, „Musealwesen 
und Kunstakademien“, „Denkmalpflege“ sowie „Kultuswesen“ zuständig.60 Diese 
umfassende Kompetenzlage macht die enge Verknüpfung von bildungs- und kultur-
politischen Fragen evident, die ihre Begründung in neuhumanistischen Vorstellun-
gen von „Bildung als subjektive Inkorporation von Kultur“61 gefunden haben.

Erst in den 1970er Jahren kam es zu einer signifikanten Ausdifferenzierung der 
Verwaltungszuständigkeiten. So wurde die Wissenschaftsverwaltung 1970 im Zuge 
der in den 1960er Jahren einsetzenden Universitätsreform und der Aufwertung von 
Wissenschaft und Forschung aus dem Unterrichtsministerium ausgegliedert. 1973 
erfolgte die Kompetenzübergabe im Bereich der kulturellen Auslandsbeziehungen 
an das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten. In der Folge kam es 
immer wieder zu neuen Kompetenzlagen, die vor allem die Zuständigkeiten für 
Kunstangelegenheiten einerseits und Museen und Sammlungen des Bundes ande-
rerseits betrafen. 

Dass die Verteilung der Zuständigkeiten seit den 1980er Jahren immer weniger 
sach- als personenbezogen verhandelt wurden, belegt die Kompetenzumverteilung 
anlässlich der Neuauflage der großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP im Jahr 
1994, wobei der zuvor als Unterrichts- und Kunstminister amtierende Rudolf Schol-
ten als nunmehriger Wissenschaftsminister „seine Kunstangelegenheiten“ mitnahm, 
während sein Pendant Erhard Busek, zuvor Wissenschaftsminister, seine Zuständig-
keiten im Bereich der Museen und Sammlungen in sein Portefeuille als nunmehriger 
Unterrichtsminister integrierte. Ab 1997 sollten die Kunstangelegenheiten schließ-
lich als „Chefsache“ direkt im Bundeskanzleramt ressortieren, wobei dem Kanzler 
ein „Kunststaatssekretär“ beigegeben war. Diese Aufteilung sollte über den Regie-
rungswechsel im Jahr 2000 hinausreichen und erst 2007 mit der Wiedererrichtung 
eines nunmehrig als Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (bm:ukk) 
bezeichneten Ressorts zur nunmehrigen Kompetenzaufteilung finden. 

Laut der letzten das bm:ukk betreffenden Novelle des Bundesministeriengesetzes 
von 2007 werden folgende Kompetenzen im Detail beschrieben:

•	 Schulwesen mit Ausnahme der Schulerhaltung, Schulerrichtung und Schulauf-
lassung der land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulen; Erziehungswesen in 
den Angelegenheiten der Schülerheime; Aus- und Weiterbildung sowie Dienst-
prüfung der LehrerInnen, Mitwirkung des Bundes in Angelegenheiten des 
Dienstrechts und der Erstellung der Stellenpläne für LandeslehrerInnen; Kin-
dergarten- und Hortwesen. Angelegenheiten der Pädagogischen Hochschulen;

60 Unterrichtsministerium 1948
61 Burger 1983
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•	 Angelegenheiten der Kunst und der Bundestheater;
•	 Angelegenheiten der Filmförderung;
•	 Angelegenheiten der Museen, soweit nicht Wirkungsbereich des Bundes-

ministeriums für Inneres oder des Bundesministeriums für Landesverteidi-
gung und Sport;

•	 Angelegenheiten des Denkmalschutzes;
•	 Angelegenheiten der Österreichischen Nationalbibliothek, der Österreichi-

schen Phonothek und der Hofmusikkapelle.
•	 Angelegenheiten des Kultus;
•	 Angelegenheiten der Volksbildung;
•	 Angelegenheiten der schulischen, kulturellen und kirchlichen Stiftungen 

und Fonds. 

Dem bm:ukk kam früher eine Koordinationskompetenz in kulturpolitischen Angele-
genheiten zu, die die übrigen mit Kunst- und Kulturangelegenheiten befassten Mini-
sterien anhielt, Beiträge in den ihnen zugewiesenen Sachgebieten zu initiieren und 
zu alimentieren. Eine solche ist im aktuell geltenden Bundesministeriengesetz nicht 
enthalten. Das betrifft auch alle Formen der Koordination zwischen den Gebietskör-
perschaften Bund, Länder und Gemeinden, die ausschließlich auf freiwilliger Basis, 
in der Regel in Form der zweimal jährlich stattfindenden Kulturreferententagungen 
mit nur sehr geringer Ergebnisorientierung62 erfolgen.

Das bm:ukk selbst gliedert sich in Sektionen und diese wiederum in Abteilungen; 
zwei der Sektionen beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Kunst- und Kulturan-
gelegenheiten.

Die Kunstsektion beschäftigt sich in erster Linie mit Förderungsmaßnahmen, 
deren Grundlagen sich im Kunstförderungsgesetz von 198863 finden. Sie gliedert sich 
in insgesamt sieben Abteilungen, die sich aktuell mit folgenden Aufgaben beschäf-
tigen:

•	 Bildende Kunst, Architektur, Design, Mode, Fotografie, Video- und Medien-
kunst Musik, Schauspiel, Tanz, Kunstschulen, Allgemeine Kunstangelegen-
heiten

•	 Film
•	 Nachweiskontrolle, Budget und Statistik 
•	 Literatur und Verlagswesen 
•	 Auszeichnungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit für die Sektion 
•	 Förderung regionaler Kulturinitiativen und -zentren, Unterstützung inter-

kultureller Aktivitäten, spartenübergreifende Projekte

Auch die Kultursektion versteht sich in Teilen als eine Förderungsstelle, vor allem 
für regionale Museen, volkskulturelle Aktivitäten und das Öffentliche Büchereiwe-

62 Wimmer 2003
63 Kunstförderungsgesetz 1988 BGBl. 146/1988
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sen zur Unterstützung gesamtösterreichisch relevanter Entwicklungen. Nach einer 
Selbstbeschreibung setzt die Sektion vor allem mit der „Förderung neuer Technolo-
gien zur Bewahrung und Präsentation kultureller Inhalte ebenso wie der Entwick-
lung, Organisation und Koordination von Programmen zur Kulturvermittlung kul-
turpolitische Akzente. Zu Letzterem zählt vor allem die seit Jahrzehnten erfolgreiche 
Wien Aktion und deren jüngeres Äquivalent Europa Aktion, die Schülerinnen und 
Schülern aus den Bundesländern sowie aus europäischen Ländern eine vertiefende 
Auseinandersetzung mit der Bundeshauptstadt Wien im Rahmen von kulturellen 
Schwerpunktprogrammen ermöglichen.“ 64

Die Sektion betreibt darüber hinaus eine Kontaktstelle für KulturpartnerInnen 
aus der EU („Cultural Contact Point“65) zur Pflege des Austauschs über gemeinsame 
Strategien und Entwicklungen auf internationaler Ebene, berät bei europäischen 
Förderungen und ermöglicht die Präsentation österreichischer Kunst im Ausland. In 
diesem Zusammenhang ist auch eine ständige Vertretung des bm:ukk in Brüssel vor-
gesehen, um die aktuellen nationalstaatlichen kulturpolitischen Anliegen mit denen 
auf europäischer Ebene zu koordinieren.

Die Sektion ist mit Fragen des Denkmalschutzes befasst und wacht über die 
Einhaltung von in ganz Österreich einheitlich geltenden Richtlinien. Sie wird dabei 
unterstützt durch einen ExpertInnenpool für Fragen des UNESCO-Welterbes. Im 
Aufgabenbereich liegen auch Fragen der Provenienz von Kulturgütern und deren 
Restitution in jenen Fällen, in denen Kunstwerke unrechtmäßig in den Besitz des 
Bundes gelangt sind.

Als Eigentümervertreter des Bundes für eine Reihe von österreichischen Kultur-
institutionen kommt dem Bund die Aufgabe zu, die wirtschaftliche Gebarung und 
die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben im Interesse der Republik zu kontrollieren. 
Diese Aufgabe wird von der Kultursektion des bm:ukk wahrgenommen. Zu diesen 
Einrichtungen zählen u. a. die Bundesmuseen, die Nationalbibliothek, die Bundes-
theater, aber auch Stiftungen wie die Stiftung Ludwig, die Kiesler Stiftung oder die 
Leopold Museum Privatstiftung. Diese agieren in ihrer künstlerischen und organi-
satorischen Gestaltung eigenständig, erhalten aber zur Aufrechterhaltung ihrer Leis-
tungen für die Öffentlichkeit Mittel aus dem Bundesbudget.

Aus dieser Aufgabenstellung heraus gliedert sich die Sektion in Abteilungen für 

•	 Restitutionsangelegenheiten
•	 Beteiligungsmanagement (Rechtliche und wirtschaftliche Aufsichtspflicht 

gegenüber den im Bundesmuseen-Gesetz 2002 genannten Einrichtungen, 
dem MuseumsQuartier, der Bundestheater-Holding und den Stiftungen;)

•	 Denkmalschutz
•	 Kulturförderung (vor allem im Bereich der Museumsförderung)
•	 Kulturinformation
•	 Kulturprogramme für Schulen

64 http://www.bmukk.gv.at/kultur/aufgaben/index.xml
65 http://www.ccp-austria.at/
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•	 Kulturnetzwerk
•	 EU-Kulturangelegenheiten
•	 Budgetmanagement.

Insgesamt bemerkenswert erscheint, dass die mit Kunst- und Kulturangelegenheiten 
befassten Sektionen in den letzten Jahren ihren Service-Charakter wesentlich aus-
gebaut haben. So verfügt die Website des bm:ukk über vielfältige, gut aufbereitete 
Informationen, die es vor allem FörderungswerberInnen erleichtern sollen, Anträge 
zu stellen. Darüber hinaus bietet die Kunstsektion einen Überblick über die Rechts-
grundlagen, Berichte und Materialien sowie ein umfängliches Glossar, das die 
wesentlichen, im kulturpolitischen Diskurs genutzten Begriffe und Bezeichnungen 
ausgewählter Institutionen beinhaltet.

Der ministeriellen Kunst- und Kulturverwaltung stehen eine Reihe beigegebe-
ner Kommissionen, Jurien, Beiräte, Fonds oder ähnliche Stellen zur Seite. Während 
Beiräte, Jurien oder Kommissionen, die in der Regel aus ExpertInnen des jeweili-
gen Fachbereiches bestehen, die Kulturpolitik bzw -verwaltung vor allem bei Förde-
rungsentscheidungen in den einzelnen Kunstsparten sowie Preisen und Ehrungen 
beraten, entfalten andere, dem Ministerium vorgelagerte Einrichtungen eine eigene 
Geschäftstätigkeit. Zu ihnen zählen u. a. die Bundestheater-Holding66, KulturKontakt 
Austria67 oder das Österreichische Filminstitut68.

Nachdem die Bundestheater die längste Zeit als nachgeordnete Dienststellen des 
Unterrichtsministeriums per persönlicher Dienstinstruktionen des jeweils amtieren-
den Ministers geführt wurden, ergab sich eine immer dringlichere Notwendigkeit, 
diese zu einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen. Dies erfolgte erstmals 
1971 mit der Gründung des Österreichischen Bundestheaterverbands, der als ein 
Bindeglied zwischen der Wiener Staatsoper, der Volksoper, dem Burgtheater, dem 
Akademietheater und dem Unterrichtsministerium fungierte. Aufgabe des Verban-
des war es, administrativ-wirtschaftliche Aufgaben wahrzunehmen und die einzel-
nen Theater „in allgemein künstlerischer und staatspolitischer Hinsicht“ zu koordi-
nieren und zu kontrollieren.

1998 kam es zu einer abermaligen Neuorganisation der Bundestheater im Rah-
men der Errichtung einer Bundestheater-Holding.69 Mit dieser kulturpolitischen 
Entscheidung wurde vor allem den neuen wirtschaftlichen Erfordernissen dieser 
großen Einrichtungen entsprochen, die mit der neuen gesetzlichen Regelung in die 
rechtliche Selbständigkeit entlassen wurden.

Die Bundestheater-Holding steht nach wie vor im Eigentum der Republik Öster-
reich. Sie verwaltet ein jährliches Budget von rund 210 Millionen Euro und beschäf-
tigt insgesamt rund 2.500 Mitarbeiter. Sie fungiert als Alleineigentümerin von drei 

66 http://www.bundestheater-holding.at/
67 http://www.kulturkontakt.or.at/
68 http://www.filminstitut.at/
69 Bundestheaterorganisationsgesetz, BThOG, BGBl. I Nr.108/1998, Änderungen BGBl. I Nr. 136/2001 

und BGBl. I Nr. 24/2007
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Tochtergesellschaften – der Burgtheater GmbH, der Wiener Staatsoper GmbH, der 
Volksoper Wien GmbH – und ist Mehrheitseigentümerin (51,1 %) der Theaterser-
vice GmbH. Die übrigen 48,9 % sind zu gleichen Teilen (jeweils 16,3 %) auf die drei 
Theatergesellschaften Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH und Volksoper 
Wien GmbH verteilt. Die Theaterservice GmbH ihrerseits ist Eigentümerin der ART 
FOR ART Kreativ-Werkstätten GmbH.

Das „Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper“ ist eine den beiden Musikthe-
atern nachgeordnete – künstlerisch und finanziell autonome – Arbeitsgemeinschaft, 
zu der die bisherigen Ballett-Kompanien der Wiener Staatsoper und Volksoper Wien 
vereinigt wurden.

Als „Konzernmutter“ bietet die Bundestheater-Holding ihren Tochtergesellschaf-
ten Serviceleistungen, etwa in Rechts- und Steuer-, in Budget- und Finanzfragen, 
an. Als „Konzernspitze“ erfüllt die Bundestheater-Holding in Abstimmung mit ihren 
Tochtergesellschaften die Funktion eines Ansprechpartners gegenüber Politik, Wirt-
schaft und Öffentlichkeit. Im Sinne einer Interessenvertretung des Publikums sieht 
das Bundestheaterorganisationsgesetz die Errichtung eines Publikumsforums vor, 
das bislang aber nur einen sehr geringen Stellenwert in der strategischen Ausrich-
tung hat.

Im Rahmen der Konstruktion der Bundestheater-Holding beschränkt sich die 
Einflussnahme der Kulturpolitik vor allem auf Bestellung von leitenden Persön-
lichkeiten des Konzerns und der einzelnen Theater; ein darüber hinausgehendes 
Weisungsrecht von Politik und Verwaltung ist – im Unterschied zu den früheren 
verbandlichen Regelungen – in der neuen Konstruktion nicht mehr vorgesehen. Da 
das BThOG in der Präzisierung der Aufgabenstellung weit gefasst ist und darüber 
hinaus systemische Evaluierungen nicht vorgesehen sind, ist von einer weitgehenden 
Autonomie dieser Einrichtungen auszugehen, die sie zu einem bestimmenden Fak-
tor machen, der Kulturpolitik nur wenig entgegenzusetzen hat.

Anders beim Verein KulturKontakt Austria, der ursprünglich vom Bundesminis-
terium für Unterricht und Kunst 1989 als eine Sponsoringbörse an der Schnittstelle 
zwischen KünstlerInnen, Kultureinrichtungen und privaten Unternehmen gegrün-
det wurde. Bald wuchsen dieser Struktur weitere, zum Teil sehr unterschiedliche 
Aufgaben wie die Förderung junger KünstlerInnen aus Ost- und Südosteuropa, die 
Organisation von Bildungskooperationen in diesem Raum oder die Ausrichtung von 
Jugendprogrammen im Rahmen des Stabilitätspaktes Südosteuropa zu. 

Die größte Erweiterung erfolgte schließlich zu Beginn 2004, als die beiden bis-
lang unabhängig agierenden Einrichtungen „Österreichischer Kultur-Service“ und 
„Büro für Kulturvermittlung“ auf Wunsch der zu diesem Zeitpunkt amtierenden 
Bundesministerin Elisabeth Gehrer in KulturKontakt Austria integriert wurden. Die 
Bestellung ihres Büromitarbeiters zum Leiter legte den Verdacht nahe, dass diese 
neue Konstruktion in erster Linie als eine parteipolitische Maßnahme gedacht war, 
um die Befürworter der damals regierenden schwarz-orangen Koalition zu befrie-
den70 und andererseits – ganz im Gegenteil zur Verselbständigung der Bundestheater 

70 Wimmer 2006
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– diese Organisation (mit Hilfe der Entsendung von weisungsgebundenen Beamten 
in die Führungsgremien) stärker an die aktuellen Erfordernisse des subventionsver-
gebenden Ministeriums zu binden und als hauseigene Agentur zur Durchführung 
vielfältiger Aufgaben zu nutzen.

Heute versteht sich KulturKontakt Austria mit einem MitarbeiterInnenstab von 
rund 70 Personen in seiner Selbstbestreibung als europäisches Kompetenz- und 
Ressourcenzentrum für Bildung, Kultur und Kunst mit den geographischen Schwer-
punkten Österreich, Ost- und Südosteuropa.

Als drittes Beispiel einer vorgelagerten Struktur sei das „Österreichische 
Filminstitut“71 (ÖFI) angeführt. Bereits 1980 kam es erstmals zur Verabschiedung 
eines Bundesgesetzes zur Errichtung eines Filmförderungsfonds (ÖFF). Dabei galt 
es, zum Teil sehr unterschiedliche, auch sozialpartnerschaftliche Interessen auf einen 
Nenner zu bringen. In der Konstruktion als ÖFF wurde die Verwaltungskompe-
tenz durch das Unterrichtsministerium vorgenommen. Um die unterschiedlichen 
Kräfteverhältnisse aber möglichst auszubalancieren, waren auch VertreterInnen des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten, für Finanzen sowie die 
Finanzprokuratur in einem Kuratorium stimmberechtigt vertreten.

In seiner mit einer Novelle zum Filmförderungsgesetz 2004 beschlossenen 
Gestalt sieht die Struktur die Errichtung eines Österreichischen Filmrates vor, dem

•	 der Bundeskanzler
•	 der Vizekanzler
•	 zwei Vertreter des Dachverbandes der Filmschaffenden
•	 ein Vertreter des Verbandes der Filmregisseure Österreichs
•	 zwei Vertreter des Verbandes Österreichischer Filmproduzenten
•	 je ein Vertreter der Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe und der Wirt-

schaftskammer Österreich, Fachverband der Audiovisions- und Filmindus-
trie

•	 je ein Vertreter des Österreichischen Rundfunks und des Verbandes Öster-
reichischer Privatsender

•	 der Direktor des Österreichischen Filminstitutes, der Verantwortliche für 
den im Österreichischen Filminstitut angesiedelten MEDIA Desk sowie der 
Geschäftsführer des Fachbereichs Rundfunk der Rundfunk und Telekom 
Regulierungs-GmbH

•	 der Geschäftsführer der Austrian Film Commission,
•	 zwei Vertreter der Länder sowie
•	 drei weitere vom Bundeskanzler zu benennende Experten aus dem Bereich 

des Filmwesens angehören.

Diesem Österreichischen Filmrat kommt die Aufgabe zu, die Bundesregierung über 
grundsätzliche Fragen der Filmpolitik und des öffentlichen Förderungswesens des 
österreichischen Films zu beraten und filmspezifische Empfehlungen an die Bundes-

71 BGBl. Nr. 557/1980, zuletzt novelliert 2004: BGBl. I Nr. 170/2004
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regierung abzugeben. Darüber hinaus soll der Österreichische Filmrat allen beteili-
gten InteressenvertreterInnen als Koordinierungsgremium dienen.

Für die laufenden Geschäfte ist dem Direktor des ÖFI, der vom Bundeskanzler 
bestellt wird, ein Aufsichtsrat beigegeben, der aus

•	 je einem Vertreter des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit, des Bundesministeriums für Finanzen sowie der 
Finanzprokuratur,

•	 je einem Vertreter der Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe und der 
Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Audiovisions- und Film-
industrie, sowie

•	 fünf fachkundigen Vertretern des österreichischen Filmwesens, die über eine 
maßgebliche Praxiserfahrung verfügen und aus den Bereichen Produktion, 
Regie, Drehbuch und Vermarktung kommen, besteht.

Mit dieser vielfältigen Zusammensetzung der Beratungs- und Entscheidungsorgane 
wird unmittelbar der breite Interessenzusammenhang deutlich, der die kulturpo-
litische Ausrichtung des Themas Film auszeichnet. Dieser hat mit der verstärkten 
internationalen Wahrnehmung einzelner Akteure im Filmbereich eher noch zuge-
nommen, ohne deshalb zu signifikanten Änderungen zu führen.72

Das Österreichische Filminstitut in seiner aktuellen Ausrichtung fördert als bun-
desweite Filmförderungseinrichtung das österreichische Filmwesen nach kulturel-
len und wirtschaftlichen Aspekten, insbesondere die Stärkung der österreichischen 
Filmwirtschaft und die kreativ-künstlerische Qualität des österreichischen Films als 
Voraussetzung für seinen Erfolg im Inland und im Ausland.

Ziel der Filmförderung ist es,

•	 die Herstellung, die Verbreitung und Vermarktung österreichischer Filme zu 
unterstützen, die geeignet sind, sowohl entsprechende Publikumsakzeptanz 
als auch internationale Anerkennung zu erreichen und dadurch die Wirt-
schaftlichkeit, die Qualität, die Eigenständigkeit und die kulturelle Identität 
des österreichischen Filmschaffens zu steigern;

•	 die kulturellen, gesamtwirtschaftlichen und internationalen Belange des 
österreichischen Filmschaffens zu unterstützen, insbesondere durch Maß-
nahmen zur Nachwuchsförderung sowie durch Erstellung eines jährlichen 
Filmwirtschaftsberichts;

•	 die internationale Orientierung des österreichischen Filmschaffens und 
damit die Grundlagen für die Verbreitung und marktgerechte Auswertung 

72 So wurde Stefan Rusowitzkys Film „Die Fälscher“ 2008 als offizieller österreichischer Beitrag als 
bester fremdsprachiger Film mit einem Oscar prämiert; Michael Hanekes europäische Filmproduk-
tion „Das weiße Band“ mit der „Goldenen Palme“ und dem „Europäischen Filmpreis“ sowie mit einer 
Oscar-Nominierung ausgezeichnet; und schließlich errang Christoph Waltz für seine Mitwirkung in 
Quentin Tarantinos Nazi-Satire „Inglourious Basterds“ 2010 einen Oscar als bester Schauspieler.
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des österreichischen Films im Inland und seine wirtschaftliche und kultu-
relle Ausstrahlung im Ausland zu verbessern, insbesondere durch die Förde-
rung der Präsentation des österreichischen Films im In- und Ausland;

•	 österreichisch-ausländische Koproduktionen zu unterstützen;
•	 die Zusammenarbeit zwischen der Filmwirtschaft und den Fernsehveran-

staltern zur Stärkung des österreichischen Kinofilms zu unterstützen sowie
•	 auf eine Abstimmung und Koordinierung der Filmförderung des Bundes 

und der Länder (Regionalförderungen) hinzuwirken.

War früher das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung immer wieder 
auch mit kulturpolitisch relevanten Kompetenzen, vor allem die Museen und den 
Denkmalschutz betreffend, ausgestattet, so beschränkt die aktuelle Ressortverteilung 
seine primäre Zuständigkeit auf die Förderung kultur- und kunstwissenschaftlich 
relevanter Forschung, auf Angelegenheiten der wissenschaftlichen Sammlungen und 
Einrichtungen sowie auf die Kunstuniversitäten.

Vor allem die Kunstuniversitäten, die lange Zeit als Kunsthochschulen und Aka-
demien über einen Sonderstatus verfügt haben, erhielten mit dem Universitätsge-
setz 200273 den Status von Kunstuniversitäten. Als solche sind sie in die permanen-
ten Reformprozesse, denen die Universitäten zurzeit unterliegen, einbezogen. Dies 
betrifft einerseits die Wahrnehmung einer Vollrechtsfähigkeit zur eigenständigen, 
von staatlicher Verwaltung weitgehend unabhängigen wirtschaftlichen Gestionie-
rung; vor allem die Umstellung auf international kompatible Bachelor- und Master-
studiengänge, die diese Hohen Schulen vor besondere Herausforderungen stellen. 

Im Rahmen der Anerkennung als Kunst-Universitäten kommt noch ein wesent-
licher inhaltlicher Aspekt dazu, der nunmehr die Aufgaben der einzelnen Häuser 
nicht mehr nur in der Entwicklung und Erschließung der Künste, sondern auch 
in der wissenschaftlichen, vor allem der kunst- und kulturwissenschaftlichen For-
schung sieht. Dass diese Änderung der Aufgabenstellung nicht problemlos vor sich 
geht, vor allem wenn es darum geht, entsprechendes fachwissenschaftliches Know-
how zu generieren und für die Lehre aufzubereiten, belegt u. a. ein Interview mit 
dem Rektor der Universität für angewandte Kunst, Gerald Bast: „In der Vergangen-
heit wurden Kunstakademien als reine Ausbildungsanstalten für künftige Künstler 
betrachtet. Man hat Studierende ausgebildet, die danach in den freien Markt ent-
lassen wurden. Anders als für naturwissenschaftliche oder technische Universitä-
ten fehlte in Politik und Gesellschaft das Verständnis dafür, dass Kunstakademien 
auch für die systematische Innovation zuständig sind, also wie die genannten Unis 
eine Art Grundlagenforschung betreiben müssten. Die gesamte Innovationsleistung 
wurde bisher dem privaten Kunstmarkt überlassen, genauer gesagt den Künstlerin-
nen und Künstlern in ihren Ateliers… Tatsächlich ist es bei naturwissenschaftlichen 
und technischen Universitäten so, dass sie die Innovationsleistung in der Grund-

73 BGBl. I Nr. 120/2002, BGBl. I Nr. 134/2008; es verbleiben einige wenige Sonderbestimmungen, etwa 
die Organisation der „Gemäldegalerie und das Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden 
Künste“ betreffend.
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lagenforschung erbringen, die dann von privaten Unternehmen übernommen und 
verwertet wird. Dazu werden diese Unis mit den nötigen Ressourcen an Personal 
und Infrastruktur ausgestattet.“74

Das 1959 eingerichtete Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
erhielt Anfang der 1970er Jahre kulturbezogene Kompetenzen: zuerst die Aufgabe 
der Bestellung der Kulturattachés für die ausländischen Vertretungen75 und 1973 die 
Betreuung der kulturellen Auslandsbeziehungen.76 2007 wurden die – ursprünglich 
im Bundeskanzleramt ressortierenden europäischen Angelegenheiten ins Außenmi-
nisterium integriert, sodass dieses seither als Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten firmiert.

Als solches verfügt das Ressort über eine Auslandskulturpolitik, deren Abteilun-
gen sich mit folgenden Aufgaben beschäftigen:

•	 Abteilung V.1 – Koordination, Planung, Finanzierung und Evaluierung der 
Auslandskultur 

•	 Abteilung V.2 – Durchführung kultureller und wissenschaftlicher Veranstal-
tungen im Ausland (Theater, Literatur, Tanz, wissenschaftliche Veranstaltun-
gen, Ausstellungen, Neue Medien, Musik, Österreich-Bibliotheken)

•	 Abteilung V.3 – Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (Interkultu-
reller und interreligiöser Dialog, Task Force „Dialog der Kulturen“. Universi-
täre Zusammenarbeit, Toleranzprojekte, Jugendzusammenarbeit) sowie

•	 Abteilung V.4 – Multilaterale Angelegenheiten der Auslandskultur; 
UNESCO.

Zur Präzisierung der Aufgabenstellung wurde 2001 ein handlungsleitendes „Aus-
landskulturkonzept NEU“ entwickelt, das in der Selbstbeschreibung der Auslands-
kultursektion u. a. folgende Punkte zur Förderung des „kulturellen Dialogs mit der 
Welt“ beinhaltet:

•	 Der Standort Österreichs in Europa soll mit kulturellen Mitteln verständlich 
und wahrnehmbar gemacht werden. Europa wird immer auch durch seine 
Geschichten und die Vorstellungen seiner Bürger geschaffen. Daher ist die 
Europäische Integration in ihrem Kern eine kulturelle Aufgabe. 

•	 Kultur bietet Österreich die Chance weltweiter Wahrnehmung. Im wachsen-
den Wettbewerb um „Momente der Aufmerksamkeit“ hat Österreich sehr 
gute Chancen, über seine großen kulturellen Leistungen entdeckt und daran 
gemessen zu werden. 

•	 Die internationalen Aktivitäten in den Bereichen Kunst und Wissenschaft müs-
sen um Bildungsprojekte ergänzt werden, weil der künftige europäische Wis-
sensraum vom Gelingen europäischer Bildungsvorstellungen abhängen wird. 

74 Bast, Gerald (2010): Falter Heureka, 3/10, Wien
75 Durch das sogenannte „kleine Kompetenzgesetz“ BGBl. 205/1970
76 BGBl. 389/1973
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•	 Mit einem Engagement für ein Europa der Vielfalt soll gleichzeitig einem 
Übermaß an Identitätspolitik entgegengesteuert werden. In einer offenen 
Kulturarbeit gilt es – in einer Verknüpfung von Patriotismus und Weltbür-
gertum – Interessenübereinstimmungen zu unterstützen, die nicht unbe-
dingt national zuordenbar sein müssen.77

Zu diesem Konzept sind eine Reihe sehr konkreter Maßnahmen78 entwickelt wor-
den, deren Einlösung sich aber im Außenpolitischen Bericht79 in Form einer Bewer-
tung der Umsetzung nicht findet.

Die strukturellen Voraussetzungen der österreichischen Auslandskulturpolitik 
bildet ein weltweites Netzwerk von 30 Kulturforen, 54 Österreich-Bibliotheken, 9 
Sprachinstituten, speziellen Kooperationsbüros in Washington, Lemberg und Sara-
jewo sowie eine Reihe von Botschaften und Generalkonsulaten, die in die Kulturar-
beit eingebunden sind.

Kulturforen werden zurzeit in Belgrad, Berlin, Bern, Budapest, Bukarest, Brüssel, 
Istanbul, Kairo, Kiew, Krakau, Laibach, London, Madrid, Mailand, Mexiko, Moskau, 
New Delhi, New York, Ottawa, Paris, Peking, Prag, Pressburg, Rom, Teheran, Tel 
Aviv, Tokio, Warschau, Washington und Zagreb betrieben. Sie sind auf die spezifi-
schen Anforderungen der jeweiligen lokalen NutzerInnen und PartnerInnen ausge-
richtet und arbeiten inhaltlich eigenverantwortlich.

Darüber hinaus unterhält Österreich mit insgesamt 25 Staaten, darunter acht EU-
Mitgliedsstaaten, Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit. Ergänzt werden die 
Kulturabkommen durch Kooperationsabkommen im wissenschaftlich-technischen 
Bereich mit dreizehn Staaten. Mit sieben Partnerländern hat sich eine informelle 
Zusammenarbeit in kulturell-wissenschaftlichen Bereichen ohne vertragliche Basis 
entwickelt. 

In der strategisch-konzeptiven Ausrichtung des Außenministeriums (bmeia) 
wird die Bedeutung der Kulturabkommen durchaus politisch gesehen. Ihre Bedeu-
tung liege u.  a. darin, „dass die Österreichische Bundesregierung auf den Inhalt 
und den Umfang der kulturellen Zusammenarbeit Einfluss nehmen kann. In all-
gemeiner Form spiegeln die Kulturabkommen die Gründe wider, aus denen die 
Bundesregierung ein besonderes Interesse daran hat, die Kulturbeziehungen mit 
einem Partner intensiver zu gestalten als mit den übrigen Staaten. Die mit Kul-
turabkommen geregelten Kulturbeziehungen sind als Ergänzung bzw. als Teil der 
politischen Beziehungen zu werten.“80

Die Gesamtausrichtung der österreichischen Auslandskulturarbeit ist darauf 
gerichtet, nicht nur das traditionelle Bild des Kulturlandes aufrechtzuerhalten, son-
dern auch die zeitgenössischen Kunstszenen vorzustellen. Dabei kommt es naturge-

77 http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/auslandskulturkonzept/
aktionsplan.html

78 http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/auslandskulturkonzept/
aktionsplan.html

79 Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 2008: 190ff 
80 http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/kulturabkommen.html
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mäß immer wieder zu Überschneidungen mit der Kunstförderpolitik des bm:ukk, 
das zuletzt verstärkt auf das Thema „Internationalisierung und Mobilität“81 setzt und 
Aufenthalte vor allem junger KünstlerInnen im Rahmen von Auslandsstipendien 
(„Start-Stipendien“) unterstützt. Mit einem Programm „Network Call“82 möchte das 
bm:ukk die Zusammenarbeit mit dem bmeia verbessern und einen stärkeren Fokus 
auf KünstlerInneninteressen legen.

Im Bereich des Bundes verfügen noch eine Reihe anderer Ministerien über kul-
turrelevante Agenden. So wird der Finanzminister gerne als der „geheime Kultur-
minister“ apostrophiert, wenn das Finanzressort mit der jährlichen Erstellung des 
Bundesfinanzgesetzes betraut ist und die vom bm:ukk erstellten Budgetvoranschläge 
Gegenstand der interministeriellen Verhandlungen sind, wobei die VertreterInnen 
des Finanzministeriums immer wieder auch inhaltliche Vorgaben einbringen. Dem 
Ressort kommt auch eine Schlüsselstellung bei den Verhandlungen über den Finanz-
ausgleich zwischen dem Bund und den Ländern zu. Es ist in den Vollzug der ver-
schiedenen Förderungsgesetze involviert und hat auch die kunst- und kulturrelevan-
ten Bereinigungsgesetze zu vollziehen.

Das Bundeskanzleramt ist u.  a. für Medien- und Volksgruppenangelegenhei-
ten zuständig. In Medienangelegenheiten bedient sich das Bundeskanzleramt der 
„KommAustria“83 als einer monokratischen Behörde. Gegen die Bescheide der Kom-
mAustria kann Berufung an den Bundeskommunikationssenat (in Verwaltungs-
strafsachen an den Unabhängigen Verwaltungssenat in Wien) erhoben werden.

Diese „Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)“ wurde 2001 durch 
das KommAustria-Gesetz84 (KOG) zur Verwaltungsführung in Angelegenheiten der 
Rundfunkregulierung eingerichtet und übernahm damit die Agenden der Privat-
rundfunkbehörde sowie der Kommission zur Wahrung des Regionalradiogesetzes 
(diese war zugleich Kommission zur Wahrung des Kabel- und Satelliten-Rundfunk-
gesetzes). Seitdem obliegt der KommAustria überdies die bis dahin von den Fern-
meldebehörden wahrgenommene Rundfunkfrequenzverwaltung. Die Aufgaben der 
KommAustria wurden im Jahr 2002 mit dem Wettbewerbsgesetz um Befugnisse im 
Bereich des allgemeinen Wettbewerbsrechts und im Jahr 2003 mit dem Telekommu-
nikationsgesetz 2003 (TKG) um die Regulierung der Kommunikationsinfrastruktur 
zur Verbreitung von Rundfunk erweitert.

Seit dem Jahr 2004 vergibt die KommAustria auch die Presseförderung und die 
Publizistikförderung des Bundes; seit 1.  Juli 2006 ist sie als „Aufsichtsbehörde für 
Verwertungsgesellschaften“, die für eine große Anzahl von künstlerisch Tätigen 
deren Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte treuhänderisch zur gemeinsamen 
Auswertung wahrnehmen, tätig. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 wurde dieses 
Kontrollorgan als eine eigenständige Behörde aus dem Kompetenzzusammenhang 
der KommAustria bzw. des Bundeskanzleramtes ausgegliedert und dem Bundesmi-

81 http://www.renner-institut.at/veranst_archiv/2009/va_archiv09_65.htm
82 http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/pm/20090910.xml
83 http://www.rtr.at/de/rf/InstitKommAustria
84 BGBl. I Nr. 32/2001
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nisterium für Justiz nachgeordnet. Bemühungen, die Zuständigkeit dem bm:ukk zu 
überantworten, scheiterten.

Der Bundeskommunikationssenat (BKS) fungiert als eine unabhängige Behörde 
mit richterlichem Einschlag als eine Rechtsmittelbehörde gegenüber Entscheidungen 
der KommAustria sowie als Rechtsaufsichtsbehörde über den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk ORF. Gegen Entscheidungen des Bundeskommunikationssenats steht die 
Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof und den Verwaltungsgerichtshof offen.

Neben der Medienpolitik ressortieren beim Bundeskanzler auch die Volksgrup-
penangelegenheiten, die eine starke kulturpolitische Dimension aufweisen. In Öster-
reich bestehen insgesamt sechs anerkannte autochthone Volksgruppen: die burgen-
landkroatische, die slowenische, die ungarische, die tschechische und die slowakische 
Volksgruppe sowie die Volksgruppe der Roma. Dazu schließt das Bundeskanzleramt 
internationale Übereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und koordi-
niert die Volksgruppenförderung.

Auch das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (bmwfj) ist 
mit einer Reihe von direkt und indirekt kulturpolitisch relevanten Themenstellun-
gen befasst. Als oberste Behörde für Tourismus und historische Bauten zeichnet es 
wesentlich für das kulturelle Außenbild Österreichs mitverantwortlich. In seinen 
Kompetenzbereich fallen die Erhaltung, Renovierung oder der Neubau von Bun-
destheater- oder Bundesmuseumsbauten. Überdies obliegt ihm die Vollziehung ein-
schlägiger Sicherheitsgesetze im Bereich der Bundesimmobilien.

Eine Reihe im Bundeseigentum stehender historischer Gebäude wurde 
im Zuge der Umstrukturierungen des Bundeshochbaus im Jahr 2000 der 
Bundesimmobilienges.m.b.H. (BIG) ins Eigentum übertragen. Nicht übertragen wur-
den rund 65 bedeutende und einzigartige historische Bauwerke, die zum kulturellen 
Erbe Österreichs zählen bzw. bei denen, wie es in der Selbstdarstellung der Burg-
hauptmannschaft heißt, „eine besondere Verbundenheit zu der Republik Österreich“ 
gegeben ist (z.B. Hofburg in Wien, Hofburg zu Innsbruck, Festung Hohensalzburg, 
Kunsthistorisches Museum, Staatsoper, Schönbrunner Tiergarten). Die diesbezügliche 
Immobilienverwaltung und Baubetreuung aller in den Ressortbereich des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft, Familie und Jugend gehörigen bundeseigenen Liegenschaf-
ten und Gebäude in ganz Österreich obliegt der Burghauptmannschaft Österreich.

Zurzeit verwaltet das bmwfj 121 Liegenschaften mit 363 Gebäuden sowie 248 
sonstige Objekte (Denkmäler, Brunnen, Einfriedungen und dgl.) mit hoher kultu-
reller Aufladung. Dies betrifft in erster Linie den baulichen Zustand und nicht die 
unmittelbare kulturpolitische Zwecknutzung. Zu diesen Immobilien zählen u. a. 

die Papyrussammlung, Wien, das Hofmobiliendepot – Möbel Museum Wien, 
der Zaun Burggarten-Volksgarten, Wien, der Gotische Keller, Innsbruck, die Augus-
tinerkirche, Wien, die KZ-Gedenkstätte Mauthausen, die Graphische Sammlung 
Albertina, Wien, die Kartause Mauerbach, die Triumphpforte, Innsbruck, das Kai-
serin-Elisabeth-(Sisi)-Denkmal, Volksgarten Wien, das Palmenhaus, Burggarten 
Wien, oder das Äußere-Burgtor-Heldendenkmal, Burggarten Wien.

In vielen der in der Verwaltung der Burghauptmannschaft stehenden Objekte 
sind ehemalige staatliche Dienststellen bzw. Betriebe (Bundesmuseen, Tiergarten 
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Schönbrunn, Spanische Hofreitschule etc.) untergebracht, welche in den letzten 
Jahren aus der Bundesverwaltung ausgegliedert und nunmehr in Form von privat-
rechtlich organisierten Gesellschaften geführt werden. Auf Grund der mangeln-
den Selbstfinanzierung dieser Betriebe wurden diesen neuen Organisationen die 
Gebäude nicht ins Eigentum übertragen, stattdessen diesen Nutzungsrechte (Miete, 
Pacht, Fruchtgenuss) an den Objekten bzw. Liegenschaften eingeräumt, wofür die 
Burghauptmannschaft für die Republik Österreich Entgelte vereinnahmt.

Einen Spezialfall stellt die „Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesell-
schaft“ dar. Diese bereits seit 1992 bestehende ausgegliederte und privatwirtschaft-
lich agierende Gesellschaft betreibt die führenden österreichischen Kulturdenkmäler 
Schloss-Schönbrunn, die Kaiserappartements, das Sisi-Museum und die Silberkam-
mer in der Wiener Hofburg sowie das Hofmobiliendepot. Möbel Museum Wien. 
Zielsetzung des Unternehmens ist es, die vorhandenen Ressourcen der betreuten 
Objekte in authentischer Form – wie es insbesondere der Status von Schloss Schön-
brunn als Weltkulturerbe erfordert – zu erschließen und für Kultur, Tourismus und 
Freizeitangebote nutzbar zu machen.

Zur Förderung des Tourismus hat das bmwfj eigene Förderungsprogramme auf-
gelegt.85 Für alle werblichen Maßnahmen ist eine weitere ausgelagerte Einrichtung, 
die „Tourismus Werbung“86, zuständig.

Im Bereich der Wirtschaftsentwicklung wurde in den letzten Jahren der Bereich 
der Kultur- bzw. der Kreativwirtschaftsbereich zu einem neuen Hoffnungsgebiet 
erklärt. Insgesamt geht das bmwfj von einem hohen Wachstums-, Beschäftigungs- 
und Innovationspotential der Kreativwirtschaft aus, die damit zu einem zentralen 
Bestandteil der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik mutierte. Bis-
herige Kreativwirtschaftsberichte gehen von rund 30.000 Unternehmen – ca. 10 
Prozent aller österreichischen Unternehmen – aus, die der Kreativwirtschaft zuzu-
rechnen seien. Die Kreativwirtschaft habe sich auch als rasch entwickelnder Wachs-
tumssektor erwiesen. Die Bruttowertschöpfung betrug 2006 rund 7,5 Mrd. Euro 
(rund 3 % des BIP), auch die Schaffung von Arbeitsplätzen zeichne sich durch ein 
hohes Wachstum aus. Derzeit seien – nach Berechnungen des bmwfj – etwa 100.000 
Beschäftigte (ca. 4 % aller Beschäftigten Österreichs) im Kreativwirtschaftsbereich 
tätig.

Das bmwfj hat dazu – zum Teil im Zusammenwirken mit der Österreichischen 
Wirtschaftskammer – eigene Förderprogramme aufgelegt. Das aktuelle Programm 
heißt „evolve – Kreativwirtschaft in Österreich“87 und ist – in Erfüllung des laufen-
den Regierungsprogramms – bis zum Ende der Legislaturperiode 2013 vorgesehen.

Im Zusammenhang mit den jüngsten internationalen Erfolgen der österreichi-
schen Filmwirtschaft hat das bmwfj zusammen mit dem Fachverband der Wirt-

85 Das bmwfj spricht selbst in diesem Zusammenhang von einem jährlichen Investitionsvolumen für 
2008 von 780 Mio. Euro: http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/Tourismusfoerderung/Documents/
A4_Folder_Tourismus_Förderungen_2009_2010.pdf

86 http://www.austria.info/at
87 http://www.evolve.or.at/
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schaftskammern Österreich (WKÖ) ein mit 20 Mio. Euro dotiertes Fördermodell 
zur Stärkung des Filmstandortes im Zeitraum 2010 bis 2012 entwickelt.

Indirekte kulturpolitische Zuständigkeiten gibt es auch im Bereich von „Familie“ 
und „Jugend“, die aus sachlich nicht ganz nachvollziehbaren Gründen seit Anfang 
2009 ebenfalls im Wirtschaftsministerium ressortieren. Vor allem im Rahmen 
der Zuständigkeit „Jugend“, deren VertreterInnen sich vorrangig mit den Themen 
Jugendpolitik, Jugend aktiv, Jugendförderung, EU-Programm „Jugend in Aktion“, 
Jugend und Medien, Jugendforschung, Jugendinformation, Jugendschutz, Kinder-
rechte, Kinderhandel oder Prävention beschäftigen, gibt es eine Reihe kulturpolitisch 
relevanter Bezüge. Dies geht aus einschlägigen Untersuchungen der Jugendkultur-
forschung88 hervor, die immer wieder die große Bedeutung von Jugendkultur für die 
individuelle und kollektive Entwicklung junger Menschen betonen.

Kulturpolitisch relevante Jugendschutzbestimmungen stellen eine Angele-
genheit der Länder dar, die historisch gewachsen unterschiedliche Vorschriften 
erlassen haben. Eine bundeseinheitliche Lösung ist bislang nicht gelungen. Bei-
spielsweise dürfen 14-Jährige in Niederösterreich bis ein Uhr nachts ausgehen, 
während ihre Alterskollegen in der Steiermark um 23 Uhr zu Hause sein müssen. 
Um mehr Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, haben bislang vor allem 
VertreterInnen der Jugendorganisationen versucht, zusammen mit den Jugend-
Landesräten, der Bundesjugendvertretung sowie ExpertInnen ein sinnvolles 
bundeseinheitliches Ergebnis zu erzielen. Bisher haben der Forderung nach einer 
Vereinheitlichung nur die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland 
entsprochen.89

Von großer kulturpolitischer Relevanz erweist sich immer wieder das Bundesmi-
nisterium für Justiz (bmj) für die kulturpolitische Entscheidungsfindung. Zu seinen 
Aufgaben zählen u. a.

•	 Angelegenheiten des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte ein-
schließlich zwischenstaatlicher Vereinbarungen,

•	 Begutachtung, allenfalls Mitvollziehung in Angelegenheiten des Finanz-
ausgleichs, in Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben und Beiträge, des 
Verfahrens, der Erhebung und der Vollstreckung öffentlicher Abgaben und 
Beiträge,

•	 Begutachtung, allenfalls Mitvollziehung in Angelegenheiten des (Künstle-
rInnen und Kulturschaffende betreffenden) Sozialversicherungsrechts,

•	 Maßnahmen auf internationaler Ebene und zur Förderung der europäischen 
Integration oder

•	 Medienrechtliche Angelegenheiten; strafrechtliche und strafverfahrens-

88 Siehe dazu die einschlägigen Forschungen des Instituts für Jugendkulturforschung: http://www.
jugendkultur.at/

89 Im Rahmen eines Mitbestimmungsprojektes wurden Jugendliche in allen drei Bundesländern nach 
ihren Meinungen befragt, die dann so weit wie möglich in die aufeinander abgestimmten Jugend-
schutzgesetze dieser Länder einbezogen wurden.
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rechtliche Angelegenheiten insbesondere des Kinder-Pornographiegesetzes 
und neuerdings

•	 Betrieb der Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften als einer nach-
geordneten Dienststelle.

Bleibt schließlich das Bundesministerium für Landesverteidigung, dem die Führung 
des Heeresgeschichtlichen Museums und des militärwissenschaftlichen Instituts 
obliegt, sowie das Bundesministerium für Inneres (bmi), das das als Museum gel-
tende ehemalige Konzentrationslager Mauthausen verwaltet.

Besondere Relevanz erhielt das bmi in den letzten Jahren durch verstärkten 
Zuzug von Migrationswilligen und Asylsuchenden. Die damit verbundenen, von 
Menschenrechtsorganisationen heftig kritisierten Verschärfungen des Fremden- 
und des Asylrechts haben – entgegen den kulturpolitischen Intentionen des bm:ukk, 
die internationale Zusammenarbeit von KünstlerInnen zu fördern – zu wesentlichen 
Erschwernissen vor allem für KünstlerInnen aus sogenannten Drittstaaten (außer-
halb der EU) geführt, für die es immer schwieriger wird, sich in Österreich aufzuhal-
ten und künstlerisch tätig zu sein.

Die mit der Migration der letzten 40 Jahre einhergehende Veränderung der 
demographischen Zusammensetzung der österreichischen Bevölkerung hat erst sehr 
spät zu einer auch kulturpolitischen Sensibilisierung geführt. U. a. hat das „Euro-
päische Jahr des interkulturellen Dialogs 2008“90 zu einer breiteren Sensibilisierung 
auch des Kunst- und Kulturbereichs gegenüber diesem Thema geführt.91

In diesem Zusammenhang ist unter der Federführung der Innenministeriums 
ein Nationaler Integrationsplan (NAP)92 erarbeitet worden, der im Jänner 2010 von 
der gesamten Bundesregierung beschlossen wurde. Der NAP behandelt neben all-
gemeinen integrationspolitischen Leitlinien eine Zusammenschau der Herausforde-
rungen, Grundsätze und Ziele in den Schlüsselhandlungsfeldern der Integration93. 
Er enthält darüber hinaus eine umfassende Liste von Maßnahmen aller Gebietskör-
perschaften zur Verbesserung der Bedingungen von Integration. 

Dass das bm:ukk ausschließlich Maßnahmen im Schulbereich („Stärkung der 
SchülerInnen mit anderen Erstsprachen als Deutsch“, „Professionalisierung von 
LehrerInnen – SchulleiterInnen – Schulaufsicht“ und „Unterstützung von Eltern mit 
Migration“) setzt, macht deutlich, dass dieses Thema weder in der für Kulturpolitik 
unmittelbar zuständigen Verwaltung noch im federführenden Innenressort ange-
kommen ist.

Entsprechend der föderalen Struktur des österreichischen politischen Systems 
kommt neben der Bundesverwaltung auch den Landesverwaltungen große Bedeu-
tung zu. Dabei sind den neuen Landesregierungen als oberste Exekutivorgane jeweils 

90 http://www.interculturaldialogue2008.eu/333.html?L=1
91 EDUCULT hat in diesem Zusammenhang eine Studie zu möglichen/notwendigen Änderungen der 

strategischen Ausrichtung von Kunst- und Kultureinrichtungen angesichts wachsender kultureller 
Diversität durchgeführt: EDUCULT 2008

92 http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/Integrationsfond/NAP/NAP_Massnahmenkatalog.pdf
93 http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/Integrationsfond/NAP/nap_bericht.pdf



169

Ämter der Landesregierung als ausführende Organe beigegeben. Die Geschäfts-
einteilungen gliedern die Ämter der Landesregierung in Abteilungen, die mit der 
Durchführung der Geschäfte betraut sind und von Beamten der Landesregierung 
geführt werden. 

In allen Ländern sind Mitglieder der Landesregierung mit Kulturfragen betraut. 
Sie stehen als politisch verantwortliche „Landeskulturreferenten“ (im Fall Wiens als 
„Kulturstadtrat“) an der Spitze der mit Fragen der Kultur befassten Abteilungen. 
Dabei können die Zuständigkeiten für Kultur entweder zusammen mit anderen 
Kompetenzen wahrgenommen (z.B. zusammen mit Wissenschaft in Niederöster-
reich oder Wien) oder auf mehrere Mitglieder der Landesregierung aufgeteilt wer-
den. In diesem Fall sichert sich der Landeshauptmann die Generalkompetenz für 
kulturelle Fragen (z.B. in Oberösterreich). Zu den politisch als Landeskulturreferen-
tInnen agierenden Regierungsmitgliedern gibt es bestellte, beamtete Landeskultur-
referentInnen. Sie fungieren als administrative LeiterInnen der jeweiligen Kulturab-
teilungen der Ämter der Landesregierung. In einzelnen Bundesländern sind jeweils 
eigene, manchmal mehrere Abteilungen mit kulturellen Angelegenheiten befasst.

Die einzelnen Kulturabteilungen in den Ländern sind unterschiedlich organi-
siert und variieren in den ihnen zugewiesenen Agenden. Diese Unterschiede wer-
den auch in den jeweils jährlich erscheinenden Kulturberichten deutlich, die sich 
sowohl terminologisch als auch in der Systematik und im Aufbau zum Teil wesent-
lich unterscheiden. Eine tendenzielle Verbesserung hat sich durch die weitgehende 
Übernahme des LIKUS-Schemas zur Transparent- und Vergleichbarmachung der 
Kunst- und Kulturförderung der Länder ergeben.94 

Insgesamt haben die Kulturämter in den letzten Jahren den Versuch unternom-
men, sich von klassischen Verwaltungseinrichtungen hin zu kundenorientierten 
Servicestellen weiterzuentwickeln. Dazu gehört eine Verbesserung der Beratungs-
leistungen vor allem für KünstlerInnen und Kulturschaffende (deren Status als „anti-
chambrierende Bittsteller“ zumindest relativiert werden sollte) sowie die Schaffung 
eines transparenten und Service-orientierten Erscheinungsbildes.

Zu den Hauptaktivitäten der Kulturverwaltung zählt nach wie vor die Abwick-
lung von Förderaktivitäten. Dazu kommt der Betrieb von großen Landeskulturein-
richtungen, deren Betrieb in den letzten Jahren vielfach in eigens dafür gegründete 
Gesellschaften ausgelagert worden ist.

In Niederösterreich etwa hat es die Niederösterreichische Kulturwirtschaft 
(NÖKU)95 als eine wirtschaftliche Holding übernommen, das Angebot der gro-
ßen Kulturbetriebe zu koordinieren, Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen 
zu verhindern, hohe Qualität zu sichern, den Förderauftrag wahrzunehmen sowie 
die Positionierung und das Profil des jeweiligen Betriebes in der Öffentlichkeit zu 
stärken. Dies betrifft insbesondere Fragen der Budgetierung, des Rechnungswesens, 
Controllings und des Personalwesens. Die künstlerische Positionierung der Tochter-
gesellschaften erfolgt selbständig durch die Inhalte der künstlerischen Produktionen 

94 Siehe dazu Kapitel 5.7
95 http://www.noeku.at/noe-kulturwirtschaft
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und ist die Hauptaufgabe der jeweiligen künstlerischen LeiterInnen. Diese Form der 
Auslagerung ist nicht nur künstlerisch begründet, wenn die NÖKU den Anspruch 
stellt, Infrastruktur und Kommunikation für die niederösterreichischen Kulturflagg-
schiffe bereitzustellen und insbesondere für den Tourismus nutzbar zu machen. Dies 
soll auch durch regionale Schwerpunktsetzungen geschehen, in deren Zentrum die 
Vermarktung von Standorten steht. So werden die im Kulturbezirk St. Pölten tätigen 
Betriebe der NÖKU ebenso gemeinsam vermarktet wie die in Krems als „Kunstmeile 
Krems“ zusammengefassten Betriebe.

Der Bundeshauptstadt Wien kommt im Kontext einer Bundesländerbetrach-
tung eine Doppelrolle zu. Die Bundeshauptstadt ist als Stadt und als eines der 
neun Bundesländer organisiert. Im Rahmen der Wiener Verwaltung sind insge-
samt fünf Magistratsabteilungen (MAs) mit kulturellen Fragen befasst. Dazu wurde 
eine Geschäftsgruppe „Kultur“ gebildet, die in erster Linie von der MA 7 getragen 
wird. Die Zuständigkeiten umfassen so vielfältige Bereiche wie Alltagskultur, Bera-
tung für Kulturarbeit, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Ehrungen, Film, Kino, 
Neue Medien, Interkulturelle und Internationale Aktivitäten, Kulturelles Erbe, Alt-
stadterhaltung, Literatur; Musik, Rechtliche Angelegenheiten, Sonderprojekte, Ver-
anstaltungsreferat, Verkehrsflächenbenennungen sowie Wissenschafts- und For-
schungsförderung und Stipendien. Angesprochen sind damit so unterschiedliche 
Angelegenheiten wie Fremdenverkehr, Altstadterhaltung, kulturelle Volksbildung, 
Förderung von KünstlerInnen, Organisation von Kulturveranstaltungen bis hin zu 
den Wiener Festwochen.

Als eigenständige Verwaltungseinheiten gehören aber auch das Wiener Stadt- 
und Landesarchiv, die Wiener Stadt- und Landesbibliothek sowie die Museen der 
Stadt Wien („Wien Museum“) dazu. Im Rahmen der Geschäftsgruppe „Bildung, 
Jugend, Familie und Soziales“ ist die MA 13 „Bildung und außerschulische Jugend-
betreuung“ ebenfalls mit kulturellen Agenden befasst. Diese betreffen neben der 
Führung der Modeschule Wien in Schloss Hetzendorf den Betrieb von Musikschu-
len und Kindersingschulen, den Betrieb der Büchereien Wien, die Förderung der 
Wiener Volksbildung, die Abhaltung von Jungbürgerveranstaltungen sowie die För-
derung der kulturellen Jugendbetreuung im Rahmen der Jugendzentren der Stadt 
Wien oder des Wiener Ferienspiels.

Auch hier ist es in den letzten Jahren zu unterschiedlichen Formen der Ausla-
gerung gekommen, etwa wenn sich das Konservatorium Wien als eine städtische 
Dienststelle zu einer Privatuniversität weiterentwickelt hat. Es ist davon auszugehen, 
dass die neue Rechtsform als eine Kapitalgesellschaft „Konservatorium GmbH“ diese 
Einrichtung unabhängiger von unmittelbaren politischen Interventionsversuchen 
macht und die wirtschaftlichen Gestionierungsgrundlagen verbessert.

Ein besonderes stadtpolitisches Gewicht legte Wien in den letzten Jahren auf die 
Förderung der Kreativwirtschaft. Dafür wurde eine eigene Institution zur Förderung 
und Promotion vor allem von Startunternehmen geschaffen: Die „departure wirt-
schaft, kunst und kultur GmbH“96 existiert seit 2003 und richtet sich nach der Selbst-

96 http://www.departure.at/
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beschreibung „an all jene Kreativen, denen wirtschaftliches Denken und Handeln 
nicht fremd ist, sondern welche die grundlegenden Mechanismen des Wirtschafts-
lebens akzeptieren und sich selbst als aktiven Teil desselben begreifen“. Damit trägt 
„departure“ wesentlich zu einer wirtschaftlich motivierten Verbreiterung gängiger 
Kulturvorstellungen bei, wobei deren BetreiberInnen nicht müde werden zu beto-
nen, keinen Einfluss vor allem auf das öffentliche Kunst- und Kulturförderungswe-
sen nehmen zu wollen.

„departure“ setzt auf außergewöhnliche Ideen und visionäre Projekte mit hohen 
inhaltlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen und unterstützt UnternehmerInnen 
und UnternehmensgründerInnen der CreativeIndustries-Bereiche Mode, Musik, 
Audiovision, Multimedia, Design, Verlagswesen, Kunstmarkt und Architektur, die 
im urbanen Gefüge etwas bewegen wollen und die einen wichtigen Beitrag zur Pro-
sperität der Metropole Wien leisten – Menschen, denen es ein Anliegen ist, inter-
nationales kulturelles und wirtschaftliches Flair in die Stadt zu holen und somit die 
Innovationskraft einer ganzen Region zu stärken.

Auch auf Gemeindeebene finden sich kunst- und kulturrelevante Organisations-
strukturen, wobei sich diese auf Städte mit eigenem Statut, also insbesondere Lan-
deshauptstädte und die Städte mit mehr als 20.000 EinwohnerInnen, konzentrieren. 
Dort sind vor allem die Kulturämter im Rahmen der „Magistrate“, die für die Besor-
gung der Geschäfte zuständig sind, u. a. auch mit Kunst- und Kulturfragen befasst. 
Die Kulturamtsleiter agieren jeweils im Auftrag des Bürgermeisters und sind an seine 
Weisungen gebunden. In den kleineren Gemeinden gibt es in der Mehrzahl der Fälle 
zwar KulturreferentInnen. Diese aber sind in der Regel neben Fragen der Kultur auch 
mit anderen Aufgaben betraut.

Das Öffentliche Büchereiwesen, die Brauchtumspflege sowie die Altstadterhal-
tung und Ortsbildpflege gehören zu den traditionellen kulturpolitischen Tätigkeits-
feldern der Gemeinden. Große Unterschiede im Hinblick auf ihr kulturelles Engage-
ment auf privatrechtlicher Basis bestehen jedoch zwischen den Landeshauptstädten 
und den übrigen großen und kleinen Gemeinden. Dabei zeigt sich, dass immer mehr 
Städte über eine umfängliche kulturelle Infrastruktur (Stadttheater, Stadtmuseen, 
Stadtbüchereien, Mehrzweckhallen etc.) verfügen. Als solche betreiben sie ein ausge-
prägtes, auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommenes Veranstaltungswesen 
(Festivals, Festwochen, …). Sie arbeiten dabei zum Teil in gemeinsamer Trägerschaft 
mit dem jeweiligen Land.

Herausragend sind dabei einige Landeshauptstädte, die über ein spezifisch kulturel-
les Stadtprofil verfügen. Nach Wien trifft dies insbesondere auf die Stadt Salzburg zu, 
die von der internationalen Reputation der jährlich stattfindenden Salzburger Festspiele 
und der mit ihnen assoziierten Events (Osterfestspiele, Pfingstfestspiele etc.) zehrt. Auch 
die steirische Landeshauptstadt Graz entwickelte seit den 1970er Jahren mit dem Forum 
Stadtpark oder dem Steirischen Herbst ein stärker auf Zeitgenossenschaft gerichtetes kul-
turelles Image. Diese Tendenzen wurden noch einmal wesentlich verstärkt, als Graz 2003 
sein Kulturprogramm als Europäische Kulturhauptstadt ausrichtete.

Ganz anders Linz, dessen kulturelle Ambitionen lange Zeit hinter der offensicht-
lichen Dominanz des Profils von Linz als einer Industrie-, Stahl- und Technologie-
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stadt zurückstehen mussten. Das änderte sich nachhaltig mit den Vorbereitungen 
für 2009, als Linz zur Europäischen Kulturhauptstadt erklärt wurde.97 Auch die neue 
Landeshauptstadt von Niederösterreich St. Pölten98 versuchte sich in dieser Funktion 
mit dem Fest.Spiel.Haus auch kulturell zu positionieren. Kleinere Landeshauptstädte 
wie Eisenstadt, Bregenz oder Innsbruck versuchen mit unterschiedlichen Schwer-
punkten, etwa den Haydn-Festspielen, den Bregenzer Festspielen bzw. dem Bre-
genzer Kunsthaus oder den Festwochen der Alten Musik in Innsbruck im immer 
intensiveren Standortwettbewerb zu punkten. Das gilt auch für viele kleinere Städte 
und Gemeinden, in denen vor allem zur Sommerzeit vielfältige kulturelle Aktivitäten 
angeboten werden.

In all diesen Städten und Gemeinden existiert eine aus der unmittelbaren Stadt-
verwaltung ausgelagerte kulturelle Infrastruktur, wobei mittelbare und unmittelbare 
politische Einflussnahmen in erster Linie über die Leitungsbestellungen bzw. politi-
sche Vertretungen in den Aufsichtsgremien erfolgt.

6.7 Statistische Erfassung

Ebenso wie die österreichische Kulturpolitikforschung als Ganzes ist auch die öster-
reichische Kulturstatistik nur sehr rudimentär vorhanden. Zwar veröffentlicht die 
Statistik Austria jährlich erscheinende Kulturstatistiken99. Diese beruhen aber auf 
keinerlei gesetzlich-verbindlichen Grundlagen und sind auf die freiwillige Mitarbeit 
öffentlicher und privater Stellen angewiesen. Entsprechend gelten die veröffentlich-
ten Daten als nur wenig entscheidungsrelevant. Und doch gibt es gute Gründe zur 
Annahme, dass der politische Wille zu kulturrelevanter Datenerfassung – etwa zur 
vergleichenden Beschreibung von Kunst- und Kulturförderungspolitiken – unmit-
telbare Auswirkungen auf die kulturpolitische Entscheidungsfindung haben kann.

Dank der Initiative des Instituts für Kulturmanagement und Kulturwissen-
schaft der Musikuniversität Wien wurde Mitte der 90er Jahre ein Vorschlag zu einer 
Kulturdatenbank zur transparenten Strukturierung des Kunst- und Kulturförde-
rungswesens entwickelt, der in besonderer Weise auf die Erfordernisse der Kultur-
berichterstattung in einem föderalistischen System eingeht. Im Zentrum des LIKUS-
Ansatzes100 steht ein spartenbezogener Raster, der kulturpolitisch relevante Felder auf 
nachvollziehbare Weise abgrenzt und dadurch die Zurechnung von Ausgabenpositi-
onen aller Ebenen der öffentlichen Verwaltung unter dem Titel „Kulturfinanzierung“ 

97 www.linz09.at
98 St. Pölten ist seit 1986 die Landeshauptstadt des Bundeslandes Niederösterreich. Zuvor befand sich 

die niederösterreichische Landesverwaltung in Wien.
99 Siehe dazu: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/index.html. Diese 

Statistik weist im Detail Daten zu folgenden Punkten aus: Museen und Ausstellungen, Baukulturelles 
Erbe, Volkskultur, Heimat- und Brauchtumspflege, Archive, Bibliotheken, Theater und Musik, Fest-
spiele und Festivals, Kinos und Filme, Hörfunk und Fernsehen, Visuelle Kunst, Bücher und Presse, 
Ausbildung und Weiterbildung, Kulturfinanzierung, Beschäftigung im kulturellen Sektor.

100 Steht für Länderinitiative Kulturstatistik
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ermöglicht – unabhängig von den jeweils besonderen Praktiken der Kunst- und Kul-
turförderung oder von Unterschieden in den legistischen und administrativen Nor-
mierungen.

Der zugrunde liegende breite Kulturbegriff geht konform mit international 
gebräuchlichen Konzepten wie dem „UNESCO Framework for Cultural Statis-
tics“ oder den von EUROSTAT und Europarat vertretenen Schemata. Bis Ende 
der 90er Jahre wurde das LIKUS-Schema nicht nur von der Bundeskunst- und 
-kulturverwaltung, sondern auch von den meisten Bundesländern in deren 
Kunst- und Kulturberichten übernommen. Es stellt seither die strukturelle 
Grundlage auch der Kunstberichte des Bundesministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur dar.

Die Entstehung des LIKUS-Schemas ist bei Otto Hofecker im Detail nachzule-
sen.101 Es enthält insgesamt 17 Grundkategorien, die erstmals in der Darstellung und 
Analyse der österreichischen Kulturpolitik für den Europarat in den 1990er Jahren 
erprobt wurden, und umfasst:

1 Museen, Archive, Wissenschaft; 
2 Baukulturelles Erbe;
3 Heimat- und Brauchtumspflege; 
4 Literatur; 
5 Bibliothekswesen; 
6 Presse; 
7 Musik; 
8 Darstellende Kunst; 
9 Bildende Kunst, Foto; 
10 Film, Kino, Video- und Medienkunst; 
11 Hörfunk, Fernsehen; 
12 Kulturinitiativen, Zentren; 
13 Ausbildung, Weiterbildung; 
14 Erwachsenenbildung; 
15 Internationaler Kulturaustausch; 
16 Festspiele, Großveranstaltungen; 
17 Soziales.

Zur laufenden Weiterentwicklung sollte eine eigene Forschungsstelle im Institut für 
Kulturmanagement und Kulturwissenschaft an der Universität für Musik und dar-
stellende Kunst in Wien eingerichtet werden. Diese hat von 2002 bis einschließlich 
2006 einen jährlichen Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes102 herausgegeben, 
der sich nicht nur in einer Datenbeschreibung erschöpft hat, sondern auch eine kri-
tische Einschätzung versucht hat. Mit dem Ende der schwarz-orangen Koalition 
2006 wurde diese Initiative aber eingestellt.

101 Hofecker 2003: 17ff 
102 http://www.mdw.ac.at/ikm/?PageId=1854
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Das LIKUS-Schema hat auch Eingang in eine Initiative des Europarates mit dem 
Titel „Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe“103 gefunden, für die 
eine Reihe europäischer Städte kulturpolitisch relevante Daten liefert und diese in 
ausgewählten thematischen Zusammenhängen vergleichbar macht. An dieser Initia-
tive ist auch Österreich beteiligt.

Dass diese Struktur durchaus die kulturpolitische Schwerpunktbildung der Ent-
stehungsjahre widerspiegelt, zeigte sich spätestens mit einer neuen Prioritätenset-
zung im Bereich der kulturellen Bildung, die sich bislang weder in den jeweiligen 
Budgetansätzen noch im LIKUS-Schema wiederfindet und dadurch alle Versuche 
einer stärker auf „evidence“ basierenden kulturpolitischen Entscheidungsfindung 
nachhaltig erschwert.104

In der starken Ausrichtung des LIKUS-Schemas auf Daten zur öffentlichen 
Kunst- und Kulturförderung spiegelt sich unmittelbar die traditionelle Angebots-
orientierung der österreichischen Kulturpolitik. Daten und Fakten zum NutzerIn-
nenverhalten (oder gar dem NichtnutzerInnenverhalten) finden sich nicht und 
fließen so auch nicht in die bisherigen Bemühungen um eine „evidence based 
policy“ ein.

Hinweise dazu finden sich in den Mikrozensus-Erhebungen im Bereich „Kultur 
und Freizeit“ 105 bzw. in den jährlich herausgegebenen Kulturstatistiken der Statistik 
Austria. Über diese amtlichen Aktivitäten hinausgehend kommt es fallweise zu Son-
dererhebungen, wobei die Initiative von unterschiedlichen AuftraggeberInnen aus-
geht. In einer losen Tradition seit der Mitte der 1970er Jahre hat das IFES-Institut bis 
1989 insgesamt drei repräsentative Befragungen zum Kulturverhalten der österrei-
chischen Bevölkerung durchgeführt. Diese Tradition wurde 2007 wieder aufgenom-
men, um im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur ein 
„Kultur-Monitoring“ 106 durchzuführen. Auf Grund des großen zeitlichen Abstands 
lassen die Daten nur sehr bedingt Vergleiche zu; nach wie vor aber zeigt sich, dass 
die Teilnahme am kulturellen Leben ungebrochen vom erreichten Bildungsniveau 
abhängt.

Neben diesen wenigen Gesamtdarstellungen verfügen einzelne Facheinrichtun-
gen wie das Österreichische Filminstitut (ÖFI)107 über ausgewählte Datensätze, etwa 
wenn es um die Besucherzahlen österreichischer Filme geht.

Im Unterschied zu Deutschland existiert ein regelmäßig erscheinendes 
„Kulturbarometer“108 im Zeitreihenvergleich für Österreich nicht. Dies erscheint 

103 http://www.culturalpolicies.net/web/index.php
104 EDUCULT realisiert in diesem Zusammenhang ein Projekt „European Arts Education Fact Finding 

Mission“, um die Datenlage in diesem Bereich nachhaltig zu verbessern und transparenter zu gestal-
ten.

105 Die letzte Mikrozensuserhebung zu „Kultur und Freizeit“ ist von 1998 verfügbar: http://www.stati-
stik.at/web_de/dynamic/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/publdetail?id=131&listid=131&det
ail=77

106 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15575/kulturmonitoring.pdf
107 Das ÖFI veröffentlicht u.a. die Besucherzahlen von Kinofilmen.
108 Dieses wird vom Deutschen Zentrum für Kulturforschung in regelmäßigen Abständen erhoben und 
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besonders relevant, als hier ein breiteres Verständnis von Kulturverhalten abgefragt 
wird, das sich nicht nur auf die Wahrnehmung des traditionellen Angebotes von 
Kunst- und Kultureinrichtungen beschränkt, sondern auch kulturelle Zugehörig-
keiten anhand unterschiedlicher Lebensstile (etwa im Bereich der Jugendkultur) 
abfragt.

6.7.1 Zu den Einnahmen: Finanzverfassung

Das Finanzverfassungsgesetz (F-VG), verankert in Artikel 13 des Bundesverfas-
sungsgesetzes (B-VG), regelt laut §  1 den Wirkungsbereich des Bundes und der 
Länder auf dem Gebiet des Finanzwesens. Dabei begründet es die Kompetenz des 
Bundes, die Verteilung des Abgabewesens und somit der Besteuerungsrechte. Die 
Verteilung der dadurch akquirierten Mittel auf die einzelnen Gebietskörperschaften 
bildet den wesentlichen Pfeiler der materiellen Basis für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben. Diese erfolgt nach langen Vorhandlungen im Rahmen eines zuletzt 2008 für 
sechs Jahre angelegten „Finanzausgleichs“.109 Rund 70 % der sich aus den öffentlichen 
Einnahmen ergebenden Mittel fließen dem Bund zu, 11 % fallen auf die einzelnen 
Bundesländer, ein ähnlicher Prozentsatz auf die rund 2.500 Gemeinden sowie rund 
8 % auf die Bundeshauptstadt Wien.

Grundsätzlich bestimmt das F-VG, dass die Gebietskörperschaften den Aufwand, 
der sich aus der Besorgung ihrer Aufgaben ergibt, selbst zu tragen haben. Im Einzel-
fall kann es aber zu Zweckzuschüssen des Bundes kommen. Kulturpolitisch beson-
ders relevant sind die im Rahmen von „Staatsverträgen“ zur Verfügung gestellten 
Bundesmittel für die von Ländern und Gemeinden auf eigene Rechnung geführten 
Theater. Auf diese Weise soll in einem mehrstufigen Verfahren ein Ausgleich zwi-
schen der Finanzkraft und dem Finanzbedarf der einzelnen Gebietskörperschaften 
erzielt werden.

Zu den kulturbezogenen Landesabgaben zählt in erster Linie der „Kulturför-
derungsbeitrag“, der seit 1965 nach und nach von den Ländern – ursprünglich 
als „Fernseh-, Radio- und Kulturschilling“ – und seit 1968 auch seitens des Bun-
des eingehoben wurde. Diese Abgabe wird über die ORF-Gebühr eingehoben. 
Ursprünglich als eine kulturpolitisch motivierte Maßnahme zur Umverteilung 
gedacht, um das breite Interesse an medial vermittelten Unterhaltungsangeboten 
für die Förderung ambitionierter Kunstprojekte zu nutzen, mutierte diese Abgabe 
mittlerweile zu einem „kulturpolitischen Körberlgeld“, das in jeder Gebietskörper-
schaft anders zweckgewidmet wird, in jedem Fall aber für kulturelle Zwecke zu 
verwenden ist. 

fallweise um Erhebungen im Bereich spezifischer Zielgruppen („Jugend-Kulturbarometer“, „Kultur-
barometer 50+“) ergänzt.

109 http://www.gemeindebund.at/rcms/upload/downloads/Was_ist_der_Finanzausgleich.pdf
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6.7.2 Zu den Ausgaben: Haushaltsrechtliche Grundlagen

Es gehört zu den Grundlagen des österreichischen föderalen Systems, dass die ein-
zelnen Gebietskörperschaften in der Erstellung ihrer Budgets autonom agieren. In 
Bezug auf den Bund entscheidet der Nationalrat über den jeweiligen Bundesvoran-
schlag, der vom Bundesminister für Finanzen auf der Basis akkordierter Ministerial-
vorschläge der einzelnen Ressorts erstellt wurde. Er gibt über die geplanten Einnah-
men und Ausgaben des folgenden Finanzjahres110 Auskunft.

Die Genehmigung des Bundesvoranschlags stellt einen Gesetzesbeschluss dar, 
der im sogenannten Bundesfinanzgesetz kundgemacht wird. Dieses ermächtigt die 
jeweiligen Verwaltungsorgane, über die zugewiesenen finanziellen Mittel zu verfü-
gen. Nach Abschluss jedes Finanzjahres wird vom Rechnungshof der Bundesrech-
nungsabschluss verfasst, der ebenfalls vom Nationalrat in Gesetzesform zu geneh-
migen ist.

In den Landesverfassungen ist die Genehmigung der Landesvoranschläge durch 
den jeweiligen Landtag entweder in Form eines Landesgesetzes oder durch einfa-
chen Beschluss des Landtages vorgesehen. Auch die Gemeinden besitzen das Recht, 
„im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen“111.

Die jeweiligen haushaltsrechtlichen Grundlagen schreiben dem Bund, den Län-
dern und fallweise auch den Gemeinden vor, vor der Verabschiedung von kulturre-
levanten Gesetzen für die „in diesen Gesetzen genannten Aufgaben entsprechende 
Finanzmittel in den Budgetvoranschlägen vorzusehen“112.

Auch wenn in den bestehenden Kunst- und Kulturförderungsgesetzen als Aus-
druck der „freiwilligen Selbstverpflichtung“ in der Regel keine expliziten Förderungs-
verpflichtungen festgeschrieben wurden, so bieten sie doch eine wichtige Grundlage 
für die jährlichen Budgetverhandlungen, wobei Kunst- und Kulturausgaben zuneh-
mend in unmittelbarer Konkurrenz mit anderen Haushaltspositionen stehen. 

Eine besondere Problematik ergab sich in den letzten Jahren aus dem wachsen-
den kulturpolitischen Willen, mit Hilfe von mehrjährigen Subventionszusagen bzw. 
auf mehrere Jahre ausgerichteten Verträgen mit ausgewählten FörderungsnehmerIn-
nen die Planbarkeit kultureller Aktivitäten zu erhöhen. Dafür konnten in der Regel 
verwaltungskompatible Lösungen gefunden werden.113

110 Zuletzt kam es immer wieder zur Beschlussfassung von sogenannten „Doppelbudgets“, um auf diese 
Weise zugunsten einer größeren Planungssicherheit den finanziellen Rahmen der nächsten beiden 
Jahre vorzugeben. Ein solches wurde zuletzt für die Kalenderjahre 2009 und 2010 beschlossen. Ange-
sichts der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise kam es im Mai 2010 zur Beschlussfassung eines 
Finanzrahmengesetzes bis 2014. Ein darauf aufbauendes Doppelbudget für die Jahre 2011 und 2012 
ist nicht vor den nächsten Landtagswahlen zu erwarten.

111 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
112 So sieht das Bundesmuseen-Gesetz (BGBl. I Nr. 14/2002) eine auf mehrere Jahre ausgerichtete Basi-

sabgeltung für den laufenden Betrieb der Bundesmuseen vor. Auch für die Bundestheater-Holding 
existieren mehrjährig wirksame Regelungen auf der Basis des bestehenden Bundestheaterorganisati-
onsgesetzes, für die im jeweiligen Haushaltsgesetz Vorsorge zu tragen ist.

113 Während einzelne Städte schon längere Zeit mit mehrjährigen Förderungsprogrammen Erfahrungen 
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6.7.3 Budgetäre Größenordnungen

Trotz des Versuches in dieser Arbeit, eine Systematisierung für die ganze Vielfalt kul-
turpolitischer Interventionsmöglichkeiten vorzunehmen, für die keinerlei unmittel-
bare monetäre Entsprechungen existieren, reduziert sich in der Wahrnehmung vieler 
Akteure im Kunst- und Kulturbereich staatliche Kulturpolitik gerne auf öffentliche 
Kunst- und Kulturförderung. Für sie stellen die Kulturförderbudgets die in Zahlen 
gegossene Kulturpolitik dar.

Darauf basierend soll hier eine kursorische Zusammenschau unternommen 
werden, um die wesentlichen Größenordnungen der österreichischen Kunst- 
und Kulturförderung im Entwicklungsverlauf der letzten Jahre darzustellen. 
Der hier angebotene kursorische Überblick der Kulturfinanzierung des Bundes 
bezieht sich im Wesentlichen auf die zuletzt verfügbare Analyse durch das Insti-
tut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft114 (IKM) aus dem Jahr 2006. 
Die Kulturstatistik Austria hat darüber hinaus Daten zur öffentlichen Kunst- und 
Kulturfinanzierung bis 2007115 veröffentlicht, die auf keine Veränderungen der 
grundlegenden Größenordnungen bzw. Entwicklungstrends hinweisen. Darüber 
hinaus steht eine umfassende Analyse der Budgets der letzten Jahre seit dem 
Amtsantritt der rot-schwarzen Koalition 2007 aus kulturwirtschaftlicher Sicht 
aus.

Wenn VertreterInnen Österreichs stereotyp die besondere Stellung Österreichs 
als eine kulturelle Großmacht herausstreichen, so lässt sich diese Behauptung in den 
bestehenden Datenlagen nur sehr ungenügend nachweisen.116 In der Regel fehlen 
konzise internationale Vergleichsdaten.117 Geht es nach den Pro-Kopf-Kulturausga-
ben, dann findet sich Österreich mit rund Euro 260,00 im Jahr 2007 vor Schweden 
(Euro 195,77 in 2000), den Niederlanden (Euro 163,00 in 2004), Finnland (Euro 
140,35, in 2004) oder Deutschland (Euro 96,00 in 2004) im Spitzenfeld. Nimmt man 
aber andere Schätzungen zur Grundlage, dann lassen diese vermuten, dass der Anteil 
der Kulturausgaben an den Gesamtausgaben in Österreich nur wenig über dem EU-

gesammelt haben, hat 2006 auch das Bundesfinanzministerium Zustimmung signalisiert. Nach einer 
parlamentarischen Anfragebeantwortung (Anfrage 4289/J XXII G) erklärte das Bundesministerium 
für Finanzen bezüglich mehrjähriger Förderverträge das Einvernehmen hinsichtlich der notwendi-
gen Vorbelastungen gemäß § 45 Abs.1 und 2 BHG im Interesse der Verwaltungsvereinfachung ab 
dem Jahr 2005 für hergestellt, sofern die Summe der Vorbelastungen bei den Voranschlags-Ansätzen 
der reellen Gebarung des Kapitels 13 für Förderungen (UT6) insgesamt 50 % nicht übersteigt.

114 Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2006
115 Siehe dazu: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/kultur/kulturfinanzie-

rung/index.html
116 Das IKM weist in seinem letzten Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes von 2006 im Kapitel 

„Die Kulturfinanzierung in Österreich im internationalen Vergleich“ auf die diesbezüglichen Pro-
bleme hin: Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2006, S. 46ff #388

117 Eurostat veröffentlicht keine Vergleichszahlen zu den öffentlichen Kulturausgaben der EU-Mitglieds-
länder. Den momentan besten Aufschluss gibt das Zahlenmaterial der „COMPENDIUM“- Initiative 
des Europarats unter www.culturalpolicies.net
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Durchschnitt liegt. In jedem Fall ist einer Reihe von Staaten die Kultur mehr wert als 
hierzulande.118

Laut der zuletzt angesprochenen LIKUS-Systematik zur vergleichenden Syste-
matisierung der öffentlichen Kunst- und Kulturausgaben beliefen sich die Kultur-
ausgaben aller Gebietskörperschaften zusammen im Jahr 2007 auf 2,17 Mrd. Euro 
bzw. 0,8 % des BIP. Die Ausgaben des Bundes betrugen dabei 743 Mio. Euro, die 
Länder (ohne Wien) trugen 613 Mio. Euro bei, Wien machte 265 Mio. Euro aus und 
bei den übrigen Gemeinden waren es 672 Mio. Euro. Nach Abzug der sogenannten 
intergovernmentalen Transfers lag der Anteil der Kulturausgaben am BIP für den 
Bund bei 0,27 %, für die Bundesländer bei 0,29 % und für die Gemeinden bei 0,24 %.

In einem Zeitreihenvergleich, der bis 1976 zurückreicht, fällt zuallererst auf, dass 
sich der Anteil der gesamten Kulturausgaben am österreichischen Bruttonational-
produkt durch ein hohes Ausmaß an Kontinuität mit minimal steigender Tendenz 
auszeichnet. Belief sich der Wert 1976 auf 0,65 %, so waren es 1989 0,76 % und 2007 
0,8 %.119

Nachhaltig geändert aber haben sich die Beiträge der einzelnen Gebietskörper-
schaften: Lag der Bundesanteil 1976 noch bei rund 48 %, so verringerte sich dieser 
bis 1989 auf 41,65 %, um 2007 um weitere 8 Punkte auf rund 34 % zu fallen. Die Län-
der hingegen starteten 1976 mit rund 20 %, erhöhten ihren Anteil bis 1998 auf 24 % 
und lagen 2007 bereits bei 28 %. Und auch die Gemeinden erhöhten ihre Beiträge 
mittlerweile von 22 % auf 26 %, nachdem ihre Kunst- und Kulturausgaben im Laufe 
der 1980er Jahre weitgehend stagniert hatten; Wien bewegt sich für den gesamten 
Zeitraum kontinuierlich zwischen 10 und 12 %.

Diese Änderungen in den Verhältniszahlen zwischen den Gebietskörperschaften 
können unterschiedlich interpretiert werden. Aus föderalistischer Sicht – wie das von 
den EvaluatorInnen des Europarates immer wieder eingemahnt wurde – stellt diese 
Verschiebung einen Fortschritt in Richtung „mehr Bürgernähe“ dar. Umgekehrt wird 
damit ein sinkender Einfluss gesamtstaatlicher Kulturpolitik auch in Zahlen deutlich.

Vergleicht man die Kunst- und Kulturausgaben des Bundes mit anderen öffent-
lichen Aufgabenstellungen, dann kommt man für 2006 auf einen Prozentsatz von 
0,7 %. 2005 hatte dieser Anteil noch 0,78 % betragen, eine Verschiebung, die auch auf 
die starken Schwankungen im Bereich der Ausgleichshaushalte zurückzuführen ist. 
1997 hatte der entsprechende Prozentsatz noch 0,95 % ausgemacht.

Damit konstatierte das IKM für 2006 die niedrigsten Kulturausgaben des Bundes 
seit Einführung der LIKUS-Systematik im Jahr 1995. Der reale Höchstwert wurde im 
Jahr 1999 mit Euro 723,7 Mio. gemessen, was einem Rückgang der Kulturausgaben 
2006 um 8,5 % oder 61,8 Mio. Euro entspricht. Welche Bereinigungen auch immer 
im Rahmen dieser sehr fragmentarischen Analysen vorgenommen wurden, insge-
samt spiegeln diese Zahlen in keiner Weise die beherrschende Stellung von Kunst 
und Kultur im Rahmen öffentlicher Politikgestaltung wider. 

118 Beyme 2002: 12ff; elektronisch veröffentlicht unter: http://www.festspielfreunde.at/deutsch/
dialoge2002/d_03_klaus_v_beyme.pdf

119 Berechnungen des IKM, siehe Wimmer 1995: 104
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Stattdessen machen sie klar, dass wir es hier mit einem jedenfalls materiell nur 
sehr unbedeutenden Politikfeld zu tun haben, das sich am Ende der Liste der öffent-
lichen Aufgaben findet. Im Vergleich dazu kommt Erziehung und Unterricht immer-
hin auf 5,73 %, Land- und Forstwirtschaft noch immer auf 1,92 % und selbst die 
in Österreich chronisch unterdotierte Landesverteidigung erscheint mit 1,55 % der 
Bundesausgaben noch doppelt so mächtig wie Kunst und Kultur.

Vergleicht man die prinzipiellen Größenordnungen der Kunst- und Kulturaus-
gaben seit Einführung der LIKUS-Systematik zu Mitte der 1990er Jahre, so zeigt 
sich trotz der jährlichen Schwankungen eine große Kontinuität, die eng mit dem 
Betrieb der großen Kulturinstitutionen wie den Bundestheatern, den Bundes-
museen, den Kunst- und Musikuniversitäten oder dem Bundesdenkmalamt ver-
bunden ist: 

Im Vergleich der einzelnen LIKUS-Kategorien zeigt sich, dass rund 78,0 % der 
Bruttokulturausgaben des Bundes traditionell in nur vier Bereichen getätigt werden. 
Dabei hat es im Vergleich zu den Vorjahren keine nennenswerten Verschiebungen 
gegeben. Die Ausgabenschwerpunkte liegen durchaus im Trend der Ausgaben auf 
gesamtstaatlicher Ebene. Mittel in der Höhe von 184,0 Mio. Euro oder 24,1 % flossen 
2006 in den LIKUS-Bereich „Ausbildung, Weiterbildung“; gefolgt von der Kategorie 
„Theater, Musiktheater, Tanz“ mit 178,8 Mio. Euro oder 23,4 %. Auf dem dritten Platz 
lag die Kategorie „Museen, Archive, Wissenschaft“ mit 120,4 Mio. Euro oder 15,7 %. 
An die vierte Stelle „zurückgerutscht“ ist das „Baukulturelle Erbe“ mit 112,8 Mio. 
Euro oder 14,8 %.

Betrachtet man die Datenlage etwas detaillierter, so bestätigen die Zahlen den, 
vor allem von VertreterInnen der freien Szene geäußerten, Verdacht einer immer 
weiter wachsenden Konzentration der Ausgaben auf Bundesebene auf die Pflege des 
kulturellen Erbes, während die Förderung der Vielfalt zeitgenössischer künstleri-
scher Ausdrucksformen mit tendenziell weniger Mitteln auskommen muss.

Immerhin wiesen die Bundesmuseen eine signifikante Steigerungsrate von Euro 
58,1 Mio. im Jahr 1998 auf Euro 69,1 Mio. im Jahr 2004 aus. Auch in der Sparte 
„Baukulturelles Erbe“ zeigen sich Steigerungen von 15 % im Vergleich der Jahre 1995 
und 2003.120

Die Bundestheater bilden mit 134 Mio. Euro traditionell den größten Posten im 
Kulturbudget des Bundes. Dieser Betrag wurde mit der Verabschiedung des Bundes-
theaterorganisationsgesetzes (BThOG) 1998 gedeckelt. Nach massivem öffentlichen 
Lobbying der Bundestheater-Holding kam es 2008 zu einer Erhöhung der Mittel um 
fünf Mio. Euro zur Einhaltung der Kollektivverträge, zur Valorisierung der Gehälter 
und zum Inflationsausgleich. Auf die restlichen Bühnen entfielen insgesamt nur ver-
gleichsweise bescheidene 16,5 Mio. Euro, wobei 11,9 Mio. Euro auf die drei größten 
Häuser, 2,1 Mio. Euro aber auf 83 Kleintheater, freie Gruppen und Theaterschaffende 
aufgeteilt wurden; ein Umstand, der die wachsende Konzentration der Förderung auf 
immer weniger Einrichtungen deutlich macht.

120 Die angeführten Zahlen und Vergleiche sind dem Bericht zur Kulturfinanzierung des Bundes 2004 
des Instituts für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft entnommen.
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In der Förderungskategorie „Musik“ sanken die Subventionen im Zehnjahresver-
gleich um 20,2 %. Insgesamt belegt auch dieser Bereich eine Zunahme der Förderung 
repräsentativer Musikinstitutionen, die von einer drastischen Ausgabenreduktion 
für Einzelförderungen, vor allem zeitgenössischer Musik, begleitet ist.121

Ins Auge springen auch die massiven Kürzungen im Bereich der Erwachsenen-
bildung in der Höhe von 22,6 % im Vergleich zu 2003, bzw. von 33,6 % im Zehnjah-
resvergleich. Dieser Trend betrifft auch die wissenschaftlichen Bibliotheken, deren 
Subventionen allein von 2003 auf 2004 um 35 %, im Zehnjahresvergleich um 49,4 % 
gesunken sind.

Dass diese Regierung, jedenfalls im Bereich der Kulturpolitik, den Wert wissen-
schaftlicher Begleitung als besonders gering einschätzte, beweist die Senkung der 
Kulturforschungsförderung um 16,6 %; davon 5,4 % im Bereich des Bundesministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und sogar 56,0 % der Bundeskunst-
sektion im Bundeskanzleramt.122

Das Desinteresse an der Aufrechterhaltung eines öffentlichen Diskurses – vor 
allem in der Zeit der schwarz-blauen Koalitionsregierung – belegen auch die stark 
gesunkenen Förderungen für das Zeitungs- und Zeitschriftenwesen, die im langjäh-
rigen Durchschnitt um 19,4 % gekürzt wurden.

Umgekehrt sind die Förderausgaben für Festivals und andere öffentlichkeitswirk-
same Großveranstaltungen allein von 2003 auf 2004 um 7,6 % gestiegen, während 
die öffentlichen Mittel für den Internationalen Kulturaustausch um 1,4 % gekürzt 
wurden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kulturausgaben des Bundes vor 
allem in die Erhaltung von Strukturen und Großinstitutionen fließen und nur zum 
kleinen Teil in Einzelprojekte und in die freie Kulturszene und dass sich dieser Trend 
weiter zu verschärfen scheint.123

Die Ausgaben für Kunst und Kultur des Bundes verteilen sich derzeit auf insge-
samt acht Ministerien und 10 Budgetkapitel, wobei das bm:ukk mit den Aktivitäten 
der Kunstsektion im Zusammenwirken mit den assoziierten Kunst- und Kulturein-
richtungen rund 78 % der Ausgaben ausmachen. Ein zeitlicher Vergleich der damit 
verbundenen Ausgaben hat zu berücksichtigen, dass es in den letzten Jahren immer 
wieder zu strukturellen Änderungen in der Förderpolitik vor allem durch die in den 
letzten Jahren erfolgten Ausgliederungen bedeutender Kunst- und Kultureinrichtun-
gen aus dem Bundeshaushalt gekommen ist. Um einen validen Vergleich anstellen 
zu können, müssen daher von den Bundesausgaben jene Einnahmen abgezogen wer-
den, die von den jeweiligen Kultureinrichtungen erwirtschaftet werden und an das 
Budget zurückfließen. Die auf diese Weise bereinigten Kulturausgaben bezeichnet 
man auch als Grundmittel bzw. Nettosubventionen. In einer solchen Nettobetrach-

121 Siehe dazu u.a. Harald Huber, Österreichischer Musikrat
122 Aus diesen Überlegungen müssen die jüngsten Entscheidungen des bwf, die außeruniversitäre For-

schungsförderung in ihrer bisherigen Form zu beenden, unberücksichtigt bleiben. Fest steht, dass die 
wenigen kulturpolitischen Facheinrichtungen wie die Österreichische Kultur-Dokumentation davon 
existentiell betroffen sind.

123 Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2004
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tung erreichen die vom Bund für Kunst und Kultur bereitgestellten Grundmittel im 
Jahr 2006 die Höhe von real Euro 625,9 Mio., was der niedrigste Wert seit 1995 ist. 
Gegenüber dem Höchststand an Grundmitteln für Kunst und Kultur im Jahr 1999 ist 
das ein Verlust von 6,8 % oder –Euro 46,0 Mio. im Jahr 2006.

Untersucht man die Entwicklung der Ausgaben des bm:ukk auf dieser Grundlage 
etwas genauer, so findet sich das entsprechende Datenmaterial für den Kunst- und 
Kulturbereich in Form von aggregierten Zahlen in der Budgetgruppe 1, Kapitel 13 
„Kunst“ aus dem Bundesfinanzgesetz des jeweiligen Jahres; diese Grundlagen betref-
fen insbesondere die Förderaktivitäten der Sektion Kunst und damit die Förderung 
zeitgenössischer Kunst im engeren Sinn. Diese machen – entgegen landläufigen 
Annahmen – nur rund 15 % der tatsächlichen Ausgaben des Bundes für Kunst und 
Kultur aus.

Wie bereits angesprochen existieren über die Förderpraxis der Kunstsektion 
hinaus eine Reihe weiterer Ausgabenpositionen, die in anderen Budgetpositionen 
des Bundesfinanzgesetzes abgebildet werden und sich in unterschiedlichen LIKUS-
Kategorien wiederfinden. Zu ihnen gehören u. a. die Verbindlichkeiten, die sich aus 
gesetzlichen Regelungen wie der Finanzierung des laufenden Betriebs der Bundes-
theater bzw. der Bundesmuseen124, für die Basisfinanzierung der Bundesmuseen oder 
den Betrieb der Kunstuniversitäten ergeben.

Die Kunst- und Kulturausgaben des Bundes umfassten 2006 Ausgaben in der 
Höhe von 764,5 Mio. Euro, denen Einnahmen des Bundes aus dem Kulturbereich 
von 40,5 Mio. Euro gegenüberstanden, woraus Grundmittel für Kunst und Kultur in 
der Höhe von Euro 723,0 Mio. angenommen werden können.125

Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt (2006 im Vergleich zu 1997–2005) 
sind die Kunst- und Kulturausgaben des Bundeskanzleramtes126 (inkl. Bundesthe-
ater) um 6,3 % oder 17,0 Mio. Euro (real: 14,3 % oder 36,2 Mio. Euro) gesunken. 
Während die Ausgaben im Kapitel 10 um 26,2 % oder 9,2 Mio. Euro (real: -32,9 % 
oder -11,1 Mio. Euro) zurückgingen, stiegen jene des Kapitels 13 um nominal 1,6 % 
(1,4 Mio. Euro) an, was aber einem realen Rückgang von 6,8 % oder 5,5 Mio. Euro 
entspricht.

Im gleichen Zeitraum sind die nominalen Ausgaben des in dieser Zeit für Kul-
turförderung zuständigen bm:ukk um 50,8 Mio. Euro oder 5,9  % gestiegen (real: 
20,5 Mio. Euro bzw. 6,8 %). Betrachtet man lediglich die Nettosubventionen, d. h. 
die Bruttoausgaben abzüglich der Rückflüsse von den Kultureinrichtungen an das 
Budget, so ergibt sich ein nominaler Anstieg im Vergleich zum langjährigen Durch-
schnitt von 38,7 Mio. Euro, woraus sich ein realer Anstieg der Grundmittel um Euro 
11,3 Mio. oder 4,0 % errechnen lässt.

Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass vor allem in den ersten Jahren des neuen 
Jahrtausends die regierende schwarz-blaue bzw. schwarz-orange Regierung versucht 

124 Vergleiche: Bundesmuseengesetz 2002; 
125 Dieser Betrag stieg 2007 signifikant auf 754,88 Mio. Euro.
126 Im Bundeskanzleramt ressortierte von 1997 bis 2006 u.a. die Kunstsektion; im Bundesministerium 

für Unterricht, Kunst und Kultur hingegen die Kultursektion.
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hat, die Bundesförderung der noch immer als kritisch, sperrig oder gar widerständig 
eingeschätzten Gegenwartskunst zu kürzen, während die auf internationale Reputa-
tion und Tourismusattraktivität gerichtete Kulturförderung ausgeweitet wurde.127

Die Bruttokulturausgaben aller anderen Ministerien sind im Vergleich zum lang-
jährigen Durchschnitt nominal nur unmerklich um 0,3 % gestiegen und somit real 
um 7,6 % gesunken. In der Nettobetrachtung sind die Grundmittel um 1,3 % oder 
0,9 Mio. Euro gestiegen (real: -7,6 % bzw. -10,2 Mio. Euro). Angesichts dieser Ent-
wicklung sehen sich die Länder und Gemeinden zunehmend in der Pflicht, die vor-
genommenen Kürzungen des Bundes aufzufangen. Sie vergaben 2005 zusammen 
erstmals mehr an Kulturförderungsmitteln als der Bund.

Der Trend zur Re-Traditionalisierung der in Zahlen ausgedruckten bundesstaat-
lichen Kulturpolitik spiegelt sich auch in kontroversiellen parlamentarischen Debat-
ten, in denen zwar immer wieder eine stärkere Berücksichtigung des zeitgenössischen 
Kunstschaffens eingefordert wird,128 ohne dass jedoch konkrete Umverteilungsmaß-
nahmen getroffen würden. Auf Grund der vergleichsweise geringen Beträge, die dabei 
verhandelt werden, zielten diese Diskussionen ganz offensichtlich mehr auf symboli-
schen Prestigegewinn denn auf reale Änderungen von Entwicklungstrends ab.

Mit der Wiederauflage einer SPÖ-ÖVP-Koalition ist es einmal mehr zu Ände-
rungen der politischen Zuständigkeit und zu einer Neuaufteilung der Kompetenzen 
im Kunst- und Kulturbereich gekommen. Bislang liegt – schon in Ermangelung ent-
sprechender gesetzlicher Regelungen – noch keine umfassende Analyse der Kunst- 
und Kulturförderungsdaten der letzten Jahre vor.

In jedem Fall deutet vieles darauf hin, dass die strukturelle Verlagerung von kul-
turpolitischen Zuständigkeiten weg vom Bund, der damit seine traditionelle kultur-
politische Vorreiterrolle weiter abzugeben scheint, hin zu den Ländern bzw. teilweise 
auch zu den Gemeinden, die in den letzten Jahren ihr Kulturangebot massiv ausge-
weitet haben, anhält.

Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise könnte diesen Trend noch einmal 
verschärfen. Schon in den Jahren sinkender Bundesbudgets, von denen vor allem 
kleine und mittlere Kunst- und Kultureinrichtungen betroffen waren, sind die Län-
der und auch einzelne Gemeinden, vor allem Wien, zumindest partiell eingesprun-
gen. Es steht zu befürchten, dass der politische Zwang zu weiteren Sparmaßnahmen, 
zumal einzelne überschuldete Gemeinden bereits am Rand der Zahlungsunfähigkeit 
stehen, diesen Trend zum Erliegen bringen wird. Stattdessen werden sich Kultur-
einrichtungen in einer harten Konkurrenz mit anderen öffentlichen Aufgaben, vor 
allem mit denen des Sozial- und Freizeitbereichs, wiederfinden.

127 Eine diesbezügliche Analyse findet sich auch in Knapp 2005: 289.
128 Zuletzt verkündete Staatssekretär Morak eine Erhöhung des Budgetkapitels „Kunst“ von Euro 226,1 

Mio. um Euro 1,6 Mio. Enthalten darin sind freilich Einmalzahlungen zur Renovierung des Bregen-
zer Festspielhauses sowie für das Mozartjahr, diese beiden alleine in der Höhe von mehr als 10 % 
der Gesamtausgaben, was einmal mehr den Trend zu repräsentativen Großereignissen bestätigt, aus: 
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=908,847506&_dad=portal&_schema=PORTAL. 
Eine Kritik dazu findet sich in: http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050308_
OTS0185&ch=politik
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Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Gesamtsituation wäre eine seit langem über-
fällige Koordination kulturpolitischer Maßnahmen zwischen den einzelnen Gebiets-
körperschaften im Rahmen einer immer wieder konsequenzlos geforderten Bun-
desstaatsreform. Trotz aller Zurufe aus wissenschaftlichen Institutionen und dem 
Rechnungshof fehlen dafür die positiven Signale aus den politischen Parteizentra-
len, vor allem der Regierungsparteien, die mit den anstehenden Kompetenzbereini-
gungen die Grundlagen ihrer Personalpolitik gefährdet sehen.

Die amtierende Bundesregierung hat sich auf die Verabschiedung eines Finanz-
rahmengesetzes bis zum Jahr 2014 geeinigt. Dieses sieht auf Grund der wachsen-
den Staatsverschuldung Einsparungen der öffentlichen Haushalte in der Höhe von 
rund 1,6 Mrd. Euro vor. Am stärksten gekürzt soll in den Bereichen Wirtschaft, Inf-
rastruktur und Umwelt werden, während die Kürzungen bei Bildung, Forschung, 
Kunst und Kultur im Ausmaß von rund 1,4 % moderater ausfallen sollen. Über die 
Einigung dieser Eckdaten hinaus soll es – entgegen früheren Detailverhandlungen 
mit dem Finanzministerium – der zuständigen Ressortleitung überlassen werden, 
welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Einmal mehr ist zu erwarten, dass die 
„pragmatisierten Subventionsempfänger“ und damit die Einrichtungen, die über 
eigene gesetzliche Grundlage und darüber hinaus über eine starke gewerkschaftliche 
Vertretung verfügen, als Nutznießer hervorgehen werden. Umso größer könnten die 
Einschnitte für Einzelförderungen ausfallen.129

Diese Einschätzung folgt in weiten Teilen den Überlegungen des Soziologen der 
Universität Heidelberg, Helmut Anheier, der die GewinnerInnen und die Verlie-
rerInnen der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise im Kunst- und Kulturbereich 
identifiziert hat. Während große Institutionen in ihrem Bestand weitgehend gesi-
chert erscheinen, weil es kein/e KulturpolitikerIn wagen wird, gegen deren Inter-
essen zu handeln, könnten auch die sehr kleinen und flexiblen Initiativen zu den 
GewinnerInnen zählen. Immerhin können sie sich rasch auf die geänderten Rah-
menbedingungen einstellen und Nischenangebote entwickeln. Besonders schwie-
rig könnte es aber für mittelgroße Einrichtungen werden, die weder unentbehrlich 
erscheinen noch in der Lage, ihr künstlerisches Angebotsprofil in der gebotenen Zeit 
an die neuen Gegebenheiten anzupassen.130

129 Zu Redaktionsschluss dieses Textes zeichnet sich für 2011 eine Fortschreibung der Kunst- und Kul-
turbudgets des bm:ukk in ähnlichen Größenordnungen wie im Jahr 2010 ab. Dieser Umstand wird 
von der amtierenden Bundesministerin Claudia Schmied angesichts des aktuellen Sparkurses der 
Bundesregierung als Erfolg interpretiert: http://derstandard.at/1292462096005/Interview-Keiner-
sollte-einen-Neidkomplex-entwickeln?seite=2

130 Referat von Helmut Anheier zur Tagung der deutschsprachigen Kulturpolitikforschung in Linz am 
29.10.2009
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7. Darstellung des Politikfeldes Kultur-
 politik in Österreich

Nach dieser ersten Annäherung an das Politikfeld „Kulturpolitik“, die darauf gerich-
tet war, einzelne als besonders relevant erkannte Bestimmungsstücke etwas detail-
lierter zu beleuchten, soll dieses nunmehr anhand der Rahmenbedingungen (polity), 
Prozesse und Verfahren (politics), vor allem aber der dabei verhandelten politischen 
Inhalte (policy) genauer untersucht werden.

7.1 Zum Verfahren – theoretische Grundlagen

Über den hier angestrebten Versuchen einer analytischen Beschreibung von Kultur-
politik erhebt sich immer wieder die grundsätzliche Frage, ob es sich hierbei über-
haupt um ein eigenständiges Politikfeld, vergleichbar mit Sozialpolitik, Gesundheits-
politik, Bildungspolitik oder Außenpolitik handelt. Tröstlich scheint fürs Erste, dass 
es der Wissenschaft auch im Fall anderer, in der Regel weitaus prominenter verhan-
delter Politikfelder immer wieder schwer fällt, diese voneinander abzugrenzen, da 
politische Maßnahmen zumeist verschiedenen Feldern gleichzeitig zuzuordnen sind 
bzw. dort unterschiedliche Wirkungen zeitigen.1

Um dieser definitorischen Unsicherheit zu entgehen, wird gerne auf die pragma-
tische Definition von Thomas Dye verwiesen, demzufolge public policy als das anzu-
sehen ist, „whatever governments choose to do or not to do“2. Dieser Grundierung 
folgend, definieren Nullmeier und Wiesner das, „was ein Politikfeld ist, wie es abzu-
grenzen ist und was als seine zentrale Thematik anzusehen ist, durch die politischen 
Akteure“3.

Da nun politische Akteure immer wieder von „Kulturpolitik“ als einer politi-
schen Kategorie sprechen und ihre kulturpolitischen Ansprüche mit einschlägigen 
Maßnahmen verbinden, scheint es als eine Arbeitshypothese gerechtfertigt, Kultur-
politik als ein eigenständiges Politikfeld zu verhandeln, auch wenn es sich mit einer 
Reihe anderer Politikfelder überlappt.4 

Ziel dieses Kapitel ist es, diese These zu konkretisieren und damit die Spezifika 
dieses Politikfeldes genauer zu beleuchten. Dazu hat sich in der Politikfeldforschung 
(policy analysis) als produktiv erwiesen, die englische Terminologie, die den Politik-
begriff in seiner umfassenden deutschsprachigen Verwendung auszudifferenzieren 
trachtet, zu übernehmen. Dabei kommt dem Begriff der policy zentrale Bedeutung 

1 Blum 2009: 13 
2 Dye 2001: 1 
3 Nullmeier, Wiesner 2006: 285–323
4 Siehe dazu Kapitel 6.5
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zu. Mit policy verbunden werden die konkreten Inhalte von Politik, damit die mate-
riell-inhaltlichen Fragen und Probleme, auf die mit politischen Programmen und 
Maßnahmen reagiert wird. Aber auch die Resultate der politischen Aktivitäten kön-
nen darunter subsumiert werden. 

Die Kategorie politics hingegen umfasst die politischen Verfahren und Prozesse, 
wie sie sich durch das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Meinungen, Interessen 
und Ziele, aber auch durch Absprachen, gegenseitige Abstimmungen, Kooperatio-
nen und Koalitionsabkommen ergeben. Dies betrifft die teils konflikthaften, teils auf 
Kooperationen angelegten Formen des „Politik-Machens“ wie sie sich in der partei- 
und interessenpolitischen Willensbildung, der politisch-staatlichen Entscheidungs-
findung oder der politisch-administrativen Entscheidungsimplementierung mani-
festieren.

Unter dem Begriff der polity wird schließlich der Bereich der politischen Ord-
nungen und Verfassungen zusammengefasst, die mit den jeweiligen politischen 
Strukturen und Institutionen die politische Kultur samt den darin vorherrschenden 
Normen und Werten repräsentieren.

Generell wird Politikfeldanalyse mit der Planung, Umsetzung und Folgenab-
schätzung konkreter, auf materielle Änderungen abzielender Politik assoziiert. Ent-
sprechend weist sie sich als inhaltlich orientiert, problemlösungsorientiert, normativ 
orientiert und praxisorientiert aus.5 Erstes Ziel von policy analysis ist die Darstellung 
und Bewertung des konkreten Handelns von staatlichen Akteuren, das sich jeweils in 
unterschiedlichen Strukturen und Institutionen bzw. im Rahmen unterschiedlicher 
Prozesse realisiert. Es geht um Fragen, was politische Akteure tun, warum sie es tun 
und mit welchen Wirkungen (outcomes) sie es tun.6

Diese Priorisierung erscheint als ein Resultat einer langen Debatte innerhalb der 
politikwissenschaftlichen Disziplin, in der Theodore Lowi sich bereits 1964 erstmals 
gegen die Annahme „politics (and polity) determines policies“ gewendet hat. Nach 
seiner Einschätzung würden damit einzelne Wirkungsfaktoren unnötig hypostasiert, 
während die eigentlich wichtigen Ressourcen- und Interessenbezüge des „policy 
making“ unberücksichtigt blieben. Lowi wurde damit zu einem Vorreiter einer 
policy-Forschung, die sich an der Vorgabe „policies determine politics“7 orientiert.

Diese Auseinandersetzung führte zu einem sukzessiven Paradigmenwechsel 
von der traditionellen Politikwissenschaft hin zu einer vorrangig praxisbezogenen 
Politikfeldanalyse, in deren Interessenmittelpunkt sich die policy-Dimension als die 
eigentlich bestimmende Größe befindet, zu deren Erklärung die beiden anderen 
Politikdimensionen politics und polity herangezogen werden. Aufrecht bleibt freilich 
die Annahme, dass die materiellen Politikinhalte immer Ergebnis von Prozessen der 
Willensbildung, Entscheidung und Implementierung sind, die wiederum von den 
herrschenden Institutionen und Strukturen bestimmt werden.

5 Siehe dazu Lempp, Jakob (o.D.): Politikfeldanalyse. http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/
philosophische_fakultaet/fak/fsr/dokumente/Politikfeldanalyse_kurz.pdf

6 Blum 2009: 15
7 Lowi 1972: 299 
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Die relevante Frage im Rahmen dieser Untersuchung in Bezug auf Kulturpolitik 
lautet: Welches Resultat (policy) ergibt sich, wenn in einem gegebenen politischen 
System (polity) eine bestimmte – aber prinzipiell veränderbare – Problemlösungs-
strategie (politics) eingeschlagen wurde oder eingeschlagen werden soll.

7.2 Polity: Rahmenbedingungen

Bevor aber die Frage des „Kulturpolitik-Machens“ anhand ausgewählter kulturpoli-
tischer Entscheidungen etwas detaillierter verhandelt werden kann, erscheint es not-
wendig, die für die österreichische Kulturpolitik konstitutiven Rahmenbedingungen 
(polity) und wichtigsten Prozesse und Verfahren (politics) darzustellen.

Schubert/Bandelow haben versucht, politische Entscheidungsprozesse als ein 
Spiel darzustellen.8 In diesem Spiel steht „polity“ für die jeweiligen Spielregeln, 
damit für die Regeln, nach denen der Entscheidungsfindungsprozess stattfindet. 
Diese Regeln definieren für die Akteure, formell und informell, deren Rechte und 
Pflichten, Möglichkeiten und Grenzen, Zugangsbestimmungen, Kompetenzen bis 
hin zu Befugnissen und Verfügungsrechten über Ressourcen.

Als wichtigste Repräsentationsformen politischer Regeln fungieren Institutionen 
als „eine Ansammlung von mehr oder weniger dauerhaften sozialen gegenseitigen 
Erwartungen, aus denen sich Regelsysteme herauskristallisiert haben, welche die 
soziale Interaktion steuern“9. Entscheidend dabei scheint zu sein, dass Institutionen 
nicht nur formale, sondern auch informelle Regeln und gegenseitige Erwartungen 
und Verhaltensinterpretationen der sozialen Akteure repräsentieren.

Im österreichischen Kontext wird dabei nicht zufällig von einer beträchtlichen 
Differenz zwischen Formalverfassung und Realverfassung gesprochen, die die 
unterschiedlichen Akteursgruppen unter unterschiedlichen Bedingungen (zum 
Teil zu gleichen Aufgabenstellungen) agieren lässt. Das schließt umgekehrt aber 
nicht aus, dass gleichnamige Spiele auf Grund unterschiedlicher Traditionen, 
Akteurszusammensetzungen etc. sehr unterschiedlich gespielt werden können 
und etwa unter dem Prätext „Demokratie“ die Rechte und Pflichten der jeweiligen 
staatlichen Ebenen, Behörden und RegierungsvertreterInnen sehr stark variieren 
können.10

Insgesamt bezieht sich polity auf die Institutionen als Kristallisationspunkte einer 
politischen Kultur, die sowohl politische Ideen und Ideologien als auch formale 
Regeln und Normen eines politischen Systems umfassen. Als Kategorie bezeichnet 
es die strukturelle, formelle und institutionelle Dimension der Politik, meint also 
in erster Linie das Staatswesen, die politische Ordnung, das Regierungssystem bzw. 
die Verfassung, also die Rahmenbedingungen, unter denen Politik stattfindet. Die 
kulturpolitische Relevanz reicht von der Verfassungsbestimmung zur „Freiheit der 

8 Schubert 2003: 258
9 Schubert 2003: 259 
10 Siehe dazu das Kapitel 3.5 Formen der Institutionalisierung
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Kunst“, über die kommunale Selbstverwaltung bis zur staatlichen Trägerschaft von 
öffentlichen Kultureinrichtungen.

Wollte man nach einem Bild für den institutionellen Rahmen suchen, in dem 
kulturpolitisches Handeln in Österreich stattfindet, dann ließe sich kein besseres als 
das des Amtssitzes des Bundespräsidenten finden. Seit 1946 führt der Präsident der 
demokratisch verfassten Republik Österreich seine Amtsgeschäfte in den ehemali-
gen Wohnräumen Kaiserin Maria Theresias im Leopoldinischen Trakt der Wiener 
Hofburg. Durch denkmalpflegerische Auflagen bis hin zu den Einrichtungsdetails 
geschützt, präsentiert sich das historische Ambiente als Ausdruck imperialer Herr-
schaftlichkeit, die nunmehr dem obersten Repräsentanten einer demokratischen 
Verfassung seine Legitimität verleiht. Der unmittelbare Eindruck für die Betrach-
terInnen: Die Staatsform mag sich geändert haben, aber die imperiale Architektur 
wirkt fort und erweist sich in ihrer Symbolkraft unmittelbarer, als es demokratische 
Errungenschaften je vermögen.

Diese seltsame Überwältigung durch historische Formen der Machtrepräsenta-
tion stellt keinen Einzelfall dar. Auch die BundesministerInnen für Unterricht, Kunst 
und Kultur führen ihre Amtsgeschäfte traditionell in einem Palais, das ursprüng-
lich für das Fürstengeschlecht der Starhemberg11 errichtet wurde. Bis heute werden 
auch kulturpolitisch relevante Verhandlungen und Konferenzen im sogenannten 
„Audienzsaal“ abgehalten. Gegen die Übermacht aristokratischer Architektur hat 
Ministerin Claudia Schmied 2008 in einer Art Selbstbefreiungsschlag versucht, ihren 
Arbeitsraum von überkommener „Herrschaftssymbolik“ zu befreien. Sie beauftragte 
den Direktor des Museums für Angewandte Kunst, Peter Noever, mit der künstleri-
schen Neugestaltung zur Herstellung eines zeitgenössischen Ambientes; ein Auftrag, 
der zu heftigen Reaktionen sowohl in den Medien als auch im Parlament geführt 
hat.12

Ähnliches lässt sich zum Künstlerhaus berichten, das 1865–1968 von der 1861 
gegründeten Gesellschaft der bildenden Künstler Österreichs errichtet wurde. Als 
einer der ersten Ringstraßenbauten verknüpfte es die Repräsentationsansprüche von 
zu stilbildendem Ansehen gekommenen Künstlern mit denen des Kaiserhauses.

Nachdem der Bau als private Initiative begonnen hatte, ließ es sich Kaiser Franz 
Joseph I. nicht nehmen, zum Abschluss der Errichtung den Schlussstein zu setzen. 
Der dort gepflogene künstlerisch-stilistische „Mainstream“ motivierte bereits 1897 
eine Gruppe moderner Künstler, sich abzuspalten und die Wiener Secession zu 
gründen, die ebenfalls in den Genuss kaiserlicher Förderung kommen sollte. Unge-
achtet dessen wird das Gebäude bis heute in vielfacher Weise als Ausstellungszent-
rum für Malerei, Bildhauerei, Architektur und angewandte Kunst verwendet, dem 
nach 1945 ein Kino und später auch ein Theater hinzugefügt wurde. Kulturpolitisch 
brisant wurde die Geschichte des Hauses erst wieder 2008, als ein Detailkonzept zur 

11 Mitglieder dieses Fürstenhauses waren sowohl an der Türkenabwehr vor Wien 1683 als auch als 
Heimwehrführer und Mitglieder der austrofaschistischen Regierung an der Niederschlagung der 
österreichischen Demokratie beteiligt.

12 http://derstandard.at/3198237
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Errichtung eines „Hauses der Geschichte der Republik Österreich“ – das sich bereits 
in einigen Regierungserklärungen findet – an die Öffentlichkeit gelangte. Historike-
rInnen stellen seither die Frage nach der Botschaft, wenn auf diese Art die Entwick-
lung der Republik ihren Ort in einem kaiserlichen Repräsentationsbau findet.13

Diese wenigen Beispiele sind mehr als Indizien dafür, dass die schieren räumlich-
architektonischen Rahmenbedingungen österreichischer Kulturpolitik durch ein 
hohes Maß an Kontinuität gekennzeichnet sind. Offenbar erweisen sich die symboli-
schen Repräsentationsformen aus vordemokratischer Zeit als so stark, dass sie in der 
Lage sind, auch tiefgreifende politische Veränderungen, wie sie Österreich im Laufe 
des 20.  Jahrhunderts mehrfach erlebt hat, weitgehend unbeschadet zu überstehen. 
Während nach der politischen Wende 1989 in vielen mittel- und osteuropäischen 
Ländern im Bereich der kulturellen Infrastruktur kein Stein auf dem anderen geblie-
ben ist, ist hierorts staatliche Kulturpolitik mit außerordentlichen, in Stein gehaue-
nen Beharrungskräften konfrontiert, die jede Ambition zu grundlegenden Reformen 
ins Reich des reinen Wunschdenkens verweisen.

Exkurs: Zur Geschichte des Wiener MuseumsQuartiers

Die spezifischen Auswirkungen dieses Fortbestands von überkommenen Regeln 
zur Aufrechterhaltung tradierter Kräfteverhältnisse, die für die kulturpolitischen 
Akteure nach wie vor unüberwindlich erscheinen, können an der Errichtung des 
Wiener MuseumsQuartiers14 eindringlich studiert werden.

Während die Stadt Wien in der ersten Nachkriegszeit einige größere Kulturbau-
ten errichten ließ („Historisches Museum der Stadt Wien“ (heute: Wien Museum) 
durch Oswald Haerdtl 1959, „Stadthalle Wien“ durch Roland Rainer 1962…) blieb 
der Bund lange zögerlich. Erst 1979 sprach sich die damalige Wissenschaftsministe-
rin Hertha Firnberg erstmals für den Bau eines Kunstzentrums auf dem Areal der 
ehemaligen Hofstallungen aus. 1982 formulierte der damalige Kulturstadtrat Hel-
mut Zilk erstmals den Begriff „des österreichischen Centre Pompidou“, das dort 
errichtet werden sollte. Geplant war ursprünglich ein Museum für moderne Kunst 
als Repräsentationsort für ein Museum der damals noch sehr neuen Medien, gefasst 
in einer ebenbürtigen zeitgenössischen Architektur. Dieses sollte Einrichtungen für 
neue Medien, Film, Video- und Computerkunst und eine multimediale Bibliothek 
beherbergen.

Aber dann kam alles anders: 1994 entschied der nunmehr als Wiener Bürger-
meister amtierende Helmut Zilk gegen die ursprüngliche Konzeption. Er sprach 
damit ein Machtwort in der fast dreißig Jahre währenden Diskussion um die Nut-
zung der kaiserlichen Hofstallungen als Kulturzentrum im unmittelbarer Nähe der 
Hofburg und ihrer kaiserlichen Sammlungen. Am Wort waren ab diesem Zeitpunkt 

13 http://derstandard.at/1277338136923/Kuenstlerhaus-als-moeglicher-Ort-fuers-Republiksmuseum
14 Siehe dazu: http://www.mqw.at
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die DenkmalschutzspezialistInnen, die der Aufrechterhaltung der barocken Nutzar-
chitektur absoluten Vorrang einräumten.

Der barocken Architektur wurde von den meinungsbildenden Akteuren ein zeit-
loser Schönheitswert zugesprochen, dem aus einem flüchtigen Gegenwartsanspruch 
heraus – fundamentaler Wandel der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hin 
oder her – nichts Adäquates entgegengesetzt werden könne und auch nicht dürfe. 
Die Konsequenz: Der Gesamteindruck des habsburgischen Ambientes sollte in kei-
ner Weise durch zeitgenössische Interventionen wie etwa einen signalhaft auf ein 
modernes Heute gerichteten „Medienturm“ beeinträchtigt werden. Die letztendli-
che Realisierungsform hatte dem Motto zu folgen: „Je moderner, desto versteckter“, 
um alle aktuellen Bezüge tunlichst ins Innere des Areals zu verlagern und dann mit 
Hilfe architektonischer Barrieren auch noch schwerer als notwendig zugänglich zu 
machen.

Herausgekommen ist die Wiederbelebung eines barocken Areals, das dank seines 
verkehrsgeschützten großen Innenhofes samt einem ausdifferenzierten gastronomi-
schen Angebot zu einem der beliebtesten Treffpunkte und Aufenthaltsräume in der 
Stadt geworden ist.

Bei aller Beliebtheit als bevorzugtes Erholungs- und Freizeitareal verdeutlicht 
das MuseumsQuartier als Ort kultureller Repräsentation in besonderer Weise den 
Fortbestand eines spezifisch österreichischen kulturpolitischen Ungleichgewichts. 
Schon die äußere Erscheinungsform fördert den Umstand, dass nur wenige das Areal 
mit der Chance assoziieren, sich hier mit neuen und neuesten Kunstformen zu kon-
frontieren. Das Gros der BesucherInnen hat sich im restaurierten – wenn auch dem 
ursprünglichen Zweck entfremdeten – kulturellen Erbe der Habsburger Monarchie 
gemütlich eingerichtet, ohne sich des spezifischen Kunst- und Kulturangebotes über-
haupt bewusst zu sein.

Insgesamt repräsentiert das Wiener MuseumsQuartier eine Besonderheit öster-
reichischer Kulturpolitik, von der – mit diesem Beispiel exemplarisch dargestellt – 
anzunehmen ist, dass sie bis heute wesentlich vom Erbe der Habsburger bestimmt 
wird. Die zarten Versuche der letzten Jahrzehnte, dem zeitgenössischen österreichi-
schen Kunst- und Kulturschaffen einen größeren Stellenwert einzuräumen, erfahren 
damit ihre unmittelbaren Grenzen allein durch eine unveränderbare architektoni-
sche Ausgestaltung. Naturgemäß hat es das Neue gegenüber dem Bewährten schwer; 
das Erbe der Vorgänger stellt immer eine besondere Herausforderung dar, wenn es 
darum geht, neue Positionen auf der Höhe der Zeit zu entwickeln. Und Kulturpoli-
tik entscheidet wesentlich mit, ob diese Herausforderung als Ausdruck einer gesell-
schaftlichen Dynamik positiv erfahren werden kann – oder eben nicht.

Mitzuberücksichtigen ist die generelle Schwächung nationalstaatlicher Einfluss-
nahmen. Im Vergleich zum Anspruch auf transnationale Gültigkeit des habsburgi-
schen Erbes drohen alle Versuche, noch einmal einen spezifisch österreichischen 
Zusammenhang des zeitgenössichen Kunst- und Kulturschaffens herzustellen, ihre 
Legitimationsgrundlagen weiter zu verlieren, wenn sie auf die Kleinstaatlichkeit 
Österreichs bezogen in erster Linie kleinkariert und provinziell wirken. Die eigent-
lichen Nutznießer dieses Dilemmas sind möglicherweise die an nationalen Grenzen 
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immer weniger Halt machenden Kulturindustrien, die drauf und dran sind, den Kul-
turbetrieb umfassend zu ökonomisieren und damit das kulturelle Leben der Men-
schen – im Vergleich zu den traditionellen staatlichen Akteuren – immer stärker 
zu beeinflussen. Folgerichtig haben sie mittlerweile auch im MuseumsQuartier ihre 
Zelte aufgeschlagen. 

7.2.1 Kulturverfassung – Ausweitung der Kompetenzen versus
 Rückzug des Staates

Überblickt man die kulturpolitischen Konzeptionsbemühungen der letzten 40 Jahre, 
so waren diese – besonders geprägt durch etatistische Vorstellungen der Sozialdemo-
kratie – von Ansprüchen einer sukzessiven Ausweitung kulturpolitischer Interventi-
onsformen des Staates gekennzeichnet. In diesen Vorstellungen sollte der Rechtsstaat 
über den Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat sukzessive zum Kulturstaat weiterentwickelt 
werden, dessen Aufgabe es sein sollte, nicht nur materielle, sondern darüber hinaus 
zunehmend auch immaterielle Güter gerechter zu verteilen.

Dieser Anspruch auf „Kulturstaatlichkeit“ zur Ermöglichung von „kulturellen 
Freiheiten durch den Staat“ überantwortete dem Staat eine weitgehende Protektions-
funktion nicht nur gegenüber dem öffentlichen Kulturbetrieb, sondern darüber hinaus 
für das kulturelle Verhalten seiner BürgerInnen ganz generell. Ihre verfassungsmäßige 
Umsetzung sollte dieser Anspruch in der Verankerung kultureller Grundrechte haben, 
wie sie in Slogans wie „Kultur für alle“15, „Bürgerrecht Kultur“16 oder „Grundrecht auf 
kulturelle Teilhabe“17 ihren vereinfachenden Ausdruck fanden.

Ihre theoretische Begründung fanden diese Hoffnungen in den Bemühungen um 
eine „Kulturverfassung“, die die herrschende Wirtschafts- und Arbeitsverfassung zu 
ergänzen habe. So kam der vor allem in der Föderalismusdiskussion auch in Öster-
reich heftig rezipierte deutsche Verfassungsrechtler Peter Häberle zum Schluss, dass 
das politische Gemeinwesen nach innen und nach außen in erster Linie durch seine 
kulturelle Gestalt geprägt würde.18 Die Kultur bilde den Grundtenor jeglicher gesell-
schaftlicher Verfasstheit und sei daher auch für die Ermittlung und Auslegung juris-
tischer Texte von entscheidender Bedeutung. Dazu sprach er den KünstlerInnen die 
Funktion als „Verfassungsinterpreten im weiteren Sinn“ zu.

Es gibt aber auch entgegengesetzte Tendenzen, die von einem liberalen Staatsver-
ständnis ausgehen, wonach sich der Staat in die kulturellen Angelegenheiten seiner 
BürgerInnen tunlichst nicht einmischen soll, um auf diese Weise das Prinzip „Frei-
heit vom Staat“ zu gewährleisten.19 Ihre VertreterInnen warnen vor allem vor dem 

15 Hoffmann 1981
16 Glaser, Stahl 1983
17 Dieses fand vor allem in deutschen Verfassungsgerichtsurteilen zu den Auswirkungen von Hartz IV 

seinen Niederschlag. Siehe dazu: http://www.freitag.de/kultur/1007-kulturkommentar-ulrike-bau-
reithel-existenzminimum-kulturelle-teilhabe-subsistenz

18 Häberle 1979
19 Diesen Anspruch, der dem Staat weitgehend Zurückhaltung, auch bei der Förderung von KünstlerIn-
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historischen Hintergrund des mannigfachen Missbrauchs kulturpolitischer Maß-
nahmen zur Manipulation und Propaganda während des Austrofaschismus und des 
Nationalsozialismus vor jeder Form staatlicher Einmischung.

Darauf zielen etwa die kulturpolitisch relevanten Konzepte des deutschen Künst-
lers und Kunsttheoretikers Bazon Brock, der angesichts der gegenwärtigen kultur-
politischen Praxis von der Notwendigkeit einer zweiten Phase der Säkularisierung 
spricht, um auf diese Weise nicht nur die Trennung von Kirche und Staat, sondern 
auch von Kultur und Staat zu gewährleisten. Brock spricht in diesem Zusammenhang 
von „Zivilisierungsversuchen der Kultur“20. Ihre österreichspezifische Zuspitzung 
fand die damit verbundene öffentliche Diskussion in einer Reihe von sogenannten 
Fällen von Zensur, die vom langjährigen Leiter der IG AutorInnen Gerhard Ruiss 
akribisch aufgezeichnet worden sind.21

In Österreich hat sich bislang, schon auf Grund einer nur halbherzigen Entfal-
tung einer republikanischen politischen Kultur, ein weitergehender Kulturlibera-
lismus nicht durchzusetzen vermocht. Handlungsleitend war stattdessen für lange 
Zeit ein beherrschender Zug zum Kompromiss der gegenläufigen Kräfte, den Robert 
Menasse mit dem Begriff der „sozialpartnerschaftlichen Ästhetik“22 in eine grif-
fige Formel zu bringen versucht hat. Der Erfolg sozialpartnerschaftlichen Agierens 
wurde offenbar seitens des Kulturbetriebs als so hoch eingeschätzt, dass es vor allem 
in den 1970er Jahren Versuche gab, dieser „Nebenregierung der Sozialpartner“ auch 
gleich noch eine „Kulturpartnerschaft“ beizugeben, um auch KünstlerInnen und 
Kulturschaffende stärker an der politischen Entscheidungsfindung zu beteiligen.23

Auch wenn diese „Kulturpartnerschaft“ formal nie gegründet wurde, so war doch 
staatliches kulturpolitisches Handeln lange Zeit durch ein breites Agreement aller 
wesentlichen politischen Kräfte legitimiert. Zu einer signifikanten Kräfteverschie-
bung kam es erst mit der Überhandnahme neoliberaler Vorstellungen in den 1990er 
Jahren, die zunehmend auch den Kulturbetrieb marktwirtschaftlichen Erfordernis-
sen unterworfen haben. Die Änderungen der Rechtsformen der großen Kulturtanker 
zugunsten von Teil- und Vollrechtsfähigkeit sind unmittelbarer Ausdruck davon.

Dazu kam eine bislang unbekannte Vielfalt von kulturrelevanten Produkt- und 
Dienstleistungspaletten, denen gegenüber das staatlich geförderte Angebot bei 
immer mehr Menschen antiquiert und überkommen wirkt. Ihre unmittelbare Ent-
sprechung finden die wachsenden Erwartungen, die Freiheit nicht mehr beim Staat, 
sondern als KonsumentIn vielfältiger kommerzieller Kultur- und Medienprodukte 
zu finden, in einer abnehmenden Akzeptanz für staatliche Kunst- und Kulturförde-
rung, wie das zuletzt das Kultur-Monitoring24 aus 2007 erhoben hat.

nen auferlegt, wurde von Künstlervertretungen persifliert, wenn sie meinten, der damit verbundene 
Status der KünstlerInnen beschränke sich damit darauf: „Die Freiheit zu sehen, wo man bleibt“. Siehe 
dazu: Ruiss, Vyoral 1982

20 Brock, Zika 2005
21 Ruiss, Vyoral 1990
22 Menasse 1996
23 Roessl-Majdan 1984
24 Institut für empirische Sozialforschung 2007
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es trotz dieser eindeutigen Ausrichtung 
österreichischer Kulturpolitik zugunsten von „Freiheit durch den Staat“ vor allem 
seit den 1970er Jahren nicht gelungen ist, Kultur und damit Kulturpolitik auch for-
mal in der Verfassung zu verankern.25

In dem Maß, in dem die österreichische Verfassung auf Grund- und Freiheits-
rechten der BürgerInnen gründet, sind diese in verschiedenen, historisch gewach-
senen Verfassungsvorschriften garantiert. Die klassisch-liberale Ausprägung des 
geltenden Grundrechtskataloges behindert eine effektive verfassungsrechtliche 
Gewährung von sozialen und kulturellen Leistungsrechten, die darauf gerichtet sind, 
Leistungsansprüche Einzelner gegenüber einem für das materielle und ideelle Wohl-
ergehen zuständigen Staat zu legitimieren. Trotz vielfältiger wohlfahrtsstaatlicher 
Errungenschaften, die vor allem in der einfachen Gesetzgebung und in der tatsächli-
chen Staatstätigkeit ihren Niederschlag gefunden haben, sind diese bislang nicht im 
Grundrechtskatalog verankert. Dieser beschränkt sich im Wesentlichen auf die Ver-
ankerung liberaler Abwehrrechte, die Schutz vor staatlichen Eingriffen bieten und 
damit auch staatlichen kulturpolitischen Interventionsformen Schranken setzen.

Kulturpolitisch relevante Rechte sind die Versammlungs- und Vereinsfreiheit 
(Art. 12 StGG; Art. 11 Menschenrechtskonvention (MRK)), die vor allem die freie 
gesellschaftliche Trägerschaft und Organisation kultureller Betätigung garantieren.26 
Dazu kommen die Kommunikationsfreiheit mit dem Recht auf freie Meinungsäuße-
rung (Art. 13 StGG), die Presse- und Medienfreiheit (Art. 13 Abs 2 StGG), die Unab-
hängigkeit des Rundfunks und Fernsehens, das Zensurverbot (StGBl. Nr. 3, 1918); 
darüber hinaus die Freiheit der Wissenschaft im Sinne individuell unbehinderter 
Forschung und Lehre (Art. 17 StGG) sowie die Freiheit der Kunst (Art. 17a StGG), 
die ebenfalls lediglich als ein individuelles Freiheitsrecht zu verstehen ist.27

Die Verabschiedung der Freiheit der Kunst markierte auch den Stand der poli-
tischen Auseinandersetzung um die Frage, inwieweit der Staat verpflichtet werden 
könnte bzw. sollte, kulturpolitisch aktiv zu sein. Die bis 1983 allein regierende SPÖ 
hatte sich dafür eingesetzt, einen Absatz 2 in den Art. 17a des Staatsgrundgesetzes 
einzufügen, der hätte lauten sollen: „Eine Förderung künstlerischen Schaffens durch 
den Bund, ein Land oder eine Gemeinde hat auch die Vielfalt und deren Erhal-
tung zu berücksichtigen.“28 Das war durchaus auch als eine Befreiung einer über-
kommenen Traditionspflege gemeint, um damit dem zeitgenössischen Kunst- und 

25 Siehe dazu auch Kapitel 5.2.
26 In Österreich existieren nach Berechnungen der Statistik Austria rund 100.000 Vereine; rund 15.000 

widmen sich kulturellen Aktivitäten (Kultur -, Musik-, Theater- und Gesangsvereine).
27 Die Freiheit der Kunst wurde 1982 – nach einer Reihe spektakulärer „Zensurfälle“ in Form von gegen 

die Veröffentlichung von inkriminierten Kunstwerken gerichteten Gerichtsentscheiden – dem Kata-
log der Grundrechte hinzugefügt. Es war dies das Ergebnis langwieriger parlamentarischer und auch 
außerparlamentarischer Diskussionen, die darauf gerichtet waren, die Schranken gegenüber anderen 
Grundrechten (etwa gegenüber der Freiheit der Religionsausübung) einigermaßen plausibel zu zie-
hen. Im Letzten hat man sich darauf geeinigt, dass sie „dem geordneten, auf Toleranz aufbauenden 
Zusammenleben der Menschen“ zu folgen hätten.

28 Bundeskunstförderungsgesetz 1988
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Kulturschaffen auch staatlicherseits einen größeren Stellenwert einzuräumen. Diese 
Bestimmung fand allerdings nicht die für eine Verfassungsänderung erforderliche 
Zwei-Drittel-Mehrheit, weil sie von den damaligen Oppositionsparteien ÖVP und 
FPÖ, darüber hinaus von allen Landesregierungen aus mehreren Gründen abgelehnt 
wurde:

•	 Der Charakter der Grundrechte würde geändert, indem erstmals ein sozia-
les Grundrecht geschaffen würde, über dessen Auswirkungen keine Klarheit 
besteht;

•	 die (erstmalige) Bindung aller Gebietskörperschaften könnte als Präjudiz für 
andere Förderungsbereiche interpretiert werden;

•	 es bleibe unklar, wer die den öffentlichen Förderungen auferlegte Verpflich-
tung überprüfen solle und über das Ausmaß und die Qualität der Vielfalt 
befinden dürfe;

•	 es sei keine Instanz vorgesehen, bei der FörderungswerberInnen ihren 
Rechtsanspruch auf Förderung geltend machen könnten.

Darüber hinaus befürchteten vor allem die Länder, dass auf Grund der verfas-
sungsmäßigen Unwägbarkeiten einzelne Gebietskörperschaften überhaupt auf eine 
Kunstförderung verzichten könnten und eine gemeinsame Bindung aller Gebiets-
körperschaften der Autonomie der Länder und Gemeinden widerspräche und vom 
bundesstaatlichen System grundlegend abweichen würde.

Mit diesem Vorstoß wurde offenbar der Versuch unternommen, die geltenden 
Regeln zu verändern, die einer weitergehenden Koordinierung kulturpolitischer 
Aktivitäten der Gebietskörperschaften entgegenstehen. Zur Disposition stand der 
heftig verteidigte Autonomieanspruch der unterschiedlichen kulturpolitischen 
Akteure in den einzelnen Gebietskörperschaften. Das Scheitern dieser Initiative zur 
besseren Koordination verfestigte die Institutionalisierung einer österreichspezifi-
schen Kulturpolitik als ein ebenso vielfältiges wie bezugsloses Neben- und Überein-
ander einschlägiger Maßnahmen. Das betrifft auch die Weigerung, Ausmaß, Qualität 
und vor allem Wirkung kulturpolitischer Maßnahmen nachvollziehbar zu evaluieren 
und die Ergebnisse für die Optimierung künftiger kulturpolitischer Entscheidungs-
findung zu nutzen.

Einen Sondercharakter, der über den individuellen Schutz vor staatlichen 
Übergriffen hinausreicht, besitzen die in der österreichischen Bundesverfassung 
verbürgten Minderheitenrechte. Sie legen den Minderheitenschutz als eine Staats-
aufgabe gegen diskriminierende gesellschaftliche Tendenzen fest. Damit schafft die 
Verfassung für Angehörige sprachlicher, religiöser und ethnischer Minderheiten 
ganz allgemein Schutz ihrer Eigenart und Nicht-Diskriminierung.29 Nutznießer 
sind sechs Volksgruppen, deren Muttersprache eine andere als Deutsch ist. In Wien 
und Niederösterreich leben TschechInnen und SlowakInnen, im Burgenland Roma, 

29 Art. 62 – 69 des Staatsvertrages von Saint-Germain, durchgeführt durch das Volksgruppengesetz und 
das Kärntner Minderheiten-Schulgesetz
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KroatInnen und UngarInnen, in der Steiermark und in Kärnten SlowenInnen. Diese 
sechs Volksgruppen sind in Österreich auch als solche anerkannt und haben ent-
sprechende Rechte auf dem Gebiet des Unterrichtswesens, des Sprachengebrauchs-
rechts vor staatlichen Stellen und der topographischen Bezeichnungen sowie der 
„gleichberechtigten Teilnahme auf Grund gleicher Bedingungen an kulturellen, 
Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen in diesen Gebieten“30. In der Auslegung 
durch den Verfassungsgerichtshof wird die eigenständige Kulturentwicklung der 
genannten Volksgruppen nicht nur anerkannt, sondern als besonderes Schutz- und 
Förderungsziel der Verfassung ausgewiesen.31

Es gibt aber auch eine Reihe internationaler Verpflichtungen im Verfassungsrang, 
die die Kulturpolitik betreffen. Dazu gehören die genannten Minderheitenrechte der 
SlowenInnen und KroatInnen, die allgemein durch Art. 68 des Staatsvertrages von 
St. Germain 1919 und speziell durch den Staatsvertrag von Wien 1955 geschützt wer-
den. Bemerkenswert erscheint, dass einschlägige Bestimmungen der Vereinten Nati-
onen über wirtschaftliche, soziale, politische, zivile und eben auch kulturelle Rechte 
des UN-Menschenrechtspaktes sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
wegen ihres Charakters als „soziale Grundrechte“ nicht in die Verfassung übernom-
men wurden bzw. unter dem Vorbehalt einfachgesetzlicher Regelungen stehen.

Österreich ist Mitglied der UNESCO, die in ihrer Verfassung die Erhaltung und 
Förderung der kulturellen Vielfalt als Zweck und Aufgabe festgeschrieben hat. In 
Präzisierung dieses Anliegens wurde 2001 die „Allgemeine Erklärung zur kultu-
rellen Vielfalt“ verabschiedet; darauf folgte 2005 die „Konvention zum Schutz und 
zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksweisen“ 32, die von Österreich mit 
unterzeichnet wurde. Mit dieser Konvention wurde ein umfassender Schritt unter-
nommen, einer auf weitestgehende Marktliberalisierung begründeten Globalisie-
rung einen politischen Anspruch auf staatliche kulturpolitische Interventionen 
entgegenzusetzen. Wenn auch diese Konvention in vielen Fällen nicht unmittelbar 
kulturpolitische Entscheidungen beeinflusst, so stellt sie doch einen umfassenden 
Begründungszusammenhang für staatliches kulturpolitisches Handeln dar.

Ähnliches lässt sich für andere kulturrelevante UNESCO-Dokumente wie den 
„Leitfaden für kulturelle Bildung“ (Roadmap)33 sagen, der seit seiner Verabschiedung 
2006 in Lissabon wichtige Argumente für kultur- und bildungspolitische Schwer-
punktsetzungen im Bereich kultureller Bildung bietet.

Vielleicht weniger manifest, nichtsdestotrotz zunehmend handlungsbestimmend 
erscheint der kulturpolitische Rahmen, den die Mitgliedschaft Österreichs bei der 
Europäischen Union vorgibt. Vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips im 
Kultur- und im Bildungsbereich wurde die Europäische Union lange Zeit auf ihre 
Funktion als eine zusätzliche Förderstelle reduziert. Spätestens mit der Verabschie-

30 Art. 7 Abs. 4 StV von Wien, BGBl. 1955/152
31 Pernthaler 1988
32 http://www.unesco.at/kultur/basisdokumente/ue_schutz_kult_vielfalt.pdf
33 http://www.unesco.at/bildung/kulturbildung_roadmap_de.pdf
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dung der „Kulturagenda in einer globalisierten Welt“34 nimmt hier ein gemeinsamer 
kulturpolitischer Gestaltungswille Form an, der wachsende Auswirkungen auf die 
Konzeption und Umsetzung der Kulturpolitiken auf allen anderen politisch-admi-
nistrativen Ebenen haben wird. Dazu kommen auch indirekt wirksame europäische 
Rahmenbedingungen, die vor allem in der Durchsetzung gemeinsamer Regeln zur 
Optimierung des europäischen Wirtschaftsstandorts ihre Begründung finden. Wei-
ters gibt es viele Detailbestimmungen, etwa im Bereich von Zuwanderung, Fremden- 
und Asylrecht, die die kulturpolitischen Bemühungen um Förderung von Internatio-
nalisierung und Mobilität nachhaltig beeinflussen.

7.2.2 Einfachgesetzliche Regelungen

Insgesamt wird kulturpolitisches Handeln durch eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen 
bestimmt. Diese bestimmen dieses Politikfeld indirekt, etwa wenn es um haushalts-
rechtliche, bildungs- und beschäftigungsspezifische, wirtschafts-, sozial-, urheber- oder 
medienrechtliche Fragen geht. Oder sie richten sich unmittelbar und explizit an den 
Kulturbereich. Diese reichen von gesetzlichen Regelungen den Beruf des Schauspielers 
betreffend35 über die Errichtung eines Fonds der Salzburger Festspiele36 bis zur Neu-
fassung der gesetzlichen Grundlagen für die Bundestheater und die Bundesmuseen37.

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass mit Anfang der 1970er Jahre ein Ver-
rechtlichungsschub eingesetzt hat, um damit vor allem die Fördertätigkeit der staat-
lichen Verwaltungen auf gesetzliche Grundlagen zu stellen. Dabei handelte es sich 
– jedenfalls soweit die konkrete Förderpraxis erfasst ist – im Wesentlichen um die 
Festschreibung bereits gängiger Verwaltungsvorgaben, die versucht, im Rahmen 
sogenannter „Selbstbindungsgesetze“ die privatrechtliche Fördertätigkeit der Ver-
waltungen zu objektivieren bzw. in rechtsstaatliche Bahnen zu lenken.

In diesem Prozess der rechtlichen Festschreibung kulturpolitischen Handelns 
haben die Bundesländer eine Vorreiterrolle übernommen. Das Land Vorarlberg war 
das erste, das bereits 1974 ein Kulturförderungsgesetz beschlossen hat. Es folgten 
Tirol (1979), Salzburg und das Burgenland (1980), Niederösterreich (1982), die Stei-
ermark (1985), Oberösterreich (1987) und Kärnten (1992). Während einige Länder 
ihre gesetzlichen Regelungen mittlerweile bereits einer Novellierung unterzogen 
haben (Niederösterreich 1996, Steiermark 2005, Vorarlberg 2009, Tirol in Vorberei-
tung), hat sich die Bundeshauptstadt Wien als bei weitem größter Einzelförderer bis 
heute zu keiner gesetzlichen Regelung durchringen können.

Gemeinsam ist ihnen der Anspruch auf staatliche Intervention im Kulturbereich, 
wenn diese die Anerkennung einer prinzipiellen Verpflichtung zur Förderung „kul-

34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:DE:PDF
35 Schauspielergesetz 1922 BGBl. 441/1922, zuletzt novelliert BGBl. Nr. 98/2001
36 BGBl. 147/1950
37 Eine gute Übersicht über die geltenden gesetzlichen Regelungen bietet die bm:ukk-Homepage unter: 

http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/index.xml
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tureller Tätigkeit“ betrifft. Als mehr oder weniger klare Bedingung wird definiert, 
dass die geförderte Tätigkeit im jeweiligen Land durchgeführt wird oder in einer 
besonderen Beziehung zum Land steht. In keinem Fall werden damit subjektive 
Rechte konstituiert, die eine Förderungsverpflichtung im Einzelfall beinhalten. Die 
Verpflichtung zur Begründung von Förderentscheidungen findet sich bisher nur in 
der novellierten Fassung zum steirischen Gesetz.

Neben unterschiedlich stark ausgeprägten Versuchen, „Kultur“ zu definieren 
(das unterscheidet sie von der bundesgesetzlichen Regelung, die ausschließlich 
„Kunst“ zum Inhalt hat), finden sich in allen Gesetzen mehr oder weniger vage Ziel-
bestimmungen und Aufzählungen der zu fördernden Kunstsparten und Kulturbe-
reiche. Die sukzessive Zunahme der in den Gesetzen erwähnten Förderungsbereiche 
während des Untersuchungszeitraums belegt die Ausweitung und Differenzierung 
des jeweiligen Kulturbegriffs, der z.B. im oberösterreichischen Fall die Bereiche Bil-
dung, Wissenschaft, Heimat, Denkmal- und Ortsbildpflege bis hin zu Brauchtum 
und avantgardistische Formen der Kunst, Kulturarbeit und Kulturvermittlung bein-
haltet.38

Durchgängig finden sich in den Gesetzen Aufzählungen der Grundsätze, Arten 
und Maßnahmen der Förderung. Inhaltlich erscheint bemerkenswert, dass in fast 
allen Kulturförderungsgesetzen die Wahrung der Unabhängigkeit, Freiheit und Viel-
falt kultureller Tätigkeit zu den Voraussetzungen und Grundsätzen der Förderung 
zählt. Überall finden sich Bestimmungen über die Einbeziehung und Zusammen-
setzung von „Kulturbeiräten“, die die Landesregierungen in kulturellen Angelegen-
heiten beraten sollen. Einzelne Bundesländer verankern in ihren gesetzlichen Fest-
schreibungen auch die Erstellung und Veröffentlichung eines jährlich erscheinenden 
Kulturberichtes.

Besonders bemerkenswert erscheint, dass sich im steiermärkischen Kulturförde-
rungsgesetz von 1985 ein Passus zur „Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern, 
Regionen und Staaten – soweit sie eine Öffnung kultureller Absichten der Steiermark 
zum Ziel hat“ gefunden hat. Diese Willensbekundung zum Zusammenwirken zwi-
schen den Gebietskörperschaften findet sich in der Novelle von 2005, die in der Kul-
turszene vielfach als beispielhaft angeführt wird, offenbar aus Sorge vor der Preisgabe 
von Autonomieansprüchen nicht mehr. Nur in Salzburg und Oberösterreich wur-
den bisher explizit „besondere Bestimmungen für die finanzielle Förderung“ in das 
Gesetz aufgenommen; in Tirol, Niederösterreich und auch in der jüngsten Novelle 
zum Vorarlberger Kulturförderungsgesetz finden sich bindende Erklärungen zum 
Erlass von Förderrichtlinien. Die anderen Gesetze beschränken sich auf die Bekannt-
gabe von Fördergrundsätzen.

38 Diese Ausdifferenzierung hat dazu geführt, dass der Fördergegenstand in der jüngsten Novellierung 
des Vorarlberger Kulturförderungsgesetzes nur mehr kursorisch aufgeführt wird. Dort heißt es: (1) 
Das Land fördert insbesondere: a) kulturelle Einrichtungen und Verbände, b) Projekte und Pro-
gramme von Kulturveranstaltern, c) Leistungen von Personen, die künstlerisch oder wissenschaftlich 
arbeiten. (2) Weiters fördert das Land das kulturelle Leben, indem es selbst kulturelle Einrichtungen 
betreibt oder sich an solchen beteiligt.
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Das Kunstförderungsgesetz des Bundes39 aus 1988 ist das Ergebnis des politischen 
Scheiterns, 1982 im Rahmen der verfassungsmäßigen Verankerung der „Freiheit 
der Kunst“ auch eine Verpflichtung aller Gebietskörperschaften zur Förderung und 
Erhaltung des künstlerischen Schaffens vorzusehen.40 Stattdessen einigte man sich 
einige Jahre später auf eine einfachgesetzliche Regelung, die im Wesentlichen die 
seit den 1970er Jahren eingeübte Kunstförderpraxis des Bundes in einen gesetzlichen 
Rahmen fasst.

Auch in diesem Fall handelt es sich um eine „Selbstbildungsregel“, die dem Bund 
die Aufgabe zuweist, das künstlerische Schaffen in Österreich und dessen Vermitt-
lung zu fördern. Bei der Konkretisierung dieser Verpflichtung ging der Gesetzgeber 
von einer sehr vagen, normativ-idealistischen Festschreibung der gesellschaftlichen 
Funktion von Kunst aus, die „wertvolle Leistungen erbringt“ und zur „Verbesserung 
der Lebensqualität beiträgt“. Zur Präzisierung der Aufgaben des Bundes verpflichtet 
sich dieser, neben der Förderung selbst auch die Rahmenbedingungen für die finan-
zielle und organisatorische Förderung des künstlerischen Schaffens durch Private41 
und der sozialen Lage der Künstler anzustreben.

Das Gesetz bezieht sich insbesondere auf die Förderung des zeitgenössischen 
Kunstschaffens, seiner geistigen Wandlungen und seiner Vielfalt im Geiste von Frei-
heit und Toleranz. Im Zusammenhang mit dem Vermittlungsanspruch legt der Text 
den Bund fest, danach zu trachten, die Kunst allen Bevölkerungskreisen zugänglich 
zu machen und die materiellen Voraussetzungen für die Entwicklung des künstleri-
schen Lebens in Österreich zu verbessern. 

Das Gesetz ist – entgegen der Dominanz der Traditionspflege – einem offenen 
und entwicklungsfähigen Kunstbegriff verpflichtet und nennt als Förderungsvoraus-
setzung, dass die Vorhaben „von überregionalem Interesse“ „beispielgebend wirken“ 
oder „innovatorischen Charakter“ haben müssen. Gerade diese Teile versuchen den 
Autonomiebestrebungen der übrigen Gebietskörperschaften Rechnung zu tragen, 
Doppelgleisigkeiten der Förderungen zumindest formal zu unterbinden, in der Hoff-
nung, damit bessere Voraussetzungen für Koordinationsbemühungen zwischen den 
Gebietskörperschaften zu schaffen. 

Mit dem Gesetz wird auch der Versuch unternommen, dem Gedanken von soge-
nannten „Auslagerungen“ von Förderungsentscheidungen aus der unmittelbaren 
staatlichen Verwaltung Rechnung zu tragen. So wird der amtierende Bundesminister 
ermächtigt, „mit sachlich in Betracht kommenden Rechtsträgern mit Ausnahme der 
Gebietskörperschaften Verträge des Inhalts abzuschließen, dass Förderungen aus Bun-
desmitteln durch diese Rechtsträger im Namen und für Rechnung des Bundes“ nach 
Maßgabe des Kunstförderungsgesetzes verteilt werden können. Dies war bislang mit 
dem Hinweis auf eine unhintergehbare „Ministerverantwortlichkeit“ abgelehnt worden.

39 BGBl. 146/1988
40 Siehe dazu auch Kapitel 7.3.1.
41 Zur Förderung des privaten Engagements zur privaten Kunstförderung wurde bereits 1987 vom Bun-

desministerium für Finanzen ein sogenannter „Sponsorerlass“ herausgegeben (Erlass des BMF vom 
18.5. 1987 GZ 060510/I-LIV/6/87).
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Die Vermutung, dass die Steuerungskraft dieser gesetzlichen Regelung als nur 
sehr bescheiden eingeschätzt werden muss, zeigt sich u. a. in der anhaltenden Fokus-
sierung der Förderungspraxis auf Kunstproduktion. Trotz expliziter Erwähnung im 
Gesetz bestand lange Zeit eine nicht sanktionierte Weigerung der Kunstverwaltung, 
sich gleichermaßen mit Anliegen der Vermittlung zu beschäftigen. Diese wurden in 
der Regel auf den Bildungsbereich verwiesen.42 Auch die Vorgabe, geförderte Aktivi-
täten müssten von überregionaler Bedeutung, beispielhaft oder innovativ sein, wird 
bis dato – schon in Ermangelung präziser Definitionen – weitgehend beliebig inter-
pretiert. Das Ergebnis bestand in einem weitgehend unkoordinierten Nebeneinan-
der der Förderpraktiken der einzelnen Gebietskörperschaften, die den Förderwerbe-
rInnen einerseits den Vorteil boten, sich für das gleiche Anliegen an mehrere Stellen 
wenden zu können, um sie mit dem Nachteil zu konfrontieren, dass jeweils unter-
schiedliche Modalitäten existierten, denen es galt, maßgeschneidert zu entsprechen. 
Schließlich erwiesen sich auch die Auslagerungsversuche die längste Zeit als nur 
sehr halbherzig, wenn die Steuerungsgremien dieser ausgelagerten Einrichtungen 
jeweils mit weisungsgebundenen Beamten besetzt wurden, deren Aufgabe in erster 
Linie darin bestand, die politischen Vorgaben des amtierenden Ministers durchzu-
setzen. Diese Praxis sollte sich erst mit der sukzessiven Änderung der Rechtsform 
der großen Kunst- und Kultureinrichtungen ab Mitte der 1990er Jahre ändern, deren 
Betriebsstrukturen in eigene Rechtsformen gefasst wurden.

Für die Umsetzungsschwäche ist in erster Linie eine – offenbar vom Gesetzge-
ber so gewollte – Vagheit der inhaltlichen Vorgaben verantwortlich, die rechtlich 
kaum handhabbare und darüber hinaus weitgehend unbestimmte Begrifflichkeiten 
dominieren lassen. Daran ändert auch die Existenz von allgemeinen und besonderen 
Förderrichtlinien43 nur wenig. Insgesamt deutet der Umstand, dass die in den Kunst- 
und Kulturförderungsgesetzen genannten Maßnahmen weitgehend mit der vorhan-
denen Organisationseinheit der Kunst- und Kulturverwaltungen korrelieren, darauf 
hin, dass die sukzessive Verrechtlichung der Förderungstätigkeit im Nachvollzug 
eines bereits vorhandenen Status quo erfolgte. Dessen ungeachtet lassen sich Argu-
mente dafür finden, dass diese Form der Festschreibung einen wichtigen Schritt der 
Verstetigung von Kunst- und Kulturförderung darstellt und im Prinzip neue Chan-
cen zu Objektivierung und Transparenz erschließt.

Der Fall der Kulturförderung der Stadt Wien, die bislang über kein eigenes För-
derungsgesetz verfügt, schafft aber auch die Grundlage für Gegenargumente, zumal 
die Kulturförderung der Bundeshauptstadt gerade in der Zeit der blau-schwarzen 
bzw. schwarz-orangen Koalition, in der der Bund seine Fördertätigkeit insbesondere 

42 Eine diesbezügliche Haltungsänderung der Kunstverwaltung zeichnete sich erst mit dem Amtsantritt 
von Bundesministerin Claudia Schmied 2007 ab, die den Vermittlungsaspekt zu einem ihrer kultur-
politischen Schwerpunkte erklärte.

43 Zurzeit gelten die allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundes-
mitteln des Bundesministeriums für Finanzen (http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/rl_foerd.xml) 
sowie die mit 1. Juni 2004 in Kraft getretenen Richtlinien der Kunstsektion für die Gewährung von 
Förderungen nach § 8 Kunstförderungsgesetz. Dazu haben alle Abteilungen detaillierte Übersichten 
über die jeweiligen Förderprogramme veröffentlicht.
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im Bereich zeitgenössischer Kunst eingeschränkt hat, durch Ausweitung ihrer För-
derpraxis zumindest teilweise zu kompensieren versucht hat. Die Nagelprobe für die 
Wirksamkeit der gesetzlichen Regelungen wird sicher in den nächsten Jahren folgen, 
die den Gebietskörperschaften einen beträchtlichen Sparkurs auferlegen werden.

Diese durchaus kontroverse Einschätzung zur Wirksamkeit gesetzlicher Regelun-
gen lässt darauf schließen, dass deren Wert gerade im kulturpolitischen Kontext über 
einen gewissen symbolischen Wert nicht hinausreicht. Wichtiger erscheint hingegen 
die beeindruckende Kontinuität eines institutionellen Verwaltungshandelns, das die 
kulturpolitischen Handlungsspielräume im Wesentlichen definiert.

7.2.3 Zur anhaltenden Dominanz des Verwaltungshandelns

Schubert/Bandelow räumen der institutionellen Verfasstheit eine zentrale Bedeu-
tung für die Rahmenbedingungen und damit für den polity-Aspekt des jeweiligen 
Politikfeldes ein. Wenn nun Theodor W. Adorno gemeint hat: „Wer Kultur sagt, sagt 
auch Verwaltung“44, dann trifft das für die österreichische Situation in besonderer 
Weise zu. Und so ist aus der österreichischen Kulturpolitik die Verwaltungslogik 
nicht wegzudenken.

Aus historischer Sicht wurde bereits auf die besonderen Entstehungsbedingun-
gen des österreichischen Kulturbetriebes, der im Wesentlichen in der zweiten Hälfte 
des 19.  Jahrhunderts erfolgte, hingewiesen. Es war dies in erster Linie Ausdruck 
eines Verwaltungshandelns, das den institutionellen Charakter des österreichischen 
Kulturbetriebes bis weit nach dem Ende der Monarchie bestimmen sollte. Der spe-
zifische, auf imperiale Repräsentation gerichtete Zugang des Staates zu Kunst und 
Kultur ergab sich wohl auch aus dem Ausschluss des Bürgertums aus der politischen 
Entscheidungsfindung, das stattdessen versuchte, adäquate Repräsentationsformen 
im kulturellen Bereich zu kreieren. Es tat das aber nicht in Form eines Gegenent-
wurfs zu den herrschenden imperialen Vorstellungen, sondern im Anspruch, es die-
sen zumindest gleichzutun.45

Die Veränderung der politischen Rahmenbedingungen im Jahr 1918 ergab die 
weitgehend unveränderte Übernahme der bestehenden kulturellen Infrastruktur 
durch die junge Demokratie Deutschösterreich, die mit dem Vertrag von St. Ger-
main legitimiert wurde, die Kontinuität der Gebäudeverwaltung und des Personals 
des ehemaligen habsburgischen Gesamtstaates zu übernehmen.

War aber die Dominanz staatlicher Verwaltung gegenüber ihren Kulturbetrieben in 
der ausgehenden Monarchie weitgehend unhinterfragt, so scheint sich das Verhältnis 
zwischen der Kulturverwaltung des nunmehrigen Kleinstaates Österreich und einem 

44 Adorno 14/1960: 101ff 
45 Dies zeigte sich u.a. in den Ambitionen der bereits 1812 gegründeten Gesellschaft der Musikfreunde 

in Wien. Ihr schenkte 1863 Kaiser Franz Joseph das Grundstück, auf der die Gesellschaft das von 
Architekt Theophil von Hansen geplante Musikvereinsgebäude errichtete. Dieses wurde 1870 eröff-
net. Auch das Wiener Konzerthaus, das 1913 in Anwesenheit Kaiser Franz Josephs eröffnet wurde, ist 
ein Ergebnis zivilgesellschaftlicher Bemühungen.
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ihr unterstehenden Kulturbetrieb, der auf eine europäische Großmacht hin ausgerich-
tet war, nachhaltig geändert zu haben. War der Staat bislang die entscheidende Kraft, 
der es vorbehalten war, die Vorgaben zu definieren, so drohte er nunmehr gegenüber 
einem überdimensionalen Kulturbetrieb in die Defensive zu geraten.

So bemühte sich etwa das Staatsamt für Unterricht als das für Kunst und Kultur 
zuständige Ministerium zu Beginn der 1920er Jahre um eine Neuorganisation der Bun-
desmuseen. Dazu wurde unter Heinz Tietze eine Museumskommission errichtet, die 
anstrebte, alle Bundesmuseen unter die Verwaltung des Unterrichtsamtes zu stellen. 
Ziel war es, „den gesamten öffentlichen Kunstbesitz zu einem möglichst lebendigen 
Kulturfaktor zu machen, alles was er an wissenschaftlichen, künstlerischen und all-
gemeinen Volksbildungswerten enthält, restlos aus ihm herauszuholen“46. In Erfül-
lung dieses Auftrags profilierte sich das Kunsthistorische Museum vor allem durch 
das Fehlen jeglicher Veränderungsbereitschaft: Das Kollegium der wissenschaftlichen 
Beamten des Kunsthistorischen Museums wurde 1921 vom Unterrichtsamt aufgefor-
dert, eine neue Dienstordnung zu unterbreiten. Das Kollegium sprach sich einstimmig 
für die Beibehaltung der bestehenden Geschäftsordnung aus, die sich bestens bewährt 
habe.47 Tietze und mit ihm die staatliche Kulturverwaltung war insgesamt mit einer 
heftigen Obstruktionspolitik einer „konservativen Bürokratie“ (Eva Frodl-Kraft) in 
den einzelnen Kultureinrichtungen konfrontiert, vor der er 1925 resignierte. Immerhin 
gelang ihm die Neugründung der Österreichischen Staatsgalerie (heute Österreichi-
sche Galerie), um zu zeigen, dass „das österreichische Museumswesen mehr ist als ein 
großer und immer noch sehr sehenswerter Friedhof “48.

Ähnliche Beharrungskräfte lassen sich zum Veränderungsbedarf der Organisati-
onsstruktur der Bundestheater festmachen, die seit 1923 als Provisorium in Form von 
nachgeordneten Dienststellen des Unterrichtsministeriums mit Hilfe von ministeriel-
len Dienstinstruktionen geführt wurden. Auch bei diesen Kultureinrichtungen sollte 
es 70 Jahre dauern, um mit Hilfe des Bundestheaterorganisationsgesetzes verbindliche 
Rechtsgrundlagen für eine Erneuerung der Verwaltungsstruktur zu schaffen. Als ein 
weiteres Indiz für die großen kulturbetrieblichen Beharrungskräfte kann die Entschei-
dung gewertet werden, die Wiener Staatsoper nach ihrer Zerstörung in den letzten 
Kriegstagen des Jahres 1945 in der Grundgestalt des feudalen Logentheaters mit drei 
Logenrängen und zwei offenen Rängen (Balkon und Galerie) nach den Plänen Sicards-
burgs und van der Nülls wiederaufzubauen.

Der mühsame Weg von der Kulturverwaltungs- zur Kulturbetriebsstruktur49

Zum architektonischen Ausdruck gebracht ist hier einmal mehr die selbstreferen-
zielle Logik eines traditionsverliebten Kulturbetriebs, dessen führenden Repräsen-

46 Krapf-Weiler 2004: 167
47 Haupt 1991: 91 
48 Tietze 1926
49 Bundesministerium für Unterricht in Wien 1948
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tantInnen es immer wieder gelungen ist, genuin kulturpolitische Ansprüche zur 
avancierten Weiterentwicklung erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Entsprechend allgemein und vage mussten auch nach 1945 die politischen Vor-
gaben an den Kulturbetrieb bleiben, wollte die staatliche Kulturpolitik nicht voll-
ends ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Für signifikante Änderungen dieses unglei-
chen Kräfteverhältnisses bedurfte es des Erstarkens der neoliberalen Ideologie, die 
auch vor den Toren des Kulturbetriebs nicht Halt gemacht hat. Bereits zu Beginn 
der 1980er Jahre zeigten sich erste Konsequenzen, als neue Formen der Ausbildung 
zur/m KulturmanagerIn auf die kulturpolitische Agenda kamen. Waren es vorerst 
vor allem VertreterInnen alternativer und regionaler Kulturinitiativen, die sich pro-
fessionalisieren wollten, schwappte diese Entwicklung später auch auf die Zentren 
des österreichischen Kulturbetriebs über. Mit dieser Entwicklung setzte sich auch 
eine neue kulturpolitische Terminologie durch, die seither mit Begriffen wie „Effi-
zienz“, „Umwegrentabilität“ oder „Drittmittelfinanzierung“ den Diskurs bestimmt.

Staatliche Kulturpolitik folgte diesem Trend vorerst nur zögerlich. Allzu sehr 
fürchtete sie die Beharrungstendenzen des Kulturbetriebs, der sich gegen seine Ver-
marktwirtschaftlichung zur Wehr zu setzen versuchte. Erst 1992 zeigten sich erste 
organisationelle Wirkungen, als die Auslagerung des Schlosses Schönbrunn als Teil 
der Bundesverwaltung in eine GmbH beschlossen wurde. Es war dies der Startschuss 
für einen umfassenden Auslagerungsprozess der großen Bundeskunst- und Kultur-
einrichtungen, der wesentlich von der Kulturpolitik der SPÖ in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre mit ihrem, jedenfalls in diesem Punkt, völlig unterschätzten Kunst-
staatssekretär Peter Wittmann vorangetrieben wurde. Diese Strategie wurde auch 
nach der politischen Wende ab 2000 offensiv fortgesetzt. Während die Bundestheater 
ganz knapp vor den Wahlen 1999 mit dem Inkrafttreten des Bundestheaterorgani-
sationsgesetzes 1998 in den Bundestheater-Konzern umgewandelt wurden, folgten 
die Bundesmuseen ebenfalls ab 1999 schrittweise nacheinander als vollrechtsfähige 
„wissenschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts“. Dieser Prozess wurde mit der 
Überleitung des Naturhistorischen Museums zum 1.  Jänner 2003 abgeschlossen. 
Und auch die Österreichische Nationalbibliothek ging mit der Neuerlassung des 
Bundesmuseengesetzes im Jahr 2002 den Weg einer ausgelagerten „wissenschaftli-
chen Anstalt öffentlichen Rechts“.

Als wesentliche Ziele dieser oft fälschlich als „Privatisierung“ interpretierten 
Organisationsentwicklung weg von institutioneller Kulturverwaltung hin zu Kultur-
betrieblichkeit wurden immer wieder positive Effekte auf den Bundeshaushalt („Ein-
sparungen“), eine größere Autonomie in Entscheidung und Führung, Flexibilität im 
Personalbereich, Loslösung von der Kameralistik, Transparenz im Rechnungswesen 
und darüber hinaus grundsätzliche Modernisierungseffekte angeführt.

Paradoxerweise ergab eine detaillierte Untersuchung des IKM aus dem Jahr 
200450, dass bislang nur die Österreichische Nationalbibliothek einen durch die neue 
Organisationsstruktur verursachten realen Rückgang der Ausgaben erkennen lässt. 
Für die Bundestheater und noch mehr für die Bundesmuseen ergab sich stattdes-

50 Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2004: 38ff 
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sen ein weiterer Anstieg des öffentlichen Zuschussbedarfes, dem schließlich 2008 
durch Erhöhung der diesbezüglichen Basisfinanzierung in der Höhe von 5 Mio. Euro 
Rechnung getragen wurde. Dies führt zum Ergebnis, dass, trotz steigender Ausgaben 
durch die Ausgliederung für die öffentliche Hand, die finanziellen Spielräume für die 
ausgegliederten Einrichtungen weiter eingeengt wurden.

In Bezug auf Verbesserungen in der Transparenz im Rechnungswesen machte 
eine Rechnungshof-Überprüfung des Jahres 2005 des Direktorats des Kunsthisto-
rischen Museums deutlich, dass die erfolgte Auslagerung zumindest keine Garantie 
zur Vermeidung gravierender Mängel in der laufenden Gestionierung darstellt.51

Sollte diese Entwicklung von der Intention begleitet gewesen sein, den großen 
Kunst- und Kultureinrichtungen künftig klarere und überprüfbare staatliche Vorga-
ben zu machen, ihnen selbst aber die weitgehend autonome Umsetzung überlassen 
zu können, so haben sich diese bislang nicht erfüllt. 

Immerhin sehen die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Bundes-
theater und die Bundesmuseen Spezifizierungen der jeweiligen kulturpolitischen 
Aufträge vor, die eine Stärkung des kulturpolitischen Anspruchsdenkens vermuten 
lassen.

So wird der kulturpolitische Auftrag der Bundestheater nach § 2 so definiert:

•	 Pflege der klassischen deutschsprachigen und internationalen Theaterkunst 
und Kultur,

•	 Förderung des Zeitgenössischen und innovativer Entwicklungen unter 
besonderer Berücksichtigung österreichischen Kunstschaffens und dessen 
Stärkung im internationalen Vergleich,

•	 Gestaltung der Spielpläne in die Richtung, dass diese ein innovatives und 
pluralistisches Angebot in Form und Inhalt sowie auch künstlerisch risi-
koreiche Produktionen beinhalten und den Aspekt der Kunstvermittlung 
besonders bei Kindern und Jugendlichen berücksichtigen,

•	 Schaffung von Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für das gesamtöster-
reichische Publikum auch durch den Einsatz von elektronischen und ande-
ren Massenmedien unter Berücksichtigung neuer medialer Entwicklungen 
sowie

•	 Internationale Repräsentation österreichischer Bühnenkunst52.

Im Unterschied zu den kulturpolitischen Rahmenbedingungen in anderen Ländern 
– z.B. in den Niederlanden – bleiben diese Auftragsverhältnisse aber weitgehend 
dem Goodwill des jeweiligen Managements vorbehalten. Vorgesehen ist weder eine 
qualitativ oder gar eine quantitativ messbare Zielerstellung, die entsprechend hand-
lungsrelevant evaluiert werden könnten.

51 Siehe dazu Rechnungshof 2005: Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes: Kunsthistorisches 
Museum, Österreichisches Theatermuseum und Museum für Völkerkunde aus: http://www.rech-
nungshof.gv.at/Berichte/Bund/Bund_2005_05/Bund_2005_05_.pdf

52 Zitiert aus Bundestheaterorganisationsgesetz 2003
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Ähnliches lässt sich für die Bundesmuseen sagen. Auch für sie wurde ein Auftrag in 
den gesetzlichen Vorgaben festgeschrieben:

„Die Bundesmuseen sind dazu bestimmt, das ihnen anvertraute Sammlungsgut zu 
mehren und zu bewahren und es derart der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass durch 
die Aufbereitung Verständnis für Entwicklungen und Zusammenhänge zwischen 
Gesellschafts-, Kunst-, Technik-, Natur- und Wissenschaftsphänomenen geweckt wird. 
Als bedeutende kulturelle Institutionen Österreichs sind sie dazu aufgerufen, das öster-
reichische Kulturleben zu bereichern, das Kulturschaffen der Gegenwart, die aktuel-
len Entwicklungen der Technik und die Veränderungen der Natur zu registrieren und 
deren Zeugnisse gezielt zu sammeln und das Sammlungsgut im Sinne des spezifisch 
kulturpolitischen Auftrags jedes Hauses ständig zu ergänzen.“53

Dem Bundesmuseengesetz folgend werden diese allgemeinen Bestimmungen in 
institutionenspezifischen Verordnungen präzisiert. So heißt es in der Verordnung 
des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten betreffend einer 
Museumsordnung des Österreichischen Museums für angewandte Kunst (MAK) 
vom Dezember 1999 sehr detailliert:

„Erschließung und Vermittlung; die Vermittlung der inhaltlichen Ansprüche 
erfolgt unter anderem durch Erschließung des Sammlungsbestandes im Rahmen der 
permanenten Schausammlung, der Studiensammlung, der Außenstellen und spezi-
fischer in- und ausländischer Ausstellungsprojekte, wissenschaftlicher Forschungs-
projekte sowie durch Publikationen, multimediale Informationsträger, Seminare, 
Symposien und Führungen. Die didaktische Umsetzung dieser Ziele hat höchsten 
künstlerischen und wissenschaftlichen Maßstäben gerecht zu werden. Eine besondere 
Verpflichtung liegt unter anderem auch darin, diese Ziele Kindern und Jugendlichen 
in verständlicher und zeitgemäßer Form zu vermitteln. So ist die Zusammenarbeit 
mit Schulen aller Bildungsstufen, außerschulischen Jugendbetreuungseinrichtungen, 
mit Volksbildungsanstalten, Volkshochschulen und Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung im Aufgabenkatalog des MAK besonders zu betonen.“54

Aber auch hier ist es seit der Verabschiedung dieser Vorgaben noch nie zu Über-
prüfungen der Umsetzung gekommen. Das aber bedeutet, dass der staatlichen Kultur-
politik auch im Rahmen der neuen organisationellen Bedingungen keine strukturelle 
Verbesserung zur institutionellen Steuerung zugewachsen sind. Das Resultat ist der 
Fortbestand der bestehenden Selbstreferentialität der Kunst- und Kultureinrichtun-
gen, die sich weniger an den wenn auch jetzt gesetzlich gefassten, so doch weiterhin 
unverbindlichen Vorgaben der Kulturpolitik, sondern immer mehr an den Vorgaben 
des Marktes orientiert, die zunehmend über die Angebotsentwicklung entscheiden. 

Die einzig verbleibende Wirkmächtigkeit der Kulturpolitik gegenüber den Ins-
titutionen besteht im Auftrag zur Personalentscheidung, die nach wie vor in die 
unmittelbare Zuständigkeit des zuständigen Ministers/der zuständigen Ministe-
rin fällt. Das ist wohl einer der Gründe, warum Personalentscheidungen eine ganz 
besondere öffentliche Aufmerksamkeit zuteil wird.

53 Zitiert aus dem Bundesmuseengesetz 2002
54 http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2009_II_396/BGBLA_2009_II_396.html
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Verwaltungshandeln gegenüber FörderungswerberInnen

Wenn zuvor von einer strukturellen Schwäche staatlicher Kulturpolitik gegenüber 
institutioneller Kulturverwaltung berichtet wurde, so gilt das für das Verhältnis zwi-
schen staatlicher Kulturverwaltung und individuellen FörderungswerberInnen nicht 
in gleichem Maße.

Dieses Verhältnis hat seinen Ausgangspunkt in einem mäzenatischen Gestus, 
wobei die Förderungsentscheidung wesentlich vom Geschmack und Wollen der 
jeweiligen FördergeberInnen abhängig war. Aber schon die staatliche Kunst- und 
Kulturverwaltung der ausgehenden Monarchie setzte auf fachlichen Rat und bediente 
sich einer Reihe beratender Kommissionen wie der „Ständigen Kunstkommission“ 
ab 1863 zur Gewährung von Stipendien, Subventionen bzw. zur Entscheidungsfin-
dung bei Aufträgen und Ankäufen.55 Bei den Mitgliedern handelte es sich vorrangig 
um Professoren der Kunstakademie, weil bei ihnen angenommen wurde, sie hät-
ten „mehr Verständnis für die staatlichen Interessen bei Kunstfragen“56. Benannt 
werden auch renommierte Künstler ohne Lehrstelle, unter ihnen Franz Grillparzer, 
Johannes Brahms, Antonin Dvorak oder Karl Moll.

Die Rahmenbedingungen, in denen ein kleiner Zirkel aus sachverständigen Kul-
turbeamten und Künstlern bestmöglich die Wünsche des jeweiligen kulturpolitisch 
zuständigen Ministers ohne darüber hinausgehende bzw. objektivierbare Vorgaben 
zu repräsentieren trachtete, haben sich als die beherrschende Praxis bis weit in die 
1960er Jahre erhalten. Der Preis einer solchen hermetischen Vorgangsweise, die Kul-
turbeamten systematisch Urteile über die Qualität der eingereichten künstlerischen 
Projekte ermöglichte, war einerseits die staatliche Bevorzugung arrivierter Künst-
lerInnen, die den herrschenden bildungsbürgerlichen Vorstellungen entsprachen, 
und andererseits die Unmöglichkeit junger, kritischer und unangepasster Künst-
lerInnen, staatliche Förderungen in Anspruch zu nehmen. Dieser Umstand wurde 
durchaus auch aus der Sicht einzelner Kulturbeamter als ein Problem erkannt, wenn 
etwa der langjährige Leiter der Kunstsektion Hans Temnitschka die diesbezügliche 
strukturelle Überforderung der Kulturbeamten als einen „Entscheidungsnotstand“ 
zusammenfasste.57

Und auch die Bundeskulturpolitik nahm 1970 in der Person des amtierenden 
Unterrichts- und Kunstministers Leopold Gratz in ungewohnt eindeutiger Weise 
Stellung: „Die bestehenden Mängel im Förderungswesen sind offensichtlich schuld 
am Vorhandensein großer Gruppen unterprivilegierter Kulturschaffender in unse-
rem Land. Österreich hat in den letzten Jahrzehnten von solchen Benachteiligun-
gen immer erst dann Notiz genommen, wenn sie gezwungenermaßen im Ausland 
reüssiert und dann, verständlicherweise, bittere Urteile über ihr Vaterland abgegeben 
haben. Von diesen auswärts Erfolgreichen wissen wir wenigstens. Von den anderen, 

55 Aufgaben und Zusammensetzung dieser beratenden Kommission als Vorläufer der heutigen Jurien 
und Beiräte finden sich in Heerde 1993: 75ff 

56 Heerde 1993: 76
57 Temnitschka 1977: 111 
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weniger Robusten, die sich in Österreich infolge offizieller Nichtbeachtung haben zu 
Boden drücken lassen, können wir nichts wissen.“58

Auf der Basis dieser Analyse versuchte die sozialdemokratische Kulturpolitik, die 
bis dahin herrschende Einseitigkeit der Förderung zumindest zu relativieren. Zur 
Umsetzung dieser Absicht kam es zu einer spartenspezifischen Ausdifferenzierung 
der Kunst- und Kulturverwaltung. Als ministerielle Leitlinie fungierte der Anspruch, 
mit geeigneten Maßnahmen zur „Demokratisierung“, „Objektivierung“ und auch 
„Transparenz“ der Förderentscheidungen beizutragen. Es war dies Teil einer damals 
groß angekündigten Verwaltungsreform, die zum Ziel hatte, „eine leistungsbegüns-
tigte Organisation des öffentlichen Dienstes durch weitgehende und erkennbare 
Delegierung und Verantwortlichkeit“59 zu schaffen.

Kulturpolitisch besonders angestrebt wurde in dieser besonderen kulturpoliti-
schen Aufbruchsphase u. a.:

•	 die Pluralisierung der KünstlerInnenförderung, um eine gleichmäßigere und 
gerechtere Verteilung der öffentlichen Förderungsmittel zu erreichen,

•	 die Durchsetzung des Prinzips der demokratischen Mitbestimmung auch in 
Fragen der Kunstförderung,

•	 die Freisetzung vorhandener, aber ungenutzter „kultureller Energien“, zumal 
sich bei den vorhandenen Verwaltungsstrukturen vor allem diejenigen 
KünstlerInnen nicht durchsetzen könnten, denen das Talent zum Anticham-
brieren abgeht,

•	 die Schaffung von Freiräumen für gesellschaftlich künstlerische Äußerungen 
und

•	 die Verbesserung des Rufes, den Kunstförderung bei den KünstlerInnen 
hat.60

In dieser Zeit gab es vor allem von Seiten der KünstlerInnen vehemente Forde-
rungen nach mehr Selbstbestimmung und nach einer KünstlerInnenselbstverwal-
tung (Errichtung eines Kunstförderungsfonds nach dem Vorbild der English Arts 
Councils). Diesen kulturpolitischen Ermächtigungsansprüchen wurde – im Gegen-
satz zur zehn Jahre später einsetzenden „Auslagerungsdebatte“ – mit dem Argument 
der unhintergehbaren Ministerverantwortlichkeit begegnet: Immerhin sei der Mini-
ster letztendlich für die Verwendung öffentlicher Mittel politisch verantwortlich und 
könne daher nicht auf die Kontrolle ihrer Vergabe verzichten. 

Die „Demokratisierung“ der Mittelvergabe fand stattdessen in Form der – bereits 
aus der Monarchie bekannten – Beteiligung von Sachverständigengremien an der 
Entscheidungsvorbereitung statt. Seit 1973 sollen „Jurienkollegien“ und „Beiräte“ 
eine „demokratische Beurteilung von Förderungsansprüchen“ garantieren. Ihre Vor-

58 Bundesministerium für Unterricht und Kunst 1971: 4 
59 Wimmer 1995: 258
60 Wimmer 1995: 173 
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schläge dienen als „Entscheidungshilfen“ für die zuständigen Beamten.61 Die Ein-
richtung dieser Beiräte erfolgt auf freiwilliger Basis und steht formell dem Bundes-
minister/der Bundesministerin zur Disposition. Im Bundeskunstförderungsgesetz 
von 1988 wurde der Status der Beiräte und Jurien kodifiziert, wobei es sich bei ihrer 
Einsetzung nach wie vor um eine „Kann-Bestimmung“ handelt. Eine Verpflichtung 
zur Beiziehung bei der Förderentscheidung besteht nicht.

Die Mitglieder der Beiräte sind laut Gesetz „Fachleute der jeweiligen Sparte“, die 
für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel von zwei und vier Jahren, bestellt wer-
den. Die Berufung erfolgt durch den/die BundesministerIn, wobei der zuständige 
Beamte Vorschläge erarbeitet, die vom Minister/der Ministerin in der Regel ange-
nommen werden. Die aktuelle Zusammensetzung der einzelnen Beiräte ist auf der 
bm:ukk-Homepage transparent gemacht. Die Beiräte können sich für ihre Tätig-
keit eine Geschäftsordnung geben, die nicht nur die Entgegennahme schriftlicher 
Anträge, sondern auch die Durchführung persönlicher Hearings mit Förderwerbe-
rInnen vorsehen kann. Die Veröffentlichung einer inhaltlichen Begründung ihrer 
Entscheidungsempfehlungen ist nicht vorgesehen.

Diese Form der „Demokratisierung“ der staatlichen Kulturförderung ist seit 
ihrem Bestehen immer wieder einer heftigen Kritik unterzogen worden. So wür-
den die Gremien tendenziell bei ihren Entscheidungen in Richtung der Erzielung 
eines kleinsten gemeinsamen Nenners hin tendieren; wirklich neue und innovative 
Projekte hätten es schwer, im Rahmen dieser Kollektiventscheidungen als solche 
erkannt zu werden. Kritisiert wurde immer wieder auch eine vermutete „Alibifunk-
tion“, wonach diese Gremien in erster Linie dazu da wären, bereits getroffene Ent-
scheidungen der mit einem Wissensvorsprung ausgestatteten Kulturverwaltung zu 
legitimieren. Darüber hinaus käme es immer wieder zu Entscheidungen, die „an den 
Gremien“ vorbei getroffen würden und damit die Handlungsspielräume der Beirats-
mitglieder erheblich einschränken würden.

Auf der Suche nach Alternativen kam es vor allem in den 1990er Jahren zu kul-
turpolitischen Experimenten, die die Bestellung mehrerer sogenannter „Bundes-
kuratorInnen“ vor allem im Bereich Bildender Kunst (ab 1991) und Neuer Musik 
(1993–1996) durch den damals amtierenden Bundesminister Rudolf Scholten vor-
sah.62 Diese KuratorInnen sollten in Ergänzung zu den traditionellen Strukturen in 
proaktiver Weise neue, auch spartenübergreifende Entwicklungen, die sich in die tra-
ditionellen Förderstrukturen nicht integrieren ließen, aufgreifen und aktiv fördern.

Priorität sollte dabei vor allem den Bereichen eingeräumt werden, die bislang 
unbeachtet geblieben oder vernachlässigt worden waren, um auf diese Weise struk-
turelle Defizite der bestehenden Kunst- und Kulturförderung abzubauen. Mit dem 
Ausscheiden Minister Scholtens 1996 wurde diese Innovation nicht weiterverfolgt.63 
Ungeachtet dessen wird seitdem immer wieder der Ruf nach einem stärker auf einem 
Intendanten-Prinzip beruhenden Modell erhoben.

61 Bundesministerium für Unterricht und Kunst 1974: 1 
62 Knapp 2005: 169ff 
63 Eine Analyse des KuratorInnen-Modells hat Susanne Habitzel erstellt: Habitzel 2000
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Schwieriger gestaltete sich die Umsetzung des „Objektivierungsgebotes“ bei 
Förderungsentscheidungen. Diesbezügliche Überlegungen hingen immer wieder 
unmittelbar mit der Frage zusammen, ob sich objektivierbare Entscheidungskrite-
rien, die über einen Commonsense des Kulturbetriebs hinausweisen, überhaupt fin-
den und wenn ja, anwenden lassen. Konstatieren lässt sich in jedem Fall, dass sich 
seit der Einführung des Objektivierungsgebotes die schiere Zahl der Förderungsan-
suchen immer weiter erhöht hat, ein Umstand, der den Entscheidungsdruck auf die 
Kunst- und Kulturverwaltung beträchtlich erhöht.

Herauskristallisiert hat sich seit den 1970er Jahren ein bis heute angewandtes 
Verfahren, das die Abwicklung eines Förderansuchens in vier Schritten vorsieht: 
Prüfung des Ansuchens, Vorschlag für die Entscheidung, Entscheidung und Prü-
fung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung. Für die Einbringung eines 
Förderansuchens gibt es seit 1979 für alle Abteilungen der Kunstsektion eigene Vor-
drucke. Diese Formulare sollen einerseits eine Hilfe für die AntragstellerInnen dar-
stellen und andererseits gleiche Startbedingungen für alle garantieren. Dazu sollen 
sie mithelfen, sicherzustellen, dass alle Ansuchen mit den erforderlichen Unterlagen 
in übersichtlicher Form ausgestattet sind.

Wie oben ausgeführt stehen den Beamten zur inhaltlich-subjektiven Prüfung der 
Ansuchen in der Regel Beiräte zur Seite. Als normative Orientierungspunkte einer 
darüber hinausgehenden Objektivierung stehen den Beamten folgende Leitlinien 
zur Verfügung:

•	 das Bundeskunstförderungsgesetz 1988,
•	 Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 

Bundesmitteln (ARR 2004),
•	 Richtlinien des Bundeskanzleramtes für die Gewährung von Förderungen 

nach dem Kunstförderungsgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 132/2000,
•	 Richtlinien der Fördervergabe in den einzelnen Kunstsparten des bm:ukk,
•	 der sich aus dem jeweils geltenden Haushaltsgesetz ergebende „Vergabeplan“ 

des bm:ukk sowie
•	 die Leitlinien der Kulturpolitik des/der BundesministerIn.

In dem Maße, in dem die Kunst- und Kulturverwaltung ihren öffentlichen Auftritt in 
den letzten Jahren wesentlich verbessert hat, findet sich auf der bm:ukk-Website die 
Möglichkeit, alle für einen Förderantrag notwendigen Unterlagen downzuloaden. 
Auch die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen und Verordnungen sind leicht 
zugänglich. Was aber die jeweiligen Leitlinien des Bundesministers/der Bundesmini-
sterin betrifft, so sind diese in der Regel nicht programmatisch gefasst. So erschließt 
sich in erster Linie aus öffentlichen Auftritten, Interviews, ministeriumsinternen 
Besprechungen und manchmal auch aus szenespezifischem Insiderwissen, welche 
Schwerpunkte prioritär verhandelt werden.64

64 Dieser hohe Grad an Informalität lässt sich gut am Thema „Kulturvermittlung“, das Bundesministe-
rin Schmied mit ihrem Amtsantritt zu Beginn des Jahres 2009 immer wieder öffentlich propagierte, 
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Die Prüfung der Förderanträge seitens der Verwaltung erfolgt jeweils unter den 
Gesichtspunkten Subventionswürdigkeit, Subventionsbedarf und Bedeckbarkeit. 
Die Subventionswürdigkeit sollte sich vor allem aus den Kriterien des geltenden 
Kunstförderungsgesetzes, das ein überregionales Interesse, die Beispielhaftigkeit des 
Vorhabens und einen innovativen Charakter vorsieht, ergeben. Darüber hinaus soll 
die Förderung im Rahmen eines einheitlichen Förderungsprogramms (Stipendien, 
Preise, Ankäufe, Kompositionsförderung oder Förderung von Reise-, Aufenthalts- 
oder Tourneekosten, …) erfolgen. In den Rahmenrichtlinien findet sich darüber 
hinaus ein Passus, wonach eine Leistung als förderungswürdig einzustufen ist, „wenn 
an ihr ein erhebliches öffentliches Interesse besteht und sie daher geeignet ist, zur 
Sicherung oder Steigerung des Gemeinwohles oder zur Hebung des zwischenstaat-
lichen und internationalen Ansehens der Republik Österreich oder zum Fortschritt 
in geistiger, körperlicher, kultureller, sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht beizu-
tragen. Allgemeiner Zweck jeder Förderung ist primär die Hilfe zur Selbsthilfe.“65

Die Anwendung dieser abstrakten Kriterien fällt gerade dort, wo – wie in den 
letzten Jahren – tendenziell sinkende Mittel einer Ausweitung der Nachfrage gegen-
überstehen, nicht immer einfach. In der Regel orientiert sich der/die Beamte daher 
am „Usus“. Da nicht nur die Kunst- und Kulturverwaltung u. a. daran gemessen wird, 
inwieweit es ihr gelingt, politische Akzeptanz aufrechtzuerhalten und damit öffent-
liche Aufregung zu minimieren, kann sich die Entscheidung auch daran orientieren, 
welche heftigen, auch medialen Reaktionen eine negative Bewertung geplanter Vor-
haben vor allem gegenüber bis dahin „pragmatisierten SubventionsempfängerInnen“ 
hervorzurufen vermag.

Eine „überregionale Bedeutung“ eines kulturellen oder künstlerischen Vorha-
bens liegt z.B. dann vor, wenn es von den überregionalen Medien wahrgenommen 
wird, wenn die beteiligten KünstlerInnen über die Region hinaus bekannt sind oder 
wenn dem Vorhaben Modellcharakter für ganz Österreich zukommt. Dem steht 
freilich der Umstand entgegen, dass sich Kunst nicht regional erschöpft – vielmehr 
eine wesentliche Qualität von Kunstproduktion in ihrem Bezug zum internationalen 
Betrieb liegt.

Naturgemäß spielt bei der Beurteilung des Förderansuchens das Kriterium der 
„überdurchschnittlichen künstlerischen Qualität“ eine besondere Rolle. Gerade in 
diesem Zusammenhang erscheint es besonders schwierig, objektive Maßstäbe zu 
entwickeln, die über das kollektive Urteil der Beiratsmitglieder hinausweisen. 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Wirkung auf Rezipientenseite bei 
der Bewertung von Förderungsansuchen bislang weitgehend unterbelichtet geblie-
ben ist. Zum Unterschied zu anderen europäischen Ländern, die mittlerweile ihre 
Förderungspraxis unmittelbar an erwünschten gesellschaftlichen Wirkungen orien-

darstellen. Das Resultat war ein spürbarer kulturpolitischer Mentalitätswechsel auch innerhalb der 
Kunstverwaltung, die begann, ihre Praxis darauf auszurichten.

65 Zitiert aus den Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmit-
teln (ARR 2004): http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/allg_rahmenrichtlinien.xml
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tieren66, blieben bislang qualitative Bewertungen zur Zielgruppenorientierung, die 
über den Nachweis von Publikumszahlen hinausgehen, weitgehend ausgeklammert. 

Die Prüfung des „Subventionsbedarfs“ zielt in erster Linie auf die Feststellung, ob 
die Gewährung von Förderungsmitteln „notwendig“ oder „erforderlich“ ist. Zu die-
sem Zweck ist dem Antrag aller FörderungswerberInnen ein Voranschlag über die 
zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen beizuschließen. Das Gesetz und die Rah-
menrichtlinien bestimmen dann technisch relativ genau, wann ein „Bedarf “ gege-
ben ist. Das diesbezüglich zentrale Kriterium besagt, dass der Bund auf Grund des 
geltenden „Subsidiaritätsprinzips“ nur dann fördernd einzugreifen vermag, wenn die 
Durchführung des Projekts ohne Bundessubvention „nicht oder nicht zur Gänze in 
Angriff genommen oder durchgeführt werden kann“67.

Wie bereits erwähnt bietet das Bundeskunstförderungsgesetz gute Gründe für 
eine Zusammenarbeit von Förderungswerbern, die seitens der Bundeskunstver-
waltung gefördert werden, mit den übrigen Gebietskörperschaften. Das Gesetz 
bezeichnet eine diesbezügliche Beteiligung der anderen öffentlichen Stellen als 
„anstrebenswert“, sieht eine solche aber nicht zwingend vor: „Werden durch eine 
beabsichtigte Förderungsmaßnahme Interessen (Aufgaben) anderer Gebietskörper-
schaften berührt, ist eine angemessene Beteiligung dieser Gebietskörperschaften an 
der Durchführung der Förderungsmaßnahmen unter weitest möglicher Koordinie-
rung des beiderseitigen Mitteleinsatzes anzustreben.“68

Nach diesen Vorgaben wird überprüft, ob die FörderungswerberInnen für das-
selbe Vorhaben bei einem anderen Organ des Bundes oder einem anderen Rechts-
träger um Gewährung von Fördermitteln angesucht haben oder ansuchen wollen. 
Darüber hinaus strebt das Bundeskunstförderungsgesetz eine Kostenbeteiligung pri-
vater FörderInnen an und zieht sonstige Finanzierungsbeiträge zur Berechnung des 
„Förderbedarfs“ heran.

Der dritte Aspekt des Prüfungsverfahrens betrifft die „Bedeckbarkeit“. Hier 
gilt es zu prüfen, ob die im Budget für die jeweilige Sparte vorgesehene Finanz-
mittel ausreichen, das in Frage stehende Projekt auch tatsächlich zu fördern. 
Bezugsquelle für die Beamten ist der „Vergabeplan“, der die jeweiligen Höchstbe-
träge für die Ausgaben eines Finanzjahres für die einzelnen Förderungsbereiche 
ausweist.

Gerade dieser Punkt erweist sich für den bzw. die FörderwerberIn oft als beson-
ders problematisch, wenn etwa die zeitlichen Umstände künstlerischer Produktio-
nen und die der Verwaltung auseinanderklaffen. Vor allem nach durch Wahlen ver-
ursachten Regierungswechseln lässt die Beschlussfassung der Vergabepläne oft viele 
Monate auf sich warten und lähmt so die laufenden Verfahren. FörderungswerberIn-
nen vertrauen in diesem Zusammenhang schon mal auf „mündliche Zusagen“ der 

66 Ein Umstand, der etwa dem English Arts Council den zunehmenden Vorwurf eingebracht hat, er 
würde damit Kunst für soziale Zwecke instrumentalisieren und damit den Aspekt künstlerischer 
Qualitätsentwicklung aus dem Blick verlieren. 

67 Bundeskunstförderungsgesetz 1988
68 § 4 (3) des Bundeskunstförderungsgesetzes 1988
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zuständigen Beamten und gehen damit erhebliche finanzielle Risiken ein. Aber selbst 
positive schriftliche Bescheide beinhalten in der Regel einen Passus „vorbehaltlich 
der Bedeckbarkeit“ und versehen so einzelne Vorhaben mit einem beträchtlichen 
Unsicherheitsfaktor.

In KünstlerInnen-Kreisen wird – ungeachtet mancher Fortschritte – stereotyp 
die obrigkeitliche und zudem schleppende Handhabung von Förderungsansuchen 
kritisiert, die die AntragstellerInnen in die Rolle der BittstellerInnen drängen wür-
den und sie vom Wohlwollen der zuständigen Beamten und ihrer Ermessensspiel-
räume abhängig machten. Das ist wohl der Grund, warum sich z.B. im Koalitionsab-
kommen 2003 noch einmal die Absicht der Bundesregierung fand, „Verbesserungen 
in Bezug auf Geschwindigkeit und Transparenz bei der Mittelvergabe im Rahmen 
der Kunstförderung“ vorzunehmen. 

Zum Verhältnis zwischen AntragstellerInnen und Kunstverwaltung hat der 
Kulturwissenschafter Tasos Zembylas 200569 erstmals eine beispielhafte Erhebung 
durchgeführt, die bei den zuständigen Stellen für erhebliche Aufregung gesorgt 
hat.70 Die Mehrzahl der Befragten führte in diesem Bericht Beschwerde über 
„unfreundliches und herabwürdigendes Verhalten konkret genannter MitarbeiterIn-
nen“, die sich weigern würden, selbst Auskünfte über die von ihnen gehandhabten 
Förderungskriterien weiterzugeben. Im Bereich der Theaterförderung ergab sich ein 
durchschnittlicher Bearbeitungszeitraum von 17,5 Wochen; ein Viertel der Befragten 
gab an, mehr als sechs Monate auf eine Antwort gewartet zu haben. 37 % der Befrag-
ten bemängelten, zu einer Ablehnung oder signifikanten Kürzung der Förderungs-
summe auch auf mehrfache Nachfrage keine Erklärung bekommen zu haben.71 

Diese Rückmeldungen zum Fortbestehen eines „asymmetrischen 
Machtgefälles“72 werfen ein Blitzlicht auf ein anhaltendes Grundverhältnis zwi-
schen Kunst- und Kulturverwaltung einerseits und vor allem individuellen För-
derwerberInnen andererseits. Offenbar haben der nur schwach objektivierbare 
„Gewährenszusammenhang“ und die damit einhergehenden großen Ermessens-
spielräume zur einer anhaltenden Rollenzuweisung geführt, die nur wenig von 
einem republikanischen Geist im Kunst- und Kulturbereich erahnen lässt und 
bislang nicht grundsätzlich aufgebrochen werden konnte.73 Erschwert wird diese 
Absicht durch die relative Kleinheit der Szenen, die den Fortbestand eingefahrener 
Abhängigkeiten fördert. 

Änderungen zeichnen sich u.  a. durch einen Generationswechsel ab, wobei 
sich jüngere KünstlerInnen – auch auf Grund tendenziell sinkender Förderbudgets 
– immer weniger auf öffentliche Förderung verlassen und stattdessen auf Realisie-
rungschancen abseits staatlicher Interventionsfelder hoffen. Als in erster Linie auf 

69 Zembylas 2005
70 Zembylas 2005
71 Glogner 2006
72 Zembylas, Lang 2008
73 In diesem Zusammenhang erscheint es durchaus symptomatisch, dass Bundesministerin Schmied bei 

einem der letzten KulturTalks ganz in josephinischer Tradition die Überwindung der Untertanenhal-
tung insbesondere bei KünstlerInnen gefordert hat.
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den Markt bezogene Akteure tragen sie wesentlich zu einer Unterminierung eines 
Kulturpolitikbegriffs bei, dessen ProtagonistInnen weiterhin in der Gewährung 
öffentlicher Fördermittel die zentrale Bestimmung von Kulturpolitik sehen, obwohl 
immer weniger Akteure davon betroffen sind. 

Kunst- und Kulturverwaltung der übrigen Gebietskörperschaften

Die Kunst- und Kulturverwaltungen der übrigen Gebietskörperschaften wurden in 
Kapitel 5.6 detaillierter dargestellt.

In einer institutionellen Gesamteinschätzung ist davon auszugehen, dass bei den 
Ländern in Bezug auf Förderangelegenheiten von einer „starken“ Kulturverwaltung 
auszugehen ist. Naturgemäß haben auch diese in den letzten Jahren auf Grund des 
Zuwachses an Aufgaben eine beträchtliche Ausdifferenzierung erfahren. Die Beiräte 
sind in der Regel in Einzelförderungsentscheidungen nicht involviert. Sie können 
stattdessen durch Verabschiedung von Empfehlungen oder Resolutionen bestimmte 
Entwicklungstendenzen unterstützen. Eine Befassung der politischen Gremien 
erfolgt – mit Ausnahme von Wien – bestenfalls bei Großvorhaben. Als Objekti-
vierungskriterien können die Zielbestimmungen der jeweiligen Landeskulturför-
derungsgesetze, interne Richtlinien und Leitbilder regionaler Zusammenschlüsse 
herangezogen werden. Gerade im Hinblick auf die Verwaltung der großen Landes-
kulturbetriebe lässt sich auch in den Bundesländern eine Tendenz zur Auslagerung 
in Betriebsgesellschaften festmachen.

In dem Maße, in dem die jeweilige Stärke der regionalen Kulturverwaltung ihre 
Autonomieansprüche nährt, erscheinen diese sowohl untereinander als auch dem 
Bund gegenüber in vielen Fällen unkoordiniert, ja in verschiedenen Bereichen sogar 
in Konkurrenz zueinander agierend.74

Hier zeigt sich eine der wesentlichen institutionellen Ursachen für die bereits 
von den ExpertInnen des Europarates in den 1980er Jahren konstatierte „weitgehend 
unzusammenhängende und konzeptlose Kulturpolitik“75, die Österreich auszeich-
nen würde. Am Umstand, dass die einzelnen Trägerschaften wenig koordiniert agie-
ren und in der Regel keine aufeinander bezogenen Programme entwickeln, hat sich 
bis heute nur wenig geändert.

Dabei zeigen die schieren Zahlen, dass die Länder aber in den letzten Jahren eine 
neue kulturpolitische Wertigkeit erhalten haben. Die Vorstellung, der Bund würde – 
wie noch in den 1970er Jahren – als Vorreiter vor allem im Bereich der Förderung 
der Gegenwartskunst fungieren, ist einem vielfältigen Nebeneinander unterschied-
licher Schwerpunktsetzungen gewichen, die von vielen FörderungswerberInnen gar 
nicht mehr im Detail nachvollzogen werden können. Umso notwendiger erscheint 
es, persönliche Bekanntschaften mit den zuständigen BeamtInnen zu pflegen und 
sich informell auszutauschen.

74 Wimmer 2003
75 Zitiert aus dem Empfehlungsteil von Dörig 1993: 104–110
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Kunst- und Kulturverwaltung auf europäischer Ebene

Spätestens mit dem Eintritt Österreichs in die Europäische Union bildet auch die 
Verwaltung der europäischen Kommission einen relevanten Faktor der institutio-
nellen Rahmenbedingungen. Die verschiedenen EU-Vertragsfassungen (zuletzt in 
Form des mit Kultur befassten Art. 167 (früher 151) des Lissabonner Vertrages76) 
sehen vor, dass die Union „einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitglied-
staaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger 
Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ leistet.

Handlungsleitend ist dabei das Prinzip der Subsidiarität, das die kulturpoliti-
schen Aktivitäten auf EU-Ebene auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedsstaaten beschränkt. Dazu kann sie in folgenden Bereichen deren Tätig-
keit ergänzen:

•	 Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der 
europäischen Völker,

•	 Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung,
•	 nichtkommerzieller Kulturaustausch,
•	 künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen 

Bereich.

Darüber hinaus fördert die Union zusammen mit den Mitgliedsstaaten die Zusam-
menarbeit mit dritten Ländern und den für den Kulturbereich zuständigen interna-
tionalen Organisationen, insbesondere mit dem Europarat.

Wichtig erscheint vor allem der Passus, der Kultur als eine europäische Quer-
schnittsmaterie ausweist, wonach die Union bei ihrer Tätigkeit auf Grund anderer 
Bestimmungen der Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung trägt, insbesondere 
zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen.

Absichtserklärungen, kulturelle Projekte auch auf europäischer Ebene unterstützen 
zu wollen, sind relativ neu. Sie stammen aus den 1980er Jahren und auch die Initia-
tive „Kulturhauptstadt“ nahm ihren Anfang erst 1985. 1996 kam es zur Erstauflage 
der Kulturförderprogramme („Ariane“, „Raphael“, „Kaleidoskop“), die 2000 von der 
zweiten Generation („Kultur 2000“) abgelöst wurden. Förderprogramme werden (ent-
sprechend dem Mitentscheidungsverfahren nach Art. 251 EGV) jeweils auf Vorschlag 
der Europäischen Kommission – nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 
– vom Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament beschlossen.

Wegen der zum Teil sehr komplexen Verfahren der Entscheidungsfindung haben 
die wesentlichen kulturellen Dachorganisationen umfassende Lobbyingstrategien 
entwickelt. Um besser Einfluss auf die Entscheidungsprozesse nehmen zu können, 
haben einige von ihnen ihren Sitz in Brüssel aufgeschlagen.

Kulturrelevante Agenden finden sich vor allem in der Generaldirektion „Bil-
dung und „Kultur“. Im Sinne des Art. 4 des Lissabonner Vertrages, der Kultur als 

76 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc1841_de.htm
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eine Querschnittsmaterie ausweist, können kulturelle Angelegenheiten aber auch in 
anderen Generaldirektionen verhandelt werden.

Bedacht zu nehmen ist immer darauf, dass die Europäische Union und daher 
auch die Europäische Verwaltung über keine Primärzuständigkeit im Bereich der 
Kultur verfügt. „Kultur“ wird vorrangig instrumentell zur Erreichung der europäi-
schen Integrationsziele gesehen. In diesem Zusammenhang nimmt sich die Europä-
ische Kommission vor allem der Themen „Mobilität“, „Förderung der Kreativwirt-
schaft“ und „Kulturelle Vielfalt und interkultureller Dialog“ an.

Zur Umsetzung vor allem ihrer Förderprogramme bedient sich die Europäische 
Kommission seit 2009 einer ausgelagerten „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuel-
les und Kultur“77. In ihre Zuständigkeit fällt die Abwicklung des großen EU-Kul-
turförderungsprogramms (Kultur 2007–2013), damit von ein- und mehrjährigen 
Kooperationsprojekten, literarischen Übersetzungsprojekten, Projekten zur kul-
turellen Zusammenarbeit mit Drittländern oder die Unterstützung ausgewählter 
europäischer Kulturfestivals. In der unmittelbaren Zuständigkeit der EU-Kultur- 
und Bildungsverwaltung blieben die Europäischen Kulturhauptstädte, der Preis 
der Europäischen Union für das Kulturerbe, der Preis der Europäischen Union für 
zeitgenössische Architektur, der Preis der Europäischen Union für zeitgenössische 
Musik oder der Literaturpreis der Europäischen Union.

2008 hat die EU versucht, mit der Veröffentlichung einer „Europäischen Kultu-
ragenda in einer globalisierten Welt“78 neue kulturpolitische Akzente zu setzen. Es 
handelt sich dabei um einen strategischen Rahmen, der 

•	 die Förderung der kulturellen Vielfalt und des interkulturellen Dialogs,
•	 die Förderung der Kultur als Katalysator der Kreativität im Rahmen der Lis-

sabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung79 sowie
•	 die Förderung der Kultur als wichtiges Element der internationalen Bezie-

hungen in den Mittelpunkt rückt. 

Diese Agenda sieht auch eine Verbesserung der kulturpolitischen Koordinierung 
zwischen den Mitgliedsstaaten und – darüber hinaus – mit den wesentlichen Stake-
holdern im Kunst- und Kulturbereich vor und markiert einen Paradigmenwechsel 
im Zusammenwirken zwischen Kulturpolitik, Kulturverwaltung und Kulturszenen 
auf europäischer Ebene.

77 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:101:0026:0030:DE:PDF
78 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:DE:PDF
79 http://www.bka.gv.at/site/4888/default.aspx
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7.3 Der Mangel an „evidence based policy“ als Struktur-
 prinzip

Bereits in Kapitel 4 wurde eine erste Darstellung des Standes der Beforschung von 
Kulturpolitik versucht, die eine nur schwache institutionelle Verankerung in Öster-
reich ergeben hat. Es ist davon auszugehen, dass eine daraus resultierende Randstän-
digkeit nicht dem Zufall geschuldet ist, sondern ein wesentliches Bestimmungsmerk-
mal kulturpolitischer Praxis darstellt. Historisch kann in diesem Zusammenhang auf 
eine anhaltende Dominanz einer katholisch-performativen Tradition verwiesen wer-
den, wie sie von Friedrich Heer80 exemplarisch aufgearbeitet worden ist. Ihre Kon-
sequenzen zeigen sich bis heute in einer spezifischen Skepsis gegenüber einer intel-
lektuellen Befassung mit Fragen der Kunst und Kultur, die nach wie vor wesentlich 
stärker religiös als wissenschaftlich konnotiert werden.

Die Auswirkungen zeigen sich in einer nur schwach ausgebildeten Planungsper-
spektive etwa in Form von Kulturentwicklungsplanungen.81 Auch große Kunst- und 
Kultureinrichtungen bzw. kulturpolitische Schwerpunktsetzungen werden in aller 
Regel nicht systematisch wissenschaftlich begleitet. Finden aber solche Begleitun-
gen statt, dann finden die Ergebnisse nur selten Eingang in die weitere kulturpoli-
tische Entscheidungsfindung. Auch das durch neoliberale Tendenzen erzwungene 
Überhandnehmen einer „Verbetriebswirtschaftlichung“ hat hier keine strukturellen 
Änderungen bewirkt.

Schon auf Grund der Kleinheit der kulturellen Szenen überwiegt nach wie vor 
ein hoher Grad an Informalität, der sich – meist im unmittelbaren Kontakt mit den 
kulturpolitischen EntscheidungsträgerInnen – an der Durchsetzung oft nur wenig 
transparenter lobbyistischer Strategien orientiert.

7.4 Politics: Prozesse, Verfahren und ihre Akteure

Nach dieser Tour d’Horizon durch die strukturellen Bedingungen von Kulturpolitik 
soll als Nächstes auf die Charakteristik der Prozesse und Verfahren, vor allem aber 
auf die einzelnen Akteursgruppen samt der Darstellung ausgewählter Repräsentan-
tInnen eingegangen werden.

Zum Unterschied von polity als entscheidendes Regelwerk bezeichnet politics 
die politischen Prozesse innerhalb dieses Regelwerks, in denen Akteure mit unter-
schiedlichen Wertvorstellungen und Interessen versuchen, auf die öffentliche Politik 
Einfluss zu nehmen. In der Regel sind diese Prozesse durch Konflikte und Macht-
beziehungen unter den Akteuren innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen 
bestimmt, wenn diese versuchen, ihre jeweils spezifischen Interessen durchzusetzen. 
Schubert und Bandelow listen in diesem Zusammenhang eine große Bandbreite 

80 Heer 2001
81 Siehe die diesbezüglichen Befunde in Kapitel 5.4.
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von Möglichkeiten auf, die von Verhandlungen, Koalitionsbildung, Machtkampf, 
Machtausübung, Zwang, Überzeugung bis hin zu Gerissenheit, List, Machiavellis-
mus, Manipulation und Betrug reichen können.82

In diesem Zusammenhang kommt dem Machterwerb und der Machtausübung 
eine ganz besondere Bedeutung zu, die sich sowohl in offiziellen Formen der Ent-
scheidungsfindung als auch informell, „hinter den Kulissen“, in der Gestalt von Netz-
werken, Lobbyisten oder dem Wirken von Verbänden artikulieren. Dazu kommen 
mediale oder sonstige propagandistische Versuche der Einflussnahmen auf mitent-
scheidende Akteursgruppen.

7.4.1 Zu den institutionellen Akteuren

Wenn im Mittelpunkt der Überlegungen zur Einschätzung „politischer Akteure“ 
zur Politikfeldanalyse im Sinn von Thomay Dye staatliches Handeln steht, so darf 
dabei nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Zustandekommen öffentlicher Kul-
turpolitik nicht nur das Ergebnis von Regierungshandeln innerhalb des jeweiligen 
politisch-administrativen Systems darstellt. Vielmehr gibt es gute Gründe, gleichzei-
tig auch immer das weitere politische Umfeld mitzubedenken. Denn erst dadurch 
kann herausgearbeitet werden, warum politische Akteure handeln, wie sie handeln, 
warum mitunter bestimmte Ziele und Intentionen nur Absichten bleiben oder gar 
nicht erst formuliert werden bzw. warum bestimmte öffentliche Aufgaben nicht vom 
staatlichen Sektor erbracht werden (können).83

Zwar stimmt es, dass Kulturpolitik gerade in Deutschland und in Österreich die 
längste Zeit vor allem „von der öffentlichen Hand“ her begründet wurde, während 
die wirtschaftlichen und auch die zivilgesellschaftlichen Akteure mit ihren spezifi-
schen Interessenlagen als weitgehend vernachlässigbar erschienen. Und doch meh-
ren sich die Indizien, dass die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen der letzten Jahre zu einer Neubestimmung geführt haben, wonach sich 
kulturpolitische Entscheidungsfindung gezwungen sieht, sich zunehmend an öffent-
lichen und privaten bzw. privatwirtschaftlichen Interessen gleichermaßen zu orien-
tieren.84 Bernd Wagner spricht in diesem Zusammenhang von einer „Neujustierung 
des Verhältnisses von staatlicher Politik, gesellschaftlicher Selbstverantwortung und 
marktwirtschaftlichen Mechanismen. Die verstärkte Einbindung ehrenamtlich-bür-
gerschaftlichen Engagements in die kulturellen Aktivitäten, eine immer öfter anzu-
treffende ,Verantwortungspartnerschaft’ bei der Finanzierung und Trägerschaft von 
Kultureinrichtungen in Form von Public-Private-Partnership-Modellen oder die 
Veränderung staatlicher Kulturpolitik im Sinne eines ,aktivierenden Staates’ weisen 
den nicht-staatlichen Akteuren eine größere Bedeutung zu, ohne den Staat aus seiner 
Verantwortung zu entlassen. Gleichzeitig bekommen marktwirtschaftliche Elemente 

82 Schubert, Bandelow 2003: 257 
83 Schneider, Janning 2006: 17
84 Siehe dazu das Kapitel 2.6.1 „Cultural Governance“
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im Kunst- und Kulturbereich durch die Intensivierung betriebswirtschaftlicher Ver-
fahren bei der Organisation von Kultureinrichtungen, die verstärkte Anwendung 
von Marketing-Ansätzen und durch ein insgesamt immer weiter entwickeltes Kul-
turmanagement eine größere Bedeutung… Hierzu gehört auch die seit einigen Jah-
ren intensiv diskutierte und teilweise praktizierte Einbindung von Kultur- und Krea-
tivwirtschaft ins Aufgabenfeld von Kulturpolitik.“85

Oliver Scheytt kommt in „Kulturstaat Deutschland“86 zu durchaus ähnlichen 
Schlussfolgerungen, um der Kulturpolitik die Aufgabe einer Gesamtsicht zum besse-
ren Zusammenspiel von Staat, Markt und Zivilgesellschaft zuzuweisen. 

Wagner ist hier nicht so optimistisch, wenn er den einzelnen Gruppen im 
Akteursdreieck aus Staat, Markt und Gesellschaft jeweils eigene Steuerungsmedien 
„Macht“, „Geld“ und „Bedeutung/Anerkennung“, deren Logiken nur bedingt kom-
patibel erscheinen, zuweist. Dies erschwere das Zusammenspiel und führe stattdes-
sen zu einer Neubewertung der Kräfte- und Einflussbereiche auch im Bereich von 
Kunst und Kultur. Diese tendenzielle Machtverlagerung sei damit nicht nur einem 
insgesamten gesellschaftlichen Trend geschuldet. Sie verdanke sich zu großen Tei-
len einem spezifischen Fehlverhalten öffentlicher Kulturpolitik, die die wachsende 
Bedeutung der Kulturwirtschaft, insbesondere in der bildenden Kunst, den digitalen 
Medien und der Musik zu wenig beachtet habe. Auch auf das breite gesellschaftliche 
Engagement, das sich längst nicht mehr auf das enge Segment speziell Kunst- und 
Kulturinteressierter einengen ließe, sei zu spät Bedacht benommen worden. Die 
öffentlichen Akteure hätten zu lange unberücksichtigt gelassen, dass eine „Vielzahl 
kultureller Vereine in allen Feldern der Laien- und Breitenkultur über den großen 
Bereich der von gemeinnützigen Akteuren getragenen kulturellen Bildung, regiona-
len Kulturinitiativen und freier Kulturarbeit und das ehrenamtlich-bürgerschaftliche 
Engagement von Millionen in nahezu allen Kultur- und Kunsteinrichtungen bis zur 
mäzenatischen Kunstförderung und der Vielzahl der Stiftungen“87, ohne die weite 
Teile des Kulturbetriebs in der Zwischenzeit längst zusammengebrochen wären, kul-
turpolitisch weitgehend unberücksichtigt geblieben sind.

John Holden, Mitarbeiter des angesehenen englischen think tanks „demos“ 
geht in seiner Analyse „democratic culture“88 sogar noch einen Schritt weiter, 
wenn er im Zuge der Ausdifferenzierung der einzelnen Akteursgruppen nicht nur 
neue Chancen des Zusammenwirkens der Sektoren, sondern auch auf die zuneh-
menden Differenzen zwischen den Interessenlagen von „Politicians“ und „Policy 
Makers“, „Professionals“ und „Public“89 aufmerksam macht, denen er jeweils 
unterschiedliche instrumentelle (in Form sozialer oder wirtschaftlicher Wirkun-
gen), institutionelle (auf Selbsterhalt gerichtete) bzw. intrinsische Interessenbe-
züge zuschreibt.

85 Wagner 2009: 14 
86 Scheytt 2008: 59
87 Wagner 2009
88 http://www.demos.co.uk/publications/democraticculture
89 Holden 2006: 10
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Er führt damit neben den staatlichen, zivilgesellschaftlichen und marktwirt-
schaftlichen Akteursgruppen noch eine weitere, die der „Professionals“ ein, die 
sich einem zivilgesellschaftlichen Selbstverständnis widersetzen würden, weil 
sie als speziell qualifiziertes Personal die in den Institutionen ausdifferenzierten 
gesellschaftlichen „Deutungsleistungen“ anbieten würden (KünstlerInnen, Kultur-
managerInnen, …). Als solche sähen sie sich als die Grundlage für den Bestand 
und die Weiterentwicklung einer professionellen kulturellen Infrastruktur, um sich 
auf diese Weise als prioritärer Gegenstand kulturpolitischer Maßnahmen zu emp-
fehlen.

Eine damit im Zusammenhang stehende Verengung eines kulturpolitischen 
Verhältnisses zwischen staatlichen kulturpolitischen Akteuren und den Repräsen-
tantInnen des Kulturbetriebs habe laut Holden dazu geführt, dass die „relationships 
between the public, politicians and professionals have become dysfunctional. The 
,cultural system’ has become a closed and ill-tempered conversation between pro-
fessionals and politicians.“ Entsprechend fordert er eine stärkere Einbeziehung vor 
allem der zivilgesellschaftlichen Akteure, um die kulturpolitische Entscheidungsfin-
dung durch die BürgerInnen demokratisch legitimieren zu können.

Politische Akteure

Die spezifisch österreichische Weigerung, kulturpolitisches Handeln auf kulturpo-
litische Planung zu beziehen, räumt dem individuellen Handeln staatlicher Reprä-
sentantInnen besonders große Bedeutung ein. Es sind die Aktivitäten einzelner Per-
sonen an entscheidender Stelle, die Aufschluss auf den jeweiligen kulturpolitischen 
Handlungsrahmen gibt.

In der Folge sollen einige zentrale Persönlichkeiten vorgestellt werden, deren 
Entscheidungen als führende staatliche Akteure den jeweiligen kulturpolitischen 
Kurs wesentlich bestimmt haben.

Mit der Wiedererrichtung demokratischer Verhältnisse 1945 trat als erster Staats-
sekretär für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultus-Angele-
genheiten für nur wenige Monate der aus dem Moskauer Exil zurückgekehrte Ernst 
Fischer an. Es gehört zu den großen Auffälligkeiten der österreichischen Kulturpoli-
tik, dass sich gerade Fischer als Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei (durchaus in Übereinstimmung mit den alliierten Kräften) in besonderer 
Weise um die möglichst rasche Wiederinbetriebnahme der traditionsreichen öster-
reichischen Kunst- und Kultureinrichtungen einsetzte. Als namhafter Kunst- und 
Kulturtheoretiker interpretierte er diese als Inbegriff eines natürlich gewachsenen 
„österreichischen Volkscharakters“90, dem es gelte, eine unverwechselbare kulturelle 
Form zu geben, auch und gerade, um sich in der Betonung eines österreichischen 
kulturellen Eigensinns von der deutschen Nazi-Ideologie und ihren verheerenden 
Konsequenzen positiv abzugrenzen.

90 Fischer 1944
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In Wien nahm in dieser Zeit Viktor Matejka die Funktion als KPÖ-Stadtrat für 
Kultur und Volksbildung ein. Er war bereits im Austrofaschismus als Obmann der 
Volkshochschule Ottakring und Bildungsreferent der Arbeiterkammer Wien tätig 
gewesen. Zwischen 1938 und 1944 war er in Dachau und in Flossenbürg inhaftiert.

Als Kulturstadt versuchte er, Not leidenden KünstlerInnen auf teilweise sehr 
unkonventionelle Weise zu helfen. Kulturpolitische Bedeutung erlangte er vor allem 
durch den Umstand, dass er sich als einer der wenigen Nachkriegspolitiker aktiv 
für die Rückkehr von NS-vertriebenen KünstlerInnen, unter ihnen der Komponist 
Arnold Schönberg, aussprach und sie einlud, aus dem Exil nach Österreich zurück-
zukehren.

Die wesentlichen kulturpolitischen Akzente nach 1945 auf staatlicher Ebene 
gingen von den BundesministerInnen für Unterricht und Kunst aus. Die Liste der 
zuständigen BundespolitikerInnen nach dem raschen Abgang von Ernst Fischer 
nach den ersten freien Wahlen im November 1945, die für die Kommunisten eine 
überraschende Niederlage ergab, reicht von Felix Hurdes (1945–1952), Ernst Kolb 
(1952–1954), Heinrich Drimmel (1954–1964), Theodor Piffl-Perčević (1964–1969), 
Alois Mock (1969–1970), Leopold Gratz (1970–1971), Fred Sinowatz (1971–1983), 
Helmut Zilk (1983–1984), Herbert Moritz (1984–1987), Hilde Hawlicek (1987–
1990), Rudolf Scholten (1990–1994 als Unterrichtsminister, 1994–1996 zuständig für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst und 1996 bis 1997 zuständig für Wissenschaft, 
Verkehr und Kunst), Erhard Busek (seit 1991 als Wissenschafts- und Kulturminister, 
1994–1995 als Unterrichts- und Kulturminister), Elisabeth Gehrer (1995–2007) bis 
zu Claudia Schmied (ab 2007). In den Jahren 1997–2000 und 2000–2006 wurden die 
Kunstangelegenheiten jeweils zur „Chefsache“ erklärt. Die Kompetenz lag in dieser 
Zeit bei den Bundeskanzlern Viktor Klima und Wolfgang Schüssel, denen jeweils die 
Staatssekretäre Peter Wittmann und Franz Morak zur Seite standen.

Nach den Bemühungen von Ernst Fischer um unmittelbare Wiederingangset-
zung des identitätsstiftenden Kulturbetriebs agiert Felix Hurdes als erster Repräsen-
tant einer „austriakischen Restauration“. Seine und mit ihm die Vorstellungen vieler 
seiner politischen Mitstreiter waren tief im weltanschaulichen Denken der Zeit vor 
1938 verwurzelt, das stark mit demokratieskeptischen und berufsständischen Orga-
nisationsformen verbunden war. Er stand damit im Gegensatz zu den bürgerlich-
liberalen Kräften innerhalb der ÖVP, die erst mit Julius Raab ab 1950 an Einfluss 
gewinnen sollten. 

Kulturpolitische Akzente setzte er mit dem Versuch, das Fach „Deutsch“ durch 
„Unterrichtssprache“ zu ersetzen. Dazu gab er ein österreichisches Wörterbuch, den 
„Hurdes-Duden“ heraus, in dem alle Austriazismen aufgezeichnet werden sollten. 
Ihm ging es um eine inhaltliche und organisatorische Zurückführung des Schul-
wesens auf österreichische Verhältnisse, um auf diese Weise die SchülerInnen zu 
„wahren Österreichern“ zu erziehen. Hurdes ist die Einführung des sogenannten 
„Kulturgroschens“ zu verdanken, mit dem bis heute zusätzliche Mittel für die Kunst- 
und Kulturförderung lukriert werden. Dazu wurde der „Österreichische Staatspreis“ 
eingeführt, der Wiederaufbau der kriegszerstörten repräsentativen Kunst- und Kul-
turbauten vorangetrieben und die Bundeshymne eingeführt.
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Waren die an die vor 1938 anknüpfenden Rekonstruktionsversuche von Kultur-
politik unmittelbar nach 1945 noch stark auf die Mitwirkung der Alliierten ange-
wiesen, so verknüpft der Historiker Anton Staudinger mit der Person des seit 1954 
amtierenden Unterrichts- und Kunstministers Heinrich Drimmel die systematische 
„Rekonstruktion österreichischer Kulturpolitik an Traditionen des Systems der Dik-
tatur in Österreich (1934–1938)“91. Vor seinem Amtsantritt Leiter der Hochschul-
sektion des Unterrichtsressorts, bestand Drimmels Bezugsrahmen in einer großko-
alitionären Regierungspolitik, die auf wirtschaftliche und soziale Modernisierung 
setzte. Sein Part bestand darin, eine traditionell katholisch geprägte, darüber hinaus 
von kulturell konservativen Wertvorstellungen getragene Bildungsbürgerschicht mit 
seinen konservativen Grundsätzen auf den unübersehbaren sozialen Wandel ein-
zustimmen. Er wird damit innerhalb der ÖVP und darüber hinaus zum Repräsen-
tanten eines traditionellen „Weltanschauungs“-Konservativismus, in Abgrenzung zu 
einem sich formierenden modernistischen „technokratischen“ Konservativismus, 
der mit dem späteren Bundeskanzler Josef Klaus 1966 an die Macht gelangen wird.

In die Amtszeit von Heinrich Drimmel fällt vor allem die lang umstrittene verfas-
sungsrechtliche Verankerung des Schulwesens (als rechtliche Festschreibung des seit 
1945 erreichten Entwicklungsstandes). Kulturpolitisch relevant sind eine Reihe von 
institutionellen und personellen Erweiterungen, vor allem im Bereich der Hochschu-
len: So wird 1960 das Mozarteum Salzburg vom Bund übernommen. 1962 kommt 
es zur Gründung der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz (1962). 
Drimmel ist es auch zu verdanken, dass erstmals eine größere Anzahl von kulturellen 
und künstlerischen Institutionen in den Genuss staatlicher Zuwendungen kam. 1962 
eröffnete er das Museum des 20. Jahrhunderts im von Karl Schwanzer entworfenen 
Österreich-Pavillon auf der Weltausstellung 1958 in Brüssel. Drimmel setzte sich 
für den Ausbau der kulturellen Auslandsbeziehungen ein in der Erwartung, damit 
das konservative Bild Österreich als einer unbelasteten Kulturnation verbessern zu 
können… In seine Zeit kam es zu Neugründungen von Kulturzentren in New York, 
Teheran, Kairo, Istanbul und Warschau.

Vom Bundesminister der ÖVP-Alleinregierung ab 1966,Theodor Piffl-Perčević, 
bleibt vor allem dessen Auseinandersetzung mit Thomas Bernhard in Erinnerung. 
Als dieser sich 1968 in seinen Dankesworten anlässlich der Verleihung des Förde-
rungspreises für österreichische Literatur bedankte und die ÖsterreicherInnen unter 
anderem pauschal als „Geschöpfe der Agonie“ bezeichnet hatte, interpretierte der 
Minister dies als „Beleidigung Österreichs“ und verließ die Veranstaltung in großer 
Erregung.92 Auf ihn folgte für ein Jahr Alois Mock als damals jüngster Unterrichts- 
und Kunstminister, ohne als solcher gröbere Spuren zu hinterlassen.

Die Nationalratswahlen 1970 beendeten eine kulturpolitische Restaurations-
phase, die von einer starken Schutzfunkion des Staates gegenüber einem sich als 
hegemonial verstehenden Kulturbetrieb geleitet war. Jugendbewegte und kritische 
KünstlerInnen fanden sich dabei in keiner Weise politisch vertreten, vielmehr abge-

91 Heinrich Drimmel. In: Dachs 1995: 118–124
92 Bernhard 2009
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stoßen und ausgewiesen. Nach Jahren der Unterdrückung und Ausgrenzung hofften 
viele KünstlerInnen und Intellektuelle, vor allem der jungen Generation, die in der 
studentischen 68er-Bewegung93 politisch sozialisiert worden war, dass „mit Kreisky 
(und seinem Team) frische Luft… den Modergestank eines altdeutsch möblierten 
Wohnzimmers namens Österreich“ 94 vertreiben würde. 

Bereits die Regierungserklärung der ersten SPÖ-Minderheitsregierung, die 
schon stark die Handschrift von Bruno Kreisky auch als Kulturpolitiker tragen sollte, 
widmete sich „der Kulturpolitik im weitesten Sinn“95, die getragen sein sollte von 
umfassenden gesellschaftlichen Reformen. Explizit wurde die Jugend angesprochen, 
deren politischen Aufbruch man zu integrieren suchte: „Der moderne Staat braucht 
eine Jugend… die sich mit ganzer Respektlosigkeit gegen das Bestehende, gegen das 
Etablierte wendet.“96

Bruno Kreisky sollte mit diesem verbalen Radikalismus noch weit in die 1970er 
Jahre den kulturpolitischen Diskurs bestimmen. So sprach er etwa im Anschluss an 
die Besetzung des Kulturareals Arena Wien im Jahr 197697 davon, dass „die demo-
kratische Gesellschaft eines hohen Maßes an Radikalität bedarf, weil sonst Bewusst-
seinsänderungen nicht herbeigeführt werden können, die man dringend braucht, 
um die Reformbereitschaft auch bei der großen Mehrheit zu schaffen… eine Kul-
turpolitik, die von Sozialdemokraten gefördert wird, (muß) eine durchaus radikale 
sein“98.

Zu konstatieren ist vor allem für die ersten Jahre der SPÖ-Alleinregierung eine 
euphorische Kulturpolitik, die auch in Österreich „tausend kleine Kulturblumen“99 
zum Blühen bringen sollte. Dieser Zukunftsoptimismus schloss auch die Hoffnung 
mit ein, die bisherige „Staatskultur“ zugunsten neuer kultureller Ausdrucksfor-
men hinter sich lassen zu können. Doch Kreisky wusste um die Macht einer kul-
turkonservativen Hegemonie in diesem Land, die ihre Ansprüche nicht kampflos 
preisgeben würde. Und so konstatierten die Kommentatoren ab den 1980er Jahren, 
dass „der Aufstieg der Sozialisten zur staatstragenden Partei… sukzessive auch ihr 
Bedürfnis nach einer repräsentativen Kultur“100 hat wachsen lassen. Nach Robert 
Michels These, dass Macht stets konservativ mache, mutierten die ehemals schon 
zur Schlachtbank geführten „heiligen Kühe“ nunmehr wahlweise zu Attraktionen 
der Fremdenverkehrswirtschaft, die mit Argumenten der Arbeitsplatzbeschaffung 
oder der Umwegrentabilität weiterhin in der ganz besonderen Obsorge des Staates 
bleiben müssten. 

Zur zentralen Figur im Konstitutionsprozess einer österreichischen Kulturpolitik 
in den Jahren der SPÖ-Alleinregierung avancierte bald Fred Sinowatz, der von 1971 

93 Keller 2008
94 Roth 1985: 44 
95 Österreichische Bundesregierung 1970: 28 
96 Österreichische Bundesregierung 1970: 23 
97 Wespennest 1976
98 Kreisky, Bruno 1977: 6
99 Wimmer 1985: 98
100 Sterk 1980: 61 
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bis 1983 das Amt des Bundesministers für Unterricht und Kunst bekleiden sollte und 
auf den als dem wohl wichtigsten kulturpolitischen Akteur der Zweiten Republik an 
dieser Stelle etwas genauer eingegangen werden soll.

Im Zentrum seiner kulturpolitischen Überlegungen stand – ausgehend von sei-
nen kulturpolitischen Erfahrungen im wirtschaftlich, sozial und kulturell vielfach 
benachteiligten Burgenland – die soziale Dimension jeglicher Gesellschaftsreform. 
Nicht um die Etablierung einer sozialistischen Kultur ging es ihm, sondern um die 
politische Organisation eines unabschließbaren Prozesses der Veränderung der 
Gesellschaft zu immer mehr Gerechtigkeit, Wohlfahrt und Gleichheit.101 In der all-
gemeinen Aufbruchsstimmung verband er damit die Vorstellung einer permanen-
ten gesellschaftlichen Evolution, nach der die gesellschaftliche Entwicklung „von der 
Wohlfahrt, d. h. von der Sozialpolitik, über den Wohlstand, d. h. von der materiellen 
ökonomischen Seite des Lebens, zum immateriellen Wohlbefinden, zur Befähigung, 
das Leben glückhaft zu gestalten“ führen würde.102 

Seine Kulturpolitik basierte auf einem – aus der deutschen Diskussion über-
nommenen – „weiten Kulturbegriff “103 als „Möglichkeit der Gesellschaft zu ihrer 
Humanisierung“104. Derart begründet verstand Sinowatz Kulturpolitik als „sinn-
volle Fortsetzung von Sozialpolitik“105. Mit dieser Intention zielte er darauf ab, mit 
staatlichen Maßnahmen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, „dass der einzelne 
in die Lage kommt, sein Leben zu kultivieren – d.  h. glückhaft und sinnvoll zu 
gestalten“106. 

In seiner kulturpolitischen Programmatik sah sich Fred Sinowatz immer wieder 
„Kritik von links“ von all jenen ausgesetzt, die auf der Suche nach einer sozialisti-
schen Kultur waren. Ihnen ging es vorrangig darum, die überkommene bildungs-
bürgerliche Trennung von Kultur und Ökonomie aufzuheben, um eine sozialisti-
sche Kultur als „prinzipiell neue Möglichkeit des menschlichen Existierens“ in einer 
Gesellschaftsform jenseits kapitalistischer Zwangs- und Herrschaftsverhältnisse zu 
etablieren: „Sozialist sein heißt eine neue Kultur suchen.“ Zu den „Hauptgegnern“ 
dieser ideologischen Strömung innerhalb der SPÖ zählten die etablierten Institutio-
nen der Hochkultur. Diese wurden als Garanten des Fortbestands bürgerlich-konser-
vativer Hegemonie ausgemacht. „Schlachtet die heiligen Kühe!“ lautete ein Kampfruf 
Otto Stainingers in Anlehnung an Pierre Boulez im SPÖ-Organ „Zukunft“107: Die 
bestehende Kulturlandschaft sei durch „gigantische Blöcke des feudalen und bür-
gerlichen Kulturerbes verstellt“, die nach wie vor an der Macht befindlichen „bür-
gerlichen Kulturpäpste“ verhinderten jegliche fortschrittliche Kulturpolitik; ihnen 
gelte es, eine Kulturrevolution aller „Leidtragenden der herrschenden verdinglichten 
Kultur“ entgegenzusetzen. 

101 Sinowatz 1977: 8
102 Sinowatz 1977: 11
103 Hoffmann 1981
104 Sinowatz 1977: 8 
105 Sinowatz 1977: 6 
106 Sinowatz 1977: 11
107 Staininger 1973: 22f 



222

Diese fand dann in erster Linie verbal statt, u. a. in Form einer Reihe von Gstanzln 
„Trara, Trara, die Hochkultur“ im Neuen Forum108, verfasst vom damaligen engen 
Büromitarbeiter Fritz Hermann. Die Veröffentlichung dieses witzig-provokanten 
Pamphlets zwang Fred Sinowatz, nach Salzburg zu pilgern und sich bei Herbert von 
Karajan zu entschuldigen, ein Vorgang, der das Verhältnis zwischen Fred Sinowatz 
und Fritz Herrmann dauerhaft erschütterte. Faktisch geändert haben diese Eklats an 
der Dominanz der großen Kunst- und Kultureinrichtungen wenig, konzeptiv aber 
haben sie wesentlich zur öffentlichen kulturpolitischen Diskussion beigetragen, die 
in dieser Dynamik und Breite nach der Ära Kreisky/Sinowatz nicht wieder aufleben 
sollte.

Immerhin hat eine Reihe von kulturpolitischen Maßnahmen, vor allem im Bereich 
der kulturellen Bildung und Kunst-Vermittlung dazu geführt, dass die Angebote dieser 
„Kulturtanker“ seither von wesentlich mehr Menschen wahrgenommen werden können.

Kritik an Sinowatz’ kulturpolitischen Vorstellungen kam naturgemäß auch von 
konservativer Seite. Diese richtete sich vorrangig gegen das „erfrischende Klima der 
Liberalität“109. Fred Sinowatz setzte auf Pluralität der künstlerischen Ausdrucksfor-
men; kritisches Kulturschaffen sollte nicht nur nicht mehr kriminalisiert, sondern in 
die staatliche Kunstförderungspraxis integriert werden. Und er engagierte sich ent-
schieden, wenn es darum ging, im Streit mit den „Kulturbremsen“110 jeder Art der 
Bevormundung der Kunst entgegenzutreten; etwa in den Fällen „Alpensaga“, „Pro-
letenpassion“, „Staatsoperette“, „Dramatisches Zentrum“, „steirischer herbst“ oder 
„Souffleurkastenreihe“. 

Folgerichtig stellte – nach mehrjähriger parlamentarischer Diskussion – die Ver-
ankerung des Artikels 17a „Freiheit der Kunst“ in der Bundesverfassung 1982 einen 
der Höhepunkte in der Amtszeit von Fred Sinowatz als Kulturpolitiker dar: „Das 
künstlerische Schaffen, die Vermittlung von Kunst sowie deren Lehre ist frei.“111

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sinowatz kulturpolitisches Selbstver-
ständnis drei charakteristische Merkmale aufwies, die zu berücksichtigen sich auch 
für künftige Perspektiven lohnen würde: Die Ära Sinowatz stand

•	 für einen umfassenden Kulturbegriff, der keine gesellschaftliche Lebensäu-
ßerung ausspart,

•	 für die Vorstellung von Kulturpolitik als ein „Prinzip“ jeder Politik (im 
Gegensatz zur Ressortpolitik in engen Kompetenzgrenzen) und

•	 für eine umfassende qualitative Zielvorstellung von einem „guten Leben“, 
das die Sinn- und Glücksfrage miteinschließt.

Eine solche kulturpolitische Ausrichtung ermöglichte im Verlauf der 70er Jahre – 
trotz aller tagesaktuellen Kontroversen – ein Maß an Übereinstimmung (nicht an 

108 Neues Forum 1975, Nr. 280 und 281
109 Österreichische Bundesregierung 1983: 41 
110 Wegerth, Jensen 1979
111 Bundesverfassungsgesetz vom 12.5.1982 (BGBl 1982 Nr 262)
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Einverständnis) zwischen der Sozialdemokratie und dem bürgerlichen Lager in 
grundsätzlichen kulturpolitischen Fragen; ein Umstand, der sich für den weiteren 
Konstitutionsprozess von Kulturpolitik bis zum Ende der 70er Jahre von entschei-
dender Bedeutung erweisen sollte:

•	 im Hinblick auf die insgesamt gestiegene Aufmerksamkeit, die die Politik der 
„Kultur“ entgegenbrachte,

•	 in der gemeinsamen Verwendung eines weiten und formal bestimmten Kultur-
begriffs, sei es im Sinne der „Humanisierung der Gesellschaft“ seitens der SPÖ 
oder im Sinne von Kultur als „Fähigkeit zur Lebensgestaltung“ seitens der ÖVP,

•	 im gemeinsamen Interesse an der Wahrung des kulturellen Erbes und 
•	 in der gemeinsamen Überzeugung, dass Bildung die Voraussetzung für die Teil-

nahme am kulturellen Geschehen ist.

Die sich verschärfende Wirtschaftskrise ab dem Beginn der 80er Jahre, gepaart mit 
rasch steigenden Arbeitslosenzahlen führte innerhalb der SPÖ zum Schwinden 
der politischen Gestaltungskraft und damit auch zum Schwinden kulturpolitischer 
Handlungskompetenz. Dazu kam das Auftauchen von freien, autonomen, vor allem 
ökologisch orientierten Bewegungen, die zunehmend in Widerspruch zu der von der 
SPÖ und der Gewerkschaftsfraktion geforderten Aufrechterhaltung einer struktur-
konservativen Wachstumspolitik standen. 

Die Entscheidung zur Konzentration auf die traditionellen Kernschichten sorgte 
zusammen mit einer Reihe von Skandalen für eine tendenzielle Aushöhlung der 
moralischen Integrität der bis dahin unbestrittenen Reformkraft SPÖ, für die Fred 
Sinowatz wie kaum ein anderer sozialdemokratischer Politiker seiner Zeit gestanden 
hatte, und für ein Ende weiterer Reformhoffnungen. Die dadurch verursachte ideo-
logische Defensive – aus der sich die SPÖ seither nicht mehr erholt hat – ließ vor 
allem bei jungen Menschen die Hoffnung auf weitere Reformerfolge durch die SPÖ 
schwinden. Mit ihnen erlahmte auch bei immer größeren Teilen der „neuen Mittel-
schichten“ als Träger eines „Wertewandels“ und damit wohl auch bei vielen Künst-
lerInnen und Kulturschaffenden ein breiteres Interesse an kulturpolitischen Fragen.

Im Nachvollzug lässt sich vermuten, dass gerade die politische Unfähigkeit – so 
wie zu Beginn der 1970er Jahre –, auf das widerständige, manchmal auch sehr wider-
sprüchliche kulturpolitische Potential der neuen sozialen Bewegungen („Arena“, 
„Autonome Kulturinitiativen“ „Friedensbewegung“, „Anti-Atom-Bewegung“, …) 
zuzugehen, deren Energien zu nutzen und für die eigenen gesellschaftspolitischen 
Perspektiven produktiv zu machen, wesentlich zur nachhaltigen Verarmung der 
politischen Inhalte der Sozialdemokratie in der Folge beigetragen hat.

Fred Sinowatz hat in seiner Amtszeit als Kunstminister Marksteine zur Konzep-
tion von Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik gesetzt, die weit über seine Amtszeit 
Gültigkeit erlangt haben. Im Zeichen einer neuen „Transparenz“ wurden bereits ab 
1971 jährliche Kunstberichte veröffentlicht und im Parlament diskutiert. Schon im 
ersten Bericht ist u. a. von der Inangriffnahme der „Durchleuchtung der Strukturen 
des gesamtösterreichischen Kultur- und Subventionsbetriebs“, von „Kunstförderung 
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auf breitester demokratischer Basis“ sowie vom Bedarf einer „Grundlagenforschung 
im kulturellen, speziell im Kunstbereich… mit dem Ziel einer demokratischeren 
Durchblutung des gesamtösterreichischen Kulturkörpers“ die Rede.

Sinowatz persönlich sprach sich immer wieder für mehr Transparenz der bundes-
staatlichen Förderungsmaßnahmen, für eine Demokratisierung der Mittelvergabe 
sowie für die Bereitstellung objektiver Grundlagen für die künftige Mittelvergabe 
aus.112 Von seinen konkreten Maßnahmen ist vor allem die Verabschiedung eines 
„Kulturpolitischen Maßnahmenkataloges“ 1975113 zu erwähnen, der erstmals in der 
Zweiten Republik nicht nur die Förderung der ganzen Vielfalt der Kunstproduktion 
und ihrer Präsentation, sondern ebenso die Verbesserung des Kulturverhaltens der 
Bevölkerung zu einer wesentlichen Leitlinie staatlicher Kulturpolitik machen sollte. 
Immerhin hatte die erste Grundlagenstudie zum kulturellen Verhalten der Österrei-
cherInnen ergeben, dass die Beseitigung der „kulturellen Unterversorgung“ und des 
„mangelnden Kulturbewusstseins breiter Bevölkerungsschichten“ die vordringlichen 
kulturpolitischen Probleme darstellen. 

Diese von Fred Sinowatz erarbeitete Konzeptionierung von Kulturpolitik defi-
nierte einen weitgehenden kulturellen Erziehungsauftrag des Staates, wodurch Bil-
dungspolitik zum Herzstück seiner demokratischen Kulturpolitik mutierte. Vor 
allem durch neue kulturpolitische Maßnahmen im Schul-, Erziehungs- und Bil-
dungswesen sollte eine nachhaltige Verbesserung des Kulturverhaltens erreicht wer-
den. Dazu zählten u. a. ein Förderungsschwerpunkt „Zielgruppe junge Menschen“, 
die verstärkte Nutzung der kulturellen Möglichkeiten der Audiovision, Maßnahmen 
der kulturellen Erziehung und zur Verbesserung des Leseverhaltens sowie die Grün-
dung des Österreichischen Kultur-Service (ÖKS) als eine Schnittstelle zwischen dem 
Kunst-, Kultur- und Bildungsbereich zur Erleichterung der Begegnung zwischen 
KünstlerInnen und NichtkünstlerInnen. 

Am Ende seiner Amtszeit überwogen pessimistische Überlegungen, die seine kul-
turpolitischen Maßnahmen weniger seiner Interventionskraft, sondern vielmehr dem 
damals herrschenden Zeitgeist zuschrieben. Das hängt wohl auch mit der Einsicht 
zusammen, dass die Verringerung der budgetpolitischen Spielräume spätestens ab dem 
Ende der 1970er Jahre den formulierten utopischen Zielvorstellungen immer wider-
sprüchlicher gegenüberstand. Wohl auch deshalb konzentrierte sich Fred Sinowatz als 
Nachfolger Bruno Kreiskys als Bundeskanzler einer kleinen Koalition der SPÖ mit der 
FPÖ ab 1983 auf die Beibehaltung des Anspruchs einer umfassenden technologischen 
Modernisierung des Landes als notwendige Voraussetzung jeglicher Kulturentwick-
lung. Denn im Falle des Scheiterns, so seine Befürchtung, drohe die „Abkopplung 
Österreichs von der Weltwirtschaft, das allmähliche Hinabgleiten im Lebensstandard, 
im günstigsten Fall die Ausgestaltung Österreichs zu einem riesigen Museum“ 114.

In die kurze Amtszeit von Helmut Zilk als Unterrichts- und Kunstminister 1983–
1984 fallen wachsende Budgetprobleme der öffentlichen Haushalte. Zilks Slogan „Es 

112 Sinowatz 1975
113 Bundesministerium für Unterricht und Kunst 1976: 34–38 
114 Sinowatz 1985
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kommen schwere Zeiten, gespart werden muss überall“115 macht ihn zu einem Vor-
reiter der Förderung des privaten Engagements. Verstand sich öffentliche Kunst- und 
Kulturförderung bislang in allererster Linie als eine „wertorientierte Marktkorrek-
tur“ (Kurt Blaukopf), so machte sich Zilk auf Grund der „neuen wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten“ zum Publicity-wirksamen Propagandisten einer neuen kultur-
politischen Entwicklung, die darauf gerichtet war, das Kulturschaffen verstärkt den 
Marktgesetzen zu überantworten. In Zilks Amtszeit fällt aber auch die Beauftragung 
von Claus Peymann als Direktor des Wiener Burgtheaters ab 1986, um damit dieser 
Traditionseinrichtung eine neue Richtung zu geben. Zilk setzte damit sich und seine 
NachfolgerInnen einer heftigen öffentlichen Diskussion aus, wenn er sich mit dieser 
Personalentscheidung für eine Öffnung dieses Hauses für zeitgenössische österrei-
chische AutorInnen und für ein neues, junges Publikum entschied.

Auch wenn in ihrer Amtszeit (1987–1990) vom Finanzministerium der soge-
nannte Sponsor-Erlass veröffentlicht wurde, konzentrierte sich Hilde Hawlicek 
wieder stärker auf die staatliche Förderung, vor allem von jungen KünstlerInnen. 
Als eine populäre „Kultur-Mutter“, die den persönlichen Kontakt zu „ihren Künstle-
rInnen“ (etwa im Rahmen sogenannter „Künstler-Heuriger“) suchte, sah sie sich als 
eine Anwältin eines kritischen und unangepassten Kulturschaffens. Auch sie setzte 
mit der Bestellung von Gerard Mortier als Intendant der Salzburger Festspiele, die 
unter der neuen Leitung ab 1991 einen beträchtlichen Imagewechsel erfahren soll-
ten, wesentliche personalpolitische Weichenstellungen.

Als Verfechterin des zeitgenössischen Kunstschaffens gewährte sie dem gesell-
schaftlichen Experiment der Mühl-Kommune auch noch zu einem Zeitpunkt ihre 
politische Unterstützung, als sich erste Verdachtsmomente des systematischen Miss-
brauchs von Abhängigen verdichteten. Als Unterrichtsministerin bemühte sie sich 
auch um einen Ausbau kultureller Aktivitäten in Schulen und Bildungseinrichtun-
gen und setzte damit den kulturpolitischen Kurs von Fred Sinowatz fort. Nach ihrer 
Amtszeit als Unterrichts- und Kunstministerin war Hawlicek viele Jahre als öster-
reichische Abgeordnete zum Europäischen Parlament für kulturpolitische Fragen 
zuständig.

Rudolf Scholten begann seine kulturpolitische Karriere als wirtschafts- und 
kulturpolitischer Berater von Bundeskanzler Franz Vranitzky. 1988–1990 war er 
Generalsekretär des Österreichischen Bundestheaterverbandes, um von 1990 bis 
1997 mehreren Kabinetten als u. a. für Kunstangelegenheiten zuständiger Bundes-
minister anzugehören. Unter seiner Ägide wurde nochmals der Versuch unternom-
men, Kulturpolitik auf eine stärker konzeptive Basis zu stellen116, eine systematische 
Umsetzung dahingehender Bemühungen seines Umfeldes unterblieb. Als Banker 
versuchte er, die Rhetorik der Kunst- und Kulturförderung sukzessive durch die der 
Kunst- und Kulturfinanzierung zu ersetzen, um damit auszudrücken, dass das von 
ihm repräsentierte Engagement im Kunstbereich eine wesentliche gesellschaftliche 
Investition darstellt.

115 Zilk 1984
116 Siehe Kapitel 5.4.
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Als für Kunstförderung zuständiger Kulturpolitiker wollte er sich in der Umset-
zung nicht ausschließlich auf die etablierte Kunstverwaltung, die er mit dem Prin-
zip der „Gießkannenförderung“ identifizierte, beschränken. Stattdessen entwickelte 
er ein neues Förderinstrument der „BundeskuratorInnen“117, die sich in proaktiver 
Weise neuen künstlerischen Entwicklungen vor allem im Bereich der Bildenden 
Künste und der Musik annehmen sollten.118

In seiner Personalpolitik sollte sich Scholten konservativer als seine Vorgän-
gerin erweisen. Vor allem im Bereich der Oper wagte er es – offenbar sensibili-
siert durch die Erfahrungen mit Claus Peymann am Burgtheater – zum damaligen 
Zeitpunkt nicht, neue Akzente zu setzen und damit die konservative Stammkli-
entel zu irritieren. Nach dem plötzlichen Tod von Staatsoperndirektor Eberhard 
Waechter 1992 wurde Ioan Holender, der diesem zuvor bereits als Generalsekretär 
zur Seite gestanden war, mit einem ersten Fünfjahresvertrag bis 1997 zum alleini-
gen Direktor der Wiener Staats- und Volksoper bestellt. Die Einschätzung, gegen 
herrschende Vorstellungen des traditionellen Opernbetriebs nicht entscheiden zu 
können, bewog Scholten 1994, Holenders Vertrag um weitere fünf Jahre bis 2002 
zu verlängern.

Im Gegenzug sprach er sich auch für eine Verlängerung der Amtszeit von Claus 
Peymann als Burgchef aus.

Rudolf Scholten stand für eine Refokussierung von Kulturpolitik auf Kunst-
politik. Ihm gelang es in seiner Amtszeit trotz wachsender Budgetrestriktionen, 
die Kunstförderungsbudgets fast um das Dreifache zu erhöhen.119 Darüber hin-
aus war er in besonderer Weise in der Lage, den wertschätzenden Kontakt mit 
KünstlerInnen zu pflegen, die sich von ihm intellektuell in besonderer Weise 
verstanden fühlten. Diese symbolische Zuwendung ermöglichte die Aufwertung 
von kontrovers diskutierten KünstlerInnen, denen Scholten ein entscheidendes 
Backing auch in einer breiteren Öffentlichkeit zu geben vermochte. Im Gegen-
zug kam es zu wachsenden Einschüchterungsversuchen, denen von Scholten 
durch Verbalattacken von Jörg Haider und anderen FunktionärInnen der FPÖ 
ausgesetzt waren. In einer parlamentarischen Diskussion zum Kunstbericht 
1995 bezeichnete sich Scholten „als fanatischen Anhänger eines Systems, in dem 
Kritik des Künstlers an der Gesellschaft möglich sein muss und nicht pönali-
siert werden darf “120 und errang für diese klaren Worte viele Sympathien aus 
der Künstlerschaft. Das trifft auch auf den mit einer Fatwa bedrohten iranisch-

117 Detaillierter beschrieben in Kapitel 6.2.3
118 Diese Form der Verwaltungsinnovation wurde in der Szene sehr begrüßt. Von vielen Mitgliedern 

der Kunstverwaltung hingegen wurde sie in erster Linie als eine Konkurrenz angesehen. Diese Ein-
schätzung sollte sich spätestens zum Zeitpunkt des Auslaufens der Tätigkeit der BundeskuratorInnen 
rächen, die zwar eine Reihe von neuen Projekten auf den Weg gebracht hatten, für deren BetreiberIn-
nen es aber in der Folge besonders schwer sein sollte, über das „normale Antragsverfahren“ öffentli-
che Mittel zur Fortsetzung ihrer Aktivitäten zu lukrieren.

119 Das Bundeskulturbudget wuchs in seiner Amtszeit – entgegen den generellen Budgeteinsparungsstra-
tegien – von Euro 27,6 Mio. im Jahr 1985 auf Euro 86,4 Mio. im Jahr 1995.

120 Siehe dazu: Parlamentskorrespondenz/GE/29.2.1996/Nr. 76
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stämmigen Autor Salman Rushdie zu, der 1992 mit dem „Österreichischen 
Staatspreis für europäische Literatur“ ausgezeichnet wurde.121

Sein besonderes Bemühen um in konservativen Kreisen als „missliebig“ ange-
sehene KünstlerInnen hatte für Scholten nicht nur angenehme Konsequenzen, etwa 
wenn die Freiheitliche Partei zu den Wiener Landtagswahlen 1996 Plakate affichie-
ren ließ, auf denen in der ganzen Stadt, vor allem aber in den Arbeiterbezirken, die 
demagogische Frage gestellt wurde: „Lieben Sie Scholten, Jelinek, Peymann, Pas-
terk… oder Kunst und Kultur? Freiheit der Kunst statt sozialistischer Staatskünst-
ler.“ Gestützt wurde diese Kampagne von der Kronen Zeitung, die schon zuvor die 
Dramatikerin Elfriede Jelinek und den Burgtheater-Direktor Claus Peymann zu 
ihren besonderen Feindbildern erklärt hatte. Rudolf Scholten verübelte sie insbe-
sondere, dass er Peymanns Vertrag verlängert hatte. In der Folge wurde er von der 
Kronen Zeitung permanent zur Zielscheibe unflätiger, auch antisemitischer Anwürfe 
gemacht.

Nach seinem Ausscheiden aus der Bundesregierung kehrte Scholten 1997 in den 
Bankensektor zurück. Das hinderte ihn aber nicht, nach wie vor eine Reihe entschei-
dender Positionen im Kunst- und Kulturbereich zu bekleiden, etwa als Präsident der 
Wiener Festwochen oder als Vorsitzender des Aufsichtsrates des Österreichischen 
Filminstituts. Als solcher gilt er bis heute als eine „Graue Eminenz“ der österreichi-
schen Kulturpolitik.

Rudolf Scholten fand in Wien mit der Kulturstadträtin Ursula Pasterk ein wenn 
auch persönlich nicht immer einfaches, inhaltlich aber kongeniales Gegenüber. Als 
enge Vertraute von Helmut Zilk übernahm sie 1984 das Amt der Intendantin der 
Wiener Festwochen und wurde 1987 deren Präsidentin. In diesem Jahr wurde sie 
auch als amtsführende Stadträtin für Kultur bestellt. Sie zog sich heftige Kritik zu, 
weil sie nicht bereit war, mit dem Antritt ihres politischen Amtes ihre leitende Funk-
tion beim größten Kulturveranstalter der Stadt abzugeben; eine Konstellation, die 
nicht nur bei den politischen GegnerInnen als unvereinbar eingeschätzt wurde.

Ihr besonderes Anliegen war es, die künstlerischen Kräfte für eine moderne 
Stadtentwicklung zu gewinnen und dazu die Anbindung an internationale Entwick-
lungen voranzutreiben. Um den Einfluss der traditionsreichen „Kulturtanker“ der 
Stadt zu relativieren, setzte sie besondere Akzente im Bereich der Freien Szene und 
der Freien Theater, deren Budget sie im Laufe ihrer Amtszeit bis 1996 verzehnfachte. 
Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der SPÖ bei der Gemeinderatswahl wurde 
Pasterk von Peter Marboe, einem Repräsentanten des liberalen ÖVP-Flügels, als Kul-
turstadtrat abgelöst.

Scholtens unmittelbares Gegenüber als für kulturelle Angelegenheiten zuständi-
ger Bundesminister war Erhard Busek. Auch er gehörte dem liberalen Lager der ÖVP 
an. In seiner politischen Karriere pflegte er schon früh enge Kontakte mit dissidenten 
KünstlerInnen-Gruppen jenseits des Eisernen Vorhanges, die er in Form von infor-
mellen Kulturkontakten förderte. Als Vizebürgermeister von Wien (1978–1987) ver-

121 Die persönliche Überreichung konnte aus Sicherheitsgründen erst 1994 erfolgen. Die Umstände dazu 
im Detail: Forstner 2005
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suchte er, zusammen mit dem Autor (und Stadtrat ohne Portefeuille von 1978–1986) 
Jörg Mauthe, der Wiener Stadtkulturpolitik z.B. durch die jährliche Ausrichtung des 
Wiener Stadtfestes unter dem Motto „Die bunten Vögel“ ein neues Image zu geben.

Als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (1990 bis 1994) war Busek 
auch für kulturelle Angelegenheiten zuständig. Mit dieser Kompetenz machte er sich 
für die Neuausrichtung der Bundesmuseen stark und brachte mit seinem damaligen 
Amtskollegen, dem Wirtschaftsminister Wolfgang Schüssel, die sogenannte „Muse-
umsmilliarde“ zur Renovierung der Bundesmuseen auf den Weg.

Der hohe Personalisierungsgrad der österreichischen Kulturpolitik kann nicht 
besser als am Beispiel der Bildung des Kabinetts Vranitzky IV im Jahr 1994 gezeigt 
werden. Um den Willen der großen Koalition zur Entwicklung einer neuen Politik zu 
signalisieren, mutierte Rudolf Scholten als vorheriger Unterrichtsminister nunmehr 
zum Wissenschaftsminister; sein Gegenüber Erhard Busek hingegen wurde vom 
Wissenschaftsminister zum Unterrichtsminister. Bei diesem Revirement behielten 
aber beide ihre imagebildenden Zuständigkeiten, der eine im Bereich der „leben-
den Kunst“ und der andere im Bereich der „toten Kunst“: Rudolf Scholten wurde 
Bundesminister für Wissenschaft und Kunst und Erhard Busek Bundesminister für 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, ein Amt, das er nach einem von Wolf-
gang Schüssel vorangetriebenen Richtungswechsel innerhalb der ÖVP bereits nach 
einem Jahr aufgeben sollte. Im Kabinett Vranitzky V (1996–1997) wurde Scholten 
schließlich Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst.

In der letzten Phase der großen Koalition vor der politischen Wende 2000 arro-
gierte der Bundeskanzler Viktor Klima die staatlichen Kunstzuständigkeiten für 
das Bundeskanzleramt, in der Hoffnung, die KünstlerInnen, die bislang immer 
wieder ein eigenes Kulturministerium gefordert hatten, würden die Funktion eines 
„Kunstkanzlers“ als eine Aufwertung interpretieren. Selbst künstlerisch nur wenig 
versiert, ernannte Klima den bisherigen Bürgermeister von Wiener Neustadt, Peter 
Wittmann, der zuvor durch die Organisation einer Reihe von auch überregionalen 
Kulturveranstaltungen aufgefallen war. Wittmann verhaute seinen Einstieg und gab 
sich zu Beginn seiner Amtszeit mit großem verbalen Ungeschick jede nur mögliche 
öffentliche Blöße. Er machte es damit seinen KritikerInnen nicht schwer, seine Amts-
zeit als Phase des Stillstands und der Erstarrung zu interpretieren.

Und doch ist gerade die Ära Klima/Wittmann durch eine beträchtliche Neuaus-
richtung der kulturpolitischen Schwerpunktbildung gekennzeichnet, die mit Helmut 
Zilk ihren Anfang genommen hat. Retrospektiv muss diese Phase der Kulturpolitik 
als ein „Paradigmenwechsel“ interpretiert werden. Als Ausdruck des bisherigen End-
punktes an Auszehrung einer kulturpolitischen Programmatik der SPÖ sollte sie der 
Ökonomisierung auch des Kulturbetriebs Tür und Tor öffnen. Entsprechend wur-
den in Wittmanns Amtszeit Fragen der politischen Inhalte von Kulturpolitik immer 
mehr in ein diskursives Abseits getrieben und von Fragen der Effizienzsteigerung, 
Professionalisierung, Sponsoring und der Privatisierung überlagert. 

Konstatieren lassen sich in dieser Zeit wesentliche kulturpolitische Weichenstel-
lungen. Das betrifft ebenso die Aufgabe des Anspruchs auf ein eigenes Kulturminis-
terium wie den Startschuss zu einer umfassenden Reorganisation der „kulturellen 
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Leitbetriebe“122 Bundestheater und Bundesmuseen. Beides sollte die institutionellen 
Rahmenbedingungen der Kulturpolitik nach 2000 wesentlich beeinflussen. Während 
die Förderbudgets stagnierten, gelang es weder Klima noch Wittmann, die öffentli-
che Meinungsführerschaft aufrechtzuerhalten. Stattdessen schaffte es die FPÖ mit 
dem Schüren von Ressentiments aller Art, das in den Jahren davor mühsam aufge-
baute liberale Klima nachhaltig zu beschädigen; eine Entwicklung, der die Regie-
renden kein überzeugendes kulturpolitisches Projekt mehr entgegenzusetzen ver-
mochten. Stattdessen versuchte Wittmann, der FPÖ durch „Überhaidern“ den Wind 
aus den Segeln zu nehmen. So forderte er 1998 einen „radikalen Kurswechsel in der 
Kulturpolitik“123, um der „ausufernden Kleinst- und Kleinförderung“ entgegenzu-
treten. Man habe versucht, „mit der Gießkanne alle zu befriedigen“, was nicht mehr 
gehe. „Es kann nicht so sein, dass wir jeden Künstler subventionieren, damit er ruhig 
bleibt.“

An diesem allgemeinen Gefühl der Überfälligkeit änderte auch die Beauftragung 
einer ExpertInnengruppe zur Erstellung eines „Weißbuches zur Reform der österrei-
chischen Kulturpolitik“124 nichts mehr. Die Arbeit hatte, wie eine Reihe von diesbe-
züglichen Versuchen davor, in erster Linie beschäftigungstherapeutische Effekte: Die 
vielen, dort konkret aufgeführten Handlungsvorschläge sollten in der Folge besten-
falls marginale Auswirkungen auf die nachfolgenden kulturpolitischen Entscheidun-
gen haben.

Mit dem Aufstieg Jörg Haiders zum Bundesparteiobmann der FPÖ im Jahr 1986 
erwuchs nicht nur den regierenden Parteien SPÖ und ÖVP ein immer stärkerer 
Gegner, sondern auch KünstlerInnen ein neues Feindbild. Das mit ihm verbun-
dene Wiederaufkommen neonazistischer Rhetorik und einer wachsenden Auslän-
derfeindlichkeit eröffnete ein neues kulturpolitisches Kampffeld, das den bisheri-
gen unausgesprochenen Deal zwischen Politik und Kunst in Gestalt von staatlicher 
Kunstförderung gegen politische Einflusslosigkeit nachhaltig irritieren sollte.

In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf das Diktum Jörg Haiders 
anlässlich einer seiner Aschermittwoch-Reden im Jahr 2000 hingewiesen, in der er 
die Verweigerung von Förderungen für kritische KünstlerInnen mit dem Hinweis 
verteidigt hatte, dass man „die Hand, die einen füttert, nicht beißen soll. Wenn ich 
einen Hund füttere und der beißt mich, dann füttere ich ihn nicht mehr, sonst beißt 
er mich ja wieder.“125 Haider nahm vehement Stellung gegen die Uraufführung von 

122 Definition von Franz Morak in einem Interview mit Dusini, Matthias und Fastner, Carsten, Die Welt 
als Dorf, in: Falter 28/2003 vom 9. Juli 2003

123 Der Standard vom 18. Juni 1998
124 Republik Österreich 1999
125 Siehe dazu: Futterentzug für die Bissigen, diesmal nachhaltig, in: Der Standard vom 13.7.2001. Nicht 

gern dazu gesagt wird, dass Jörg Haider mit dieser Forderung nicht allein gestanden ist. Immerhin 
hatten sich bereits zuvor ExponentInnen des konservativen Koalitionspartners in ähnlichem Sinn 
zu Wort gemeldet. So meinte der steirische ÖVP-Landesrat Gerhard Hirschmann bereits Ende der 
1990er Jahre: „Es steht jedem Künstler zu, seine Meinung zu äußern, für ganz deppert sollen sie uns 
aber nicht halten. Es kann nicht sein, dass Leute vom Staat Subventionen kassieren, die die Regierung 
kritisieren. Alle, die dort (in einem Aufruf gegen die FPÖ-ÖVP-Koalition) aufscheinen, hängen am 
Futtertrog der Republik.“ Zitiert aus Wimmer 2003, S. 322
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Thomas Bernhards Theaterstück „Heldenplatz“. An die Adresse Peymanns gerichtet, 
bediente er sich eines Zitats von Karl Kraus: „Hinaus mit diesem Schuft aus Wien“, 
um wieder gesittete Verhältnisse im Haus am Ring einkehren zu lassen.

Wiederholt wetterte er gegen einen „linken Kulturfaschismus“126, welcher eine 
„speziell in Österreich herausgebildete Form des Staatskünstlertums zur Folge“127 
hätte. Stattdessen sprach er sich für „vielfältige Engagements im privaten, wirtschaft-
lichen und öffentlichen Bereich“128, darüber hinaus „für ein privates Mäzenatentum, 
das über steuerliche Anreize den Kunstmarkt stimuliert“, aus.

Jörg Haider hatte zwischen 1989 und 1991 und ab 1999 bis zu seinem Tod 2008 
als Landeshauptmann und Kulturreferent von Kärnten Gelegenheit, seine diesbezüg-
lichen kulturpolitischen Grundsätze wahrzumachen. Während einige KünstlerInnen 
erwogen, das Land überhaupt zu verlassen, waren andere mit beträchtlichen Kür-
zungen der Landesmittel, aber auch schikanösen behördlichen Auflagen konfron-
tiert.129 Zugleich erregte Kärnten unter der Führung Jörg Haiders mit einer Reihe 
spektakulärer Kulturevents, wie der Klagenfurter Seebühne, immer wieder eine 
breite öffentliche Aufmerksamkeit, auch weil der Betrieb mit einer besonders chaoti-
schen Finanzgebarung einherging.130

Ihre staatliche Weihe erfuhren Jörg Haiders kulturpolitische Vorstellungen mit 
dem Eintritt der FPÖ in ein Regierungsbündnis mit der ÖVP im Jahr 2000, auch 
wenn die kulturpolitischen Zuständigkeiten im Wesentlichen beim konservativen 
Partner verblieben.

Der neue Bundeskanzler Wolfgang Schüssel nahm in der Nachfolge von Viktor 
Klima selbst die oberste Kunstzuständigkeit der Republik wahr. Die mit Kunstan-
gelegenheiten befasste Sektion ressortierte in dieser Zeit im Bundeskanzleramt. Im 
Unterschied zu seinem Vorgänger mischte er sich, mit Ausnahme von einigen weni-
gen repräsentativen Anlässen, nicht in die laufende kulturpolitische Entscheidungs-
findung ein und begnügte sich mit öffentlichkeitswirksamen Zeichensetzungen, sei 
es als Cello-Spieler auf einem überdimensionalen Wahlplakat an der Wiener Staats-
oper131 oder als Teil eines Gesangstrios zusammen mit Elisabeth Gehrer und Wil-
helm Molterer anlässlich der Präsentation eines „Rotweißroten Liederbuches“ der 
ÖVP.132 

126 Haider 1994: 230
127 Kulturprogramm der Kärntner FPÖ, Artikel 4
128 Amt der Kärntner Landesregierung 1999: 4
129 Siehe dazu: Wieser, Angela (o. D.). Akteure, Instrumente und Ziele der Kärntner Kulturpolitik oder 

Wie Jörg Haider den linken Kulturfaschismus brechen will, in: http://www.ikuc.at/sputnik/politik-dt/
kulturpolitik.html

130 http://derstandard.at/1263706189874/Aus-fuer-Festspiele-auf-der-Klagenfurter-Seebuehne
131 Kreiner, Paul:?macht kombiniert?: „Ein prominenter Platz, ein ungewöhnliches Wahlplakat: An der 

Wiener Staatsoper, mit bester Sicht zur mondänen Fußgängerzone, dient ein Baugerüst als Aufhän-
ger für das mehrere Stockwerke überspannende Riesentransparent. Es zeigt einen fröhlichen Cello-
Spieler, umgeben von zwei jungen, lachenden Musikerinnen; und darunter steht nur ,da capo’, also 
etwa ,Spiel’s nochmal’. Einen Wahlslogan sucht man vergeblich, selbst der Name der Partei fehlt. Die 
Person muss genügen: Wolfgang Schüssel.“ In: Der Tagesspiegel vom 24. November 2002

132 Siehe dazu: „Der Wolfgang auf der Ziehharmonika“ aus: http://kultur.orf.at/orfon/kultur/001024-
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Sein ausführender Arm, der Staatssekretär für Kunst und Medien, Franz Morak 
– auch das ein Spezifikum der österreichischen Kulturpolitik –, erfuhr von seiner 
Ernennung in der Nacht vor der öffentlichen Präsentation der neuen Regierung. 
Gründe für seine Wahl mochten in seiner beruflichen Herkunft als Schauspieler und 
Rocksänger liegen. Das damit verbundene liberale Image, so die politischen Überle-
gungen, sollte es ihm leicht machen, vor allem bei KünstlerInnen und Kulturschaf-
fenden für politische Zustimmung für die neue Regierungskonstellation zu werben.

Bald nach seinem Amtsantritt aber entstand das Bild eines ganz anderen Auf-
trages, der zunehmend seine Entscheidungen bestimmte; das Motiv der Revanche. 
Offenbar hatte Morak in seiner Zeit als Ensemble-Mitglied des Burgtheaters schwer 
unter dem Machtkampf mit dem damaligen, von der SPÖ nominierten Direktor 
Claus Peymann zu leiden; ein Umstand, der sein Weltbild als Kulturpolitiker immer 
wieder in diejenigen, die damals an seiner Seite gestanden hatten, und in diejenigen, 
die Peymann unterstützt hatten, zerfallen zu lassen drohte. Dementsprechend heftig 
fiel die Kritik ehemaliger KollegInnen aus: „Morak betreibt Anlasspolitik. Sein poli-
tischer Wille hat sich in politischem Revanchismus verflüchtigt.“133

Dazu kam die offene Gegnerschaft von vielen KünstlerInnen, die ihm seinen 
politischen „Umfaller“ gegenüber der FPÖ nicht verzeihen wollten, was ihn in seiner 
Eigenschaft als politischer Anwalt von Kunst und KünstlerInnen in immer größere 
Distanz zum zeitgenössischen Kunstschaffen brachte. Morak zog daraus die Kon-
sequenz, den Kunstdiskurs überhaupt zu verweigern und alle Bezüge zum Kunst-
feld konsequent aus seinen kulturpolitischen Überlegungen zu verbannen. So beim 
„Forum Alpbach“ 2001, in dessen Rahmen er die kulturpolitischen Implikationen 
von Kunst und Kultur nur mehr entlang ihrer ökonomischen Verwertbarkeit disku-
tiert wissen wollte.134

In konkreten Entscheidungssituationen zeigte sich immer wieder Moraks gar 
nicht so unterschwelliger Hass auf den Kulturbetrieb; etwa, wenn er angesichts wach-
sender Budgetprobleme der Salzburger Festspiele bei einer Ehrung für Schauspiel-
Chef Jürgen Flimm 2004 empfahl, 70 MitarbeiterInnen auf den Untersberg zu stellen 
und hinunterzustoßen.135

Nach dem Zusammenbruch der vielfältigen Widerstandsformen des Kulturbe-
triebes gegen die Etablierung der rechtspopulistischen Bundesregierung schien sich 
Morak mit der sehr bescheidenen Bedeutung von Kulturpolitik und damit auch sei-
nes Amtes abgefunden zu haben. Folgerichtig nahm er auch seine Koordinations-
kompetenz in Sachen Kultur weder gegenüber seinen RegierungskollegInnen noch 
gegenüber den Vertretungen der anderen Gebietskörperschaften (Landeskulturre-
ferenten-Konferenz)136 in signifikanter Weise wahr. Und auch seine ursprünglichen 

4391/4400txt_story.html
133 zitiert in: Franz Morak und die Kulturpolitik der ÖVP, in: profil 47/2003 vom 17. November 2000
134 Siehe dazu: B2. Zukunftswelten.Kultur-leben B2.2 Kreativität und Wirtschaft: Ein Konzept für den 

Standort Österreich. In: Rauch-Kallat 2001: 220ff 
135 Der Fall ist beschrieben in einem Beitrag der Salzburger Nachrichten „Ärger mit Morak“ vom 

26.8.2004, in: http://www.salzburg.com/sn/schwerpunkte/festspiele/artikel/1089984.html
136 Wimmer 2003: 309ff 
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Ambitionen in Sachen „Creative Industries“ oder „Regionalisierung der Kulturförde-
rung“ verfolgte er für die restliche Regierungsdauer nur mehr sehr verhalten weiter.

Elisabeth Gehrer, seit 1995 Bundesministerin für Unterricht und kulturelle Ange-
legenheiten, war als geeichte Großkoalitionärin mit einer ähnlichen Hypothek wie 
Franz Morak in die neue Bundesregierung eingetreten. Auch sie stand ursprüng-
lich einer FPÖ-Regierungsbeteiligung äußerst skeptisch gegenüber, mit dem Unter-
schied, dass sie nach sechs Jahren Ministertätigkeit über das weit größere politische 
Gewicht verfügte. Entsprechend versuchte sie sich nach dem Regierungswechsel als 
eine unbedingte Unterstützerin des neuen Schüssel-Kurses zu profilieren.

Mittels diverser Geschäftseinteilungs-Novellen organisierte sie in bislang unge-
kannter Härte umfassende Personalrochaden in ihrem Ressort mit dem Ziel, ihr 
Ministerium künftig als politische Agentur der ÖVP zu führen. In ihrer Amtsperiode 
schafften es einzelne Museumsdirektoren wie Klaus Albrecht Schröder/Albertina 
und Wilfried Seipel/Kunsthistorisches Museum, sich in bisher ungeahnter Weise als 
Personen des öffentlichen Interesses zu profilieren. Und so erlebte die interessierte 
Öffentlichkeit in Ermangelung entsprechender kulturpolitischer Vorgaben einen 
Schaukampf der Direktoren darüber, welchem von ihnen es gelingen würde, mög-
lichst große Teile der Wiener Museumslandschaft zu dominieren.137

Gehrers politischem Einfluss ist es zuzuschreiben, dass die öffentlichen Mittel 
für die Bundesmuseen entgegen den sonstigen Einsparungen auch nach 2000 noch 
einmal beträchtlich ausgeweitet wurden. Der Umstand, dass sich vor allem Wilfried 
Seipel als Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in seiner Funktion als 
kulturpolitischer Ratgeber unentbehrlich zu machen vermochte, konfrontierte die 
amtierende Kulturministerin nach heftigen Vorwürfen bezüglich seiner Amtsfüh-
rung durch den Rechnungshof und gravierenden Fehlern im Zusammenhang mit 
dem Diebstahl von Cellinis Saliera auch mit den negativen Seiten solch enger politi-
scher Seilschaften.

Auch in den Vorfeldorganisationen des Ministeriums versuchte Elisabeth Geh-
rer die neuen politischen Prioritäten brachial umzusetzen. Ihren Ambitionen fie-
len u. a. das Büro für Kulturvermittlung und der Österreichische Kultur-Service als 
ursprüngliche Gründungen sozialdemokratischer Kulturpolitik zum Opfer. In bei-
den Fällen handelte es sich um Einrichtungen zur Förderung von kultureller Bildung 
und Kunstvermittlung im schulischen und außerschulischen Bereich, ein Thema, 
das nach 2000 sowohl von der bildungs- als auch von der kulturpolitischen Agenda 
gestrichen wurde.

Mit der Wiederauflage der großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP unter Alf-
red Gusenbauer ab 2007 wurde das Experiment des „Kunstkanzlers“ beendet. Die 
Koalitionäre verständigten sich stattdessen auf die Errichtung eines für Kunst und 
Kultur gleichermaßen zuständigen Unterrichtsministeriums und der neue Kanzler 

137 Auf diese Weise entstand ein neues Museums-Konglomerat, das neben dem Kunsthistorischen 
Museum auch das Völkerkundemuseum, das Theatermuseum und eine Zeit lang auch das Palais 
Harrach umfasste. Darüber hinaus war Direktor Seipel auch noch in beratender Funktion für das 
Technische Museum tätig.
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beauftragte die Bankerin Claudia Schmied mit dessen Leitung. Ihre kulturpolitische 
Kompetenz leitet sie aus verschiedenen Funktionen des Kulturbetriebs ab. Sie war 
Vertreterin des Finanzministeriums im Kuratorium der Salzburger Festspiele, saß 
1999 bis 2004 im Aufsichtsrat der Theaterservicegesellschaft „ART for ART“ und war 
zwischen 2005 und 2006 Vorstandsmitglied der Wiener Symphoniker.

In ihren programmatischen Äußerungen nimmt Claudia Schmied immer wieder 
Intentionen der Sinowatz’schen Kulturpolitik auf, ohne explizit darauf zu verweisen. 
Dazu gehören ebenso die Forderung nach evidence-based policy und damit einer stär-
ker auf Daten und Fakten basierenden kulturpolitischen Entscheidungsfindung wie 
die Betonung der Wichtigkeit der kulturellen Bildung und Vermittlung. Diese wird 
durch die Zusammenlegung von Unterrichts-, Kunst- und Kulturverwaltung in beson-
derer Weise gefördert. Zu ihren aktuellen kulturpolitischen Schwerpunkten zählen 
die Nachwuchsförderung, die Mobilität und Internationalisierung von KünstlerInnen, 
kulturelle Bildung und Partizipation und die soziale Absicherung von KünstlerInnen.

Als amtierende Bundesministerin wiederholt Claudia Schmied immer wieder ein 
klares Bekenntnis des Staates zu öffentlicher Kunst- und Kulturfinanzierung. Ange-
sichts des Umstandes, dass das Finanzrahmengesetz für die nächsten Bundeshaus-
halte Einsparungen vorsieht, wird es für sie schwer werden, die ohnehin sehr prekäre 
Balance zwischen der Pflege des kulturellen Erbes und der Förderung von Gegen-
wartskunst aufrechtzuerhalten. 

Was sich im Moment abzeichnet, ist ein seit mehreren Jahren signifikanter Trend 
eines sinkenden Einflusses des Bundes auf das zeitgenössische Kunstschaffen. Dieser 
konnte auch nach dem Ende der gegenüber zeitgenössischem Kunstschaffen eher 
kritisch eingestellten rechtspopulistischen Koalition nicht gebrochen werden. Dar-
aus entstehende Defizite werden nur teilweise von einem vermehrten Engagement 
der Länder und Gemeinden aufgefangen.

MitarbeiterInnen der Kunst- und Kulturverwaltungen

Während es die Aufgabe von KulturpolitikerInnen ist, die mediale Öffentlichkeit zu 
beinflussen, ist die Arbeit der Kulturverwaltung in der Regel nicht Gegenstand des 
öffentlichen Diskurses. Ihre Funktion zielt vielmehr auf eine möglichst konfliktfreie 
Kontinuität vorgegebener Abläufe, die ihr gerade deswegen eine besonders große 
faktische Bedeutung zuweist.

So fällt zunächst auf, dass zur Tätigkeit der Kunst- und Kulturverwaltung kaum 
tiefer gehende Analysen vorliegen. Die letzte, vorwiegend beschreibende Gesamt-
darstellung über die einzelnen Gebietskörperschaften hinweg reicht in das Jahr 1998 
zurück.138 Seither bemüht sich vor allem die Österreichische Kulturdokumentation 
als eine außerministerielle Forschungs- und Beobachtungsstelle, eine höchstmögli-
che Transparenz der Zuständigkeiten aufrechtzuerhalten.139

138 Bundeskanzleramt 1998
139 http://www.kulturdokumentation.org/links_koop/ressourc.html#uni
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Umgekehrt fällt auf, dass einzelne Teile der Kunst- und Kulturverwaltung ihre 
Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren wesentlich verbessert haben. Vor allem in 
der Serviceorientierung im Bereich der Förderung wurde der Zugang für Antragstel-
lerInnen wesentlich erleichtert und übersichtlicher gestaltet. Darüber hinaus geben 
die Kunst- und Kulturberichte, vor allem der größeren Kunst- und Kulturverwal-
tungen, zumindest ex post einen guten Überblick über die vielfältigen Fördertätig-
keiten.

Außen vor bleibt bei diesen Darstellungen freilich die wesentliche Rolle bei der 
Vorbereitung, Ausformulierung, Gestaltung und Interpretation von kulturpoliti-
schen Entscheidungen. Einschlägige verwaltungssoziologische Untersuchungen zur 
Handlungsmächtigkeit der Kulturverwaltungen liegen dem Autor nicht vor.

Das ist umso verwunderlicher, als zu vermuten ist, dass die Mitglieder der jewei-
ligen Kunst- und Kulturverwaltung das Herzstück der kulturpolitischen Gestal-
tungsspielräume bilden und damit definieren, was kulturpolitisch der Fall ist. In 
diesem Sinn hat sich zuletzt 1992 der langjährige Leiter der Kunstsektion, Hans Tem-
nitschka, als einer der wenigen Spitzenbeamten mit seiner detaillierten Innensicht 
grundsätzlich geäußert.140

Als zentraler institutioneller Faktor, der weitgehend unabhängig von Wahlkon-
junkturen agiert, repräsentiert die Kunst- und Kulturverwaltung das kontinuierliche 
Element, auf dessen Goodwill jegliche/r KulturpolitikerIn angewiesen ist. Auch wenn 
formell ein weisungsgebundener Zusammenhang zwischen Politik und Verwaltung 
besteht, so haben die Mitglieder der Kunst- und Kulturverwaltung schon auf Grund 
der großen Ermessensspielräume immer wieder ihre ganz besonderen Interpreta-
tionen kulturpolitischer Willensbildung gefunden. Sie entscheiden wesentlich über 
die erfolgreiche Implementierung politischer Absichten; ihre Detailkenntnis kann 
aber auch dazu führen, bestimmte kulturpolitische Entscheidungen ins Leere laufen 
zu lassen oder gar zu konterkarieren.141 In Einzelfällen – wie in der Kulturverwal-
tung der Stadt Wien – führt der Weisungszusammenhang zu einer Schwächung der 
Einflussnahme der Kulturpolitikerin/des Kulturpolitikers, wenn die in der Kulturab-
teilung beschäftigten Beamten nicht ihm als dem gewählten Machtträger, sondern 
der/die für alle Landes- bzw. Gemeindebeamten zuständigen MagistratsdirektorIn 
weisungsgebunden sind.

Betriebssoziologisch lassen sich mehrere Typen von Kunst- und Kulturbeamten 
konstatieren. Da sind die einen, die sich als unmittelbaren Teil eines von ihnen mit-
verantworteten Kunstgeschehens begreifen, sich immer wieder selbst ein Bild vor 
Ort machen und darauf bezogene Geschmacksurteile fällen. Dies kann angesichts 

140 Temnitschka 1992: 313ff 
141 Als diesbezügliches Indiz aus der letzten Zeit mögen die Entscheidungen rund um die Neuaufstel-

lung der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien dienen. Trotz bestehender Zusagen 
der amtierenden Bundesministerin Claudia Schmied an die neubestellte Leiterin Sabine Haag, deren 
Konzept realisieren zu wollen, bestand der Leiter der Kultursektion Michael Franz auf einer Evalu-
ierung, weil man sich dadurch Fehler im Konzept und gröbere Einsparungspotentiale erhoffte. In: 
http://derstandard.at/1277337933676/Kunsthistorisches-Museum-Startschuss-fuer-die-Neuaufstel-
lung-der-Kunstkammer
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der Kleinheit der Szenen zu Polarisierungen führen, die durch die Entscheidungs-
findung der diesen Beamten beigegebenen Jurien nur teilweise konterkariert werden 
können. Andere versuchen persönliche Bezüge möglichst zu vermeiden. Sie begrei-
fen jedes künstlerische Vorhaben, mit dem sie konfrontiert werden, in erster Linie als 
Verwaltungsakt, den es gilt, formal korrekt abzuwickeln.

Insgesamt ist es in den letzten Jahren zu einer beträchtlichen Vergrößerung und 
Ausdifferenzierung der staatlichen Kunst- und Kulturverwaltungen gekommen. Das 
betrifft nicht nur die zunehmende Spartenspezifik, sondern auch eine stärkere euro-
päische Ausrichtung, die auch dazu geführt hat, dass eine eigene Beratungsstelle in 
Form eines „Cultural Contact Points“142 innerhalb der bestehenden Verwaltungs-
strukturen eingerichtet wurde. War die personelle Zusammensetzung lange Zeit von 
Juristen dominiert, so hat zuletzt die Bandbreite der Ausbildungshintergründe zuge-
nommen, wobei eine Tendenz zur Verbetriebswirtschaftlichung unübersehbar ist. 

So sehr die Serviceorientierung der Kulturbürokratien signifikant zugenommen 
hat, so wenig lassen sich strukturelle Veränderungen in der Organisationsentwick-
lung vor allem der Bundeskunstverwaltung festmachen. So ist die Frage der Ausla-
gerung der Kunst- und Kulturförderung an einen weisungsfreien Fonds bzw. Arts 
Council immer wieder im Keim stecken geblieben. Größere Änderungen hat die 
Auslagerung der großen Bundeskunst- und Kultureinrichtungen seit dem Ende der 
1990er Jahre aus der unmittelbaren Bundesverwaltung bewirkt. Sie hat zu neuen 
Aufgabenstellungen – etwa im Bereich der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit 
– im Rahmen der bestehenden Bundeskulturverwaltung geführt. 

Zur Verbesserung der eigenen Macht- und Entscheidungsgrundlagen sind Kul-
turpolitikerInnen dazu übergegangen, zum Teil umfängliche Paralleladministratio-
nen zu bilden. So umfasste das Büro von Kunststaatssekretär Franz Morak (2000–
2006) zeitweise mehr als zehn BeraterInnen, deren vorrangige Aufgabe es war, den 
Einfluss der etablierten Verwaltung zu konterkarieren. So groß die Hoffnung dabei 
jeweils sein mag, bürokratische Verfahrensabläufe zu unterlaufen, so sehr erweist 
sich diese Vergrößerung des Apparates in der Praxis für alle Betroffenen als eine 
nochmalige Verkomplizierung bestehender Routinen.

Eine weitere, wenngleich weitaus mühsamere Form der Intervention in die Kul-
turbürokratie besteht in der Neuverteilung von Zuständigkeiten im Rahmen von 
Novellierungen der jeweiligen Geschäftsordnung. Deren Umsetzung ist an die star-
ken Mitwirkungsrechte der jeweiligen Personalvertretungen gebunden, um auf diese 
Weise nicht nur die unmittelbaren Interessen der betroffenen KollegInnen, sondern 
darüber hinaus auch die bestehenden parteipolitischen Checks and Balances nicht 
zu gefährden.

Signifikante Änderungen hat es in den letzten Jahren vor allem durch den 
Umstand gegeben, dass Leitungsfunktionen vertraglich auf fünf Jahre begrenzt 
wurden, um nach Ablauf der jeweiligen Periode neue kulturpolitische Richtungs-
entscheidungen zu ermöglichen. Dies erscheint vor allem deshalb von besonderer 
Relevanz, weil diese Beamten nicht nur für einen reibungslosen Ablauf der Verwal-

142 http://www.ccp-austria.at/
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tungsabläufe zu sorgen haben, sondern als Mitglieder diverser Steuerungsorgane der 
großen öffentlichen Kunst- und Kultureinrichtungen (z.B. der Salzburger Festspiele, 
der Sammlung Leopold) die staatlichen Interessen vertreten und entsprechend kul-
turpolitisch aktiv sind. 

Einige der Spitzenbeamten haben darüber hinaus überhaupt gleich „die Seiten 
gewechselt“ und sind als ehemalige Kulturbeamte entweder selbst KulturpolitikerInnen 
geworden (Andreas Mailath-Pokorny als ehemaliger Leiter der Kunstsektion wurde 
2001 als Kulturstadtrat Mitglied der Wiener Stadtregierung). Oder sie übernahmen 
Managementfunktionen in Kulturbetrieben (Rudolf Burger und Gerald Bast, beide 
leitende Beamte des Wissenschaftsministeriums, wurden Rektoren der Universität für 
Angewandte Kunst, Josef Kirchberger als Kabinettchef mehrerer Unterrichtsminister 
Direktor der Serviceeinrichtung der Bundestheater-Holding „ART for ART“).

7.4.3 Nichtstaatliche Akteure

KünstlerInnen

„Der einzige Bereich, in dem sich die Demokratie noch absolute Herrscher 
leistet, ist das Theater. Dieser Herrscher heißt Intendant, und auch wenn es in 
Rundfunkanstalten und Konzerthäusern, bei Orchestern und Festivals eben-
falls Intendanten gibt, so ist deren Machtfülle doch eingeschränkter als der 
des Theater- und insbesondere der des Opernintendanten.“143

Neben den politischen und administrativen EntscheidungsträgerInnen zählen natur-
gemäß auch die KünstlerInnen zu den wesentlichen kulturpolitischen Akteuren. 
Geht es nach dem Image Österreichs als eine Kulturgroßmacht, so wäre die Ver-
mutung naheliegend, dass gerade KünstlerInnen bei der kulturpolitischen Entschei-
dungsfindung ein hoher Stellenwert zukommt und sie als eine gemeinsame soziale 
Gruppe über alle Fraktionsgrenzen hinweg über beträchtlichen Einfluss verfügen. 
Im Unterschied zu anderen Ländern mit einer stärkeren republikanischen Tradition, 
in denen sich KünstlerInnen unmittelbar am öffentlichen Diskurs beteiligen und so 
die politische Entscheidungsfindung beeinflussen, lässt sich für Österreich ein ähn-
licher Machtanspruch einzelner KünstlerInnen nicht konstatieren.

Wieder mögen dafür die besonderen historischen Umstände verantwortlich sein, 
die den KünstlerInnen einen spezifischen Platz außerhalb der politischen Entschei-
dungsarenen zugewiesen haben. Folgt man z.B. einschlägigen Darstellungen zur poli-
tischen Wirksamkeit von KünstlerInnen, so fällt auf, dass von ihnen selbst im Verlauf 
der Ersten Republik, der von heftigen „Kulturkämpfen“ begleitet war, insgesamt ein 
sehr harmonisches Bild entworfen wird. Während die wirtschaftlichen Nöte und die 
Klassengegensätze zu einem Klima führten, die politische Konfrontationen bis zum 
Bürgerkrieg ausarten ließen, herrschte im Bereich der Künste scheinbar weitgehende 

143 Brembeck 8. Juli 2010
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Harmonie und Eintracht. Ganz im Stil der bürgerlichen Tradition, so meint Alfred 
Pfoser, „verstehen es die Historiographen wie William Johnston, die geistig-seelische 
Welt als ein selbständiges Wertreich von der Zivilisation abzulösen und über sie zu 
erhöhen“144. In der Tat stellten diejenigen KünstlerInnen, die mit ihren Werken in der 
Ersten Republik politisch Stellung bezogen und in den politischen Streit eingegriffen 
haben, bereits damals nur eine kleine Minderheit dar. 

Hugo von Hofmannsthal, der Begründer der Salzburger Festspiele, formulierte in 
diesem Zusammenhang die These von der „politischen Lässigkeit“ des Österreichers 
im Unterschied zum Preußen145 in Form einer „traditionellen Gesinnung, stabil fast 
durch die Jahrhunderte“; eine Zuschreibung, auf die sich in der Folge eine Reihe von 
KünstlerInnen bei ihren Versuchen der Entschuldigung ihres eigenen nationalsozia-
listischen Involvements bis weit nach dem 2. Weltkrieg beziehen werden.

Die kleine Minderheit an politischen Aktivisten unter den KünstlerInnen bestand 
insbesondere aus einer Reihe österreichischer Schriftsteller, unter denen sich unmit-
telbar nach dem Ersten Weltkrieg eine Politisierung feststellen lässt, die zumeist zu 
einem Engagement für den Sozialismus führte: Albert Paris Gütersloh, Franz Blei, 
auch Karl Kraus; nicht zu reden von Egon Erwin Kisch, dem „rasenden Reporter“, 
der 1918 als Kommandant einer „Roten Garde“ aufgetreten war.

Auch später sollte es noch klare Äußerungen einzelner KünstlerInnen geben: 
Etwa im Jahr 1927, als sich 39 prominente VertreterInnen des kulturellen Lebens mit 
einem Wahlaufruf mit dem Titel „Eine Kundgebung des geistigen Wien – Ein Zeug-
nis für die große soziale und kulturelle Leistung der Wiener Gemeinde“ zu Wort 
meldeten, um sich von den Wahlauseinandersetzungen, die sich damals zwischen 
den Christlich-Sozialen und den Sozialisten zuspitzten, abzugrenzen. Unter ihnen: 
Sigmund Freud, Alfred Adler, Oskar Strnad, Wilhelm Kienzl, Alma Maria Mahler, 
Robert Musil, Hans Kelsen, Alfred Polgar, Franz Werfel, Egon Wellesz.

Das bewusst sehr vorsichtig gehaltene Manifest wurde naturgemäß von den bür-
gerlichen Gruppierungen, die für sich beanspruchten, die einzig richtige Kultur zu 
repräsentieren, in Bausch und Bogen verworfen; der damalige Unterrichtsminister 
Schmitz vermisste überhaupt „die Namen jener großen Gelehrten und Künstler, die 
das internationale Ansehen des österreichischen Geisteslebens begründet“146 hätten. 
Offenbar hat sich bereits zu diesem Zeitpunkt eine Grundstruktur kulturpolitischer 
Auseinandersetzung zwischen einer Mehrheit sich als apolitisch verstehender, die 
jeweiligen politischen Machtverhältnisse antizipierender KünstlerInnen und einer 
Minderheit kritischer, wenn gleich politisch weitgehend einflussloser AbweichlerIn-
nen herausgebildet. Wir werden diese Konstellation in den von der FPÖ geschürten 
Auseinandersetzungen mit kritischen KünstlerInnen im Wiener Wahlkampf 1996 
und in den abschätzigen Reaktionen des damaligen Kunststaatssekretärs Franz 
Morak, selbst Künstler, auf die Verleihung des Literaturnobelpreises an Elfriede Jeli-
nek im Jahr 2004 wiederfinden.

144 Pfoser 1980: 177
145 von Hofmannsthal 1979: 460 
146 Pfoser 1980: 180
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Als sich Ende der 1920er Jahre die Kulturkampfrhetorik des konservativen 
Lagers verschärfte, setzte dieses verstärkt auf die Provinz und forderte den „Marsch 
auf Wien“, das für die „Alpenländer“ zunehmend als ein jüdisch-intellektueller „Was-
serkopf “ hochstilisiert wurde, um damit die Grundlage für alle späteren Entwürfe 
der kulturpolitischen Säuberungsphantasien zu schaffen. Auch dazu gibt es Paral-
lelen, wenn die Kulturpolitik der rechtspopulistischen Regierung zwischen 2000 und 
2006 versuchte, den beherrschenden Einfluss des vor allem in Wien vermuteten, 
von ausgewählten kritischen KünstlerInnen repräsentierten „Linksfaschismus“ (Jörg 
Haider) mit Hilfe eines kulturpolitischen Regionalisierungskonzeptes zu brechen.147 
Der Intendant der Wiener Festwochen sprach damals wegen einer Subventionsver-
weigerung für sein Festival durch Franz Morak von einem neuen „Kulturkrieg“.

Während nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze KünstlerInnen-Generation 
damit beschäftigt war, ihre Verstrickungen in die Nazi-Propaganda mit ihrer prin-
zipiell apolitischen Haltung zu verteidigen, tat das offizielle Österreich alles, um den 
regimekritischen KünstlerInnen, die den Nazi-Terror überlebt hatten, einen Wie-
derbeginn ihrer künstlerischen Tätigkeit so schwer als möglich zu machen bzw. die 
„Sache in die Länge zu ziehen“148. Gleichzeitig versammelten sich KünstlerInnen, die 
etwas werden wollten oder es bereits im Austrofaschismus zu einflussreichen Posi-
tionen gebracht hatten, im konservativ-katholischen „Christlichen Cartellverband“, 
dessen Mitglieder ebenso rasch wie unspektakulär die wesentlichen Positionen auch 
im Kulturbetrieb149 übernahmen.

Junge und kritische KünstlerInnen hatten es in dieser Zeit besonders schwer. 
Weit entfernt von jeglichen politischen Einflussmöglichkeiten waren sie in erster 
Linie Gegenstand staatlicher Repressionen. Zu ihren wesentlichen VertreterInnen 
zählten die Mitglieder der unter dem Einfluss H. C. Artmanns in Wien formier-
ten Wiener Gruppe, der neben Artmann selbst Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, 
Gerhard Rühm und Oswald Wiener angehörten. Auch Elfriede Gerstl, Ernst Jandl 
und Friederike Mayröcker hatten engen Kontakt zur Gruppe. Die Mitglieder des 
Wiener Aktionismus waren vollauf damit beschäftigt, in kleinen Nischen Konzepte 
der amerikanischen Happening- und Fluxus-Kunst aufzugreifen und auf äußerst 
provokante Weise umzusetzen. Die zentralen Protagonisten dieser Kunstrich-
tung waren Günter Brus (der wegen eines Gerichtsurteils im Zusammenhang mit 
der „Uni-Ferkelei“ Österreich verließ), Otto Muehl, Hermann Nitsch und Rudolf 
Schwarzkogler. Besondere Berühmtheit erlangten die Wiener Aktionisten durch die 
von den Medien als „Uni-Ferkelei“ bezeichnete Aktion vom 7. Juni 1968 von Brus, 
Muehl und Oswald Wiener, die eine Anklage aller Beteiligten nach sich zog. Zu 
diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass 20 Jahre später der dann amtierende Bun-
deskanzler Franz Vranitzky persönlich eine Ausstellung des Wiener Aktionismus in 
New York eröffnen würde.

147 Kunststaatssekretär Franz Morak ließ in dieser Zeit mit einer Beobachtung aufhorchen, nach der er 
die beste Shakespeare-Aufführung ausgerechnet in Oberzeiring gesehen habe. 

148 Knight 2000
149 Arbeiter-Zeitung vom 11.1.1929: 3
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Diese Form der künstlerischen Ghettoisierung sollte sich erst mit dem Amtsan-
tritt der Regierung Kreisky im Jahr 1970 ändern, deren kulturpolitische Intention 
u. a. darin bestand, auch die gesellschaftspolitische Rolle von KünstlerInnen zu ver-
bessern. Viele von ihnen zeigten sich in einer ersten Phase bereit, „ein Stück des 
Weges“ mitzugehen, freilich ohne signifikant in Entscheidungsprozesse eingebun-
den zu werden. Ein Wieder-Auseinanderdriften zeichnet sich für die zweite Hälfte 
der 1970er Jahre ab, als Entscheidungen rund um die Besetzung des Schlachthofes 
St. Marx vor allem den politisch engagierten Teil der Künstlerschaft der Sozialde-
mokratie so weit entfremdete, dass dieser sich in seinen weltanschaulichen Interes-
sen eher der sich gerade neu formierenden grün-alternativen Bewegung zuwandte. 
In diesem Zusammenhang engagierten sich KünstlerInnen sowohl im Rahmen der 
Anti-Atom-Bewegung als auch in der Hainburg-Bewegung.

Einen besonderen Anlass zum politischen Engagement bot sich mit der Nomi-
nierung von Jörg Haider zum FPÖ-Parteivorsitzenden im Jahr 1986 und mit der 
sogenannten „Waldheim-Affäre“. War es im ersten Fall vor allem der Kampf gegen 
neonazistische Umtriebe im Umfeld der FPÖ und eine zunehmend ausländerfeind-
liche Rhetorik, derer sich der neue Parteivorsitzende und seine Parteifreunde im 
Anspruch der Gründung einer „Dritten Republik“ zunehmend schamlos bedienten, 
so berührte die Vergesslichkeit des amtierenden Bundespräsidenten Kurt Waldheim, 
was seine eigene NS-Vergangenheit betraf, einen besonders wunden Punkt des öster-
reichischen Kulturbetriebs. Dieser besteht in seiner Funktionalisierung unmittelbar 
nach 1945, wenn damals der erfolgreiche Versuch unternommen wurde, entgegen 
der überdurchschnittlich hohen Teilnahme vieler ÖsterreicherInnen an den Nazi-
Gräueln möglich schnell das Image Österreichs in einer ungetrübten Kulturharmo-
nie zu entwerfen. Repräsentiert durch das Pferd des Malers und Bildhauers Alfred 
Hrdlicka drückten viele KünstlerInnen in vielfältigen Aktions- und Widerstandsfor-
men ihren Wunsch nach einem „neuen Österreich“150 aus.

Auch wenn sich Rudolf Scholten in seiner Amtszeit als Kunstminister bemühte, 
das gesellschaftskritische Engagement von KünstlerInnen zu unterstützen, so hielten 
sich die kulturpolitischen Interventionsversuche einzelner KünstlerInnen, sofern sie 
nicht wie Claus Peymann auch über ein hohes Maß an institutioneller Reputation 
verfügten, sehr in den Grenzen einer kleinen, auf die Aktivitäten des „Republikani-
schen Clubs“ begrenzten KünstlerInnen-Szene.

Das sollte sich erst mit dem Amtsantritt einer von vielen KünstlerInnen bislang 
für völlig unvorstellbar gehaltenen konservativ-rechtspopulistischen Bundesregie-
rung zu Beginn des Jahres 2000 ändern. In unmittelbarer Reaktion auf die neuen 
Machtkonstellationen artikulierten viele KünstlerInnen und Kulturschaffende ihren 
Widerstand in vielfältigen Aktionsformen. Sie beteiligten sich an Sternmärschen und 
Demonstrationen, u.  a. an der Großkundgebung vom 19. Februar 2000, machten 
ihren Widerstand mit Plakaten und Transparenten an den Fassaden kultureller Ein-
richtungen öffentlich und organisierten ein vielfältiges Diskussions- und Veranstal-
tungsprogramm.

150 http://www.repclub.at/
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Bald war die Rede von einer „Re-Politisierung des Kulturbereichs“151, die, getra-
gen von einer breiten Bevölkerung, dafür sorgen würde, die „lähmende parteipo-
litische Konsenskultur von einer überfälligen Konfliktkultur abzulösen.“152 An den 
vielfältigen Widerstandsformen beteiligten sich auch eine Reihe prominenter Künst-
lerInnen mit zum Teil sehr individuellen Strategien.153

Diese öffentliche Aufgeregtheit des Kulturbetriebs hielt jedoch nur für kurze Zeit 
an, um in der Folge einer nachhaltigen Lähmung zu weichen. Als eine Reaktion dar-
auf entschied sich auch der Direktor des Wiener Burgtheaters, Klaus Bachler, 2003, 
seine künstlerische Tätigkeit in Österreich zu beenden.

Gleichzeitig mit dem Abflauen des Widerstands der KünstlerInnenschaft diag-
nostizierten einige Medien anlässlich der vorgezogenen Neuwahlen 2002 – sozusa-
gen als eine Art letztes Aufflackern – eine „Wiederkehr des engagierten Künstlers154. 
KünstlerInnen wie Harald Krassnitzer, Erwin Steinhauer, Marianne Mendt, Andrea 
Eckert oder André Heller engagierten sich offensiv in der Wahlkampagne der SPÖ 
mit dem Ziel einer „Happy Wende“. Andere KünstlerInnen hingegen rechneten 
bereits mit der Perpetuierung der neuen Machtverhältnisse über die Wahl von 2002 
hinaus und unterstützten ein Komitee für die Wiederwahl Wolfgang Schüssels. Unter 
ihnen die Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler, der Regisseur 
Gerhard Tötschinger oder Museumsdirektor Wilfried Seipel.

Abseits dieses Politrummels waren weniger prominente KünstlerInnen schon 
aus Überlebensgründen gezwungen, sich in den neuen Verhältnissen einzurich-
ten. Manche von ihnen nutzten die Chancen der zunehmenden Marktorientierung 
künstlerischer Produktion, um neue Realisierungsformen zu erproben. Andere ver-
suchten ihr Glück im Ausland, wieder andere hofften, dass sich, wenn sie sich nur 
defensiv genug verhielten, das politische Blatt irgendeinmal von selbst wieder wen-

151 Siehe dazu etwa: Rakuschan, F.E.: Tiefdruck im Habit.at – Gibt es eine neue Politisierung in Öster-
reich?, Austria-Government vom 6. März 2000

152 Als ein Beispiel: Die Erklärung der Kulturplattform Oberösterreich (KUPF) zur Bildung einer öster-
reichischen Regierung unter Beteiligung der FPÖ, auf: http://government-austria.at/index.php3?lang
=&menuid=resolutions&id=23

153 Z.B. kündigte der Intendant der Salzburger Festspiele, Gerard Mortier, aus Protest gegen die neue 
Regierungskonstellation vorzeitig seinen Vertrag. Die 2004 mit dem Nobelpreis für Literatur ausge-
zeichnete Elfriede Jelinek untersagte die Aufführungen ihrer Stücke auf einer österreichischen Bühne, 
solange sich eine von Jörg Haider geführte FPÖ an der Regierung beteiligen würde. Der Architekt 
Raymond Abraham gab seine österreichische Staatsbürgerschaft zurück und boykottierte die Eröff-
nung des von ihm erbauten österreichischen Kulturinstituts in New York. Der Liedermacher Georg 
Danzer rief ausländische KünstlerInnen dazu auf, nicht mehr in Österreich aufzutreten. Der in Frank-
reich lebende Kurator Robert Fleck ging am weitesten und sprach sich für einen „Totalboykott der 
österreichischen Kunstinstitutionen“ aus. Denn für ihn stelle die FPÖ „eine der härtesten faschisti-
schen Formationen Europas“ und „eine direkte Fortsetzung der Nationalsozialistischen Partei“ dar. 
Die österreichischen KünstlerInnen forderte er auf auszuwandern. Die Autorin Marlene Streeruwitz 
wiederum nahm wie viele andere ihrer KollegInnen regelmäßig an der Donnerstag-Demonstration 
teil, während die TheaterdirektorInnen Klaus Bachler/Burgtheater und Emmy Werner/Volkstheater 
regelmäßige öffentliche Diskussionen zur Lage der Nation in ihren Häusern organisierten. 

154 Siehe dazu Dusini/Matthias, John/Gerald, Schweigen ist Betrug, in: Falter 43/2002 vom 23. Oktober 
2002
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den würde. Gemeinsam war ihnen ein Trend zur Ent(partei)politisierung, der – von 
einigen wenigen Ausnahmen abgesehen – bis heute anhält.

Die junge Autorin Judith Zeh brachte es in einem Beitrag „Wir trauen uns nicht“155 
auf den Punkt: Immer mehr KünstlerInnen halten Politik für „Expertenkram“, mit 
dem sie schon auf Grund ihrer künstlerischen Reputation nichts zu tun haben wol-
len. Sie sehen Politikbeteiligung von KünstlerInnen bestenfalls als eine Privatsache, 
die sie rasch in den Verdacht eines Mangels an individueller Persönlichkeit bringt. 
Was bleibt, ist das Bedauern, mit dieser Form der Individualisierung nicht mehr in 
der Lage zu sein, legitime Interessen gemeinsam durchzusetzen und auf diese Weise 
am demokratischen Leben teilzunehmen.

In dieselbe Kerbe schlug auch der Autor Robert Menasse, der sich in den letzten 
Jahren immer wieder sehr vehement und auch sehr kontroversiell zur politischen 
Lage in Österreich zu Wort gemeldet hat. In seiner Analyse kam er zum Schluss, 
dass ein gemeinsames künstlerisch-politisches Projekt als Alternative zur gegen-
wärtigen Politik nicht mehr möglich sei. Stattdessen empfahl er den KünstlerInnen, 
den Begriff der „Ketzerei“ und der „Häresie“ wieder für sich zu entdecken. Diese 
Form des Einzelkämpfertums ohne Rücksicht auf Verluste sei heute noch die einzige 
Chance, um sich der „Lust am Funktionieren“ entgegenzustemmen und neue Wege 
eines freien Denkens in Alternativen zu eröffnen.156

Mit der Neuauflage der Großen Koalition 2007 waren fürs Erste große Hoff-
nungen auf eine Wiederbelebung eines vielfältigen politischen Dialogs mit Künstle-
rInnen verbunden. Es zeigte sich aber bald, dass die Implementierung einer neuen 
Konflikt-Kultur durch die Schüssel-Koalitionen nachhaltig negative Effekte auf die 
Partizipationsbereitschaft von KünstlerInnen in politischen Auseinandersetzungen 
gehabt hat. Die schiere Notwendigkeit, die existentiellen Grundlagen für eine künst-
lerische Praxis zu legen, scheint den Wunsch nach einem kulturpolitischen Engage-
ment mehr und mehr zu überlagern und wird vor allem von der jüngeren Generation 
von KünstlerInnen und Kulturschaffenden als immer weniger attraktiv empfunden.

Das auch deshalb, weil sich gezeigt hat, dass die Mitwirkung von KünstlerInnen an 
Wahlauseinandersetzungen von den Parteizentralen vor allem unter dem Gesichts-
punkt der Erzeugung von öffentlicher Aufmerksamkeit und der Schaffung innerpar-
teilicher Motivation gesehen wird. Dazu kommt ein Engagement von KünstlerInnen, 
die sich mit ihrer Mitwirkung unmittelbare Vorteile in Form der Wiederbestellung 
in Funktionen oder einer Förderzusage versprechen. Spätestens am Wahlabend sinkt 
die politische Bedeutung von wahlwerbenden KünstlerInnen, selbst wenn sie Harald 
Krassnitzer, André Heller oder Erika Pluhar heißen, gegen null.

Skeptischer wird heute wohl auch die Wahrnehmung politischer Funktionen von 
KünstlerInnen gesehen. Die Bestellung des Burgtheater-Ensemble-Mitglieds Franz 
Morak zum Kunststaatssekretär stellt weiterhin die Ausnahme bei der Rekrutierung 
von kulturpolitischem Personal dar und es besteht ganz offensichtlich wenig poli-
tische Bereitschaft, an diesem Umstand etwas zu ändern. Und auch die Versuche, 

155 Zeh 2004: 53
156 Menasse 2004: 53
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stärkeren politischen Einfluss seitens der Zivilgesellschaft zu nehmen, erscheinen im 
Moment wenig aussichtsreich. So scheiterte der Versuch eines anderen Schauspielers 
des Burgtheaters, Karlheinz Hackl, eine neue Partei mit der Bezeichnung „Soziale 
Kultur Österreichs“157 zu gründen, bereits bei der Erbringung einer hinreichenden 
Anzahl von Unterstützungserklärungen.

Die KünstlerInnen mit mehreren Hüten

Die Einschätzung des gesellschaftspolitischen Engagements von KünstlerInnen wäre 
nicht vollständig, würde man nicht eine kleine Gruppe von KünstlerInnen besonders 
hervorheben, die neben ihrer künstlerischen Tätigkeit auch noch eine Leitungsfunk-
tion in einem der großen Kunst- und Kulturbetriebe einnehmen. Was sich hier ein-
mal mehr zeigt, ist die große Wirkmächtigkeit von RepräsentantInnen der großen 
Institutionen auf die kulturpolitische Entscheidungsfindung, eine Konstellation, die 
vor allem KünstlerInnen immer wieder in besonderer Weise genutzt haben. 

Österreich kann in diesem Zusammenhang auf eine lange Tradition verweisen, wenn 
etwa herausragende Komponisten wie Gustav Mahler (1897–1907) und Richard Strauss 
(1918–1924) die Leitung der Wiener Hof- bzw. Staatsoper innehatten. Diese Tradition 
setzte sich auch in der Zweiten Republik fort und erhielt in Herbert von Karajan, der 1957 
bis 1964 künstlerischer Leiter der Wiener Staatsoper und gleichzeitig von 1956–1960 Lei-
ter der Salzburger Festspiele war, ihren vorläufigen Höhepunkt. Gerade von Letzterem 
gingen entscheidende musik- und darüber hinaus auch kulturpolitische Impulse aus, die 
den österreichischen Kulturbetrieb auch noch nach seinem Weggang nicht nur künstle-
risch, sondern auch technologisch und damit auch ökonomisch prägen sollten.

Gerade unter dem Dach der großen Kultureinrichtungen konnte sich eine Privi-
legierung einzelner KünstlerInnen-Fraktionen breitmachen, die mit ein Grund für 
die extremen sozialen Differenzen innerhalb der österreichischen KünstlerInnen-
schaft sind. Zu den diesbezüglichen Nutznießern zählen vor allem die künstlerischen 
(und mit ihnen auch die technischen und administrativen) Belegschaften der großen 
Kunst- und Kultureinrichtungen, die bis heute den besonderen Schutz, um nicht zu 
sagen eine besondere Privilegierung des Staates genießen.

Beispielhaft seien an dieser Stelle die Wiener Philharmoniker genannt, die als 
Mitglieder des Wiener Staatsopernorchesters einen pragmatisierten Beamtenstatus 
genießen. Auf dieser Basis entfalten sie eine vielfältige künstlerische Tätigkeit, die sie 
zu einem einflussreichen Wirtschaftsfaktor haben werden lassen, der sie unmittel-
bar Einfluss auf die Programmgestaltung der Wiener Staatsoper oder der Salzburger 
Festspiele nehmen lässt. In dieser mächtigen Funktion, die einer der Vorstände des 
Vereins der Wiener Philharmoniker, Clemens Hellsberg, einmal als „Demokratie der 
Könige“158 bezeichnet hat, prallen kulturpolitische Forderungen immer wieder ab.159

157 Der Standard 14. Juli 2008: http://derstandard.at/?url=/?id=3410762%26sap=2%26_pid=10032636
158 Hellsberg 1992
159 In diesem Zusammenhang hat vor allem die institutionelle Diskriminierung von Frauen im Ensemble 
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Für den kulturpolitischen Diskurs besonders wegweisend erwies sich die 
Bestellung von Claus Peymann als Direktor des Wiener Burgtheaters 1986 und 
von Gerard Mortier als Intendant der Salzburger Festspiele 1991. In ihren Funk-
tionen meldeten sie sich immer wieder mit politisch provokanten Stellungnah-
men zu Wort, die weit über ihren unmittelbaren Zuständigkeitsbereich hinaus-
reichten und sich gerade deshalb als besonders stimulierend für einen vielfältigen 
und kontroversen Diskurs erweisen sollten. Diese große mediale Aufmerksamkeit 
ermöglichte ihnen zusammen mit ihren Funktionen einen nachhaltigen Einfluss 
auf kulturpolitische Entscheidungen, die sie in der Öffentlichkeit kulturpolitisch 
einflussreicher erscheinen ließ als die ihnen formal vorgesetzten amtierenden Kul-
turpolitikerInnen.

In der Doppelfunktion als Künstler und als Kulturmanager genoss vor allem 
Claus Peymann seine unangreifbare Stellung. Peymann nutzte geschickt die über-
ragende kulturpolitische Bedeutung seiner Institution, die ihn die zum Teil sehr 
heftigen Attacken von traditionell-bürgerlicher und von medialer Seite unbeein-
druckt aushalten ließ. In eine ähnliche, wenn auch nicht so spektakulär vorgetra-
gene Richtung tendiert bis heute der Langzeitdirektor des Museums für Ange-
wandte Kunst in Wien, Peter Noever, der mit dem Verweis auf seinen Status als 
Künstler bislang alle politischen Regimewechsel seit dem Beginn seiner Amtszeit 
1988 überlebt hat.

Eine etwas andere Strategie schlug der von Erhard Busek 1990 eingesetzte 
Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien, Wilfried Seipel, ein. Er 
beteiligte sich nur wenig am öffentlichen kulturpolitischen Diskurs, nutzte aber 
die konservative Wende im für sein Haus zuständigen Unterrichtsressort, um sei-
nen Macht- und Einflussbereich massiv auszubauen. Als Herr eines neuen Muse-
umskonglomerats, dem nach und nach nicht nur das Kunsthistorische Museum, 
sondern auch das Theatermuseum, das Völkerkundemuseum und zeitweise auch 
das Palais Harrach angehörten, mutierte er zur zentralen kulturpolitischen Figur 
der konservativ-rechtspopulistischen Regierung, um als solcher de facto wesent-
lich entscheidender zu wirken als die ihm übergeordnete Bundesministerin Elisa-
beth Gehrer.

der Wiener Philharmoniker kulturpolitischen Unmut erregt. Um diesen Streit beizulegen, hatte sich 
der Bund entschlossen, 2000 einen „Republikvertrag mit den Wiener Philharmonikern“ abzuschlie-
ßen. Dabei erklärte sich der Bund bereit, einen „Pauschalbetrag“ in Höhe von 2,29 Mio. Euro in das 
neue Bezugssystem des Kollektivvertrags für das Staatsopernorchester fließen zu lassen, wenn sich 
der Verein der Wiener Philharmoniker weiterhin zu dem 1997 gefassten Beschluss hinsichtlich der 
„absoluten Chancengleichheit von Männern und Frauen im Orchester“ halten werde. Zehn Jahre 
später gibt es statt einem drei weibliche ständige Ensemble-Mitglieder. Um nicht völlig desavouiert 
zu erscheinen, hat sich Bundesministerin Schmied entschlossen, mit Ende 2010 den Republikvertrag 
zu annullieren und den vorgesehenen Betrag nicht mehr den Wiener Philharmonikern, sondern dem 
Staatsopern-Orchester zukommen zu lassen. Siehe dazu: http://www.salzburg.com/online/7mal24/
aktuell/Republiksvertrag-mit-Philharmonikern-aufgeloest.html?article=eGMmOI8VdTkdNO0smI0
2GSGzqL6GVcTUB1M7sgO&img=&text=&mode=& 
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Künstlervertretungen

Wenn die überwiegende Mehrheit der KünstlerInnen als Akteure nur sehr geringen 
Einfluss auf kulturpolitische Entscheidungen hat, so mag das auch mit dem geringen 
und überdies zersplitterten Organisationsgrad zu tun haben, den die österreichische 
KünstlerInnenschaft im Bereich der freien und abhängig Beschäftigten auszeich-
net. Vor allem der ausgeprägte Hang zur Autonomie bei den Freischaffenden hat 
es immer wieder schwer gemacht, über die individuellen künstlerischen Ansprüche 
hinausgehende Interessen zu bündeln und durchzusetzen.
Dieser Umstand wurde nicht nur von einer Minderheit kulturpolitisch engagierter 
KünstlerInnen als Problem erkannt, sondern auch seitens der Politik als demokratie-
politisches Defizit diagnostiziert. So meinte Bruno Kreisky 1981 anlässlich der Eröff-
nung des Ersten Österreichischen Schriftstellerkongresses: „Organisieren Sie sich!…
das Wort, das ein Zauberwort in der Arbeiterbewegung war, ist von ihren Gegnern 
und vor allem von den Intellektuellen mit großem Abscheu aufgenommen und wie-
dergegeben worden. Wenn Sie aber… etwas erreichen wollen, dann kann ich Ihnen 
nur den einen Rat geben: Organisieren Sie sich!“160

Dieser gut gemeinte Rat überdeckt nur unzureichend den Umstand, dass die Kul-
turpolitik der SPÖ-Alleinregierung weniger an der Konzentration als an der Zer-
splitterung der KünstlerInnen-Vertretungen mitgewirkt hat. Das kann am Beispiel 
der AutorInnen-Vertretung gut nachvollzogen werden: Die meisten österreichischen 
AutorInnen waren bis zum Beginn der 1970er Jahre im Pen-Club Sektion Österreich 
zusammengefasst, in dem, wie in nahezu allen anderen kulturpolitisch relevanten 
Bereichen, konservative Vorstellungen vorherrschten.161 Junge KünstlerInnen, die 
mit den elitären Vorstellungen dieser Vertretung nicht konform gingen, waren bis 
dahin völlig auf sich selbst gestellt oder trafen sich in informellen Zirkeln wie dem 
Art-Club, der Galerie St. Stefan, dem Freundeskreis um Rolf Schwendter oder dem 
Forum Stadtpark in Graz. Ein Jahr nach dem Regierungsantritt Bruno Kreiskys, im 
Jahr 1971, fand sich diese Gruppe zu einer Interessengemeinschaft Österreichischer 
Autoren (IGÖA) zusammen, die 1973 in die Gründung der Grazer Autorenver-
sammlung mündete. Sie verursachte damit eine Spaltung der Interessenvertretung 
in eine konservative und in eine progressive Fraktion entlang der etablierten Par-
teigrenzen. Das Unterrichtsressort, das bislang ausschließlich dem Pen-Club eine 
regelmäßige Förderung zugesprochen hatte162, entschied sich für eine am herrschen-
den Proporz orientierte Herangehensweise und gewährte 1973 dem ÖVP-nahen 
Pen-Club 230.000,– Schilling und der SPÖ-nahen Grazer Autorenversammlung 
210.000,– Schilling.

Entgegen dieser politisch unterstützten Ausdifferenzierung der künstlerischen 
Interessenvertretungen versuchten vor allem Kräfte innerhalb der Gewerkschaft 
Kunst, Medien und freie Berufe, eine „Österreichische Künstlerunion“ (ÖKU) aller 

160 Kreisky 1982: 33
161 Das lässt sich am vom Pen-Club verfochtenen „Brecht-Boykott“ gut nachweisen.
162 Für 1972 weist der Kunstbericht Schilling 174,000.- für den Österreichischen Pen-Club aus.
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Kulturschaffenden zu etablieren. Sie verbanden damit das Ziel, die bestehende Sozi-
alpartnerschaft um eine „Kulturpartnerschaft“ zu ergänzen. Geplant war die Posi-
tionierung von Kultur „als Drittpartner gegenüber Staat und Wirtschaft“ in Form 
einer „Kulturpartnerschaft als ein geeignetes Instrument der Kulturpolitik der kul-
turell Tätigen“163. Der Anspruch der ÖKU, das gesamte Kulturleben Österreichs zu 
repräsentieren, scheiterte spätestens mit dem Austritt einer Reihe von Berufsver-
tretungen 1982. Die Interessengegensätze zwischen freischaffenden und gewerk-
schaftlich vertretenen KünstlerInnen haben sich als unüberbrückbar erwiesen und 
ließen die IG AutorInnen und den Berufsverband bildender Künstler zum Schluss 
kommen: „Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich die Künstler am 
besten selbst vertreten. Wir wollen unsere berechtigten Forderungen nicht länger an 
so viele und unvereinbare Interessen vertretende Funktionäre delegieren, die durch 
ihre teils im,besten’ partnerschaftlichen Sinn lavierenden, teils rücksichtslos ein-
zelgängerischen Vorgangsweisen die Künstler und ihre Vertreter… ständig in der 
Defensive halten.“164

Dieses Blitzlicht aus den 1970er bzw. 1980er Jahren verdeutlicht einen Grund-
widerspruch der Künstlervertretungen in Österreich, der ihre Stellung als Akteur 
kulturpolitischer Entscheidungsfindung bis heute nachhaltig schwächt. Zum Unter-
schied von Deutschland, dessen kulturpolitische Szene durch ein streng hierarchisch 
gegliedertes Kulturverbände-Wesen165 mit entsprechender Mitgestaltungskraft cha-
rakterisiert ist, zeichnet sich Österreich nach wie vor durch ein vielfältiges, wenig 
koordiniertes Nebeneinander vor allem kunstspartenspezifisch organisierter Inte-
ressenvertretungen166 aus. Diese breite Palette macht es schwer, etwa im Rahmen 
von Begutachtungsverfahren zu gemeinsamen Positionen zu kommen. Stattdessen 
macht es diese Vielfalt den kulturpolitischen EntscheidungsträgerInnen immer wie-
der leicht, nach dem Prinzip des „divide et impera“ vorzugehen.

Als kulturpolitischer Wortführer trat lange Zeit immer wieder die IG AutorIn-
nen auf, die mit ihrem Langzeitvorstand Gerhard Ruiss einen versierten Wortführer 
aufweisen kann. Darüber hinaus zeichnen sich nach dem Zusammenbruch der ÖKU 
immer wieder Versuche einer zumindest informellen Bündelung der Interessen ab, 
die vor allem im Kampf gegen die konservativ-rechtspopulistische Regierung 2000–
2006 noch einmal Aufschwung erhielten. 

Neben den verschiedenen Berufsverbänden der freischaffenden KünstlerInnen 
entwickelte sich seit den 1990er Jahren mit der IG Kultur Österreich167 ein Netzwerk 
und eine gemeinsame Interessenvertretung der freien und autonomen Kulturarbeit 
in Österreich. Die Gründung steht im engen Zusammenhang mit der kulturpoliti-
schen Wahrnehmung der regionalen Kulturinitiativen, die seit 1992 einen eigenen 

163 Gewerkschaft 1978: 30
164 IG Autoren: Autorensolidarität, 2/82: 36 f
165 http://www.kulturrat.de/
166 Auflistungen der Interessenvertretungen finden sich u.a. unter: http://igkultur.at/igkultur/links und 

auch die Website des bm:ukk bietet eine umfängliche Liste an: http://www.bmukk.gv.at/service/links/
kunst.xml#toc3-id2

167 Zur Geschichte der IG Kultur: http://igkultur.at/igkultur/organisation/1004700472
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Ansprechpartner in Form einer neuen Abteilung der Kunstsektion zur Förderung 
regionaler Kulturinitiativen gefunden haben.168

Für ihre rund 400 institutionellen Mitglieder169 leistet die IG Kultur Österreich 
Rechtsberatung, Rechtsvertretung und Consulting vor allem bei Fragen des Steuer-
rechts, in Subventions- und Förderungsbelangen und Hilfestellung bei Behörden-
kontakten sowie in Versicherungs-, AKM- und anderen administrativen Angelegen-
heiten.

Darüber hinaus versteht sich die IG Kultur dezidiert als ein kulturpolitischer 
Akteur, der sich auf Bundes- und Länderebene für notwendige gesetzliche Verbes-
serungen einsetzt. Als solcher tritt sie für die Absicherung der Kulturinitiativen und 
die Einhaltung sozialer Standards auch für KulturarbeiterInnen ein. Besonders enga-
gierte Beiträge hat dazu die Kulturplattform Oberösterreich (kupf)170 geleistet, die 
sich als Dachverband und die kulturpolitische Interessenvertretung von über 120 
Kulturinitiativen in Oberösterreich versteht.

Die IG Kultur fördert den öffentlichen Diskurs mit der Herausgabe der Viertel-
jahreszeitschrift kulturrisse, der monatlichen Radiosendung Bewegungsmelder Kul-
tur und der Organisation kulturpolitischer Veranstaltungen. Im Nahverhältnis zur 
IG Kultur steht das European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp)171, das 
sich vor allem um die Verbesserung der europäischen Kooperation bemüht.

Im engen Zusammenwirken mit der IG Kultur hat sich zuletzt der Kulturrat 
Österreich172 als ein Zusammenschluss der Interessenvertretungen von Kunst-, Kul-
tur- und Medienschaffenden173 zum Thema „soziale Lage von KünstlerInnen“174 zu 
Wort gemeldet. Auch der Kulturrat Österreich versteht sich als eine Plattform für 
gemeinsame kulturpolitische Anliegen und Ziele. Er vertritt diese gegenüber Poli-
tik, Medien und Verwaltung durch aktive Einflussnahme auf alle die Interessen und 
Aktivitäten der Mitglieder betreffenden Entscheidungsprozesse.

168 Diese Abteilung ist mittlerweile um Agenden der Förderung interkultureller und spartenübergreifen-
der Projekte ergänzt worden: http://www.bmukk.gv.at/kunst/sektion/abt7.xml

169 http://igkultur.at/igkultur/mitglieder
170 http://www.kupf.at/
171 http://www.eipcp.net/
172 http://kulturrat.at/
173 Dem Kulturrat Österreich gehören im Moment folgende Vertretungen an: ASSITEJ Austria, 

Dachverband der Filmschaffenden, Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport, Freie Berufe, IG Bildende 
Kunst, IG Freie Theaterarbeit, IG Kultur Österreich, konsortium.Netz.kultur, Musikergilde, 
Österreichischer Musikrat, Übersetzergemeinschaft, Verband Freier Radios Österreich, VOICE – 
Verband der Sprecher und Darsteller 

174 Auf der Basis einer Studie zur sozialen Lage der KünstlerInnen (Wiener Forschungsinstitut L&R Sozi-
alforschung – in Zusammenarbeit mit Dr. Gerhard Wohlfahrt, Universität Graz (2008): Zur sozialen 
Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Kultur. Wien), die für einige Aufregung gesorgt hat, tagt seit Ende April 2009 
unter Einbeziehung von Unterrichts- und Sozialministerium eine interministerielle Arbeitsgruppe zu 
acht unterschiedlichen Themenspektren mit dem Ziel, jeweils Maßnahmenpakete zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der KünstlerInnen in Österreich zu entwickeln. Die Interessen-
vertretungen sind punktuell miteinbezogen. Die Arbeit soll bis zum Ende der aktuellen Legislaturpe-
riode fortgesetzt werden.
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Die Frage, wer sich als KünstlerIn bezeichnen kann, ist vor allem für die Ansprüche 
entsprechender Sozialversicherungsregelungen175 von Belang. Der Status des Künstlers 
beruht einerseits auf dem Nachweis einer entsprechenden Fachausbildung und ande-
rerseits auf der Mitgliedschaft in einer anerkannten Berufsvertretung. Dazu wurde 
eine KünstlerInnen/Künstlerkommissionsverordnung176 erlassen, die alle anerkannten 
Interessenvertretungen sowie die Verwertungsgesellschaften umfassend auflistet.

Verwertungsgesellschaften

Während sich die Berufsverbände in erster Linie mit standespolitischen Fragen 
beschäftigen und sich darüber hinaus in unterschiedlich intensiver Weise am kultur-
politischen Diskurs beteiligen, konzentrieren sich die Verwertungsgesellschaften auf 
die Wahrnehmung von Rechten und Ansprüchen aus der unmittelbaren künstleri-
schen Produktion, die von einzelnen KünstlerInnen nicht wirksam geltend gemacht 
werden können. In der Regel verwerten diese Gesellschaften die künstlerischen Pro-
duktionen ihrer Mitglieder nicht selbst, sondern erteilen VeranstalterInnen, Hör-
funk- und Fernsehsendern, CD- und Videoproduzentinnen, Gastwirtschaften usw. 
Lizenzen zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke. Um ein Werk auch wirt-
schaftlich nutzen zu können, sichert das Urheberrecht177 den Berechtigten die dafür 
notwendigen Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche zu. 

Neben der treuhändigen Wahrnehmung von Ausschließungsrechten (Recht der 
öffentlichen Wiedergabe, Recht des öffentlichen Vortrags, Senderecht, Kabelwei-
tersenderecht, Recht der Vervielfältigung auf Ton- und Bildträgern usw.) machen 
Verwertungsgesellschaften für ihre Bezugsberechtigten auch die aus gesetzlichen 
Lizenzen entspringenden Ansprüche der UrheberInnen auf angemessene Vergütung 
geltend. Über die Verwertung individueller Urheberrechte hinausgehend sind sie 
Inkassogesellschaften in Bereichen urheberrechtlicher Regelungen mit Entgeltan-
sprüchen, in denen die Verwendung eines Werks nicht mehr im Einzelverkehr einer 
Urheberin bzw. eines Urhebers mit einer Nutzerin bzw. einem Nutzer eines Werks 
überprüft und in jedem einzelnen Verwendungsfall abgerechnet werden kann, z.B. 
im Bereich der Leerkassettenvergütung für private Überspielungen von Ton- und 
Bildtonträgern, der Schulbuchtantieme für Abdrucke in Schul- und Lehrbüchern, 
der Bibliothekstantieme für Entlehnungen in Öffentlichen Büchereien und Biblio-
theken oder der Reprographievergütung für Vervielfältigungen zum eigenen bzw. 
privaten Gebrauch mittels reprographischer oder ähnlicher Verfahren. 

In Österreich bestehen derzeit folgende Verwertungsgesellschaften: 

•	 die staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musik-
verleger (AKM), eine Genossenschaft, insbesondere für die (kleinen) Auf-

175 http://www.bmukk.gv.at/kunst/recht/ksvfg.xml
176 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17177/bgbl_ii_309_2008.pdf
177 http://www.bmukk.gv.at/kunst/glossar_u_z.xml#u2
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führungs- und Senderechte an Werken der Musik und den mit ihr verbun-
denen Texten, 

•	 die Literar-Mechana (GmbH), insbesondere für die mechanischen Verviel-
fältigungs- und Verbreitungsrechte an Sprachwerken und für die (kleinen) 
Vortrags- und Senderechte an Sprachwerken, soweit es sich nicht um mit 
Musik verbundene Texte handelt, 

•	 die Austro-Mechana (GmbH), insbesondere für die Verwertung und Aus-
wertung mechanisch-musikalischer Urheberrechte,

•	 die Verwertungsgesellschaft bildender Künstler (VBK), 
•	 die LSG – Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH, 
•	 die Verwertungsgesellschaft Rundfunk (VGR),
•	 die Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH (VAM) sowie
•	 die VDFS – Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden reg. Gen.mbH.

Gemäß dem am 1.  Juli 2006 in Kraft getretenen Verwertungsgesellschaftengesetz 
(VerwGesRÄG 2006, BGBl. I Nr.9/2006) fungierte bis 2010 die Kommunikationsbe-
hörde Austria als Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften. Diese Funktion 
wurde mittlerweile vom Justizministerium übernommen.

KulturmanagerInnen

Wurde die längste Zeit das Politikfeld Kulturpolitik von den Akteursgruppen Kul-
turpolitikerInnen, Kulturbeamte und KünstlerInnen bestimmt, so gesellte sich ihnen 
ab den 1970er Jahren eine seither immer wichtiger werdende neue Berufsgruppe, 
die der KulturmanagerInnen, hinzu. War es bis dahin nachgerade verpönt, kulturelle 
Angelegenheiten in betriebswirtschaftliche Termini zu fassen, ja als LeiterIn einer 
Kultureinrichtung überhaupt mit wirtschaftlichen Gegebenheiten identifiziert zu 
werden178, so orientierte sich der kulturpolitische Diskurs in der Folge zunehmend 
an Begriffen wie Projekt- und Eventmanagement, Sponsoring und Fundraising, 
Öffentlichkeit und Kulturmarketing oder Corporate Design. Dieser Umstand nährte 
bereits in den 1990er Jahren konzeptive Überlegungen, Kulturpolitik würde früher 
oder später in Kulturmanagement aufgehen.179

Nun gab es bereits zuvor Fachleute kultureller Einrichtungen, die neben der 
Gewährleistung künstlerischer Qualität auch eine korrekte und erfolgreiche wirt-
schaftliche Gestionierung garantierten. Bis auf wenige Ausnahmen aber blieben sie im 
Hintergrund und nahmen nicht am kulturpolitischen Diskurs teil. Dies sollte sich mit 
der Übernahme neoliberaler Vorstellungen auch im Bereich der Kunst- und Kulturein-

178 Dem Autor ist persönlich erinnerlich, wie der Schauspieler Helmut Lohner als interimistischer Leiter 
des Theaters an der Josefstadt während einer Pressekonferenz Ende der 1990er Jahre mit allen Zei-
chen des Ekels die Bilanz des Hauses vor sich gehalten hat, um voll Stolz zu verkünden, er verstünde 
nichts von wirtschaftlicher Gestionierung.

179 Dazu ist in den letzten Jahren eine mittlerweile unüberschaubare Zahl von Publikationen herausge-
kommen. Siehe an dieser Stelle: Klein 2008
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richtungen ändern und damit den kaufmännischen Leitungen einen neuen Stellenwert 
zuweisen. Verstärkt wurden diese Tendenzen durch die mit der Gründung der Schön-
brunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. beginnende Auslagerung öffentlicher Einrich-
tungen und das zunehmende Überschwappen diesbezüglicher Wertvorstellungen auch 
auf den Bereich freier Träger, die sich mit der Einbeziehung von Kulturmanagement-
Know-how eine Professionalisierung ihrer Aktivitäten versprachen.

Auffallend ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass just in der Zeit, als 
der politische Diskurs zu Fragen der Kulturpolitik auf ein breiteres Interesse stoßen 
sollte, sich die zwei erfahrenen Kulturveranstalter Ernst Haeussermann, Direktor des 
Burgtheaters, und Marcel Prawy als Operndramaturg dazu entschlossen, 1976 an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien den ersten universitären Lehrgang 
für Kulturmanagement180 im deutschsprachigen Raum einzurichten. Diesem Pilotver-
such, der am Anfang noch stark von den Intentionen der Gründer geprägt war, den 
Studierenden die Gelegenheit zu geben, unmittelbare Kontakte mit VertreterInnen des 
Kulturbetriebs herzustellen, sind mittlerweile eine Vielzahl von weiteren Lehr- und 
Studiengängen181 gefolgt, die sich großer Nachfrage von Interessierten mit ganz unter-
schiedlichen Ausbildungs- und beruflichen Erfahrungshintergründen erfreuen.182 

Strukturell wird damit ein Wandel von Qualifikationsansprüchen sichtbar, der 
den Nachweis künstlerischer Kompetenzen bei der Führung von Kunst- und Kul-
turbetrieben durch den wirtschaftlicher Kompetenzen ersetzt. Dies führt zu einer 
geänderten Chancenzuweisung des Nachwuchses bzw. zum Austausch von Personen 
und Belegschaften. Und es kommt zu einer Schwächung genuin kulturpolitischer 
Ansprüche, vor allem solcher, die über eine betriebswirtschaftliche Erfassung der 
Zielerreichung hinausweisen. Um dafür nur ein Beispiel zu nennen: In den neuen 
Museumsordnungen der Bundesmuseen sind kaum messbare und damit evaluativ 
nachvollziehbare inhaltliche und organisationelle Ziele definiert. Einzige Ausnahme: 
die Erhöhung des Eigendeckungsgrades.183

Seinen Niederschlag findet dieser wachsende Management-Approach in Kunst- 
und Kultureinrichtungen auch im Umstand, dass seitens der staatlichen Kulturpo-
litik für Funktionen in Aufsichtsratsgremien zunehmend ManagerInnen von Wirt-
schaftsunternehmen benannt werden, die dort in unterschiedlicher Weise und Inten-
sität ihre Interessen einbringen können.184 

180 http://www.mdw.ac.at/ikm/
181 In Österreich versammelt die Kommunikationsplattform „kulturmanagement.net“ zurzeit 44 Ange-

bote  (http://www.kulturmanagement.net/ausbildung/prm/57/v_list/pg_1/edr_AT/index.html).  In 
Deutschland liegt die Zahl bei rund 100.

182 Das Thema Kulturpolitik spielt in den meisten dieser Ausbildungen, wenn überhaupt, dann nur eine 
sehr untergeordnete Rolle.

183 Konrad 2008: 237
184 So finden sich im Aufsichtsrat der Bundestheater-Holding 2009 mit Dr. Guntram Lins, Max Kothbauer, 

Susanne Riess-Passer, Wilfried Stadler, Huberta Gheneff-Fürst, Ingrid Kapsch-Latzer, Hilde Hawlicek, 
Hellmuth Matiasek, Anneliese Pokorny, Manfred Matzka, Gerhard Steger, Herwart Ankershofen, 
Michael Bladerer, Josef Luftensteiner, Fritz Peschke, Thomas Ritter und Walter Tiefenbacher neben 
politischen auch wirtschaftliche Interessen signifikant vertreten. Als exemplarisches Beispiel für die 
Bundesmuseen kann die Albertina herangezogen werden, deren Aufsichtsrat vom Generalanwalt 
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KulturvermittlerInnen

Mit der sukzessiven Aufwertung von KulturmanagerInnen, deren spezifische kul-
turpolitische Zugänge zunehmend Betrieb und Ausrichtung des Kulturbetriebes 
bestimmen, kristallisiert sich in den letzten Jahren eine weitere Profession heraus, 
deren Hauptaufgabe darin besteht, die Angebote des Kulturbetriebs an verschiedene, 
vor allem jugendliche Zielgruppen heranzutragen. Hervorgegangen aus vereinzel-
ten Initiativen, die sich in erster Linie als museumsspezifische Dienstleister („Muse-
umspädagogischer Dienst“) verstanden, verfügen mittlerweile auch eine Reihe von 
Theatern, Konzertveranstaltern oder Literaturhäuser über einschlägiges Vermitt-
lungspersonal. Deren Existenz wird von einer Reihe von KünstlerInnen-Verbänden 
nach wie vor sehr kritisch gesehen, zumal bei diesen die Befürchtung einer neuen 
Konkurrenzsituation im Förderbereich stärker ist als die Hoffnung, mit Hilfe von 
professionellen VermittlerInnen mit ihrer künstlerischen Tätigkeit neue Zielgruppen 
zu erreichen. 

Den Charakterisierungen der VermittlerInnen als „parasitäres Berufsbild“ ent-
spricht eine nur sehr schwache Stellung der VermittlerInnen als kulturpolitische 
AkteurInnen. Auch wenn das Bundeskunstförderungsgesetz der Bundeskunst- und 
Kulturverwaltung eine gleichwertige Behandlung des „künstlerischen Schaffens und 
seiner Vermittlung“ auferlegt, zeichnet eine Einschätzung aus 2008 ein eher düsteres 
Bild des Standings von Kulturvermittlung in Österreich: „Die Vermittlung bildet in 
der Regel einen prekären Annex an den jeweiligen Einrichtungen ohne jeden Ein-
fluss auf die strategische bzw. programmatische Ausrichtung, der bei Budgetrestrikti-
onen zu allererst gestrichen wird.“  KulturvermittlerInnen werden dort als engagiert, 
aber dennoch isoliert agierend, mit prekären Beschäftigungsverhältnissen und wenig 
Einfluss auf die institutionelle Gesamtstrategie beschrieben. 

Ungeachtet dessen ist zu beobachten, dass zuletzt zumindest bei einigen Kultu-
reinrichtungen die Vermittlung stärker ins Kerngeschäft rückt und auch von strate-
gischer Bedeutung ist.185 Ähnliches lässt sich von der Bundeskunstverwaltung sagen, 
die seit dem Amtsantritt von Bundesministerin Claudia Schmied den Aspekt der 
Vermittlung stärker in den Fokus ihrer Aktivitäten rückt.

Große Kultureinrichtungen verfügen heute meist über ein bis zwei festangestellte 
VermittlerInnen. Dazu kommt meist ein Team von VermittlerInnen auf der Basis 
von freien Dienstverhältnissen oder Werkverträgen. Auch die Vermittlungsinitiati-
ven186 des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur leisten einen Bei-
trag dazu, dass die Vermittlungsarbeit wachsende Aufmerksamkeit bekommt. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie des deutschen Zentrums für Kul-
turforschung, die davon spricht, dass „die kulturpolitische Aufmerksamkeit der letz-

des österreichischen Raiffeisen-Verbandes Dr. Christian Konrad präsidiert wird. Weitere Mitglieder 
waren 2009 Norbert Griesmayr, Helmut Moser, Clemens Mungenast, Oskar Sodomka, Wolfgang 
Foglar-Deinhardstein, Christian Benedik, Götz Pochat und Sylvia Eisenburger-Kunz.

185 Dies ist die Einschätzung unserer Gesprächspartnerinnen aus Kultureinrichtungen im Rahmen des 
Forschungsprojekts „European Arts Education Fact Finding Mission“. 

186 http://www.bmukk.gv.at/kultur/kulturvermittlung/kunstmachtschule.xml 
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ten Jahre für kulturelle Bildung“ einen sehr „positiven Einfluss auf die Bildungsarbeit 
der klassischen Kultureinrichtungen“ hat.187 

Speziell zu berücksichtigen ist in diesem Bereich, dass es nicht nur genuin kultur-
politisch initiierte Maßnahmen (wie etwa die Vorgabe der Kranken- und Sozialversi-
cherungsträger in Österreich, bestehende Arbeitsverhältnisse als freie Dienstnehmer 
in Angestelltenverhältnisse zu überführen) sind, die den Status und damit die kultur-
politischen Handlungsspielräume der KulturvermittlerInnen in den Einrichtungen 
definieren und verändern. 

Bereits 1991 wurde der Österreichische Verband der KulturvermittlerInnen im 
Museums- und Ausstellungswesen gegründet. Seine Mitglieder sind Personen, die 
im Bereich der Betreuung von und der Kommunikation mit BesucherInnen profes-
sionell tätig sind. Die Aktivitäten des Verbands haben die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen von angestellten und freiberuflich tätigen KulturvermittlerInnen, den 
Erfahrungsaustausch innerhalb der Berufsgruppe und die Informationsvermittlung 
zwischen AnbieterInnen und KundInnen zum Schwerpunkt. Als Interessenvertre-
tung engagiert sich der Verband unter anderem für eine Zertifizierung als „Gütesie-
gel“ für die Berufsgruppe. Damit reagiert der Verband nach eigenen Angaben auf die 
wachsenden Ansprüche, die in der österreichischen Museums- und Ausstellungs-
landschaft an die Berufsgruppe der KulturvermittlerInnen gestellt werden.188

Neben der österreichweit tätigen Interessenvertretung gibt es in einzelnen Bun-
desländern Initiativen, die sich um eine bessere Vernetzung zwischen Bildungs- und 
Kultureinrichtungen bemühen. Dazu zählt die Kulturvermittlung Steiermark, die 
1988 als Verein von Kulturschaffenden und LehrerInnen gegründet wurde. In Nie-
derösterreich ist es die landeseigene Kulturwirtschaft GmbH, die als Service-Ein-
richtung das Vermittlungsangebot der Kulturinstitutionen an PädagogInnen kom-
muniziert. 

Auch in der Aus- und Fortbildung für KulturvermittlerInnen ist eine Professio-
nalisierungstendenz zu verzeichnen. Ab Ende der 1980er Jahre entstanden in Öster-
reich spezifische Zusatzausbildungen für Kunst- und Kulturvermittlung in Museen 
und Ausstellungshäusern in Form von Lehrgängen.189 Elisabeth Ihrenberger bemerkt 
in ihrer Analyse von 2008 aber auch, dass nur 7 % der befragten Kunst- und Kultur-
vermittlerInnen eine fachspezifische Zusatzausbildung für Kulturvermittlung haben. 

Anders als in Deutschland, wo Kulturvermittlung ein zentraler Lehr- und For-
schungsschwerpunkt des Instituts für Kulturpolitik ist, das 1998 an der Universität 
Hildesheim als Bestandteil der kulturwissenschaftlichen Studiengänge gegründet 
wurde, gibt es in Österreich noch keine etablierte Tradition in der akademischen 
Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Kulturvermittlung. Während der Begriff 

187 Keuchel, Susanne; Weil, Benjamin: Lernorte oder Kulturtempel? Infrastrukturerhebung: Bildungsan-
gebote in klassischen Kultureinrichtungen. Köln: ARCult media (2010): 6. 

188 http://kulturvermittlerinnen.at/verband.htm
189 Eine Übersicht mit Stand 2008 gibt Elisabeth Ihrenberger in: Schwer vermittelbar? Die Ausbildung 

für Kunst- und Kulturvermittlung in Österreich. in: Neues Museum. Die österreichische Museums-
zeitschrift, Nr. 3, Oktober 2007, S. 49–53. Online verfügbar unter http://static.twoday.net/kunstver-
mittlung/files/Die-Ausbildung-fuer-Kunst-und-Kulturvermittlung-in-Oesterreich.pdf 
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Kulturvermittlung in Deutschland zunehmend polyästhetisch besetzt ist, ist der 
Bezug in Österreich noch stark im Museums- und Ausstellungswesen verankert. Für 
andere Kunstsparten, etwa für Musik und deren Vermittlung, gibt es eigene Lehr-
gänge wie „Musik im Kontext“ an der Anton Bruckner Privatuniversität.

Exkurs: Lobbyismus in und für Kultur

Das Überhandnehmen von Kulturmanagement-bezogenem Denken und Handeln 
hat auch zu einer Änderung der Verkehrsformen zwischen den einzelnen Akteurs-
gruppen geführt. Diesbezügliche Strategien setzen weniger auf die Beeinflussung 
demokratischer Verfahren, sondern auf indirekte, in der Regel für eine breitere 
Öffentlichkeit nicht einsehbare und damit auch nicht nachvollziehbare Formen der 
Interessendurchsetzung. In diesem Zusammenhang ist auch im Kunst- und Kultur-
bereich der Begriff des Lobbyings en vogue geworden, ohne dass sich die Akteure der 
antidemokratischen Implikationen oft überhaupt noch bewusst wären. Aus diesem 
Grund scheint es sinnvoll, zur jüngsten Konjunktur des Begriffs „Lobbying“ spezi-
ell im Kontext der Interessenvertretung von KünstlerInnen und Kulturschaffenden 
einige grundsätzliche Anmerkungen zu versuchen.

„Kultur braucht eine Lobby!“190 – Unter diesem Titel verkündete der Geschäfts-
führer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, den Anspruch, seine Orga-
nisation zum Cheflobbyisten für Kultur zu machen. Sein Argument: Kultur müsse 
ihre Interessen genauso artikulieren wie die Wirtschaft, der Sport oder die Wohl-
fahrtsverbände. Die damit befassten Interessengruppen würden damit eine unver-
zichtbare Aufgabe in der Demokratie übernehmen, weil sie die politischen Entschei-
dungsträgerInnen samt Verwaltung über die Probleme und Wünsche ihrer Klientel 
informieren würden. Umgekehrt brauche auch die Politik diese Lobbyisten, um ihre 
Entscheidungen in den jeweiligen Fachzusammenhang vermitteln zu können. Auf 
diese Weise würde Demokratie zum Ausdruck eines lebendigen Wechselspiels zwi-
schen Verbänden und Politik.

Zimmermanns positive Aufladung des Begriffs „Lobbying“ orientiert sich 
ganz offensichtlich an den ebenso machtvollen wie diskreten Interventionen gro-
ßer Industrieverbände, die in der Lage sind, staatliche Politik nachhaltig in ihrem 
Sinn zu beeinflussen. Sie sind nicht angekränkelt durch negative Konnotationen, 
die das Thema an anderer Stelle in engem Zusammenhang mit Schlagwörtern wie 
Erpressung, Korruption oder Ausübung von illegitimem Druck auf politische Ent-
scheidungsträgerInnen begleiten. Und er fühlt sich ganz offensichtlich auch nicht 
vom Umstand betroffen, dass „Lobbying“ in Gestalt der informellen Einflussnahme 
von privaten InteressenvertreterInnen auf staatliche Entscheidungsprozesse als eine 
Gefahr für die Errungenschaften der repräsentativen Demokratie interpretiert wer-
den könnte.191

190 http://bibliotheksdienst.zlb.de/1998/1998_01_Politik02.pdf
191 Neben vielfältigen Versuchen der Transparenzgewinnung und Registrierung von Lobbying-Aktivitä-
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Den verschiedenen verallgemeinerbaren Definitionen von Lobbyismus scheint 
gemeinsam, dass es sich dabei um eine Form der nicht institutionell geregelten Mit-
wirkung an der politischen Gestaltung eines Staates handelt. Beeinflusst werden 
sollen in erster Linie jene, die laut Verfassung mit der politischen Willensbildung 
und der Durchführung der getroffenen Entscheidungen betraut sind. Lobbyisten 
versuchen also, bestimmte Partikularinteressen durchzusetzen, indem sie Kontakt 
zu einflussreichen Personenkreisen, insbesondere in der Politik, aufnehmen: „Der 
Lobbyist baut ein Netzwerk an Kontakten im Umfeld von EntscheidungsträgerInnen 
auf und nutzt dieses für einen ständigen Dialog mit Entscheidungsträgern und -vor-
bereitern. Ziel ist es, Entscheidungen auf politischer Ebene zu beeinflussen, herbei-
zuführen, zu verhindern, zu beschleunigen oder zu verzögern.“192

Historisch gesehen lässt sich der Begriff Lobbying nach einigen Quellen auf den 
amerikanischen Präsidenten Ulysses S. Grant, der von 1869 bis 1877 die Vereinigten 
Staaten regierte, zurückführen. Nach einem Brand im Weißen Haus habe er in einem 
Hotel unterkommen müssen, in dessen Lobby zahlreiche Interessenvertreter darauf 
warteten, ihre Anliegen an ihn heranzutragen. Andere Quellen nennen die Lobby 
der Parlamentsgebäude, insbesondere des amerikanischen Kongresses und des briti-
schen Unterhauses, als Ursprung von Lobbying, da dort ebenfalls Vertreter von Pres-
sure Groups auf ihre Ansprechpartner warteten.

Diese historische Herleitung erinnert stark an den etwas aus der Mode gekom-
menen Begriff des „Antichambrierens“ (abgeleitet von antichambre, französisch 
für Vorzimmer), das für das Fortkommen von Untergebenen in feudal verfassten 
Gesellschaften unabdingbar war. Im Unterschied zu „Lobbying“ oder „Public Affairs 
Management“ macht der Terminus „Antichambrieren“ das Herrschaftsverhält-
nis zwischen BittstellerIn/AntragstellerIn und EntscheiderIn unmittelbar deutlich, 
wobei die Tätigkeit in erster Linie aus Warten im Vorzimmer höher gestellter Per-
sonen und/oder Behörden bestand. Der Begriff stammt aus der Mitte des 18. Jahr-
hunderts und bezieht sich auf den Umstand, dass es für den Bürger im zunehmend 
bürokratischer werdenden Europa immer schwieriger wurde, die ihn betreffenden 
Gesetze und Verordnungen zu verstehen und einzuhalten. Wer es sich leisten konnte, 
beauftragte zum Zwecke des Wartens und Vorsprechens einen Antichambreur, der 
sowohl in der Etikette bewandert war als auch einen Wortschatz an Schmeicheleien 
besaß, um so das wohlwollende Ohr des Entscheidungsträgers gegenüber dem jewei-
ligen Anliegen zu finden.

Da kommt einem vieles bekannt vor, so dass man durchaus zur Meinung kommen 
könnte, dass wir bei Lobbying über kein neues Phänomen sprechen, vielmehr über 
die aktuelle Version politischer Beeinflussung von EntscheidungsträgerInnen durch 
Personen bzw. Gruppen, die von diesen unmittelbar abhängig sind. Lobbyisten ist in 
der Regel egal, welche politische Verfassung EntscheidungsträgerInnen repräsentie-
ren. Entscheidend ist, dass diese ihren Interventionsversuchen nachgeben. Immer-

ten werden seit einigen Jahren die „schlimmsten Lobbyisten“ gesucht und öffentlich gemacht; siehe 
dazu etwa: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/meldung90960.html

192 Lohn o.D.
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hin ist davon auszugehen, dass Lobbying auf allen politisch-administrativen Ebenen, 
die mit hinreichenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet sind, stattfindet. So 
ist der enge Zusammenhang zwischen dem wachsenden Bedürfnis an informellen, 
wenngleich von den WählerInnen nicht legitimierten Interventionsformen und der 
zunehmenden Bedeutung von wirtschaftsrelevanten Entscheidungsprozessen auf 
allen politisch-administrativen Ebenen mehr als evident: Aktuelle Untersuchungen 
deuten darauf hin, dass zurzeit allein in Brüssel rund 2.000 Interessengruppen mit 
ca. 10.000 hauptamtlichen Angestellten mit Lobbying befasst sind. Zu ihnen gehören 
vor allem Handelsföderationen, Beraterbüros, Unternehmen, NGOs, Arbeitgeber-
verbände, Gewerkschaften, regionale Vertretungen internationaler Organisationen 
oder sogenannte Think-Tanks. Da ist es nur zu verständlich, wenn kulturelle Ver-
bände und Netzwerke, an denen auch österreichische Verbände wie die IG Kultur 
beteiligt sind, nicht zurückstehen wollen und ebenfalls ihre Büros in Brüssel eröffnet 
haben.

Dabei ist es faszinierend zu beobachten, dass sich hier ein Kreis zu schließen 
scheint, der mit dem Aufbrechen weitgehend hermetisch agierender old boys net-
works durch erhöhte marktwirtschaftlich gerichtete Anforderungen seit den 1980er 
Jahren begonnen hat und mit der Implementierung eines kulturspezifischen Lobby-
ismus wieder in ein Verfahren nicht transparenter Einflussnahmen, bei denen einige 
nicht genannte key player im Hintergrund die Fäden zu ihrem eigenen Nutzen zie-
hen, mündet. Eine zirkuläre Entwicklung, die u.  a. mit sich bringt, dass dort, wo 
Kulturpolitik noch von Qualitätsverbesserung der kulturpolitischen Entscheidungs-
findung durch Übernahme allgemeingültiger Kriterien im Wettbewerbsstaat spricht, 
sie gar nicht mehr bemerkt, wie sie mit einem bedingungslosen Hinterherhinken 
hinter einer hegemonial verordneten wirtschaftlichen Logik dabei ist, ihre eigene 
Handlungsfähigkeit zu untergraben.

Politikberatung

Im Bemühen, den Begriff des Lobbyings auf seine verschiedenen Aktionsformen hin 
zu untersuchen, zeigt sich unmittelbar die besondere Bedeutung von Politikbera-
tung. In dem Maß, in dem der Staat und seine Akteure immer weniger in der Lage 
scheinen, die für ihr Handeln notwendige Expertise selbst zu entwickeln, sind sie 
gezwungen, mit ihrer Erstellung ihnen nahestehende Beratungsunternehmen zu 
beauftragen bzw. diese zuzukaufen.

Nun gilt Politikberatung mittlerweile als eine eigenständige Form politikwissen-
schaftlichen Handelns.193 Und doch fällt es vor allem dort, wo es mittlerweile zu einem 
einträglichen Geschäft geworden ist, schwer, eine ausschließlich professionelle, von 
den jeweiligen AuftraggeberInnen unabhängige Haltung aufrechtzuerhalten. Statt-
dessen spiegeln sich in der praktischen Umsetzung entweder die inhaltlichen Prio-
ritäten der BeraterInnen oder aber die Erwartungshaltung der AuftraggeberInnen, 

193 Fröschl 2007
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die ja schließlich darüber entscheiden, ob es Nachfolgeaufträge gibt oder nicht. In 
beiden Fällen ist die Versuchung groß, interessengeleitete Anliegen in Beratungspro-
zesse einfließen zu lassen.

Von advocacy-based policy zu evidence-based policy – und wieder zurück?

Wie bereits herausgearbeitet, nimmt der Kulturbereich im Beratungskontext eine 
Sonderstellung ein. Im Unterschied zu den meisten anderen Politikfeldern zeichnet 
er sich durch eine nur sehr schwache Daten- und Faktenbasis aus. Die Versuche seit 
den 1970er Jahren, etwa mit der Beauftragung einiger sozialempirischer Studien zum 
kulturellen Verhalten und darüber hinaus zur sozialen Lage von KünstlerInnen die 
Grundlagen für kulturpolitische Entscheidungen zu verbessern, sind die Ausnahme 
geblieben und haben sich als nicht sehr entscheidungsrelevant erwiesen.

Es ist, als sei vor allem der öffentlich finanzierte Kulturbereich von einer besonde-
ren Aversion gegen jegliche Form objektivierbarer Entscheidungsgrundlagen befallen. 
Das scheint nach einer kurzen Phase der Euphorie, in der es zur Beauftragung einer 
Reihe von Studien gekommen ist194, auch die amtierende Kunst- und Kulturministerin 
Claudia Schmied antizipiert zu haben, wenn sich ihr Ruf nach einer „Evidence-Based 
Policy“ zu Beginn ihrer Amtszeit 2007 nur zwei Jahre später in ein Bekenntnis kehrt, 
der Studien gebe es genug, jetzt sei „die Zeit des Handelns gekommen“195.

Der hohe Grad an Personalisierung

Wie bereits mehrfach ausgeführt ist kulturpolitisches Handeln in Österreich durch 
ein hohes Maß an Personalisierung gekennzeichnet. Ausgehend von der oben 
beschriebenen kleinen Gruppe selbsternannter KulturträgerInnen, die nach 1945 
das kulturpolitische Heft in die Hand genommen haben, wird Kulturpolitik seither 
vorwiegend anhand ausgewählter Personen abgehandelt. Daran haben die kultur-
politischen Entwicklungen der letzten Jahre nur wenig geändert, auch wenn sich die 
Zahl der Akteure in dieser Zeit wesentlich vergrößert hat. 

Während die Wirkmächtigkeit kulturpolitischer Programme kontinuierlich 
abzunehmen scheint, haben sich ausgewählte Akteure wie Claus Peymann, Gerard 
Mortier, Wilfried Seipel oder Ioan Holender unter heftiger medialer Begleitung zu 
meinungsbildenden Leitfiguren hochstilisiert, die den jeweiligen kulturpolitischen 
Kurs wesentlich einprägsamer bestimmt haben als die jeweiligen kulturpolitischen 
Vorgaben, unter denen sie angetreten sind. Sie verstanden es, als Lobbyisten ihrer 
selbst zu agieren, um doch ihr jeweiliges Aktionsfeld (und darüber hinaus das 
gesamte kulturelle Klima des Landes) nachhaltig zu beeinflussen. 

194 Einen Überblick dazu gibt es auf der Website des bm:ukk: http://www.bmukk.gv.at/kunst/bm/index.
xml

195 http://www.politspiegel.at/?p=7681
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Bei dieser hohen kulturpolitischen Aufladung einzelner ExponentInnen des 
Kulturbetriebs kann es dann schon einmal vorkommen, dass sich die Kräfteverhält-
nisse zwischen den institutionellen und den politischen RepräsentantInnen so weit 
verschieben, dass zumindest für einen gewissen Zeitraum z.B. die Figur des Gene-
raldirektors des Kunsthistorischen Museums Wilfried Seipel oder die des Burgthe-
aterdirektors Claus Peymann wesentlich handlungsleitender erscheinen als ihre poli-
tischen Gegenüber Elisabeth Gehrer bzw. Rudolf Scholten.

Informelle Netzwerke

Die Kleinstaatlichkeit Österreichs und damit verbunden eine gewisse Kleinmaßstäb-
lichkeit zeigen sich in dem Umstand, dass selbst im Kulturbetrieb der Bundeshaupt-
stadt Wien, in der wesentliche Teile der kulturellen Infrastruktur konzentriert sind, 
die jeweiligen Szenen als sehr überschaubar gelten, sodass jeder jeden zu kennen 
vorgibt. Entsprechend einfach kann das Bedürfnis, sich in informellen Gruppen 
zusammenzufinden und sich an spezifischen kulturellen Haltungen, Einschätzungen 
oder Vorlieben wiederzuerkennen, befriedigt werden. 

Aus solchen, zumeist aus gleichen sozialen Verhältnissen erwachsenden Freun-
deskreisen können bei entsprechenden Anlässen rasch auch sehr heftig vorgetragene 
Interessenbekundungen werden, etwa wenn es um die Verhinderung eines Thea-
terstücks oder eine anstehende Bestellung eines neuen Operndirektors geht. Diese 
informellen Netzwerke pflegen in der Regel gute Kontakte sowohl mit ausgewählten 
MedienvertreterInnen als auch mit politischen EntscheidungsträgerInnen und sind 
so in der Lage, die Meinung der zuständigen PolitikerInnen in durchaus lobbyisti-
scher Absicht auf ebenso diskrete wie wirksame Weise zu beeinflussen.

Die in diesem Exkurs angesprochenen Beispiele machen deutlich, dass die Ver-
suche der Einflussnahme von Akteuren des Kulturbetriebes auf (kultur-)politische 
Entscheidungen eine lange Geschichte haben. Entsprechend versuchen nicht nur 
Akteure des Kulturbetriebs die Politik in ihrem Sinn zu beeinflussen, sondern auch 
die Politik ihrerseits trachtet danach, den Kulturbetrieb zu instrumentalisieren und 
für eigene Zwecke zu nutzen.

Das hat Tradition. Neu daran ist allenfalls die Benutzung des Begriffs „Lobby-
ing“ zur Charakterisierung dieses heiklen Zusammenspiels. Dabei ist die Vermutung 
groß, dass es sich – jedenfalls der Sache nach – nicht um eine neue Generation von 
Interventionsformen handelt, vielmehr um eine sprachliche Berücksichtigung des 
Umstands, dass in den letzten Jahren auch der Kulturbetrieb zunehmend von der 
– durch ein neoliberales Politikverständnis geförderten – umfassenden Ökonomisie-
rung aller Arbeits- und Lebensformen erfasst worden ist. Dieser Paradigmenwech-
sel hat dazu geführt, dass die im Bereich der Wirtschaft eingeführten Verfahren der 
Interessendurchsetzung nunmehr ihre Analogien im Kulturbereich gefunden haben.

Man muss den Umstand, dass neuerdings den Akteuren des Kulturbetriebs der 
Begriff des „Lobbyings“ so einfach über die Lippen geht, nicht gleich zu einem Sys-
temrisiko der Demokratie und zur Beschwörung eines „postdemokratischen Zeital-
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ters à la Colin Crouch“196 hochstilisieren. Immerhin gehören Versuche von Akteu-
ren des Kulturbetriebs, ihre Interessen an den Erfordernissen der repräsentativen 
Demokratie vorbei in diskreten und informellen Begegnungen mit den politischen 
EntscheidungsträgerInnen durchzusetzen, seit Anbeginn eines professionellen Kul-
turbetriebs zum täglichen Geschäft. Da kann man schon auf die Idee kommen, der 
überkommene Begriff des „Antichambrierens“, der den Vorteil hat, die soziale Diffe-
renz zwischen EntscheiderInnen und Entscheidungsabhängigen klar zum Ausdruck 
zu bringen, sei einfach durch den trendigeren Ausdruck „Lobbying“ ersetzt worden. 
Aber auch in einer neuen Terminologie geht es der Sache nach um die Beschreibung 
eines nach wie vor bestehenden Machtgefälles zwischen Politik und weiten Teilen 
des Kulturbetriebs, innerhalb dessen sich seit feudalen Zeiten erprobte Verfahren 
individueller Interessendurchsetzung abspielen. Es ist zu vermuten, dass sich durch 
den erzwungenen Sparkurs der öffentlichen Hand, der u. a. auch zu einer Verschär-
fung der Verteilungskämpfe von Kultureinrichtungen untereinander führen wird, 
die Häufigkeit von informellen und diskreten Interventionsformen in Richtung 
„derer da oben“ sogar noch zunehmen wird.

In diesem Zusammenhang lässt sich unschwer feststellen, dass es vor allem trans-
national agierende Medien- und Verlagsakteure sind, die heute die kulturpolitisch 
relevanten Weichen zu stellen versuchen. Auch sie betreiben Lobbying, aber wohl 
nicht in politischen Randzonen wie der Kulturpolitik, sondern dort, wo sie sich grö-
ßere Wirksamkeit erhoffen, etwa in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.

7.4.3 Wirtschaftliche Akteure

Wenn sich Kultur im Lauf des 20. Jahrhunderts immer wieder als Gegenbegriff zu 
Politik verstanden hat, so gilt das auch gegenüber der Wirtschaft. Auf diese Weise 
entstand nicht nur die Vorstellung von Kultur als einer antidemokratischen, sondern 
auch als einer antikapitalistischen und damit dem modernen Prozess industrieller 
Entwicklung entgegenwirkenden Kraft. Ihren kulturpessimistischen TrägerInnen 
ging es darum, die postulierten verflachenden und homogenisierenden Wirkungen 
ökonomischen Handelns zu bekämpfen. Dieser Anspruch zeigte seine Wirkungen 
noch in den Vorstellungen der sozialdemokratischen Kulturpolitik der 1970er Jahre, 
wenn deren Reformkonzepte darauf hinausliefen, den Kulturbetrieb mit Hilfe öffent-
licher Förderung der ökonomischen Logik zu entziehen und damit vorrangig wirt-
schaftliche Parameter zur Führung kultureller Einrichtungen für inadäquat zu erklä-
ren.

Gekommen ist alles anders: Das Dominantwerden neoliberaler Politikkonzepte, 
die alle politischen Klassen der modernen Industriestaaten seit den 1980er Jahren 
erfasst haben, führte einerseits zu einer sukzessiven Schwächung staatlicher Poli-
tik und andererseits zu einer Ökonomisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche. 
Und so hat dieser Trend auch den Kulturbereich erfasst. Vor dem Hintergrund eines 

196 Crouch, Gramm 2009
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wachsenden Wettbewerbs unter den Nationalökonomien erlitten die nationalen Kul-
turpolitiken eine Schlagseite in Richtung einer zunehmenden Durchdringung ihrer 
Konzepte mit ökonomischen Wertvorstellungen. Als solche resignierten ihre Ver-
treterInnen bald vor dem politischen Auftrag, der Kultur einen Ort zu bieten, in der 
die Regeln der Marktlogik außer Kraft gesetzt sind. Stattdessen versuchten sie sich 
zunehmend an ökonomischen Zielen zu orientieren (deren programmatischer Aus-
druck auf Ebene der Europäischen Union die sogenannten Lissabon-Ziele geworden 
sind), um so die Legitimationsbasis ihrer Entscheidungen zu erhöhen.

Nun wohnt der kapitalistischen Dynamik zweifellos eine emanzipative Wirkung 
inne, die geeignet ist, erstarrte Strukturen, in der sich ein zu Selbstreferentialität ten-
dierender Kulturbetrieb eingerichtet hat, aufzubrechen. In der politischen Umset-
zung zeigt sich das in der Änderung der Rechtsform großer Kultureinrichtungen 
(„Vollrechtsfähigkeit“) zur Ermöglichung einer eigenständigen wirtschaftlichen Ges-
tionierung. Verbunden damit ist eine politische Neubewertung des Erfolges eben 
dieser Einrichtungen, die sich seither nicht nur an möglichst beeindruckenden Besu-
cherInnenzahlen und damit einer möglichst effizienten Nutzung von Fördermitteln 
(„Quotendruck“), sondern auch am Umfang des Einwerbens von zusätzlichen Spon-
sormitteln bemisst, während die Bewertung der künstlerischen Qualität zunehmend 
an Bedeutung zu verlieren scheint.

Ihre eigentliche Bestätigung aber schien eine nunmehr als Kulturwirtschafts-
politik getarnte Kulturpolitik durch das Forcieren eines neuen Wirtschaftszweigs, 
der sogenannten Creative and Cultural Industries, zu erhalten. Spätestens dadurch 
wurde klar, dass der Kulturbetrieb dabei ist, seinen Eigenwert und damit seine gesell-
schaftliche Sonderstellung als ein staatlich geschütztes Reservat zu verlieren. Statt-
dessen wurde er eingeordnet in globale Wirtschaftskonzepte, wobei ihm zumindest 
in euphorischen politischen Sonntagsreden gerne eine ganz besondere Zukunfts-
mächtigkeit zugesprochen wurde.

SponsorInnen und StifterInnen

Ginge es nach der Ausrichtung der kulturpolitischen Diskussion der letzten Jahre, 
dann hätten SponsorInnen als die wesentlichen Akteure kulturelle Entwicklung am 
nachhaltigsten bestimmt. Nun findet sich bereits im Bundeskunstförderungsgesetz 
aus 1988 eine staatliche Aufgabe, „die Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
die finanzielle und organisatorische Förderung des künstlerischen Schaffens durch 
Private anzustreben“197.

Immerhin stellte das private Engagement zur Kunstförderung zu dieser Zeit noch 
die große Ausnahme dar und war auf einige wenige kunstaffine Unternehmerper-
sönlichkeiten beschränkt. Mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion unternahm 
der Nachfolger von Fred Sinowatz als Unterrichts- und Kunstminister, Helmut Zilk, 
bereits 1983 erstmalig den Versuch, privates Engagement mit staatlicher Hilfe zu sti-

197 § 1 Aufgaben der Förderung: BGBl. Nr.146/1988 idF BGBl. I Nr.95/1997 und BGBl. I Nr.132/2000
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mulieren. Er stellte sich persönlich vor die Tür des Wiener Schauspielhauses und 
verteilte Werbezettel des Geschäftsmannes Michael Erb, der die Produktion zweier 
Medea-Stücke gesponsert hatte. In einer Pressekonferenz definierte Zilk die Aufga-
benstellung dieser neuen Akteursgruppe: „Sponsoren dürfen zwar auf die künstleri-
sche Freiheit keinen Einfluss nehmen, aber es geht jetzt darum, Private verstärkt in 
den Entscheidungsprozess kultureller Leistungen – wie in den USA üblich – einzu-
binden. Diese wollen über diese Förderungen Werbung betreiben, aber es ist ja keine 
Schande, wenn jemand, der etwas für Kultur macht, dies auch öffentlich sagt. Leider 
gibt es in Österreich ein „pathologisches Verhältnis“ zur Werbung.“198

Nun hat sich das Verhältnis zu werblichen Maßnahmen – auch im Kunst- und 
Kulturbereich – seither nachhaltig verbessert; die Anführung von SponsorInnen bei 
der öffentlichen Präsentation von Programmen gehört mittlerweile zu einer Selbstver-
ständlichkeit. Geblieben aber ist der neidvolle Blick auf das US-amerikanische System, 
das in der Lage sei, wesentliche größere private Mittel für den Kunst- und Kulturbe-
reich zu lukrieren als dies in Österreich der Fall sei. Unterbelichtet bleibt dabei meist 
die Unvergleichbarkeit der Steuer-Systeme. Dieses läuft in den USA darauf hinaus, den 
SteuerzahlerInnen einen größeren Freiraum bei der Allokation von Steuerleistungen 
in den Sozial- und auch den Kulturbereich zuzugestehen, während die öffentliche 
Kunst- und Kulturförderung in Form von staatlicher Umverteilung über das Steuer-
aufkommen vergleichsweise geringer ausfällt. Damit erweitert sich der Vergleich der 
Kunst- und Kulturfinanzierung in Österreich und in den USA rasch zu einer ideolo-
gisch aufgeladenen kulturpolitischen Frage, ob sich der Staat oder seine wohlhabenden 
BürgerInnen als die besseren FörderInnen des Kulturbetriebs eignen.

Österreich hat sich bislang nur zu einem kleinen Schritt in Richtung des US-
amerikanischen Systems weiterbewegt. So wurde unter Finanzminister Ferdinand 
Lacina 1987 ein sogenannter Sponsor-Erlass199 herausgegeben, der definiert, unter 
welchen Voraussetzungen Sponsorenleistungen für kulturelle Veranstaltungen 
steuerbegünstigend geltend gemacht werden können bzw. wann diesen ein für den 
Abzug als Betriebsausgaben ausreichender Werbeeffekt zukommt. Der Erlass sieht 
die Einschränkung vor, dass eine Abzugsfähigkeit der Sponsorzahlung für das Unter-
nehmen nur dann gegeben ist, wenn über das Sponsoring in Massenmedien redak-
tionell berichtet oder durch kommerzielle Firmenwerbung (Inserate, Plakate) eine 
große Öffentlichkeit informiert wird. Obwohl immer wieder in die kulturpolitische 
Diskussion gebracht, ist dagegen das persönliche Sponsoring für Kunstschaffende 
aus einer persönlichen Neigung des Unternehmers bzw. der Unternehmerin heraus 
bis dato nicht absetzbar.

In gut sozialpartnerschaftlicher Manier wurden einmal mit der Initiative Wirt-
schaft für Kunst aus vorrangig wirtschaftlicher Sicht und einmal mit KulturKontakt 
aus der Sicht staatlicher Kunstförderung zwei Institutionen geschaffen, deren Auf-
gabe es ist, Incentives für privates Engagement zu geben. 

198 Zusammenfassung aus Sozialistische Korrespondenz, 7. Mai 1984: 20f
199 Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 18.5.1987, GZ. 06 0410/IIV/6/87, abgedruckt im 

Amtsblatt der Österreichischen Finanzverwaltung Nr. 310/1987
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Die Initiative Wirtschaft für Kunst200 als eine Vereinigung von Unternehmen und 
Wirtschaftstreibenden wurde bereits 1987 gegründet, um – inspiriert vom Modell 
der US-amerikanischen Initiative „Business Committees for the Arts“ – als eine 
Plattform zwischen Kunst fördernden Wirtschaftsunternehmen auf der einen und 
Kunstschaffenden auf der anderen Seite zu fungieren. Mit der einmal jährlichen 
Vergabe des Österreichischen Kunstsponsoringpreises MAECENAS möchte die 
Initiative Wirtschaft für Kunst zusätzliche werbliche Anreize schaffen und erfolg-
reiche Beispiele im Bereich des Kunst- und Kultursponsorings auch in einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt machen. Mit regelmäßigen Publikationen wie dem „Öster-
reichischen Sponsoring Führer“ stellt die Initiative einen Sponsoring-Leitfaden zur 
Verfügung und schafft einen regelmäßigen Überblick über Kunst- und Kulturspon-
soringprojekte österreichischer Unternehmen.

Als eine Vorfeldorganisation des bm:ukk existiert KulturKontakt Austria201 seit 
1989. Sie verstand sich zunächst in erster Linie als eine Anlaufstelle zur Vermittlung 
künstlerischer Projekte an Sponsoren. Mit der Gründung von KulturKontakt Austria 
war die Hoffnung verbunden, dass das Naheverhältnis zur staatlichen Bildungs- und 
Kulturpolitik als eine Art Qualitätsausweis für die SponsorInnen suchenden Künst-
lerInnen dienen könnte. Und natürlich sollten auch – im Sinne des hohen Persona-
lisierungsgrads – die Kontakte der amtierenden KulturpolitikerInnen in Richtung 
Wirtschaft genutzt werden.

Seither wurden zahlreiche Kontakte initiiert und vielfältige Partnerschaften 
betreut, die jeweils auf der Basis von unentgeltlichen Beratungsleistungen sowohl für 
KünstlerInnen als auch für Wirtschaftstreibende zustande kommen. Darüber hinaus 
werden Seminare angeboten sowie eine Sponsoringdatenbank erstellt, die öffentlich 
zugänglich ist.202 Sukzessive mutierte KulturKontakt Austria zur zentralen Agentur 
des bm:ukk, die neben der ursprünglichen Sponsoring-Beratung auch Bildungs-
kooperationen vor allem mit mittel- und osteuropäischen Ländern sowie seit 2004 
auch die verbliebenen Agenden des Österreichischen Kultur-Service und des Büros 
für Kulturvermittlung betreut.

All diese Bemühungen waren begleitet von der Hoffnung, dass damit ein wach-
sender Anteil an Kunst- und Kulturförderung aus privatem Engagement erwachsen 
könnte, ohne damit die öffentlichen Förderprogramme in Frage zu stellen. Und in 
der Tat ist mittlerweile die große Mehrzahl der Kunst- und Kultureinrichtungen 
mit der Tatsache konfrontiert, dass die öffentliche Hand bestenfalls eine Basisfinan-
zierung zur Verfügung stellt, alle darüber hinausgehenden Leistungen aber privat 
finanziert werden müssen. Das stellt vor allem kleinere Initiativen vor erhebliche 
Anforderungen, wenn es darum geht, nicht nur den Kontakt mit potenziellen Spon-
sorInnen herzustellen, sondern auch das jeweilige Vorhaben bzw. Kooperationsan-
gebot in eine Sprache zu kleiden, die für Wirtschaftstreibende nachvollziehbar und 
attraktiv erscheint.

200 http://www.maecenas.at/
201 http://www.kulturkontakt.or.at/
202 http://www.kulturkontakt.or.at/page.aspx?target=238460&mark=sponsoringdatenbank#show_238460
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2008 führte die NPO-Akademie eine Umfrage unter den Top-500-Unternehmen 
Österreichs zum Thema „Kultursponsoring“ durch.203 Danach betreiben mittlerweile 
27  % der aus den Top 500 befragten Unternehmen Kultursponsoring. Engagiert 
sind vor allem Energieversorger, gefolgt von der Branche Banken/Versicherungen. 
Als Hauptmotive für Kultursponsoring werden seitens der Unternehmen die Über-
nahme von gesellschaftlicher Verantwortung, die Verbesserung des Images des 
Unternehmens und der Einsatz als Kundenbindungsinstrument im Rahmen eines 
Sponsoring-Events angegeben. 

Verfolgt man die Entwicklung der letzten Jahre genauer, so zeigt sich, dass frühe 
Vorstellungen, bei Sponsoring handle es sich um die Gewährung privater Mittel zur 
Ermöglichung eines künstlerischen Vorhabens gegen die Schaffung öffentlicher Auf-
merksamkeit, zu einem immer engeren Kooperationsverhältnis zwischen wirtschaft-
licher und künstlerischer Produktion mutieren, wobei den KünstlerInnen zuneh-
mend die Funktion von ästhetischen Dienstleistern zukommt.204

Waren frühe Befürchtungen vor allem darauf gerichtet, dass sich SponsorInnen 
in erster Linie für den Mainstream interessieren und um das sperrige und experi-
mentelle Kunstschaffen einen möglichst großen Bogen machen würden, so ist heute 
der Trend, dass SponsorInnen im Rahmen maßgeschneiderter Kooperationsformen 
unmittelbar Einfluss auf das künstlerische Programm nehmen, unübersehbar.

Was die Größenordnungen betrifft, so existiert bis heute keine systematische 
Datenerhebung, die überdies durch den Umstand erschwert wird, dass ein großer 
Anteil der Sponsorbeiträge in Form von Sachleistungen erfolgt. Folgt man den ver-
fügbaren Schätzungen, dann steht der Beitrag Privater nach wie vor in keinem Ver-
hältnis zur Intensität der diesbezüglichen Diskussion. Die Initiative Wirtschaft für 
Kunst etwa geht von einem jährlichen Aufwand für Kultursponsoring in der Größen-
ordnung von ca. Euro 40 Mio. aus. Das wären rund 2 % der öffentlichen Fördermittel. 
Das Gros davon geht naturgemäß an einige wenige große Kunst- und Kulturinstituti-
onen, die einen nachhaltigen Imagegewinn für die Unternehmen versprechen.

Die Frage des Sponsoring beeinflusst mittlerweile auch strategische Unterneh-
mensentscheidungen wie die Auswahl des führenden Personals. So wurde die Ent-
scheidung, Alexander Peirera zum nächsten Intendanten der Salzburger Festspiele 
zu bestellen, u.  a. mit seiner besonderen Begabung, Sponsormittel einzuwerben, 
begründet.205

Beobachtet man die Konsequenzen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise, 
dann zeigen sich rasch auch die negativen Einflüsse von SponsorInnen, die ihr Enga-

203 NPO-Akademie/Hütter. MC Management Consulting GmbH (2008): Kultursponsoring in Öster-
reich. Umfrage unter den Top-500-Unternehmen Österreichs, Wien

204 Als ein Beispiel begründet die Telekom Austria ihr Sponsoring, dass Projekte zu den Unternehmens-
werten „leistungsstark, begeisternd, persönlich und einfach“ passen und überdies einen Link zur 
Technologie aufweisen müssen. Siehe dazu: http://diepresse.com/home/kultur/kunst/421100/print.
doc

205 Alexander Pereira hatte sich als Chef der Zürcher Oper in besonderer Weise zu profilieren vermocht. 
Er steigerte den eingeworbenen Sponsoring-Betrag von ein paar hunderttausend Franken zu Beginn 
seiner Amtszeit auf bis zu 10 Millionen. 
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gement unmittelbar von wirtschaftlichen Konjunkturen abhängig machen. Wenn in 
den letzten Jahren Kunst- und Kultureinrichtungen zunehmend auf private (Mit-)
Finanzierung ihrer Vorhaben gesetzt haben, so war eine Reihe von ihnen mit mas-
siven Rückgängen von Sponsormitteln konfrontiert. Für zumindest manche wurde 
zudem die Krise als ein einfach nutzbares Argument ins Treffen geführt, um sich aus 
in die Jahre gekommenen Kooperationen mit Kultureinrichtungen zurückzuziehen 
und damit eine „Flurbereinigung“ zugunsten imageträchtigerer Investitionen vorzu-
nehmen.206

SponsorInnen – so lässt sich zusammenfassen – treten in der Regel nicht als 
unmittelbare kulturpolitische Akteure auf. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen nicht 
in staatliche kulturpolitische Entscheidungen eingebunden, beeinflussen diese aber 
wesentlich mit, wenn staatliche Förderstellen von den AntragstellerInnen zuneh-
mend den Nachweis einer privaten (Mit-)Finanzierung einfordern oder Personal-
entscheidungen zur Führung von staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen vom 
Standing bei sponsorwilligen Unternehmen abhängig gemacht werden. Vergleicht 
man den Mitteleinsatz, dann muss der Einfluss von SponsorInnen sogar als unver-
hältnismäßig hoch eingeschätzt werden.

Stiftungen

Zum Unterschied zu Deutschland, wo zurzeit rund 14.000 Stiftungen registriert 
sind, wovon eine beträchtliche Anzahl in gemeinnütziger Weise auch im Bereich 
der Kunst- und Kulturförderung engagiert ist, zeichnet sich in Österreich keine ver-
gleichbare Entwicklung ab. 

Neben den rund 900 Bundes- und Landesstiftungen, deren Gemeinnützigkeits-
status per Gesetz festgeschrieben ist, sind in Österreich seit 1993 Privatstiftungen 
gesetzlich erfasst. Auf Initiative von SPÖ-Finanzminister Ferdinand Lacina wurden 
damals die formalrechtlichen Grundlagen für eine im internationalen Vergleich 
äußerst attraktive Vermögensmassenverwaltung geschaffen. Kulturpolitisch nach-
teilig erweist sich der Umstand, dass zur Gründung dieser Privatstiftungen keine 
gemeinnützigen Auflagen erlassen wurden.

Der Gründungsboom lässt sich daran ablesen, dass 1996 rund 200 Privatstiftun-
gen gezählt wurden, eine Zahl, die sich bis 2007 auf 2.900 erhöhen sollte.207 Die meis-
ten von ihnen sind als steuerschonende Ressource von Familien und Banken ange-
legt; eine Möglichkeit, die auch von vermögenden KunstsammlerInnen genutzt wird. 
Zum Unterschied von Deutschland, wo mittlerweile neben den öffentlichen auch 
eine Reihe von privaten Stiftungen signifikante Akzente im Bereich der Kunst- und 

206 Zur Zeit der Anfassung des Berichtes musste gerade das „Vienna Art Orchester“ wegen des Aus-
falls von SponsorInnen aufgeben; auch die Literatur-Initiative „Rund um die Burg“ scheint gefähr-
det. Zuvor waren bereits anderen Einrichtungen wie der Jeunesses Musicales namhafte Sponsoren 
abhandengekommen.

207 Eiselsberg 2009
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Kulturförderung setzt, gingen bislang keine nennenswerten strukturellen Impulse 
von der österreichischen Hausse im Bereich der Privatstiftungen für das Kunst- und 
Kulturgeschehen aus.

Einzelne UnternehmerInnen haben in den letzten Jahren umfassende Kunst-
sammlungen zusammengetragen, die wie Karlheinz Essl sen. oder Herbert Liaunig 
dafür eigene Museen in Privatinitiative haben errichten lassen, um ihre Bestände der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Einen Sonderfall stellt der Augenarzt und Sammler Rudolf Leopold dar, der seine 
umfassende Sammlung nach Entrichtung eines Kaufpreises durch den Bund208 im 
Jahr 1994 in der Höhe von 2,2 Mrd. Schilling in die Leopold Museum Privatstiftung 
eingebracht hat, um im Gegenzug die Funktion eines Direktors auf Lebenszeit im 
vom Staat errichteten Leopold-Museum zu übernehmen. Diese Konstruktion erwies 
sich als problematisch, als sich einige der im Besitz der Stiftung befindlichen Werke 
als zumindest restitutionsverdächtig erwiesen. Kritisiert wurde vor allem, dass beste-
hende bundesgesetzliche Regelungen über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus 
Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen 209 in diesem Fall keine Anwen-
dung finden.210

Auf einer anderen, schon weiter zurückreichenden Stiftung beruhen die zentra-
len Sammlungsbestände des Museums Moderner Kunst, die vom Aachener Kunst-
sammlerehepaar Irene und Peter Ludwig211 eingebracht wurden. Bislang auf keinen 
eigenen staatlichen Infrastrukturbeitrag kann die Österreichische Friedrich und 
Lilian Kiesler Privatstiftung verweisen, die sich in erster Linie die Aufgabe gesetzt 
hat, das Lebenswerk des Architekten Friedrich Kiesler aufzubereiten, und darüber 
hinaus im Bereich der Förderung zeitgenössischer KünstlerInnen aktiv ist.212

208 Die Hälfte des Gesamtbetrages steuerte die Nationalbank bei.
209 BGBl. I Nr. 181/1998
210 Unmittelbar nach dem Tod des Stifters Rudolf Leopold einigte sich der Stiftungsrat, der aus vier sei-

tens des bm:ukk bestellten Persönlichkeiten und vier Vertrauenspersonen des Stifters besteht, nach 
einem jahrelangen Rechtsstreit mit den Erben von Lea Bondi-Jaray. Nach Zahlung von 19 Mio. Dol-
lar kann das Werk von Egon Schiele „Bildnis Wally“ nach der Konfiskation durch die US-Behörden 
zurückgebracht werden. Das „Bildnis Wally“ ist nur eines von zumindest vier Werken, die eine vom 
bm:ukk beauftragte Forschergruppe zur Provenienzforschung als restitutionswürdig eingestuft hat. 
Die schleppende Behandlung dieser Fälle hat Leopold großer Kritik ausgesetzt, vor allem seitens der 
Israelitischen Kultus-Gemeinde, die dagegen öffentliche Protestmaßnahmen organisierte.

211 Diese Stiftung geht auf eine Ausstellung ausgewählter Werke im Wiener Künstlerhaus im Jahr 1977 
zurück. Damals organisierte der Präsident des Wiener Künstlerhauses eine Ausstellung mit Werken 
moderner Kunst aus der Sammlung des Aachener Ehepaars Irene und Peter Ludwig für Wien. Wäh-
rend der Ausstellung erklärte sich das Sammlerehepaar bereit, einige der Werke als Dauerleihgaben 
nach Wien zu geben. Ein von der damaligen Bundesministerin Hertha Firnberg eingesetztes öster-
reichisches Komitee führte Verhandlungen mit dem Ehepaar Ludwig und vereinbarte eine umfas-
sende Leihe an Exponaten, was aber auch die Frage nach einer adäquaten Unterbringung der Kunst-
werke aufwarf. Mit der Gründung der Österreichischen Ludwig-Stiftung im Jahr 1981 gingen viele 
Leihgaben in den Bestand der Sammlung über. Für die Überlassung der Werke der Moderne führt das 
MUMOK seit 1991 seinen Namen als Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien. Die Stiftung 
sorgt für die Erhaltung und Präsentation der Werke und kauft weitere Objekte hinzu.

212 http://www.kiesler.org/cms/index.php?idcat=1
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Akteure am Kunstmarkt

Lange Zeit galt der Kunstmarkt kulturpolitisch als nicht diskussionsrelevant. Es war 
vor allem der Musiksoziologe Kurt Blaukopf in den 1980er Jahren, der mit seiner 
Definition staatlicher Kulturpolitik als einer „wertorientierten Marktkorrektur“ das 
Augenmerk auf die marktwirtschaftliche Dimension kulturpolitischen Handels len-
ken sollte. Seither ist die Verbetriebswirtschaftlichung des Kunst- und Kulturbereichs 
massiv vorangeschritten, ein Umstand, der die Verkehrsformen nachhaltig verändert 
hat. Die Auswirkungen reichen bis in die KünstlerInnen-Ausbildung, wenn die Stu-
dentInnen heute an den Kunstuniversitäten nicht nur künstlerisch qualifiziert wer-
den, sondern auch ganz konkret mit spezifischen Kompetenzen ausgestattet werden, 
um am Kunstmarkt reüssieren zu können.

Kunst stellt heute eine ganz wichtige Anlageform dar. Nach vorsichtigen Schät-
zungen liegt der jährliche Umsatz des internationalen Kunstmarktes bei rund 20 
Mrd. Euro, wobei naturgemäß nur ein geringer Teil auf Österreich entfällt. Und doch 
ist staatliche Kulturpolitik gefordert, diesen Markt zu regeln. Diesbezügliche kultur-
politische Instrumente sind vor allem darauf gerichtet, urheberrechtliche Regeln zu 
erlassen und angehenden KünstlerInnen mit entsprechenden Fördermaßnahmen 
den Zugang zum Kunstmarkt zu erleichtern.

Dazu gehören u. a. staatliche Stipendien-Programme für sogenannte „emerging 
artists“213. Auch die seit vielen Jahren eingeübte Praxis, staatliche Kunstankäufe zu 
tätigen, sichert KünstlerInnen nicht nur unmittelbar Erlöse, sondern kann auch als 
ein wertsteigernder Qualitätsnachweis am Kunstmarkt genutzt werden. Ähnliches 
lässt sich für Ankäufe durch staatliche Museen bzw. Ausstellungen und andere Prä-
sentationen in diesen Einrichtungen sagen.

Eine Schlüsselstellung kommt dabei den Galerien zu. Nach der Erprobung 
unterschiedlicher Modelle wurde 2001 im Einvernehmen mit dem Verband öster-
reichischer Galerien moderner Kunst214 eine „Galerieförderung neu“ beschlossen. 
Diese Förderung erfolgt durch die Zuteilung von Bundeskunstförderungsmitteln 
an ausgewählte Bundes-, Landes- und Gemeindemuseen. Diesen werden jährlich 
Mittel zum Ankauf von Werken zeitgenössischer KünstlerInnen in österreichi-
schen Galerien unter der Voraussetzung zur Verfügung gestellt, dass sie diese aus 
eigenen Mitteln um 50 % erhöhen.

Weiters wurde 2002 in Kooperation mit dem Verband österreichischer Gale-
rien moderner Kunst ein Programm zur Förderung der Beteiligung österreichi-
scher kommerzieller Galerien an Kunstmessen im Ausland eingerichtet. Nach 
bestimmten Kriterien werden im Rahmen dieser Förderung Standkosten einer 
Galerie von bis zu drei Messebeteiligungen pro Jahr in abgestuften Prozentsätzen 
gefördert. Diese Förderungsmaßnahmen hinsichtlich der gewerblichen Galerien 
dienen im Wesentlichen der Verbesserung der Chancen der bildenden Künstle-

213 Siehe dazu die Start-Stipendien des bm:ukk: http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/pm/20090511a.
xml

214 http://www.kunstnet.at/verband/
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rInnen am österreichischen und internationalen Kunstmarkt und der Marktori-
entierung der Galerien.
Das Institut für Kulturwirtschaft und Kulturforschung an der Kepler Universität Linz 
hat dazu 2009 eine Evaluierung sowohl der „Galerienförderung durch Museumsan-
käufe“ als auch der „Auslandsmesseförderung für Galerien“ mit der Auflistung kon-
kreter Verbesserungsvorschläge durchgeführt.215

Akteure der Cultural and Creative Industries

Als spezifisches Marktsegment bildet der Kunstmarkt nur ein kleines, wenn auch 
zentrales Segment eines weit umfassenderen Hoffnungsmarktes, der gerne mit Cul-
tural and Creative Industries beschrieben wird. Österreich weiß sich hier im Sog 
einer internationalen Entwicklung, die vor allem die Prosperität von großen Städten 
mit einem strukturellen Bedeutungszuwachs von Creative Industries korreliert.

Wesentlichen Anteil hatten dabei die konzeptionellen Grundlagen des US-ame-
rikanischen Politikwissenschafters und Ökonomen Richard Florida, der mit seinem 
Buch „The Rise of the Creative Class“216 zu einer beeindruckenden Euphorie vor allem 
bei StadtkulturpolitikerInnen gegenüber diesem bislang weitgehend unbearbeiteten 
Sektor beigetragen hat. Dabei besteht die Grundaussage von Floridas Theorie in der 
Annahme, dass die kreativen Köpfe einer Gesellschaft und die von ihnen ausgehen-
den Innovationen entscheidend für das ökonomische Wachstum von Städten und 
Regionen seien. Zugehörige der Kreativen Klasse wären nicht mehr nur im engen 
Segment des Kulturbetriebs, sondern in allen Bereichen der Arbeitswelt zu finden. 
PolitikerInnen seien gut beraten, möglichst attraktive Arbeits- und Lebensvoraus-
setzungen für Kreative zu schaffen, um im Gegenzug Nutzen aus ihrem „kreativen 
Output“ und den daraus entstehenden Innovationen ziehen zu können.

In diesem Zusammenhang mutierte Kultur zu einem zunehmend wichtigen 
Standortfaktor in der internationalen Städtekonferenz, ein Umstand, der Wien als 
ein traditionelles kulturelles Zentrum naturgemäß begünstigt.217

Dem Trend in Richtung Cultural and Creative Industries folgte alsbald auch die 
internationale Kulturpolitikforschung218, sodass sich in den ersten Jahren des neuen 
Jahrtausends die Stimmen mehrten, die meinten, Kulturpolitik würde über kurz 
oder lang in Kulturwirtschaftspolitik übergehen.

Nicht verwunderlich ist die starke kulturpolitische Ausrichtung der Europäi-
schen Union auf den Aspekt der Cultural and Creative Industries, entspricht diese 
doch am ehesten ihrem Gründungsziel zur Schaffung eines gemeinsamen europä-
ischen Wirtschaftsraums. Und so nehmen – nach einer optimistischen Studie zur 

215 http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17856/executive_summary2.pdf
216 Florida 2006
217 In einem Ranking von 215 Großstädten hat die Beratungsgesellschaft Mercer 2009 Wien zur lebens-

wertesten Stadt der Welt gekürt.
218 Auch die International Conference on Cultural Policy Research 2008 beschäftigte sich schwerpunkt-

mäßig mit Fragen von Cultural and Creative Industries: http://iccpr2008.yeditepe.edu.tr/
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Kulturwirtschaft in Europa im Jahre 2006219 – die Cultural and Creative Industries 
einen wichtigen Platz im zentralen kulturpolitischen Dokument der EU „Agenda 
für Kultur in einer globalisierten Welt“ ein. Zur konkreten Umsetzung hat dazu die 
europäische Kommission ein Green Paper „Unlocking the potential of cultural and 
creative industries“220 veröffentlicht.

In Österreich kam diese neue kulturpolitische Ausrichtung in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre mit dem Aufflammen einer Debatte über die ökonomische Rele-
vanz von Kunst und Kultur deutlicher zum Tragen. 1999 sollte dies der damals für 
Kulturfragen zuständige ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Morak im Rahmen 
einer Konferenz zu „Die organisierte Kreativität“ auf den Punkt bringen, wenn er mit 
einem Plädoyer zugunsten einer ausschließlich ökonomischen Herangehensweise an 
Kultur als einem „Wirtschaftsfaktor ersten Ranges“ das Versagen der Kulturpolitik 
der österreichischen Sozialdemokratie anklagen wird, weil sie sich als unfähig erwie-
sen habe, „den wirtschaftlichen Aspekt kulturpolitischen Handelns zu erkennen“221.

Der Regierungswechsel 2000, der sich auch als eine neoliberale Wende verstand, 
sollte nach Morak den entscheidenden Schritt in Richtung Kommerzialisierung von 
Kunst und Kultur als Ausdruck der zunehmenden Festivalisierung des Kulturbetriebs 
bringen. Dass die damit verbundene Hoffnungsproduktion mit der Neuauflage der 
SPÖ-ÖVP-Koalition 2007 nicht an ihr Ende gekommen ist, zeigen die Passagen im 
Regierungsprogramm, in denen es u. a. heißt: „Der Bereich der Kreativwirtschaft an 
der Schnittstelle von Wirtschaft und Kultur ist für die kulturelle Produktion in Öster-
reich von besonderer Bedeutung. In kultureller und in ökonomischer Hinsicht kommt 
den österreichischen Kreativleistungen ein wichtiger Stellenwert zu. Zur Stärkung des 
Kreativstandorts Österreich und zur Förderung österreichischer Kreativleistungen sind 
in den verschiedensten Bereichen Initiativen und Förderprogramme auszubauen.“222

Grundiert wird diese kulturpolitische Programmatik durch einen spezifischen, 
international wie für Österreich anwendbaren Argumentationsrahmen, den die Kul-
turökonomin Monika Mokre so zusammengefasst hat:

•	 Narrative über die Creative Industries beginnen mit der eher trivialen Fest-
stellung, dass Kreativität ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.

•	 Im Anschluss werden möglichst breite Definitionen der Creative Industries 
angeboten. Auf Grund der behaupteten maximalen Breite des Sektors wird 
statistisch die wirtschaftliche Bedeutung der Creative Industries nachge-
wiesen, und es werden ihnen beinahe unbegrenzte Zukunftsmöglichkeiten 
zugeschrieben. 

•	 Alle Länder und Städte, die eine CreativeIndustries bezogene Politik betrei-
ben, behaupten zusätzlich, besonders günstige Rahmenbedingungen für die 

219 KEA (2007): The Economy of Culture in Europe, siehe: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc873_en.htm#bad_nodepdf_word/economy_cult/executive_summary.pdf

220 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc/GreenPaper_creative_industries_en.pdf
221 Morak 1999: 9 
222 Österreichische Bundesregierung 2008: 232
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Entwicklung dieses Wirtschaftssektors aufbieten zu können, und entwickeln 
Politiken, die diese Situation noch verbessern sollen. 

•	 Schließlich werden positive Konsequenzen einer weiteren Entwicklung der 
Creative Industries in Hinblick auf Beschäftigung, Wirtschaftswachstum 
und Erfolg im Standortwettbewerb prognostiziert. Falls Arbeitsbedingun-
gen in diesen Narrativen überhaupt eine Rolle spielen, werden den Kreativen 
finanzieller Erfolg und hohe Arbeitszufriedenheit prognostiziert.223

Um die beeindruckenden Zahlen auf europäischer Ebene auch für Österreich224 nut-
zen zu können, hat die Wirtschaftskammer Österreich zusammen mit einer Reihe 
von PartnerInnen seit 2003 insgesamt drei Österreichische Kreativwirtschaftsbe-
richte herausgegeben.225 Sie alle sind darauf gerichtet, dieses noch sehr schwach 
umschriebene Marktsegment in strukturbildender Weise zu beschreiben und mit 
nachvollziehbaren Datenlagen zu versehen. 

Auch die Bundeshauptstadt Wien hat mittlerweile Detailanalysen etwa zur 
„Untersuchung des Ökonomischen Potentials der Creative Industries in Wien“ her-
ausgegeben.226 Danach würden in Wien rund 120.000 Frauen und Männer und damit 
rund 14 % aller Beschäftigten in den Creative Industries arbeiten. Wie auf gesamteu-
ropäischer Ebene wird auch hier ein überdurchschnittliches Beschäftigungswachs-
tum im Ausmaß von +6 % für die letzten Jahre angenommen, was bedeuten würde, 
dass dieser Sektor im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittlich prospe-
rieren würde.

Hingewiesen wird in diesen Untersuchungen aber auch auf die besondere Fragi-
lität des Sektors. Vorwiegend kleinbetrieblich strukturiert würden die rund 18.000 
Unternehmen im Durchschnitt nur rund 6,7 Personen oft in prekären Verhältnis-
sen beschäftigen. Für diese kleinen Betriebe hat sich – im Gegensatz zu den großen, 
zumeist transnational agierenden Akteuren im Bereich der audiovisuellen und digi-
talen Medien, des Musik-Business oder des Verlagswesens – der Begriff der „kleinen 
Kulturwirtschaft“ (Michael Söndermann) eingebürgert. Als solche treten sie in erster 
Linie als inhaltsbezogene Zulieferer des Kulturbetriebs auf, sind damit von öffentli-
cher Förderung abhängig, ohne dass sie diese auf Grund ihrer besonders schwachen 
Stellung in irgendeiner Weise beeinflussen könnten.

Während die großen, zumeist transnational agierenden Player etwa im Rahmen 
der Auseinandersetzungen zur nationalen Buchpreisbindung227 oder die Musikin-

223 http://eipcp.net/policies/cci/mokre/de
224 KEA spricht von einem Gesamtumsatz des Sektors in der Höhe von 654 Mrd. Euro in 2003, damit von 

2,6 % des Europäischen GDP in 2003; einem Wachstum des Sektors von 19,7 % zwischen 1999–2003 
und einer Beschäftigtenzahl von 5,8 Millionen, in der Regel hochqualifizierten Arbeitskräften bzw. 
3,1 % der Gesamtbeschäftigung.

225 KMU Forschung Austria 2003; KMU Forschung Austria 2006 sowie http://www.creativwirtschaft.at/
document/KWB_Kurzfassung_DE_web.pdf

226 Kulturdokumentation/Mediacult/Wifo 2006
227 Österreich importiert traditionell mehr als 80 % der Bücher aus dem deutschsprachigen Raum. Dazu 

wurde viele Jahre lang das Prinzip einer „fixen Ladenpreisbindung“ bzw. des „Sammelrevers“ im 
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dustrie im Kampf gegen Raubkopien unmittelbar Einfluss auf kulturpolitische Ent-
scheidungen nehmen, bleiben die Interessen der vielen EinzelunternehmerInnen in 
der Regel unberücksichtigt, was u. a. zu einer überdurchschnittlichen Insolvenzrate 
in diesem Bereich führt.

Eine kulturpolitische Strategie, die unterschiedlichen Interessen stärker aufein-
ander zu beziehen, liegt in der Schaffung von entsprechenden Agglomerationen, die 
die Nutzung einer gemeinsamen Infrastruktur sowie das Schaffen eines gemeinsa-
men Brandings erleichtert. So wurde im Wiener MuseumsQuartier mit dem quar-
tier21228 ein eigenes Areal geschaffen, in dem neue Initiativen aus dem Bereich der 
Creative Industries temporär ihre Zelte aufschlagen, um die hohen BesucherInnen-
Zahlen nutzen und Synergien mit den großen etablierten Einrichtungen entwickeln 
zu können. Ähnliche Bestrebungen gibt es für das Medienquartier St. Marx, in dem 
vor allem innovative Medienunternehmen ihre Heimstatt finden sollen. In Linz ist 
es das Ars Electronica Center, von dem entsprechende Impulse in Richtung Private-
Public-Partnerships ausgehen sollen.

Darüber hinaus hat sich Wien zur Implementierung einer eigenen Förderschiene 
„departure“ entschieden, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, „die Integration kul-
turell/kreativen Schaffens, vor allem im Bereich Mode, Design oder Musik in das 
Wirtschaftsgeschehen von Wien und Österreich zu unterstützen“.229 Ähnlich gela-
gerte Initiativen gibt es auch in anderen Bundesländern.230

departure legt in seiner Selbstdarstellung großen Wert darauf, nicht als Kunstför-
derer angesehen zu werden, in der Hoffnung, damit nicht die Förderpraxis anderer 
Stellen, vor allem der Kulturabteilung der Stadt Wien, zu konterkarieren. Nichts-
destotrotz wird anhand dieser Parallelstrukturen ein prinzipielles Dilemma deutlich, 
das es angesichts der Ökonomisierung des gesamten Kunst- und Kulturbereiches 
zunehmend schwer macht, kategoriale Unterschiede zwischen staatlich geförderten 
Kulturbetrieben und anderen Unternehmen der Kulturwirtschaft, auf die Erstere 
zunehmend essentiell angewiesen sind, aufrechtzuerhalten. Stattdessen zeigen sich 
Auflösungstendenzen eines eigenständigen Kulturbetriebs, der beginnt, sich in Rich-
tung allgemeiner Kreativitätshoffnungen zu verflüssigen.

Unverkennbar ist, dass dem Kulturbetrieb – wie schon im Fall von Kulturma-
nagement – auch von dieser Seite ein Elitenwechsel droht, wenn im Bereich der Cul-
tural and Creative Industries zwar auch ein überdurchschnittlicherer Prozentsatz 

grenzüberschreitenden Warenverkehr praktiziert. Das kulturpolitische Argument, vor allem gegen 
die Ladenkette „Libro“, die sich um eine Freigabe bemühte, lautete, dass nur durch eine solche Buch-
preisbindung das „Kulturgut Buch“ und damit eine eigenständige und vielfältige Verlags- und Buch-
handels-Landschaft gesichert werden könnte. Um aber den EU-Wettbewerbsregeln zu entsprechen, 
wurde im Sommer 2000 ausgerechnet vom damaligen Kunststaatssekretär als einem besonderen Ver-
fechter einer „freien Kulturwirtschaft“ ein Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern, vorerst 
auf fünf Jahre befristet, in Kraft gesetzt. Seit seiner Novellierung im Jahr 2004 gilt es als unbefristet.

228 http://www.m-q.at/index.php?kat_id=34
229 http://www.departure.at/jart/prj3/departure_website/main.jart?rel=de&contentid=115874842921

2&j-dummy=active&reserve-mode=active
230 Siehe dazu etwa: Kreativwirtschaft Burgenland: http://www.kreativwirtschaft.net/de/kreativwirt-

schaft/kreativwirtschaft-burgenland
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an Hoch- und Höchstqualifizierten anzutreffen ist, ihr – in der Regel familiär auch 
ökonomisch abgesicherter – Ausbildungshintergrund aber vor allem von den Berei-
chen Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften sowie den Rechtswissenschaften 
gebildet wird, während nur wenige BetreiberInnen über eine spezifisch kultur- und 
geisteswissenschaftliche Qualifikation verfügen. Auch der nichtakademische Sektor 
im Bereich der verschiedenen, in Deutschland durchaus als kreativ eingeschätzten, 
Handwerksberufe bleibt hierorts noch weitgehend unberücksichtigt.231

Zu wenig beleuchtet scheinen noch die Konsequenzen, die sich für diesen neuen 
Sektor aus der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise ergeben. Die überdurch-
schnittliche Anzahl von Betriebsschließungen sowie die Zunahme von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen im Bereich der Cultural und Creative Industries deuten 
auf ein zumindest vorläufiges Ende der Hoffnungen hin, die in einer ersten kultur-
politischen Euphorie in diesen Sektor und seine spezifischen Beiträge zur weiteren 
wirtschaftlichen Prosperität gesetzt wurden. Zu groß ist mittlerweile die Gruppe der 
Hoch- und Höchstqualifizierten, die sich von einem Kulturprojekt zum nächsten 
hanteln und deren Aussichten immer geringer werden, trotz aller unternehmerischer 
Fähigkeiten aus Kulturarbeit einen lebenssichernden Erwerb zu ziehen.

7.4.4 Zivilgesellschaftliche Akteure

Zu den staatlichen und wirtschaftsbezogenen Akteursgruppen fügt sich als dritte 
die der zivilgesellschaftlichen Akteure. Sie ist als Ausdruck einer gemeinsamen Inte-
ressenlage am schwersten zu fassen und bleibt daher als kulturpolitisch relevanter 
Faktor gerne aus dem Blick. Dies wohl auch aus einer stark angebotsorientierten 
Logik staatlicher Kulturpolitik heraus, die sich lange darauf beschränkt hat, alle 
nicht unmittelbar in den Kulturbetrieb professionell Involvierten auf ihre Funktion 
als passive NutzerInnen zu reduzieren.

Auf Grund der besonderen historischen Umstände verfügt Österreich im Ver-
gleich zu anderen liberalen Demokratien über eine nur schwache zivilgesellschaftli-
che Tradition. In diesem Zusammenhang wurden – und werden bis heute – Kultur 
und Bildung in erster Linie als eine Angelegenheit des Staates gesehen, die dieser in 
etatistischer Manier seinen BürgerInnen zur Verfügung zu stellen hat. Dass die Mit-
wirkung in lokalen Kulturvereinen, Blaskapellen oder Volkstanzgruppen bis heute 
für viele Menschen außerhalb der Ballungszentren die einzige Möglichkeit darstellt, 
sich kulturell zu artikulieren, bleibt in diesem Bild nur zu oft ausgeblendet. 

Lange Zeit galt sowohl in Deutschland als auch in Österreich das Leitbild des 
„Bildungsbürgers“ als zentraler Maßstab jeglicher kulturpolitischer Bemühungen. 
Dem Staat solle es vorbehalten sein, „mit den Bildungswerten eines die Kultur 
bewahrenden Humanismus“ den „Kulturfortschritt seiner Bürger“ (Ernst Rudolf 
Huber)232 zu gewährleisten. Als unmittelbarer Ausdruck dieser Bemühungen standen 

231 Wirtschaftskammer Österreich 2009: 25 
232 Scheytt 2008: 70
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die großen Kunst- und Kultureinrichtungen, in denen sich gebildete BürgerInnen 
wiedererkennen sollten. Die Legitimation für diese Form staatlicher Privilegierung 
erfuhren diese Einrichtungen im Anspruch, dass auf diese Weise allen BürgerInnen 
der Weg offenstünde, den Status als BildungsbürgerIn zu erreichen.

Dass dieser Anspruch eine Illusion darstellt, wurde bereits in der Ersten Republik 
deutlich, als sich das Rote Wien nicht damit begnügte, den ArbeiterInnen die klas-
sische „Hochkultur“ zu vermitteln (das auch), sondern auch einem proletarischen 
Kulturbegriff zum Ausdruck zu verhelfen. Dies auch unter dem Eindruck, dass weite 
Teile der Landbevölkerung, die in dieser Zeit noch mehr als 50 % der Gesamtbevöl-
kerung ausmachte, von kulturpolitischen Maßnahmen im engeren Sinn überhaupt 
ausgeschlossen war und ihr Alltag von regionalen und kirchlichen Traditionen 
geprägt war.

Eine ähnliche Aufspaltung sollte sich in den 1970er Jahren wiederholen, als 
sich eine Minderheitenfraktion innerhalb der regierenden Sozialdemokratie auf die 
Suche nach einem sozialistischen Kulturbegriff233 machen sollte, während die Mehr-
heitsfraktion auf Konzepte von „Kultur für alle“ zur Demokratisierung des bestehen-
den Kulturangebotes setzte.

Dieser Kampf – so die Hypothese des Autors – ist bis heute nicht ausgestan-
den. Auch wenn sich die Gewichtungen zwischen staatlicher „Hochkultur“ und 
kommerzieller „Massenkultur“ mittlerweile verschoben haben (ohne dass zivilge-
sellschaftliche kulturelle Aktivitäten eine entsprechende Aufwertung erfahren hät-
ten), so tendiert ein kulturpolitisch handlungsrelevanter Kulturbegriff nach wie vor 
stark zu „Hochkultur“, mit der sich in der allgemeinen Vorstellung auf 3–5 % der 
Bevölkerung identifizieren, in der Regel diejenigen, die das hochkulturelle Angebot 
regelmäßig nutzen. Wie zur Bestätigung meinte der vormalige Volksoperndirektor 
Rudolf Berger im Rahmen eines „Kulturgipfels“ der Zeitschrift „News“ noch im Jahr 
2004: „Wir sollten überhaupt nie vergessen, dass wir uns in einer Welt von fünf oder 
acht Prozent befinden“, worauf ihm der gerade scheidende Staatsoperndirektor Ioan 
Holender ins Wort fiel: „Drei!“234 Der große Rest – das weist auch das letztverfügbare 
Kultur-Monitoring aus 2007 aus – fühlt sich vom bestehenden Angebot nur sehr am 
Rande oder gar nicht angesprochen.235

233 Wimmer 1985: 74ff 
234 Im Gegenwind – Kulturgipfel in Zeiten der Krise: Staatsopern-Chef Holender und Wiens Kultur-

stadtrat im Streitgespräch mit den neuen Direktoren von Josefstadt und Volksoper, in: Zeitschrift 
NEWS Nr. 36/2004 vom 4. September 2004, S. 114ff

235 Diese Studie weist aus, dass 81 Prozent der Befragten keine Opern- oder Operettenaufführung besu-
chen (auf mehr als fünf Besuche brachten es lediglich zwei Prozent) und 70 Prozent weder ein Bun-
des- noch ein Landestheater. Kleinere oder alternative Theater finden hingegen mit 63 Prozent Absti-
nenz deutlich größeren Zuspruch. Auch das Publikum klassischer Konzerte rekrutiert sich überhaupt 
vorwiegend aus der Bildungselite der Musikstadt Wien. Im österreichischen Schnitt haben 72 Prozent 
im Beobachtungsjahr 2006 kein Klassikkonzert besucht. In Wien waren es lediglich 56 Prozent, in 
der Steiermark hingegen 82 und in Kärnten 88 Prozent. In der untersten Sozialschicht waren es 93 
Prozent, in der obersten hingegen war es eine Minderheit von 46. Zugleich ist diese Klassikelite ihrer 
Vorliebe auffallend treu: 14 Prozent besuchten mehr als fünf Konzerte, eine Frequenz, über die sich 
nur wenige Bereiche freuen können.
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Hinzugekommen aber ist eine zum Teil beträchtliche Verunsicherung eines kul-
turaffinen Mittelstandes, der die längste Zeit neben der großen Gruppe der Touri-
stInnen als wichtigster Träger des staatlichen Kulturbetriebs fungiert hat. Als solche 
haben die BildungsbürgerInnen – bei aller Ablehnung einzelner sozialdemokra-
tischer Maßnahmen – wesentlich zur Legitimation von Kulturpolitik beigetragen.

Was sich nunmehr abzeichnet, ist eine massive Verschiebung der gesellschaftli-
chen Gruppenbildungen, die sich in einer klassenspezifischen Trennung zwischen 
„Hoch- und Massenkultur“ immer weniger abbilden lässt. An ihre Stelle sind kul-
tursoziologische Analysen getreten, die sich von dieser simplen Zweiteilung des 
Kulturangebotes verabschieden und stattdessen das kulturelle Verhalten entlang von 
Zugehörigkeiten zu sich dynamisch verändernden Lifestyle-Szenen und Gruppie-
rungen mit spezifischen ästhetisch-kulturellen Codes, die von ausgewählten Marken 
(Brandings) repräsentiert werden, analysieren.236 

Während die österreichische Kulturpolitik diese Pluralisierung der Lebenswelten 
noch nicht konzeptiv antizipiert hat, tauchen in Deutschland diesbezügliche Ret-
tungskonzepte auf, die darauf hinauslaufen, die Minderheit der „Bildungsbürger“ 
durch eine Mehrheit von „Kulturbürgern“, die souverän darin sind, aus einem aus-
differenzierten Kunst- und Kulturangebot zu wählen, zu ersetzen.237

Diesbezügliche Vorstellungen gehen davon aus, dass das Leben aller Menschen 
immer stärker durch die Konfrontation mit der Vielfalt ästhetischer Ausdrucks-
formen beeinflusst würde. Als unmittelbar wirksame Kommunikationsmittel ent-
scheiden sie über Gemeinschaft stiftende Symbolbildungen, humane Werte und 
soziale Standards. Dazu Oliver Scheytt: „Die Zugehörigkeit zu einer spezifischen 
kulturellen Szene ermöglicht Lebensqualität und Sinnorientierung. Jeder Mensch 
will sein Leben schön und gut gestalten, wozu Kunst und Kultur, die Teilnahme 
am kulturellen und sozialen Leben Erfahrungen und Erlebnisse vermitteln, die 
wesentlich sind für die Gestaltung des Lebens und der Person. Jeder Bürger ist 
Kultur-Nachfrager, spendet aber auch Zeit und Geld durch eigenes Engagement 
und seine Steuern, trägt je individuell zu einer florierenden Kulturlandschaft bei. 
Entscheidend ist daher, dass den BürgerInnen Gelegenheit gegeben wird, ihre eige-
nen kulturellen Interessen zu verfolgen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und am 
kulturellen Leben teilzunehmen.“238

Der Bildungsbedarf eines so definierten „Kulturbürgers“ orientiere sich an einem 
„integrierten Kulturbegriff “, damit in erster Linie an der Vermittlung „kultureller 
Kompetenzen“239, die nicht mehr ausschließlich im Rahmen des Angebotes des tra-
ditionellen Kulturbetriebs in der Freizeit ausgelebt, sondern gleichermaßen bei der 
Erfüllung beruflicher Aufgaben genutzt werden können.240

236 Siehe dazu beispielhaft Sinus Sociovisions-Milieu-Studien
237 Scheytt 2008: 70f 
238 Scheytt 2008: 71
239 In diesem Zusammenhang wurde 2005 die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates 

zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen veröffentlicht. Diese enthält u.a. auch die Kulturelle 
Kompetenz. Siehe dazu: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_de.pdf

240 In diesem Zusammenhang fällt auf, dass mittlerweile rund 80 % der über 14- bzw. 15-jährigen jungen 
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In der aktuellen Bildungsdiskussion zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, 
die die traditionelle Wissensvermittlung ablösen soll, werden kulturelle Kompe-
tenzen kaum mit dem Angebot des Kulturbetriebs, dafür umso mehr mit der Ent-
wicklung individueller Fähigkeiten wie Toleranz, Offenheit, interkultureller Kompe-
tenz, Übersetzungsfähigkeit und kultureller Identität und der Teilhabe am kulturellen 
Leben assoziiert. Dazu gehört auch ein sich intensivierender Diskurs, wonach nicht 
passiver Konsum, sondern die aktive Mitwirkung an künstlerischen Prozessen in 
besonderer Weise geeignet sei, Kreativität, Wahrnehmung/Ausdruck, Nachahmung, 
Umsetzung/Gestaltung, Spielfähigkeit/Möglichkeitssinn, Sprache/Körpersprache, 
Phantasie, ästhetische Reflexion und Sinnlichkeit zu stimulieren.241

Ungeachtet dieser auf zunehmender Individualisierung basierenden Bildungs-
ansprüche hat der deutsche Urbanistiker Albrecht Goeschel bereits zu Beginn der 
1990er Jahre versucht, entlang einer Generationentypologie spezifische ästheti-
sche Prägungen festzumachen, die in kollektiver Weise die jeweiligen Alterskohor-
ten in ihrer Eigenschaft als kulturpolitische Akteure auszeichnen würden. Danach 
hätte die Generation der 1930 Geborenen Kunst und Kultur in erster Linie als die 
Repräsentation zeitloser, der Subjektivität entzogener Werte begriffen. Als Emana-
tionen des Reiches des Schönen seien diese auratisch-sakralen Kulturleistungen als 
ein unmittelbarer Gegenpol zum mühsamen Alltag und auch zu den Niederungen 
der Tagespolitik empfunden worden. Die 1940er-Generation würde dagegen einem 
solchen hoch idealistisch aufgeladenen Kulturbegriff eher rationale, aufklärerische 
Vorstellungen entgegensetzen. Ihre VertreterInnen würden den informativen Gehalt 
kultureller Leistungen hervorheben und den Gefühlswelten, die Kunst zu eröffnen 
verspricht, skeptisch gegenüberstehen. Die 1950er-Generation hingegen habe eine 
ausgeprägt gefühls- und moralbestimmte Position entwickelt, die sich um Werte wie 
Gemeinsamkeit, Nähe, Anteilnahme, Lebenswelt, Innerlichkeit und Selbsterfahrung 
ranken würden. Ein damit zusammenhängender Kulturbegriff hätte seine institu-
tionelle Begründung in der sozio-kulturellen Bewegung gefunden, der Österreich 
ein dichtes Netz von regionalen Kulturinitiativen verdankt. In der 1960er Genera-
tion sieht Goeschel schließlich die Repräsentation selbstbewusster KonsumentInnen 
von Kultur. Diese lehnten Vorstellungen von Innerlichkeit ab und setzten stattdes-
sen auf die Betonung von Oberfläche, Design und kultureller Montage. Nicht ewiger 
Wert, Aufklärung oder Moral, sondern Ereignis, Erlebnis und Leistung seien nun 
gefordert. Ihre VertreterInnen erwarteten als „ästhetische Menschen“ ein kulturel-
les Dienstleistungsangebot, aus dem sie selbstbewusst auswählen können, um damit 
ihre Zugehörigkeit zu spezifischen Lebensstilen zu bekunden.242

Zu diesen generationenspezifischen Zugängen kommen freilich noch eine Reihe 
weiterer Unterscheidungskriterien. War es in den 1970er Jahren noch das soge-

Menschen eine berufsbildende Schule besuchen, in der das klassische Kulturangebot, wenn über-
haupt, nur noch sehr rudimentär verhandelt wird. Entsprechend bleibt diese mehrheitliche Gruppe 
von den traditionellen kulturpolitischen Maßnahmen überhaupt ausgeschlossen. 

241 Geier 2006
242 Göschel 1995: 21ff
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nannte „Stadt-Land-Gefälle“, das damals zu einer Reihe von Maßnahmenvorschlä-
gen führte,243 so erweist sich mittlerweile die Frage des kulturpolitischen Umgangs 
mit den verschiedenen Gruppen von MigrantInnen sowie der Ansprechbarkeit soge-
nannter bildungsferner Schichten als von zunehmend zentraler Bedeutung. Immer-
hin hat der demographische Wandel nicht nur zu einer beträchtlichen Veränderung 
der Altersstruktur, sondern auch zu einer Ausdifferenzierung der ethnischen, religi-
ösen und auch sozialen Hintergründe der österreichischen Bevölkerung vor allem 
in den städtischen Ballungsräumen geführt244, allesamt gravierende Veränderungen 
der kulturellen Verfasstheit der österreichischen Bevölkerung, die kulturpolitisch die 
längste Zeit nicht antizipiert wurden.

Zu einer gewissen Sensibilisierung hat das Europäische Jahr des interkulturel-
len Dialogs geführt, das 2008 auch in Österreich zu einer Reihe von Aktivitäten 
geführt hat, die davon getragen waren, einen spezifischen Fokus auf bislang weit-
gehend vernachlässigte Zielgruppen zu werfen. In diesem Zusammenhang hat eine 
Studie von EDUCULT mit dem Titel „Kunst, Kult und interkultureller Dialog“245 
ergeben, dass in den meisten staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen, vor 
allem in den führenden Positionen, noch stark das Bewusstsein dafür fehlt, die 
Kommunikation mit den verschiedenen Zuwanderungsgruppen mit Hilfe einer 
stärker interkulturellen Gesamtausrichtung der Unternehmen aufzunehmen oder 
zu verbessern.

Diese migranten Zielgruppen sind – vor allem wenn man ihre rein zahlenmä-
ßige Mächtigkeit in Betracht zieht246 – weder bei den Kunst- und Kultureinrichtun-
gen noch bei der Kulturverwaltung selbst als entscheidende kulturpolitische Akteure 
angekommen. Zwar wurde in der Zwischenzeit der Name der für die Förderung 
regionaler Kulturinitiativen zuständigen Abteilung der Kunstsektion auf „Regionale 
Kulturinitiativen und -zentren, Unterstützung interkultureller Aktivitäten, sparten-
übergreifende Projekte“ ausgeweitet, die Förderanteile für spezifisch interkulturelle 
Projekte müssen jedoch – im Vergleich zur gesamten Kunst- und Kulturförderung 
– nach wie vor als sehr bescheiden eingeschätzt werden. Ähnliches lässt sich zur För-
dersituation in Wien sagen, wenn das dortige Referat „Interkulturelle und Internatio-
nale Aktivitäten“ Förderungen mit rund Euro 800.000 nur knapp 0,4 % der gesamten 
für Kunst und Kultur gewidmeten Fördermittel vor allem an migrante Kulturvereine 
zu vergeben hat.

243 Der Kulturpolitische Maßnahmen-Katalog aus 1976 weist unter dieser Überschrift folgende Punkte 
auf: Kulturstättenplan. Ausbildung von Animatoren. Verbesserter Zugang zu den Bundestheatern, 
Steigerung des kulturellen Angebotes für junge Menschen, Maßnahmen auf dem Gebiet der Erwach-
senenbildung, Ausbau des Musikschulwesens und Erarbeitung von „Musischen Bildungswochen“-
Modellen. 

244 Münz 2007: 23ff 
245 EDUCULT 2008
246 2001 hatten 1.550.123 Personen ihren Hauptwohnsitz in Wien. Darunter befanden sich 248.264 aus-

ländische Staatsangehörige. Dies entspricht einem Anteil an der gesamten Wohnbevölkerung von 
16  %. Der demographische Wandel zeigt sich vor allem bei jungen Menschen, wenn mittlerweile 
mehr als 50 % aller Wiener Volksschulkinder über einen Migrationshintergrund verfügen.
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Diese wenigen Blitzlichter deuten darauf hin, dass staatliche Kulturpolitik mit einer 
beträchtlichen Verschiebung zwischen Angebot und Nachfrage konfrontiert ist, die 
sich u. a. in folgenden Aspekten zeigt:

•	 In den letzten Jahren ist es zu einer Vielzahl von Neugründungen von Ein-
richtungen, Zentren, Festivals, Museen oder langen Nächten gekommen, 
deren Programme auf sehr spezifische Zielgruppen zugeschnitten sind.

•	 Als ein Ergebnis davon lässt sich der Alltagsbetrieb traditioneller Kulturein-
richtungn immer schwerer bewältigen. Diese sind gezwungen, mit öffent-
lichkeitswirksamen Events am Wettbewerb um Aufmerksamkeit teilzuneh-
men.

•	 Dazu kommen Veränderungen durch digitale Medien in Gestalt vorwiegend 
kommerziell angebotener Kommunikationstechnologien, die zu einer Ver-
vielfachung des Freizeitangebotes geführt haben und ganz neue Möglich-
keiten schaffen, die Auseinandersetzung mit allen Arten kultureller Inhalte 
ortsunabhängig zu ermöglichen.

In diesem Kontext kann die Wiederaufnahme von kulturpolitisch motivierten Bil-
dungs- und Vermittlungsbemühungen aus den 1970er Jahren als ein erster Schritt 
verstanden werden, um den traditionellen Hochkultur-Einrichtungen noch ein-
mal eine größere öffentliche Akzeptanz zu verschaffen und die hohen öffentlichen 
Mittelzuweisungen zu legitimieren. In diesem Zusammenhang ist auch die seit 
Beginn 2010 in Kraft getretene Eintrittsgebühren-Befreiung für Jugendliche bis 
zu 19 Jahren beim Besuch der Bundesmuseen zu sehen. Diese begrüßenswerten 
Bemühungen können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei die-
sen Einrichtungen per se um Minderheitenprogramme handelt, die in Bezug auf 
ihre Zugänglichkeit eine Selektion erzwingen, zumal ihre Auslastung so oder so 
beschränkt ist. Entsprechend notwendig wird es sein, über das bestehende Ange-
bot hinauszudenken und den kulturellen „Eigensinn“ (Negt/Kluge) und damit die 
Eigentätigkeit der „Kulturbürger“ stärker in den Fokus künftiger kulturpolitischer 
Initiativen zu rücken.

Das zentrale Problem der Masse der zivilgesellschaftlichen Akteure in ihrer 
Eigenschaft als „Kulturbürger“ besteht im Mangel an organisierten Interessenartiku-
lationen, die in kulturpolitische Entscheidungsprozesse einfließen könnten. Das, was 
den „Kulturbürgern“ wichtig erscheint, erschließt sich in erster Linie über das Nut-
zungsverhalten im Rahmen des traditionellen Kulturangebotes, vor allem in Form 
des Kaufes bzw. Nichtkaufes von Eintrittskarten. 

Auch in diesem Zusammenhang fällt auf, dass der Kulturbetrieb – ganz im 
Gegensatz zu den Medienbetreibern – speziell in Österreich nur über sehr beschei-
dene Datenlagen, was die jeweiligen Nutzer- bzw. Publikumsprofile betrifft, verfügt. 
Und selbst wenn einschlägige Daten zur Verfügung stehen, dienen sie in den seltens-
ten Fällen zur Vorbereitung strategischer Handlungsoptionen. Noch seltener kommt 
es zur Beauftragung von Nicht-Nutzer-Studien, die Aufschluss darüber geben könn-
ten, warum bestimmte Zielgruppen die jeweiligen Programme nicht wahrnehmen. 
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Das zeigt sich auch in der geringen Wertschätzung von ehrenamtlichen und frei-
willigen Tätigkeiten in Kunst- und Kultureinrichtungen. Zum Unterschied zu ein-
schlägigen Einrichtungen vor allem in den anglo-amerikanischen Ländern, in denen 
die aktive Einbeziehung von ehrenamtlich Tätigen in nahezu allen Aufgabenbe-
reichen ein konstitutives Programmelement darstellt, ist diese Art der Einbeziehung 
Außenstehender in Österreich nach wie vor die große Ausnahme.

Dem sollte im „Internationalen Jahr der Freiwilligen“247, das die Vereinten Nati-
onen 2001 proklamierten, abgeholfen werden. Seine kulturpolitische Stoßrichtung 
zielte aber nicht auf eine stärkere Vertretung der Zivilgesellschaft in den bestehenden 
Kunst- und Kulturinstitutionen. De facto lief diese Forcierung des Ehrenamtes auf 
eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen kleinerer und mittlerer Kulturver-
eine hinaus, die sich als dem Regierungskurs gegenüber kritisch erwiesen hatten. Das 
Jahr endete in Änderungen des Vereinsrechtes und der Streichung des begünstigten 
Postzeitungsversandtarifes für gemeinnützige Vereine, um auf diese Weise die Auf-
rechterhaltung einer kritischen Öffentlichkeit248 zu erschweren. Zurzeit gibt es wenig 
Indizien, dass das von der Europäischen Union ausgerufene „Europäische Jahr der 
Freiwilligentätigkeit“ 2011 diesbezüglich zu einer neuen kulturpolitischen Schwer-
punktsetzung führen wird.249

Alle diese Indizien lassen auf eine nur sehr schwache Stellung der Zivilgesell-
schaft im kulturpolitischen Entscheidungsprozess schließen. Ganz offensichtlich 
haben die bisherigen kulturpolitischen Maßnahmen wenig zu einer „kulturel-
len Emanzipation“ breiterer Bevölkerungsteile beigetragen. Stattdessen setzt vor 
allem der traditionelle Kulturbetrieb weiterhin darauf, seine NutzerInnen auf eine 
passive Rolle zu reduzieren. Dass sich eine wachsende Zahl von Menschen nicht 
mehr auf diese Weise kulturpolitisch bevormunden lassen will und sich stattdessen 
immer stärker am zunehmend als „interaktiv“ deklarierten Angebot des Marktes 
orientiert, führt zu einer weiteren Schwächung der kulturpolitischen Legitimati-
onsgrundlagen.

Es gibt aber einige seltene, wenn auch wenig wirkmächtige Ausnahmen, wo für 
die NutzerInnen bzw. für das Publikum eine institutionelle Interessenvertretung vor-
gesehen ist.

Da ist zum einen der im ORF vorgesehene Publikumsrat. Mit dem Rundfunkge-
setz 1974 wurde erstmals eine Hörer- und Sehervertretung als Interessenvertretung 
des Publikums eingerichtet. Diese wurde durch das ORF-Gesetz 2001 durch einen 
Publikumsrat aus insgesamt 36 Mitgliedern ersetzt, die die verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereiche wie Bildung, Eltern, Familie, Jugend, Konsumenten, Ältere 
Menschen, Sport, Hochschulen, Kunst, Schüler, Behinderte Menschen, Volksgrup-
pen, Touristik, Kraftfahrer oder Umweltschutz repräsentieren sollen.

Die gesetzlichen Aufgaben: Empfehlungen an die Geschäftsführung des ORF zur 
Programmgestaltung. Solche werden nach Vorbereitung in den Arbeitsausschüs-

247 Siehe dazu: www.freiwilligenweb.at
248 Wassermair
249 http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/pb_ejf2011.xml
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sen vom Plenum beschlossen. Weitere Empfehlungsrechte hat der Publikumsrat 
in Bezug auf Sendungen für gehörlose und hörbehinderte Menschen, Qualitätssi-
cherungssysteme und Jahressendeschemen. Darüber hinaus hat das Gremium ein 
Vorschlagsrecht betreffend die Volksgruppenprogramme und betreffend den techni-
schen Ausbau des ORF. Einmal im Jahr kann der Publikumsrat eine repräsentative 
Teilnehmerbefragung zu einem von ihm gewählten Thema in Auftrag geben. Die 
Vorbereitung dieser Meinungsumfrage ist durch die Geschäftsordnung dem Pro-
grammausschuss zugewiesen.

Eine wesentliche Kompetenz ist die Genehmigung von Beschlüssen des Stif-
tungsrats, mit denen die Höhe des Programmentgelts festgelegt wird. Weitere Kom-
petenzen: die Bestellung von sechs Mitgliedern des Stiftungsrats sowie die Anru-
fung des Bundeskommunikationssenats in Fällen, in denen eine Verletzung von 
Bestimmungen des ORF-Gesetzes behauptet wird. Diese bedarf eines Beschlusses 
des Plenums.

Pikanterie am Rande: Während sechs Mitglieder in einem aufwändigen Fax-
Verfahren direkt gewählt werden, ernennt das Kanzleramt entsprechend seinen 
parteipolitischen Prioritäten den überwiegenden Rest. Folgt man allein den Rechts-
grundlagen, dann muss der Einfluss der nicht für den Stiftungsrat vorgesehenen 
Publikumsräte als bescheiden eingestuft werden. Dies schließt freilich eine darüber 
hinausgehende informelle und damit nicht transparente Beeinflussung auf Betrieb 
und Programm im Rahmen der Zugehörigkeit zu bestimmten Netzwerken nicht 
aus.

Erwähnt sei auch noch das Publikumsforum als eines der Organe der Bundes-
theater Holding GmbH. Dieses stellt die ebenfalls gesetzlich vorgeschriebene Publi-
kumsvertretung der Staatsoper, des Burgtheaters und der Volksoper dar. Insgesamt 
besteht das Publikumsforum aus zwölf Mitgliedern – jeweils vier pro Haus –, die 
formal aus dem Kreis der TheaterbesucherInnen kommen.

Die Publikumsforumsmitglieder werden für eine Funktionsperiode von drei Jah-
ren gewählt. Das Publikumsforum hält pro Kalenderjahr und Bühnengesellschaft 
mindestens zwei Publikumsgespräche ab. Gegenstand dieser Publikumsgespräche 
sind die Erfüllung des kulturpolitischen Auftrages, Marketing, Kartenvertrieb sowie 
tatsächliche Organisationsabläufe von Publikumsinteresse.

Als Erfolg verbucht die Bundestheater-Holding auf ihrer Website: „Dank der 
guten Kooperation mit der Direktion konnten auch bereits viele Anliegen des Pub-
likums umgesetzt werden. Als Beispiele können die Reduktion des Preises für die 
Handzettel, die Lösung der Rollstuhlproblematik, die Nichtnummerierung der Steh-
plätze, die Ausstattung der Partiturleseplätze mit der,Vilar-Anlage’ und die Erstel-
lung von Biographien der Solisten genannt werden.“250 Von einer signifikanten Mit-
sprache der NutzerInnen-Vertretung bei Betrieb und Programm kann nach dieser 
Selbstdarstellung nicht die Rede sein. 

Vor allem die größeren Kunst- und Kultureinrichtungen verfügen über „Freun-
desgesellschaften“. Diese dienen einem breiteren Interessenskreis als eine Identifi-

250 http://www.wiener-staatsoper.at/Content.Node2/home/prolog/ausgaben/7279.php
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kationsmöglichkeit mit der jeweiligen Institution. Ihre Aktivitäten konzentrieren 
sich in erster Linie auf Fundraising, wobei den Mitgliedern für ihr Engagement mit 
exklusiven Angeboten (Previews, Dinner-Partys, Kontakte mit KünstlerInnen, …) 
gedankt wird.

NGOs – Freie/Autonome Szene

Österreich ist traditionell geprägt von einem reichen Kunst- und Kulturangebot. Das 
letztverfügbare österreichische Kulturhandbuch aus 2005/2006 weist mehr als 3.500 
Adressen aus, die über Kulturinitiativen und KulturveranstalterInnen, Festivals, 
Theatergruppen, Theaterbühnen und TheaterveranstalterInnen, Museen und Aus-
stellungshäuser, Ausbildungsstätten, Programmkinos, Kunst- und Kulturmessen, 
Freie Radios und Kulturmedien bis zu Interessengemeinschaften, Fachverbänden 
und Kulturnetzwerken reichen.251

Zu den traditionellen Hochkultureinrichtungen in Wien und einigen anderen 
Landeshauptstädten einerseits und einer Vielzahl dezentraler kultureller Vereine 
andererseits ist seit den 1970er Jahren eine stetig wachsende Zahl sich als mehr 
oder weniger frei und autonom verstehender Kunst- und Kulturinitiativen hinzu-
gekommen. Die meisten davon waren ursprünglich mit einem starken politischen 
Anspruch bzw. zivilgesellschaftlichen Engagement gegründet worden. Als „Orte der 
Gegenkultur“ wollten sie „Kulturarbeit an der Basis“ leisten und damit die Partizi-
pationschancen für Menschen außerhalb des traditionellen Kulturbetriebs erhöhen. 
Auf der Basis einer Initiative der Grünen wurde 1991 für sie ein eigener Ansprech-
partner in Form einer Abteilung der Kunstsektion eingerichtet, der auf der Grund-
lage des geltenden Bundeskunstförderungsgesetzes als Fördergeber fungieren sollte. 
Mit ihren Aktivitäten verstand sich die Abteilung auch als ein Vorreiter für die ande-
ren Gebietskörperschaften, die auf regionaler und lokaler Ebene eingeladen waren, 
dem Beispiel des Bundes zu folgen.252

Die Entwicklungen seit den 1980er Jahren brachten es mit sich, dass viele die-
ser „Basisinitiativen“253 in den Sog von Professionalisierungstendenzen gerieten, die 
den längerfristigen Betrieb dieser Einrichtungen an die Nutzung von Kulturmanage-
ment-Know-how band. Das Ergebnis war eine sukzessive Weiterentwicklung dieser 

251 Eine diesbezügliche elektronische Datenbank ist für Herbst 2010 angekündigt.
252 Um diesem Ziel Ausdruck zu geben, verstand man sich auf regressive Fördermodelle. Diese sahen 

einen maximalen Förderungszeitrahmen von drei Jahren seitens des Bundes vor. Bis dahin sollten die 
FörderwerberInnen die übrigen Gebietskörperschaften für ein diesbezügliches Engagement gewon-
nen haben. Nach Auskunft der damals mit der Implementierung der neuen Abteilung Befassten 
wurde eine zeitliche Limitierung nie zwischen den Vertretungen des Bundes und denen der übrigen 
Gebietskörperschaften verhandelt oder gar diesbezügliche Vereinbarungen getroffen. Entsprechend 
blieb ihre Umsetzung ausschließlich den betroffenen FörderungswerberInnen überlassen.

253 Der Semiologe Jeff Bernard hat in den frühen 1990er Jahren eine umfängliche Bestandsaufnahme der 
„Strukturen autonomer Kulturarbeit in Österreich“ vorgenommen und 1995 veröffentlicht: Bernard 
1990b und Bernard 1990a
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Initiativen zu professionellen lokalen und regionalen Veranstaltungszentren, die sich 
mittlerweile als ein wichtiger Teil der österreichischen Kunst- und Kulturszene ver-
stehen und über das ganze Land ein dichtes Netz an, in der Regel niederschwelligen, 
kulturellen Angeboten gelegt haben.

Als solches haben sie sich auch zu mehreren Interessenvertretungen zusam-
mengefunden, von denen sich vor allem die IG Kultur Österreich mit ihren regi-
onalen Interessenvertretungen als eine kulturpolitische Interessenvertretung dieser 
Akteursgruppe versteht.254

Der eher schwache Einfluss der IG Kultur auf die kulturpolitische Entscheidungs-
findung zeigte sich erstmals in aller Deutlichkeit, als sich der Kunststaatssekretär 
Franz Morak als Mitglied der rechtspopulistischen Koalitionsregierung dazu ent-
schloss, die Arbeitsbedingungen der regionalen Kulturinitiativen durch zum Teil 
beträchtliche Subventionskürzungen zu verschlechtern. Er wollte damit ein partei-
politisches Signal aussenden, dass politische Gegnerschaft, die er insbesondere im 
Bereich der regionalen Kulturinitiativen vermutete, in der von ihm mitgetragenen 
Kulturpolitik durch Entzug von Fördermitteln geahndet würde. Daran änderten 
auch seine Absichten nichts, eine stärkere Regionalisierung bzw. Dezentralisierung 
von Kunst- und Kulturförderung betreiben zu wollen.

Auch wenn die politische Sanktionierung regionaler Kulturinitiativen anhand 
parteipolitischer Zuschreibungen mittlerweile kein explizites kulturpolitisches 
Thema mehr ist, wurden diese nach der Wiederauflage der großen Koalition seit 
2007 nicht wieder zu einem kulturpolitischen Schwerpunkt auf Bundesebene. Zu 
ihrem schieren Überleben sind sie zunehmend auf die Förderung regionaler und 
lokaler Träger angewiesen.

Das gilt auch für die Interessenvertretungen migranter Kultur- und Medien-
initiativen, die sich mittlerweile in verschiedenen Plattformen wie der Initiative 
Minderheiten255 zusammengefunden haben. Sowohl auf Bundesebene als auch auf 
Länderebene fehlt diesen Interessenvertretungen der Zivilgesellschaft ein staatliches 
Gegenüber, das sein Handeln auf eine integrative kultur- und integrationspolitische 
Strategie gründen könnte.

7.4.5 Arenen

Nach dieser ersten Charakterisierung und Einschätzung der verschiedenen Akteurs-
gruppen sollen nun noch kurz die Typiken der wesentlichen Arenen und Verfahren 
zur kulturpolitischen Konfliktaustragung und Entscheidungsfindung angesprochen 
werden.

Beim Begriff der „Arena“ handelt es sich um einen in der Literatur nur peripher 
verhandelten Begriff, den der deutsche Soziologie Walther Müller-Jentsch als „einen 
Ort geregelter Konfliktaustragung und institutionalisierter Problemlösung, damit 

254 Diese Interessenvertretungen sind in Kapitel 6.4.2.3 Künstlervertretungen detaillierter beschrieben.
255 http://www.initiative.minderheiten.at/
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als einen ,Kampfplatz’, auf dem die jeweiligen Akteure nicht nur ihre widerstreiten-
den Interessen durchsetzen, sondern auch die prozeduralen Rahmenbedingungen 
zu verändern trachten“, definiert.256 Nach dieser Definition bezieht sich der Begriff 
hauptsächlich auf konflikthafte Prozesse und auf in der Regel konfligierende Inter-
essendurchsetzung. Er ist damit eng an die politikwissenschaftliche Dimension von 
politics bzw. an die Teilnahme einzelner Akteursgruppen an Prozessen kulturpoliti-
scher Konfliktlösung angesichts divergierender Interessenlagen gebunden.

Bei genauerer Hinsicht finden sich in Österreich schon auf Grund der relativen 
Kleinheit der Szenen zusammen mit dem hohen Personalisierungsgrad nur wenige 
institutionalisierte Orte, die den Vorgaben der vorliegenden theoretischen Konzep-
tionen entsprechen. Aber natürlich gibt es eine Reihe von Orten bzw. Kampfplätzen, 
die besonders zentral für die kulturpolitische Entscheidungsfindung erscheinen. 

Da sind zu allererst die Amtsräume der/des jeweils für Kunst und Kultur zustän-
digen Bundesministers/in. Sie repräsentieren lang eingeübte feudal-patriarchale 
Traditionen, die im Zusammenwirken mit den großen Ermessensspielräumen für 
den jeweiligen Amtsträger/die jeweilige Amtsträgerin ein herrschaftliches Setting 
bilden. Als symbolische Repräsentationsform macht das architektonische Ambiente 
auf unmittelbar sinnliche Weise deutlich, dass sich die Akteure bei ihrer Einführung 
nicht an demokratischen Standards zu orientieren hatten.257

Dieser repräsentative Anspruch zeigte sich nochmals deutlich an den jüngsten 
Personalentscheidungen der amtierenden Kunst- und Kulturministerin. Mit dem 
Argument: „Es geht um das Ich im Wir“ pochte sie auf ihre unmittelbar persönliche 
Zuständigkeit im Rahmen einer vorrangig repräsentativ gefassten Kulturpolitik und 
verwahrte sich gegen Vorwürfe, dabei Aspekte einer breiteren Partizipation vernach-
lässigt und damit bestehende Gremien übergangen zu haben.258 

Die Kontinuitäten der Aufrechterhaltung von Verwaltungsstrukturen haben eine 
ausgeprägte Kultur des „Antichambrierens“ am Leben erhalten, die bei vielen Inter-
essenvertreterInnen die Hoffnung wachhält, die Durchsetzung ihrer jeweiligen Inte-
ressen ließe sich am besten im unmittelbaren Kontakt mit den politischen Funkti-
onsträgerInnen erreichen. Dass dabei die unmittelbar rund um den Minoritenplatz 
angesiedelten Akteursgruppen nach wie vor einen privilegierteren Zugang haben als 
solche, die aus den Bundesländern anreisen müssen (und mit dem glatten „Wiener 
Parkett“ oft nur sehr schlecht vertraut sind), verfestigt vor allem außerhalb Wiens 
noch einmal den Eindruck eines unzugänglichen kulturellen Ballungsraums.259

Auf einem besonderen Prüfstand steht dieser Entscheidungsanspruch zumin-
dest einmal im Jahr im Rahmen der Budgetverhandlungen mit dem Finanzminis-

256 Müller-Jentsch 2003: 36–64 
257 Bundesministerin Claudia Schmied versuchte – wie bereits erwähnt – dieser architektonischen Bot-

schaft mittels zeitgenössischer künstlerischer Interventionsformen entgegenzuwirken.
258 Siehe dazu: http://derstandard.at/1271375126436/Claudia-Schmied-Es-geht-um-das-Ich-im-Wir-

und-das-Wir-im-Ich
259 Diesen Vorstellungen versuchen BundeskulturpolitikerInnen durch verstärkte Präsenz in den Bun-

desländern entgegenzuwirken. Trotzdem scheint der seit der Ersten Republik gewachsene kulturpoli-
tische Graben zwischen Wien und den übrigen Bundesländern nach wie vor beträchtlich.
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ter. In diesen Settings wird der eminente Mitspracheanspruch des Finanzministers 
deutlich, während der/die Kunst- und Kulturminister/in nach dem Verlassen dieser 
Arena den wichtigsten Maßstab zur Messung seiner/ihrer kulturpolitischen Leistun-
gen am erreichten Resultat dieser Verhandlungen findet.

Laut Verfassung ist der amtierende Kunst- und Kulturminister/die amtierende 
Ministerin in seiner/ihrer Entscheidungsfindung an die gesetzlichen Grundlagen 
gebunden. Darüber hinaus agiert die ihm/ihr zugeordnete Kunst- bzw. Kulturver-
waltung entlang der jeweiligen Leitlinien des/der amtierenden Bundesministers/
Bundesministerin. In Erfüllung ihres Auftrags obliegt es den zuständigen Beamten, 
relevante Entscheidungsdetails (vor allem im Förderungszusammenhang) vorzu-
bereiten. Die Letztverantwortung bleibt den politischen EntscheidungsträgerInnen 
vorbehalten. Dabei ist unübersehbar, dass in den letzten Jahren der Einfluss der 
zuständigen Fachbeamten gegenüber dem „Ministerbüro“, damit dem unmittelbaren 
(partei-)politischen BeraterInnenstab des Ministers/der Ministerin, zurückgedrängt 
erscheint. Dieser Stab ist zunehmend gehalten, die Verhandlungen mit externen 
InteressenvertreterInnen vorzubereiten; in immer mehr Fällen auch selbst zu führen. 

Den Beamten bleibt eine wichtige Aufgabe, die gerne ausgeblendet wird. Sie 
besteht vor allem darin, nicht zu entscheiden, im Idealfall notwendige Entscheidun-
gen so lange offen zu halten, bis sie sich erübrigt haben. Dabei garantieren die Beam-
ten ein weitgehend selbstreferenzielles Weiterlaufen des Betriebs, der einen besonde-
ren Kontinuitätsanspruch stellt, vor allem dort, wo sich kulturpolitische Prioritäten 
auf einzelne akute bzw. öffentlichkeitswirksame Problemlagen oder auch besondere 
politische Profilierungsmöglichkeiten konzentrieren.

Für einzelne Themen werden immer wieder Arbeitsgruppen im Zusammenwir-
ken mit externen ExpertInnen einberufen. Zuletzt betrafen diese insbesondere die 
Zukunft der staatlichen Museumspolitik und die soziale Lage der KünstlerInnen. 
Aus der langjährigen Erfahrung des Autors lässt sich sagen, dass die Qualität dieser 
Settings eher in der formalen Einbindung von InteressenvertreterInnen in gemein-
same Arbeitsprozesse, allenfalls in der Schaffung verbesserter Legitimationsgrund-
lagen politischer Entscheidungen, als in der konkreten Entscheidungsfindung selbst 
liegt.

Die traditionelle Dominanz der Exekutive gegenüber der Legislative in Öster-
reich zeigt sich auch in der – verglichen mit dem/der MinisterIn und seinem/ihrem 
Apparat – nur schwachen Machtbasis des Parlaments. Schon in Ermangelung ent-
sprechender personeller Ressourcen liegt der Schwerpunkt der Vorbereitung zur 
parlamentarischen Behandlung kulturpolitischer Materien in den Ministerbüros.

Traditionell werden kulturpolitische Themen zumindest einmal jährlich im 
Rahmen der Haushaltsdebatte angesprochen, wenn sich die KultursprecherInnen 
der Parlamentsparteien zu Wort melden. Bis vor einigen Jahren gab es auch ple-
nare Debatten anlässlich der Übermittlung des jährlichen, vom bm:ukk erstellten 
Kunstberichts. Diese Berichtslegung wurde seither aber an den Kulturausschuss 
verwiesen, der sich mit der Vorbereitung von kunst- und kulturrelevanten Geset-
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zesmaterien befasst260, bevor eine formelle Abstimmung durch das Plenum erfolgt. 
In der Regel werden die Diskussionsgrundlagen vom zuständigen Ministerium 
eingebracht.

In Einzelfällen kann sich der Kulturausschuss im Einvernehmen mit dem Par-
lamentspräsidium dazu entschließen, zu ausgewählten Themen Fachenqueten 
abzuhalten. Sie dienen dazu, den verschiedenen InteressenvertreterInnen die Mög-
lichkeit zu geben, ihre Positionen dem Parlament darzulegen. Zuletzt war das 2008 
mit der Enquete „ZukunftsMusik. Aktuelle Herausforderungen und musikalische 
Entwicklungsperspektiven in Österreich“261 und 2009 zum auch kulturpolitisch rele-
vanten Thema „Öffentlich-rechtlicher Rundfunk – Medienvielfalt in Österreich“262 
der Fall.

Diese jeweils eintägigen Veranstaltungen stehen in keinem Verhältnis zu den 
kulturpolitisch relevanten Enqueten etwa in Deutschland, wo eine solche parla-
mentarische Initiative über mehrere Jahre hinweg eine umfassende kulturpolitische 
Bestandsaufnahme, Analyse und Perspektivenentwicklung versucht hat. Das Ergeb-
nis liegt in Form einer detaillierten Dokumentation vor. Dieser Prozess hat den kul-
turpolitischen Diskurs in Deutschland nachhaltig aufgewertet und ist so zu einer 
ersten Referenz jeglicher kulturpolitischer Maßnahmen geworden.263

Eine Möglichkeit der Herstellung einer kulturpolitischen Öffentlichkeit bieten 
parlamentarische Anfragen an den/die zuständige/n MinisterIn, die in der Regel von 
den zuständigen Beamten im Zusammenwirken mit dem Ministerbüro beantwortet 
werden.

Insgesamt wird die parlamentarische Diskussion von einigen wenigen kunst- und 
kulturaffinen ParlamentarierInnen aufrechterhalten, deren Standing innerhalb der 
Partei als bescheiden eingeschätzt werden muss. Schon aus diesem Grund werden 
genuin inhaltliche Entscheidungen, die nicht bereits anderswo akkordiert worden 
sind, im Parlament nicht getroffen. Anträge von VertreterInnen von Oppositionspar-
teien haben keine Chance auf Realisierung.264 Stattdessen versucht das Parlamentsprä-
sidium in den letzten Jahren einen zumindest symbolischen Beitrag zur Aufwertung 

260 Im Jahr 2009 waren das so disparate Materien wie: Freilichtmuseum Stübing, Konzerthalle im 
Augarten, Auflösung des Republikvertrages mit den Wiener Philharmonikern, Erhalt des Wagner-
Festival Wels, Förderung und steuerliche Absetzbarkeit von Kunstsponsoring, Novellierung des 
Bundesmuseen-Gesetzes in Bezug auf das Völkerkundemuseum, Novellierung des Bundesmuseen-
Gesetzes bezüglich Volkskundemuseum, Bericht der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und 
Kultur betreffend die Jahresvorschau 2010, Filmförderungsgesetz, Freier Eintritt in Museen, Schutz 
österreichischer Kulturgüter, Erschließung der Kunst- und Kulturwelt für sehbehinderte Menschen, 
Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen, Bun-
desgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und 
Sammlungen, Bundesgesetz über die Preisbindung bei Büchern oder Kulturbericht 2007.

261 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIII/VER/VER_00002/pmh.shtml
262 http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/VER/VER_00002/pmh.shtml
263 http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf
264 Eine wichtige Ausnahme bildet ein Antrag der Grünen als Oppositionspartei, der 1991 die Zustim-

mung der regierenden SPÖ finden und zur Implementierung einer neuen Förderschiene für regionale 
Kulturinitiativen führen sollte. 
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von Kunst in der Gesellschaft zu leisten, wenn im Haus am Ring regelmäßig Kunst-
ausstellungen stattfinden oder auch Kunstperformances.265

Seine Begründung findet der tendenziell sinkende parlamentarische Einfluss 
auf die kulturpolitische Entscheidungsfindung in der Marginalisierung kultureller 
Interessen innerhalb der Parlamentsparteien. Mit Ausnahme der Grünen, die mitt-
lerweile als einzige Parlamentspartei konzeptive Grundlagen ihrer kulturpolitischen 
Ausrichtung veröffentlicht haben266, ist die Entwicklung perspektivischer Vorstellun-
gen weitgehend von den Ressourcen der zuständigen Ministerien abhängig. Dies 
betrifft insbesondere die zurzeit für Kulturpolitik zuständige SPÖ, deren kontinuier-
lich abnehmendes Engagement anhand einer Reihe von Veröffentlichungen exemp-
larisch dargestellt werden kann.

1994 veröffentlichte der damals amtierende SPÖ-Vorsitzende und Bundeskanzler 
Franz Vranitzky erstmals eine Sammlung von grundsätzlichen Beiträgen zur Stand-
ortbestimmung. In dieser ersten Sammlung mit dem Titel „Themen der Zeit“267 findet 
sich eine Reihe von kulturpolitischen Stimmen, unter ihnen Dietmar Steiner, Robert 
Fleck, Manfred Wagner oder Ernst Strouhal, die damit erkennen ließen, am politi-
schen Diskurs mit spezifisch kulturpolitischen Mitteln mitwirken zu wollen. 15 Jahre 
später erfolgte die Veröffentlichung einer zweiten Aufsatzsammlung mit dem Titel 
„Themen der Zeit II“.268 Darin findet sich gerade noch ein kurzer fünfseitiger Beitrag 
von Hans Hurch, dem Langzeitdirektor der Viennale. Dazwischen hatte der Nachfol-
ger Vranitzkys als Parteiobmann und spätere Kurzzeit-Bundeskanzler Alfred Gusen-
bauer ein Netzwerk-Innovation269 zur Entwicklung „zukunftsfähiger Politikprojekte“ 
ins Leben gerufen. Auch dazu wurde eine Publikation veröffentlicht. In ihr findet 
sich überhaupt kein kulturpolitischer Bezug mehr.

Geblieben ist eine in den 1980er Jahren gegründete SPÖ-Vorfeldorganisation, 
die „Kulturpolitische Gesellschaft“, deren ursprüngliche Aufgabe es war, zur Attra-
hierung von KünstlerInnen und Kulturschaffenden den kulturpolitischen Diskurs 
in der und rund um die SPÖ zu stimulieren. Sie ist heute ein Zusammenschluss ver-
dienter Kulturfunktionäre, deren Tätigkeit im Wesentlichen auf die Organisation 
von Podiumsdiskussionen beschränkt ist. Ihr kulturpolitischer Einfluss kann als 
gering eingeschätzt werden.270

Diese Konstellation macht es nicht verwunderlich, dass mittlerweile selbst die 
Leitanträge für Parteitagsdiskussionen die wesentliche Handschrift der Ressortlei-
tung tragen, ein Umstand, der wohl mehr ungewollt als explizit gewollt allen im Kul-
turbereich grassierenden Tendenzen zur Entdemokratisierung, ja Refeudalisierung 
der bestehenden kulturpolitischen Verkehrsformen Vorschub leistet.

265 So hat das Tanzfestival ImPulsTanz 2008 eine „öffentliche“ Installation von William Forsythe in der 
Säulenhalle präsentiert; 2009 wurde der in Cannes mit der Goldenen Palme prämierte Film „Das   
weiße Band“ von Michael Haneke im Reichsratssaal präsentiert.

266 http://www.gruene.at/uploads/media/NRWK_08_kulturprogramm_SCREEN_01.pdf
267 Vranitzky 1994
268 Vranitzky 2008
269 www.netzwerk-innovation.at
270 Siehe dazu: http://educult.twoday.net/stories/6283575/
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Ähnliche Szenarien zur Charakterisierung der dortigen „Orte“ der Entschei-
dungsfindung ließen sich auch für die Länder und die Gemeinden zeichnen, wobei 
gerade bei den Ländern auffällt, dass die Landeshauptleute gerne die Arrogierung 
der Kulturzuständigkeiten als besonders wichtigen Faktor zur Stilisierung als „Lan-
desvater“ oder im Fall Salzburg und zuvor auch Steiermark als „Landesmutter“ nut-
zen. Als solche kümmern sie sich teilweise persönlich um „ihre“ Einrichtungen, in 
deren Aufsichtsorganen sie die entscheidenden Funktionen innehaben. 

Vergleichsweise im Schatten steht da ein anderer Ort, die „Landeskulturreferen-
ten-Konferenz“, die für die Akkordierung der Kulturpolitiken der Länder vorgesehen 
ist und gerade deshalb hier etwas detaillierter verhandelt werden soll: Dieses Gre-
mium wurde bereits 1951 bei der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der 
niederösterreichischen Landesregierung eingerichtet und tritt auf Einladung jeweils 
eines anderen Bundeslandes einmal jährlich zusammen. Es setzt sich in erster Linie 
aus den neun beamteten und den politischen LandeskulturreferentInnen zusam-
men. Seitens des Bundes nehmen der jeweils für Kunstangelegenheiten zuständige 
Politiker bzw. die zuständige Politikerin sowie Spitzenbeamte aus mit sonstigen kul-
turellen Fragen befassten Ressorts271 teil. Traditionell sind auch VertreterInnen aus 
Südtirol vertreten.

Die Protokolle der letzten Jahre zeigen eine bunte Vielfalt an Tagesordnungs-
punkten, die vom „Erfahrungsaustausch bei der Vergabe von Kulturförderungsmit-
teln“, der „steuerlichen Begünstigung von Kunstankäufen“ bis hin zum „Freilicht-
museum Stübing“ oder „Stellwand – Zeitschrift für Museen“ gehen. Vorschläge zur 
Tagesordnung kommen sowohl von Bundes- als auch von Länderseite; viele Punkte 
erschöpfen sich in Berichten.

Kommt es zu Beschlussfassungen, so handelt es sich dabei zumeist um Anfor-
derungen an den Bund, deren Befolgung oder auch Nichtbefolgung freilich sankti-
onslos bleibt. Dementsprechend werden die Begegnungen in der Regel als sehr kon-
sensual beschrieben. Die Landeskulturreferenten-Konferenz verfügt auch über einen 
gemeinsamen Ländervertreter, der bei der Verbindungsstelle der Bundesländer bei 
der Europäischen Kommission akkreditiert ist.

Insgesamt wird diese formalisierte Veranstaltung als nützlich für den wechselsei-
tigen Informations- und Erfahrungsaustausch angesehen. Als kulturpolitisches Ins-
trument, etwa zur Durchsetzung föderaler Interessen, erscheint es hingegen weitge-
hend zahnlos. Als eine positive Ausnahme ist das „LIKUS-Projekt“272 als akkordier-
ter Versuch zur Vereinheitlichung der österreichischen Kulturstatistik anzusehen.

Abseits der institutionalisierten Orte bilden informelle Kontakte und damit die 
Zugehörigkeit zu bestimmten Zirkeln und Netzwerken nach wie vor eine wesentliche, 
wenn auch nicht transparente Grundlage kulturpolitischer Entscheidungen. Traditi-
onell verfügt dabei die ÖVP über die wirkungsvollsten Erfahrungen zur Aufrechter-
haltung von sich gegenseitig stützenden, formellen und informellen Seilschaften, die 

271 Zurzeit insbesondere Kunstsektion des Bundeskanzleramtes, Kultursektion des Bildungsministeri-
ums und Sektion für Auslandskulturangelegenheiten im Außenministerium.

272 Hofecker 2000, s. dazu auch Kapitel 3.6.4
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die Grundlage ihrer Rekrutierungsstrategien bilden. Die SPÖ war bei ihren Versu-
chen der informellen Vernetzung weniger erfolgreich273 und setzte die längste Zeit auf 
die Mitgliedschaft in Parteiorganisationen. Als für die kulturpolitische Rekrutierung 
wichtig erscheint auch der Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen (BSA).
Als ein ausgewiesener öffentlicher „Kampfplatz“ soll auch „die Straße“ zur Interes-
sensartikulation erwähnt werden. Von diesem „Ort“ haben auch KünstlerInnen und 
Kulturschaffende immer wieder Gebrauch gemacht, sei es, um allgemeine gesell-
schaftliche Probleme anzusprechen274 oder – in seltenen Fällen – auch ihre unmittel-
baren Berufsinteressen275 zu artikulieren.

In Anspruch genommen wurde diese Arena zuletzt vor allem im Rahmen der 
Machtübernahme von Schwarz-Blau zu Beginn des Jahres 2000. Als eine unmittel-
bare Reaktion auf die Nationalratswahlen vom 3. November 1999 gründete sich die 
Plattform „gettoattack“. Dazu kamen nach und nach unter dem Sammelbegriff „Das 
andere Österreich“ eine Vielzahl von neuen Widerstandsinitiativen wie „www.aust-
ria-government.at“ mit der „NEUEN Kunstsektion“, „widerst@ndmund“, „www.ball-
hausplatz.at“, die „WienerWahlPartie“ oder die „Kulturpolitische Kommission“276, 
die mit ihren Losungen versuchten, eine breite Öffentlichkeit möglichst unmittelbar 
zu erreichen. 

Ihre Aktionsformen erwiesen sich als durchaus kreativ und reichten von spon-
tanen öffentlichen Interventionen, Stör- und Aufklärungsaktionen, Pressekonferen-
zen, Demonstrationen und anderen öffentlichen Auftritten über den „Ball der linken 
Jagdgesellschaft“ bis hin zu in Mozart-Outfits verkleideten Touristenkeilern, die anti-
rassistische Broschüren verteilten. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine wöchent-
lich stattfindende „Donnerstagsdemo“ unter dem Motto: „Wir gehen so lange, bis die 
Regierung geht“ quer durch Wien, die vor allem in der ersten Phase von namhaften 
KünstlerInnen mitgetragen wurde. Ihren ProtagonistInnen gelang es, die Aktion 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren am Leben zu halten.

Koordiniert vom langjährigen Leiter der Interessengemeinschaft Literatur, Ger-
hard Ruiss, formierte sich, zusammengehalten von der Gegnerschaft einer Mitwir-
kung der Haider-FPÖ an der Bundesregierung ein Organisationen- und Personen-
komitee aus kulturpolitisch engagierten KünstlerInnen, das mit einer „Kulturnation 
Österreich Deklaration“ an die Öffentlichkeit trat. In ihr wurde der „zwischen FPÖ 
und ÖVP gebildeten österreichischen Regierung die Fähigkeit ab(gesprochen), sich 
im Namen der Kunst und Kultur, in ihrem Interesse oder für ihre Ziele aussprechen 
zu können“277. Im Sinne des Status einer auch von dieser oppositionellen Gruppierung 

273 Das zeigen u.a. die schlechten Erfahrungen mit Udo Proksch und seinem Club 47.
274 etwa im Zusammenhang mit der sogenannten Waldheim-Debatte
275 z.B. „Aufstand der Künstler“ – Eine Demonstration der Musikschaffenden gegen Ö3 im Jahr 1997
276 Die Kulturpolitische Kommission setzte sich u.a. aus VertreterInnen folgender Kultureinrichtungen 

zusammen: IG Autorinnen Autoren, IG Freie Theaterarbeit, IG Kultur Österreich, Musikergilde, 
konsortium.Netz.kultur, IG Bildende Kunst, Secession – Berufsvereinigung der bildenden Künstler, 
Übersetzergemeinschaft, Dachverband der Filmschaffenden, Verband Freier Radios, VOICE – Ver-
band der Sprecher und Darsteller, IG Architektur.

277 aus: http://www.awadalla.at/content/kulturnation.html
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nicht näher ausgeführten „Kulturnation“ wurde dieser Regierung „nicht erst wegen 
mangelnder fachlicher Voraussetzungen“, sondern in erster Linie „wegen der ihr feh-
lenden moralischen Qualifikation“ das Recht verweigert, Österreich zu regieren.

Die kulturpolitischen EntscheidungsträgerInnen der schwarz-blauen Koalition 
ließen diese außerparlamentarischen Formen des Widerstands weitgehend ins Leere 
laufen. Stattdessen dokumentierte sie in dieser Zeit ihre Handlungsfähigkeit und traf 
durchaus wichtige Personalentscheidungen wie z.B. die Verlängerung des Vertrages 
des Staatsoperndirektors Ioan Holender, die Neubestellung der Intendanz der Salz-
burger Festspiele, die Leitung der Wiener Volksoper, des Theaters in der Josefstadt, 
des Wiener Volkstheaters oder des Schauspielhauses, wobei sich Kritiker der neuen 
Regierungskonstellation wie Ioan Holender mit ihrer Wiederbestellung rasch mit 
den neuen Verhältnissen zu arrangieren wussten.

Einen wesentlich wichtigeren außerinstitutionellen Ort kulturpolitischer Inter-
essenverhandlung als die Straße stellt die Medienberichterstattung dar. Die vielfach 
thematisierte außergewöhnliche Form der Medienkonzentration in Österreich ver-
dankt sich der für eine voll entwickelte Demokratie ungewöhnlichen Dominanz eini-
ger weniger Eigentümer-Interessen, zu denen Kulturpolitik in der Regel nicht gehört.

Von den großen Tageszeitungen verfügt nur „Der Standard“ unter der Rubrik 
„Kultur“ über eine auch als solche ausgewiesene kulturpolitische Berichterstattung.278 
Andere Tageszeitungen und Magazine berichten punktuell und zumeist in perso-
nalisierter Form. Unter ihnen sticht die Stadtzeitung „Der Falter“ mit seiner konti-
nuierlichen Beschreibung und Analyse der Wiener und darüber hinaus der gesam-
tösterreichischen Kulturpolitik besonders heraus. Daneben existiert eine Reihe von 
Kulturzeitschriften, die ihre Blattlinie an ausgewählten kulturpolitischen Fragestel-
lungen ausrichtet. Sie wenden sich in der Regel aber nur an einen kleinen, hoch spe-
zialisierten LeserInnenkreis.279

Im Bereich des Boulevards erreicht die „Kronen Zeitung“ wohl die größte kul-
turpolitische Wirksamkeit. Ihr jüngst verstorbener Langzeit-Herausgeber Hans 
Dichand galt selbst als sehr kunstaffin und zählte zu den bedeutenden österreichi-
schen Kunstsammlern. Kulturpolitisch trat sein Blatt aber vor allem in Form von 
Verhinderungskampagnen in Erscheinung, die sich gegen die Aufführung von Tho-
mas Bernhards Theaterstück „Heldenplatz“ oder gegen alle Pläne einer weitergehen-
den architektonischen Neugestaltung der ehemaligen Hofstallungen zum Museums-
Quartier richteten.

Die Relevanz einer solchen auf die Evozierung kulturpolitischer Ressentiments set-
zenden Berichterstattung liegt einerseits in den negativen Effekten, die damit vor allem 
bei einer nicht kunstaffinen LeserInnenschaft hervorgerufen werden. Sie liegt aber auch 
in der Herstellung von entsprechenden „Scheren im Kopf “ bei den KulturpolitikerIn-
nen, die sich immer stärker von einer positiven medialen Berichterstattung abhängig 
machen und so riskante kulturpolitische Entscheidungen zu vermeiden suchen.

278 http://derstandard.at/r727/Kultur--Politik
279 Einen Überblick gibt die Österreichische Gesellschaft für Literatur unter: http://www.ogl.at/OGL-

Link/ogl_zeitschr%85sterreich.html
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Mit einigem Recht kann der ORF – jedenfalls was seine Breitenwirksamkeit 
betrifft – als die wichtigste Kultureinrichtung des Landes bezeichnet werden. Ent-
sprechend seinem rechtlichen Auftrag kommt ihm als einem zentralen kulturpoli-
tischen Akteur sowohl die Aufgabe der Kunst- und Kulturproduktion als auch die 
der Vermittlung zu. Und doch zeigt sich, dass sich auch dieses öffentlich-rechtliche 
Medienunternehmen gezwungen sieht, angesichts des immer schärferen Wettbe-
werbs mit kommerziellen Anbietern seinen kulturpolitischen Auftrag immer deut-
licher an den aktuellen Markterfordernissen zu orientieren. Dies geht einher mit 
der weitgehenden Preisgabe seiner Funktion als Leitmedium sowohl der kulturellen 
Produktion und Distribution als auch der damit einhergehenden Stimulierung des 
kulturpolitischen Diskurses.

Insgesamt wächst die Bereitschaft zumindest in Teilen der freien Kulturszene, 
abseits der medialen Konzentrationsprozesse neue Formen von Öffentlichkeiten zu 
schaffen und sich dazu verstärkt der digitalen Medien zu bedienen. Diesbezügliche 
Entwicklungen sind zuletzt auch Gegenstand von über die einmalige Sonderstel-
lung Österreichs und seines Medien-Oligopols hinausreichenden europäischen For-
schungsbemühungen.280 Eine Vorreiterrolle kommt dabei dem European Institute 
for Progressive Cultural Policy (eipcp)281 zu.

7.4.6 Verfahren

Wesentliche Verfahrenselemente wurden bereits im Rahmen der Vorstellung der 
einzelnen Akteursgruppen bzw. der für sie wichtigen Arenen angesprochen. An die-
ser Stelle soll noch auf einige Verfahrenstypiken näher eingegangen werden.

Kulturpolitisch relevante Verfahren sind in Österreich durch ein besonders hohes 
Maß an Kontinuität gekennzeichnet. Veränderungsabsichten prallen immer wieder 
an den harten Realitäten der administrativen und institutionellen Beharrungskräfte 
ab. Daraus hat sich ein Parallelverfahren entwickelt, das kulturpolitische Aussagen 
immer weiter von der kulturpolitischen Praxis entfernt. Als Verbindung dienen 
allenfalls ausgewählte Pilotprojekte, die darauf gerichtet sind, öffentliche Aussagen 
zu legitimieren, ohne dass diese Auswirkungen auf die jeweiligen Gesamtzusam-
menhänge haben würden.

Wie bereits erwähnt wird im Bereich der Gesetzgebung immer wieder eine 
Dominanz der Exekutive gegenüber der Legislative deutlich. Entsprechend fallen die 
wesentlichen Entscheidungen außerhalb des parlamentarischen Raums, der – schon 
auf Grund seiner schwachen Ressourcenausstattung – in erster Linie der formalen 
Beschlussfassung dient. Für darüber hinausgehende parteipolitische Profilierungs-
versuche im Bereich der Kulturpolitik bieten die parlamentarischen Verfahren nur 

280 Siehe dazu etwa das große europäische Forschungsprojekt „Eurosphere – Diversity and the European 
Public Sphere“, an dem sich auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften beteiligt. Details 
in: http://www.eurosphere.uib.no/about.htm

281 www.eipcp.net
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eine schwache Grundlage. Dazu gibt es wesentlich bessere, vor allem mediale Foren. 
Als zentralem Ort demokratischer Konfliktaustragung kommt dem Parlament (das 
gilt auch für die Landtage auf Landesebene) de facto eine nur sehr bescheidene kul-
turpolitische Funktion zu.
Auch die Entscheidung zu kulturpolitischen Weichenstellungen im Bereich von Per-
sonalbestellungen obliegt – legitimiert durch eine unhintergehbare Ministerverant-
wortlichkeit – der Exekutive und unterliegt darüber hinaus keinen weiteren, unter-
schiedliche Interessen einbeziehenden Entscheidungsverfahren.282

Als ein weiteres wichtiges Verfahrensthema hat sich das Förderungswesen erwie-
sen. Traditionell kommt dabei den Beamten als den unmittelbaren VertreterInnen 
institutioneller Kontinuitäten eine herausragende Rolle zu. Ihnen wurden seit den 
1970er Jahren Beiräte und Jurien zur Verbreiterung der Entscheidungsfindung bei-
gegeben, ohne dass damit die dominierende Stellung der Beamten in Frage gestellt 
worden wäre. Stattdessen hat sich ein „Bermuda-Dreieck“ aus Politik, Verwaltung 
und Expertise als wesentliche Verfahrenscharakteristik gebildet, im Rahmen dessen 
jede/r FörderungswerberIn abseits der formalen Antragsstellungsverfahren ange-
halten ist, bei allen an der Förderungsentscheidung Beteiligten mit sie besonders 
ansprechenden Argumenten möglichst persönliche Überzeugungsarbeit zu leisten, 
um damit die Chancen auf Förderung zu erhöhen. 

Dass es auch hier schwierig ist, aus den bestehenden, nach wie vor stark von 
„Ermessen“ und „Gewähren“ gekennzeichneten Verfahrensroutinen auszubrechen, 
beweist einerseits der Pilotversuch zur Bestellung von temporär tätigen Bundes-
kunstkuratorInnen, der nach dem Ausscheiden von Rudolf Scholten als zuständigem 
Minister nicht weiter verfolgt worden ist, oder die bislang wirkungslose Diskussion 
um Auslagerung der Förderungsentscheidungen an eine arm’s-length organisation 
etwa in Form eines in anderen Ländern längst eingeführten Arts Councils.283 Infor-
melle Verfahrenskontinuitäten zeigen sich auch bei der ungebrochenen Notwendig-
keit zur Antragstellung („Holschuld“) und – auf Grundlage des Ermessenscharakters 
von Förderung – der anhaltenden Verweigerung einer die Qualität des Vorhabens 
betreffenden inhaltlichen Begründung vor allem im Fall einer Ablehnung.284

Die Umsetzung des Förderungswesens obliegt mit Ausnahme der Beschlussfas-
sung des jährlichen Haushaltsgesetzes einer beamteten Exekutive und untermauert 
damit einmal mehr ihre Dominanz in der kulturpolitischen Entscheidungsfindung. 
Einzig relevante Ausnahme stellt die Situation in Wien dar, wo in Ermangelung einer 
einschlägigen gesetzlichen Regelung jede Förderung formell im Landesparlament 

282 Auf diese Weise kann die Bestellung eines neuen Staatsoperndirektors wie im Fall von Dominique 
Meyer den Charakter einer Staatsaffäre annehmen, ohne dass dem Parlament dabei eine Mitsprache 
zukäme.

283 Diesbezügliche Absichten haben in Gestalt von Vorschlägen zur Gründung einer Stiftung Pro Austria 
bzw. einer Nationalstiftung sogar Eingang in diverse Regierungserklärungen sowohl der SPÖ-ÖVP- 
als auch FPÖ-ÖVP-Regierungserklärungen gefunden.

284 Eine solche wird von einzelnen Interessengemeinschaften seit Jahren gefordert. Als Gegenargument 
wird ins Treffen geführt, dies käme einer öffentlichen Abwertung des Förderungswerbers dar und 
bedeute überdies zu viel Aufwand.
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zur Abstimmung gelangt – ein Umstand, der am Machtgefälle zwischen Legislative 
und Exekutive in der Bundeshauptstadt aber nur wenig ändert.

Auffallend ist, dass trotz der relativen Kleinheit der Szenen viele Verfahren paral-
lel und wenig aufeinander bezogen verlaufen. Sie repräsentieren ein hohes Ausmaß 
an institutioneller Selbstreferentialität, die ein Ausbrechen aus bestehenden Routi-
nen erschwert. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, werden die fehlenden formalen 
Verfahrensstrukturen durch ein hohes Ausmaß an Informalität ersetzt, dessen Nach-
teil darin liegt, dass diesbezügliche Kontakte weitgehend intransparent bleiben und 
so einer für den Kunst- und Kulturbereich besonders typischen „Gerüchteküche“ 
über „Freunderlwirtschaft“ und einander begünstigende „Seilschaften“ Tür und Tor 
öffnen.

Verstärkt wird dieser Effekt durch eine mediale Berichterstattung, die kultur-
politische Themen, wenn überhaupt, dann hoch selektiv anhand einiger öffentli-
che Aufmerksamkeit versprechender Personen und deren Skandale verhandelt und 
damit den Eindruck hinterlässt, eine kleine Gruppe von Ausgewählten würde sich 
hier Macht und Einfluss in einer undurchsichtigen Szene untereinander ausmachen; 
einer Szene, die mit den konkreten Arbeits- und Lebensverhältnissen der durch-
schnittlichen MediennutzerInnen nicht zu tun hat, außer dass sie deren voyeuristi-
sche Begehrlichkeiten nährt.

7.5 Wechselwirkungen mit anderen Politikfeldern

Ein grundsätzliches Dilemma des Politikfeldes „Kulturpolitik“ liegt in einer Rhetorik 
seines behaupteten umfassenden Wirkungsanspruches. Dies erklärt sich einerseits 
aus ihrem Herauswachsen aus bildungspolitischen Traditionen, die sich, wenn auch 
in durchaus unterschiedlicher Absicht, an eine Bevölkerungsgesamtheit richten. 
Andererseits scheint sie das Ergebnis einer spezifischen Nachkriegssituation, die es 
verstanden hat, kulturpolitische Maßnahmen durchaus allgemeingültig zu halten, 
um sie in ihrer Konkretisierung umso enger an den Anspruch der Privilegierung 
einer staatstragenden Elite zu binden.

Um diese Hermetik zu durchbrechen, mutierte Kulturpolitik im sozialdemo-
kratisch dominierten Reformdiskurs der 1970er zum Ausdruck einer umfassenden 
Gesellschaftspolitik. Als solche wurde sie zu einer Art Metapolitik überhöht, deren 
Erfolge sich in tunlichst allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Familienpolitik 
ebenso wie in der Rechtspolitik, Sozialpolitik oder der Bildungspolitik, zeigen wür-
den. Und folgerichtig findet sich im SPÖ-Parteiprogramm von 1978 ein Kapitel mit 
dem Titel „Für eine umfassende Kulturpolitik“, das die Sozialdemokratie als „eine 
Kulturbewegung“ definiert, „die durch den Aufbau einer sozialen, gerechten Gesell-
schaftsordnung die Entfremdung des Menschen in allen Lebensbereichen überwin-
den und seine Entfaltung fördern will“285. Kulturpolitik wurde damit zum Ausdruck 
hypertropher Erwartungen einer neuen Gesellschaftsordnung, wobei auffällt, dass 

285 Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 1978: 70
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der Kunst auch in diesem programmatischen Kontext eine nur recht bescheidene 
Rolle zukommt.

Nun hat sich die Gesellschaftsordnung seit den 1970er Jahren in der Tat nach-
haltig geändert, wobei zu vermuten ist, dass dabei der Wirtschaftspolitik eine grö-
ßere Bedeutung zugekommen ist als der Kulturpolitik. Niemand erwartet heute noch 
von der Kulturpolitik einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Und trotzdem 
erscheint das Idiom „Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik“ unausrottbar, wenn die 
Deutsche Gesellschaft für Kulturpolitik 2006 nochmals diesem Thema ein ganzes 
Heft gewidmet hat. Geändert hat sich freilich der Ausgangspunkt der Überlegungen, 
wenn heute nicht mehr der Euphorie kultureller Transformationsphantasien gefrönt, 
sondern eine pragmatische Einschränkung versucht wird, um der Frage nachzuge-
hen, welche kulturelle Infrastruktur notwendig sei, um auf die seit den 1970er Jahren 
entstandenen Erosionsprozesse adäquat reagieren zu können. Dabei sieht die aktuelle 
Variante der gesellschaftspolitischen Dimension von Kulturpolitik vor, der Erosion 
sozialer Netzwerke (Familien, Verwandtschaften, Nachbarschaften, Vereine etc.) ent-
gegenzuwirken. Die Hoffnung liegt nicht mehr in der Realisierung des Anspruchs 
nach Aufhebung von Entfremdung durch wirtschaftliche Zwänge, sondern in der 
Aufrechterhaltung des Kommunikationsbedürfnisses der Menschen: „Schon heute 
ist genau dieses grundlegende Bedürfnis nach Kommunikation Bewegungsgrund für 
den Museums- und Theaterbesuch und nicht in erster Linie die Kunst.“286

Diese seit den 1970er Jahren nicht schließbare Differenz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit287 betrifft nicht alleine Deutschland und Österreich. Sie ist mittlerweile 
auch Gegenstand der internationalen Fachdiskussion der Kulturpolitikforschung. 
Jeremy Ahearne von der University of Warwick hat dazu vorgeschlagen, „explizite“ 
oder „nominale“ Formen der Kulturpolitik („policies that are explicitly labelled as 
,cultural’“) von „impliziten“ oder „effektiven“ Formen der Kulturpolitik zu unter-
scheiden („policies that are not labelled manifestly as ,cultural’, but that work to 
prescribe or shape cultural attitudes and habits over given territories“). 288

Diese Differenzierung macht deutlich, dass Kulturpolitik immer im Spannungs-
feld zweier sehr unterschiedlicher Bezugsrahmen stattfindet. Dabei bezieht sich der 
eine auf die gesellschaftliche Gesamtverfassung und richtet sich – in Form einer 
unverbindlichen Rhetorik – in erster Linie auf die Legitimation politischer Macht. 
Der zweite hingegen ist wesentlich enger gefasst und bezeichnet pragmatische Inter-
ventionen in den Kulturbetrieb, ohne daraus schon den Anspruch abzuleiten, damit 
unmittelbare gesamtgesellschaftliche Effekte zu erzielen.

Es ist unschwer nachvollziehbar, dass die Hoffnungen auf Aufrechterhaltung 
eines gesamtgesellschaftlichen Bezugsrahmens in den letzten Jahren schwächer 
geworden sind. Das hängt auch mit der ideologischen Ausdünnung vor allem der 
großen Volksparteien zusammen und macht es zunehmend schwer, mit der politi-
schen Setzung kulturpolitischer Ansprüche noch einmal glaubhaft auf umfassende 

286 Sievers 2006: 30f
287 Wimmer 2006: 290f 
288 Ahearne 2008
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gesellschaftspolitische Bezüge zu verweisen. Dementsprechend verstummt sind die 
Ambitionen zur Durchsetzung einer „radikalen Kulturpolitik“ (Bruno Kreisky), die 
von einer Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr zurückgewiesen werden, weil sie 
in ihnen die Propagandapolitik totalitärer Regime wittern289, sondern weil sich die-
ser Anspruch angesichts der aktuellen neoliberalen Hegemonie als uneinlösbar und 
damit als falsifiziert erwiesen hat. Und so fühlen sich nach wie vor weite Teile der 
Bevölkerung von Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik weder unmittelbar noch mit-
telbar erfasst und erachten die Maßnahmen als für sie irrelevant.

Bleibt am anderen Ende der zweite, wesentlich kleinere Bezugsrahmen, der 
Kulturpolitik im Wesentlichen mit staatlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
eines öffentlichen Kulturbetriebes gleichsetzt. Er richtet sich „explizit“ an eine im 
gesamtgesellschaftlichen Vergleich sehr spezifische Klientel, die unmittelbar und/
oder mittelbar davon betroffen ist; ein Umstand, der die Frage nach den demokratie-
politischen Konsequenzen von Kulturpolitik als eine „freiwillige Pflichtaufgabe des 
Staates“290 und ihres damit zusammenhängenden Legitimationsbedarfes besonders 
virulent erscheinen lässt.

Nun lassen sich beide Bezugsrahmen nicht völlig voneinander trennen. Gerade 
weil sich weder der Gegenstand (enger oder weiter Kulturbegriff) noch die Ziele 
(Künstlerische Qualität, Bildung, Standortfaktor, Tourismusfaktor, Kreativitäts- und 
Innovationsentwicklung, Emanzipation, Aufklärung, Traditionsbildung, Identität, 
Arbeitsmarktförderung, …) unmissverständlich und eindeutig klären lassen, ergibt 
sich selbst unter Nutzung des Filters von Jeremy Ahearne, dass nur das als explizite 
Kulturpolitik verhandelt werden soll, was der Staat als solche bezeichnet291, eine Reihe 
von Überschneidungen mit anderen etablierten Politikfeldern.

Mit besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Verfahrenslogiken soll an dieser 
Stelle auf zumindest einige dieser Überschneidungen eingegangen werden, bevor der 
dritte Politik-Aspekt policy und damit die inhaltliche Ausrichtung von Kulturpolitik 
einer eingehenderen Untersuchung unterzogen werden soll.

7.5.1 Sozialpolitik

Wie schon erwähnt war es die Aufbruchsstimmung der 1970er Jahre, die erstmals 
einen konzeptionellen Zusammenhang zwischen Kultur- und Sozialpolitik herzustel-
len versuchte. Ausgehend von seinen kulturpolitischen Erfahrungen im wirtschaftlich, 

289 Noch 1977 ortete der spätere Kunstminister Herbert Moritz Vorbehalte gegenüber einer Kulturpoli-
tik, die sich „aus der Erfahrung mit Versuchen der Politik, Kultur für ihre Zwecke zu missbrauchen“ 
ergeben würde. In Moritz 1977, S. 103

290 Pappermann 1984 
291 Ahearne nimmt dabei Bezug auf die Gründung des französischen Kulturministeriums 1959, des-

sen Gründungsintentionen Philippe Urfalino als eine Einrichtung zur Umsetzung einer auf konkrete 
Maßnahmen gerichteten, „effektiven“ Kulturpolitik zurückführt. Siehe dazu: Urfalino 2004 oder Gray 
2008 in Kapitel 4.3



291

sozial und kulturell vielfach benachteiligten Burgenland292 wusste der zwischen 1971 
und 1983 amtierende Bundeskunstminister Fred Sinowatz in besonderer Weise um 
die sozialen Ein- und Ausschlussverfahren, die den Zugang zum Kulturbetrieb fördern 
oder erschweren. Aus der Analyse der strukturellen Bevorzugungen und Benachteili-
gungen durch kulturelle Wertvorstellungen entstand ein Konzept mit dem Versprechen 
der politischen Organisation eines unabschließbaren Prozesses der Veränderung der 
Gesellschaft zu immer mehr Gerechtigkeit, Wohlfahrt und Gleichheit.293 Er verband 
damit die Erwartung einer permanenten gesellschaftlichen Evolution, nach der die 
gesellschaftliche Entwicklung „von der Wohlfahrt, d. h. von der Sozialpolitik, über den 
Wohlstand, d. h. von der materiellen ökonomischen Seite des Lebens, zum immateriel-
len Wohlbefinden, zur Befähigung, das Leben glückhaft zu gestalten“, führen würde.294

Seine Kulturpolitik basierte auf einem – aus der deutschen Diskussion über-
nommenen – „weiten Kulturbegriff “295 als „Möglichkeit der Gesellschaft zu ihrer 
Humanisierung“296. Derart begründet verstand Sinowatz Kulturpolitik weniger 
genuin, sondern in erster Linie als „sinnvolle Fortsetzung von Sozialpolitik“297. Mit 
dieser Sicht zielte er darauf ab, unter Einsatz staatlicher Maßnahmen die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, „dass der einzelne in die Lage kommt, sein Leben zu 
kultivieren – d. h. glückhaft und sinnvoll zu gestalten“298.

Eine etatistische Verregelung sollte dazu führen, nicht nur die bestehende 
materielle, sondern sukzessive auch eine damit zusammenhängende immaterielle 
Ungleichverteilung voranzutreiben, um damit einem gesellschaftlichen Ideal der 
(Chancen-)Gleichheit aller BürgerInnen, ungeachtet ihrer unterschiedlichen sozia-
len Herkünfte, zu entsprechen.

Heute ist unmittelbar evident, dass sich diesbezügliche politische Absichten 
weder materiell noch immateriell haben realisieren lassen.299 Mit dieser weitgehen-
den politischen Niederlage scheint auch das Gleichheits-Paradigma weitgehend 
abhanden gekommen zu sein, das seither durch ein Integrations-Paradigma abge-
löst wird.300 Dieses beschränkt sich zuallererst auf die Verteidigung wohl erworbe-
ner sozialer Rechte der jeweils eigenen Klientel und akzeptiert darüber hinaus beste-
hende soziale Unterschiede, umso mehr wenn diese eine überzeugende Begründung 
in einer „kulturellen Andersartigkeit“ finden.301

Dieser gesellschaftliche Rückschritt aus demokratiepolitischer Sicht kann exem-
plarisch anhand der Entwicklung einer Reihe von sozio-kulturellen Initiativen nach-

292 Fred Sinowatz war 1966–1971 Kulturlandesrat des Burgenlandes.
293 Sinowatz 1977: 8
294 Sinowatz 1977: 11
295 Hoffmann 1981
296 Sinowatz 1977: 8 
297 Sinowatz 1977: 6 
298 Sinowatz 1977: 11
299 Siehe dazu Kapitel 1.4/2.1 Zur gesellschaftlichen und sozialen Entwicklung
300 Göschel 2006
301 Diese Form der „Kulturalisierung sozialer Widersprüche“ wird vor allem von rechtspopulistischen 

Parteien zur Attrahierung von KrisenverliererInnen genutzt und stellt damit eine neue, unter diesem 
Aspekt noch weitgehend unterbelichtete Form von Kulturpolitik dar.
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gezeichnet werden. Diese Bewegung ist entstanden aus dem Anspruch der Entdif-
ferenzierung eines bislang auf unterschiedliche soziale Gruppen unterschiedlich 
angewandten (Hoch-)Kulturbegriffs, um sich heute als ein Bestandteil des professi-
onellen Kulturbetriebs zu verstehen, dessen Betriebsgrundlage gerade darin besteht, 
der wachsenden sozialen Ausdifferenzierung Rechnung zu tragen und unterschiedli-
chen sozialen Gruppen unterschiedliche kulturelle Dienstleistungen anzubieten.

Dazu kommt eine spezifische Wesensfremdheit zwischen Sozial- und Kultur-
politik. Während Sozialpolitik stark auf eine lohnarbeitszentrierte und damit wirt-
schaftliche Logik bezogen ist, wird Kulturpolitik als ein sehr staatsnaher und daher 
in staatlichen Institutionen gefasster Bereich angesehen. Das Ergebnis sind zum Teil 
beträchtliche „Übersetzungsprobleme“, die es immer wieder schwer machen, eine 
gemeinsame Gesprächs- und Verhandlungsbasis zu finden.

Wenn es um unmittelbare soziale Implikationen auf Kulturpolitik geht, macht es 
Sinn, zwischen der ProduzentInnen- und der RezipientInnen-Seite zu unterschei-
den.

Auf der ProduzentInnen-Seite geht es vorrangig um die soziale Absicherung von 
KünstlerInnen und Kulturschaffenden; ein kulturpolitischer Interessenkonflikt, der 
seit einer erstmaligen systematischen Darstellung der beruflichen Realisierungsfor-
men von KünstlerInnen in Österreich im Jahr 1984302 schwelt.

Zwar formuliert das Bundeskunstförderungsgesetz u. a. den Anspruch, die sozi-
ale Lage der KünstlerInnen zu verbessern. Ungeachtet dessen wird die bestehende 
Kunstförderung in erster Linie aus der Sicht der künstlerischen Qualität und nicht 
aus sozialen Motiven betrieben. Trotzdem verfügt das österreichische Künstlerför-
derungsmodell auch über soziale Maßnahmen im Einzelfall und in Form kollektiver 
Anspruchsgewährung (etwa im Rahmen des Künstler-Sozialversicherungsfonds). So 
können KünstlerInnen aus der vom Kunstförderungsbeitrag gespeisten Künstlerhilfe 
von der Kunstsektion einmalige oder wiederholte Zahlungen unter Berücksichti-
gung ihrer sozialen Situation beantragen.

Spezielle Leistungen ergehen an Theater- und Musikschaffende über das von der 
in der Bundeskunstsektion zuständigen Fachabteilung für Musik und darstellende 
Kunst geförderte Netz der IG freie Theaterarbeit und den Verein zur Förderung 
und Unterstützung österreichischer Musikschaffender. Beide Einrichtungen bezu-
schussen unter entsprechenden Voraussetzungen einkommensabhängig Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherungsleistungen. Auch die Verwertungsgesellschaft 
Literar-Mechana verwaltet im Literaturbereich einen Sozialfonds, der ausschließ-
lich aus Bundesmitteln dotiert wird. Der Fonds gewährt bei sozialer Bedürftigkeit 
einen Zuschuss zur Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung. In 
besonderen Notfällen gewährt der Sozialfonds einmalige Unterstützungen, daneben 
aber auch Arbeits- und Reisekostenzuschüsse sowie den Kostenersatz von Rechtsbe-
ratungen bei steuer- und urheberrechtlichen Angelegenheiten. Über die Vergabe der 
Mittel entscheidet eine aus sechs Personen bestehende Kommission. Mit dem Künst-
ler-Sozialversicherungsfondsgesetz wurde der Sozialfonds gesetzlich verankert.

302 IG Autoren 1984
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Wenn es über einzelne soziale Not- und Verarmungsfälle hinausgeht, so hat sich 
eine ausreichende Sozialversicherung der freischaffenden KünstlerInnen zu einem 
besonders kontroversen Thema entwickelt. Mit dem Arbeits- und Sozialrechts-
Änderungsgesetz 1997303 hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass alle Einkünfte, die 
aus einem Gewerbebetrieb bzw. aus selbständiger Arbeit stammen, von der gewerb-
lichen Sozialversicherung erfasst werden. Für KünstlerInnen wurde das Inkrafttreten 
des Gesetzes um drei Jahre hinausgeschoben, um in dieser Zeit eine Mitfinanzie-
rung der Versicherungsbeiträge von dritter Seite zustande zu bringen. Diese Rege-
lung, deren Zustandekommen eng mit dem damals neuen Kunststaatssekretär Franz 
Morak verbunden wurde, stieß auf heftige Kritik der KünstlerInnen-Verbände, die 
diese neuen Regelungen rundweg ablehnten.

Ungeachtet dieser Proteste sollte das Gesetz weitgehend unverändert in Kraft tre-
ten, sodass seit dem Jahr 2001 alle freiberuflich tätigen KünstlerInnen als sogenannte 
„Neue Selbständige“ bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(SVA) kranken- und pensionsversichert sowie bei der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA) unfallversichert sind. Zum gleichen Zeitpunkt trat das Künst-
ler-Sozialversicherungsfondsgesetz (K-SVFG) in Kraft, das unter bestimmten Vor-
aussetzungen Zuschüsse zu den Pensionsbeiträgen der Kunstschaffenden vorsieht. 
Für eine diesbezügliche Bezuschussung wurden sowohl eine Ober- als auch eine 
Untergrenze eingeführt. Letztere lag ursprünglich bei rund 4.000 Euro an jährlichem 
Gewinn aus künstlerischer Tätigkeit, ein Umstand, der von den KünstlerInnen-Ver-
tretungen heftig abgelehnt wurde. Immerhin bewirkte diese Untergrenze, dass eine 
Reihe von begünstigten KünstlerInnen in der Folge Rückforderungen erhielten, weil 
sie die notwendigen Einkommen nicht erzielt hatten.

Entsprechend versprach die seit 2007 amtierende Bundesregierung in ihrem Pro-
gramm, eine „Bewertung der Maßnahmen zur Abfederung der sozialen Situation 
von Künstlerinnen und Künstlern durch den Künstler-Sozialversicherungsfonds 
durch Sozialversicherungsexperten und Prüfung einer Erweiterung der Leistungen 
des Künstler-Sozialversicherungsfonds im Rahmen des bestehenden Systems“304 vor-
zunehmen. 2008 kam es zu einer Novellierung der bestehenden Künstler-Sozialver-
sicherungsregelungen, die versuchte, die wichtigsten Kritikpunkte zu sanieren.305

Ungeachtet dessen schuf eine 2008 veröffentliche Studie „Zur sozialen Lage der 
Künstler und Künstlerinnen in Österreich“306 erneut Stoff für Kritik. So lassen die 

303 ASRÄG 1997
304 Österreichische Bundesregierung 2008
305 Das betrifft insbesondere die Widmung des Beitragszuschusses nicht nur für die Beiträge in die 

gesetzliche Pensionsversicherung, sondern auch für die Beiträge in die gesetzliche Kranken- 
und Unfallversicherung der KünstlerInnen, die Einführung einer Valorisierungsregelung für 
die Einkommensobergrenze und Berücksichtigung der Sorge- und Unterhaltspflichten der 
KünstlerInnen, die Einführung einer Einschleifregelung für die Rückzahlungsverpflichtung des 
Beitragszuschusses bei Überschreiten oder Unterschreiten der Einkommensgrenzen sowie eine 
Präzisierung der Regelungen über den Verzicht bei Rückforderung des Beitragszuschusses in 
Härtefällen durch Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte und der Einnahmen aus selbständiger 
künstlerischer Tätigkeit der Künstlerin/des Künstlers.

306 Wiener Forschungsinstitut L&R Sozialforschung 2008
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Ergebnisse auf weitverbreitete prekäre Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Künstle-
rInnen schließen. Es zeigte sich, dass trotz überdurchschnittlicher Ausbildung viele 
der Befragten nach wie vor mit sehr unsicheren Existenzbedingungen konfrontiert 
sind. Und obwohl ein gewisser Bias in der Auswahl des Samples vermutet werden 
kann307, so machten die Ergebnisse doch klar, dass sich auch unter KünstlerInnen eine 
große soziale Spannbreite auftut, wobei eine kleine Anzahl von erfolgreichen einer 
Vielzahl von sozial verunsicherten KünstlerInnen gegenübersteht, die sich überdies 
mit zum Teil sehr unübersichtlichen sozialpolitischen Regelungen herumschlagen 
müssen.

Als Antwort auf die Veröffentlichung der Studie hat das bm:ukk 2009 eine Reihe 
von interministeriellen Arbeitsgruppen (IMAG) eingerichtet, um „im Dialog und 
Austausch mit Szene-, Interessen-, Gewerkschafts- und Sozialpartnervertretern“ 
Maßnahmenpakete zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
KünstlerInnen zu entwickeln. Folgende Themen standen bisher auf der Agenda: 
Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung und AMS, Frauen in der Kunst, 
Kunstförderung, Urheberrecht, Steuerliche Maßnahmen und Mobilitätsbarrieren. 
Die Arbeitsgruppen sind für die Dauer der Legislaturperiode anberaumt; die Ver-
handlungen werden von den TeilnehmerInnen als produktiv beschrieben; konkrete 
Ergebnisse zeichnen sich bis dato aber noch nicht ab.

Auf der NutzerInnenseite ist Kulturpolitik vorrangig durch den Umstand gefor-
dert, dass das bestehende Kunst- und Kulturförderungssystem auf eine Umvertei-
lung von „unten nach oben“ hinausläuft. Dies führt zu einer beträchtlichen Privi-
legierung von in der Regel wohlsituierten VielnutzerInnen gegenüber notorischen 
NichtnutzerInnen, die aber mit ihren Steuerleistungen den Kulturbetrieb mitauf-
rechterhalten.

Um dieser systemischen Produktion von Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, 
versucht eine sozial gerichtete Kulturpolitik vor allem seit den 1970er Jahren die 
derart privilegierten Kunst- und Kultureinrichtungen für breitere Bevölkerungs-
schichten zu öffnen. So sehr diese Bemühungen im Einzelfall erfolgreich sein kön-
nen, so wenig vermögen sie den Befund außer Kraft zu setzen, dass die Nutzung 
des kulturellen Angebotes nach wie vor wesentlich vom erreichten Bildungsgrad 
abhängt.308

Auf kulturpolitischer Ebene wurden die Bemühungen, die sozialen Zugangs-
barrieren zu senken, durch die sukzessive „Auslagerung“ der Kunst- und Kultu-
reinrichtungen konterkariert. Da die betriebswirtschaftlichen Intentionen, die 
Gestionierungsfähigkeit der Institutionen zu verbessern, nicht von konkreten kultur-
politischen Vorgaben eines sozialen Ausgleichs begleitet wurden, wurden die neuen 
wirtschaftlichen Gestaltungsspielräume in erster Linie dazu genutzt, die Einnahmen-
seite durch Eintrittspreiserhöhungen zu verbessern. Die Folge war eine zunehmende 

307 Der Autor geht von der Annahme aus, dass sich vor allem KünstlerInnen in prekären Verhältnissen 
angesprochen gefühlt haben, den Fragebogen auszufüllen, während privilegierte und erfolgreiche 
KünstlerInnen tendenziell weniger bereit waren, sich an der Untersuchung zu beteiligen.

308 Keuchel 2009
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Orientierung auf ein wohlhabendes touristisches Publikum, während man meinte, 
den kulturpolitischen Auftrag, mit attraktiven Angeboten auch sozial benachteiligte 
Teile der einheimischen Bevölkerung zu erreichen, vernachlässigen zu können.
Daran änderten auch spezielle Vermittlungsprogramme, die Kunst- und Kultu-
reinrichtungen vor allem im Museums- und Ausstellungsbereich, zuletzt auch im 
Theater- und Musikbereich anbieten, strukturell nur wenig. Immerhin ist davon 
immer nur ein sehr kleiner Teil der Gesamtbevölkerung begünstigt, während der 
überwiegende Rest weiterhin keinen hinreichenden Bezug zum Angebot dieser Ein-
richtungen zu finden vermag. Entsprechend erweisen sich diese Programme – auch 
entgegen den gut gemeinten Intentionen der BetreiberInnen – in erster Linie als 
Legitimationsversuch zur Aufrechterhaltung der bestehenden kulturpolitischen Pri-
vilegierung einer kleinen Gruppe von NutzerInnen.

Als eine Reaktion auf diesen Widerspruch war bereits im Regierungsprogramm 
2007–2010 vorgesehen, für alle Jugendlichen bis 19 Jahre den freien Eintritt in die 
Bundesmuseen zu ermöglichen. Während sozialpolitisch motivierte Eintrittsbefrei-
ungen für benachteiligte Zielgruppen wie Arbeitslose, Behinderte, alte Menschen 
oder Jugendliche in staatlichen Kunst- und Kultureinrichtungen anderer europäi-
scher Länder längst eine Selbstverständlichkeit darstellen, dauerte es in Österreich 
bis zum Beginn des Jahres 2010, um diese Maßnahme in die Tat umzusetzen. Dies 
wohl auch wegen der behaupteten finanziellen Einbußen der betroffenen Einrich-
tungen, die zu langwierigen Verhandlungen über Kompensationen an den einzelnen 
Standorten geführt haben. Das bm:ukk hat zusätzlich spezielle Vermittlungsange-
bote im Umfang von rund Euro 600.000 aufgelegt, die über KulturKontakt Austria309 
abgewickelt werden. Erfreulicher Nebeneffekt: Mittlerweile ziehen auch Kunst- und 
Kultureinrichtungen anderer Gebietskörperschaften mit und ermöglichen den freien 
Eintritt für junge Menschen.

Als eine private Initiative des Wiener Schauspielhauses hat sich 2003 die Initiative 
„Hunger auf Kunst und Kultur“310 gebildet. In Zusammenarbeit mit der Armutskon-
ferenz vergibt das Projekt, das mittlerweile auch eine bescheidene Förderung durch 
einzelne Bundesländer erfährt, „Kulturpässe“, um damit sozial benachteiligten Men-
schen den freien Eintritt in zahlreiche Kultureinrichtungen zu ermöglichen. Stand 
2011 existiert die Aktion österreichweit in 6 Bundesländern – Wien, Salzburg, der 
Steiermark, Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol und der Stadtgemeinde Tulln mit 
mehr als 450 Kulturveranstaltern als Partner.

Unbeachtet bleibt bei diesen Maßnahmen freilich der Umstand, dass große 
Teile der Bevölkerung auch in Zukunft keine Lust haben werden, von diesem 
Angebot Gebrauch zu machen, und stattdessen über ein ihnen gemäßer erschei-
nendes Repertoire kultureller Ausdrucksformen verfügen, das bislang als kulturpo-
litisch weitgehend irrelevant erscheint. Dort aber, wo sich das traditionelle Gefälle 
zwischen staatlich privilegierter Hochkultur und kommerzieller Massenkultur 
zugunsten einer Pluralisierung kultureller Lebenswelten eingeebnet hat, wird die 

309 http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/20100511.xml
310 www.hungeraufkunstundkultur.at
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Beantwortung der provokanten Frage immer dringlicher, warum etwa der Besuch 
eines wohlbestallten Managers einer Barockoper in einer öffentlichen Kulturein-
richtung eine großzügige staatliche Förderung erfährt, während der Besuch eines 
Pop- oder Rockkonzerts von einem Lehrling als nicht förderungswürdig erachtet 
wird.

7.5.2 Bildungspolitik

Wenn auf die enge Beziehung zwischen Bildungsstand und Kulturverhalten 
bereits mehrfach hingewiesen worden ist, so ist das nur ein Indiz für die enge Ver-
schränkung von Kultur- und Bildungspolitik. Und doch findet sich gerade hier ein 
besonders breites Interpretationsspektrum, das einerseits der Bildungspolitik eine 
dienende Rolle bei der Erreichung gesamtgesellschaftlicher kulturpolitischer Ziele 
zuweist und andererseits Kulturpolitik als eine instrumentelle Unterstützung bei der 
Umsetzung bildungspolitischer Ansprüche verhandelt. Auch hier wird deutlich, dass 
es mit den im Laufe des 20. Jahrhunderts gewachsenen Autonomieansprüchen des 
Kultursektors ein genuines Verhältnis zwischen Kultur- und Bildungspolitik nicht 
mehr gibt. Diesbezügliche politische Willenserklärungen einer wieder stärkeren Ver-
schränkung rekurrieren auf unterschiedliche Bezugsrahmen, die seither die Grund-
lagen „impliziter“ oder „expliziter“ Interpretationen von Kulturpolitik schaffen.

Aus pragmatischer Sicht haben wir davon auszugehen, dass kulturelle Angele-
genheiten in Österreich seit 1848 zusammen mit den Angelegenheiten der Bildung 
in einem gemeinsamen Unterrichts- und Kunstressort verhandelt wurden. Diese 
lange gemeinsame Tradition lässt darauf schließen, dass jedenfalls „explizite“ Kul-
turpolitik ein Emanzipationsprodukt von Bildungspolitik darstellt und dennoch bis 
heute stark unter ihrem Eindruck steht. Als „kleine Schwester“ scheint Kulturpolitik 
immer noch als der kleine Bruder der Bildungspolitik in einer Art Hassliebe verbun-
den, um als solcher die Autonomieansprüche der Kunst gegen die pädagogischen 
Instrumentalisierungsversuche von Bildungspolitik zu setzen.

Einmal mehr war es Fred Sinowatz, der in der Führung eines gemeinsamen 
Unterrichts- und Kunstressorts einen konzeptiven Zusammenhang zwischen kul-
tur- und bildungspolitischen Ansprüchen herzustellen trachtete. In einer „implizi-
ten“ Interpretation von Kulturpolitik sah er diese als ein Herzstück eines kulturellen 
Erziehungsauftrages des Staates. Vor allem mit Hilfe einer neuen Generation kultur-
politischer Maßnahmen im Schul-, Erziehungs- und Bildungswesen sollte eine nach-
haltige Verbesserung des Kulturverhaltens erreicht werden. Dazu zählten u. a. ein 
Förderungsschwerpunkt „Zielgruppe junge Menschen“, die verstärkte Nutzung der 
kulturellen Möglichkeiten der Audiovision, Maßnahmen der kulturellen Erziehung 
und zur Verbesserung des Leseverhaltens sowie die Gründung des Österreichischen 
Kultur-Service (ÖKS) als einer Schnittstelle zwischen dem Kunst-, Kultur- und Bil-
dungsbereich zur Erleichterung der Begegnung zwischen KünstlerInnen und Nicht-
künstlerInnen. Vor allem der ÖKS vermochte sich weit über die Amtszeit von Fred 
Sinowatz hinausgehend als eine Vermittlungsstelle zwischen Kultur- und Bildungs-
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einrichtungen zu etablieren. Seine Serviceleistungen ermöglichten einer Vielzahl von 
jungen Menschen, mit KünstlerInnen aller Sparten direkt in Kontakt zu treten und 
mit ihrer eigenen Kreativität aktiv am kulturellen Leben teilzunehmen.311

Gerade die Geschichte des ÖKS scheint für das prekäre Verhältnis von Kultur- 
und Bildungspolitik besonders bezeichnend. Ursprünglich als eine genuin kultur-
politische Maßnahme konzipiert, die u.  a. auch mithelfen sollte, den KünstlerIn-
nen zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen und damit deren berufliche 
Existenzbedingungen zu verbessern, mutierte die Einrichtung zunehmend zu einer 
bildungspolitischen Maßnahme, deren Aufgabe darin bestehen sollte, an den Schu-
len eine neue Lehr- und Lernkultur zu etablieren. War die ursprüngliche Intention 
noch darauf gerichtet, die unmittelbare Begegnung junger Menschen mit Kunst und 
KünstlerInnen zu fördern (mit offenem Ausgang, aber in der Hoffnung, sie würden 
dadurch ein neues, ein besseres Verhältnis zu zeitgenössischer Kunst entwickeln), so 
wuchsen im bildungspolitischen Kontext die pädagogisch begründbaren Outputer-
wartungen.

Offensichtlich wurden dabei unterschiedliche Logiken, Sprachregelungen und 
auch Ergebniserwartungen derer, die sich auf der einen Seite mit Bildungspolitik und 
auf der anderen Seite mit Kulturpolitik beschäftigen. Damit einhergehende wechsel-
seitige Mentalreservationen wurden nicht geringer, als in den 1990er Jahren die für 
Kunstangelegenheiten zuständige Verwaltungseinheit aus dem Unterrichtsressort 
ausgegliedert wurde, um 1996 ein Teil des Wissenschafts- und Verkehrsressorts und 
ab 1997 des Bundeskanzleramtes zu werden. In dieser Zeit verloren sich naturgemäß 
sowohl die theoretischen als auch die praktischen Bezüge zwischen Kultur- und Bil-
dungspolitik, wobei auffällt, dass der kulturpolitische Diskurs sich immer mehr auf 
Fragen der Kunstpolitik einengen sollte.

Vor allem von KünstlerInnenseite wurde gerade in dieser Zeit immer wieder die 
Forderung nach einem „eigenen“ Kulturministerium erhoben, das mehr sein sollte 
als ein Anhängsel eines Bildungsministeriums. Gekommen ist es anders. Mit der 
Regierungsbildung 2007 kam es zur Schaffung eines gemeinsamen Unterrichts-, 
Kunst- und Kulturministeriums und damit zu einer Wiederauflage einer Konstel-
lation, die in den 1970er Jahren erstmals die enge Verquickung von bildungs- und 
kulturpolitischen Fragen repräsentieren sollte.

Die mit der Führung dieses gemeinsamen Ressorts beauftragte Bundesministerin 
Claudia Schmied machte immer wieder deutlich, dass sie diese Form der Zusam-
menführung bislang getrennter staatlicher Zuständigkeiten für einen sowohl kultur- 
als auch bildungspolitischen Schwerpunkt zu „Kulturvermittlung“ und „Kultureller 
Bildung“ nutzen wolle. Ohne nochmals auf die zum Teil hochfliegenden Konzepte 
der 1970er Jahre zurückzugreifen, ist ihr an einer engeren Abstimmung von kultur- 
und bildungspolitischen Maßnahmen gelegen: „Als für Unterricht, Kunst und Kul-
tur zuständige Bundesministerin ist es mir ein zentrales Anliegen, diese Bereiche zu 
vernetzen und damit die Rahmenbedingungen für Kulturelle Bildung in Österreich 

311 Nach der offiziellen Auflösung des ÖKS wurden Teile der Aktivitäten von KulturKontakt Austria im 
Rahmen eines eigenen Geschäftsfeldes „Kulturvermittlung“ übernommen.
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nachhaltig zu verbessern“312, meinte sie 2008 anlässlich der Präsentation einer Studie 
zu den Rahmenbedingungen kultureller Bildung in Österreich.

In Umsetzung einer der Empfehlungen dieser Studie wurde innerhalb des 
bm:ukk eine eigene Stabsstelle eingerichtet, die sich seither darum bemüht, eine bes-
sere Koordination der für Unterricht, Kunst und Kultur zuständigen Fachbeamten zu 
gewährleisten. In Konkretisierung des Schwerpunktes sprach sich Claudia Schmied 
zuletzt dafür aus, dass bis 2013 jede österreichische Schule eine Kooperation mit 
einer Kunst- oder Kultureinrichtung eingegangen sein soll.313

Die Konzentration auf Fragen der kulturellen Bildung vor allem als Vehikel einer 
auf Individualität und umfassende Persönlichkeitsbildung gerichteten Schulentwick-
lung haben die Frage der künstlerischen Ausbildung etwas in den Hintergrund treten 
lassen. Bis auf wenige Spezialschulen im allgemeinbildenden Schulbereich (etwa in 
Form von Musikgymnasien in Feldkirch, Innsbruck, Graz, Klagenfurt, Linz, Salz-
burg, Oberschützen oder Wien) und einiger sogenannter „Kunstschulen“ im berufs-
bildenden Schulbereich314 liegt die Zuständigkeit beim Wissenschaftsressort bzw. bei 
den Kunstuniversitäten.

Im Bezug auf den Verfahrensaspekt zeigt sich bei aller Kleinheit der Szenen auch 
und gerade in diesem Bereich ein nur sehr geringes Ausmaß an Abstimmung. Dieses 
betrifft Details wie das Verhältnis von künstlerischer Ausbildung und Nachwuchs-
förderung oder die Mobilitätsförderung. Es betrifft aber auch das Fehlen eines inter-
ministeriellen Gesamtkonzeptes, das in der Lage wäre, zugunsten einer optimalen 
Förderung vor allem der jungen KünstlerInnen tragfähige institutionelle Brücken zu 
schlagen. Stattdessen haben die Kunstuniversitäten in den letzten Jahren vor allem 
mit Hilfe von SponsorInnen hausinterne Stipendien- und Förderungsprogramme 
entwickelt und auch die Teilnahme an europäischen Mobilitätsprogrammen hat zu 
einer wesentlichen Intensivierung des Austausches der StudentInnen geführt.

Dieses weitgehend beziehungslose Nebeneinander-Agieren mag einerseits an den 
mit dem Universitätsgesetz 2002315 noch einmal verstärkten Autonomieansprüchen 
der Kunstuniversitäten liegen. Es tangiert aber auch die unterschiedlichen parteipo-
litischen Profilierungsansprüche der jeweiligen Ressortleitungen, wobei auffällt, dass 
das Wissenschaftsministerium die kulturpolitischen Implikationen der Kunstuniver-
sitäten so gut wie nie thematisiert, während die Leitungen der Kunstuniversitäten 
immer wieder zur Bedeutung insbesondere von Gegenwartskunst Stellung beziehen.316

312 EDUCULT 2007b
313 Zitiert im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Mai 2010 zum Thema „Emerging Artists &Nach-

wuchsförderung“, siehe: http://www.kulturpolitik.spoe.at/bilder/d62/Kulturtalk_SP_Aktu-
ell_19_2010.pdf

314 Siehe dazu die 2008 veröffentlichte Studie der Privatuniversität der Kreativwirtschaft, St. Pölten: Eine 
Forschungsreise durch die österreichische Bildungslandschaft im Bereich Kunst, Handwerk und 
Design – Erhebungen und Analysen zur Sicherung der Ausbildungsqualität der „Kunstschulen“ im 
berufsbildenden Schulwesen 

315 BGBl. I 2002/120
316 So lancierte der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien zusammen mit dem ehemaligen 

Direktor des Museums für angewandte Kunst, Peter Noever, im Zuge des Nationalratswahlkampfes 
eine Kampagne „GegenwartsKunst in die Regierung!“, um ihrem Anliegen, Gegenwartskunst, mehr 
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7.5.3 Europäische und internationale Politik

Ein ähnliches weitgehend beziehungsloses Nebeneinander lässt sich zwischen der 
kulturpolitischen Praxis des bm:ukk und des bmeia (Bundesministerium für euro-
päische und internationale Angelegenheiten) konstatieren. Mit der Überführung der 
Zuständigkeit der kulturellen Beziehungen vom Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst zum Ausland ins Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
bereits im Jahr 1973 kam es zu einer Ausdifferenzierung unterschiedlicher kultur-
politischer Strategien, wobei deren führende ProtagonistInnen wenig Bedarf sahen, 
sich untereinander abzustimmen. Und so scheint heute die Präsenz des/der jewei-
ligen KunstministerIn bei der jährlichen „Auslandskulturpolitischen Tagung“, an der 
traditionell auch die KulturreferentInnen der Bundesländer teilnehmen, einer der 
wenigen symbolischen Berührungspunkte. Dazu kommen anlassbezogene Kontakte 
der Beamten, die aber keinen institutionellen Routinen folgen.

Dies erscheint dem unbedarften Beobachter um so verwunderlicher, als die 
österreichische Auslandskulturarbeit darauf gerichtet ist, nicht nur das traditionelle 
Bild des Kulturlandes Österreich in der Welt aufrechtzuerhalten, sondern auch die 
zeitgenössischen Kunstszenen vorzustellen; eine Aufgabenstellung, die auch von 
der Kunstförderung des bm:ukk wahrgenommen wird. Das Programm „Network 
Call“317 stellt in diesem Zusammenhang als eine Initiative des bm:ukk den Versuch 
dar, zumindest einen ersten Grundstein für eine gemeinsame Vorgehensweise bei 
der Förderung von KünstlerInnen im Bereich Internationalisierung und Mobilität 
zu setzen. 

Traditionell versuchen die beiden Ministerien nicht nur auf politischer und Ver-
waltungsebene ihre jeweils eigenen kulturpolitischen Profile zu pflegen. Sie nutzen 
dafür auch „ihre“ Vorfeldorganisationen wie „KulturKontakt Austria“318 und die 
„Österreich Kooperation in Wissenschaft, Bildung und Kultur“319, die sich mit jeweils 
eigenen Maßnahmen um eine Verbesserung des Bildungs- und Kulturaustausches 
vor allem mit den mittel- und osteuropäischen Ländern bemühen.

Zur Durchsetzung österreichischer Interessen in der Europäischen Union 
betreibt das bmeia eine ständige Vertretung in Brüssel. Diese Ressource wird auch 
vom bm:ukk genutzt. Entsprechend wurde eine Fachbeamtin entsandt, um Öster-
reich betreffende kulturpolitische Fragen auch auf europäischer Ebene zu verhan-
deln, Fachkonferenzen vorzubereiten und um den Informationsstand zu europäi-
schen kulturpolitischen Entwicklungen in Österreich zu verbessern.320

Gehör auf politischer Ebene zu verschaffen. 
317 http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/pm/20090910.xml
318 http://www.kulturkontakt.or.at/page.aspx
319 http://www.oek.at/neu/start2.htm
320 Nicht nur der Bund, sondern auch die LandeskulturreferentInnen-Konferenz verfügt über einen kul-

turpolitiscben Vertreter. Dieser ist aber an die Bundesländer-Vertretung entsandt.
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7.5.4 Medienpolitik

Vor allem aus dem Bereich der sogenannten Freien Medien (Freie Radios, Com-
munity TV) wird immer wieder der Kampfruf laut, Kulturpolitik sei Medienpoli-
tik, um daraus den Anspruch auf eine Verbesserung ihrer staatlichen Behandlung 
abzuleiten.321 Nun wissen wir spätestens durch die Analysen des Künstlers und 
Medientheoretikers Peter Weibel, dass jede mediale Innovation nicht nur eine neue, 
zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit herstellt, sondern alle bisherigen Medien 
transformiert. Seine unüberschaubar vielfältig gewordenen Auswirkungen auf den 
traditionellen Kulturbetrieb findet Weibels Befund heute im Umstand, dass die New 
Yorker Metropolitan Opera ihre Opernaufführungen weltweit und so auch in öster-
reichische Kinosäle überträgt, Museen ihre Bestände in elektronischer Form für eine 
immer weniger ortsgebundene Nutzerschaft aufbereiten oder dass der globale Buch-
versand Amazon mit Hilfe seines Geräts Kindle mittlerweile mehr Bücher in elektro-
nischer als in gedruckter Form vertreibt.

Es sind vor allem die digitalen Medien, die in diesen Tagen die Produktions-, 
aber auch die Rezeptionsweisen der Angebote von Kunst- und Kultureinrichtungen 
nachhaltig verändern. Dabei fällt zuallererst auf, dass die umfassenden kulturellen 
Wirkungen der digitalen Revolution bislang nur einen geringen Niederschlag in der 
kulturpolitischen Praxis gefunden haben. Zwar existieren einzelne Programme, die 
die Nutzung der digitalen Medien in ausgewählten Kunst- und Kultureinrichtungen 
stimulieren sollen,322 und auch MedienkünstlerInnen können in den Genuss staatli-
cher Kunstförderung kommen323. Und dennoch deutet nichts darauf hin, dass staatli-
che Kulturpolitik dabei wäre, angesichts der gegenwärtigen umfassenden medialen 
Transformationsprozesse einen diesbezüglichen Paradigmenwechsel vorzunehmen. 
Stattdessen scheinen auch in diesem Fall die Beharrungskräfte der traditionellen Ins-
titutionen so stark, dass sie weiterhin das Gros der kulturpolitischen Aufmerksamkeit 
und damit auch der Ressourcen an sich zu binden in der Lage sind.

Diese institutionelle Macht lässt sich am Fall der österreichischen Filmförderung 
nachzeichnen, wenn der Film in den letzten 50 Jahren das kulturelle Leitmedium 
dargestellt hat und es doch – trotz vieler programmatischer Bekenntnisse der Kul-
turpolitik – nicht gelungen ist, eine nachhaltige Verschiebung des kulturpolitischen 
Engagements zwischen traditionellem Kunst- und Kulturbetrieb einerseits und 
Filmschaffen andererseits herzustellen. Stattdessen stellt das staatliche Engagement 
in diesem Vergleich nach wie vor eine Marginalie dar.324

Diese strukturelle Ungleichverteilung legt einmal mehr die institutionellen Kräfte-
verhältnisse offen, die allen bisherigen, oft nur wenig koordinierten Versuchen einer 

321 Beispielhaft: http://www.otre.at/?p=158
322 Siehe z.B. die Initiative Museum Online: http://www.museumonline.at/
323 Auf Grund ihrer überwiegend kritischen Haltung gegenüber der schwarz-orangen Koalition wurden 

die Freien Radios 2003 von der Bundeskunstförderung ausgeschlossen.
324 In der letztverfügbaren LIKUS-Aufstellung der öffentlichen Kulturausgaben lag die Kategorie Film, 

Kino, Video bei 2,7 %.
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stärkeren Berücksichtigung des Medienaspekts in der kulturpolitischen Diskussion 
mit konkreten Auswirkungen auf die Praxis einen Riegel vorgeschoben haben. 

An diesem Problem vermochte auch die Zusammenlegung der Kunst- und der 
Medienangelegenheiten in der Person des Staatssekretärs Franz Morak in der Zeit 
von 2000–2006 nichts zu ändern. Seine medienpolitischen Akzente erschöpften 
sich im Versuch, das Filmfestival „diagonale“ 2003 mit einer politisch willfährigen 
Leitung zu besetzen325, ein Vorhaben, das auf Grund des anhaltenden Widerstands 
der österreichischen Filmwirtschaft, die ihre kommerziellen Interessen bedroht sah, 
scheiterte. Dies beendete in der Folge die medienpolitischen Ambitionen von Franz 
Morak. Nach dem Regierungswechsel 2007 liegt die Zuständigkeit für medienpoli-
tische Fragen weiterhin beim Bundeskanzleramt, das sich seit 2001 zur Umsetzung 
in erster Linie einer vorgelagerten Kommunikationsbehörde mit der Bezeichnung 
„KommAustria“326 bedient.

Ein zentraler Verhandlungsgegenstand ist dabei die spezifische Aufgabenstellung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dies umso mehr, als dieser mit dem Eintritt 
Österreichs in den gemeinsamen europäischen Markt seiner medialen Monopolstel-
lung verlustig gegangen ist und seine marktbeherrschende Stellung gegenüber einer 
zunehmenden Anzahl weiterer kommerzieller und auch gemeinnütziger Anbieter 
verteidigen muss.

Diese Auseinandersetzung hat insofern eine hohe kulturpolitische Relevanz, als der 
ORF sowohl als Produzent, als Distribuent und auch als Veranstalter gemeinhin als die 
größte Kultureinrichtung des Landes gilt. Als solche ist sie seit ihrer Gründung, aktuell 
laut ORF-Gesetz aus 2002, mit einem sogenannten „Kulturauftrag“ ausgestattet, der 
sich u. a. aus den in § 3 formulierten Aufgaben ergibt, wonach der ORF

•	 die umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politi-
schen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen,

•	 die Förderung der österreichischen Identität im Blickwinkel der europäi-
schen Geschichte und Integration,

•	 die Vermittlung und Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft,
•	 die angemessene Berücksichtigung und Förderung der österreichischen 

künstlerischen und kreativen Produktion und
•	 die Vermittlung eines vielfältigen kulturellen Angebotes gewährleisten 

soll.

325 Quasi im Alleingang bestellte Morak 2003 zwei neue Direktoren, Miroljub Vuckovic und Tillmann 
Fuchs, und versah sie mit dem Auftrag, das Festival als Plattform für den südosteuropäischen Film 
auszurichten. Als die Bestellung der beiden Leitungsfunktionen vom Trägerverein nicht angenom-
men wurde, verweigerte Morak die Fortsetzung der Subvention und ließ einen „Gegenverein“ errich-
ten. Dies war der Auftakt zur Erhebung der gesamten österreichischen Filmbranche, die den Staatsse-
kretär nach einer quälenden Schlammschlacht samt einer Reihe personeller Opfer zur Aufgabe seines 
Projektes einer „Morakiade“ (Willi Hengstler) zwang und die Fortsetzung der „Diagonale“ mit einem 
erneuerten Leitungsteam ermöglichte.

326 http://www.rtr.at/de/rf/InstitKommAustria. Die Details der Aufgabenstellung finden sich in Kapitel 
6.6.
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Kritisiert am Programmangebot des ORF im Allgemeinen und am Kulturpro-
gramm im Besonderen wurde in den letzten Jahren vor allem, dass sich dieses immer 
mehr an die Standards seiner kommerziellen Mitbewerber anpassen würde.327 Eine 
spezifische Ausnahme bildet dabei das Radioprogramm von Ö1, das europaweit als 
Vorzeigemodell für qualitätvolle Kulturberichterstattung gilt.328

Die aktuelle Diskussion zur Novellierung des ORF-Gesetzes hatte nur sehr indi-
rekte kulturpolitische Implikationen. Die im Juni 2010 beschlossene Neufassung 
sieht u. a. eine Refundierung von Gebührenanteilen durch den Staat vor, die nicht 
unmittelbar dem ORF zugutekommen, sondern seitens des Bundes und auch der 
Länder in Form von Kunstförderungsbeiträgen für unterschiedliche Fördermaß-
nahmen genutzt werden. Erreicht wurde zwar eine Verankerung des Radio-Sinfo-
nie-Orchesters (RSO), das bislang eine wichtige Rolle bei der Präsentation zeitge-
nössischen Musikschaffens gespielt hat. Die auf Dauer wahrscheinlich wesentlich 
brisanteren Auswirkungen auf den Kulturbetrieb, die sich aus der zunehmenden 
Web-Basierung auch des ORF-Angebotes ergeben, bleiben hingegen in der öffent-
lichen Diskussion weitgehend ausgeklammert.

Über den Prozess der Gesetzeswerdung hinausgehend haben die übrigen kul-
turpolitischen Akteure keine institutionellen Einflussmöglichkeiten in die Pro-
grammgestaltung des ORF (und auch die in der politischen Berichterstattung 
immer wieder kolportierten parteipolitischen Interventionsformen haben – entge-
gen den politischen Interventionsversuchen in den 1970er Jahren zu den Produk-
tionen wie „Staatsoperette“ oder „Arbeitersaga“ – keine spezifisch kulturpolitische 
Schlagseite mehr). Sieht man vom Film-Fernseh-Abkommen ab, das den ORF zur 
Koproduktion und Distribution ausgewählter, vom ÖFI geförderter Filmproduk-
tion verpflichtet, beschränken sich die übrigen Kooperationsformen mit Kunst- 
und Kultureinrichtungen in der Regel auf anlassbezogene Übertragungen ausge-
wählter Kulturproduktionen.329

7.5.5 Wirtschaftspolitik

Die lang eingeübten sozialpartnerschaftlichen Traditionen der Konfliktaustragung in 
Österreich weisen den Wirtschaftsverbänden Industriellenvereinigung und Bundes-
wirtschaftskammer (WKO) auf der einen Seite und den Arbeitnehmervertretungen 
Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer auf der anderen Seite eine besondere 

327 Zimper 26.02.2009
328 Treiber 2007
329 Da diese Übertragungen unterschiedliche Rechte der Mitwirkenden tangieren, werden diese in der 

Regel im Einzelfall ausverhandelt und vertraglich festgelegt. Zum Unterschied zu den 1970er Jah-
ren, wo Übertragungen aus den großen Bühnen noch zum Bestandteil des kulturpolitischen Maß-
nahmen-Katalogs des bm:ukk gehörten, treten heute die Kunst- und Kultureinrichtungen selbst als 
Partner auf, die staatlichen kulturpolitischen Akteure spielen – bis auf ganz wenige Ausnahmen, etwa 
beim Zustandekommen des Europakonzerts in Schönbrunn mit dem Wiener Philharmonikern – 
keine Rolle mehr. 
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Macht zu. Dass diese nur sehr selten mit kulturpolitischen Fragen befasst sind, lässt 
darauf schließen, dass beide Seiten diesem Politikfeld keine besondere Wirkmächtig-
keit – und sei es zur symbolischen Profilierung – beimessen.

Während die Industriellenvereinigung Fragen der Kunst und Kultur zuletzt über-
haupt nicht thematisiert hat, konnte sich im Bereich der Bundeswirtschaftskammer 
eine Initiative zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft etablieren. Die WKO 
Wien etwa möchte mit CREATIVESPACE.AT330 „eine neue Qualität der Vernetzung 
zwischen traditionellen Unternehmen und den Creative Industries etablieren“331. 
Mit der Herausgabe bislang dreier Kulturwirtschaftsberichte versucht die WKO die 
überdurchschnittlichen Wachstumsimpulse des Sektors zu belegen und im Kontakt 
zusammen mit der Vienna Design Week oder dem MuseumsQuartier Wien erfolg-
reiche Unternehmen der Kreativwirtschaft zu präsentieren.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund versuchte zuletzt in den 1980er Jahren 
eine strukturelle kulturpolitische Innovation zu lancieren, in der seiner für Kunst, 
Medien und freie Berufe zuständigen Teilorganisation eine Schlüsselfunktion 
zukommen sollte. In der Fortentwicklung der Sozialpartnerschaft zu einer Kultur-
partnerschaft sollten KünstlerInnen und Kulturschaffende in systematischer Weise 
in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden, ein Versuch, der nach 
dem Ausscheiden einzelner Vertretungen von freischaffenden KünstlerInnen sein 
wenig rühmliches Ende fand. Stattdessen begnügte sich der ÖGB seither auf die 
Eigentümerfunktion einzelner Kultureinrichtungen wie dem Wiener Volksthea-
ter und dem vergünstigten Angebot von Eintrittskarten für seine Mitglieder zum 
Besuch eines vorselektierten Kunst- und Kulturangebots. Diese Angebote erfol-
gen im Rahmen des Verbandes österreichischer gewerkschaftlicher Bildung, der 
sich u. a. um eine Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Mitglieder bemüht, 
die ohne entsprechende Incentives vom bestehenden Kunst- und Kulturangebot 
keinen Gebrauch machen würden. Dazu hat der ÖGB die Initiative „Kulturlot-
sInnen“ gestartet, wobei in kollegialen Settings „ArbeitnehmerInnen für ein mög-
lichst breites Kulturangebot interessiert werden sollen, in der Hoffnung, damit die 
Demokratisierung von Kunst und Kultur voranzutreiben“332. Für dieses Projekt 
besteht eine Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadt Wien, die die „Kultur-
lotsInnen“ fördert.

Auch die Arbeiterkammer verfügt über eine Bildungs- und Kulturabteilung. Dar-
über hinaus ist sie Betreiberin eines eigenen Theaters („Theater Akzent“), das neben 
einem regelmäßigen Programmangebot für ein breites Publikum vor allem jungen 
Menschen einen Einblick in die berufliche Vielfalt dieses Kulturbetriebs bietet. Die AK 
betreibt Kunstförderung in Form von regelmäßigen Ausstellungen von Gegenwarts-
kunst und berät in beruflichen und in Rechtsfragen. Die Personalrochade von Franz 
Mrkvicka als vormaliger Leiter der Bildungs- und Kulturabteilung zum Kulturstadtrat 

330 http://www.creativespace.at/
331 http://www.creativespace.at/jart/prj3/creativespace/website.jart
332 http://www.kulturlotsinnen.at/
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von Wien333 zeugt von den politischen Querverbindungen dieser beiden Institutionen.
Verallgemeinernd lassen sich verfahrensrelevante wirtschaftliche Implikationen auf 
die Kulturpolitik zumindest in dreifacher Weise festmachen.

Zuerst ist festzustellen, dass auch innerhalb des Kulturbetriebs die wachsende 
Hegemonie einer neoliberalen Logik zu einer Verschärfung der wirtschaftlichen 
Ausrichtung geführt hat. Das hat sich in der Sprache ebenso wie in den Erfolgskrite-
rien niedergeschlagen, wenn bereits seit Rudolf Scholten als Kunstminister versucht 
wurde, den Begriff der „Subvention“ durch den der „Finanzierung“ zu ersetzen. 
Diese Form der Finanzierung sollte fortan in erster Linie als ein Investment begriffen 
werden, das in Form von „Umwegrentabilitäten“ seine Rechtfertigung finden soll.

In der Tat bestimmen seither wirtschaftliche Parameter wesentlich mehr als 
früher die Erfolgskriterien kultureller Einrichtungen. Im Vergleich dazu sinkt die 
Bedeutung von nicht unmittelbar wirtschaftsbezogener Grundlagen, die über den 
Nachweis von BesucherInnenströmen und Drittmittelfinanzierungen hinausweisen 
im ulturpolitischen Entscheidungsfindungsprozess. 

Zum Zweiten wurde – in Österreich vor allem durch Franz Morak – Anfang 2000 
eine kulturpolitische Diskussion angestoßen, als es darum ging, einem vermeintlich 
neuen Wirtschaftssektor, den Creative und Cultural Industries, auf die Sprünge zu 
helfen. Diese neue kulturwirtschaftliche Stoßrichtung mehrte die Stimmen, die ver-
meinten, Kulturpolitik damit insgesamt verabschieden bzw. in Kulturwirtschaftspo-
litik transformieren zu können. Auch wenn sich dieser Wirtschaftssektor – gerade in 
der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise – als weniger stabil als erwartet erwiesen 
hat, so zeigte der temporäre Hype immerhin, dass weite Teile des staatlichen Kultur-
betriebs auf die Zulieferung von Unternehmen der Creative und Cultural Industries 
unmittelbar angewiesen sind und damit – zumindest indirekt – wesentliche Anteile 
der staatlichen Kunst- und Kulturförderung in diesen Sektor fließen. Offen bleiben 
Verfahren zur besseren Koordination zwischen der klassischen öffentlichen Kunst- 
und Kulturförderung mit beträchtlichen kulturwirtschaftlichen Effekten (etwa im 
Bereich der Zulieferung und der Tourismuswirtschaft) und den neuen Förderpro-
grammen zugunsten der Creative und Cultural Industries, die bislang weitgehend 
unvermittelt nebeneinander herlaufen.

Und zum Dritten erwuchs dem staatlichen Kulturbetrieb in den letzten Jahren 
eine massive Konkurrenz in Form eines unerhört reichen und vielfältigen kommer-
ziellen Kultur- und Freizeitangebotes, das von immer mehr Menschen als attraktiver 
und ihnen gemäßer wahrgenommen wird.

Die Schwierigkeiten, diesen Sektor mit dem herkömmlichen kulturpolitischen 
Instrumentarium auch nur zu überblicken, geschweige denn zielgerichtete Lenkungs-
maßnahmen zu setzen, zeigen sich u. a. an den aktuellen urheberrechtlichen Ausein-
andersetzungen rund um die freie oder entgeltliche Nutzung von Internet-Inhalten. 
Die Palette der vorgeschlagenen Maßnahmen reicht von offensivem „Kampf gegen 
Piraterie“ bis zur Einführung einer „Flatrate“, die allen Usern gegen ein Grundentgelt 
den offenen Zugang zum gesamten Kunst- und Kulturangebot eröffnen soll. 

333 1983–1987
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Die dabei auftretenden Problemstellungen übersteigen in der Regel die Klein-
staatlichkeit Österreichs, deren kulturpolitische RepräsentantInnen in der Regel 
transnationalen Akteuren gegenüberstehen. Hier versagen die herkömmlichen sozi-
alpartnerschaftlichen Konfliktlösungsszenarien.

Es steht zu vermuten, dass die klassischen Instrumentarien der spezifisch öster-
reichischen sozialpartnerschaftlichen Interessenaustragung dem Lobbying dieser 
mächtigen transnational agierenden Player auf Dauer nicht gewachsen sein werden: 
Entsprechend offen ist der Weg zu einer weiteren Kommerzialisierung des Kultur- 
und Freizeitverhaltens, die in Form von Eventisierung und Public-Private-Partner-
ships auch die staatlichen Einrichtungen erfasst hat. Die große Gefahr liegt in dem 
Umstand, dass Kulturpolitik bzw. ihre zentralen Akteursgruppen diese grundsätz-
lichen Veränderungen der Rahmenbedingungen bislang als weitgehend außerhalb 
ihrer Zuständigkeiten liegende, jedenfalls sie nicht betreffende Phänomene wahr-
nimmt und dabei in Kauf nimmt, über kurz oder lang davon überrollt zu werden.

7.6 Policy: Inhalte – Konzepte und Vorstellungen

Im dritten und letzten Teil der Beschreibung der drei Politikfeld-Aspekte polity und 
politics soll policy als die inhaltliche Dimension von Kulturpolitik verhandelt wer-
den. Gerade im kulturpolitischen Fachdiskurs kommt diesem Aspekt besondere 
Bedeutung zu; mehr, er wird in der Regel mit Kulturpolitik als solcher identifiziert, 
wodurch das Politikfeld als eine Ansammlung scheinbar unzusammenhängender 
Maßnahmen vor allem im Bereich öffentlicher Förderungen um ihre Bedingungs- 
und Verfahrensdimensionen verkürzt erscheint.

In der in dieser Studie versuchten Kategorisierung beschreibt policy die spezifi-
schen kulturpolitischen Inhalte, die in Gesetzen, Verordnungen, Programmen und 
Einzelentscheidungen, die sich auf die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse aus-
wirken, zum Ausdruck kommen.334 Entsprechend geht es an dieser Stelle um die Her-
ausarbeitung der jeweiligen „politischen Linien“, die Aussagen über die unterschied-
lichen Konzepte und Vorstellungen, warum Kulturpolitik was in welcher Form und 
mit welchen Zielen erreichen will, erlauben sollen.

Im konkreten Beschreibungsversuch der inhaltlichen Dimension ergibt sich eine 
Reihe von spezifischen Problemen, die vorab kurz angeführt werden sollen.

Zuallererst fällt auf, dass in diesem kleinen, nur in einzelnen Fachszenen ver-
handelten Politikfeld vor allem die politischen Akteure ihre jeweiligen politischen 
Linien in nur sehr allgemeiner Weise behandeln und nur in seltenen Fällen auf 
konkrete, nachvollziehbare Maßnahmen herunterbrechen. Es zeigt sich hier in 
aller Deutlichkeit die von Ahaerne335 konstatierte Trennung von impliziter und 
expliziter Kulturpolitik, wobei Erstere in öffentlichen Aussagen zwar allgemeine 
kulturpolitische Linien suggeriert, diesen aber, wenn überhaupt, dann nur sehr 

334 Schneider, Janning 2006: 15 
335 Ahearne 2008
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geringe Umsetzungsrelevanz beimisst. Als konkrete Beispiele dafür bieten sich die 
kulturpolitischen Ansprüche auf „kulturelle Identität“ oder die Beschwörung des 
Charakters der SPÖ als einer „Kulturbewegung“ oder ganz Österreichs als einer 
„Kulturgroßmacht“. 

Am anderen Ende stehen ganz konkrete Förderprogramme, die sich an einen 
nur sehr kleinen NutzerInnen-Kreis richten, wobei es selbst den kühnsten konzep-
tiven Überlegungen schwerfällt, diesen eine gesamt-politische Bedeutung zuzu-
sprechen. 

Folgt man den Schwerpunkten der österreichischen und auch internationalen 
Kulturpolitikforschung, dann lässt sich eine pragmatische Orientierung feststellen, 
die den impliziten und damit politisch-inhaltlich relevanten Teil des Diskurses als 
zunehmend irrelevant unkommentiert ins Leere laufen lässt und sich stattdessen 
auf pragmatische Verfahren zur Darstellung und allenfalls Analyse ganz konkre-
ter Maßnahmen konzentriert. Diese weitgehende Außerachtlassung einer auf das 
politische Ganze gerichteten Rhetorik bietet immerhin den methodischen Vorteil, 
einzelne kulturpolitische Maßnahmen (vor allem im Bereich der Förderungen) 
ungeachtet der verschiedenen Rahmenbedingungen miteinander vergleichbar zu 
machen.336

Ein weiteres Problem besteht in der schwierigen Identifizierbarkeit einzelner 
kulturpolitischer Inhalte. Einerseits zeigt sich rasch eine analytisch nur schwer 
durchdringbare Gemengelage unterschiedlicher, historisch gewachsener kultur-
politischer Ansprüche, die sich nur zu oft einer eindeutigen politischen Zuord-
nung entziehen. Andererseits zeigt sich zuletzt eine wachsende Beliebigkeit bei 
der Formulierung neuer kulturpolitischer Ansprüche337, denen eine weitgehend 
unbezogene kulturpolitische Praxis gegenübersteht. Dazu kommt, dass der 
schiere Ressourcenaspekt Kulturpolitik in Koalitionen mit anderen Politikfel-
dern drängt, wo es leichter fällt, kulturpolitische Ansprüche (etwa im Bereich 
der Sozial- oder der Wirtschaftspolitik) zu integrieren als umgekehrt. Damit 
beeinflussen auch diese externen Faktoren die jeweiligen kulturpolitischen Aus-
richtungen, ein Umstand, der noch einmal die Identifizierung genuin kulturpo-
litischer Inhalte erschwert.

Bevor ausgewählte kulturpolitische Maßnahmen, die die aktuelle Diskussion 
bestimmen, eingehender verhandelt werden, soll in einer historischen Verlaufsskizze 
versucht werden, die bestehende Vielfalt unterschiedlicher, oft aufeinander nur 
wenig bezogener kulturpolitischer Ansprüche auf einige wenige Grundkategorien, 
die Österreich in besonderer Weise auszeichnen, zurückzuführen. Diese sollen in der 
Folge als ein möglicher Analyserahmen für eine Einschätzung vor allem der aktuel-
len inhaltlichen Ausrichtung genutzt werden. 

336 Siehe dazu das Programm „Darstellung und Analyse der europäischen Kulturpolitiken“ sowie das 
Europäische Glossary.

337 Das zeigte sich zuletzt bei einer Reihe von kunst- und kulturrelevanten Punkten in den jüngsten 
Regierungserklärungen, die, weitgehend zufällig zustande gekommen, kaum Handlungsrelevanz für 
sich beanspruchen.
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Diese grundlegenden politischen Inhalte finden ihre Entsprechung in der jeweili-
gen gesellschaftlichen Verfasstheit, im Rahmen derer sie konzipiert und in die politi-
sche Arena getragen werden. In ihrer historischen Gewordenheit weisen sie notwen-
dig über den jeweils aktuellen Diskurs hinaus und beeinflussen – zumindest unter 
der politischen Oberfläche – die kulturpolitische Auseinandersetzung auch über ihre 
jeweiligen konjunkturellen Höhepunkte hinaus auf nachhaltige Weise. Dabei zeigt 
sich, dass sie jeweils als Ergebnis konkreter kulturpolitischer Entscheidungen ent-
standen sind, die – im Sinne Lowis – auf den sie konstituierenden politischen Gestal-
tungsraum zurückwirken.

Zu den inhaltlichen Grundlegungen österreichischer Kulturpolitik gehören

•	 der konservative Anspruch zur Behauptung einer durch den Kulturbetrieb 
repräsentierten kulturimperialen Sonderrolle Österreichs, 

•	 der demokratiepolitische Anspruch einer gesellschaftlich möglichst breiten 
Verankerung des Kulturbetriebs,

•	 der kultur- bzw. gesellschaftsliberale Anspruch auf Verbesserung der Stel-
lung des zeitgenössischen Kunstschaffens,

•	 der wirtschaftsliberale Anspruch auf Ökonomisierung des Kulturbetriebs,
•	 der nationale Anspruch und die Kulturalisierung gesellschaftlicher und sozi-

aler Konflikte sowie
•	 der synthetische Anspruch auf eine Kulturpolitik, die darauf abzielt, staatli-

cherseits eine Gleichwertigkeit kultureller Ausdrucksformen in einer ausdif-
ferenzierten, demokratisch verfassten Gesellschaft herzustellen.

Im folgenden historischen Aufriss wird rasch deutlich werden, dass die jeweiligen 
kulturpolitischen Ansprüche nicht eindeutig mit der österreichischen Parteienland-
schaft identifiziert werden können. Vielmehr erscheint diese durch einen Mix unter-
schiedlicher Anspruchsdimensionen gekennzeichnet, die eine klare parteipolitische 
Zuordnung erschweren. Beispielhaft finden sich, je nach politischer Großwetterlage 
bzw. fraktionsinternen Machtkonstellationen, innerhalb der SPÖ sowohl demo-
kratiepolitische, gesellschafts- oder wirtschaftsliberale, allenfalls auch synthetische 
Ansprüche, während die ÖVP in erster Linie von einer Gemengelage konservativer, 
wirtschaftsliberaler und nationaler Ansprüche in der ÖVP gekennzeichnet erscheint. 
Und auch innerhalb der FPÖ finden sich sowohl wirtschaftsliberale, nationale als 
auch konservative Ansprüche, während die Grünen in erster Linie demokratiepoli-
tischen, gesellschaftsliberalen bzw. synthetischen Ansprüchen verpflichtet sind.

Daraus wird unmittelbar klar, dass diese „archetypischen“ kulturpolitischen 
Inhalte nicht streng nebeneinander existieren. Stattdessen zeigen sie sich in man-
nigfach überlagerter Weise, etwa wenn der konservative Anspruch einer kulturel-
len Sonderstellung mit nationalen Vorstellungen eines auf kulturelle Homogenität 
abstellenden Kulturbetriebs korreliert oder wenn die Erfordernisse einer internati-
onalisierten Tourismuswirtschaft nicht nur die Ökonomisierung des Kulturbetriebs 
erzwingen, sondern auch – zumindest partiell – zu einer demokratiepolitisch rele-
vanten Verbesserung der Teihabechancen führen.
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7.6.1 Der konservative Anspruch

Spezifische politische Umwälzungen haben den Kleinstaat Österreich mit einer – 
weltweit unvergleichlichen, überdies hohes Prestige repräsentierenden – kulturellen 
Infrastruktur ausgestattet. Da scheint es nur zu selbstverständlich, wenn eine im Ver-
gleich dazu mit weit weniger Prestige ausgestattete, im Alltag um öffentliche Aner-
kennung ringende Politik versucht, diese Ressource für sich zu nutzen. Entstanden 
ist so der politische Wunsch nach einer politischen Indienstnahme des staatlichen 
Kulturbetriebs, der bis heute eine wichtige Grundlegung konservativer Kulturpolitik 
darstellt. Diese Form der politischen Instrumentalisierung war freilich von Anfang 
an nicht einseitig gerichtet. Sie realisiert sich bei genauerem Hinsehen als ein immer 
wieder erneuertes Übereinkommen, das die staatliche Privilegierung eines auf Ver-
klärung des österreichischen kulturellen Erbes zielenden Kulturbetriebs mit konser-
vativen Hegemonieansprüchen vor allem eines gebildeten Mittelstands zu verbinden 
trachtet.

Gemeinsam ist beiden „Vertragsparteien“ der Anspruch des Fortbestands einer 
kulturimperialen Sonderrolle Österreichs, die einerseits der Politik die Aufgabe 
zuweist, den Kulturbetrieb und seine scheinbar apolitische Eigen-Mächtigkeit mit 
vergleichsweise beträchtlichen Mitteln auszustatten, und andererseits der Poli-
tik ermöglicht, diesen in Dienst zu nehmen, wenn es darum geht, innenpolitische 
Widersprüche zu kaschieren und nach außen für ein positives, politisch ebenso wie 
wirtschaftlich nutzbares Image, das über die reale Bedeutung des Landes hinaus-
weist, Sorge zu tragen.

Als ein exemplarisches Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit mag der Versuch 
der politischen Instrumentalisierung der 250. Wiederkehr von Mozarts Geburtstag 
2006 dienen. Um den politischen Richtungswechsel der Wenderegierung symbolisch 
aufzubereiten, prangten bereits zum Jahreswechsel auf allen Titelseiten der öster-
reichischen Tageszeitungen Glückwünsche: „Alles Gute, Wolferl!“ Rechtzeitig zum 
Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft fand sich der zuvor innerhalb 
der EU heftig umstrittene Bundeskanzler Wolfgang Schüssel338 in einer Photomon-
tage im Mozart’schen Kostüm am Fortepiano auf der Titelseite des Wochenmaga-
zins „News“ abgebildet. Im Blatt wurde Schüssel mit der Absicht zitiert, mit Hilfe 
von Mozart die bestehende europäische Krise überwinden und wieder Schwung und 
Vertrauen in die EU bringen zu wollen. Dazu sollte eine Veranstaltung mit dem Titel 
„Sound of Music“339 in Salzburg dienen, bei der der „Jubilar als eine europäische Per-

338 Die EU-Mitgliedsstaaten hatten mit dem Amtsantritt der schwarz-blauen Bundesregierung einen 
Boykottaufruf veröffentlicht, der erst nach der Veröffentlichung eines „Weisenberichts“ zurückgezo-
gen wurde.

339 Die Verfilmung des gleichnamigen Musicals mit der Musik von Richard Rodgers und Texten von 
Oscar Hammerstein basiert auf den Erinnerungen von Maria Augusta von Trapp „The Story of the 
Trapp Family Singers“, erschienen 1949 (dt. Titel Vom Kloster zum Welterfolg, 1952). Der Film gilt 
seither vor allem einem US-amerikanischen Publikum als Inbegriff ihrer romantischen Österreich-
Vorstellungen. Vor allem die Stadt Salzburg lockt bis heute erfolgreich amerikanische und asiatische 
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sönlichkeit der kulturellen Identitätsfindung und Versinnbildlichung Europas einen 
neuen Anstoß geben“340 sollte.341

Schüssel vermochte sich bei dieser Inszenierung auf einen großen Erfahrungs-
schatz zu beziehen, wenn es darum geht, kulturelle Inhalte politisch zu nutzen. Die 
politischen Bemühungen zur Instrumentalisierung von Kunst und Kultur als einer 
der zentralen Komponenten der Rekonstruktion des österreichischen Konservativis-
mus nach dem Zweiten Weltkrieg sind mittlerweile gut aufgearbeitet.342 

Sein historisches Komplement findet das Schüssel’sche Arrangement der kultu-
rellen Befriedung politischer Konfliktlagen in einem besonders augenfälligen Beitrag 
der Kulturjournalistin Sigrid Löffler aus dem Jahr 1995 anlässlich des 50. Jahresta-
ges der Gründung der Zweiten Republik. Sie lässt dort nochmals die Tagespresse 
vom 30. April 1945 Revue passieren343: In den beiden neu gegründeten Zeitungen 
„Österreichische Zeitung“ und „Neues Österreich“ findet sie ausführliche Berichte 
zur Proklamation der österreichischen Unabhängigkeit, zur Wiederherstellung der 
Republik, zur Einsetzung einer provisorischen Regierung und zur Regierungserklä-
rung Karl Renners. Während aber über die Lebensmittelhilfe der Sowjetunion für die 
hungernden WienerInnen, die Hinrichtung Benito Mussolinis oder über den End-
kampf der Alliierten gegen die in Berlin eingebunkerte Nazi-Führung kaum Worte 
verloren werden, gilt das große mediale Interesse der „Wiedergeburt der österreichi-
schen Kultur“, insbesondere der Wiederaufnahme des Betriebs von Burgtheater und 
Staatsoper, den „hehren Stätten traditioneller österreichischer Kunst“. 

Diese kulturelle Mythenbildung wird bis heute zur Legitimation des größten und 
bedeutendsten Kulturfestivals der Republik herangezogen, wenn die langjährige Prä-
sidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabl-Stadler in ihrer Festrede anlässlich der 
90. Salzburger Festspiele im Sommer 2010 daran erinnert, dass der amerikanische 
General Clark ihrem Vorgänger Heinrich Puthon wenige Tage nach der Übergabe der 
Stadt Salzburg im Mai 1945 den Auftrag erteilt hätte, noch im selben Sommer wie-
der Festspiele zu veranstalten – „obwohl die Bahnanlagen hier und außerwärts zum 
Großteil zerstört waren und notdürftig nur Militär und Flüchtlingszüge verkehrten, 

TouristInnen mit den romantischen Schauplätzen des Films an. Seit 1995 wird von der Salzburger 
Tourismuswirtschaft die „Sound of Music Dinner Show“ angeboten, die den TouristInnen einen 
Querschnitt aus Musikproduktionen, welche die Trapp-Familie in ihrer Zeit in den USA propagiert 
hat, bietet. Sie wird von vielen Touristen als Highlight ihres Österreich-Besuchs angesehen.

340 Alles Wolfgang oder was – EU-Präsident Wolfgang Schüssel will Europa wieder „eine Seele“ geben. 
Auch mithilfe Mozarts. Und auch für einen Wahlsieg daheim. Aus: Zeitschrift NEWS, Nr. 1/2006 vom 
5. Jänner 2006, S. 23

341 Man könnte diesen Versuch, das Image Mozarts für die politische Imagepflege zu nützen, als einen 
kurzlebigen Publicity-Gag zugunsten der Süßwarenproduktion und der Tourismuswir/schaft abtun, 
wäre da nicht der Umstand, dass die öffentliche Hand für das „Mozartjahr 2006“ ein Sonderbudget 
von insgesamt 150 Mio. Euro zur Verfügung gestellt hat; ein Betrag, der ungefähr 20 % der gesam-
ten jährlichen Kunst- und Kulturförderung des Bundes entspricht. Diese Größenordnung lässt auf 
durchaus strategische Absichten schließen, die Symbolfigur des österreichischen kulturellen Erbes 
umfassend politisch zu nutzen. 

342 Siehe dazu zuletzt: Rathkolb 2005: 57ff; Knapp 2005
343 Löffler 1996
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obwohl die Stadt in vielen Teilen noch in Trümmern lag – es waren 1800 Objekte 
durch die Fliegerangriffe ganz oder teilweise zerstört und manche Gassen wegen der 
Schuttmassen nicht passierbar, obwohl auch die Nachbarschaft des Festspielhauses 
durch Schuttmassen aus den Luftschutzstollen direkt blockiert war, obwohl die Stadt 
von 10.000 Flüchtlingen und ca. 40.000 Mann amerikanischer Truppen so überfüllt 
war, dass kein Hotel und Privatzimmer zu haben war“344.

Die Entscheidung, den raschesten Wiederbeginn des kulturellen Lebens noch in 
den letzten Kriegstagen zu ermöglichen, wurde von den Alliierten Mächten stark 
befördert und unterstützt. Innenpolitisch war er Ausdruck des politischen Wunsches 
nach rascher Amnesie, vor allem, wenn es darum ging, die Verstrickung vieler Öster-
reicherInnen, unter ihnen auch viele KünstlerInnen, in den Nationalsozialismus 
vergessen zu machen. Zusätzlich erschien der prestigeträchtige Hochkulturbetrieb, 
allen voran Burg und Oper, ein besonders geeigneter, weil Trost spendender Aus-
druck der Kontinuität Österreichs, zumal er sich auf eine kulturimperiale Tradition 
der Habsburgermonarchie berufen konnte.

Oliver Rathkolb spricht in diesem Zusammenhang von einem „Rückbruch“345. 
Dabei hätten sich die wesentlichen politischen Akteure darauf geeinigt – bei zumin-
dest formaler Aufhebung der Vorkriegsdifferenzen zwischen dem christlichsozialen 
Lager und der Sozialdemokratie –, die wesentlichen Versatzstücke des Kulturbetriebs 
der ausgehenden Monarchie mit seiner stark katholischen Ausrichtung für die Wie-
derbegründung eines habsburgischen Mythos in Gestalt einer österreichischen Kul-
turgroßmacht zu nutzen.346

Auffallend erscheint, dass die SPÖ in den ersten Nachkriegsjahren der Wieder-
errichtung einer auf Konservativismus, zum Teil auch Legitimismus abzielenden 
kulturpolitischen Hegemonie keinen eigenen, sei es auf Demokratisierung oder 
auf Liberalisierung gerichteten Anspruch entgegenzusetzen vermochte. Stattdessen 
wirkte sie im groß-koalitionären Gefüge an diesem kulturpolitisch erfolgreichen, für 
die politische Kultur des Landes aber desaströsen Versuch der politischen Rehabili-
tierung eines in den Nazi-Terror zutiefst verstrickten Landes mit, wenn darum ging, 
die „Kulturnation Österreich“ mit der Seife des imperialen kulturellen Erbes reinzu-
waschen. Mehr noch: Aus Angst, ihr gebrochenes Heimatverhältnis, das die SPÖ in 
der Ersten Republik am Anschlussgedanken hat festhalten lassen, könnte sich gegen 
sie richten, halfen sie aktiv mit, die kulturelle Vorkriegshegemonie einer konservati-
ven, auf vordemokratische Werte setzenden Elite wieder zu errichten: Bis auf einige 

344 Emmanuel Jenal zur Geschichte der Salzburger Festspiele, zitiert aus: Rabl-Stadler, Helga (2010): Salz-
burger Festspiele, Hochschaubahn der Gefühle – Rede beim Festakt zur offiziellen Eröffnung der 
Ausstellung „90 Jahre Salzburger Festspiele“, In: http://www.salzburg.com/online/nachrichten/kul-
turthemen/Salzburger-Festspiele-Hochschaubahn-der-Gefuehle.html?article=eGMmOI8VdopLt6O
wgiZpIqjSkh2I6BRrDwzIj0e&img=&text=&mode=

345 Rathkolb 2005: 57 
346 Dabei spielten auch die Besatzungsmächte eine wichtige Rolle: Vor allem die Sowjetunion unter-

stützte den raschestmöglichen Wiederbeginn des traditionellen Hochkulturbetriebes und der u.a. für 
Volksaufklärung zuständige KPÖ-Staatssekretär Ernst Fischer fand dafür in seiner Schrift „Der öster-
reichische Volks-Charakter“ auch eine zugehörige Begründung.
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wenige Ausnahmen wurden die von den Nationalsozialisten vertriebenen jüdischen 
KünstlerInnen und Intellektuellen auch von den roten Kulturfunktionären nicht 
eingeladen, nach 1945 nach Österreich zurückzukehren, während eine junge, kriti-
sche KünstlerInnen-Generation weitgehend sich selbst überlassen blieb. Stattdessen 
konzentrierten sich die Bemühungen auf einen möglichst raschen Wiederaufbau der 
zerstörten kulturellen Infrastruktur in ihren ursprünglichen, die alte feudale Gesell-
schaftsordnung repräsentierenden architektonischen Erscheinungsformen.347

Für seine Glaubwürdigkeit bedurfte dieser Mythos der Konstruktion einer außer-
halb jeglicher politischer Bezüge stehenden KünstlerInnen-Figur. Auf diese Weise 
konnten prominente „belastete“ KünstlerInnen wie Paula Wessely oder Herbert von 
Karajan348 zu lebenden Beweisen dafür werden, dass sich gute, wahre Kunst mit jedem 
Regime arrangieren kann und muss, zumal sich ihre Kunst gegenüber den Niederun-
gen der jeweiligen politischen Auseinandersetzung als weitgehend immun erweisen 
würde. Mit einer solchen behaupteten Trennung von Kultur und Politik konnten 
gleichzeitig mehrere politische Ziele verfolgt werden: Einerseits war es auf dieser 
Basis möglich, in das Nazi-Regime involvierte, aber für den Kulturbetrieb des jungen 
Österreich als notwendig erachtete KünstlerInnen rasch zu exkulpieren. Anderer-
seits gelang es damit, KünstlerInnen, die die Zuschreibung als eine per se apolitische 
Berufsgruppe nicht akzeptieren wollten, als Nicht-KünstlerInnen zu denunzieren 
und damit vom Kulturbetrieb auszuschließen. Das betraf insbesondere remigrations-
willige jüdische KünstlerInnen, in der Folge aber auch eine nachwachsende junge, oft 
regierungskritische KünstlerInnen-Generation, die in der Phase des Wiederaufbaus 
vielfältige Diskriminierungen durch staatliche Kulturpolitik zu gewärtigen hatte. 
Dieser Tradition folgend sind gerade KünstlerInnen bis heute in besonderer Weise 
konservativen Ansprüchen des politischen Wohlverhaltens ausgesetzt.

Auch in diesem Zusammenhang zeigen sich die Langzeitfolgen einer solchen 
auf politische Inklusion und Exklusion gerichteten konservativen Kulturpolitik bis 
in unsere Tage, wenn die Wenderegierung ab 2000 noch einmal eine Diskriminie-
rungswelle nach sich gezogen hat, die viele KünstlerInnen betroffen hat, die nicht 
bereit waren, sich mit den neuen politischen Verhältnissen in unkritischer Weise zu 
arrangieren.

Man kann diese nach 1945 rasch dominant gewordene Grundlegung der öster-
reichischen Kulturpolitik in Form einer Kulturmythologie als vorauseilendes Zuge-
ständnis an die zweite große, wenn auch nicht unmittelbar kulturpolitisch relevante 
Identitätsmetapher, die Erklärung der immerwährenden Neutralität, interpretie-
ren.349 Darauf deutet z.B. die spezifische Konfliktunfähigkeit hin, die das Verhältnis 
von Kultur und Politik nach wie vor charakterisiert. In jedem Fall wurde damit ein 
feudaler Gestus österreichischer Kulturpolitik perpetuiert, der bis heute eine Durch-

347 So einigte man sich im Rahmen der Wiedererrichtung der zerstörten Wiener Staatsoper darauf, den 
Plänen Erich Boltensterns zu folgen und die Grundgestalt des Logentheaters mit drei Logenrängen 
und zwei offenen Rängen (Balkon und Galerie) nach den Plänen Sicardsburgs und van der Nülls 
beizubehalten.

348 Siehe auch Kapitel 3.3.1/4.3.1
349 Marchart 1999: 60ff 
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dringung des Kulturbetriebs mit rückwärtsgewandten Wertvorstellungen bewirkt 
und zugleich die einer demokratischen Öffentlichkeit angemessene kritische Refle-
xion darüber auf immer wieder neue Weise erschwert. In einer solch lang tradierten 
Tabuisierung unterschiedlicher Interessenlagen ist wohl auch der Ursprung einer 
ebenso intransparenten wie informellen „Kultur des Gewährens“ oder eben des 
„Nichtgewährens“ kulturpolitischen Handelns begründet, die das ungleiche Verhält-
nis von Kulturpolitik einerseits und den zivilgesellschaftlichen Akteuren andererseits 
in Form erzwungener obrigkeitlicher Abhängigkeit bis dato durchzieht.350

Vor allem nach außen hat sich die mythologische Erzählung von der Kulturgroß-
macht Österreich aus dem Geist des habsburgischen Erbes als mehr als erfolgreich 
erwiesen. Selbst unter ausgewiesenen Kulturfachleuten außerhalb Österreichs wird 
die Kultur des Landes nach wie vor nahezu ausschließlich mit Institutionen, die sich 
der kulturellen Traditionspflege verpflichtet fühlen, assoziiert. Zeitgenössische öster-
reichische künstlerische Manifestationen werden dagegen außerhalb spezifischer 
Fachöffentlichkeiten nach wie vor kaum, jedenfalls nicht in gleichwertiger Weise 
wahrgenommen.350

Beides, die politisch forcierte Trennung von Kultur und Politik sowie die poli-
tische Festlegung der Kulturpolitik auf einen aus vordemokratischen Zeiten stam-
menden Kulturbetrieb, bietet die Erklärung dafür, dass es den Akteuren der öster-
reichischen Kulturpolitik bis heute schwer fällt, in der Demokratie anzukommen. 
Die Sehnsucht nach dem „alten Glanz“ des „österreichischen Kulturimperiums“, die 
unter dem Firnis des demokratischen Rechts- und Wohlfahrtsstaates weiterwirkt, 
trübt nach wie vor die Sicht auf kulturpolitische Notwendigkeiten einer entwickelten 
Demokratie.

Als ein besonders anschauliches Beispiel dafür mag das jährliche Neujahrskon-
zert dienen, das zur Begrüßung des neuen Jahres im Goldenen Saal des Wiener 
Musikvereins stattfindet und zur Erzeugung einer größtmöglichen Öffentlichkeit 
in die ganze Welt übertragen wird. Dieses Konzert gilt vielen als Inbegriff österrei-
chischer Kulturseligkeit. Entsprechend musste der Umstand, dass es sich bei dieser 
Österreich-Inszenierung um eine nationalsozialistische Erfindung aus dem Jahr 
1941 handelt, deren ursprüngliche Intention darin bestand, die Stimmung der deut-
schen Bevölkerung angesichts des immer näher rückenden Kriegsgeschehens zu 
heben, auch im „Gedankenjahr 2005“ unerwähnt bleiben.351 Seine eigentliche kul-
turpolitische Brisanz aber erhält das Konzert jedes Jahr aufs Neue mit dem „Radetz-
kymarsch“, der zusammen mit dem „Donauwalzer“ am Ende des Konzertes erklingt: 

350 Tasos Zembylas vom Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft Wien belegt in seiner 
jngsten Studie zur Kulturförderungsverwaltung auch empirisch die ungebrochen großen Ermessens-
spielräume und die intransparente Förderungspraxis im Bereich der Bundeskunstverwaltung. http://
personal.mdw.ac.at/zembylas/onlinetexte/kulturpolitik/DiePraxisderKulturfoerderungsverwal-
tungBKA.pdf. Dass auch andere Verfahren möglich sind, beweisen etwa die Kulturverwaltungen in 
den skandinavischen Ländern. Dort sind die diesbezüglichen Akten öffentlich einsehbar, in einigen 
US-Bundesstaaten sind die Beiratssitzungen, die über die Förderung entscheiden, überhaupt öffent-
lich zugänglich. 

351 Kerschbaumer 1992
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Wenn das bürgerliche Publikum enthusiastisch zum Rhythmus des Marsches in die 
Hände klatscht, dann hat es vergessen, dass es eben dieser General Radetzky war, 
dem der Marsch gewidmet ist, der 1848 im Interesse des Kaiserhauses die bürgerli-
che Revolution blutig niedergeschlagen hat. Und so bleibt es der Musik von Johann 
Strauß Vater vorbehalten, die Nachkommen der Unterworfenen dazu zu bringen, 
einem der Unterdrücker ihrer ureigensten demokratischen Interessen zu huldigen.
Es blieb der seit 2000 regierenden ÖVP-FPÖ-Koalition vorbehalten, den politischen 
Anspruch einer umfassenden politisch-propagandistischen Vernutzung des tradi-
tionellen Kulturbetriebs in Gestalt eines erneuerten Kulturgroßmacht-Anspruches 
noch einmal mit aller Vehemenz zu reanimieren. Dass ihre VertreterInnen dabei so 
ungehindert agieren konnten, erzählt etwas über das Ausmaß an Kontinuität, das 
das zuvor skizzierte restaurativ-orientierte Kulturpolitikkonzept der Nachkriegszeit 
– über die sozialdemokratische Reformphase der 1970er Jahre hinweg – bis heute 
auszeichnet.

7.6.2 Der demokratiepolitische Anspruch

Bruno Kreisky, sozialdemokratischer Bundeskanzler ab 1970, gab sich über die Macht 
der konservativen kulturellen Hegemonie, die Österreich seit 1945 beherrschte, 
keinerlei Illusionen hin. Und doch basierte der politische Erfolg der Sozialdemo-
kratie auf dem Versprechen einer „Durchflutung aller Lebensbereiche mit mehr 
Demokratie“352. Damit verstand er es, ein neues Lebensgefühl programmatisch zu 
fassen, das getragen war von der antiautoritären „Studentenbewegung“ der späten 
1960er Jahre. Von ihr ging ein links-liberaler Zeitgeist aus, der sowohl zur „Politisie-
rung“ und „Aktivierung“ breiter, vor allem jugendlicher Bevölkerungsschichten als 
auch zur Öffnung etablierter Institutionen (vor allem der Universitäten) zur Realisie-
rung umfassend demokratischer Ansprüche führte. Die Forderung nach Mitbestim-
mung und Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben war zugleich Ausdruck 
sich verändernder Werthaltungen und Lebensformen, die zumindest temporär einen 
breiten kulturellen Wandlungsprozess einleiten sollten.

Die sozialistische Alleinregierung nützte diese Umstände und entwickelte einen 
sehr weit gefassten Kultur(politik)begriff, der sich zur Legitimierung der ange-
strebten gesellschaftspolitischen Reformpolitik eignen sollte. Der Kulturbegriff avan-
cierte so zu einem neuen ideologischen Standbein, auch wenn die Versuche, bei der 
Gelegenheit gleich einen neuen „sozialistischen Kulturbegriff (zu) entwickeln“353, 
bald ins Leere laufen sollten.

Stattdessen formulierte die Sozialdemokratie ein umfassendes Reformpro-
gramm, das Kulturpolitik die Fähigkeit zuschrieb, eine nachhaltige „Humanisierung 
der Gesellschaft“ zu bewirken. Im Sinne einer nachholenden „Demokratisierung von 
oben“ wurde Kulturpolitik als „sinnvolle Fortsetzung von Sozialpolitik, als eine Wei-

352 Kriechbaumer 1998: 484 
353 Hermann 1972
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terentwicklung von Sozialpolitik“354 interpretiert, um auf diese Weise nicht nur eine 
staatliche Umverteilung materieller, sondern zunehmend auch immaterieller Güter 
zu ermöglichen.

Konkretisiert werden sollte dieser Demokratisierungsanspruch einerseits durch 
eine Demokratisierung der Entscheidungsfindung vor allem im Bereich der Kunst- 
und Kulturförderung und andererseits durch die Verbesserung von Zugangschancen 
für bislang benachteiligte bzw. vernachlässigte Schichten.355

In der Praxis beschränkte sich sozialdemokratische Kulturpolitik darauf, für die 
Aufrechterhaltung des für kulturellen Suprematieanspruch notwendigen Betriebes 
zu sorgen, es dabei aber auch der eigenen Klientel zu ermöglichen, dieses Angebot 
wahrzunehmen. Die unmittelbaren kulturpolitischen Erfolge zeigten sich vor allem 
dort, wo die Absicht verfolgt wurde, das System der staatlichen Förderung von Künst-
lerInnen auszuweiten (Stichwort: „Gießkannenförderung“) und dieses transparenter 
zu gestalten. Zusätzlich trug ein „Kulturpolitischer Maßnahmenkatalog“ dazu bei, 
neue Akzente in der Bildungspolitik zu setzen und damit die Teilnahmechancen am 
kulturellen Angebot, das sich bislang ausschließlich an einen engen Kreis des Bil-
dungsbürgertums gerichtet hatte, auf neue Zielgruppen auszuweiten.

Mit den ersten Ermüdungserscheinungen dieser Reformideologie zeigten sich 
bald auch die nur bescheidenen Wirkungen des neuen kulturpolitischen Kurses: 
Während der damalige Kulturminister Fred Sinowatz noch 1976 meinte, diese neue 
Form der Kulturpolitik würde „in den Achtziger- und Neunzigerjahren… eine unge-
heure politische Sprengkraft bewirken“356, mehrten sich wenige Jahre später bereits 
die Anzeichen, dass „mit dem Aufstieg der Sozialisten zur staatstragenden Partei… 
auch ihr Bedürfnis nach einer repräsentativen Kultur gewachsen“357 sei.

Aus heutiger Sicht erweist sich vor allem der Unwille der sozialdemokratischen 
Kulturpolitik der 1970er Jahre, an den Grundfesten des traditionellen Kulturbetriebes 
und seinen Wertvorstellungen zu rütteln,358 als entscheidendes Element für das Fort-
wirken der bis heute grassierenden konservativen Kulturmythologie. Folgerichtig kam 
Fred Sinowatz bereits 1981 zu einer sehr relativierenden Einschätzung der von ihm 
verantworteten Kulturpolitik, wenn er in einer Parlamentsrede meinte: „Alles, was wir 
in der Kulturpolitik getan haben, war, die Segel einem günstigen Wind entsprechend 
zu setzen.“ Als Bundeskanzler (1983–1986) ging er dann noch einen Schritt weiter und 
warnte vor der „Ausgestaltung Österreich(s) zu einem riesigen Museum“359.

Dass es sich bei diesem Konzept nicht um einen prinzipiellen Kurswechsel zur Über-
windung eines überkommenen Kulturbetriebs handelte, um auch dort die demokratiepo-
litischen Ansprüche der regierenden Sozialdemokratie zu implementieren, sondern um 

354 Sinowatz 1976: 5 
355 Siehe dazu auch Kapitel 5.3/6.3
356 Sinowatz 1976: 6 
357 Sterk 1980
358 Unvergessen ist in diesem Zusammenhang der Bußgang, den Fred Sinowatz im Jahre 1977 nach Salz-

burg antreten musste, um sich beim damaligen Intendanten der Salzburger Festspiele, Herbert von 
Karajan, für seinen Sekretär Fritz Hermann und dessen „Gstanzln zur Hochkultur“ zu entschuldigen.

359 Sinowatz 1985
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Versuche der Anpassung bestehender undemokratischer Strukturen360, beweisen auch die 
Vorstöße diverser Künstlerverbände in dieser Phase, das Korporatismusmodell der Sozial-
partnerschaft um die Dimension der Kulturpartnerschaft zu erweitern.361

Mit dem Wiedereintritt in die Bundesregierung ab 2007 scheint die Sozialde-
mokratie zumindest einige der ursprünglich mit „Demokratisierung“ assoziierten 
Ansprüche aus den 1970er Jahren unter dem Titel „Kulturelle Partizipation fördern“362 
wieder aufzugreifen. Auf Grund der „Entideologisierung“ der Sozialdemokratie wer-
den diese aber nicht mehr in einen demokratiepolitischen Zusammenhang gebracht, 
sondern beschränken sich auf das Versprechen konkreter Maßnahmen, etwa zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Kultureinrichtungen oder 
zur Verbesserung der Zugangschancen – vor allem junger Menschen – im Rahmen 
der Entwicklung neuer Publikumsstrategien der etablierten Einrichtungen des Kul-
turbetriebs.

7.6.3 Der kultur- bzw. gesellschaftsliberale Anspruch

Die doch bislang sehr bescheidenen Wirkungen einer auf demokratiepolitischen 
Grundsätzen basierenden Kulturpolitik haben ihre Gründe auch in der Tradition 
eines nur sehr randständigen Liberalismus. Diese Tradition weist zurück bis ins 
19.  Jahrhundert, das in Österreich durch eine verspätete Industrialisierung und 
eine schwache politische Stellung des Bürgertums gekennzeichnet war. Die große 
Ausnahme sollte die kurze „liberale Ära“ 1867–1873 bilden, die einerseits zu einem 
wirtschaftlichen Desaster führte und andererseits zu einer Reihe politisch-organisa-
torischer Antithesen wie dem katholischen Konservativismus, der Sozialdemokratie 
oder dem Deutschnationalismus, die die politischen Entwicklungen des 20. Jahrhun-
derts wesentlich stärker als der in dieser kurzen historischen Phase dominierende 
Liberalismus bestimmen sollten.

Der rasche Niedergang des Liberalismus hatte vor allem Auswirkungen auf die jüdi-
sche Bevölkerung. Wegen der vielfältigen gesetzlichen Beschränkungen und Diskrimi-
nierungen boten vor allem Kunst, Kultur und Wissenschaften den assimilierungswilli-
gen Juden bedeutende Betätigungsfelder. Dank ihrer starken Position in Journalismus, 
Literatur, Operette oder Theater und auch durch ihre Rolle als Kunstmäzene war das 
gesellschaftliche Leben Wiens stark von jüdischen Einflüssen geprägt. Diese führende 
Rolle sollte sich auch in der Ersten Republik fortsetzen, die sich jedoch in keiner poli-
tischen Kristallisationsform mehr niederzuschlagen vermochte: „Die Liberalen waren 
nur mehr stille Beobachter der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Liberalität, Welt-
offenheit, und Fortschrittsglaube schlossen engstirnigen (Deutsch-)Nationalismus und 
Antisemitismus nicht aus. In der Wiener Moderne herrschte keine Entweder-oder-, 
sondern eine Entweder-und-Oder-Stimmung, durch die die zunehmenden politischen 

360 Sterk 1980
361 Gewerkschaft 1978
362 Österreichische Bundesregierung 2008
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und sozialen Spannungen nicht aufgelöst werden konnten und folglich nur darauf war-
teten, sich gewaltsam zu entladen.“363

Wie sehr eine politisch weitgehend heimatlose jüdisch-liberale Bildungselite das 
kulturelle Leben der österreichischen Vorkriegszeit geprägt hatte, zeigte sich in vollem 
Ausmaß erst nach 1945, als ihre weitgehende Vernichtung und Auslöschung offen-
kundig wurde. Die politische Antwort bestand aber nicht darin, für ihr bestmögliches 
Wiederaufleben zu sorgen, sondern zu meinen, auf eine solche überhaupt verzichten 
zu können. Und so einigte sich die politische Elite darauf, in einer Konkordanz- bzw. 
Proporzdemokratie Konflikte vorrangig in den außerparlamentarischen Arenen der 
Sozialpartnerschaft auszutragen und bei der Gelegenheit mögliche Konfliktpotentiale 
zu minimieren. Entsprechend entschied man, den überlebenden jüdischen Künstle-
rInnen und Intellektuellen die Heimkehr aus dem Exil zumindest zu vermiesen, wenn 
nicht zu verunmöglichen und es einer nachwachsenden KünstlerInnen-Generation 
möglichst schwer zu machen, sich öffentlich zu artikulieren.

Ihr sollte erst in den 1970er Jahren eine wichtigere Bedeutung zukommen, als 
Bruno Kreisky eine Öffnung seiner Partei gegenüber liberal Gesinnten erzwang, die 
bereit waren, die Gesellschafts-, Bildungs- und Justizreformen seiner Partei mit-
zutragen. Ihnen bot er an, „ein Stück des Weges“ mitzugehen. Das Ergebnis war 
eine stärkere Einbeziehung auch unangepasster und kritischer KünstlerInnen in 
das bestehende Förderungswesen. Im Vordergrund stand freilich nicht eine neue 
Wertschätzung künstlerischer Leistungen durch eine aufgeschlossene sozialdemo-
kratische Funktionärsschicht, sondern der Versuch, neue KünstlerInnen-Fraktionen 
zumindest temporär für das sozialdemokratische Reformprojekt zu gewinnen. Die 
Dynamik dieser neuen Allianz ließ sich nur bis in die zweite Hälfte der 1970er Jahre 
aufrechterhalten, als vor allem politisch engagierte KünstlerInnen diesbezügliche 
Instrumentalisierungsversuche durchschauten und sich stattdessen im Zuge der Anti-
AKW-Bewegung den neu aufkommenden grün-alternativen Initiativen zuwandten. 
Diesbezügliche Tendenzen verschärften sich in den 1980er Jahren vor allem dort, 
wo sich das utopische Potential der Kulturpolitik in einem pragmatischen Verwal-
tungshandeln zugunsten des Machterhalts der Sozialdemokratie um fast jeden Preis 
auflöste. Dabei versuchte die SPÖ, der wachsenden Frustration enttäuschter Künst-
lerInnen mit einer antizyklischen Erhöhung des staatlichen Förderungsniveaus zu 
begegnen, um sie so auf eine Politik des „kleineren Übels“ einzustimmen. 

Auf Grund der strukturellen Schwäche eines politischen Liberalismus war die 
FPÖ als dritte politische Kraft seit ihrer Gründung im Jahr 1955 von einem Grund-
widerspruch zwischen deutschnationalen Kräften und liberalen Kräften bestimmt. 
Selbst in den 1970er Jahren, die zu einem Rückzug der „Ehemaligen“ aus den Lei-
tungsgremien führen sollten, schaffte es die Partei zwar, aus ihrer politischen Iso-
lation auszubrechen, nicht aber, sich formal als liberal zu bezeichnen. Nach einem 
ersten populistischen Intermezzo mit Alexander Götz zu Ende der 1970er Jahre, der 
dem Langzeitvorsitzenden und hochrangigen NS-Mitglied Friedrich Peter folgte, 
übernahmen 1980 erstmals jüngere Kräfte um Norbert Steger die FPÖ-Führung mit 

363 Gerstl 2006
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dem expliziten Ziel, die liberale Position zu stärken. 1983 erreichte die Partei ihr 
langersehntes Ziel einer Regierungsbeteiligung in Form einer kleinen Koalition mit 
der SPÖ. Nachdem die kulturpolitischen Agenden in der Hand der SPÖ blieben, 
vermochte sich die FPÖ als kleiner Regierungspartner gegenüber Kunst- und Kul-
turschaffenden nur sehr unzureichend zu profilieren. 

Dies sollte sich dramatisch ändern, als Jörg Haider 1986 den FPÖ-Parteivorsitz 
übernahm und bei der Gelegenheit die Dominanz der deutschnationalen Traditi-
onslinie wieder in ihre Rechte setzte. Mit markigen Sprüchen gegen „Staatskünstler“ 
verstand er es, unterschwellige Ressentiments gegen das zeitgenössische Kunst- und 
Kulturschaffen zu schüren und für seine exorbitanten Wahlerfolge zu nutzen.

Vor allem aber mit seinen populistischen Koketterien gegenüber nationalsozia-
listischen Stereotypien samt offen antisemitischen und ausländerfeindlichen Äuße-
rungen erwuchs vor allem kritischen KünstlerInnen in der politischen Figur Jörg 
Haider ein neues, sie zumindest oberflächlich einigendes Feindbild. Ungewollt stie-
gen damit KünstlerInnen und Kulturschaffende zu RepräsentantInnen eines gesell-
schaftspolitischen Liberalismus auf, der darauf gerichtet war, den Vorstellungen Jörg 
Haiders zur Errichtung einer „Dritten Republik“ „Das andere Österreich“ entgegen-
zusetzen. Dazu bot die sogenannte „Waldheim-Debatte“ erstmals umfassenden Stoff, 
die österreichische Geschichtslüge von der ausschließlichen Opferrolle zu dekou-
vrieren, ohne freilich die besondere Bedeutung des Kulturbetriebes bei der Erzeu-
gung eben dieser Geschichtslüge hinreichend zu thematisieren. Wieder ging es um 
Rückschau, diesmal nicht in eine vermeintlich bessere, sondern in eine schlechtere 
Vergangenheit. Zwangsläufig auf der Strecke bleiben musste dabei einmal mehr die 
künstlerische ebenso wie die politische Perspektivenbildung.

Damit erscheinen im Vergleich zum aktuellen Verstummen der öffentlichen kul-
turpolitischen Auseinandersetzung die 1990er Jahre vergleichsweise diskursiv. Ein-
zelne Meinungsträger wie Gerard Mortier (Intendant der Salzburger Festspiele von 
1990 bis 1997) oder Claus Peymann (Direktor des Wiener Burgtheaters von 1986 
bis 1999) – als solche wesentliche Exponenten des kulturellen Establishments – ver-
standen es mit ihren Stellungnahmen immer wieder, eine breitere Öffentlichkeit zu 
provozieren und damit eine kontroverse Diskussion in Gang zu halten. 

Politisch repräsentiert wurde dieser gesellschaftsliberale Kurs vom für Kunst zustän-
digen Bundesminister Rudolf Scholten (1990–1997), der es in seiner Amtszeit noch ein-
mal schaffte, die kultur- und gesellschaftsliberalen Positionen der SPÖ persönlich glaub-
würdig zu vertreten. Als solcher bot er sich gegenüber zeitgenössischen KünstlerInnen, 
die sich einem von Jörg Haider virtuos populistisch inszenierten neuen Provinzialismus 
entgegenzustellen versuchten, als überzeugender Gesprächspartner an. 

Er verstand es damit, die zunehmenden kunstfeindlichen Tendenzen innerhalb 
seiner eigenen Partei zu überdecken. Der Preis war die Engführung von Kulturpo-
litik auf Kunstpolitik, der er sein ganzes Augenmerk widmete. Immerhin ist es sei-
nem Engagement zu verdanken, dass das Bundeskunstförderungsbudget in seiner 
Amtszeit entgegen den generellen Budgeteinsparungsstrategien nahezu verdreifacht 
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werden konnte.364 Auf diese Weise gelang es ihm – neben der Weiterführung der 
„großen Kulturtanker“365 – zusätzlich eine Reihe neuer künstlerischer Aktivitäten in 
den öffentlichen Förderungszusammenhang einzubeziehen.

Mit seiner klaren Positionierung gegenüber einer kritischen und sich autonom 
artikulierenden KünstlerInnenschaft war Rudolf Scholten zum Teil heftigster, auch 
persönlicher Kritik vor allem von Seiten der FPÖ ausgesetzt, die mit aller Kraft ver-
suchte, ihr Gesellschaftsmodell anhand einer öffentlichkeitswirksamen Auseinan-
dersetzung mit aus ihrer Sicht missliebigen KünstlerInnen zu versinnbildlichen. Die 
Kritik richtete sich in erster Linie gegen das sogenannte „Gießkannenprinzip“ und 
ein „Staatskünstlertum“, dem mit Subventionskürzungen Einhalt geboten werden 
sollte.

In diese Zeit fällt auch die Gründung des Liberalen Forums im Jahre 1993, das 
nach den vielen historischen Niederlagen versuchte, das liberale Projekt in Öster-
reich noch einmal zu einem relevanten politischen Faktor werden zu lassen. Der 
ehemaligen Mitarbeiterin Jörg Haiders Heide Schmidt gelang es, die neue Partei als 
Anwältin eines autonomen Kunst- und Kulturschaffens zu positionieren und in die-
sem kleinen WählerInnensegment erfolgreich um Stimmen zu werben. 

Ähnliches aber gelang ihr nicht bei breiteren Bevölkerungskreisen, die dem Libe-
ralen Forum 1999 einen Wiedereinzug ins Parlament versagten; eine Niederlage, 
die nicht nur das anhaltend schwache Standing eines politisierbaren Liberalismus 
in Österreich bestätigt, sondern auch de facto einmal mehr zur Auflösung seiner 
politischen Grundlagen führen sollte.

Als Vorsitzende des parlamentarischen Kulturausschusses blieb Heide Schmidt 
wenig Gestaltungsspielraum, der über eine Zustimmung für die liberale Haltung des 
zur gleichen Zeit amtierenden Kunstministers Scholten hätte hinausweisen können. 
Entsprechend versuchte sie, ihn als eine für die Gesamtpartei nicht repräsentative 
Ausnahmeerscheinung zu charakterisieren, während die Mehrzahl ihrer Funktio-
näre mit ihrer stereotypen Ignoranz gegenüber dem Kunstschaffen dazu beigetra-
gen habe, dass der „Kulturkampf “366, den die Freiheitlichen angezettelt hätten, auf 
fruchtbaren Boden fallen konnte. Als Grund führte das LIF einen eklatanten Mangel 
im Bereich der Vermittlung von Kunst und Kultur an: „Die gegenwärtige Kultur-
politik fördert… nur beiläufig und unsystematisch Begegnungsformen der Bürger 
mit unterschiedlichen Ausdrucksformen gesellschaftlicher Gruppen. Sie trägt damit 
wesentlich zur Vertiefung der Kluft zwischen den kulturellen Auffassungen der ver-
schiedenen Gruppen bei.“367

Das Aus für das Liberale Forum fiel zusammen mit der Bildung einer populi-
stisch-rechtskonservativen Regierung, deren Partner sich im Kampf gegen kultur- 
und gesellschaftsliberale Haltungen zu übertrumpfen trachteten. Während sich der 

364 Siehe dazu: Bundesministerium für Unterricht und Kunst, Kunstberichte 1985 und 1995, Wien
365 Dass diesen seitens Rudolf Scholten keine Gefahr drohen würde, zeigt sein Karriereverlauf, der ihn 

zwischen 1988 und 1990 als Generalsekretär an die Spitze des Bundestheaterverbandes führte.
366 Schmidt (LIF), Stenographisches Protokoll, NR, XIX. GP, 31.5.1995, 39. Sitzung: 197
367 Liberales Forum (1998): Programm Kapitel 2.2. Kultur
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liberale Diskurs nach dem Zusammenbruch diverser Widerstandsformen zuneh-
mend in einige wenige Nischen zurückzog, geht seither eine wesentlich größere 
Dynamik von wirtschaftsliberalen Entwicklungen aus, die den Kulturbetrieb zuneh-
mend beeinflussen.

An dieser Verschiebung änderte auch der Wiedereintritt der SPÖ in die Regierung 
seit 2007 nur wenig. So große Hoffnungen KünstlerInnen und Intellektuelle auf ein 
Wiederaufleben einer Kulturpolitik der 1990er Jahren hatten, so intensiv zeigten sich 
die nachhaltigen Effekte der Wenderegierung, die das gesellschaftsliberale Gedan-
kengut bis auf einige wenige Ausnahmen zum ganz offensichtlich nachhaltig wirksa-
men Verstummen gebracht hat. Entsprechend vernichtend fiel noch 2009 in einem 
Beitrag der Zeitschrift „profil“ mit dem Titel „Der lange Schlaf der Kulturpolitik“368 
der Befund aus, der sich auch aus der Enttäuschung über ein im Vergleich zu den 
1990er Jahren stagnierendes Bundeskunst- und -kulturbudget speist. Ministerin 
Schmied versucht seither, mit öffentlichen Veranstaltungen wie den „KulturTalks“ 
den öffentlichen Diskussionsfaden mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden wieder 
aufzunehmen, ohne dabei noch einmal auf eine größere Resonanz zu stoßen.

7.6.4 Der wirtschaftsliberale Anspruch

Während Rudolf Scholten auf Grund der von ihm erkämpften Budgeterhöhungen 
noch sehr glaubwürdig ein öffentliches Bekenntnis zur staatlichen Verantwortung 
nicht nur gegenüber der Pflege des kulturellen Erbes, sondern auch gegenüber zeit-
genössischen KünstlerInnen und ihrem Schaffen abzugeben vermochte, zeichnete 
sich nach ihm eine schleichende Verlagerung des kulturpolitischen Diskurses von 
Kulturpolitik hin zu Kulturwirtschaftspolitik ab.

Diese Entwicklung reicht weit zurück und findet ihren Ursprung in ersten Ver-
suchsballons des damaligen Wiener Kulturstadtrates Helmut Zilk zu Beginn der 
1980er Jahre, wenn dieser von „neuen wirtschaftlichen Notwendigkeiten“ sprach, die 
die Kulturpolitik dazu zwinge, das Kulturschaffen verstärkt den Marktgesetzen zu 
überantworten. Das war zu diesem Zeitpunkt noch eine sehr minoritäre Position, die 
dem mehrheitlichen Anspruch entgegenstand, Kultur als das Gegenteil von Markt 
zu verteidigen. Entsprechend habe Kulturpolitik die vorrangige Aufgabe, das Kunst- 
und Kulturschaffen den Marktgesetzlichkeiten zu entheben und ihnen damit ihre 
nicht entfremdete Eigensinnigkeit zu bewahren.
Der in den 1990er Jahren zunehmend offensichtlich werdende „Paradigmenwech-
sel“ ging einher mit dem Dominantwerden neoliberaler Vorstellungen, die mit dem 
Abhandenkommen alternativer Gesellschaftsentwürfe noch einmal an Bedeutung 
gewinnen sollten. Dieser Paradigmenwechsel wurde begleitet von einer wachsen-
den Auszehrung der ideologischen Unterfütterung kulturpolitischer Konzepte, die 
sich immer weniger geeignet erwiesen, sich mit adäquaten politischen Mitteln dem 
Dominantwerden marktwirtschaftlicher Prärogative entgegenzustellen. Dem hatte 

368 profil (2009). Wochenzeitschrift, 24. April 2009
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auch der Banker Rudolf Scholten Rechnung zu tragen, der Mitglied einer Regierung 
war, dessen Bundeskanzler Franz Vranitzky verkündete, „Österreich künftig wie ein 
Unternehmen“ führen zu wollen.

Die Folge ist die faktische Ökonomisierung auch des Kulturbetriebs, dessen 
Tätigkeit sich seither immer weniger auf kulturpolitische Inhalte, sondern auf die 
Erfüllung betriebswirtschaftlicher Zielvorgaben wie Effizienzsteigerung, Umwegren-
tabilität, Quoten, Professionalisierung oder Sponsoring bezieht.

Dies vor allem in der letzten Phase der großen Koalition, die von 1997 bis 1999 
vom „Kunstkanzler“ Viktor Klima geführt wurde. Sie stellt – jedenfalls seitens der 
damals regierenden SPÖ – ein bis heute streng gehütetes Tabuthema dar. Und doch 
erfolgten gerade in dieser Zeit wesentliche kulturpolitische Weichenstellungen in 
Richtung Kulturwirtschaftspolitik. Das betrifft vor allem den Startschuss zu einer 
umfassenden Reorganisation der „kulturellen Leitbetriebe“369 Bundestheater und 
Bundesmuseen, die ihren Status als nachgeordnete Dienststellen verloren und über 
die Teilrechtsfähigkeit formal in die Vollrechtsfähigkeit entlassen wurden. Diese 
wahrscheinlich wichtigsten kulturpolitischen Entscheidungen der Zweiten Republik 
haben die institutionellen Rahmenbedingungen der Kulturpolitik nach 2000 wesent-
lich beeinflusst.

In dem Zusammenhang brachte der damals für Kulturfragen zuständige Nati-
onalratsabgeordnete Franz Morak 1999 im Rahmen einer Konferenz zu „Die orga-
nisierte Kreativität“ den neuen Primat des Wirtschaftsliberalismus auch im Bereich 
der Kunst- und Kulturbetrieblichkeit auf den Punkt, wenn er mit einem Plädoyer 
zugunsten einer kulturpolitischen Herangehensweise an Kultur als einem „Wirt-
schaftsfaktor ersten Ranges“ das Versagen der Kulturpolitik der österreichischen 
Sozialdemokratie anklagte, weil sie sich als unfähig erwiesen habe, „den wirtschaftli-
chen Aspekt kulturpolitischen Handelns zu erkennen“370.

Mit seiner Bestellung als Kunststaatssekretär zeichnet Morak zumindest mitver-
antwortlich für das Überhandnehmen des kulturpolitischen Diskurses zu Fragen der 
„Kultur- und Kreativwirtschaft“ als Zugkräfte einer stagnierenden Wirtschaft. Dabei 
gibt es durchaus gute Gründe für die Annahme, dass es sich bei dieser Rhetorik in 
erster Linie um ein politisches Ablenkungsmanöver handelte, wenn, gemessen am 
realen Bruttoinlandsprodukt, ausgerechnet am Höhepunkt des diesbezüglichen kul-
turpolitischen Diskurses ein Rückgang der ohnehin bereits mehr als bescheidenen 
Größenordnungen der Kulturausgaben von 3,34 Promille 2002 auf 3,13 Promille 
2004 errechnet wurde.371

Weitgehend ausgeschlossen vom kulturpolitischen Diskurs dieser Zeit blieb 
das Überhandnehmen einer transnational agierenden Kultur- und Medienindus-
trie, die das Verhalten der KulturkonsumentInnen immer nachhaltiger beein-
flusst. Mit ihrer schieren wirtschaftspolitischen Durchsetzungskraft sind sie in 

369 Definition von Franz Morak in einem Interview mit Dusini, Matthias und Fastner, Carsten, Die Welt 
als Dorf, in: Falter 28/2003 vom 9. Juli 2003

370 Morak 1999: 9 
371 Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften 2006
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der Lage, nationalstaatliche kulturpolitische Ansprüche auf vielfältige Weise zu 
unterminieren, um auf diese Weise zu entscheidenden kulturpolitischen Playern 
zu mutieren.

7.6.5 Der nationale Anspruch

Der Versuch, die österreichische Kulturpolitik national zu verorten, stellt eine beson-
dere Herausforderung dar. Einerseits verdankt sich der aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts stammende Kulturbetrieb einem imperialen Suprematieanspruch 
des österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaates, der nach außen, vor allem gegenü-
ber dem Deutschen Reich, wenn schon nicht die militärische und politische, so doch 
die kulturelle Vorherrschaft in Europa repräsentieren sollte. Dominiert vom sich als 
deutsch verstehenden Bevölkerungsteil sollte er andererseits nach innen als ein ver-
bindendes Element dienen, um die konfligierenden, weil zunehmend auf Eigenstän-
digkeit drängenden kulturellen Besonderheiten der einzelnen Bevölkerungsgruppen 
zumindest symbolisch zusammenzuhalten.

Es waren Intellektuelle und Künstler wie der monarchistisch und konservativ 
gesinnte Hugo von Hofmannsthal, die mit ihren Vorstellungen einer „geistigen Ein-
heit“ die politische Einheit der Donaumonarchie untermauerten. Mit dem Zerfall 
des Vielvölkerstaates waren sie gezwungen, diese Hoffnungen aufzugeben, um sich 
auf die Suche nach einer „neuen Nation“ zu machen, die sich bald zu einer breiten 
geistigen Strömung, der sogenannten „Konservativen Revolution“, auswachsen sollte.

Und so schwärmten Dichter wie Hermann Bahr von der Option „eines Nach-
kriegseuropa als ein vergrößertes Österreich“. Entscheidende Funktionen sollten 
dabei den Künstlern zukommen. Immerhin sei „Österreich… ja noch nie formuliert 
worden, es hat keine Sprache, es kann sich nur durch Musik und die bildende Kunst 
oder unmittelbar durch die Tat verständigen“372.

Es kam freilich anders: „L’Autriche ce qui reste“ (Georges Clemenceau) als in sei-
nen Grundfesten erschütterter Kleinstaat verlor trotz seines nunmehr überdimensi-
onierten Kulturbetriebs seine zentrale Stellung in Mitteleuropa und erschöpfte sich 
nach innen in zunehmend gewaltsam ausgetragenen „Kulturkämpfen“.373 Als einer 
der zentralen kulturpolitischen Konflikte erwies sich einmal mehr das Sonderver-
hältnis zum Deutschen Reich. Während die Sozialdemokratie an der Überlebens-
fähigkeit Österreichs zweifelte und sich für einen Anschluss an das Deutsche Reich 
aussprach, machten sich die Konservativen an die Konstruktion einer auf die Ver-
klärung des monarchischen kulturellen Erbes setzenden Österreich-Ideologie. Wie-
der waren es Künstler und Intellektuelle wie Hugo von Hofmannsthal, die für die 
Charakterisierung eines spezifischen österreichischen Menschentypus die geistigen 
Grundlagen liefern sollten.374 Die Geschichte dieser literarischen Abgrenzungsversu-

372 Hermann Bahr, zitiert aus Rabl-Stadler, Helga (2010): a.a.O
373 Mattl 1995: 602–619
374 Bereits 1917 hat Hofmannsthal ein Schema verfasst, in dem er die kategorialen Unterschiede zwi-
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che hat zuletzt William Johnston für den Zeitraum des 20. Jahrhunderts umfassend 
dargestellt und analysiert.375

Die in diesen kulturellen Überhöhungen zum Ausdruck kommende Ignoranz 
gegenüber den konkreten Lebensbedingungen einer pauperisierten Bevölkerung wird 
bis heute zur Legitimation der staatlichen Privilegierung der traditionellen kulturellen 
Infrastruktur herangezogen. So fand die Festspielpräsidentin Rabl-Stadler noch im 
Jahr 2010 kein kritisches Wort zur politischen Instrumentalisierung dieser Österreich-
Ideologie und beschränkte sich stattdessen auf eine Apotheose, nach der es „Hugo 
von Hofmannsthal, Max Reinhardt, Richard Strauss, Alfred Roller und Franz Schalk 
(gewesen seien), die mit ihrem Glauben an Österreich ein Festspiel als Projekt gegen 
die Krise nach dem Ersten Weltkrieg, die Sinnkrise, den Werteverlust, die Identitäts-
krise des einzelnen Menschen, aber auch ganzer Völker“376 zustande gebracht hätten.

Ihren Höhepunkt fand diese Form der Österreich-Ideologie just mit dem gewalt-
samen, durch die Machtergreifung der Austrofaschisten herbeigeführten Ende der 
Demokratie. In Abgrenzung gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland 
griffen die Kunst- und Kulturverantwortlichen noch einmal tief in den Fundus his-
torischer Überlieferung und konstruierten daraus eine nostalgisch verzerrte, kul-
turell hoch aufgeladene Vergangenheit eines harmonischen, soziale und politische 
Konflikte überhöhenden Österreich. Sie verstanden sich dabei auf eine Kulturpolitik, 
die ein „ständisches“ Österreich zum Ziel hatte, das „glaubensverbunden, also christ-
lich, heimatverbunden, also vor allem österreichisch, volksverbunden, also deutsch 
von eigener Prägung“377 sein sollte. Von besonderer Bedeutung war dabei die „Wie-
derverchristlichung“, die nicht nur der katholischen Kirche einen hohen politischen 
Einfluss zusprach, sondern auch die sakrale Kunst zur österreichischen Staatskunst 
schlechthin zu stilisieren trachtete.378

Dass die Kulturpolitik des Austrofaschismus bislang noch wenig systematisch 
aufgearbeitet erscheint379, ist möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass bis 
heute keine konsensuale, die Parteien übergreifende Einschätzung dieser Epoche 
entwickelt werden konnte. Dies ist umso bedauerlicher, als gerade die Kulturpolitik 
der ersten Nachkriegsjahre noch stark von den kulturpolitischen Inhalten des Aus-
trofaschismus geprägt erscheint.

Im Oktober 1945 formulierte der erste Pen-Club-Präsident nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges, Alexander Lernet-Holenia: „In der Tat brauchen wir nur dort 
fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben, in der Tat brau-

schen dem „Preussen“ und dem „Österreicher“ herauszuarbeiten versuchte. Darin versah der den 
„Preussen“ mit Attributen wie „Tugend“, „Tüchtigkeit“, darüber hinaus „kosmopolitisch“, „ahisto-
risch“, „dialektisch“, „selbstgerecht“ oder „anmaßend“, während er dem „Österreicher“ „Heimatliebe“, 
„Frömmigkeit“, „Menschlichkeit“, „Traditionspflege“, „Schicklichkeit“ oder „Schauspielerei“ zuord-
nete. In: von Hofmannsthal, Schoeller 1980, S. 459–461

375 Johnston 2009
376 Rabl-Stadler, a.a.O.
377 Staudinger 2005: 287
378 Klamer 1994
379 Siehe den Referenzband Tálos, Neugebauer, Wolfgang 2005
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chen wir nicht voraus- sondern nur zurückzublicken“380. Dieses Zitat weist auf eine 
Reihe von personellen und strukturellen kulturpolitischen Kontinuitäten zwischen 
der Phase des Austrofaschismus und der Zweiten Republik hin.381 Zugleich ist sie 
Ausdruck einer die Kulturpolitik nach 1945 konstituierenden Absicht, die Funktiona-
lisierung des österreichischen Kulturbetriebs zur Systemerhaltung des Dritten Reichs 
vergessen zu machen382 und sich in Berufung auf ein historisch gewachsenes Öster-
reichertum einmal mehr von einer sich neu konstituierenden deutschen Identität 
abzugrenzen. Marion Knapp hat die darauf basierende politische Konstruktion der 
„Kulturnation Österreich“ nach 1945 im Detail beschrieben und nachgezeichnet.383

Es blieb den konservativen Kräften des devastierten Nachkriegsösterreich (dies-
mal mit aktiver Unterstützung der Sozialdemokraten, die sich nicht noch einmal 
dem Vorwurf eines mangelnden Österreich-Patriotismus bzw. einer nochmaligen 
Zuschreibung als Intellektuellen-freundlicher „Judenpartei“ aussetzen wollte) vorbe-
halten, das noch sehr schwache nationale Selbstbewusstsein weiter Teile der österrei-
chischen Bevölkerung mit den bewährten kulturellen Mitteln der Österreich-Ideolo-
gie aufzuladen. Immerhin verfügten die mitregierenden Sozialdemokraten, die seit 
1920 keiner österreichischen Bundesregierung angehört hatten, auch gar nicht über 
das entsprechende politische Personal, um zum damaligen Zeitpunkt überzeugende 
kulturpolitische Gegenentwürfe zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Entspre-
chend fiel es ihnen leicht, sich in die Koalitionsdisziplin, die ihnen keinerlei kultur-
politische Zuständigkeit zuwies, zu finden.

Faszinierend erscheint in diesem Zusammenhang, dass dabei das multi-ethnische 
und multikulturelle Zustandekommen dessen, was später als homogenes Öster-
reichertum hochstilisiert werden sollte, weitgehend ausgeblendet werden konnte. 
Daran ändert auch die Erinnerung an den spezifischen Charakter Wiens um 1900 als 
ein vielfältiges urbanes Zentrum mit den unterschiedlichsten kulturellen, ethnischen 
und religiösen Bezügen seiner BürgerInnen nur wenig.384

Entsprechend wurden auch die diversen Zuwanderungswellen, die Öster-
reich nach 1945 erreichten385, kulturpolitisch bislang wenn überhaupt, dann nur 
sehr peripher antizipiert. Dies sollte sich erst mit dem Wiederaufleben einer 
neuen„Kulturkampf “-Rhetorik des rechtspopulistischen Lagers ändern, das sich seit 
dem Ende der 1980er Jahre mit dem Asyl- und Zuwanderungsthema kulturpolitisch 
zu profilieren versucht.

Dabei hat das rechte Lager im Laufe der Zweiten Republik in Bezug auf sein nati-
onales Kulturverständnis eine widersprüchliche Entwicklung genommen. Entstan-

380 Lernet-Holenia 1945: 149
381 Knapp 2005: 91ff 
382 Die Involvierung vieler prominenter KünstlerInnen in den nationalsozialistischen Kunst- und Kul-

turbetrieb haben Oliver Rathkolb u.a. im Detail nachgewiesen. In: Kerschbaumer et al. 1992
383 Knapp 2005, a.a.O.
384 Brandstätter, Bisanz 2005
385 Den Beginn machten die vertriebenen Deutschen nach 1945; es folgten die Ungarn 1956, Tschechen 

1968, die vor allem türkischen und jugoslawischen Gastarbeiter in den 1970er Jahren, Polen in den 
1980er Jahren sowie die Flüchtlinge des Jugoslawienkriegs in den 1990er Jahren.
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den aus dem Verein der Unabhängigen (VdU), einer 1949 gegründeten Sammlungs-
bewegung ehemaliger Nationalsozialisten, versuchte sich die FPÖ ab 1955 vor allem 
als deutschnationale Partei zu profilieren. Sie konterkarierte dabei den Konsens der 
beiden langjährigen Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ, die sich auf eine kulturell-
rückbezogene Begründung der nationalen Eigenständigkeit Österreichs verständigt 
hatten. Zur gezielten Provokation des politischen Establishments charakterisierte der 
junge FPÖ-Parteiobmann Jörg Haider noch 1988 die österreichische Nation als eine 
Missgeburt.386

Diese Haltung sollte sich erst mit der Mitgliedschaft Österreichs in der EU 
signifikant ändern. Die FPÖ, die zuvor vehement für einen Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Gemeinschaft eingetreten war, mutierte bald nach dem überzeu-
genden Volksentscheid von rund 67 % der Stimmen zur „Heimat-“ und „Volks-
tumspartei“, um sich mit Slogans wie „Österreich zuerst!“ zur Verteidigerin der 
LangzeitösterreicherInnen gegen AsylwerberInnen und MigrantInnen aufzu-
schwingen. 

Die Bereitschaft zur Übernahme einer konservativen Österreich-Ideologie durch 
die FPÖ hat die Entscheidung für eine gemeinsam geführte FPÖ-ÖVP-Bundesre-
gierung im Jahr 2000 sicher erleichtert. Dabei nahm die ÖVP in Kauf, dass dieses 
gemeinsame Ideologie-Konstrukt von ausgrenzenden, ausländerfeindlichen und 
antisemitischen Äußerungen führender FPÖ- FunktionärInnen begleitet wurde. 
Während sich die ÖVP auf ihr Parteiprogramm von 1995 berufen konnte, wenn es 
darum ging, gegen alle EU-Vorbehalte „Österreichs Stellung als bedeutende Kultur-
nation“ zu verteidigen387, versuchte die FPÖ zur selben Zeit, ihre deutschnationa-
len Wurzeln mangels politischer Erfolgsaussichten hinter sich zu lassen388 und in 
Anlehnung an die kulturpolitische Linie des Koalitionspartners eine stärkere öster-
reichisch-patriotische Profilierung herauszustreichen. Beiden Parteien wurde damit 
die Pflege und die Bewahrung des kulturellen Erbes bei gleichzeitiger Ablehnung 
eines über die nationalen Grenzen hinausweisenden zeitgenössischen Kunstschaf-
fens ein besonderes Anliegen. Dieses wurde seitens der FPÖ vor allem zur Konst-
ruktion regionaler kultureller Identitäten instrumentalisiert, um damit dem Auslän-
der-Bedrohungsbild einer „Nivellierung durch Multikultur“ öffentlichkeitswirksam 
entgegenwirken zu können.

An dieser Grundhaltung des rechtspopulistischen Lagers änderten auch die 
diversen internen Machtkämpfe, die mittlerweile zu mehrfachen Spaltungen und 
partiellen Wiedervereinigungen geführt haben, nur wenig. Mehr denn je versucht 

386 „Das wissen Sie so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen ist, eine 
ideologische Missgeburt, denn die Volkszugehörigkeit ist die eine Sache und die Staatszugehörigkeit 
ist die andere Sache.“ In: DÖW: FPÖ-Zitatsammlung, Zitat ORF-Inlandsreport 18. August 1988 (3. 
Absatz)

387 Österreichische Volkspartei (ÖVP) 1995: 26 
388 Dies wohl auch aus dem pragmatischen Grund, dass die Eigenständigkeit Österreichs im überwiegen-

den Teil der österreichischen Bevölkerung mittlerweile eine Selbstverständlichkeit darstellt und alle 
Versuche, Österreich nochmals näher an Deutschland zu rücken, einem politischen Selbstmordver-
such gleichkommen würden.
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die FPÖ, bestehende soziale Konflikte, die sich aus den Folgen der Übernahme einer 
neoliberalen Ideologie seit den 1990er Jahren ergeben haben, zu kulturalisieren und 
damit eine quasi „naturhafte“ soziale Hierarchie zwischen verschiedenen sozialen 
Gruppen zu begründen.

Die exorbitanten Wahlerfolge der FPÖ zu Lebzeiten Jörg Haiders machten einen 
bislang weitgehend blinden Fleck offenkundig, der in der politischen Unwilligkeit 
des politischen Establishments bestand, kultur- und integrationspolitische Maßnah-
men stärker aufeinander zu beziehen. Entsprechend gelang ihren führenden Funk-
tionären mit dieser neuen Form der Kulturalisierung eine implizite kulturpolitische 
Themenführerschaft, die darauf hinausläuft, dass die VertreterInnen der Regierung 
bis dato keine nachhaltig wirksamen Mittel gegen die kulturelle Diskriminierung 
eines wachsenden Bevölkerungsanteils gefunden haben; ein Umstand, der sich auch 
in der Angebotsentwicklung des Kulturbetriebs negativ auswirkt, zumal dieser an 
den kulturellen Bedürfnissen der MigrantInnen weitgehend vorbeigeht.389 

In diesem Zusammenhang hat auch die Mitwirkung Österreichs am Europä-
ischen Jahr des Interkulturellen Dialogs 2008 zu keiner nachhaltigen Änderung 
der herrschenden kulturpolitischen Ausrichtung geführt.390 Und so machen sich die 
Nachteile einer Wiederverengung von Kulturpolitik auf Kunstpolitik seit den 1990er 
Jahren nachteilig bemerkbar, zumal deren führende Akteure in dieser Beschränkung 
immer weniger in der Lage zu sein scheinen, relevante gesellschaftspolitische Ent-
wicklungen in ihrer inhaltlichen Ausrichtung zu antizipieren.

7.6.6 Der integrative Anspruch

Ohne dies in der Regel explizit anzusprechen, finden die wesentlichen kulturpoli-
tischen Inhalte, egal von welchen politischen Ansprüchen sie getragen werden, ihre 
Referenz in einer kulturellen Norm, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts rund um die Überhöhung des klassischen Kunstschaffens herausgebildet hat. 
Im Versuch, sich gegenüber der herrschenden Aristokratie zumindest in kulturellen 
Belangen ebenbürtig zu erweisen, formierte sich ein bürgerliches Kulturverständ-
nis, das in seiner institutionellen Ausgestaltung in den Tempeln der Hochkultur bis 
heute die zentrale kulturpolitische Leitvorstellung geblieben ist. Dieser beigegeben 
waren humanistische Bildungsvorstellungen, die diesen Institutionen einen hohen 
Grad nicht nur an ästhetischer, sondern auch moralischer Autorität zuwiesen. Solch 
ästhetisch-moralische Hegemonieansprüche waren die Voraussetzung für die einen, 

389 Dazu wurde die in der Kunstsektion des bm:ukk befasste Fachabteilung für die Förderung regionaler 
Kulturinitiativen erst sehr spät auch mit der Förderung interkultureller Projekte befasst. Dazu wurde 
sie in „Abteilung 7 – Förderung regionaler Kulturinitiativen und -zentren, Unterstützung interkultu-
reller Aktivitäten, spartenübergreifende Projekte“ umbenannt.

390 In diesem Zusammenhang hat die bereits angesprochene Studie von EDUCULT mit dem Titel 
„Kunst, Kultur und interkultureller Dialog“ ergeben, dass der österreichische Kunst- und Kulturbe-
trieb im europäischen Vergleich noch einen großen Entwicklungsbedarf in der Kommunikation mit 
migranten Zielgruppen hat.
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eine attraktive Plattform zur „Selbstdarstellung der herrschenden Klasse“ zu zim-
mern, und für die anderen Richtschnur für eine Bildungspolitik, die sich darauf ver-
stand, ein exklusives Erziehungsprogramm zur Durchsetzung bürgerlicher Wertvor-
stellungen für die eigene Klientel zu etablieren.391

Dieses Setting wurde erstmals mit den Jugendrevolten von 1968 öffentlichkeits-
wirksam in Frage gestellt. Für Pius Knüsel, Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia, 
brach daraufhin eine neue, utopische Phase der Kulturpolitik an. Mit dem Schlag-
wort „Kultur für alle“ sollte das humanistische Erbe demokratisiert und für breite 
Bevölkerungsschichten geöffnet werden. Die Förderung von Kultur sollte künftig 
unmittelbar dazu beitragen, die Gesellschaft gerechter zu gestalten und auf diese 
Weise ihren Entwicklungsstand zu erhöhen. Eine „Neue Kulturpolitik“ war darauf 
gerichtet, die BürgerInnen aktiv am Kulturgeschehen zu beteiligen und damit die 
traditionellen Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, nicht mehr von oben nach unten, 
sondern von unten nach oben.392

Heute wissen wir, dass sich diese Ansprüche, jedenfalls mit kulturpolitischen 
Mitteln, nicht haben realisieren lassen.393 Gekommen ist es zu einer zum Teil massi-
ven Ausweitung des Kunst- und Kulturangebotes, ohne dass deshalb die Dominanz 
der bürgerlichen Kulturinstitutionen in Frage gestellt worden wäre. Knüsels Schluss-
folgerung: „Der utopistische Ansatz hat Kunst nicht beliebter gemacht. Im Gegenteil, 
mit der starken Gewichtung des experimentellen, autoreferenziellen Schaffens hat 
er sie in den Elfenbeinturm zurückgestoßen.“ Das Ergebnis zeige sich in einer ver-
schärften Trennung zwischen Kunst und Unterhaltung, zwischen Geist und Erleb-
niskultur, Internet und kommerzialisierter Opposition.

Die kulturpolitischen Hoffnungen, diesen wachsenden Widersprüchen zu ent-
gehen, liegen zurzeit im Bemühen um „Vermittlung“. Das gilt auch für Österreich, 
wo sich zuletzt sowohl aus staatlicher als auch institutioneller Sicht verstärkte 
Bemühungen konstatieren lassen, den Zugang zur Kultur zu erleichtern und damit 
das Kunstwerk zum vermuteten Publikum zu bringen. Diese Strategie erinnert 
stark an demokratiepolitische Ansätze der 1970er Jahre, deren ExponentInnen 
versuchten, die abgehobene Sphäre der Kunst mit einem als zumindest prinzipi-
ell interessierbar vorgestellten Publikum zu versöhnen. So sehr das Angebot an 
Vermittlungsprogrammen in den letzten Jahren zugenommen hat, so kann dieses 
doch über die Befunde des letzten Kultur-Monitorings von 2007394 nicht hinwegtäu-
schen, die darauf hinauslaufen, dass nach wie vor eine Mehrheit der Bevölkerung 
an diesen Programmen nicht partizipiert und auch keine Intentionen zeigt, dieses 
Verhalten zu ändern. Zu sehr ist offenbar nach wie vor der Kulturkonsum an sozi-

391 Dass diese Ansprüche bis heute fortbestehen, zeigen die großen Beharrungskräfte vor allem auf kon-
servativer Seite bei den Bemühungen um eine gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen.

392 Knüsel o.D.
393 In diesem Zusammenhang hat Albrecht Göschel in mehreren Beiträgen darauf hingewiesen, dass eine 

kritische Einschätzung des Scheiterns dieser Form von „Neuer Kulturpolitik“ bislang nicht geleistet 
worden ist.

394 Studien in Deutschland wie das Kulturbarometer weisen auf einen Trend, der über Österreich hinaus-
weist.
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ale Distinktion gebunden. Dazu kommt, dass bei aller Überdimensionierung des 
Kulturbetriebs in Österreich selbst bei größtem Erfolg der aktuellen Vermittlungs-
bemühungen mit den vorgegebenen Auslastungszahlen Grenzen der Beteiligung 
gesetzt sind.

Schon um diesem Dilemma zu entkommen, mehren sich die kulturpolitischen 
Stimmen, die konzeptionell versuchen, die bisher vorgetragenen demokratiepoli-
tischen Ansprüche zu überwinden. In der Absicht, Kulturpolitik noch einmal per-
spektivisch zu begründen, werden nicht nur die regelmäßigen NutzerInnen der 
Angebote des Kulturbetriebs, sondern in gleicher Weise alle BürgerInnen in ihren 
ganz konkreten Lebens- und Arbeitsverhältnissen in den kulturpolitischen Blick 
genommen. Oliver Scheytt schlägt in diesem Zusammenhang vor, sich von den 
überkommenen Vorstellungen des Bildungsbürgertums zu verabschieden und sich 
stattdessen um die inhaltliche Ausgestaltung eines „Kulturbürgertums“ zu bemühen. 
Dabei käme kultureller Bildung innerhalb und außerhalb von Schule eine zentrale 
Funktion zu. Knüsel geht noch einen Schritt weiter und plädiert für eine aktive Ein-
beziehung der BürgerInnen samt ihren jeweiligen kulturellen Vorstellungen: „Wenn 
Kultur Arbeitsplätze schaffen soll, dann müssen Produkte her, die Absatz finden. 
Wenn Kultur für das gesellschaftliche Gedeihen wichtige Werte wie Toleranz, Neu-
gier oder Vielfalt transportieren soll, dann benötigen wir andere Qualitätsbegriffe für 
die künstlerische Produktion… Dann rücken verständliche Formen und Emotionen 
ins Zentrum. Wenn Kultur schöpferisches Verhalten meint, dann benötigen wir end-
lich eine Durchdringung von professionellem Schaffen mit Laien.“395

Eine solcherart getriebene Kulturpolitik würde ihre traditionelle Produktions-
lastigkeit aufgeben und die Chance bieten, sich von den kulturellen Bedürfnissen 
der BürgerInnen her zu definieren. Sie würde vorab zur Kenntnis nehmen, dass es 
eine unüberschaubare Vielfalt von kulturellen Gütern bereits gibt; dass sich darüber 
hinaus durch den Wegfall der Handelsschranken ein transnationales Konsumver-
halten etabliert hat, das alle Fortschreibungsversuche einer genuin österreichischen 
Kunst- und Kulturproduktion ad absurdum führt. Geblieben aber ist der Wunsch 
nach Orientierung und Identifikation, der sich immer weniger im Besuch der großen 
Kultureinrichtungen, sondern vielmehr in der Mitwirkung an bestimmten Moden 
und Lifestyles realisiert.

Nach Knüsel wird eine stärker darauf gerichtete Kulturpolitik sich nicht mehr 
damit begnügen können, einzelne privilegierte kulturelle Ausdrucksformen an ein 
Publikum heranzutragen, sondern die kulturelle Produktion möglichst aller Schich-
ten in den Blick zu nehmen und zu würdigen. Nicht mehr das Werk stünde im 
Zentrum kulturpolitischer Interventionsformen, sondern das Publikum in seiner 
zunehmenden Vielfalt mit seinen Bedürfnissen und Kulturen. Eine solche Kultur-
politik würde darauf abstellen, die verschiedenen Publika in den Stand zu versetzen, 
sich um ihre jeweils eigene Kultur zu kümmern. Dazu bedürfte es neuer Leitlinien, 
die sich nicht mehr nur an künstlerischen Qualitätsmaßstäben einer kleinen Elite, 
sondern an Kriterien wie Verständlichkeit und Authentizität innerhalb der vielfäl-

395 Knüsel o.D.
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tigen kulturellen Milieus orientieren. Im Zuge der wachsenden gesellschaftlichen 
Differenzierung erschöpften sich kulturpolitische Ziele nicht mehr in der Förde-
rung künstlerischer Produktion per se. Sie setzten stattdessen auf die konsequente 
Entwicklung und Aufladung von solchen Kulturformen, die von unterschiedlichen 
sozialen Gruppen als ihnen entsprechend angesehen werden (empowerment). Dazu 
gehört auch die bislang vernachlässigte kulturpolitische Berücksichtigung der neuen 
Kommunikationsformen wie die massenhaft genutzten medialen Plattformen oder 
die Zusammenarbeit mit sozial differenzierten VeranstalterInnen als Kooperations-
partnerInnen.

Diese unterschiedlichen sozialen Ausgangslagen in Betracht zu ziehen, würde 
es erlauben, von den überkommenen Vorstellungen Abstand zu nehmen, „Kultur“, 
repräsentiert in wenigen staatlichen Einrichtungen, würde sich an alle richten. Da 
scheinen große Teile der Bevölkerung heute schon weiter, wenn sie sich auf die Suche 
nach den ihnen entsprechenden kulturellen Bezugspunkten machen, die freilich in 
der Regel keinerlei kulturpolitische Würdigung erfahren.

Am weitesten haben sich in dem Zusammenhang die Grünen vorgewagt, die in 
den letzten Jahren als einzige Partei versucht haben, die programmatische Diskussion 
um Fragen der Kulturpolitik einerseits in Richtung Multi- bzw. Interkulturalität und 
andererseits der Aufrechterhaltung der „Freiheit der Kunst“ zu lenken. Im aktuellen 
Kulturprogramm wird dem Befund Rechnung getragen, dass die Herausbildung von 
Subkulturen, „die nicht notwendigerweise kompatibel zueinander sein müssen“, zu 
einer gesellschaftlichen Ausdifferenzierung geführt habe, sodass von „der Kultur“ 
als gemeinsame gesellschaftliche Verbindlichkeit gar nicht mehr gesprochen werden 
kann. Dementsprechend treten die Grünen „für die Koexistenz und den ständigen 
Austausch der Kulturen ein und tragen mit eigenen Vorstellungen zur Vielfalt bei“.396

Explizit sprechen sich die Grünen für eine stärkere Rückbindung kulturpoliti-
scher Ziele auf Ansprüche einer „durchdringenden Demokratisierung“ aus. Ent-
sprechend „begrüßen die Grünen Beteiligungsmodelle als Mittel zur Entschei-
dungsfindung auch bei kulturellen Fragestellungen“. Als dafür notwendig erachten 
sie die Aufrechterhaltung einer „kritischen Öffentlichkeit“, die bewirken soll, „die 
Aufklärung gegen Anstürme demokratiefeindlicher, irrationaler und fundamenta-
listischer Strömungen“ zu verteidigen. Entsprechend sind ihre Ziele in erster Linie 
auf gesamtgesellschaftliche Errungenschaften wie die „Menschenrechte, die Solida-
rität mit Schwächeren, die Selbstbestimmung des Individuums, das Streben nach 
Gerechtigkeit sowie die nachhaltige Sicherung grundlegender Lebensbedingungen 
und ökologischer Ressourcen“ gerichtet.

In konkreter Umsetzung dieser Ziele sehen sich die Grünen als Verteidiger eines 
größtmöglichen, durch den Staat zu gewährleistenden Freiraums für KünstlerInnen. 
In dieser Beziehung gehen sie weitgehend konform mit ähnlich gelagerten Vorstel-
lungen der SPÖ.397 Ihren pragmatischen Beitrag lieferten sie zuletzt mit Vorschlägen 

396 Siehe dazu: http://www.wolfgangzinggl.at/inhalte/KULTURPROGRAMM_.DOC
397 Diese Übereinstimmung zeigt sich zumindest auf Länderebene in der Durchführung sogenannter 

rot-grüner Projekte mit starken Kulturbezügen abseits konkreter Koalitionsvereinbarungen in Wien. 
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zum Urheberrecht398, die versucht, die Stärkung der Position von KünstlerInnen auf 
den zunehmend digitalisierten Märkten mit einer Vereinfachung der Durchsetzung 
der NutzerInneninteressen zu verknüpfen. 

7.6.7 Zu den kulturpolitischen Schwerpunkten der „Wende-
 regierungen“ 2000–2006

Die wesentlichen Ansprüche der „Wenderegierung“

Es würde den Umfang dieser Arbeit bei weitem übersteigen, an dieser Stelle die 
Details der kulturpolitischen Schwerpunktsetzungen seit 1945 zu beschreiben und 
zu analysieren. Einen guten Überblick zu den wesentlichen kulturpolitischen Ent-
wicklungslinien gibt Marion Knapp.399 Darüber hinaus finden sich Details zur Kul-
turpolitik in der Zeit der SPÖ-Alleinregierung in der Arbeit des Autors „Zur Kultur-
politik in Österreich zwischen 1966 und 1985“400. Der Abschnitt 1970–1990 wurde 
im Rahmen des Europaratprojektes „Darstellung und Analyse der Kulturpolitik in 
Österreich“401 einer eingehenden Analyse unterzogen. Im Rahmen dieser Untersu-
chung scheint es sinnvoll, sich in einer detaillierteren Darstellung auf die Zeit nach 
2000 zu beschränken. 

Die in dieser Zeit entwickelte Schwerpunktbildung basiert im Wesentlichen auf 
den Grundlagen der SPÖ-ÖVP-Koalition, die die Kulturpolitik der 1990er Jahre 
dominiert hatte. In dieser Zeit änderte sich das Mischungsverhältnis der zuvor 
skizzierten kulturpolitischen Grundströmungen signifikant, wenn die dominan-
ten konservativen Ansprüche um wachsende gesellschafts- und wirtschaftsliberale 
Ansprüche ergänzt wurden, während sozialdemokratische Ansprüche auf Demokra-
tisierung nachhaltig an Bedeutung verloren.

Insgesamt ist diese Phase geprägt durch die weitgehende Preisgabe des 
Anspruches von Kulturpolitik als einer emanzipativen Gesellschaftspolitik. Statt-
dessen verstärkten sich die Tendenzen zur Verengung auf Kunstpolitik. Versuche 
(wie in den 1970er Jahren mit dem Kulturpolitischen Maßnahmenkatalog), spe-
zifische kulturpolitische Instrumente zu entwickeln, um einen umfassenden Kul-
turbegriff in die Praxis umzusetzen, verloren sich in der Verteidigung einzelner 
KünstlerInnen-Persönlichkeiten, die in zunehmend aggressiver Weise Angriffen 
einer erstarkenden FPÖ ausgesetzt waren. Auch die Versuche einer besseren 
Koordinierung mit anderen Politikfeldern zugunsten der Entwicklung einer kul-
turpolitischen Gesamtstrategie kamen an ihr Ende. Das betrifft auch Initiativen, 

Siehe dazu: http://www.dasrotewien.at/online/page.php?P=13036&PHPSESSID=3acd9bf87da49169
47a7089d2058a922

398 http://www.gruene.at/urheberrecht
399 Knapp 2005
400 Wimmer 1985
401 Wimmer 1995
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die auf eine Verbesserung von Chancengleichheit auf kulturellem Gebiet gerichtet 
waren.

Das Dominantwerden neoliberaler Wirtschafts- und Gesellschaftsvorstellungen 
zeigte sich u. a. in einer sich intensivierenden Diskussion um eine Rücknahme des 
staatlichen Einflusses auch in der Kulturpolitik. Die Folgen einer Privatisierungspo-
litik, die in ehemals staatlichen Betrieben verfolgt wurde, um gemeinwirtschaftlich 
organisierte Strukturen auszulösen, sollten ihren Niederschlag auch im Kulturbe-
reich finden. Diesbezügliche Bemühungen betrafen auch die staatliche Kulturver-
waltung, die Bundestheater und die Bundesmuseen. Während sich aber die Verwal-
tung einmal mehr als weitgehend veränderungsresistent erwies, kam zu Ende der 
1990er Jahre ein umfassender Ausgliederungsprozess der großen Kunst- und Kultu-
reinrichtungen in Gang, der darauf abzielte, öffentliche Mittel zu sparen bzw. effizi-
enter einzusetzen und den Gestionierungspielraum der Betriebe zu erhöhen, ohne 
den staatlichen Einfluss völlig preiszugeben.

Finanziell gesehen spitzten sich dadurch die bestehenden Ungleichheiten der 
Schwerpunktbildung zugunsten der Bereiche darstellende Kunst, Kunsthochschu-
len und Museen weiter zu. Trotz der konstatierten Wiederverengung der kultur-
politischen Ausrichtung auf Kunstpolitik machte der Anteil der expliziten Förde-
rung zeitgenössischer Kunst auch in dieser Zeit nur zwischen 10 % und 14 % der 
gesamten Kulturausgaben des Bundes aus. Dazu kommt, wie aus einer Detailanalyse 
hervorgeht, dass davon noch einmal ein Großteil der Ausgaben dem Bereich Musik 
und darstellende Kunst, damit den reproduzierenden Künsten zufloss.402 Um die-
ser Einseitigkeit entgegenzuwirken, wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
eine Sofortmaßnahme im Bereich der Filmförderung lanciert, die mit dem Ende der 
SPÖ-ÖVP-Koalition auslaufen sollte.

Die Wenderegierung, die ab 2000 der spürbar zunehmend inhaltsleeren Zusam-
menarbeit zwischen SPÖ und ÖVP folgen sollte, sollte kulturpolitisch vor allem in 
ihren konservativen und wirtschaftsliberalen Ansprüchen zusammenfinden. Zum 
Unterschied früherer Regierungen wandte sie sich offensiv gegen gesellschaftsli-
berale Ansprüche, deren Akteure zu offenen Feindbildern mutierten. Naturgemäß 
wurde auch der sozialdemokratische Anspruch, der bereits in den 1990er Jahren sei-
ner politischen Inhalte entleert erschien, nicht wieder aufgenommen, vielmehr in 
den diesen repräsentierenden, noch verbliebenen Institutionen offen bekämpft.

Von ihrem Beginn an wies die überfallsartige Koalitionsbildung zwischen FPÖ 
und ÖVP auf eine kulturpolitische Kuriosität hin, die darin bestand, dass sich die 
neue Regierung in ihrem Koalitionsabkommen dazu verpflichtete, ein in weiten Tei-
len zuvor zwischen SPÖ und ÖVP ausverhandeltes Regierungsprogramm zu exeku-
tieren. Wohl in erster Linie aus Zeitmangel begründete sich ihr Kulturprogramm auf 
den Ergebnissen der gescheiterten Verhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP über eine 
Fortsetzung der Koalition, in dem sich auch ein Kapitel „Kunst & Kultur ausbauen“ 
fand, das in weiten Teilen die Grundlage für das FPÖ-ÖVP-Koalitionsübereinkom-
men bilden sollte. 

402 Knapp 2005: 271
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Da sich bald zeigen sollte, dass sich die neue Koalition in wesentlichen Punk-
ten von den kulturpolitischen Schwerpunkten ihrer Vorgängerin unterschied, macht 
dieser Vorgang in erster Linie den politischen Unwillen der neuen Koalition deutlich, 
sich der Mühe einer eigenen kulturpolitischen Konzeptionierung zu unterziehen, 
was de facto zu einer wachsenden Kluft zwischen einer kulturpolitischen Program-
matik einerseits und einer davon weitgehend entkoppelten kulturpolitischen Praxis 
andererseits führte; ein Umstand, der eine tiefer gehende Analyse der formulierten 
Inhalte von Kulturpolitik nachhaltig erschwert.

In beiden Versionen findet sich die Absicht,

•	 bessere Planung für Kulturarbeit durch Mehrjährigkeit der Förderverträge 
und durch regelmäßige Evaluierung vorzusehen,

•	 die Steuer- und Sozialgesetzgebung an die künstlerische und kulturelle Pra-
xis anzupassen,

•	 einen Schwerpunkt für den österreichischen Film zu setzen,
•	 die Absetzbarkeit von Aufwendungen für Kunst als Sonderausgabe zu 

behandeln,
•	 die Konzepte eines „Hauses der Geschichte der Republik Österreich“ und für 

ein „Haus der Toleranz“ zusammenzuführen,
•	 die Vollrechtsfähigkeit der Bundesmuseen sowie einen Museumsentwick-

lungsplan umzusetzen sowie
•	 Risikokapital durch Venture Financing bei Dienstleistern und Investment-

fonds im Bereich der Kreativwirtschaft vorzusehen.

Nicht mehr findet sich ein Bekenntnis zur Aufrechterhaltung der Buchpreisbindung403 
sowie die Absicherung der künstlerischen Qualität und der künstlerischen Unabhän-
gigkeit der Bundestheater. 

Besonders interessant ist die Mutation der Absicht zur Schaffung einer Nati-
onalstiftung zur Förderung zeitgenössischer Kunst in der ÖVP-SPÖ-Version in 
die Schaffung einer solchen zur Sicherung und Pflege österreichischen Kultur-
gutes.404 Neu hinzugekommen war auch die Absicht einer besonderen Förde-
rung der kulturellen Ausdrucksformen der Regionen sowie eine bessere und 
ausgewogenere regionale Verteilung der Förderungsmittel, eine kulturpoliti-
sche Prioritätensetzung im Bereich des Wohnbaus und im öffentlichen Bau, die 
Digitalisierung des Kulturgutes, die Förderung von Forschung, Archivierung, 

403 Ungeachtet dessen wurde diese 2004 nach massivem Druck des Buchhandels und nach intensiven 
Verhandlungen mit der Europäischen Kommission unbefristet verankert.

404 Eine solche ist bis dato nicht realisiert. Die Absicht fand sich auch im Regierungsübereinkommen 
zwischen ÖVP und FPÖ 2003 nicht mehr; sehr wohl aber in der Regierungserklärung, in der Wolf-
gang Schüssel davon spricht, „mit der Einrichtung einer finanziell großzügig dotierten ,Nationalstif-
tung Österreich’ den Erhalt historisch bedeutender Gebäude und Denkmäler, aber auch ihre wirt-
schaftliche Nutzung sichern zu wollen“, S. 21f. Auch diese wurde nicht realisiert. Stattdessen wurde 
2006 die Gründung einer Nationalstiftung für Forschung in die Diskussion gebracht und in der Folge 
überhaupt aufgegeben.
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Dokumentation und Evaluierung im Kulturbereich, ein stärkeres kulturelles 
Engagement im internationalen Bereich sowie die Einführung eines Folgerechts 
in Österreich.

In der Regierungserklärung 2000 versuchte Bundeskanzler Schüssel, die auf-
gebrachte KünstlerInnenschaft zu beruhigen: „Wir bekennen uns zur Freiheit der 
Kunst. Niemand muss befürchten, verfolgt zu werden.“405 Dazu betonte er, dass 
„Kunst und Kultur in Österreich einen besonderen Stellenwert“ hätten, ohne diesen 
weiter auszuführen.

In ihrer Analyse des Regierungsprogramms aus dem Jahr 2000 fällt Marion 
Knapp auf, dass der Terminus „zeitgenössische Kunst“ überhaupt nicht erwähnt 
wird, während dem „kulturellen Erbe“ ein großer Stellenwert eingeräumt wird.406 
Auffallend ist auch das Bekenntnis, „Kunst und Kultur nicht vereinnahmen zu 
wollen“; nach Knapp ein Entgegenkommen der ÖVP an die FPÖ und ihrer Kritik 
am in Österreich angeblich grassierenden „Staatskünstlertum“. Die Formulierung 
stellt aber in erster Linie den Versuch dar, sich auch in diesem Feld von der SPÖ, 
mit der man zuvor 14 Jahre lang koaliert hatte, abzugrenzen. Unmittelbar einig 
waren sich beide Koalitionspartner in ihren wirtschaftsliberalen Ansprüchen in 
der Betonung des privaten Engagements und einer stärkeren Marktorientierung, 
wobei Teile der ÖVP rund um den neuen Kunststaatssekretär Franz Morak im 
Vorwahlkampf besondere Markierungen zum Thema Creative Industries zu set-
zen versuchten.

Geht es nach den offiziellen Ankündigungen, so lässt sich daraus kein grundle-
gender Kurswechsel in der Kulturpolitik herauslesen. Fündiger wird man schon in 
weniger offiziellen Aussagen führender Koalitionspolitiker, die die Absicht deutlich 
machen, im Rahmen einer neuen „Konfliktkultur“ auch den Bereich der Kulturpo-
litik für unmittelbar (partei-)politische Zwecke (noch intensiver als bereits bisher) 
instrumentalisieren zu wollen.

Demnach sollte auch die Kunst- und Kulturförderung dazu beitragen, das in 
der ersten Phase der neuen Koalition heftig proklamierte sogenannte „Nulldefizit“ 
zu erreichen. Dazu beschwor der neue Staatssekretär für Kunst und Medien, Franz 
Morak, die „Grenzen des Wohlfahrtsstaates in Europa, wo in vielen europäischen 
Ländern und Städten kulturelle Einrichtungen wie Theater und Museen zur Diskus-
sion gestellt oder gar geschlossen werden“407, um die eigenen Kürzungen zu verteidi-
gen. Als eine Gegenstrategie sprach er sich für eine „Öffnung der Kunstförderung für 
Wirtschaft und Private“ und damit für eine stärkere Marktorientierung der Kunst- 
und Kulturproduktion aus.

Die Kriterien, mit denen entschieden werden sollte, wer von Kürzungen in beson-
derer Weise betroffen sein würde, sollten sich in erster Linie am Grad der jeweiligen 
politischen Loyalitäten ermessen.408 In den Konsequenzen lässt sich heute erkennen, 

405 Österreichische Bundesregierung 2000: 30 
406 Knapp 2005: 275
407 Bundeskanzleramt 2002: 5 
408 Siehe dazu Kapitel 2.1.1. Ist Österreich noch eine Insel der Seligen?
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dass der politische Wille zur Verstärkung der unmittelbaren politischen Einfluss-
nahme auf staatliche und auch vorgelagerte Einrichtungen einherging mit einer Son-
derbehandlung der großen Kunst- und Kultureinrichtungen, die von den Kürzungen 
weitgehend ausgenommen blieben. Im Gegenzug sah sich deren führendes Personal 
dem politischen Auftrag ausgesetzt, einen besonderen Beitrag zur Legitimation der 
neuen Regierungsform zu leisten.

Daneben sah sich die seit den 1970er Jahren stetig expandierende, sich als 
politisch autonom definierende Kulturszene beträchtlichem politischen Druck 
ausgesetzt. Für sie bedeutete die Forderung, Kunstschaffende sollten wieder in 
den Mittelpunkt der Kunst- und Kulturpolitik gestellt werden, eine gefährliche 
Drohung. Sie fürchtete um die Aufrechterhaltung der in den Jahren davor müh-
sam aufgebauten kulturellen Infrastruktur durch sukzessiven Entzug der Basis-
finanzierung, die weder durch Sponsorenmittel noch durch Projektfinanzierung 
kompensiert werden konnte.

Die SPÖ, der mit dem Regierungswechsel von einem Tag zum anderen das 
kulturpolitische Instrumentarium aus der Hand geschlagen worden war, reagierte 
weitgehend unvorbereitet. Nachdem sie in der ersten Phase vor allem die eigenen 
Wunden leckte, veröffentlichte sie im Wahlkampf 2002 eine „Bilanz schwarz-
blauer Kunst- und Kulturpolitik“409, die zwar als eine Generalkritik der „kon-
servativen Wende“ vorgetragen wurde und doch nicht verhehlen konnte, dass es 
sich dabei um keinen perspektivischen Gegenentwurf handelte. Beklagt wurde 
darin „eine Rückkehr zu einer Kulturpolitik von vorgestern“ bzw. eine „Kultur-
politik auf dem Rückzug“. Konkret kritisierte die SPÖ die drastische Kürzung des 
Kunstbudgets bzw. der Filmförderung sowie diverse parteipolitisch motivierte 
Personalrochaden.

Als konkrete Gegenvorschläge dazu wurden ein Maßnahmenpaket für den 
österreichischen Film, die Evaluierung und Neugestaltung der Künstlersozial-
versicherung, steuerliche Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Lage der 
KünstlerInnen und Kulturschaffenden sowie ein Schwerpunkt zeitgenössische 
Kunst gefordert. Kein Wunder, dass damit Kulturpolitik in den Wahlauseinan-
dersetzungen 2002 keine nennenswerte Rolle mehr spielen sollte. Viel deut-
licher kam da schon die Aussage des damaligen SPÖ-Parteivorsitzenden Alfred 
Gusenbauer in der Kulturszene an, im Falle des Nichterringens einer Mehrheit 
seine Partei wieder in die Opposition führen zu wollen. Spätestens damit war 
für das verbleibende Widerstandspotential klar, dass die Forderung aus dem 
Jahr 2000, die Anormalität einer FPÖ-Regierungsbeteiligung um jeden Preis zu 
verhindern, von der Normalität wahltaktischer Überlegungen eingeholt worden 
war.

Die ÖVP ging 2002 als strahlender Sieger aus der Wahlauseinandersetzung her-
vor und Wolfgang Schüssel konnte für sich verbuchen, den Einfluss der Freiheit-
lichen massiv beschnitten zu haben. Bezogen auf die Kulturpolitik bedeutete das die 

409 Siehe dazu: http://www.spoe.at/bilder/Bilanz_blau_schwarz_Sept_02.pdf
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weitgehende Verabschiedung der FPÖ aus den kulturpolitischen Entscheidungen, 
während die ÖVP die Entscheidungskompetenzen mehr denn je an sich zu reißen 
vermochte.

Ungeachtet des Umstands, dass die Mehrzahl der Punkte zu „Kunst und Kul-
tur“ in der verkürzten Legislaturperiode 2000–2002 nicht abgearbeitet wurden, 
fand sich im Koalitionsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ aus dem Jahr 
2003 eine ganze Reihe neuer Punkte, während unerledigte fehlten: Als hätte sich 
die erneuerte Koalition die Kritik der SPÖ besonders zu Herzen genommen, fan-
den sich diesmal an erster Stelle Absichtserklärungen zur vorrangigen Förderung 
zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler, aber auch eine Ausweitung der Film-
förderung.

Dazu kamen

•	 die Prüfung steuerlicher Maßnahmen zur Belebung des Kunstmarktes,
•	 Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Transparenz bei der Mit-

telvergabe im Rahmen der Kunstförderung,
•	 die verstärkte Unterstützung regionaler Kulturinitiativen und der Kinder- 

und Jugendkultur,
•	 die Sicherung der finanziellen Grundlagen der Bundestheater und Bun-

desmuseen sowie die Beauftragung einer Gesamtstudie zur Museums-
landschaft,

•	 die Nichtaufnahme der Bereiche Kunst und Kultur in die Verhandlungen 
zum GATS sowie 

•	 die Vorbereitung einer Sonderausstellung „50 Jahre Staatsvertrag“ bzw. Vor-
bereitungsarbeiten zur Errichtung eines „Hauses der Geschichte“.

Im Unterschied zur Regierungserklärung 2000 fiel die Regierungserklärung 2003 
kulturpolitisch nur mehr sehr knapp aus, was auf ein zunehmendes Desinteresse 
an einer kulturpolitischen Öffentlichkeit schließen lässt. Im kürzesten Passus 
einer Regierungserklärung seit dem Beginn der 2. Republik erschöpfte sich Bun-
deskanzler Schüssel in der Aussage: „In der Kunst- und Kulturpolitik wollen wir 
den bewährten Weg fortsetzen, das Kreative zu stimulieren, und für die Künstler 
gute Rahmenbedingungen schaffen. Wir bekennen uns zur Förderung des großen 
künstlerischen Potentials in unserem Land und seiner Darstellung im Ausland.“410 
Als einzige konkrete Maßnahme nannte der Regierungschef die Errichtung der 
bereits erwähnten Nationalstiftung.

410 Österreichische Bundesregierung 2003
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Exkurs: Regionalisierung und die kulturpolitische Sonderrolle der Bundeshaupt- 
 stadt Wien

„Was ein Dorf von einer Stadt unterscheidet, ist nicht die Größe, sondern der 
Geist. Der Geist der Stadt ist der Intellekt – auch der sterile Intellekt. Der 
Geist des Dorfes dagegen ist die Seele, er ist kosmisch, daher unter allen 
Umständen fruchtbar… Der Geist der Stadt ist unduldsam. Er ist die Dikta-
tur, während der Geist des Dorfes die Freiheit ist.“411

Die Wenderegierung sollte auch als ein Signal verstanden werden, die mehr-
heitlich ÖVP-dominierten Bundesländer stärker in die bundespolitischen Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. Da die Länder im Bereich der Kulturpolitik traditi-
onell eine erste Zuständigkeit arrogieren („Kulturhoheit der Länder“) unternahm 
der Kunststaatssekretär Franz Morak einen diesbezüglichen Profilierungsversuch. 
Er spekulierte damit auch mit historisch gewachsenen Reflexen, die auf einer tra-
ditionellen Abneigung der konservativ regierten Bundesländer gegenüber der Bun-
deshauptstadt wahlweise in Gestalt des „Roten Wien“ oder des „Wasserkopfs Wien“ 
seinen Ausdruck findet.

Auf dieser Basis versprach Morak eine „Umverteilung in die Regionen“. Diese 
sollte die gängige Subventionspraxis des Bundes, die bisher auf Grund der starken 
Konzentration der kulturellen Infrastruktur stark auf Wien zugeschnitten war, 
zugunsten regionaler Kulturinitiativen verändern. Ungeachtet dieser Ankündi-
gungen sank der Beitrag für regionale Kultur- und Kunstinitiativen aus dem Bundes-
kunstbudget ausgerechnet in den Jahren 1999 bis 2002 von Euro 4,3 Mio. auf Euro 
3,9 im Jahr 2002, ein Betrag, der auch in den kommenden Jahren nur mehr geringfü-
gig erhöht werden sollte. Dabei lagen die Gründe für diese Kürzungen wohl weniger 
in der mangelnden regionalen Verankerung als in der mangelnden politischen Loya-
lität einer Reihe bislang geförderter Initiativen.

Ungeachtet der realen Zurückhaltung der Förderungspraxis versuchte Morak 
damit ein besonderes Kampffeld anzusprechen, anhand dessen sich die Eigenschaft 
von Kulturpolitik als Form der symbolischen Politik besonders gut erläutern lässt.

Immerhin setzte Staatssekretär Morak immer wieder öffentliche Signale 
zugunsten einer Änderung des „Verhältnisses zwischen Stadt und Land“. Etwa 
wenn er die künstlerische Qualität einer Shakespeare-Produktion in Oberzeiring 
mit der Routine von Burgtheater-Produktionen zu vergleichen suchte oder wenn 
er anlässlich der Verleihung des Ernst-Jandl-Preises in Neuberg an der Mürz das 
kulturelle Klima in dieser Kleinstadt als positive Alternative zur Anonymität der 
Großstadt pries.

Besondere Aufmerksamkeit erregte die Streichung der Bundessubvention an die 
Wiener Festwochen in der Höhe von Euro 385.000 im Jahr 2003. Während Inten-
dant Luc Bondy mit der Feststellung reagierte: „Wir befinden uns in einem Kultur-
krieg mit der Regierung!“, verteidigte Franz Morak seine Entscheidung mit seinem 

411 Lothar 1949: 573
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Wunsch, „die Kunstfördermittel des Bundes gezielt und ausgewogen zwischen der 
Bundeshauptstadt und den anderen Bundesländern einzusetzen“412. Die kritisierte 
Streichung für das Wiener Festival hinderte ihn freilich nicht daran, die Subventi-
onen für die anderen großen österreichischen Festivals aufrechtzuerhalten bzw. im 
Fall der Salzburger und der Bregenzer Festspiele auf dem Weg von Sonderfinanzie-
rungen sogar wesentlich auszuweiten.413

Dementsprechend groß war der Verdacht, bei dieser Maßnahme handle es sich in 
erster Linie um einen Versuch der „ideologischen Umverteilung vom Urbanen und 
ihrem linksliberalen Milieu zum Ländlichen“ entlang der traditionellen Kernwähler-
schichten der ÖVP.414 

Der Kulturmanager Hans Landesmann brachte die Kritik des Wiener Kulturbe-
triebs auf den Punkt: „Der Hintergrund ist ein deutliches politisches Zeichen: Wien 
hat sich bei den Wahlen 2001 schlecht benommen415 und muss bestraft werden.“416

Seit dem politischen Desaster in der Steiermark 2005, das die Familie Herberstein 
durch unsachgemäße Verwendung öffentlicher Förderungsmittel verursacht hat, 
begann es um die kulturpolitischen Dezentralisierungsbemühungen wieder etwas 
stiller zu werden. Immerhin hatte Franz Morak zuvor die Zusammenarbeit mit Her-
berstein, die – gefördert mit Euro 1 Mio. aus Bundesmitteln – auch die Führung eines 
Gironcoli-Museums umfasste, immer wieder als besonders beispielhafte Form einer 
Private-Public-Partnership hervorgehoben.417

Eine signifikante Dezentralisierung der Bundeskunstförderungsmittel findet sich in 
den konkreten Budgetzahlen in den Jahren der Wenderegierung nicht wieder. Was sich 
aber zeigt, ist eine deutliche Profilierung vieler Länder und Gemeinden auch und gerade 
im Bereich der Kultur. Die Länder vergeben seit 2005 erstmals mehr Fördermittel als der 
Bund, ein Umstand, der darauf hindeutet, dass mittelfristig eine, wenn auch wenig koor-
dinierte, Aufgabenverlagerung im Bereich von Kunst und Kultur zwischen den einzelnen 
Gebietskörperschaften stattfindet. Großevents wie „Kulturhauptstadt Graz 2003“ oder 
„Kulturhauptstadt Linz 2009“ unterstreichen seither noch einmal diesen Trend.

412 Aus: „Das ist gelogen“ – Kulturbericht des ORF: http://kultur.orf.at/030508-11515/11517txt_story.
html

413 Die Bundesbeiträge betrugen 2003 für die Salzburger Festspiele Euro 4,9 Mio. für die Bregenzer Fest-
spiele Euro 641.000 und für die Mörbischer Festspiele Euro 256.000. Neu hinzu kam eine Subvention 
der Tiroler Festspiele Erl, die auf persönliche Intervention von Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer 
2001 mit Euro 381.532 bedacht wurden.

414 Dusini, Matthias/Fastner, Carsten: Die Welt als Dorf, in: Falter 28/2003 vom 9. Juli 2003
415 Die SPÖ eroberte 2001 die absolute Mehrheit zurück. Damit schied die ÖVP aus der bisherigen Koali-

tion mit der SPÖ in Wien aus und verlor die Position des Kulturstadtrats, der bis zu den Wahlen vom 
liberalen ÖVP-Politiker Peter Marboe eingenommen worden war.

416 Hannes Landesmann zitiert aus dem ORF-Bericht „Das ist gelogen“, http://kultur.orf.at/030508-
11515/11517txt_story.html (26.07.2005).

417 „Für VP-Kunststaatssekretär Franz Morak stellt das Museum in Herberstein einen ,Paradefall’ dar, da 
einerseits eine ,wichtige Kunstinitiative’ in den Bundesländern gestartet worden sei und andererseits 
das propagierte Modell einer Public-Private-Partnership zum Tragen käme. Denn je eine Million 
Euro steuern der Bund (der sich bisher angefallene Lagerkosten für die Skulpturen des Akademiepro-
fessors erspart), das Land Steiermark und Andrea Herberstein bei“, zitiert aus http://www.nextroom.
at/building_article.php?building_id=18040&article_id=3677
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Wenn Franz Morak versuchte, einen kulturpolitischen Gegensatz zwischen den 
Ländern und der Bundeshauptstadt zur politischen Profilierung zu nutzen, so konnte 
er sich dabei auf eine langtradierte Konfliktlinie beziehen, die weit in die Erste Repu-
blik zurückreicht. Immerhin verlor die Sozialdemokratie bereits 1920 ihre Regie-
rungsbeteiligung auf Bundesebene und musste daraufhin den Christlich-Sozialen 
und ihren rechten Bündnispartnern das kulturpolitische Feld überlassen.

Stattdessen konzentrierte sie sich auf das „Rote Wien“, um in einem urbanen 
Milieu ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen zu realisieren. Bereits damals 
einem weiten Kulturbegriff verpflichtet sollte einerseits den ArbeiterInnen der 
Zugang zu den Angeboten des Kulturbetriebs erleichtert werden und diese ande-
rerseits ermutigt werden, eigene kulturelle Ausdrucksformen zu entwickeln und zu 
fördern. Dafür wurde eine umfassende neue kulturelle Infrastruktur entwickelt, die 
von den Öffentlichen Büchereien über Arbeitersinfoniekonzerte bis zum Arbeiter-
mandolinenorchester reichte.418 Ihre besondere Ausdrucksform fand die Kulturpo-
litik der SPÖ in Wien freilich in einem „revolutionären Wohnbauprogramm“419 und 
seiner architektonischen Ausgestaltung. Als kulturpolitische Manifestation sollte der 
Wiener kommunale Wohnbau nicht nur die Lebensbedingungen der BewohnerIn-
nen verbessern, sondern als „Arbeiterpaläste“ auch das Selbstbewusstsein des Pro-
letariats heben. Dieses „Recht auf Schönheit“ (Viktor Adler), das sich hier nicht nur 
für das Bürgertum, sondern auch für die ArbeiterInnen von Wien architektonisch 
eindrucksvoll zeigen sollte, wurde durchaus als ein Angriff auf die bestehende kon-
servative Hegemonie verstanden und entsprechend bekämpft.

Offensichtlich sollte mit dem Regierungsantritt der Wenderegierung an diese 
traditionelle Kontroverse zumindest symbolisch wieder angeknüpft werden, umso 
mehr, als die Bundeshauptstadt Wien nach wie vor unbestritten das Zentrum der 
kulturellen Infrastruktur darstellt und damit im kulturpolitischen Geschehen tradi-
tionell eine Sonderstellung einnimmt.

Vergleicht man die öffentlichen Mittel, über die Staatssekretär Morak (2004: Euro 
242 Mio. inklusive Bundestheater) und der Wiener Kulturstadtrat Mailath-Pokorny 
(2004: Euro 170 Mio.) in der zweiten Hälfte der Ära Schüssel jährlich disponieren 
konnten, so lassen sich daran auch die kulturpolitischen Kräfteverhältnisse zwischen 
den beiden zentralen kulturpolitischen Akteuren von Bund und Land Wien ablesen.

Zwischen 1997 und 2001 verfügte Wien in der Person von Peter Marboe über 
einen Kulturstadtrat aus den Reihen der ÖVP, der im Gegensatz zu einem Gegenüber 
auf Bundesebene Franz Morak seine kulturpolitischen Aktivitäten gesellschaftslibe-
ral ausrichtete. In seine Amtszeit fallen erste Schritte, die unmittelbare Abhängigkeit 
von Kultureinrichtungen vom Goodwill der öffentlichen Hand zu befreien und mit 

418 Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik 1981
419 Wien zählt bis heute mit rund 220.000 Wohnungen zu den größten Haus- und Wohnungseigentü-

mern weltweit, auch wenn der „humanistische Qualitätsanspruch“ nach 1945 nicht wieder aufge-
nommen werden konnte. Immer mehr nahmen auch in diesem Bereich Effizienz- und später auch 
Rentabilitätskriterien überhand und führten schließlich in den 1990er Jahren dazu, dass Wien seine 
Bautätigkeit überhaupt einstellte und den sozialen Wohnbau der privaten Bauwirtschaft überantwor-
tete.



338

ihnen mehrjährige Förderverträge zu vereinbaren. Politisch zu profilieren versuchte 
sich Peter Marboe mit dem Anspruch der „Entpolitisierung“ von Kulturpolitik, 
was für ihn vor allem bedeutete, dass sich politische RepräsentantInnen aus dem 
Management von geförderten Kunst- und Kultureinrichtungen zurückziehen sollten. 
Mit seiner weltoffenen Grundhaltung, die ihn als Gegner der blau-schwarzen Koali-
tionsregierung auswies, begriff er sich als ein Vermittler, dessen Aufgabe er darin sah, 
im Kulturbereich die ideologischen Gräben nicht zu tief werden zu lassen.420

Nach den Gemeinderatswahlen 2001 übernahm das Amt Andreas Mailath-Poko-
rny, der zuvor (1996–2001) als für Kunstangelegenheiten zuständiger Sektionschef 
im Bundeskanzleramt tätig war. Während er als Beamter die Vorgaben von Staats-
sekretär Franz Morak zu exekutieren hatte, versprach er mit seinem Amtsantritt die 
„Realisierung eines kulturpolitischen Gegenmodells“421. Ausgehend vom Befund 
„… dass es auf Bundesseite letztendlich um eine Provinzialisierung der Kultur, um 
ein Zurückgehen hinter längst erreichte Standards, um ein Zurückgehen hinter eine 
offene Diskussion, hinter ein Klima der Offenheit des Aufeinander-Zugehens und 
der Diskussion und des Diskurses geht!“422, versprach er ein „Wiener Modell“ zur 
Entwicklung einer avancierten sozialdemokratischen Kulturpolitik auf kommunaler 
Ebene.

Mailath-Pokorny schaffte es, das Kulturbudget der Stadt Wien im Unterschied 
zu Bund signifikant zu erhöhen und damit mitzuhelfen, vom Bund wegen mangeln-
der politischer Loyalität der BetreiberInnen zurückgewiesene Vorhaben doch noch 
zu realisieren. In seine Zuständigkeit fiel eine Theaterreform, um angesichts eines 
zunehmend unübersichtlichen Angebotes die Produktionsbedingungen der Freien 
Szene auf eine neue Basis zu stellen. Dazu kam eine Reihe äußerst umstrittener Per-
sonalentscheidungen, die ihm nicht nur seitens der Medien vielfältige Kritik eintrug: 
So meinte der Journalist Claus Philipp bereits 2004: „An Mailaths ursprünglichem 
Plan, in der Hauptstadt eine Alternative zum schwarz-blauen Kulturkampf zu bie-
ten, will schon gar keiner mehr erinnern: Sehr bald war klar, dass der Stadtrat ide-
ologisch wenig Bedenkenswertes formuliert und erst recht nicht willens oder fähig 
ist, Grundzüge einer avancierten sozialdemokratischen Kunst- und Kulturpolitik 
zu entwickeln… „Für eine sogenannte Kulturnation ist es beschämend. Morak oder 
Mailath – da hat man wortwörtlich keine Wahl.“423

Besonders heftig umstritten war sein Vorschlag im Sommer 2005, den Bund im 
Kulturbereich künftig auf die in der Verfassung definierte Zuständigkeit für die Bun-
desmuseen und Bundestheater zu beschränken und die ermessensbezogenen Bun-
deskunstförderungsmittel anteilsmäßig auf die Länder aufzuteilen.424 

420 Peter Marboe wurde vom Wiener Bürgermeister Häupl nach seinem erzwungenem Ausscheiden aus 
der Wiener Stadtregierung 2001 zum Intendant des Wiener Mozartjahres 2006 bestellt.

421 Mailath-Pokorny: „Wien-Kultur als Gegenmodell zur Bundesregierung“, in: Die Presse vom 4. Mai 
2001

422 Mailath-Pokorny, Andreas, Gemeinderatssitzung vom 25. November 2003
423 Philipp, Claus: Kommentar, in: Der Standard vom 16. Jänner 2004
424 Siehe dazu: „So würden die Streitereien aufhören“ – Wiens SP-Kulturstadtrat Andreas Mailath-

Pokorny fordert die Länder-Hoheit über das Bundeskunstbudget, in: Kurier vom 31. August 2005: 29
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Kulturstadtrat Mailath-Pokorny setzte seine offensive Kulturpolitik auch 
nach dem Ende der Wenderegierung 2006 fort. Zuletzt versuchte er mit aus-
gewählten ExpertInnen des Wiener Kulturbetriebs einen kulturpolitischen 
Diskussionsprozess in Gang zu setzen, der darauf hinauslief, die Wiener Kul-
turpolitik zumindest mittelfristig auf eine stärker diskursive und in der Folge 
auch stärker konzeptive Grundlage zu stellen. Der Verdacht, bei dieser Initiative 
habe es sich in erster Linie um eine Mobilisierungsstrategie des Wiener Kul-
turbetriebs angesichts der Gemeinderatswahlen 2010 gehandelt, bestätigte sich 
insofern, als das Projekt mit dem Titel „Wien denkt weiter!“425 nach den Wahlen 
keine Fortsetzung gefunden hat.

Ausgewählte Maßnahmen der „Wenderegierung“

Auf der Grundlage dieser Konfliktfolien versuchte die Wenderegierung bei einigen 
kulturpolitischen Themen nicht nur symbolisch, sondern auch praktisch Politik zu 
machen und Entscheidungen herbeizuführen. Zu den wesentlichsten kulturpoli-
tischen Maßnahmen zählen:

KünstlerInnen-Sozialversicherung

In diesem Zusammenhang war Staatssekretär Morak mit einem Langzeitproblem kon-
frontiert. Immerhin stammte die Forderung nach einer für die Arbeitsbedingungen 
von KünstlerInnen geeigneten Form der Sozialversicherung durch die KünstlerInnen-
Vertretungen bereits aus den 1980er Jahren. Obwohl diese gegen den Vorschlag des 
Sozialministeriums, KünstlerInnen als „Neue Selbständige“ zu versichern, heftig prote-
stiert hatten, kam es mit einigen Änderungen zum 1.1.2001 zu einer ersten Beschluss-
fassung. Seither sind Kunstschaffende als Neue Selbständige in der Sozialversicherung 
der gewerblichen Wirtschaft sozialversichert, wobei ein Künstler-Sozialversicherungs-
fonds die anfallenden Beiträge zur Pensionsversicherung bezahlt, der sich wiederum 
aus Abgaben der KonsumentInnen von Kabel- und Satellitenfernsehen speist. Die 
Einführung einer Untergrenze führte dazu, dass eine Reihe von begünstigten Künstle-
rInnen Rückforderungen erhielten, weil sie die notwendigen Einkommen nicht erzielt 
hatten, was zu heftiger Kritik seitens der KünstlerInnen-Verbände führte.

Urheberrecht und Folgerecht

Mit zwei Urheberrechtsnovellen 2003 und 2005 wurden jeweils Richtlinien der Europä-
ischen Union in österreichisches Recht überführt. Die wesentlichste betrifft das Folgerecht 
des Urhebers von Originalen von Kunstwerken. Ein solches sollte den KünstlerInnen und 

425 http://wien-denkt-weiter.at/
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ihren RechtsnachfolgerInnen einen Anteil am wirtschaftlichen Gewinn sichern, den die 
WiederverkäuferInnen aus der Wertsteigerung eines Werkes erzielen. Da bis dahin unter-
schiedliche Regelungen in den einzelnen EU- Ländern galten, bedurfte es einer gesamt-
europäischen Harmonisierung der Ansprüche von KünstlerInnen auf einen Anteil beim 
Verkauf ihrer Werke. In vier Ländern, darunter auch in Österreich, gab es zuvor überhaupt 
kein Folgerecht; in anderen Ländern wurde es nicht entsprechend umgesetzt.426

Film

Aus mannigfachen Äußerungen des Staatssekretärs Morak vor dem Jahr 2000 ging 
hervor, dass ihm der Film ein ganz besonderes Anliegen ist. Umso verwunderlicher 
war es, dass sich die Bundeskulturausgaben in der Kategorie „Film, Kino, Video“ seit 
2000 sehr sprunghaft gestalteten. Allein von 1999 auf 2000 war ein Rückgang von 
2,2 % oder Euro 16 Mio. auf 1,8 % oder Euro 12,8 Mio. zu verzeichnen. Einer der 
Gründe mochte darin liegen, dass Franz Morak vor allem im Bereich Film auf ein 
verstärktes privates Engagement setzte.427

Nach einem Direktionswechsel beim Österreichischen Filmförderungsfonds 
2003 wurde zum 1.1.2005 eine Novelle zum Filmförderungsgesetz428 verabschiedet, 
die eine Aufwertung der Stellung des Direktors, die Schaffung eines Österreichischen 
Filmrates als ein Sachverständigengremium für die Österreichische Bundesregierung 
sowie die Übernahme der deutschen Kinoschutzfristen vorsieht. 

Wesentlich kontroverser gestaltete sich die Absicht des Staatssekretärs, das öster-
reichische Filmfestival „Diagonale“ politisch neu auszurichten. Diesbezügliche 
Bemühungen waren der Auftakt zur offenen Kritik weiter Teile der österreichischen 
Filmbranche, die den Staatssekretär nach einer quälenden Schlammschlacht samt 
einer Reihe personeller Opfer zur Aufgabe seines Projektes einer „Morakiade“ (Willi 
Hengstler) zwang und die Fortsetzung der „Diagonale“ mit einem erneuerten Lei-
tungsteam ermöglichte.429 Diese erste große öffentliche Niederlage des konservativen 
Kunst- und Medienstaatssekretärs ließ seine weiteren filmpolitischen Ambitionen 
erlahmen.

426 Damit der Verkauf moderner Kunst in den oberen Preisklassen künftig nicht außerhalb der EU statt-
findet, wurden mit der Richtlinie degressive Sätze eingeführt. So erhalten KünstlerInnen zwischen 
4 % und 0,25 % der Erlöse aus dem Wiederverkauf ihrer Werke nach folgender Preisstaffelung: 4 % 
für die erste Preistranche bis Euro 50.000; 3 % für die Preistranche zwischen Euro 50.000 und Euro 
200.000; 1 % für die Preistranche zwischen Euro 200.000 und Euro 350.000; 0,5 % für die Preistranche 
zwischen Euro 350.000 und Euro 500.000 und 0,25 % im Fall eines Verkaufserlöses von mehr als Euro 
500.000. Zusätzlich zu dieser Regelung gilt ein Höchstbetrag: Eine Künstlerin/ein Künstler kann nach 
dem Folgerecht maximal Euro 12.500 jährlich als Vergütung erhalten.

427 Siehe dazu auch den Punkt im Koalitionsabkommen zu Risikokapital durch Venture Financing bei 
Dienstleistern und Investmentfonds im Bereich der Kreativwirtschaft.

428 BGBl. Nr. 170/2004
429 Die Genese dieser politischen Intervention kann anhand einer Reihe von Beiträgen in Der Standard 

unter http://derstandard.at/?url=/?ressort=Diagonale2000 nachvollzogen werden.
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Buchpreisbindung

Österreich als ein Kleinstaat, der mehr als 80 % der Bücher aus dem deutschspra-
chigen Raum importiert, kannte viele Jahre lang das Prinzip einer „fixen Laden-
preisbindung“ bzw. des „Sammelrevers“430 im grenzüberschreitenden Warenverkehr. 
Das kulturpolitische Argument dahinter lautete, dass nur durch eine solche Buch-
preisbindung das „Kulturgut Buch“ und damit eine eigenständige und vielfältige 
Verlags- und Buchhandelslandschaft gesichert werden könnten. Um aber den EU-
Wettbewerbsregeln zu entsprechen, wurde im Sommer 2000 ein Bundesgesetz über 
die Preisbindung bei Büchern431 vorerst auf fünf Jahre befristet in Kraft gesetzt. Seit 
seiner Novellierung im Jahr 2004432 gilt es als unbefristet.433

Mit der Verabschiedung dieses Gesetzes, das stark vom Wunsch einer Eindäm-
mung der damals zunehmend marktbeherrschenden Buchhandelskette „Libro“ 
geprägt war, zeigten sich rasch die Grenzen der Morak’schen Imperative in Sachen 
Cultural Industries und der damit verbundenen Marktlogik.434 Auf der Homepage 
des Bundeskanzleramtes/Kunstsektion fand sich dazu das Bekenntnis, dass mit die-
sem Buchpreisbindungsgesetz der österreichische Gesetzgeber gezeigt habe, „dass er 
kulturpolitische Ziele über rein marktpolitische und wettbewerbsorientierte stellt. 
Damit hat Österreich eine Vorreiterrolle bei einem sich auf EU-Ebene abzeichnen-
den Trend eingenommen, der in einheitlichen Sprachräumen einen weiteren Integ-
rationsschritt der EU von einer reinen Wettbewerbsgemeinschaft in einem Binnen-
markt zu einer vielfältigen Kulturgemeinschaft erwarten lässt.“435

Zwei Jahre nach der gesetzlichen Regelung der Buchpreise in Österreich trat auch 
in Deutschland ein Gesetz zur Sicherung der Buchpreisbindung in Kraft, das in vie-
len Punkten mit der österreichischen Lösung vergleichbar ist.

Die besondere kulturpolitische Bedeutung des Buchhandels wurde freilich schon 
wenig später durch eine Verordnung des Finanzministeriums nach einer zentralen 
Beschaffung von (Fach-)Zeitschriften, (Fach-)Büchern und Zeitungen im Rahmen 

430 Diese Vereinbarung war der Grund, warum in Deutschland verlegte Bücher in Österreich zwar mit 
einer 10%igen Mehrwertsteuer belegt wurden, die 7%ige deutsche Mehrwertsteuer aber nicht vorher 
herausgerechnet wurde; ein Umstand, der in Österreich im Vergleich zu Deutschland zu um 7  % 
erhöhten Buchpreisen führte. Dies führte bereits 1995 zu einer Rüge der EU-Kommission.

431 BGBl. I Nr.45/2000
432 BGBl. I Nr. 113/2004
433 Das gilt „für den Verlag und den Import sowie den Handel, mit Ausnahme des grenzüberschreiten-

den elektronischen Handels, mit deutschsprachigen Büchern und Musikalien“. Der Letztverkaufspreis 
ist vom Verleger oder Importeur festzusetzen. Der inländische Verleger hat bei der Preisfestsetzung 
„auf die Stellung von Büchern als Kulturgut, die Interessen der Konsumenten an angemessenen Buch-
preisen und die betriebswirtschaftlichen Gegebenheiten des Buchhandels“ Bedacht zu nehmen. Der 
Importeur deutschsprachiger Bücher und Musikalien hat grundsätzlich die im Ausland maßgebli-
chen Preise bei der Festsetzung eines Mindestpreises zu beachten. Buchhändler können Rabatte von 
maximal 5 % vom Mindestpreis geben; öffentliche, wissenschaftliche und Schulbibliotheken können 
einen 10%igen Rabatt erhalten.

434 Das ist wohl der Grund dafür, warum der Punkt aus dem Koalitionsabkommen gestrichen wurde und 
letztendlich nur auf massiven Druck der unmittelbaren Interessenvertreter zustande kam.

435 http://www.bundeskanzleramt.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3801&Alias=kunst
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der Errichtung der Bundesbeschaffungsgesellschaft unterlaufen.436 Hier kam es zu 
Anboten, die Rabattierungen weit über die im Gesetz vorgegebenen Mindestpreise 
vorsahen und bei Annahme die ursprüngliche kulturpolitische Intention ad absur-
dum geführt hätten. Nach einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen den unlau-
teren Wettbewerb und heftigen parlamentarischen Protesten der Opposition, wurde 
der Vertrag mit dem Bestbieter aufgelöst. Aus der Verordnung wurden die inkrimi-
nierten „(Fach-)Bücher“ gestrichen, während „(Fach-)Zeitschriften“ und „Zeitun-
gen“ weiterhin in Geltung blieben. 

Musik

Ebenfalls vom grenzüberschreitenden Marktgeschehen stark abhängig ist das Musik-
schaffen. Offenbar um die privilegierte Situation der Wiener Philharmoniker noch 
weiter zu verbessern, entschloss sich Staatssekretär Morak 2002, dieses Ensemble 
erstmals mit Euro 2,18 Mio. zu subventionieren, um damit den Pensionsfonds des 
Vereins Wiener Philharmoniker aufzubessern.437 Trotz insgesamt sinkender Beiträge 
für die Sparte Musik erhöhten sich mit diesem Signal die Zuwendungen für Orche-
ster- und Ensembleförderung schlagartig.

Offenbar um auch im Musikbereich die Diskussion um die Bedeutung der Cul-
tural Industries zu stimulieren, versuchte Franz Morak mit einem neuen Förder-
programm zugunsten „professioneller Popmusik“ aus Österreich kulturpolitische 
Akzente in Richtung der bislang kulturpolitisch weitgehend tabuisierten Popular-
musik zu setzen. Dazu schlossen sich 2005 der Bund, Branchenverbände und Ver-
wertungsgesellschaften zu einem „Österreichischen Musikfonds“ zusammen, der mit 
Euro 600.000 ausgestattet wurde. Ziel des Fonds war es, das wirtschaftliche Risiko bei 
Plattenproduktionen zu mindern. Über die Auswahl der geförderten Projekte sollte 
eine unabhängige Jury entscheiden. Seitens der Opposition wurde vor allem kriti-
siert, dass dieser Fonds aus Mitteln der Kunst-, nicht aber der Wirtschaftsförderung 
kofinanziert würde.

Museen

Im Vergleich zu den Jahren vor 2000 nahmen mit der Übernahme der Regierungs-
geschäfte durch die FPÖ-ÖVP-Koalition Fragen der Museumspolitik einen zuneh-
mend wichtigen Stellenwert ein. Auch in diesem Bereich wurden die grundlegenden 

436 Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Verordnung zur Bestimmung jener 
Güter und Dienstleistungen, die nach dem Bundesgesetz über die Errichtung einer Bundesbeschaf-
fungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung (BB-GmbHGesetz) zu beschaffen sind, geändert wird 
(BGBl. II Nr. 312/2002), sah die zentrale Beschaffung von „(Fach)zeitschriften, (Fach)büchern, Zei-
tungen“ in § 1 Z 16 vor.

437 Diese Subvention betrifft nicht die beamteten Beschäftigungsverhältnisse der MusikerInnen als Mit-
glieder des Wiener Staatsopernorchesters.
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kulturpolitischen Entscheidungen, etwa mit der großkoalitionären Verabschiedung 
eines Bundesmuseen-Gesetzes, bereits zuvor getroffen. Nicht weitergeführt hingegen 
wurden die Arbeiten an einem ebenfalls bereits 1998 begonnenen „Museumsent-
wicklungsplan 2010“.

Für die BürgerInnen zeigten sich die Auswirkungen der Überführung der 
Museen in Anstalten öffentlichen Rechts vor allem in einer massiven Erhöhung 
der Eintrittspreise, die zwischenzeitlich zu einem beträchtlichen BesucherIn-
nen-Rückgang438 geführt haben. Dass die Höhe der Eintrittspreise nach wie vor 
ein wesentliches Entscheidungskriterium darstellt, bewies 2005 der Direktor des 
Museums Moderner Kunst, der mit Hilfe privater Sponsoren sein Haus unter 
dem beziehungsreichen Titel „Das MUMOK ist frei!“ für mehrere Monate gra-
tis zugänglich machte und dabei einen sprunghaften Anstieg der BesucherInnen-
Anzahl verzeichnen konnte.

Für die für die Bundesmuseen in diesem Zeitraum zuständige Ministerin 
Elisabeth Gehrer war diese Form der Auslagerung mit einem kulturpolitischen 
Anspruch eines weitgehenden Rückzugs zentralstaatlicher Vorgaben verbunden. 
Folgerichtig machte sich bald das Fehlen einer koordinierenden Museumspolitik 
bemerkbar; ein Vakuum, das die MuseumsdirektorInnen durch die Organisation 
von touristisch gut vermarktbaren Blockbuster-Ausstellungen im Rahmen eines 
verschärften Wettbewerbes um BesucherInnen-Zahlen zu kompensieren ver-
suchten.

Dieser Kampf um BesucherInnen intensivierte sich noch einmal mit der Eröff-
nung neuer Einrichtungen wie des Wiener MuseumsQuartiers bzw. des Leopold-
museums 2001, der Sammlung Liechtenstein 2004 oder der Wiedereröffnung der 
Albertina 2003.

Dem Koalitionsübereinkommen folgend beauftragte Elisabeth Gehrer 2004 den 
Leiter des Berliner Instituts für Museumskunde, Prof. Bernhard Graf, mit einer Stu-
die zur Gesamtsituation der österreichischen Bundesmuseen. Die Besonderheit des 
Verfahrens lag darin, dass sich die Museumsleitungen ihre EvaluatorInnen selbst aus-
suchen konnten, was den Verdacht eines geschönten Blickes aufkommen ließ. Dem-
entsprechend wurde das Ergebnis seitens der Opposition als „Jubelbericht“ kritisiert, 
zumal die AutorInnen die Gesamtsituation der Häuser rundum als „sehr zufrieden-
stellend“ beurteilt hatten. Als Empfehlungen finden sich der Wunsch nach einer „Prä-
zisierung museumsspezifischer Leitbilder sowohl im Hinblick auf Zielgruppenorien-
tierung, Sammlungs- und Ausstellungspolitik, auf die Funktion der Museen als Ort 
lebensbegleitenden Lernens als auch auf deren wissenschaftliche Ausrichtung“.439

Die dominierende Rolle einzelner MuseumsdirektorInnen in der Ausgestaltung 
der Museumspolitik zeigte sich anhand von öffentlich verhandelten Streitfällen: Schon 

438 So weist der Kulturbericht 2003 folgende BesucherInnenrückgänge aus: Kunsthistorisches Museum: 
-4,03  %, Volkskundemuseum -17,38  %, Museum Moderner Kunst -13,82  %, technisches Museum 
-13,6 %, Naturhistorisches Museum -16,48 % oder Österreichische Galerie -6,72 %. „Gerettet“ wird 
die Gesamtbilanz durch die Österreichische Nationalbibliothek, die von 2002 auf 2003 einen Besu-
cherInnenanstieg von 26,39 % ausweist.

439 Der Bericht findet sich unter: http://www.bmukk.gv.at/medienpool/12325/bericht.pdf
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bald nach der Eröffnung der Albertina kam es zu bisher nicht gekannten „Eigen-
mächtigkeiten“ des Direktors Claus Albrecht Schröder, der die Ikone der Sammlung, 
den Dürer’schen Feldhasen, ohne Ausfuhrgenehmigung des Bundesdenkmalamtes 
nach Madrid verliehen hatte oder die Bleichung zweier Schiele-Blätter vornehmen 
ließ, obwohl sich das Bundesdenkmalamt dezidiert dagegen ausgesprochen hatte. 
In beiden Fällen hielt sich die politische Führung sehr zurück und schwächte damit 
nachhaltig die Stellung des Bundesdenkmalamtes.

Besondere Kritik der Medien und der Opposition zog sich der Direktor des 
Kunsthistorischen Museums, Wilfried Seipel, zu. Er galt als enger Berater und Par-
teigänger der damals amtierenden Bundesministerin, eine Funktion, die er durch die 
Ausrichtung eines Geburtstagsfestes für Kunststaatssekretär Morak oder die öffent-
liche Apostrophierung Otto Habsburgs als „Seine kaiserliche Hoheit“ zu bekräftigen 
suchte. Als solcherart politisch Vertrauter blieb bislang seine auch vom Rechnungs-
hof kritisierte Geschäftsführung440 ebenso folgenlos wie das mediale Trommelfeuer, 
das Seipel rund um den Diebstahl von Cellinis Saliera 2003 und ihrer Rückgabe 2006 
einstecken musste. Dabei schien er auch die Beschädigung der ihn schützenden Kul-
turpolitikerin in Kauf zu nehmen, ein Umstand, der einiges über die reale Gewich-
tung zwischen kulturpolitischen und institutionellen Einfluss- und Machtansprü-
chen aussagt.

Restitution

Während anderswo der Zusammenbruch der kommunistischen Regime nach 1989 
zu einer Aktualisierung von Rückstellungs- und Entschädigungsforderungen führte, 
war es in Österreich die Kunst, die die Notwendigkeit einer umfassenden Restitution 
geraubten Eigentums noch einmal schmerzlich ins öffentliche Bewusstsein rückte. 
1997 wurde der österreichische Kunstsammler Rudolf Leopold anlässlich einer Aus-
stellung in den USA beschuldigt, in seiner Schiele-Sammlung, die seit 1994 Eigen-
tum einer von der Republik Österreich finanzierten Stiftung Leopold ist, zumindest 
vier Bilder von ungeklärter Provenienz zu haben. Obwohl Leopold diese Vorwürfe 
zurückwies, wurden diese Kunstobjekte Gegenstand eines jahrelangen Rechtsstreits 
und – damit verbunden – von Beschlagnahmungen, die erst nach dem Tod des 
Kunstsammlers mit einem Kompromiss mit den Erben beendet bzw. zurückgenom-
men werden konnten.

Die große Koalition hatte 1998 nach massivem internationalem Druck mit der 
Verabschiedung eines Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen 
aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen reagiert.441 Zur Auffin-

440 Die Kritikpunkte brachten den Rechnungshof zur Forderung, dem amtierenden Direktor einen 
kaufmännischen Direktor beizustellen. Obwohl sich die Ministerin positiv dazu ausgesprochen hat, 
erwiesen sich die Schritte zu einer diesbezüglichen Ausschreibung über Jahre hinweg äußerst schlep-
pend.

441 BGBl. I 1998/181
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dung der Kunstgegenstände im Eigentum des Bundes wurde damals eine Proveni-
enzforschungskommission beim Bundeskanzleramt eingerichtet. Deren Ergebnisse 
wurden dem im Bildungsministerium eingerichteten Kunstrückgabebeirat, der wie-
derum dem Parlament insgesamt fünf Restitutionsberichte442 vorgelegt hat, übermit-
telt.

An dem in mancher Hinsicht auch international beispielgebenden Gesetz wird 
einerseits kritisiert, dass es sich auf Bundessammlungen beschränkt, in staatlichem 
Besitz befindliche Stiftungen wie die Sammlung Leopold hingegen davon nicht 
betroffen sind. In diesen Fällen muss keine Provenienzforschung stattfinden und 
schon gar keine Rückgabe erfolgen. Anhängig sind lediglich zivilrechtliche Verfah-
ren, die sich äußerst kompliziert und kostenintensiv gestalten. Der zweite gravie-
rende Vorwurf geht dahin, dass kein Rechtsanspruch auf Herausgabe von Kunst-
gegenständen existiert, damit ist ein Verwaltungsverfahren, das den Berechtigten 
Parteienstellung oder gar Mitwirkungsrechte zubilligen würde, ausgeschlossen.

Gedankenjahr 2005

Ein Punkt im Koalitionsabkommen 2003 betraf die Vorbereitung einer Sonderaus-
stellung „50 Jahre Staatsvertrag“ bzw. Vorbereitungsarbeiten zur Errichtung eines 
„Hauses der Geschichte“. Doch schon bald nach der Regierungsbildung verkün-
dete Bundesministerin Gehrer, die geplante Ausstellung müsse aus Kostengründen 
abgesagt werden. Daraufhin bildete sich ein Konsortium rund um den Industriellen 
Hannes Androsch, dem es schließlich gelang, in einem Private-Public-Partnership 
zusammen mit der Stadt Wien und dem nunmehr in Zugzwang geratenen Bund eine 
Ausstellung zur Zeitgeschichte Österreichs in der Österreichischen Galerie im Obe-
ren Belvedere (und damit am Ort der Staatsvertragsunterzeichnung) doch noch zu 
realisieren.

Nicht realisiert hingegen wurde bislang die Errichtung eines „Hauses der 
Geschichte“, für das nach seinen ProponentInnen ursprünglich das symbolträchtige 
Palais Epstein vorgesehen war. Da dieses nach einem einstimmigen Beschluss des Par-
laments für eigene Zwecke umgewidmet wurde, übernahm auch hier der zum Ausstel-
lungsmacher mutierte Hannes Androsch die Initiative, indem er nach dem Ende der 
Jubiläumsausstellung öffentlichkeitswirksam versuchte, mit den Objekten der Ausstel-
lung den Grundstein für ein „Haus der Geschichte“ im für diese Zwecke umgewidme-
ten Heeresgeschichtlichen Museum zu legen. Bis dato liegen keine Entscheidungen vor.

Internationale Kulturpolitik

Unmittelbar nach der Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2003 versuchte 
Staatssekretär Franz Morak seine Politik drei Prinzipien zuzuordnen: Die interna-

442 http://www.bmbwk.gv.at/kultur/bm/restitutionsberichte/restber.xml
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tionale Präsenz österreichischer KünstlerInnen solle verstärkt, der Kontakt zu den 
östlichen Nachbarstaaten intensiviert und die Subventionspraxis des Bundes zugun-
sten regionaler Kulturinitiativen verändert werden. Diese Aussagen erfolgten nur 
kurz, nachdem es zu wesentlichen Einschnitten in der Auslandskulturpolitik bzw. 
der Umwandlung einer Reihe von ehedem eigenständigen Kulturinstituten in unmit-
telbar an die jeweiligen Auslandsvertretungen angesiedelte Kulturforen gekommen 
war.443

Was die Intensivierung der Kontakte zu den östlichen Nachbarstaaten betrifft, 
um „Österreich im geistigen Kontext mit Ungarn, Tschechien und Südeuropa 
darzustellen“444, so erschöpften sich diese vor allem in Treffen mit den Kulturmini-
stern der Nachbarländer, die öffentlich kaum wahrgenommen wurden.
Immer wieder bestimmten persönliche Animositäten von Staatssekretär Morak 
gegenüber einer zunehmenden Internationalisierung der österreichischen Kulturpo-
litik zentrale Entscheidungen. So unterzeichnete Österreich nur widerwillig das 2005 
formulierte UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen.445 Eine ähnliche Zurückhaltung war in der österrei-
chischen Haltung zu den Verhandlungen zum „General Agreement in Trade and 
Services (GATS)“ festzustellen, als es darum ging, die Besonderheiten des Kultur-
bereiches und den besonderen Charakter kultureller Güter und Dienstleistungen zu 
berücksichtigen und abzusichern. Und auch die diversen Ministertreffen, vor allem 
mit VertreterInnen mittel-, ost- und südosteuropäischer Nachbarländer, haben zu 
keinen wesentlichen gemeinsamen kulturpolitischen Initiativen geführt.

Stattdessen konzentrierten sich die österreichischen Bemühungen auf symboli-
sche Repräsentanz. So startete Franz Morak nach den terroristischen Angriffen auf 
die Twin Towers ein Projekt „Kunst und Gewalt“ als ein Public-Private-Partnership 
in der Größenordnung von Euro 1 Mio., das von Konzerten bis zu Plakatwettbewer-
ben zum Thema „Werber gegen Gewalt“ reichte. Unter anderem reisten die Wiener 
Philharmoniker nach New York, um in St. Patrick ein Konzert zum Gedenken an die 
Opfer des 11. September zu geben. 

Als Beitrag zu den Kulturministerkonferenzen beauftragte das Staatssekretariat 
ein Projekt „EU & YOU. Kunst der guten Nachbarschaft“, wobei KünstlerInnen aus 
der Region 2004 die Gelegenheit hatten, ihre Arbeiten in sieben Bahnhöfen in fünf 
Ländern zu zeigen.

Eine besondere Form der Diskriminierung engagierter KünstlerInnen leistete 
sich das Außenministerium, als es darum ging, die in Österreich regierungskri-
tische Wandertheatertruppe „Volxtheater“ in Italien zu vertreten. Deren Mitglie-
der waren nach Demonstrationen am G-8-Gipfel in Genua 2001 vorübergehend 
inhaftiert und dabei gewaltsam behandelt worden. Anstatt sich für die Österrei-

443 Siehe dazu: Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten (2001): Auslandskultur neu – Das 
Konzept. Eine genaue Analyse der neuen Organisation der Auslandskulturpolitik findet sich in 
Knapp 2005: 303f

444 Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperiode. In: Österreichische Bundesregierung 
2008

445 EDUCULT 2007b
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cherInnen einzusetzen, lieferte das Außenamt belastendes Material an die italie-
nische Polizei und begründete diesen Schritt mit einer Kritik an der Tätigkeit der 
Gruppe.

7.6.8 Zur Kulturpolitik der rot-schwarzen Koalition ab 2007

Die wesentlichen Ansprüche der rot-schwarzen Koalition

Bei den Nationalratswahlen 2006 wurde die SPÖ unter Alfred Gusenbauer trotz 
Stimmenverlusten von rund 4  % wieder zur stimmenstärksten Partei. Die bislang 
zunehmend allein regierende ÖVP wurde mit massiven Stimmenverlusten von rund 
9 % abgestraft, FPÖ und Grüne kamen jeweils auf rund 11 %. Diese Konstellation 
führte zu einer Wiederauflage einer SPÖ-ÖVP-Koalition, von der sich der Kunst- 
und Kulturbereich einen nachhaltigen kulturpolitischen Kurswechsel versprach. 
Nach den Jahren heftiger Konflikte, vor allem mit den staatlichen kulturpolitischen 
Hauptakteuren, überwog die nostalgische Sehnsucht nach einer Normalität von 
vor 2000, um damit die traditionell privilegierte Sonderstellung des Kulturbetriebs 
gegenüber der staatlichen Kulturpolitik auch offiziell wiederherstellen zu können.

Die neue Bundesregierung trat mit einem Programm mit großen Versprechungen 
an. In Erwiderung der gesellschaftsliberalen Hoffnungen der Szene bekannte sie 
sich zur freien Entfaltung des künstlerischen Schaffens, darüber hinaus zu einem 
„offenen Dialog mit Kunst- und Kulturschaffenden und zu einem offenen kulturellen 
Klima, das eine kritische Auseinandersetzung sowohl mit der Geschichte Österrei-
chs als auch mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen ermöglichen soll“.446 Sie 
bekannte sich in diesem Zusammenhang aber auch zu einer ausreichend dotierten 
öffentlichen Kulturfinanzierung als wichtige Investition in die Zukunft, wobei der 
„Förderung junger zeitgenössischer Kunst“ ein besonderer Stellenwert zukommen 
sollte.

Auffallend ist das prominente Wiederaufgreifen des sozialdemokratischen 
Anspruchs einer auf Breitenwirksamkeit ausgelegten kulturellen Bildung, der bereits in 
den 1990er Jahren zunehmend in den Hintergrund getreten war. Unter dem Titel „Kul-
turelle Partizipation fördern“ versprach die Bundesregierung mehr Kunst und Kultur 
an Schulen sowie die Entwicklung neuer Formen der Kulturvermittlung gemeinsam 
mit bestehenden Kultureinrichtungen. In diesem Zusammenhang taucht auch ein 
anderes sozialdemokratisches Ziel aus den 1970er Jahren zur Objektivierung kulturpo-
litischer Entscheidungsfindung wieder auf, wenn von einer „qualitativen Verbesserung 
der empirischen Daten im Bereich der kulturellen Partizipation“ die Rede ist.

Weitere Schwerpunkte bildeten das „zeitgenössische Kunstschaffen“ vor allem im 
Bereich der Nachwuchsförderung und der Ausbau der „Filmwirtschaft und Filmför-
derung“. Im Bereich der Bundesmuseen und der Bundestheater war von „Evaluierung 
der Organisation und Mittelzuteilung“ bzw. von einer notwendigen „Präzisierung 

446 Gerbasits 2007 
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des kulturpolitischen Auftrags in Form der Festlegung von Rahmenzielvereinba-
rungen“ die Rede. In diesem Zusammenhang wird auch die Absicht einer „verstärk-
ten Anbindung der Museen an das Publikum“ angesprochen, die durch „eintrittsfreie 
Tage zumindest 12 Mal pro Jahr“ befördert werden soll. 

Auf Grund der unbefriedigenden Lösungen der Vorgängerregierung kam der 
Absicht zur „Evaluierung des Künstlersozialversicherungsfonds“ besondere Bedeu-
tung zu, während der Punkt „Förderung der kulturellen Vielfalt“ auf die notwen-
digen Verhandlungen im Rahmen internationaler Abkommen (WTO/GATS) zur 
Absicherung der Besonderheiten des Kulturbereichs und des besonderen Charakters 
kultureller Güter und Dienstleistungen verwies. Weitere Punkte umfassten so dispa-
rate Maßnahmen wie die „Verankerung qualitativer Baukultur in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens“, die „Evaluierung der Galerienförderung und internationalen 
Kunstmesseförderung“, Förderprogramme im Bereich der Kreativwirtschaft, eine 
„Roadmap zur Errichtung eines Hauses der Geschichte“ sowie in expliziter Zusam-
menarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden die Ausarbeitung eines 
umfassenden Entwicklungskonzepts für die Öffentlichen Bibliotheken.

Zu den einzelnen Maßnahmen finden sich immer wieder einschränkende 
Zusätze, wonach die dafür erforderlichen zusätzlichen Mittel Gegenstand von noch 
zu führenden Budgetverhandlungen wären. Es ist dies wohl auch den sehr schwie-
rigen Koalitionsverhandlungen zuzuschreiben, die auf Grund des Mangels an hinrei-
chenden Alternativen die ÖVP in eine Konstellation zwang, die die Mehrheit ihrer 
Funktionäre im Wunsch nach Fortsetzung der bisherigen ÖVP-Vormachtstellung 
offen ablehnte. Entsprechend hoch war der Preis, den die SPÖ für den Wiedereintritt 
in die Regierung zahlen sollte. Dieser bestand u.  a. in der Überlassung wichtiger 
Ministerien wie des Finanzministeriums. Dieses wurde nach dem Rücktritt des Wen-
dekanzlers Wolfgang Schüssel vom neuen Parteiobmann Wilhelm Molterer geführt, 
der es verstand, die politischen Profilierungsspielräume des Koalitionspartners mit-
tels entsprechender Budgetrestriktionen so klein wie möglich zu halten.

Als neue Unterrichts-, Kunst- und Kulturministerin wurde die Bankerin Clau-
dia Schmied bestellt, die – in der Szene bislang weitgehend unbeschrieben – ihre 
kulturpolitischen Erfahrungen in Funktionen in Aufsichtsräten großer Kulturein-
richtungen wie den Wiener Symphonikern gesammelt hatte. An der Spitze eines 
umfassenden Ressorts, das erstmals seit den 1970er Jahren neben den Unterrichts-
angelegenheiten auch wieder die staatlichen Kunst- und Kulturagenden umfasst, 
machte sie kulturelle Bildung und Kulturvermittlung zu ihrem zentralen kulturpoli-
tischen Thema, das sie in vielfältigen Äußerungen und Stellungnahmen propagierte. 
Dazu machte sie auch den Anspruch des Regierungsprogramms nach Verbesserung 
der empirischen Datenlagen wahr und beauftragte u. a. die kultur- und bildungspo-
litische Forschungseinrichtung EDUCULT mit einer erstmaligen Bestandsaufnahme 
von kultureller Bildung in Österreich.447

Die starke Konzentration auf bildungspolitische Fragen erzeugte vor dem Hin-
tergrund des Ausbleibens signifikanter Steigerungen der Kunst- und Kulturbudgets 

447 Titel des Regierungsprogramms 2008–2013
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beträchtliche Frustration vor allem bei den der Wenderegierung gegenüber offen kri-
tischen KünstlerInnen und Kulturschaffenden. Sie orteten eine starke Orientierung 
auf die Bedürfnisse des etablierten Hochkulturbetriebes und vermissten die Konkre-
tisierung der propagierten neuen Dialogbereitschaft. Die Geschäftsführerin der IG 
Kultur, Gabi Gerbasits, brachte die Enttäuschung auf den Punkt, wenn sie im Okto-
ber 2007 eine erste Bilanz versuchte: „Lange haben wir gewartet. Viel hatten wir uns 
erhofft… Aber. Mehr als neun Monate später blicken wir erstaunt ins Leere. Nichts. 
Nichts, was nicht schon vorher da gewesen wäre. Nach sieben schweigsamen Jahren 
in der Kulturpolitik, die ohne jeden Dialog mit den KünstlerInnen und Kulturarbei-
terInnen eine völlig unbedeutende Periode hinlegte, waren wir alle voll des Taten-
dranges und brannten darauf, die dringend anstehenden Entwicklungen loszutreten. 
Wir wollen nicht wieder auf die nächste Regierung warten müssen.“�

Die neue Regierung sollte früher als erwartet kommen. ÖVP-Obmann Wilhelm 
Molterer kündigte nach heftigen Personalquerelen innerhalb der SPÖ mit dem Sager 
„Es reicht!“ die Koalition und provozierte damit vorzeitige Neuwahlen, um doch 
2008 wieder in der alten Koalitionskonstellation zu landen. Nachdem sowohl inner-
halb der SPÖ mit Werner Faymann als auch innerhalb der ÖVP mit Josef Pröll ein 
neuer Parteiobmann die Führung übernahm, wurde mit der Neuauflage der SPÖ-
ÖVP-Koalition die Hoffnung verbunden, diese sei – mit aktiver Unterstützung des 
Boulevards – besser als die bisherige in der Lage, die unüberbrückbaren Gräben zu 
überwinden, um so „Gemeinsam für Österreich“446 zu regieren.

Das neue Regierungsprogramm liest sich in weiten Teilen wie eine Wiederholung 
von 2007. Wieder ist von einem offenen kulturellen Klima, der besonderen Förde-
rung des zeitgenössischen Kunstschaffens und von kultureller Partizipation die Rede. 
In letzterem Zusammenhang wurden diesbezügliche Maßnahmen um die „Entwick-
lung innovativer Formen der Kunst- und Kulturvermittlung für besondere Ziel-
gruppen“ (wie SeniorInnen, MigrantInnen) ergänzt. Im Bereich der Bundesmuseen 
wurde der „eintrittsfreie Tag einmal pro Monat“ (der zuvor nicht realisiert worden 
war) durch den „freien Eintritt für Kinder und Jugendliche bis zu 19 Jahren“ ersetzt.

Zugunsten der „Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Kulturbereich“ wurde 
auf das Vorliegen der Ergebnisse einer Studie zur sozialen Lage der Künstlerinnen 
und Künstler in Österreich verwiesen, nach der „eine interministerielle Arbeits-
gruppe ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Künstlerinnen und Künstler entwickeln soll“. Wieder ist von großteils sehr 
ähnlich gefassten Schwerpunkten zur „Nachwuchsförderung und zum zeitgenös-
sischen Kunstschaffen“, zur „Filmwirtschaft und Filmförderung“, zu „Kultur- und 
Kreativwirtschaft“, „Architektur und Baukultur“ sowie zu den Bundesmuseen und 
Bundestheatern die Rede.

Speziell den Bundestheatern wird eine „Erhöhung der Basisabgeltung ent-
sprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Häuser“ in Aussicht 
gestellt. Dazu wird die Absicht formuliert, „Initiativen der Bundestheater auch in 
Kooperation mit privaten Sponsoren im Bereich kulturelle Partizipation und zur 
Erschließung neuer Besuchergruppen zu unterstützen“. In Richtung Bundesmuseen 
wird eine „zielgruppengerecht differenzierte Palette attraktiver Programme und 
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begleitender Maßnahmen, wie etwa die Maßnahmen zur Intensivierung der Koope-
ration mit den Schulen“ angesprochen. Neu hinzugekommen ist der Schwerpunkt 
zu „Restitution“, in dem sich die Bundesregierung zur Restitution von Kunst- und 
Kulturgütern und zur Arbeit der Provenienzforschung und des Beirats bekennt und 
eine weitere „Novellierung des Kunstrückgabegesetzes, um auf Basis der bisherigen 
Erfahrungen gesetzliche Anpassungen vornehmen zu können“ ankündigt.

Dazu verspricht die Bundesregierung, der Frauenförderung besonderes Augen-
merk zu schenken und eine Aufgliederung der Förderungen nach Geschlecht 
(gender budgeting) vorzunehmen. Schließlich werden neue Schwerpunkte im 
Bereich „Denkmalschutz und Digitalisierung des kulturellen Erbes“ (in Verknüp-
fung mit dem Bildungsbereich), weitere Planungen zur Umsetzung eines „Hauses 
der Geschichte“, der „Ausbau internationaler Aktivitäten, um damit in Form „einer 
verstärkten ressortübergreifenden Kooperation in Fragen der Auslandskulturpolitik 
vor allem junge österreichische KünstlerInnen im Ausland zu präsentieren und damit 
ein modernes und zeitgemäßes Bild Österreichs zu vermitteln“, die Unterstützung 
von Linz als Europäische Kulturhauptstadt 2009 und die „Verantwortung gegenüber 
den Opfern des Nationalsozialismus“ angesprochen. Dies betrifft insbesondere die 
fälligen Schlusszahlungen auf der Grundlage des Entschädigungsfondsgesetzes, die 
Fortführung des Nationalfonds, die Einrichtung eines Wiesenthal-Instituts sowie die 
Erneuerung des Österreich-Pavillons in der Auschwitz-Gedenkstätte.448

Trotz der breiten Palette der angesprochenen Vorhaben kommt – wenn schon 
kein ausformuliertes neues Konzept – ein klares kulturpolitisches Wollen zum Aus-
druck, das versucht, gesellschaftsliberale und sozialdemokratische Ansprüche wie-
der stärker in den Vordergrund zu rücken, freilich ohne dabei die konservativen 
Ansprüche zur ungebrochenen Weiterführung des etablierten Betriebs zu irritieren. 
Immerhin werden diese aufgefordert, mit Hilfe entsprechend breitenwirksamer Ver-
mittlungsprogramme für eine bessere gesellschaftliche Verankerung zu sorgen. Auch 
wenn der Bereich der „Kreativwirtschaft“ nochmals explizit Erwähnung findet, so 
lässt sich aus dem Programm kein wirtschaftsliberaler Schwerpunkt herauslesen. 
In der Erwähnung eines offenen, auf kulturelle Vielfalt abzielenden Klimas drückt 
sich auch der Anspruch aus, den zuletzt immer deutlicher gewordenen kulturellen 
Homogenitätsansprüchen des rechtskonservativen und rechtspopulistischen Lagers 
Einhalt zu gebieten.

In der neuen Konstellation gelang Claudia Schmied im Budgetvergleich 2008 auf 
2009 eine leichte Budgeterhöhung von knapp 34 Mio. Euro. Diese verteilen sich frei-
lich höchst ungleich, wenn die Bundesmuseen eine Erhöhung der Basissubventionen 
in der Höhe von 8,5 Mio. und die Bundestheater (nach zehn Jahren stagnierender 
Budgetzuweisungen) immerhin 3,5 Mio. mehr erhalten. Dazu kommen weitere Mit-
tel für bauliche Maßnahmen im Museumsbereich.449 Dafür erhält das Belvedere 4,5 

448 Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode „Gemeinsam für Österreich“ In: Öster-
reichische Bundesregierung 2008

449 Als kulturpolitischer Wermutstropfen dieser kulturpolitischen Investitionen erscheint der Umstand, 
dass es zwischen 2008 und 2009 zu einem fast 10%igen BesucherInnen-Rückgang, am stärksten in 
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Mio. und die Nationalbibliothek rund 2,3 Mio. Euro. Auch die Mittel für die Salzbur-
ger Festspiele wurden in der Höhe von 2,8 Mio. aufgestockt und ein Beitrag für das 
Haydn-Jahr in der Höhe von immerhin noch 1,5 Mio. Euro vergeben. Ein Großteil 
der Erhöhung mit rund 20 Mio. aber ging nach Linz zur Organisation des Europäi-
schen Kulturhauptstadtjahrs 2009. 

Die Mittelerhöhungen im Kunstbereich hingegen nehmen sich vergleichsweise 
bescheiden aus, wenn die Kunstsektion eine neue Förderschiene zu „interdiszipli-
nären Projekten“ in der Höhe von 300.000 Euro auflegt oder 200.000 Euro für das 
„Startprogramm“ im Zusammenwirken mit dem bmeia zur Förderung von Nach-
wuchskünstlerInnen im Ausland zusätzlich zur Verfügung stellt.

Einen Sonderfall stellt die Bundesfilmförderung dar, die seit 2003 von einer nach-
haltigen Stagnation der Mittelzufuhr gekennzeichnet war. Daran änderte sich auch 
mit dem Amtsantritt Claudia Schmieds zu Beginn nichts. Die Mittel für das Öster-
reichische Filminstitut erfuhren von 2007 auf 2008 mit jeweils rund 15,7 Mio. Euro 
keine Erhöhung. Bewegung kam in die Diskussion, als das österreichische Film-
schaffen mit einer Reihe spektakulärer internationaler Erfolge auf sich aufmerksam 
machte. Dabei versuchte das konservativ regierte Wirtschaftsressort die Führung zu 
übernehmen, um – neben den bestehenden Strukturen – ein „Neues Fördermodell 
für Österreichs Filmwirtschaft“ anzukündigen. Zu Beginn des Jahres 2010 versuchte 
sich dann auch der im Bundeskanzleramt für Medienangelegenheiten zuständige 
SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer filmpolitisch zu profilieren und kündigte eine 
Erhöhung der aus Fernsehfilmfonds, Österreichisches Filminstitut und Innovative 
Filmförderung des bm:ukk bestehenden Filmförderung um gleich 74 % auf insge-
samt 31,5 Mio. Euro an.450

Ausgewählte Maßnahmen der rot-schwarzen Koalition

Personalpolitik

In Bezug auf öffentlichkeitswirksame Maßnahmen war das bisherige kulturpoli-
tische Wirken von Claudia Schmied vor allem durch eine Reihe wichtiger perso-
nalpolitischer Entscheidungen geprägt. Bereits zu Beginn ihrer Amtszeit nutzte sie 
die Gelegenheit der Profilierung, als sie sich dem öffentlich artikulierten Wunsch 
des damaligen Bundeskanzlers Alfred Gusenbauer widersetzte, dessen Wunsch-
kandidaten Neil Shicoff zum Nachfolger des Langzeitdirektors der Wiener Staats-
oper, Ioan Holender, zu machen. Sie setzte ihren Favoriten Dominique Meyer für 
diese kulturpolitisch wahrscheinlich prestigeträchtigste Funktion durch. Dazu 
bestellte sie Sabine Haag zur Nachfolgerin von Wilfried Seipel als Generaldirek-

den Bundesmuseen Albertina und Belvedere, gekommen ist. Bei den Bundesmuseen macht der Rück-
gang rund 2 % aus.

450 Josef Ostermayer: „Weitere Erhöhung der Filmförderung wichtig für österreichischen Produktions-
standort.“ In: http://www.bka.gv.at/site/cob__38003/currentpage__0/6893/default.aspx
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torin des Kunsthistorischen Museums und Christian Köberl als Nachfolger von 
Bernd Lötsch zum Generaldirektor des Naturhistorischen Museums. Dazu kam 
die nicht ganz friktionsfreie Übergabe der Leitung des Museums für Moderne 
Kunst von Edelbert Köb an die vormalige Leiterin der Kunsthalle Baden-Baden, 
Karola Grässlin-Kraus. 

In ihren Entscheidungen emanzipierte sie sich zunehmend von gremialen Emp-
fehlungen und legte Wert auf die Wahrnehmung einer unmittelbaren politischen 
Verantwortung. Vergleicht man die Entscheidungen mit den höchst umstrittenen 
Bestellungen von Persönlichkeiten wie Claus Peymann zum Burgtheaterdirektor in 
den 1980er Jahren, dann wird deutlich, dass mit derartigen Personalentscheidungen 
jeweils entscheidende Weichenstellungen über die künftige strategische Ausrichtung 
der Einrichtungen getroffen werden. In Ermangelung einer breiteren, auch öffent-
lichen Diskussion über die jeweilige kulturpolitische Ausrichtung des neu ausge-
wählten Führungspersonals erscheinen Einschätzungen über den jeweiligen Kurs 
der einzelnen Einrichtungen vor allem in Bezug auf allfällige kulturpolitische Konse-
quenzen weitgehend spekulativ.

Museumspolitik

Besucht man die Homepage des bm:ukk, dann fällt unmittelbar auf, dass bildungs-
politische Themen solche der Kulturpolitik überlagern. Einzige Ausnahme: die 
Reform der Bundesmuseen. Bereits im Herbst 2007 startete Claudia Schmied dazu 
eine „Museumspolitische Initiative“, um – wie es in der ministeriellen Absichtser-
klärung heißt: „10 Jahre nach der Ausgliederung der Bundesmuseen einen nächsten 
Innovationsschritt zu setzen. Dazu wurde vorab ein Reformdialog mit internationa-
len und nationalen ExpertInnen, den MuseumsdirektorInnen sowie VertreterInnen 
des Ministeriums in Gang gesetzt, museumspolitische Ziele definiert und mit den 
Dialogpartnern ein mehrjähriger Aktionsplan erarbeitet, der mit den Bundesmuseen 
in regelmäßigen Gesprächen besprochen, aktualisiert und schrittweise implemen-
tiert werden soll.“451

Als Ergebnis wurden im Rahmen einer DirektorInnenkonferenz der Bundes-
museen die Leitlinien vorgestellt, „welche die Grundlage für ein neues Selbstverständ-
nis der Museumspolitik im 21. Jahrhundertbilden“. Um dem Anspruch einer stärkeren 
kulturellen und gesamtgesellschaftlichen Positionierung und Präsenz der österrei-
chischen Bundesmuseen Rechnung zu tragen, sollen die Museen stärker als bisher 
ihrer Rolle als „für die Bevölkerung zentrale kulturelle Bildungs-, Vermittlungs- und 
Forschungseinrichtung gerecht werden“. Im Zentrum steht der Anspruch auf einen 
„innovativen Ausbau der Teilhabe der Bevölkerung am Museumsgeschehen, um 
durch aktive Förderung des Museumsbesuchs von Kindern und Jugendlichen, durch 
ein dynamisches Zugehen und sensibles Eingehen auf bisher zu wenig Beteiligte, vor 
allem aber durch das Einbeziehen von neuen Gesellschaftsgruppen und der Bevöl-

451 http://www.bmukk.gv.at/kultur/museumsreform/index.xml
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kerung außerhalb des näheren Einzugsgebiets von Wien, (um auf diese Weise) eine 
qualitativ hochwertige Bindung zwischen Museum und Bevölkerung zu erreichen“.
Vertreten ist auch der seit der Amtszeit immer wieder artikulierte Anspruch auf 
bessere Koordination zwischen den einzelnen Häusern, für den jetzt der Begriff der 
„Sammlung Österreich“ gefunden wurde. In dem Zusammenhang soll es zu einer 
„ganzheitlichen Betrachtung der Sammlungen des Bundes“ kommen, um das auf 
verschiedene Häuser verteilte kunst- und kulturgeschichtliche Vermögen als eine 
Vielfalt „sowohl in inhaltlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht“ zu verste-
hen. Vorgeschlagen wurde dazu eine „laufende Abstimmung der Sammlungs- und 
Ausstellungspolitik der Bundesmuseen“ sowie eine „Verbesserung der bestehenden 
rechtlichen und organisatorischen Struktur der Museen und des Ministeriums, um 
die Effektivität der gemeinsamen Arbeit durch Stärken der verantwortlichen Organe 
zu steigern“452.

Als Ergebnis vielfältiger Abstimmungen und Kommunikationen wurden für 
die einzelnen Häuser Ende 2009 neue „Museumsordnungen“ erlassen, die u. a. die 
Rechte und Aufgaben festlegen. Dabei fällt zuallererst eine signifikante Änderung 
der Aufgabenpriorisierung auf. In allen Fällen wird „Vermitteln“ zum zentralen Auf-
gabenfeld erhoben, an dem sich die weiteren Aufgaben wie „Sammeln“, „Bewahren“, 
„Dokumentieren“, „Forschen“ und „Ausstellen“ zu orientieren hätten.

Mit dem Vermittlungsthema wird das große demokratiepolitische Thema der 
1970er Jahre wieder aufgegriffen, wenn der Verordnungstext in § 2 (1) vorsieht: „Zur 
größtmöglichen Teilhabe der Bevölkerung in ihrer kulturellen und sozialen Vielfalt 
an der kunst- und kulturgeschichtlichen sowie naturwissenschaftlichen Sammlung 
des Bundes kommt der Vermittlungsarbeit zentrale Bedeutung zu. Die Wahrneh-
mung der in den §§ 3 bis 7 angeführten Aufgaben erfolgt unter Berücksichtigung 
dieser Zielsetzung.“ Die Verordnung legt darüber hinaus fest, dass „die zielgrup-
penspezifische, zeitgemäße und innovative Vermittlungsarbeit auf aktuelle künst-
lerische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen ein(gehen soll) und 
bestrebt (sein soll), insbesondere die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen gezielt 
zu erweitern sowie den barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderungen zu 
verbessern“453.

Als erster großer diesbezüglicher Erfolg wird die Umsetzung des in der Regie-
rungserklärung erwähnten Vorhabens des „Freien Eintritts für Kinder und Jugend-
liche bis zum 19. Lebensjahr“ angeführt. Vorangegangen waren langwierige Ver-
handlungen mit den betroffenen Häusern, die den Entfall der Einnahmen durch 
entsprechende Kompensationen entgolten wissen wollten. Dazu kamen weitere 
600.00 Euro, die den Bundesmuseen über KulturKontakt Austria für die Entwicklung 
und Durchführung zielgruppenspezifischer Vermittlungsprogramme zur Verfügung 
gestellt werden. Eine erste Erhebung, die im Mai 2010 auf der bm:ukk-Website ver-
öffentlicht wurde, weist aus, dass „im ersten Quartal 2010 über 217.000 Kinder und 

452 bm:ukk: Die Sammlung Österreich – Museumspolitische Initiative. In: http://www.bmukk.gv.at/kul-
tur/museumsreform/index.xml

453 Bundesgesetz BGBl. I Nr. 52/2009
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Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr die Bundesmuseen besucht haben. 
Das ist eine Steigerung um 37 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des ersten 
Quartals 2009“454.

Um den Museen den in den neuen Museumsordnungen zum Ausdruck kom-
menden kulturpolitischen Paradigmenwechsel schmackhafter zu machen, kam es im 
Frühjahr 2010 zur Ankündigung eines umfassenden „Masterplans für Investitionen 
in die Bundesmuseen bis 2013“ durch das bm:ukk.455 Demnach sollen bis 2013 ins-
gesamt 51,5 Mio. Euro an staatlichen Mitteln dafür genutzt werden, um die Reno-
vierung der Kunstkammer, deren Wiedereröffnung der neuen Generaldirektorin des 
Kunsthistorischen Museums bereits bei ihrem Amtsantritt zugesagt worden war, die 
Schaffung eines Literaturmuseums für die Österreichische Nationalbibliothek und 
die Wiedereröffnung des 20er-Hauses für das Belvedere zu ermöglichen. Als weitere 
Projekte werden die Zusammenführung des Völkerkundemuseums und des Volks-
kundemuseums zu einem neuen Museum der Kulturen, Erweiterung der Ausstel-
lungsfläche für das Museum Moderner Kunst und der Bau eines neuen Tiefspeichers 
für das Kunsthistorische Museum angekündigt.

Restitution

Zum Thema Restitution bedurfte es intensiver Verhandlungen zwischen den Koa-
litionspartnern SPÖ und ÖVP, die schließlich 2009 zu einer Novellierung des 
Kunstrückgabegesetzes aus 1998 führen sollten. Geklärt werden musste u. a. der 
Begriff „Kunstgegenstände“, der auf „Kunstgegenstände und sonstiges bewegliches 
Kulturgut“ aus den Bundesmuseen, den Sammlungen der Bundesmobilienverwal-
tung und „aus dem sonstigen unmittelbaren Bundeseigentum“ ausgeweitet wurde. 
Vereinbart wurde auch der Wegfall der bislang bestehenden Einschränkung auf 
Entziehungen im Gebiet der Republik Österreich und auf den Zeitraum März 1938 
bis Mai 1945. Ermöglicht soll auch die Rückgabe von einst restituierten Objekten 
werden, zu deren Verkauf die Eigentümer unter dem Druck des Ausfuhrverbotsge-
setzes faktisch gezwungen waren. Die Kommission für Provenienzforschung, vom 
Kulturministerium mit der Aufarbeitung der Fälle betraut, wurde nun ausdrück-
lich im Gesetz genannt.

Die Funktionsperiode der Mitglieder des Rückgabebeirats, der die Empfeh-
lungen ausspricht, wird auf drei Jahre verlängert und – dem Wunsch der ÖVP 
folgend – auch ein Vertreter des Finanzministeriums in den Beirat aufgenommen. 
Als besonders problematisch im Restitutionszusammenhang hatte sich immer wie-
der der Sonderfall „Sammlung Leopold“ erwiesen. Die Sammlung, die, obwohl im 
Eigentum der Republik, als eine private Stiftung organisiert ist, fällt nicht unter die 

454 http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/20100511.xml
455 BM Schmied präsentiert Masterplan für Investitionen in die Bundesmuseen. In: http://www.bmukk.

gv.at/medienpool/19182/endmasterplanbundesmuseen.pdf
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Bestimmungen des Restitutionsgesetzes. Mit dem Tod von Rudolf Leopold bahnt 
sich eine Änderung des Kurses der von der Familie Leopold in den Stiftungsrat 
entsandten VertreterInnen an.

Soziale Lage der KünstlerInnen

Zur Umsetzung des Punktes des Regierungsprogramms zur „sozialen Lage der 
KünstlerInnen“ wurde eine Studie veröffentlicht, die nach wie vor auf einen beträcht-
lichen Reformbedarf der sozialrechtlichen Bestimmungen vor allem für freischaf-
fende KünstlerInnen hinweist. Dazu wurden programmkonform interministerielle 
Arbeitsgruppen eingerichtet, die zuletzt einen konkreten Vorschlag zur Reform des 
Schauspielergesetzes ausgearbeitet haben.456

Öffentliche Bibliotheken

Zum Punkt „Bibliotheken“ wurden im Frühjahr 2010 neue Maßnahmen zur Stärkung 
der Öffentlichen Büchereien veröffentlicht. Diese beinhalten erstmals österreichweite 
Zielstandards zur Weiterentwicklung der Büchereien, die Erhöhung und Neuaus-
richtung der vom bm:ukk direkt vergebenen Büchereiförderung sowie den Ausbau 
der Kooperation mit dem Büchereiverband Österreichs als zentrale Servicestelle für 
das Öffentliche Büchereiwesen. Diese Maßnahme erscheint insofern von besonderer 
struktureller Bedeutung, als das Büchereiwesen nicht in die unmittelbare Kompetenz 
staatlicher Kulturpolitik fällt und somit Maßnahmen der Absprache mit den übrigen 
Gebietskörperschaften bedürfen. Die Bereitschaft, zusätzliche Mittel des bm:ukk nut-
zen zu können, dürfte diese Vereinbarungen erleichtert haben. Für 2011 vereinbarte 
das bm:ukk mit dem Büchereiverband Österreich (ÖBV) eine „Büchereiförderung 
Neu“. Die wesentlichen Eckpunkte dazu sind ein Förderungssystem in zwei Katego-
rien zur Qualifizierung der MitarbeiterInnen an den einzelnen Standorten, die Erhö-
hung der Zugänglichkeit und die Qualitätssteigerung des Medienangebotes.

Dialog mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden

Die enttäuschten und frustrierten Reaktionen vieler KünstlerInnen und Kulturschaf-
fender, die die Amtszeit Claudia Schmieds in der ersten Phase begleitete, versuchte 
diese in der Folge durch konkrete Angebote zur Intensivierung des Dialogs zu kon-
terkarieren. So finden seit 2009 in Form sogenannter „KulturTalks“457 immer wie-
der Podiumsdiskussionen zu ausgewählten kulturpolitischen Themen statt, in denen 

456 Siehe dazu auch Kapitel 6.4.2.3 Künstlervertretungen
457 http://www.oe2020.at/home/diskursgruppen/bildung_kunst_kultur_wissenschaft/74/KulturTalk-

III-Junge-Kunst
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Schmied versuchte, ihre kulturpolitischen Positionen im Gespräch mit ausgewähl-
ten SzenevertreterInnen zu erläutern. Bisherige Veranstaltungen beschäftigten sich 
mit den Themen „Internationalisierung und Mobilität“, „Nachwuchsförderung“ und 
„kulturelle Partizipation“. Diese Veranstaltungen werden zusammen mit der SPÖ-
Parteiakademie Renner-Institut abgehalten und dienen über die Förderung des 
öffentlichen Diskurses hinaus als Grundlage für eine kulturpolitische Perspektiven-
bildung, die im Rahmen des Projektes „Österreich 2020“ bis 2011 zu verbindlichen 
Leitlinien der künftigen SPÖ-Kulturpolitik führen soll.

Kulturverwaltungen

In den zuletzt verfügbaren Kunst- und Kulturberichten458 wird als einer der Erfolge 
die weitere „Professionalisierung der Abwicklung von Förderungen“ angesprochen, 
wobei darauf geachtet werde, „dass alle Entscheidungen transparent und nachvoll-
ziehbar sind und dass mehrjährige Förderverträge den Kunstschaffenden und ihren 
Institutionen maximale Planungssicherheit garantieren“459. So sehr unmittelbar ins 
Auge fällt, dass vor allem der öffentliche Auftritt der beiden zuständigen Sektionen 
(nach der Verabschiedung einer Reihe von Fachbeamten in die Pension, die seit den 
1970er Jahren das gegenwärtige Kunstförderungswesen aufgebaut und repräsentiert 
haben) wesentlich an Umfang und Übersichtlichkeit gewonnen hat, so wenig ist eine 
grundlegende Reform der Bundeskunst- und -kulturförderung erkennbar.

Die Interessengemeinschaften kritisieren, dass die inhaltlichen Entscheidungs-
grundlagen, die zu Förderungszusagen vor allem aber zu Ablehnungen führen, 
weiterhin nicht transparent gemacht werden. Darüber hinaus leidet das Profil der 
Förderverwaltung vor allem an real sinkenden Budgetmitteln, die es immer mehr 
KünstlerInnen bzw. KünstlerInnengruppen gar nicht mehr versuchen lassen, um 
Förderungen anzusuchen. Im Wissen der sinkenden Förderungsmöglichkeiten bei 
wachsenden Ansprüchen der pragmatisierten SubventionsempfängerInnen (vor 
allem im Bereich der Musik und darstellenden Künste) konzentriert sich die staatli-
che Kunstförderung zunehmend auf Nachwuchsförderung und ausgewählte Schwer-
punkte (Interdisziplinäre Projekte, Start-Projekte, Architektur und öffentlicher 
Raum, Mode und Design, …).

Zur Wiedergewinnung einer kulturpolitischen Programmatik

Die manifest werdenden Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 haben zu 
einer neuen Argumentationslinie staatlicher Kulturpolitik geführt, die versucht, den 
wirtschaftsliberalen Diskurs der Wenderegierung zu konterkarieren. So weisen seit-

458 Bundesministerium für Unterricht 2010b und Bundesministerium für Unterricht 2010a mit jeweils 
gleichlautenden Vorworten von Claudia Schmied

459 Bundesministerium für Unterricht 2010: 5 
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her sozialdemokratische KulturpolitikerInnen in einer fast schon akkordiert zu nen-
nenden Aktion immer wieder auf den staatlichen Auftrag zur Kunst- und Kulturförde-
rung in wirtschaftlich schwieriger Zeit hin. Programmatisch heißt es dazu im Vorwort 
der Kunst- und Kulturministerin Claudia Schmied für den Kunst- und Kulturbericht 
2009: „Der Staat gewinnt in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir derzeit 
durchlaufen, in vielen Bereichen, aber im besonderen Maße in der Kultur besondere 
Bedeutung als verlässlicher, stabiler und der Sache verpflichteter Partner. Ich sehe es als 
die zentrale Aufgabe meines Hauses, die Rahmenbedingungen für Künstlerinnen und 
Künstler sowie für Kulturinstitutionen finanziell sicherzustellen.“460

Im Zusammenhang mit der SPÖ-Programm-Initiative „Österreich 2020“ wur-
den jüngst erste Leitlinien veröffentlicht, die Aufschluss über die Weiterentwicklung 
einer zukunftsorientierten kulturpolitischen Konzeptionierung geben können. Zual-
lererst fällt auf, dass diese weitgehend im Alleingang vom bm:ukk erstellt worden 
sind, was einmal mehr auf ein beträchtliches Übergewicht der Exekutive gegenüber 
der entsendenden politischen Partei schließen lässt.

Als solche lehnen sich die Leitlinien im Wesentlichen an die bisherigen Vorga-
ben der amtierenden Bundesministerin an und umfassen auf der Grundlage des 
bereits angesprochenen „klaren Bekenntnisses zur Verantwortung des Staates in 
der Kulturförderung“ ein ebensolches Bekenntnis zu einer weltoffenen Kunst- und 
Kulturpolitik, dem Anspruch auf „Kulturelle Bildung für Alle“461, „verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Kulturinstitutionen“, die „Wert-
schätzung der KünstlerInnen“, ein „Bekenntnis zu ihrer Autonomie“ und den 
Anspruch auf „gerechte Verfügung kreativer Arbeit“. Im Wunsch, sich den Begriff 
der „Heimat“ nicht von den politischen GegnerInnen aus der Hand schlagen zu 
lassen, findet sich in Ergänzung der bereits im Regierungsprogramm angesproche-
nen Punkte auch noch der Aspekt der „Beachtung regionaler Kulturen. Heimat. 
Dialog der Kulturen“.

Ohne – schon auf Grund der erst kurzen Dauer der laufenden Legislaturperi-
ode – eine hinlänglich begründbare Einschätzung vornehmen zu können, so gibt es 
doch Gründe für die Vermutung, dass die aktuelle Ausrichtung staatlicher Kultur-
politik auf eine weitere Privilegierung des traditionellen Kulturbetriebs (mit seinem 
ungleich höheren Finanzbedarf) gegenüber dem freien und institutionell ungebun-
denen Kunstschaffen hinausläuft. Offensichtlich ist, dass dabei konservative und 
demokratiepolitische Ansprüche aufeinandertreffen; vorhersehbar, dass ohne mas-
sive kulturpolitische Interventionen die konservativen Ansprüche auf Grund ihrer 
wesentlich stärkeren institutionellen Verankerung als Sieger hervorgehen werden. 

Die kulturpolitische Strategie der amtierenden Bundesministerin zur Durchset-
zung ihrer diesbezüglichen Zielvorstellungen scheint darauf hinauszulaufen, einen 
Deal anzubieten, beträchtliche staatliche finanzielle Zugeständnisse an den traditio-

460 Bundesministerium für Unterricht 2010: 5
461 In diesem Zusammenhang hat BM Claudia Schmied ein auch quantifizierbares Ziel angegeben, 

indem sie bis zum Ende dieser Legislaturperiode erreichen möchte, dass jede Schule über eine Part-
nerschaft mit einer Kunst- oder Kultureinrichtung verfügt.
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nellen Kulturbetrieb gegen eine finanziell weit unerheblichere Intensivierung kultur-
politischer Bemühungen in und rund um Schulen zu tauschen.

Diese defensive Haltung staatlicher Kulturpolitik hat wohl auch damit zu tun, 
dass sich mit der Auslagerung zum Millenniumswechsel die direkten staatlichen 
Interventions- und Steuerungsmöglichkeiten in den weitgehend unabhängig agie-
renden Kunst- und Kultureinrichtungen weiter verringert haben. Das hängt auch mit 
dem Umstand zusammen, dass die in den neuen gesetzlichen Grundlagen formulier-
ten Vorgaben sehr weit interpretiert werden können, keiner genuin kulturpolitischen 
Evaluierung unterliegen und auch konkrete Sanktionen bei Nichterreichung der ver-
einbarten kulturpolitischen Ziele fehlen.462

Umso wichtiger erscheint die Auswahl des führenden Personals; eine kulturpo-
litische Methode, von der die amtierende Bundesministerin bislang immer wieder 
unmittelbaren Gebrauch gemacht hat. 

Der Erfolg kulturpolitischer Ansprüche wird nach wie vor zu allererst an den 
erzielten Größenordnungen der staatlichen Kulturbudgets gemessen, Hier zeigt sich, 
dass das zuletzt beschlossene Finanzrahmengesetz 2010–2014463 Kürzungen für das 
gemeinsame Budget Bildung, Kunst und Kultur vorsieht. Immerhin steht zu vermu-
ten, dass bei weiterem Ausbleiben finanzieller Zugeständnisse einnahmenträchtige 
touristische Interessen zuungunsten der vielfältigen lokalen NutzerInneninteressen 
die Oberhand gewinnen werden. Klafft aber die Differenz zwischen weiteren Erhö-
hungen der öffentlichen Mittel für den traditionellen Kulturbetrieb und den Beträ-
gen für die einzelnen Förderungsprogramme zugunsten zeitgenössischer Künstle-
rInnen künftig noch weiter auseinander, dann könnte das den Widerstand von schon 
jetzt frustrierten KünstlerInnen-Szenen noch weiter aufheizen.

Immerhin zeichnet sich ab, dass vor diesem kulturpolitischen Hauptziel best-
möglicher Mittelausstattung allen anderen bestenfalls zweitrangige Bedeutung 
zukommen kann, das umso mehr, als Kulturpolitik in der gegenwärtigen Ressort-
verteilung in unmittelbarer Aufmerksamkeitskonkurrenz zu in der Regel weit öffent-
lichkeitswirksameren bildungspolitischen Fragen steht. Dies betrifft insbesondere 
die ersehnte Wertschätzung einer von Rudolf Scholten diskursverwöhnten Künstle-
rInnen-Generation, die sich im gegenwärtigen Diskurs kaum wiederfindet. 

Insgesamt auffallend ist die Rückkehr zu etatistischen Vorstellungen, die aber 
insofern eine Aufweichung gegenüber den 1970er Jahren erfahren haben, als sich 
staatliche Kulturpolitik immer weniger als unmittelbar selbst aktive Umsetzungs-
agentur begreift, sondern in erster Linie versucht, auf symbolische Weise die Rah-
menbedingungen für überfällige Entwicklungen zu begünstigen.464

462 Dies unterscheidet die kulturpolitische Praxis wesentlich von Systemen anderer europäischer Länder, 
wo die Vergabe von öffentlichen Mitteln unmittelbar an die Erreichung vertraglich festgelegter Ziele 
gebunden wird, die Zielerreichung im Zuge von Evaluierungen verifiziert oder falsifiziert wird, um 
daraus Entscheidungsgrundlagen für die weitere Vorgangsweise zu gewinnen.

463 Das Gesetz sieht Kürzungen in der Höhe von 1,06 Milliarden für die Kapitel Unterricht/Kunst und 
Kultur plus Wissenschaft und Forschung vor. Dabei bleibt es den Ressortverantwortlichen weitge-
hend unbenommen, interne Schwerpunkte zu setzen.

464 Die Praxis zeigt, dass die schiere oftmalige rhetorische Bekundung der Wichtigkeit der kulturpoli-
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Sowohl in der Konzeption als auch in der Entscheidungsfindung scheint bundes-
staatliche Kulturpolitik mehr denn je monopolisiert. Wohl auch um den medialen 
Bedürfnissen nach Personifikation politischer Inhalte nachzukommen, wird Kultur-
politik mittlerweile ausschließlich auf die amtierende Bundesministerin bezogen, die 
für sich beansprucht, den Diskurs weitgehend im Alleingang zu bestimmen.

Von einiger Signifikanz scheint auch, dass die Bundesregierung in ihrem Regie-
rungsprogramm die „Verantwortung gegenüber den Opfern des Nationalsozialis-
mus“ unter das Kapitel „Kunst und Kultur“ rubriziert. Es setzt dies einen Kontra-
punkt zu den bislang dominierenden Instrumentalisierungsstrategien, die gerade 
mit kulturellen Mitteln die Involvierung vieler ÖsterreicherInnen im nationalsozi-
alistischen Terrorregime vergessen machen sollten, auch wenn den angesproche-
nen Umsetzungspunkten noch der Charakter einer unverbundenen Sonderstellung 
zukommt und eine explizite Verknüpfung dieses neuen kulturpolitischen Anspruchs 
mit anderen Programmpunkten noch nicht erfolgt.

Bei all diesen Einschätzungen ist zu berücksichtigen, dass eine breitenwirksame 
kulturpolitische Debatte seit dem Ende der Wenderegierung nicht wieder in Gang 
gekommen ist. Stattdessen ist zu vermuten, dass immer mehr auch unmittelbar im 
Kulturbetrieb Involvierte ihr Interesse an kulturpolitischen Fragen verloren haben 
und damit als kulturpolitische Akteure ausgeschieden sind. Staatliche Kulturpolitik 
scheint diesem Umstand dadurch Rechnung zu tragen, dass sie selbst auf ein kultur-
politisches Labelling einschlägiger Maßnahmen verzichtet und sich in pragmatischer 
Weise auf den Fachdiskurs zur Konzeption und Umsetzung von Einzelmaßnahmen 
konzentriert.465

Diese generelle kulturpolitische Baisse hängt auch mit der relativen Zurückhal-
tung konservativer und rechtspopulistischer Kräfte zusammen, neue kulturpoliti-
sche Themen auf die Tagesordnung zu setzen.466 Im Gegenzug verzichtet die sozi-
aldemokratische Kulturpolitik bislang auf jeden Anschein einer eigenständigen 
ideologischen Grundierung. Dazu gehört auch die Zurückhaltung, zu brisanten 
Themenstellungen wie der kulturellen Dimension der aktuellen Zuwanderungsde-
batte offen Stellung zu beziehen oder die beruflichen Realisierungsbedingungen von 
KünstlerInnen aus Drittstaaten, die unter zum Teil haarsträubenden bürokratischen 
Behinderungen zu leiden haben, konkret verbessern zu helfen.

tischen Schwerpunktbildung im Bereich kultureller Bildung viele Kunst- und Kultureinrichtungen 
dazu animiert hat, entsprechende Angebote zu entwickeln. Offenbar wurden – in einer noch immer 
sehr obrigkeitlichen Situation – derartige Aussagen als Zeichen der Zeit gedeutet, deren Berücksich-
tigung helfen könnte, das Standing bei Verhandlungen auch in anderen Zusammenhängen zu verbes-
sern.

465 In dem Zusammenhang ist auffallend, dass die amtierende Bundesministerin den Begriff „Kultur-
politik“ nur sehr selten und in zurückhaltender Weise verwendet. Noch weniger zeichnen sich ihre 
öffentlichen Äußerungen durch explizite kulturpolitische Überlegungen aus.

466 Ausnahmen bilden einzelne Scharmützel von lokaler Bedeutung, wenn die FPÖ anlässlich der tem-
porären Errichtung eines „Swingerclubs“ als einer Kunstaktion im Keller der Wiener Sezession gegen 
den Kulturstadtrat der Stadt Wien, Andreas Mailath-Pokorny, gerichtete konservative Ressentiments 
schürt.
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8. Drei Versuche, das Politikfeld Kultur-
 politik zu analysieren

Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, alle – vor allem im Kapitel zu den kul-
turpolitischen Inhalten aufgeführten – Maßnahmen im Detail zu analysieren. Statt-
dessen sollen zur Abrundung dieser systematischen Darstellung des Politikfeldes 
„Kulturpolitik“ noch drei Analysekriterien eingeführt und auf ihre Anwendbarkeit 
auf die spezifische Situation in Österreich hin untersucht werden. Diese Kriterien 
sind in erster Linie darauf gerichtet, das Politikfeld aus verschiedenen Richtungen 
noch einmal näher in den Blick zu nehmen und damit einige weitere Charakteristika 
herauszuarbeiten. Als solche sind sie Ergebnis entwicklungstheoretischer, funktions-
theoretischer und handlungstheoretischer Überlegungen.

8.1 Entwicklungstheoretische Analyseversuche

Wenn zu Beginn der Arbeit die „Historizität“ jeglicher Kulturbegrifflichkeit ange-
sprochen wurde, so lässt sich Ähnliches für Kulturpolitik vermuten. Ein entwick-
lungstheoretisch orientierter Blick wird also in erster Linie zu analysieren haben, wie 
sich die Rahmenbedingungen für kulturpolitisches Handeln verändert haben und 
welche Auswirkungen das auf die einzelnen Akteursgruppen, Arenen und Verfahren 
bzw. auf kulturpolitisch relevante Inhalte und die daraus ableitbaren Maßnahmen 
gehabt habt. Die Frage läuft schlicht darauf hinaus, welche Entwicklung das Poli-
tikfeld genommen hat, mit welchen Herausforderungen von innen ebenso wie von 
außen die Akteure konfrontiert waren bzw. welche Kontinuitäten und welche Brüche 
sich konstatieren lassen. 

Dazu ein Blitzlicht aus jüngster Zeit: In der Zeitschrift profil vom 26. Juli 2010 
findet sich der Abdruck eines „Sommergesprächs über Österreich“ mit dem Phil-
harmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg.1 Darin berichtet dieser, dass er zwei 
Jahre vor dem österreichischen EU-Beitritt zu Bundeskanzler Schüssel gegangen 
sei, um ihm als Dankeschön für die vertragliche Aufbesserung der Altersvorsorge 
der Wiener Philharmoniker2 ein „Konzert für Österreich“ in Schloss Hof vorzu-
schlagen. Die Antwort Schüssels: „Das ist eine gute Idee, aber macht das bitte in 
Schönbrunn!“

1 „Man kann nicht wachsam genug sein“ – Sommergespräch über Österreich mit Clemens Hellsberg, 
in: profil, Nr. 30, 26. Juli 2010, S 28f

2 Dieser „Republiksvertrag“ aus dem Jahr 2000 sah erstmals eine jährliche Subvention des Vereins Wie-
ner Philharmoniker vor. In diesem Vertrag verpflichtete sich der Verein u.a. zur Gleichbehandlung 
der Geschlechter. Der Vertrag wurde 2010 seitens des bm:ukk aufgekündigt. Die Mittel sollen aber 
weiter zur Verfügung stehen und künftig im Rahmen einer Verbesserung der kollektivvertraglichen 
Regelungen für das Staatsopernorchester an die Wiener Philharmoniker fließen.
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Die Philharmoniker trugen dem Wunsch des Bundeskanzlers unmittelbar 
Rechnung und führten 2004 vor dem Schloss Schönbrunn erstmals ein Open-Air-
Konzert durch. Heißen sollte es schließlich nicht „Konzert für Österreich“, sondern 
„Konzert für Europa“3, weil „Bundeskanzler Schüssel das Konzert zum Geschenk 
an Europa und zum Geschenk an die EU erklärt hatte“. Schüssel, so Hellsberg, habe 
sofort erkannt, dass sich mit diesem Event international guter Wind machen ließ, um 
auf diese Weise die Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Jörg Haider vergessen zu 
machen. Und die Philharmoniker wussten sich in der Pflicht, den politischen Vorga-
ben zu entsprechen.

Diese Erzählung macht unmittelbar deutlich, dass zwischen führenden Vertre-
terInnen des österreichischen Kulturbetriebs einerseits und konservativen Politike-
rInnen andererseits ein Sonderverhältnis existiert, das im historisch gewachsenen 
Wissen um den gegenseitigen Nutzen ein sehr besonderes, zudem hoch personali-
siertes Austauschverhältnis beschreibt. Dieses begründet sich einerseits auf die Privi-
legierung eines seit der Gründung der Republik überdimensionierten Kulturbetriebs 
und andererseits auf die bereits seit den 1920er Jahren währende kulturpolitische 
Dominanz durch eine konservative Politik, die darauf gerichtet war, diesen Betrieb 
für sich und ihre Wählerklientel zu nutzen. Entstanden ist dadurch ein symbiotisches 
Verhältnis, das das Versprechen der Kontinuität einer spezifisch österreichischen 
Kulturbetrieblichkeit – ungeachtet der jeweils darin verhandelten künstlerischen 
Inhalte – mit dem Anspruch der Aufrechterhaltung eines konservativen Hegemo-
nieanspruchs zu tauschen wusste.

Die Mächtigkeit dieser Engführung lässt sich erst im vollen Ausmaß an dem 
Umstand erkennen, dass diese über die fundamentalen politischen Brüche, die das 
20. Jahrhundert charakterisieren, hinausweist und – wie das Beispiel eindrucksvoll 
zeigt – bis heute handlungsbestimmend zu sein vermag. Wie sich im historischen 
Nachvollzug belegen lässt, war die kulturelle Infrastruktur in der Lage, die mehrfa-
chen Regimewechsel, die von der Monarchie über die Erste Republik, Bürgerkrieg, 
Austrofaschismus und Nationalsozialismus zur nachhaltigen Etablierung eines 
demokratischen Systems samt seinen unterschiedlichen Ansprüchen geführt haben, 
weitgehend unbeschadet zu überdauern.

Auch wenn es heute nicht mehr um die Legitimation des Kulturbetriebs zur 
symbolischen Repräsentation eines gottgegebenen, umfassenden imperialen Macht-
anspruchs in einem Vielvölkerstaat oder um den Versuch, die Natur des Österrei-
chischen gegenüber deutschen Suprematieansprüchen darzustellen, geht, nehmen 
die großen Kunst- und Kultureinrichtungen als quasi selbstreferenzielle Systeme bis 
heute eine Sonderstellung ein, die Ansprüche kulturpolitischer Richtungsänderun-
gen immer wieder weitgehend ergebnislos abprallen lassen.

Dabei wurde das enge Zusammenwirken von Kulturbetrieblichkeit und konser-
vativem Machtanspruch immer wieder in Frage gestellt. In der Ersten Republik war 

3 Das Konzert wird seither jährlich durchgeführt und heißt seit 2008 nicht mehr „Konzert für Europa“, 
sondern bloß noch „Sommernachtskonzert“. Die Frage kann offenbleiben, ob damit der wachsenden 
EU-Skepsis der mehrheitlich österreichischen BesucherInnen Rechnung getragen wird.
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es vor allem der gesellschaftliche Gegenentwurf des „Roten Wien“, dessen Vertrete-
rInnen hofften, zumindest Teile des Kulturbetriebs aus dem tradierten konservati-
ven Kontext herauslösen und ihnen als Bildungseinrichtungen für das Proletariat 
ein neues Profil geben zu können. Diese Bemühungen wurden zunichtegemacht 
durch den austrofaschistischen Versuch der Indienstnahme des Kulturbetriebs zur 
umfassenden Durchsetzung einer bereits davor unter Konservativen grassierenden 
rückwärtsgewandten Österreich-Mythologie. In diesem Sinn wussten sich auch die 
Nationalsozialisten des „rassisch und ideologisch gesäuberten“ Kulturbetriebs zu 
bedienen, um damit die Wirksamkeit ihrer Propagandamaßnahmen zu erhöhen.4

Nach den erfolgreichen Restaurationsversuchen der ersten Nachkriegsjahre stellten 
zumindest Teile der Sozialdemokratie – österreichweit erstmals in den 1970er Jahren 
wieder mit einem kulturpolitischen Führungsanspruch ausgestattet – die bestehende 
konservative kulturelle Hegemonie in Frage. Auch wenn linke Kreise mit zum Teil 
schwerem Geschütz auffuhren und der heute weltberühmte Komponist Pierre Bou-
lez forderte, „die heiligen Kühe zu schlachten“, erwies sich aber die kulturbetriebliche 
Persistenz als wesentlich nachhaltiger. Bereits zu Ende der 1970er Jahre kam Harald 
Sterk in seinem Beitrag „Nur Ansätze der Veränderung“ zur Einschätzung, dass „mit 
dem Aufstieg der Sozialisten zur staatstragenden Partei auch ihr Bedürfnis nach einer 
repräsentativen Kultur gewachsen“5 sei und daher „die Oper, das Burgtheater und die 
Festspiele nach wie vor den Löwenanteil des Kulturbudgets ausmachen“ 6 würden.

Die Gründe für diese schleichende Übernahme konservativer Wertvorstellun-
gen durch die regierende Sozialdemokratie lassen sich positiv als politische Klugheit 
interpretieren, die auf der Einschätzung der Unüberwindbarkeit der bestehenden 
kulturinstitutionellen Strukturen beruht. Oder aber als spezifisches kulturpolitisches 
Unvermögen, das als Ausdruck eines kulturellen Minderwertigkeitsgefühls einer auf 
Unterordnung gedrillten Unterschicht versucht, nicht auf die Entwicklung eigener 
kultureller Ausdrucksformen zu setzen, sondern es – endlich an den Schalthebeln 
der Macht – den VertreterInnen der bestehenden konservativen Hegemonie gleich-
zutun. In jedem Fall blieb von den Schlachtungsfantasien die Ausweitung der beste-
henden Förderinstrumente sowie der Versuch, die eigene Klientel mit dem großen 
Kunst- und Kulturschaffen zu konfrontieren, ohne deshalb die kulturkonservative 
Verfasstheit des Landes prinzipiell in Frage zu stellen.

Die dritte, institutionell bislang am stärksten wirksame Herausforderung sollte 
sich mit den neoliberalen Ansprüchen einer zunehmenden „Vermarktwirtschaftli-
chung“ des Kulturbetriebes ergeben. Angestoßen durch den Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Gemeinschaft wurde auch diese Entwicklung wesentlich von der Sozi-

4 Einige der diesbezüglichen kulturpolitischen Maßnahmen existieren bis heute, freilich ohne dass die 
Entstehensbedingungen einen Platz im historischen Bewusstsein einnehmen würden. So fand das 
erste Neujahrskonzert, das heute weltweit zur kulturellen Imagebildung Österreichs herangezogen 
wird, just 1939 statt. Ab 1941 wurde es jährlich mit dem Zweck organisiert, den WienerInnen eine 
Ablenkung vor den wachsenden Entbehrungen des Krieges zu bieten. Siehe dazu: Kerschbaumer 
1992: 11ff 

5 Sterk 1980: 55ff 
6 Sterk 1980: 58 



363

aldemokratie vorangetrieben, die damit die Hoffnung verband, wenn schon nicht die 
eigene Rolle stärken, so doch die Auswirkungen des Kulturbetriebs auf das konser-
vative Selbstverständnis schwächen zu können.

Dies sollte auch Auswirkungen innerhalb der ÖVP haben, deren diesbezügli-
che Doppelgesichtigkeit spätestens zu Ende der 1990er Jahre offenbar wurde, wenn 
auf der einen Seite konservative Kräfte rund um die für den etablierten Kulturbe-
trieb zuständige Bundesministerin Elisabeth Gehrer versuchten, den konservativen 
Anspruch nicht nur zu halten, sondern sogar noch auszubauen, und auf der anderen 
Seite wirtschaftsliberale Kräfte rund um den Kunststaatssekretär Franz Morak das 
Zeitalter der Kulturwirtschaft ausriefen, ohne deswegen ihren Machtanspruch auf 
wichtige Kultureinrichtungen aufzugeben.7

Mit der weitgehenden inhaltlichen Entleerung der beiden Volksparteien SPÖ und 
ÖVP ist es heute schwieriger als noch in den 1950er oder 1960er Jahren, den Kampf 
um den Fortbestand einer durch den etablierten Kulturbetrieb repräsentierten kon-
servativen kulturellen Hegemonie programmatisch festzumachen. Als vielleicht bes-
tes Indiz für ihren Fortbestand mag die schlichte Tatsache herhalten, dass die große 
Mehrheit der Bevölkerung, die sich nicht als dem konservativen Lager zugehörig 
bezeichnet, das Angebot des staatlichen Kulturbetriebs nach wie vor als „nicht für 
sie“ bzw. ihnen fremd und äußerlich bezeichnet.

Als zentrales Ergebnis der entwicklungstheoretischen Überlegungen kristallisiert 
sich ein Befund heraus, der dem Kulturbetrieb in Österreich, gestützt auf eine kon-
servative Trägerschaft, die entscheidende Bedeutung im kulturpolitischen Kräftespiel 
zuweist. Obwohl auf staatliche Förderung bzw. Finanzierung angewiesen, bestimmt 
er als Dreh- und Angelpunkt die Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Kulturpoli-
tik. Kulturpolitische Entscheidungen – das lehrt der historische Überblick –, die als 
gegen die Interessen des Betriebs empfunden werden, erscheinen wenig aussichts-
reich und lassen VertreterInnen staatlicher Politik immer wieder zögern, sich ent-
sprechend zu exponieren.8

Der Befund ist nicht neu. Er findet sich in Grundzügen bereits in den Evaluie-
rungsergebnissen der österreichischen Kulturpolitik durch den Europarat zu Beginn 
der 1990er Jahre.9 Im Fortbestand der Problemstellung lassen sich gute Gründe für 
eine österreichische Sonderentwicklung finden, die bis heute das kulturpolitische 
Geschehen dominiert.

7 Siehe dazu die fehlgeschlagenen politischen Bestellungsversuche einer neuen Geschäftsführung des 
Filmfestivals „Diagonale“ im Jahr 2003

8 Als gutes Beispiel kann das Antikorruptionsgesetz herangezogen werden. Nachdem 2009, kurz nach 
der Verabschiedung des Gesetzes, das das „Anfüttern“ von EntscheidungsträgerInnen zu unterbin-
den suchte, zwei Unternehmen gedroht hatten, aus ihren Sponsorverträgen mit den Salzburger Fest-
spielen auszusteigen, wurden Teile davon im Sinne der Kultureinrichtungen wieder aufgehoben. Auf 
Grund einer Reihe aktueller Korruptionsfälle wurde Österreich zuletzt in der internationalen Kor-
ruptionsbewertung der Antikorruptionsorganisation „Transparency International“ kritisiert.

9 Dort heißt es u.a.: „Jedem außenstehenden Beobachter fällt das Gefälle zwischen der Akzeptanz der 
Kunstproduktion und -vermittlung der großen nationalen Institutionen und jener der alternativen 
Formen des Kulturbetriebs auf.“ In: Dörig 1993
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Wenn etwa im Rahmen dieser Arbeit das Fehlen einer konzeptionell ausgerich-
teten, auf längerfristige Schwerpunkte setzenden Kulturpolitik konstatiert worden 
ist, so erklärt sich dieser Umstand auch in der Dominanz der die kulturpolitischen 
Maßstäbe setzenden Rolle der großen Kunst- und Kultureinrichtungen. Sie geben im 
Wesentlichen vor, was kulturpolitisch der Fall ist, und lassen darüber hinausgehende 
kulturpolitische Ansprüche ins Leere laufen. Der staatlichen Kulturpolitik bleibt als 
einzige real wirksame Interventionsmöglichkeit die Personalentscheidung, die als 
eigentliche kulturpolitische Richtungsentscheidung entsprechend eine besondere 
öffentliche Aufmerksamkeit findet.

Die Kontinuität im Bereich des Kulturbetriebs erklärt auch die Kontinuität einer 
Kulturbürokratie, die gelernt hat, weitgehend friktionsfreies Verwaltungshandeln an 
der Schnittstelle zwischen institutionellen und genuin kulturpolitischen Interessen 
zu gewährleisten. Ihre Hauptaufgabe aber ist es, den Widerspruch, der sich aus der 
faktischen Privilegierung des Kulturbetriebs einerseits und der kulturpolitischen 
Absichtserklärung andererseits, vor allem das zeitgenössische Kunstschaffen fördern 
zu wollen (das aber auf Grund der institutionell vorgegebenen Ungleichverteilung 
der Förderungsmittel nicht zu können), nicht eskalieren zu lassen.

Die größten Herausforderungen, die der Wahrung unbedingter Kontinuitätsvor-
stellungen entgegenstehen, kommen demnach nicht aus dem Bereich der staatlichen 
Kulturpolitik oder Verwaltung. Sie kommen aus dem Bereich einer transnationalen 
Kultur- und Freizeitindustrie, die mit ihrem ausdifferenzierten Angebot ihrerseits 
hegemoniale Dimensionen angenommen hat.

Zusammen mit den jüngsten technologischen Entwicklungen haben sie ein 
neues kulturelles Selbstverständnis hervorgebracht, dem traditionelle Kulturpoli-
tik weitgehend unbezogen gegenübersteht. Teile des Kulturbetriebs haben mittler-
weile verstanden, dass ihnen hier ein mächtiger Konkurrent erwachsen ist, dem sie 
mittels „Eventisierung“ und „Vermainstreamung“ ihres Angebotes beizukommen 
hoffen. Anderen droht die Musealisierung bzw. der Weg in die öffentliche Bedeu-
tungslosigkeit. In jedem Fall hat die Übernahme eines betriebswirtschaftlichen Dis-
kurses zu einer nachhaltigen Veränderung der kulturpolitischen Zielvorstellungen 
geführt. Diese lassen sich nur mehr schwer in die traditionellen Ansprüche konser-
vativer Hegemonie kleiden und folgen stattdessen betriebswirtschaftlich erfassbaren 
Erfolgskriterien (ein Umstand, der die Kunst- und Kulturverwaltung mit ihren an 
diese Diskurse nicht angepassten Ausbildungsprofilen an faktischer Bedeutung ver-
lieren lässt).

Dieses Problem lässt sich exemplarisch am Beispiel des ORF abhandeln, dessen 
Entwicklung in seiner Doppelgesichtigkeit als öffentlich-rechtliche Anstalt mit ent-
sprechendem Kulturauftrag einerseits und unmittelbarem Konkurrent kommerzieller 
Medienunternehmen andererseits immer mehr in Richtung kommerzieller Anbieter-
schaft weist. Übertragen auf andere Kunst- und Kultureinrichtungen würde das à la 
longue auf eine vergleichbare Kommerzialisierung des staatlichen Kunst- und Kultur-
angebotes hinauslaufen, die in dieser Form seine staatliche Trägerschaft in Frage stellt.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum zuletzt ausgerechnet die betriebswirt-
schaftlich versierte Bankerin Claudia Schmied als amtierende Bundesministerin für 
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Unterricht, Kunst und Kultur von einer durch die aktuelle Finanz- und Wirtschafts-
krise begünstigten „Renaissance des Staates“ spricht. Eine solche Renaissance aber 
liefe auch auf die Durchsetzung einer stärkeren kulturpolitischen Planungs- und 
Steuerungskompetenz im Bereich der staatlichen Kunst- und Kulturpolitik hinaus.

8.2 Funktionstheoretische Analyseversuche

Mit der Schlussfolgerung aus entwicklungstheoretischer Sicht zum symbiotischen 
Verhältnis von Kulturbetrieb und konservativer Politik ist zugleich ein eminentes 
funktionales Verhältnis beschrieben, das die österreichische Kulturpolitik in nach-
haltiger Weise bestimmt.

Grundsätzlich nimmt das Politikfeld Kulturpolitik aus funktionstheoretischer 
Sicht gegenüber anderen Politikfeldern eine markante Sonderstellung ein, die darin 
besteht, dass sich Kunst als zentraler Gegenstand von Kulturpolitik u.  a. dadurch 
definiert, dass er sich seiner Funktionalisierung zu entziehen trachtet. Spätestens mit 
der Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt sich ein Autonomieanspruch 
künstlerischen Schaffens, der darauf gerichtet ist, mit Kunst exemplarisch auf einen 
Ort außerhalb von Politik und Markt zu verweisen, der sich politischen ebenso wie 
marktwirtschaftlichen Instrumentalisierungsversuchen zu verweigern trachtet.

Auf eine faszinierende Weise gelang dem Kulturbetrieb mit diesem Autonomie-
anspruch eine Umkehrung des politischen Funktionszusammenhanges, die darauf 
hinausläuft, dem Staat die Verantwortung für den ungehinderten Fortbestand eines 
autonom agierenden Kulturbetriebs zuzuweisen. In diesem Funktionsverständnis 
mutiert der Staat zu einem Funktionsträger für den Kulturbetrieb, der mit seinen 
betrieblichen Strukturen überhaupt erst die Voraussetzungen für kulturpolitisches 
Handeln schafft. In diesem Zweckbündnis geht freilich auch der Staat nicht leer aus. 
Seine RepräsentantInnen ziehen aus den staatlichen Leistungen an den Kulturbe-
trieb einen erheblichen Prestigegewinn, der in unterschiedlichsten konstitutionellen 
Bedingungen immer wieder dafür gesorgt hat, die Legitimationsgrundlagen politi-
schen Handelns zu erhöhen.

In diesem Setting erweist sich die Funktionalisierbarkeit gerade dieses auf künst-
lerische Autonomie pochenden Kulturbetriebs von zentraler Bedeutung für die 
Errichtung und Aufrechterhaltung einer österreichspezifischen kulturellen Groß-
machtsmythologie. Diese konnte dazu genutzt werden, die politische Opposition 
am Ende der Ersten Republik zu unterminieren und ein austrofaschistisches Regime 
begründen zu helfen. Oder zu Beginn der Zweiten Republik, um das nur schwach 
ausgeprägte österreichische nationale Selbstverständnis aufzurüsten. Und auch für 
ein Branding der „Kulturmacht Österreich“ durch die österreichische Tourismusin-
dustrie erscheint die Zuarbeit des Kulturbetriebs als ein wesentliches Erfolgskrite-
rium in der internationalen Standortkonkurrenz.

Und doch deutet vieles darauf hin, dass gerade dieser bislang unverbrüchliche 
Funktionszusammenhang in den letzten Jahren zumindest Sprünge erhalten hat. 
Dieses Brüchigwerden vermochte auch die europäische Verfassung, die Kultur expli-
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zit in die nationale Zuständigkeit verweist, um zumindest die symbolische Identi-
tätsproduktion auf nationalstaatlicher Ebene weiter aufrechtzuerhalten, nicht zu 
stoppen.

Da ist einerseits die weitgehende Durchsetzung eines nationalen Selbstver-
ständnisses der österreichischen Bevölkerung, die dementsprechend der kulturellen 
Aufmunitionierung immer weniger bedarf. Und da ist andererseits die wachsende 
Transnationalisierung des Kulturbetriebs selbst, der sich immer weniger an öster-
reichspezifischen Befindlichkeiten orientiert, sondern an einem internationalen Pro-
duzentInnen- und RezipientInnenmarkt. Fast scheint es, als sei an die Stelle des Kul-
turbetriebs als Rückversicherung nationaler Identität das rechtsnationale politische 
Spektrum getreten, das mit markigen Sprüchen wie „Mehr Mut für unser ,Wiener 
Blut’ – Zu viel Fremdes tut niemandem gut“ im Wiener Wahlkampf 2010 versucht, 
sich als einzig kulturell gefestigte Heimatpartei zu positionieren10. Im Ergebnis trägt 
sie dabei zur Beschleunigung grassierender sozialer Desintegrationsprozesse bei, die 
die Voraussetzungen ihres Erfolges darstellen.

Der wechselseitige Funktionszusammenhang zwischen Kulturbetrieb und Staat 
zeichnet sich dadurch aus, dass er mit vergleichsweise geringen Mitteln große politi-
sche Wirkungen auszulösen vermag. Im Ergebnis schlägt sich dieses Zusammenwir-
ken nicht in neue Fakten schaffenden politischen Entscheidungen, sondern in der 
Etablierung bzw. Aufrechterhaltung eines hegemonialen Zusammenhangs nieder. 
Als solcher schafft er die Voraussetzungen für die Akzeptanz politischer Entschei-
dungen auch in anderen Politikfeldern. 

Als gutes Beispiel hierfür mag der Anspruch der Gewinnung einer umfassenden 
kulturellen Hegemonie mit kulturpolitischen Mitteln durch die SPÖ-Alleinregie-
rung in den 1970er Jahren dienen. So sehr damals eine Reihe gesellschaftspolitisch 
relevanter Reformen im Bildungs-, Familien- oder Justizbereich durchgesetzt wer-
den konnte, um auf diese Weise die konservativen Kräfte in die zeitweilige Defen-
sive zu drängen, so rasch gelang mit der Zunahme der wirtschaftlichen und sozialen 
Krisenerscheinungen seit den frühen 1980er Jahren die Rückeroberung der konser-
vativen Hegemonie, deren ExponentInnen sich der Zuarbeit des Kulturbetriebs zu 
bedienen wussten, so als wären die Kreisky-Jahre spurlos vorübergegangen.

So sehr also staatliche Kulturpolitik der Legitimation eines sich autonom gerie-
renden Kulturbetriebs bedarf, so kann das für das zeitgenössische Kunst- und Kul-
turschaffen nicht im selben Ausmaß gesagt werden. Entsprechend unbestimmter 
erweisen sich diesbezügliche Funktionszusammenhänge: Kunst kann in der Tat weit-
gehend autonom und damit außerhalb staatlich verordneter Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Das Prinzip der „Freiheit der Kunst“ als Bestandteil der Öster-
reichischen Bundesverfassung findet dort seine Grenzen, wo es mit anderen Grund-
rechten zu konfligieren beginnt und damit andere Politikfelder tangiert.

10 Um dieser neuen Monopolstellung bei der Verteidigung eines selektiven österreichischen Kultur-
bewusstseins entgegenzuwirken, versuchte die SPÖ zuletzt im Rahmen ihrer Programm-Initiative 
„Österreich 2020“ kulturpolitische Flagge zugunsten eines fortschrittlichen Heimatbegriffes zu zei-
gen. Siehe dazu Details in Kapitel 6.6.8.
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Spätestens an dieser Stelle entfaltet sich ein unauflösbarer Widerspruch zwischen 
dem „intrinsischen Anspruch“, das Kunstschaffen aus den verschiedensten gesell-
schaftlich immer schon vorgegebenen Verwertungszusammenhängen herauszuhal-
ten, und dem Anspruch des Kunstschaffens, als Teil der gesellschaftlichen Realität 
wahrgenommen zu werden, vielleicht sogar, diese entlang der eigenen Interessen 
beeinflussen zu können. Diese unhintergehbare „Kontextualisierung“ jeglichen 
Kunstschaffens begründet einerseits die Existenz- und beruflichen Realisierungs-
formen von KünstlerInnen und schafft andererseits die Handhabe für kulturpoli-
tische Interventionsformen, die darauf gerichtet sind, diese Bedingungen zu beein-
flussen.

In einem Land einer nur schwachen republikanischen Traditionspflege arrogierte 
sich der Staat die längste Zeit das Recht, das Kunstschaffen je nach opportunen kul-
turpolitischen Vorstellungen zu privilegieren und zu diskriminieren. Und so entwi-
ckelte sich erst in den 1970er Jahren der manifeste Anspruch an den Staat, sich aus 
der Qualitätsentscheidung zurückzuziehen und sich darauf zu beschränken, als neu-
trale Instanz die Vielfalt des künstlerischen Schaffens als ersten Entscheidungsmaß-
stab anzuwenden. Daraus entstand der Anspruch eines „Auftrags des Staates, Kunst 
und Kultur zu fördern“, nicht nur seitens des etablierten Kulturbetriebs, der seit sei-
nem Bestehen existentiell von diesem Auftragsverhältnis abhängig ist, sondern auch 
von einer sich als unabhängig und frei verstehenden Kunst- und Kulturszene, die 
spätestens mit der Verabschiedung des Bundeskunstförderungsgesetzes 1988 auch 
formal darauf pochen konnte, Gegenstand staatlichen Handelns zu sein.

So sehr die freie Szene damit versuchte, ein neues Funktionsverhältnis (ein-
mal mehr auf der Basis des eigenen Autonomieanspruches) herzustellen, so prekär 
erweist sich seither seine Aufrechterhaltung. Die sozialdemokratische Kulturpolitik 
der 1970er Jahre war geprägt durch den Versuch, mit der Szene einen Spezialvertrag 
zu schließen. Dieser war gerichtet auf den Tausch zwischen der Durchsetzung des 
Prinzips der sogenannten „Gießkannenförderung“ einerseits und der gesellschaft-
lichen Wirkungslosigkeit künstlerischer Produktion andererseits. Während die eine 
Seite sich bereit erklärte, möglichst viele Akteure in einen Förderzusammenhang zu 
bringen, sollte sich die andere Seite darauf beschränken, ihre Autonomie zu leben 
und möglichst nicht in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu intervenieren. Damit 
wurde zumindest Teilen der freien Szene ein Schutzraum eröffnet, der bis heute die 
Behauptung einer Sonderstellung begünstigt, ohne dass sich eine solche im demo-
kratischen Verfahren legitimieren ließe. 

Die Schwächen dieses informellen Deals zeigten sich in der Aufrechterhaltung 
einer realen Ungleichverteilung der öffentlichen Zuwendungen zwischen den prag-
matisierten SubventionsempfängerInnen des etablierten Kulturbetriebs und der 
freien Szene. Sie verweisen – angesichts der Fakten – stereotyp angekündigte kultur-
politische Schwerpunkte im Bereich des zeitgenössischen Kunst- und Kulturschaffens 
in den Bereich der politischen Wunschproduktion. Während die einen nach wie vor 
die wesentlichen Vorgaben staatlichen kulturpolitischen Handelns definieren, sind 
die anderen auf den Status von Bittstellern abonniert, der ihnen im Funktionszusam-
menhang keine bis nur marginale Mitsprachemöglichkeiten beschert.
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Dieses Ungleichgewicht wird noch einmal erschwert durch den Umstand, dass 
selbst in den Parteien, die sich programmatisch in besonderer Weise der Förderung 
des zeitgenössischen Kunstschaffens verschrieben haben, dieser Anspruch nur von 
einer kleinen Minderheit der Funktionäre und wohl auch WählerInnen mitgetragen 
wird.

Das trifft selbst auf die reformbereite SPÖ der 1970er Jahre zu, deren führen-
der Kulturpolitiker Fred Sinowatz wesentlich zur Etablierung des Systems der Gieß-
kannenförderung zugunsten des zeitgenössischen Kunstschaffens beigetragen hat. 
Von ihr schrieb Harald Sterk 1980: „Die österreichischen Sozialisten hatten nie ein 
besonderes Verhältnis zur künstlerischen Avantgarde, meistens hatten sie so gut wie 
gar keines. Daran hat sich auch in den siebziger Jahren nichts geändert, wenn auch 
hie und da Einzelpersönlichkeiten, Vereinigungen und den Sozialisten nahestehende 
Unternehmen junge Künstler und ihre Aktivitäten förderten.“11

Die anhaltend geringe gesellschaftliche Akzeptanz des zeitgenössischen Kunst-
schaffens, die sich u. a. auf einer generellen Schwäche gesellschaftsliberaler Ansprü-
che begründet, macht es schwer, einen nachhaltig wirksamen Funktionszusam-
menhang zwischen zeitgenössischem Kunstschaffen und staatlicher Kulturpolitik 
aufrechtzuerhalten. Schon auf Grund der mangelnden Verankerung auch innerhalb 
der Parteiapparate eignet sich das Bekenntnis zu zeitgenössischer Kunst nur bedingt 
zur Schaffung politischer Loyalitäten, die über für Wahlentscheidungen irrelevante 
Minderheiten im Bereich kleiner intellektueller und künstlerischer Eliten hinaus-
weisen. Ganz anders dazu das Bekenntnis zum etablierten Kulturbetrieb, der sich 
in besonderer Weise dazu eignete, das anhaltend konservativ gestimmte Sentiment 
innerhalb der Bevölkerungsmehrheit für die jeweils eigenen politischen Zwecke zu 
mobilisieren.

Auf den Wogen des Neoliberalismus der 1990er Jahre wurde ein neuer Funk-
tionszusammenhang bestimmend, der versuchte, die gesellschaftliche Bedeutung 
des Kulturbetriebs durch seine „Vermarktwirtschaftlichung“ zu erhöhen. Während 
sich der Kulturbetrieb unter weitgehender Zurücklassung seines erst jüngst errun-
genen Autonomieanspruches zunehmend einer umfassenden Verwertungslogik aus-
gesetzt sah, meinten Kulturpolitiker wie der Kunststaatssekretär Franz Morak, sich 
als Förderer des wirtschaftlichen Aufschwungs mit kulturellen Mitteln profilieren zu 
können. Die Cultural and Creative Industries sollten wahlweise dafür herhalten, das 
Bruttoinlandsprodukt signifikant zu erhöhen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die 
internationale Wettbewerbssituation Österreichs zu verbessern. Auf der Strecke blieb 
dabei ein genuin kulturpolitisches Anspruchsdenken, das sich mit der Offenbarung 
der nachhaltigen Wirkungen der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise besonders 
schmerzlich bemerkbar macht.

Dieser Funktionszusammenhang im wirtschaftsrelevanten Kontext reiht sich 
ein in Versuche, Kulturpolitik für andere Politikfelder zu instrumentalisieren, wobei 
sicher der Bildungspolitik, in der Folge auch der Medienpolitik, die größte Bedeu-
tung zukommt. Vor allem bei Ersterem stellt sich die Frage eines ausgewogenen Ver-

11 Sterk 1980: 60 
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hältnisses, wobei gerade im Kulturbereich immer wieder die Befürchtung aufkommt, 
der weitaus mächtigere und überdies institutionell als erstarrt angesehene Bildungs-
bereich könnte die Autonomiebestrebungen des wesentlich kleineren Kunst- und 
Kulturbereichs zunichtemachen und ihm damit seine Bedingungen aufzwingen. So 
produzierte der einzige politische Erfolg in den Regierungsverhandlungen der SPÖ 
im Jahr 2007 mit der ÖVP, der zur (Wieder-)Zusammenlegung der Kompetenzen 
für Unterricht, Kunst und Kultur führen sollte, nicht nur Zustimmung, sondern auch 
Ablehnung vor allem in der freien Kulturszene, die auf ein eigenes Kulturministe-
rium gepocht hatte. Sie befürchtete in der Konkurrenz mit bildungspolitischen Fra-
gen einen Verlust der öffentlichen Aufmerksamkeit und damit einen Verlust ihres 
Status.12

In einer Gesamtbewertung der Funktionsverhältnisse wird gerne vergessen, dass 
es immer wieder der Einbeziehung von EntscheidungsträgerInnen anderer Politik-
felder bedarf, um kulturpolitische Ziele durchzusetzen. Auch in diesem Zusammen-
hang kommt der Bildungspolitik besondere Bedeutung zu, die nach wie vor wesent-
lich darüber bestimmt, ob und in welcher Form BürgerInnen in die Lage versetzt 
werden, am kulturellen Leben aktiv teilzunehmen oder nicht. Ähnliches ließe sich 
aber auch für den Bereich der Wirtschafts-, Sozial-, Integrations- oder Medienpolitik 
sagen.

Ein in der kulturpolitischen Diskussion weithin unberücksichtigter Funktionszu-
sammenhang besteht in einer zunehmenden Verschränkung öffentlicher und kom-
merzieller Interessen. Den spektakulären Anfang dazu machten die unternehmeri-
schen Ambitionen Herbert von Karajans bereits in den 1960er und 1970er Jahren. 
Er verstand es in bislang ungeahnter Weise, seine im öffentlichen Auftrag erbrachten 
Leistungen für die Zwecke der kommerziell agierenden audiovisuellen Industrien 
zu verwerten. Mit dem wachsenden kulturpolitischen Anspruch, „Drittmittel ein-
zuwerben“, haben sich die Möglichkeiten der kommerziellen Verwertung staatlicher 
Leistungen nochmals wesentlich erweitert. Den bisherigen Höhepunkt haben sie in 
der Entsendung namhafter WirtschaftsvertreterInnen in die Aufsichtsräte staatlicher 
Kultureinrichtungen gefunden, wo ihnen entscheidende Funktionen etwa bei der 
Entwicklung von Private-Public-Partnerships zukommen.

Bleibt auf die wachsenden Versuche rechtsnationalistischer und rechtspopulisti-
scher Szenen hinzuweisen, die nach einem radikalen Schwenk in den 1990er Jahren 
darauf abstellen, vor allem lokale und regionale Eigenarten in Form von Volkstums- 
und Brauchtumspflege für ihre kulturpolitischen Zwecke zu instrumentalisieren. Sie 
setzen dabei auf einen homogenisierten Heimatbegriff, der gegen die zunehmende 
demographische Ausdifferenzierung der österreichischen Bevölkerung in Anschlag 
gebracht wird. Als solche dienen kulturpolitische Angriffe gegen alles „Andere“, 

12 Gestützt wurden diese Befürchtungen durch Beobachtungen in England, wonach die Kulturpolitik 
der Labour-Regierung vor allem unter Tony Blair auf eine umfassende Instrumentalisierung staat-
licher Interventionen im Kunst- und Kulturbereich abstellte. Während die geförderten Kunst- und 
Kultureinrichtungen gefordert waren, auf soziale Integration neuer Zielgruppen gerichtete Aufgaben 
zu erfüllen, mehrten sich die Befürchtungen, dass damit Fragen der künstlerischen Qualität aus dem 
Blick der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken würden.
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„Fremde“ und damit auch gegen das zeitgenössische Kunstschaffen als Erklärungs-
angebot vor allem an KrisenverliererInnen, wer an ihrer Misere die Schuld tragen 
würde. Absicht ist es, auf dem Rücken der derart diskriminierten Minderheiten poli-
tische Loyalitäten zu erzeugen.

Gerade diese kulturpolitischen Absichten verweisen in besonderer Weise auf den 
Bedarf einer breiten und auch kontroversiellen öffentlichen kulturpolitischen Dis-
kussion, die die Angesprochenen instand versetzen würde, die lang tradierten (und 
immer wieder in gefährlicher Weise politisch funktionalisierten) Klischees von der 
Homogenität der österreichischen Kulturlandschaft in Frage zu stellen. Gerade weil 
die kulturpolitischen Absichten der Wenderegierung 2000–2006 darauf gerichtet 
waren, das Verstummen einer öffentlichen Debatte um Fragen der Kulturpolitik für 
die Restauration eines konservativen Hegemonieanspruches zu funktionalisieren, 
scheint das Wiederaufleben einer solchen vielleicht die wesentliche Voraussetzung 
für eine Renaissance kulturpolitischer Perspektivenentwicklung.

8.3 Handlungstheoretische Analyseversuche

Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass – schon auf Grund mangeln-
der konzeptiver Grundlagen – einzelnen Personen in ihrer Eigenschaft als kulturpo-
litische Akteure besondere Bedeutung zukommt. Darauf beziehen sich insbesondere 
handlungstheoretische Analyseversuche, die das Handeln einzelner Akteure ins Zen-
trum des Interesses rücken. Diese agieren freilich nicht isoliert, sondern erscheinen 
als Zeitgenossen eingebettet in ihre jeweiligen gesellschaftlichen Wirklichkeiten, die 
durch spezifische politische, soziale und wohl auch kulturelle Bedingungen gekenn-
zeichnet sind. Das bedeutet auch, der Frage nachzugehen, inwieweit individuelles 
kulturpolitisches Handeln frei nach dem Motto „Nur Individuen können Akteure 
sein. Aber es gibt keine Handlung, die ausschließlich individuell ist“ in erster Linie als 
Ausdruck der Zeit zu interpretieren ist oder ob, und wenn ja, in welcher Weise es dem 
individuellen Akteur gelingt, seiner Zeit einen besonderen Stempel aufzudrücken.

Am besten hat diesen Zusammenhang der langjährige Kunst- und Unterrichtsmi-
nister Fred Sinowatz am Ende seiner Amtszeit zum Ausdruck gebracht. Die Hoffnun-
gen auf einen Paradigmenwechsel zur Schaffung einer „linken kulturellen Hegemonie“ 
mit kulturpolitischen Mitteln in der Ära der Kreisky-Jahre relativierend kam er in einer 
Parlamentsrede 1981 am Ende seiner Amtszeit zum Schluss: „Alles, was wir in der Kul-
turpolitik getan haben, war, die Segel einem günstigen Wind entsprechend zu setzen.“13

Eine detailliertere Charakteristik der wesentlichen kulturpolitischen Akteure 
wurde bereits in Kapitel 6.4.1/7.4.1 vorgenommen. Im direkten Vergleich fällt auf, 
dass die wesentlichen kulturpolitischen Persönlichkeiten der Nachkriegszeit bis 
in die 1980er Jahre noch stark entlang ihrer parteipolitischen Herkunft zu agieren 
versucht haben. Ihre Motive waren mehr oder weniger klar auf die Durchsetzung 
bestimmter weltanschaulicher Vorstellungen gerichtet.

13 Sinowatz, Fred (1981): Parlamentsrede 26.2.1981. Zitiert aus: Wimmer 1985
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Von dieser ideologischen Nähe sollte sich eine neue KulturpolitikerInnen-Gene-
ration spätestens zu Ende der 1980er Jahre emanzipieren. Weder der Bundeskunstmi-
nister Scholten noch die Wiener Kulturstadträtin verleugneten ihre parteipolitische 
Nähe. Beide verfügten aber über keine Hausmacht in ihrer Partei und verließen sich 
stattdessen immer weniger auf ihre Parteibasis, sondern ihre Akzeptanz in ausge-
wählten Kunstszenen. 

Als LoyalitätswerberInnen im Kunstbereich mutierten sie zu liberalen Aushän-
geschildern ihrer Parteien, deren Hauptaufgabe darin gesehen wurde, die von kei-
nerlei kulturpolitischen Vorstellungen geplagte Gesamtpartei gegenüber einer klei-
nen, aber damals noch meinungsbildenden Schicht von urbanen Intellektuellen als 
gesprächsfähig auszuweisen. Als unmittelbares politisches Gegenüber eines sich als 
autonom verstehenden Sektors überließ man ihnen diese Spielwiese umso lieber, als 
die ideologische Ausdünnung in den eigenen Reihen voranschritt und man meinte 
– sofern nicht einzelne Kunstskandale die öffentliche Meinung allzu sehr trübten –, 
damit ein kleines, aber feines ideologisches Ersatzfeld, das überdies zu nichts ver-
pflichtete, aufrechterhalten zu können.

Anders verhielten sich die kulturpolitischen RepräsentantInnen des konserva-
tiven Lagers, allen voran Erhard Busek, selbst ein, wenn auch wegen seiner unkon-
ventionellen Vorstellungen immer wieder höchst umstrittenes, politisches Schwer-
gewicht als Parteivorsitzender und Vizekanzler, der als Kulturminister sehr daran 
interessiert war, mit Hilfe „seiner“ Kulturunternehmen die traditionelle, wenngleich 
in modernem Gewande erscheinende, konservative Hegemonie aufrechtzuerhalten.

Als Bundeskanzler Viktor Klima meinte, als ein „Kunstkanzler“, der die „Kunst 
zur Chefsache“ erklärt, politischen Nutzen aus einem Image als liberaler Schön-
geist ziehen zu können, wurde er rasch eines Besseren belehrt. In dem Maß, in dem 
sich seine Politik vorrangig an der Stimmungslage der Boulevardpresse orientierte, 
erwies sich das konfliktträchtige Minderheitenthema Kunstangelegenheiten für eine 
breitenwirksame politische Profilierung als eher hinderlich als förderlich. Diesen 
Umstand hatte in erster Linie sein Staatssekretär Peter Wittmann auszubaden, der 
sich unmittelbar nach seiner Amtseinführung – auch aus eigener Ungeschicklichkeit 
– einem medialen Generalverdacht mangelnder Kunstaffinität ausgesetzt sah, wäh-
rend er versuchte, eine Reihe nachhaltig wirksamer kulturpolitischer Maßnahmen 
wie die Auslagerung der Bundestheater weitgehend unter Ausschluss der öffentli-
chen Wahrnehmung durchzusetzen.

Als nachgerade genialer kulturpolitischer Schachzug sollte sich die Bestellung 
Claus Peymanns zum Direktor des Wiener Burgtheaters erweisen, der wie kein 
anderer seiner Zeit einen eigenen kulturpolitischen Stempel aufdrücken sollte. Quasi 
im Alleingang vermochte er mit seiner Spielplangestaltung ebenso wie mit seinen 
provozierenden Äußerungen noch einmal eine breite öffentliche Debatte um Fra-
gen der Kulturpolitik zu inszenieren, die ansonsten drauf und dran war, sich auf 
Spezialfragen der Kunstförderung zu reduzieren. Aus dieser Zeit stammt auch die 
kulturpolitische Energie des Burgschauspielers Franz Morak, der als Mitglied der 
Ensemblevertretung Claus Peymann heftig bekämpfte. Daraus resultierte für ihn 
ein simples Freund-Feind-Schema, das seine wesentliche Entscheidungsgrundlage 
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als ÖVP-Kunststaatssekretär der Wenderegierung bilden sollte. Bestellt als einer der 
ganz wenigen KünstlerInnen in einer zentralen kulturpolitischen Funktion erging an 
ihn der Auftrag, die Loyalität seiner BerufskollegInnen für die parteipolitischen Inte-
ressen seiner Partei zu erhöhen. Nachdem er daran gescheitert war, mutierte Morak 
bald zu einem beliebigen Spielball unterschiedlicher Interessen, um weder in seiner 
Partei noch innerhalb des Kulturbetriebs noch einmal einen signifikanten Rückhalt 
zu finden.

Ganz anders seine Regierungskollegin Elisabeth Gehrer, die als ein konservatives 
Urgestein auf eine politische Karriere innerhalb der ÖVP Vorarlberg zurückweisen 
konnte. Als großkoalitionäre Kulturministerin tat sie sich vorerst schwer mit der von 
der Wenderegierung forcierten Konfliktkultur und musste harte Schläge auch von 
ihr zuvor nahestehenden KünstlerInnen einstecken.14 Als für die Bundesmuseen 
zuständige Bundesministerin verließ sie sich in der Folge zunehmend auf den Rat 
des Generaldirektors Wilfried Seipel, der es verstand, in dieser zentralen kulturpoli-
tischen Rolle seinen institutionellen Einflussbereich nachhaltig auszubauen.

Bundeskanzler Schüssel als für Kunstangelegenheiten Letztzuständiger schien 
von den schlechten Erfahrungen seines Vorgängers Viktor Klima gelernt zu haben. 
Er agierte kulturpolitisch nach außen hin nur in den seltensten Fällen und zog statt-
dessen – wie das jüngste Interview mit dem Philharmoniker-Vorstand Clemens 
Hellsberg eindrucksvoll beweist15 – die kulturpolitischen Fäden umso mehr im Hin-
tergrund. Ansonsten beschränkte er sich auf symbolische Interventionen in der Bou-
levardpresse.16

Auch die seit 2007 amtierende SPÖ-Kunst- und Kulturministerin Claudia 
Schmied verfügt nur über eine schwache parteipolitische Hausmacht. Im Unter-
schied zu ihrem Vorgänger Rudolf Scholten war ihre Taktik des Machterhaltes 
zumindest in der ersten Phase ihrer Regierungstätigkeit weniger darauf gerichtet, 
Zustimmung und Rückhalt in ausgewählten KünstlerInnen-Szenen zu finden, son-
dern in der Funktionsbeschreibung als quasi überparteilicher „Fachministerin“. Sie 
hoffte damit, dem traditionellen parteipolitischen Konkurrenzkampf um öffentliche 
Aufmerksamkeit zu entkommen, um stattdessen an der Sache orientierte Manage-
mentstrategien zu implementieren. Damit machte sie sich bei der Mehrzahl der 
– durch mannigfache Zurückweisungen in der Ära Schüssel gekränkten – Künst-
lerInnen keine Freunde. Diese hatten gehofft, mit dem Wiederamtsantritt einer 
SPÖ-Kulturministerin wieder ihre seit den 1970er Jahren tradierte privilegierte 
Sonderstellung einnehmen zu können. Zugleich machte ihr der Koalitionspartner 
vor allem im Bildungsbereich bald klar, dass die Zeiten des parteipolitischen Hick-
hacks keineswegs vorbei sind, auch wenn bislang der Kunst- und Kulturbereich bis-
lang nur am Rande betroffen scheint.

14 Siehe dazu ihr öffentlich ausgetragener Konflikt mit dem Autor Michael Köhlmeier, der ihr in einem 
in der Zeitschrift profil veröffentlichten offenen Brief den Bruch gegebener Versprechen vorwarf. 
Details dazu in: Wimmer 2006: 287ff 

15 Der Hinweis dazu findet sich am Beginn des Kapitels 7.1.
16 Siehe Kapitel 6.6.1
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Bruno Kreisky eilte der Ruf voraus, als erster „Medienkanzler“ agiert zu haben, 
der um die zentrale Bedeutung der Medien bei der Umsetzung einschlägiger Vor-
haben (auch an der eigenen Partei vorbei) wusste. Viktor Klima hatte gehofft, sein 
mediengetriebenes Regime zur Perfektion treiben zu können, um daran kläglich zu 
scheitern. Wolfgang Schüssel zeigte vor, dass man zumindest eine Zeitlang gegen 
die Ansprüche des Boulevards regieren kann. Die große Koalition seit 2007 aber 
meint, den Medien wieder stärker Tribut zollen zu müssen, und beschränkt sich in 
ihren öffentlichen Aussagen auf mediale Verträglichkeit. Dies wirkt sich naturgemäß 
negativ auf einen breiten, auf kontroversielle Stimmenvielfalt gerichteten kulturpoli-
tischen Diskurs aus, der auf diese Art immer wieder Gefahr läuft, in ein unangreif-
bares Marketing-Korsett gezwängt zu werden.17

Der besondere Bedarf von KünstlerInnen, in den KulturpolitikerInnen einen 
wertschätzenden Ansprechpartner zu finden, weist auf spezifische Sensibilitäten, um 
nicht zu sagen Eitelkeiten hin. Diese finden ihre Entsprechung in medialen Verkür-
zungen, die dazu führen, Kunst- und Kultureinrichtungen ausschließlich anhand 
ihrer leitenden Persönlichkeiten wahrzunehmen. Die Folge ist die weitgehende 
Identifikation der strategischen Ausrichtung der Häuser mit ihrer Leitung, zu deren 
Hauptaufgaben es gehört, diese bis weit in die „Seitenblicke“-Gesellschaften medial 
zu repräsentieren. Einen diesbezüglichen Höhepunkt erreichte dieser kulturpoli-
tische Kurzschluss anlässlich des Ausscheidens des langjährigen Opernchefs Ioan 
Holender, dem es als omnipräsenter Alleindarsteller gelang, über Wochen die medi-
ale Kulturberichterstattung zu dominieren.

KulturpolitikerInnen versuchen naturgemäß, an dieser Form der medialen 
Präsenz zur Verbesserung des eigenen Images zu partizipieren. Dementsprechend 
gehört die Teilnahme an allen Formen von Kunst- und Kulturevents zu den Haupt-
aufgaben von KulturpolitikerInnen18, um dort gesehen zu werden und in informeller 
Weise als AnsprechpartnerIn zur Verfügung zu stehen.19 

Wird diesen Präsenzerwartungen nicht entsprochen, kann das schon mal zu 
beleidigten Äußerungen führender Kulturmanager führen. Beispielhaft begründete 

17 Eine wohltuende Ausnahme stellt dazu die jüngste Initiative des Wiener Kulturstadtrats Andreas 
Mailath-Pokorny „Wien denkt weiter“ dar. Dazu wurde im Frühjahr 2010 ein Thesenpapier veröffent-
licht, das u.a. den Punkt „Den Streit suchen!“ enthält. Darin heißt es: „Moderne Lokalität ist nicht nur 
Einspruch gegen die neue Elitekultur, deren Globalisierung auch Vereinheitlichung bedeutet. Sie ist 
auch Teilhabe an aktuellen gesellschaftlichen Brüchen. Moderne Lokalität braucht nicht nur die För-
derung des Neuen, sie braucht auch die Förderung des konkreten Kontroversiellen. Der Kulturpolitik 
kommt dabei eine neue Bedeutung zu. Sie muss nicht nur Bestehendes aufspüren und erkennen. Die 
neue Kulturpolitik muss auch selbst aktiv werden. Sie muss eine aktivierende Kulturpolitik werden. 
Dazu muss sie selbst Inhalte vorgeben, Themen setzen, die auf verschiedensten Ebenen bearbeitet 
werden sollen.“ Details dazu unter: http://wien-denkt-weiter.at/wp-content/uploads/2010/04/wien_
denkt_weiter_kultur_fuer_wien.pdf

18 Dem vormaligen Wiener Kulturstadtrat Peter Marboe wurde in dem Zusammenhang ein besonderer 
Eifer nachgesagt. Er besuchte nahezu jeden Abend mehrere Kulturveranstaltungen, um dort zumin-
dest ein „Gesichtsbad“ zu nehmen.

19 Diese Auftritte von KulturpolitikerInnen werden von Kunst- und Kulturschaffenden gerne genutzt, 
um diesen ihre aktuellen Projekte vorzustellen und bei der Gelegenheit um Förderung zu werben.
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der vormalige Direktor des Burgtheaters Klaus Bachler sein Ausscheiden aus seiner 
Funktion mit einem generellen Desinteresse der Kulturpolitik an seinem Angebot. In 
einem Interview im Jahr 2005 formulierte er eine zusammenfassende Interpretation 
des kulturpolitischen Zustands des Landes: „Das Hauptproblem ist das mangelnde 
Interesse, die mangelnde Begeisterung von Seiten derer, die letztlich die Kulturpoli-
tik verantworten. Diese Einstellung setzt sich ins Gesellschaftliche fort. Der Kanz-
ler beherrscht die hohe Kunst des Schweigens, und ich habe das Gefühl, dass dieses 
Schweigen mittlerweile das ganze Land ergriffen hat. Man schweigt in der Politik, 
man schweigt in der Kultur, man schweigt im ORF und in den anderen Medien. Im 
Jahr 2000 dachten wir, nun werde ein Ruck durchs Land gehen, hin zu mehr Wach-
heit und Auseinandersetzung. Das Gegenteil ist eingetreten. Es wird immer wieder 
Aufgeregtheit erzeugt, aber nur eventmäßig für zwei Minuten, damit sich das Schwei-
gen dann noch bleierner über das Land legen kann. Das ist für mich in Österreich im 
Moment das Unangenehmste und Bedrückendste, diese Gummiwand-Situation.“20

Ganz offensichtlich verweist dieses Zitat auf eine umfassende und naturgemäß 
überfordernde Erwartungshaltung an KulturpolitikerInnen, an die sich nicht nur 
die Erwartung richtet, kulturpolitische Entscheidungen zu treffen, sondern darüber 
hinaus ihre mediale Präsenz dafür zu nutzen, als KunstvermittlerInnen gegenüber 
einer überwiegend skeptischen Bevölkerungsmehrheit aufzutreten, in der Hoffnung, 
damit das Kunstschaffen gesellschaftlich aufzuwerten. In bewährter josephinisti-
scher Manier verlässt sich damit vor allem der in der Kreisky-Ära sozialisierte Teil 
der Künstlerschaft auf ein etatistisches Verständnis einer kulturpolitischen Praxis, 
die als in ihren führenden kulturpolitischen EntscheidungsträgerInnen inkorpo-
riert erscheint. Sie werden freilich bestätigt durch das Scheitern eines übertriebenen 
Sendungsbewusstseins, das einzelne KünstlerInnen immer wieder dazu bringt, sich 
in von ihnen (mit)geschaffenen politischen Bewegungen zu engagieren, um in der 
Folge frustriert aufzugeben.

Als für die Zukunft wahrscheinlich entscheidender als diese Versuche des Unter-
laufens des politischen Establishments wird sich erweisen, ob eine neue Generation 
von KünstlerInnen, die in einer Phase des kulturpolitischen Niedergangs sozialisiert 
worden ist und folglich Kulturpolitik als weitgehend irrelevant für ihre beruflichen 
Karrierepläne ansieht, nochmals für eine gemeinsame kulturpolitische Perspektiven-
entwicklung gewonnen werden kann. Bislang weist wenig auf derartige Initiativen hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in Österreich staatliche Kulturpolitik 
sehr stark mit einzelnen Persönlichkeiten assoziiert wird. Und doch verblieben im 
Unterschied zu anderen Ländern, wo es – wie in Frankreich – einzelnen Exponenten 
wie André Malraux oder Jack Lang gelungen ist, die Kulturpolitik des Landes nach-
haltig zu beeinflussen, ihre österreichischen Pendants bis dato in einer vergleichs-
weisen Randposition. Sie scheiterten in aller Regel an der Mächtigkeit der bestehen-
den institutionellen Strukturen, die den Spielraum ihres kulturpolitischen Handelns 
immer wieder nachhaltig einzuschränken vermochten.

20 Klaus Bachler im Interview mit Sven Gächter, in: profil 20/2005 vom 8. Mai 2005
http://www.profil.at/articles/0519/560/112106.shtml?print
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Diese starren Strukturen stellen ein immer schon vorformuliertes, quasi institutiona-
lisiertes Kulturpolitikprogramm dar, das von individuellen Akteuren in umfassender 
Weise zu überschreiben bislang nicht gelungen ist. Entsprechend reduzierte sich das 
individuelle Wollen einzelner EntscheidungsträgerInnen auf punktuelle Interventi-
onen, die – in Ermangelung von Sanktionen – mehr der kurzfristigen persönlichen 
Profilierung als nachhaltig wirksamen strukturellen Änderungen zu dienen ver-
mochten.

Die Zukunft – so viel lässt sich an internationalen Beispielen erkennen – liegt 
wohl in der Kombination einer konzeptiven Perspektivenentwicklung einerseits und 
durchsetzungsstarker Persönlichkeiten andererseits, die in der Lage sind, zumindest 
kulturpolitische Strategien zusammen mit den betroffenen Akteursgruppen mit 
Leben zu erfüllen.
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9. Abschließende Überlegungen

Das Genie ist heute das Publikum. 
Chris Dercon1

Die Arbeit sollte deutlich gemacht haben, dass die österreichische Kulturpolitik über 
hinreichende Charakteristika verfügt, die es sinnvoll erscheinen lassen, sie in Form 
einer Politikfeldanalyse einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Obwohl sich 
aber ihre wichtigsten Akteursgruppen, Arenen und Verfahren in den jeweiligen Rah-
menbedingungen benennen und beschreiben lassen, liegen die Probleme vor allem 
in der Identifikation spezifischer kulturpolitischer Inhalte im Zusammenhang mit 
ihren Umsetzungsversuchen, die sich einer konzisen Darstellungs- und Analyseform 
immer wieder zu entziehen versuchen.

In ihrem Kern – so die Hauptthese dieser Untersuchung – rankt sich staatliche 
Kulturpolitik um die Aufrechterhaltung eines ursprünglich auf imperiale Repräsen-
tation gerichteten Kulturbetriebes im demokratisch verfassten Kleinstaat Österreich. 
Unmittelbar für diese These spricht sowohl die Konzentration der staatlichen För-
dermittel als auch das Ausmaß der öffentlichen Aufmerksamkeit auf den traditionel-
len Kulturbetrieb, zwei Faktoren, die Bemühungen um andere Schwerpunktsetzun-
gen nachrangig erscheinen lassen.

Als Ausdruck einer vorgeblich besseren, in jedem Fall großstaatlichen Vergan-
genheit eigneten sich diese Einrichtungen in besonderer Weise zur Repräsentanz 
einer konservativen kulturellen Hegemonie, deren Befürworter es dauerhaft verstan-
den haben, den Staat für deren Aufrechterhaltung in die Verantwortung zu nehmen 
und – über alle Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen hinweg – für 
ihre betriebliche Kontinuität zu sorgen. Dies gelang umso eher, als es die längste 
Zeit konservative Kräfte waren, die die österreichische Kulturpolitik zu verantworten 
hatten, eine weitreichende Dominanz, die ihnen von den anderen politischen Par-
teien nur in Teilbereichen streitig gemacht wurde. Es blieb der Sozialdemokratie der 
1970er Jahre vorbehalten, nicht nur auf städtischer Ebene in Wien, sondern auch auf 
gesamtstaatlicher Ebene kulturpolitische Alternativentwürfe zu entwickeln, die aber 
– im Nachhinein betrachtet – nur bescheidene Auswirkungen auf die institutionellen 
Bestände haben sollten.

War der Staat der ausgehenden Monarchie noch als „Architekt von Kulturpolitik“ 
in Gestalt eines Bauherrn zur Errichtung einer beeindruckenden kulturellen Infra-
struktur in Erscheinung getreten, so konzentrierte sich seine kulturpolitische Funktion 
im Laufe des 20.  Jahrhunderts vor allem auf die des „Patrons“2, der den möglichst 

1 konkret 2/2011: 62
2 Hillmann-Chartrand und McCaughey haben dem Staat vier verschiedene Handlungsoptionen zuge-
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ungehinderten Fortbestand des Kulturbetriebs gegen alle Interventionsversuche von 
außen ebenso wie von innen gewährleisten sollte. Als solcher agierte er nicht unei-
gennützig, sondern nutzte diese Schutzfunktion zur Verbesserung der eigenen Reprä-
sentation und damit zum Imagegewinn seiner führenden Akteure, wofür gerne die 
politische Konstruktion der „Kulturnation Österreich“ strapaziert wurde.

Heute mehren sich die Zeichen des Brüchigwerdens dieses symbiotischen Ver-
hältnisses zwischen Kulturbetrieblichkeit und staatlichem Repräsentationsbedarf. 
Dies ist in erster Linie der sich ändernden Stellung Österreichs im internationalen 
System zuzuschreiben, verdankt sich aber auch unmittelbaren staatlichen Inter-
ventionsformen, die darauf abzielten, die Erfolgskriterien von Kulturpolitik weni-
ger an der Aufrechterhaltung eines hochkulturellen Selbstverständnisses vorrangig 
national-konservativer Eliten, sondern an zunehmend transnational ausgerichteten 
Markterfordernissen zu orientieren.

Brüchig werden könnte damit nicht nur eine staatliche Bestandsgarantie für der-
art privilegierte Kulturbetriebe, sondern mit ihr auch ein quasi in Stein gemeißeltes 
Kulturpolitikprogramm, das in Ermangelung darüber hinausgehender konzeptiver 
Grundlagen bislang als einzig bestimmende Grundlage staatlichen kulturpolitischen 
Handelns angesehen werden musste.

Dieser Umstand erscheint für künftige Entwicklungsszenarios besonders beden-
kenswert, zumal man gerade in Österreich die längste Zeit meinte, kulturpolitische 
Konzeptionsarbeit in den Bereich des Randständigen und für die Entscheidungsfin-
dung Irrelevanten verweisen zu können. Stattdessen begnügte man sich damit, die 
ungleichen Kräfteverhältnisse nicht allzu offensichtlich werden zu lassen, um allen-
falls da oder dort zeitgeistige Korrekturen anzubringen. 

Erst heute zeigt sich in vollem Ausmaß, dass die Mächtigkeit des Faktischen 
auch in der euphorischen Aufbruchsphase der 1970er Jahre nicht außer Kraft 
gesetzt zu werden vermochte, obwohl eine bis dahin ungekannte Intensität der 
kulturpolitischen Diskussion das Gegenteil suggerierte. Und so fügten sich auch 
die kulturpolitischen ReformerInnen in die herrschenden Kräfteverhältnisse und 
begnügten sich damit, darum herum zusätzliche Förderinstrumente zu entwi-
ckeln.

Entsprechend inhaltsleer blieb das – aus Deutschland importierte – Leitmotiv 
von einer „Kultur für alle“, das sich in der Folge zunehmend auf die Ebene des aka-
demischen Diskurses zurückzog, um dort eine Hausse der Kulturwissenschaften 
einzuleiten. Als eine Konsequenz erleben wir heute ein weitgehend unbezogenes 
Nebeneinander einer breiten kulturwissenschaftlichen Diskussion vorrangig auf 
universitärer Ebene, die versucht, in möglichst alle Winkel der Lebensverhältnisse 
zu blicken, ohne mit ihren Ergebnissen die herrschende kulturpolitische Praxis zu 
beeinflussen. Statt dessen erscheint diese vom kulturwissenschaftlichen und sons-
tigem theoretischen Diskurs weitgehend abgekoppelt. Die sich vertiefende Lücke 
zwischen Theorie und Praxis zeigt unmittelbar die Grenzen kulturpolitischer For-

schrieben, die sie als „facilitator“, „patron“, „architect“ oder „engineer of the arts“ charakterisiert 
haben. Siehe dazu: Hillmann-Chartrand, McCaughey 1989
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schungsszenarios auf, die bislang alle Versuche, in Österreich ein eigenes Politikfeld 
Kulturpolitik zu konstituieren, scheitern haben lassen.

Stattdessen stehen wir vor der unauflösbaren Situation, die einem erhöhten 
Gestaltungsbedarf einen traditionellen Mangel an Konzeptionsgrundlagen gegen-
überstehen lässt; ein strukturelles Dilemma, das gerade im Kulturbereich gerne 
durch eine besondere Fokussierung auf einzelne Personen überdeckt wird.

Nun ist Kulturpolitik im Besonderen nicht für den allgemeinen Niedergang des 
politisch begründ- und nachvollziehbaren Gestaltungswillens verantwortlich zu 
machen, der sich allerorts manifestiert3. Ein solcher begründet sich in erster Linie auf 
einem gesellschaftlichen Utopieverlust und damit zusammenhängend einem Ideo-
logieverlust innerhalb des etablierten Parteienspektrums. Diese Entleerung demo-
kratiepolitischer Inhalte kann mittels Kulturpolitik – wie in den 1970er Jahren noch 
erhofft – nicht noch einmal kompensiert werden. Stattdessen nimmt diese notwen-
dig selbst den Charakter eines pragmatischen Verwaltungshandelns an, das hinter 
den Kulissen einer zunehmend pittoresken Boulevardisierung der öffentlichen Inter-
essenartikulation auf Widerspruchsvermeidung und Bestandssicherung setzt.

Es ist diese Kombination aus schwankenden institutionellen Grundlagen und 
einer generellen Demokratiemüdigkeit, die Assoziationen vom Ende der Kulturpo-
litik aufkommen lässt, bevor sie noch in der demokratischen Verfasstheit des Lan-
des angekommen ist. Damit stellt sich für den Autor am Ende dieser Überlegungen 
nochmals die Frage, ob er mit dieser Arbeit den weitgehend anachronistischen Ver-
such unternommen hat, die Endmoränen einer überkommenen kulturpolitischen 
Praxis noch einmal strukturell zu fassen, oder ob, und wenn ja, in welcher Form, es 
gelingen könnte, mit Hilfe dieses Analyseversuchs noch einmal eine breitere kultur-
politische Diskussion anzustoßen, um daraus Vorstellungen für eine perspektivische 
Kulturpolitik zu entwickeln.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, kann diese Frage aus der Sicht eines einzelnen 
Beobachters nicht beantwortet werden. Dazu kommt, dass sich diese Arbeit im 
Wesentlichen darauf zu beschränken hatte, einen Vorschlag für eine aussagekräf-
tige Darstellungsform des Politikfeldes Kulturpolitik in Österreich vorzulegen. Bei-
des bedingt, dass sich die abschließenden Überlegungen auf die Skizzierung einiger 
aus der Analyse des Politikfeldes sich unmittelbar ergebenden und möglicherweise 
nachhaltig wirksamer Trends beschränken müssen. Sollten diese mithelfen, die lau-
fende Diskussion zu stimulieren, wäre ihr Zweck erfüllt.

Als Teil der Suchbewegung behaupten diese Skizzen keinen manifesten Paradig-
menwechsel, sehr wohl aber – im Rahmen des übergeordneten Cultural Turns4 – 
Entwicklungsspielräume, innerhalb derer sich theoretische Überlegungen mit von 

3 Diese Einschätzung basiert nicht nur auf aktuellen sozialwissenschaftlich gestützten Befunden, die 
von einer wachsenden „Politikverdrossenheit“ immer größerer Teile der Bevölkerung ausgehen. Sie 
basieren auch auf Aussagen führender RepräsentantInnen des politischen Systems, etwa wenn der 
frühere Nationalratspräsident Andreas Khol in einem Kommentar „Wem nützt das Schauspiel?“ in 
der Zeitung Die Presse vom 23. August 2010 wörtlich den demokratiepolitischen Zustand Österreichs 
dahingehend interpretiert: „Die Stimmung ist präfaschistisch.“

4 Bachmann-Medick 2006
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ihnen inspirierten Praktiken verknüpfen lassen. Dabei können neue Sichtweisen 
ausprobiert bzw. ihnen zum Durchbruch verholfen werden. Nebeneinander gelegt, 
beschreiben diese Entwicklungsszenarien, in der Folge als turns bezeichnet, die 
gegenwärtigen Verschiebungen im Verhältnis von Theorie und Praxis. Als solche bie-
ten sie die Chance, über Kulturpolitik neu nachzudenken bzw. die darauf basierende 
Praxis künftig stärker konzeptionell auszurichten.

Educational turn

Bis vor wenigen Jahren schien es unmöglich, Bildungsfragen in einem kulturpoli-
tischen Kontext zu verhandeln. Mit Ausnahme der unmittelbaren Ausbildung von 
KünstlerInnen wurden Fragen der kulturellen Bildung, darüber hinaus der Kunst- 
und Kulturvermittlung, in den Bereich der Bildungspolitik verwiesen, von dem 
sich die cultural policy community hinreichend abzugrenzen versuchte. Die Kon-
sequenzen sind mannigfaltig und zeigen sich in den Verwaltungsstrukturen, die in 
der Regel keine eindeutigen Zuständigkeiten für kulturelle Bildung finden lassen5, 
ebenso wie in der gegenwärtigen Strukturierung der Datenlagen, wenn das LIKUS-
System zur Erfassung der wesentlichen Kunst- und Kulturförderdimensionen bis-
lang keinerlei Hinweise geschweige denn vergleichende Übersichtsdarstellungen zur 
Erfassung der Ressourcen für öffentliche Maßnahmen um Bereich der kulturellen 
Bildung erlaubt6.

Seit Mitte der 2000er Jahre aber zeichnen sich signifikante Änderungen ab. Diese 
deuten auf einen Strategiewechsel des Kulturbetriebs selbst hin, der zuletzt sein 
Vermittlungsangebot wesentlich erweitert und intensiviert hat. In vielen Kulturein-
richtungen finden sich mittlerweile eigene Bildungs- bzw. Vermittlungsabteilungen. 
Zunehmend speziell dafür qualifiziertes Personal ist damit beauftragt, die Kommu-
nikation mit bisher vernachlässigten Zielgruppen zu verbessern und – zumindest 
teilweise – maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln.

Diese strategische Neuausrichtung ist zuallererst einem geänderten Marktver-
halten geschuldet und bezieht sich auf ein geändertes Verhalten von Kulturkonsu-
mentInnen. Diese lassen sich immer weniger von blinder Wertschätzung des jeweils 
Gebotenen leiten, sondern möchten in einer attraktiven Umgebung eigene kulturelle 
Erfahrungen machen. Dem nicht zu entsprechen, würde schlicht Publikumsverlust 
bedeuten. 

Nachdem sich mit den wachsenden finanziellen und wirtschaftlichen Krisener-
scheinungen die euphorischen Hoffnungen auf eine kulturpolitische Erfolgsge-
schichte im Bereich Cultural Industries nicht erfüllt haben, trachten mittlerweile 
eine Reihe europäischer Länder diesem Trend zur Verstärkung der Bildungs- und 

5 Siehe dazu EDUCULT 2007b. Die Studie wurde 2007 im Auftrag des bm:ukk durchgeführt.
6 Um diesem Umstand abzuhelfen, hat EDUCULT ein Projekt „Fact Finding Mission“ gestartet, um in 

einem europäischen Vergleich vorab einen Strukturvorschlag zur Ressourcenerfassung für kulturelle 
Bildung zu entwickeln.
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Vermittlungsdimension schon auf Grund eines geänderten Konsumentenverhaltens 
zu folgen, ja diesen selbst zu stimulieren. Diese Entwicklung beinhaltet durchaus 
eine wichtige Fragestellung aus handlungstheoretischer Sicht, ob staatliche Kultur-
politik aus eigenen Stücken in der Lage ist, diesbezügliche Trends zu setzen, oder 
inwieweit sie darauf beschränkt ist, bestehende Entwicklungen mit Hilfe program-
matischer Äußerungen zur eigenen Legitimation zu nutzen.

In jedem Fall sehen sich die österreichischen kulturpolitischen Akteure seit dem 
Amtsantritt von Claudia Schmied 2007 mit einem Schwerpunkt im Bereich kulturel-
ler Bildung und Kulturvermittlung konfrontiert. Dieser erschöpft sich nicht in rhe-
torisch vorgetragenen Ansichtserklärungen, sondern findet seine Entsprechung auch 
in den strategischen Vorgaben vor allem für den Betrieb der Bundesmuseen, die 
mittlerweile per Gesetz zu Bildungs- und Vermittlungseinrichtungen mutiert sind. 
Diesbezügliche Detaillierungen finden sich in den 2009 zwischen den einzelnen 
Bundesmuseen und dem bm:ukk geschlossenen Rahmenvereinbarungen wieder.7

Nach den durch die Auslagerung verursachten Autonomisierungstendenzen zielt 
dieser Schwerpunkt auf einen Lenkungsanspruch, den zu stellen staatliche Kulturpo-
litik schon auf Grund der unsicheren Erfolgsaussichten bislang gerne vermieden hat. 
Auch wenn – wie in anderen Ländern üblich – bei Nichterreichen der vereinbarten 
Rahmenziele bislang keine Sanktionen vorgesehen sind, zeichnet sich hiermit doch 
ein neues Verhältnis zwischen Kulturbetrieb und Kulturpolitik ab, das auf eine Ver-
änderung der bestehenden ungleichen Machtverhältnisse abzielt.

Dies scheint umso notwendiger, als sich zuletzt abgezeichnet hat, dass weite Teile 
des Kulturbetriebs in erster Linie ein internationales Touristenpublikum anspre-
chen8, während sich die lokale Bevölkerung immer weniger angesprochen fühlt. 
Dieses Missverhältnis führt à la longue zu beträchtlichen politischen Legitimations-
problemen, was auf die Frage hinausläuft, warum die große Zahl der NichtnutzerIn-
nen für ein an wohlhabende internationale TouristInnen ausgerichtetes Programm 
aufkommen soll.

Die aktuelle Hausse im Bereich Bildung und Vermittlung im Kulturbereich wird 
dieses Problem nicht lösen können. Dazu nehmen die bestehenden Initiativen einen 
noch zu bescheidenen Platz in der strategischen Gesamtausrichtung der traditionel-
len Kulturbetriebe ein. Und doch überlegen immer mehr Kultureinrichtungen einen 
grundlegenderen Wandel, der ihr Programm immer weniger am eigenen Angebot 
ausrichtet, sondern an den kulturellen Bedürfnissen der potentiellen NutzerInnen.

Darüber hinaus kann aber nicht vergessen werden, dass der eigentliche educatio-
nal turn in den Bildungseinrichtungen selbst wird stattfinden müssen. Dabei geht es 
in erster Linie um einen kulturellen Kompetenzerwerb, der junge Menschen in Stand 
setzt, sich in einer ästhetisch überformten Welt zurechtzufinden bzw. diese selbst 

7 Anders ist die Situation bei den Bundestheatern, wo die dazwischengeschaltete Bundestheater-Hol-
ding die gemeinsame Entwicklung von Rahmenzielvereinbarungen zwischen dem bm:ukk und den 
einzelnen Häusern vorsieht.

8 So wird das Kunsthistorische Museum im Ausmaß von mehr als 70 % von internationalen Touristen 
besucht. Ähnliches lässt sich von den BesucherInnen der Wiener Staatsoper sagen.
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mitzugestalten. Nach wie vor entscheidet der Bildungsabschluss wesentlich über das 
kulturelle Partizipationsverhalten, das sich in der Regel durch eine einmalige (oder 
auch mehrmalige) Teilnahme an einem Vermittlungsprogramm einer Kultureinrich-
tung nicht nachhaltig verändern lässt. Dementsprechend bleibt der Anteil der öster-
reichischen Bevölkerung, der in Ermangelung eines entsprechenden Bildungshinter-
grundes meint, am kulturellen Leben nicht teilhaben zu können, zu sollen und daher 
auch nicht zu wollen, groß.

In dem Zusammenhang erscheint mindestens gleich alarmierend, dass die 
Beschäftigung mit Kunst und Kultur in wichtigen Schularten nach wie vor eine 
Randerscheinung darstellt.9 Erschwerend kommt hinzu, dass auch und gerade dort, 
wo die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur angeboten wird, diese als nur 
wenig bis gar nicht relevant eingeschätzt wird.10 Entsprechend großes Augenmerk 
wird auf die Qualitätsentwicklung eines spezifischen kulturellen Bildungsangebotes 
samt entsprechender Nachweisbarkeit zu legen sein.

Social turn

Im Zuge der Bewältigungsversuche der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise wird 
– auch von führenden KulturpolitikerInnen – der Anspruch auf Wiederkehr des 
Staates samt seiner besonderen kulturpolitischen Verantwortung hervorgehoben. 
Dieser Anspruch aber trifft auf eine zunehmend heterogene Gesellschaft, die sich 
in vielfältige soziale Gruppen aufgespalten hat. Diese beanspruchen, sich kulturell 
in zum Teil sehr unterschiedlicher Weise zu artikulieren. Eine besondere Herausfor-
derung liegt darin, diese soziale Ausdifferenzierung auch mit kulturpolitischen Mit-
teln hinreichend abzubilden. Das auch, weil vieles dafür spricht, dass die bisherigen 
programmatischen Erwähnungen von „kultureller Vielfalt“ nur sehr peripher den 
Realitäten des Kulturbetriebs entsprechen.

Wohl noch in später Anlehnung an die Hoffnungen einer „Kultur für alle“ werden 
die zuletzt beträchtlich an strategischem Einfluss gewinnenden Marketingabteilun-
gen der Kultureinrichtungen nicht müde, darauf hinzuweisen, dass sich ihr Angebot 
„an alle“ richten würde. Und doch fühlt sich weiterhin in erster Linie ein gebilde-
ter, wenn auch in seinen eigenen Existenzgrundlagen zunehmend verunsicherter, 
Mittelstand angesprochen, während andere soziale Gruppen außen vor bleiben11. 

9 Das gilt insbesondere für das berufsbildende Schulwesen, das zwar 80 % der jungen Menschen in 
Österreich ab ihrem 15. Lebensjahr besuchen, dort aber auf kulturelle Ausdrucksformen nur insoweit 
treffen, als es den Erwerb beruflicher Qualifikationen betrifft. EDUCULT ist diesem Umstand in einer 
Sonderauswertung der Studie „Kulturelle Bildung zählt!“ für den berufsbildenden Schulbereich nach-
gegangen.

10 In einer repräsentativen IMAS-Untersuchung unter allen ÖsterreicherInnen über 16 Jahre rangieren 
die kunstbezogenen Gegenstände in ihrer Bedeutung an drittletzter Stelle nach Informatik, Spra-
cherwerb und Naturwissenschaften. Siehe dazu: Internationales Institut für Markt- Sozialanalysen 
Ges.m.b.H (IMAS) 2009

11 Dies betrifft nicht nur das Programmangebot selbst, sondern auch seine symbolische Vermittlung in 
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Kulturpolitik hat es bislang weitgehend vermieden, diesen Verallgemeinerungshoff-
nungen einer mittelständigen Trägerschaft mit sozialwissenschaftlich untermauerten 
Daten eine überzeugende Diversitätsstrategie entgegenzuhalten.12

Noch in den 1970er Jahren konnte dieses Thema kulturpolitisch unter der Rubrik 
„Kultur von Minderheiten“ abgehandelt werden. Mit dem dramatischen Wandel, 
den die österreichische Gesellschaft in der Zwischenzeit durchgemacht hat – und 
der mit den durch mannigfache Zuwanderung verschärften demographischen Ver-
änderungen nur sehr unzulänglich beschrieben werden kann –, wurde ein Ausmaß 
an Differenzierung erreicht, das es schwer macht, noch einmal gemeinsame und ver-
bindliche kulturelle Bezugspunkte festzumachen.

Damit aber verändert sich ein kulturpolitischer Anspruch, der sich nicht mehr 
damit begnügen kann, sicherzustellen, dass alle BürgerInnen an „einer“ Kultur teil-
nehmen können, vielmehr, dass jede/r BürgerIn seine/ihre Kultur leben kann. 

Richtlinie staatlicher Kulturpolitik hätte damit nicht mehr eine „Kultur für alle“, 
sondern „Jeder/Jedem seine/ihre Kultur“ zu sein. Dies würde bedeuten, die staatliche 
Privilegierung einer an bestimmte kulturelle Ausdrucksformen gebundenen gesell-
schaftlichen Gruppe aufzugeben und eine neue Generation staatlicher kulturpoliti-
scher Interventionsformen an spezifische Bedürfnisse der jeweiligen sozialen Grup-
pen zu orientieren. Diese Neuausrichtung könnte wesentlich zur demokratischen 
Entwicklung des Landes beitragen.

Einen Sonderfall sozialer Differenzierung stellt das kulturpolitisch beeinflussbare 
Geschlechterverhältnis dar. So wurden Ungleichheiten, die auch im Kulturbereich 
fortbestehen, thematisiert. Als eine kulturpolitische Reaktion darauf wird im jährlich 
herausgegebenen Kunstbericht akribisch das Verhältnis von männlichen und weib-
lichen Förderungsempfängern aufgelistet. Darüber hinaus fällt auf, dass sowohl von 
Bundesministerin Elisabeth Gehrer als auch von Bundesministerin Claudia Schmied 
vorrangig Frauen in kulturpolitisch relevante Leitungspositionen bestellt worden 
sind, um so den in diesem Segment besonders geringen Frauenanteil zu erhöhen. 

Sozialpolitisch besonders brisant wird der Zusammenhang dort, wo zuletzt der 
Frauenanteil in künstlerischen Berufen gestiegen ist und sich gleichzeitig die Ein-
kommen aus künstlerischer Tätigkeit verschlechtert haben. Dies deutet auf eine 
„Verweiblichung“ des Sektors hin, der Gefahr läuft, damit einer weiteren Marginali-
sierung ausgesetzt zu werden.

In eine ähnliche Richtung deuten die Befunde des jüngsten IFES-Kultur-Moni-
torings von 2007. Sie weisen nach, dass der Kulturbetrieb zunehmend von Frauen 
getragen wird. Mittlerweile ist eine Mehrheit der KulturkonsumentInnen weiblich; 
Joachim Riedl spricht bereits davon, dass Kultur insgesamt weiblich würde13. So 

der Wahl der Sprache, der Bilder oder der Medien.
12 In diesem Zusammenhang fällt auf, dass Österreich über keinerlei Tradition im Bereich von „Visitors 

Studies“ bzw. „Nonvisitors Studies“ verfügt. Im Unterschied zum kommerziellen Medienbereich, des-
sen Unternehmen tagesaktuell über NutzerInnen-Daten verfügen, ist der Kulturbereich weitgehend 
auf Vermutungen angewiesen. Die rudimentär vorhandenen Daten fließen in der Regel nicht in die 
Programmentwicklung ein.

13 Diese Entwicklung hat Joachim Riedl detaillierter analysiert: Riedl 11.10.2007b
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erfreulich also das wachsende Engagement von Frauen für kulturelle Angelegenhei-
ten ist, so entsteht dadurch ein besonderer kulturpolitischer Auftrag, den Kulturbe-
reich nicht als – aus männlich dominanter Sicht – gesellschaftlich geringer bewertete 
Spielwiese für Frauen diskriminieren zu lassen.

Religious turn

Im Rahmen der zuletzt in Finnland abgehaltenen International Conference for 
Cultural Policy Research (iccpr 2010) nahm das Verhältnis von Religion und 
Kulturpolitik einen prominenten Stellenwert ein. Gemeinsam war den Referen-
tInnen der Befund des Wiedererstarkens religiöser Einflüsse auf das politische 
und auch auf das kulturelle Leben. Vieles deutet darauf hin, dass die Ermüdungs-
erscheinungen aufklärerischer Vorstellungen auch in den fortgeschrittenen 
europäischen Demokratien in ein „postsäkulares Zeitalter“ münden könnten, 
in dem sich Religionsgemeinschaften wieder gesellschaftsrelevante Aufgaben 
der Lebensgestaltung und der damit verbundenen Wertevermittlung arrogieren 
könnten, die zuletzt einem säkularen Kultur- und Bildungsbereich zugewiesen 
waren. 

Österreich – wo nach wie vor als ein Höhepunkt der Salzburger Festspiele die 
Hugo von Hofmannsthal’sche Adaption des spätmittelalterlichen Mysterienspiels 
„Jedermann“ an der Pforte des Salzburger Doms gegeben wird – nimmt in diesem 
Zusammenhang traditionell eine Sonderstellung ein. Immerhin kann das politische 
System nicht nur symbolisch, sondern sehr konkret auf einen besonders nachhaltig 
wirksamen Einfluss vor allem der katholischen Kirche verweisen. Unter der Ober-
fläche des seit den 1970er Jahren manifest gewordenen Rückzugs der Kirche aus 
der politischen Arena trägt das Ausmaß ihrer Durchdringung der österreichischen 
Gesellschaft, etwa in Fragen der Familien- oder Bildungspolitik, bis heute zur kon-
servativen Gesamtverfassung bei und wird, wie das Beispiel Salzburg exemplarisch 
zeigt, künstlerisch-symbolisch am Leben erhalten. 

In dem Zusammenhang hat vor allem die Wenderegierung eine Reihe von dies-
bezüglichen Signalen zugunsten einer möglichen Wiederannäherung von Kirche 
und Staat ausgesandt. Diese begannen mit der Wiedereinführung der Formel „So 
wahr mir Gott helfe“14 bei der Angelobung von Wolfgang Schüssel als Bundeskanz-
ler, ein Schwur, der offenbar so erfolgreich war, dass er die Ministerin Maria Rauch-
Kallat in einem Fernseh-Auftritt zum Ausgang der Wahlen 2002 so weit gehen ließ, 
„dem lieben Gott“ dafür zu danken, dass er Wolfgang Schüssel die Kraft gegeben 
hätte, die Mehrheit von 42 % der Wählerstimmen zu erringen. 

Ihre adäquate symbolische Repräsentation fand diese neue politische Positio-
nierung anlässlich einer Wallfahrt des damaligen Bundeskanzlers und einer Reihe 
seiner MinisterkollegInnen nach Mariazell, um sich dort öffentlichkeitswirksam für 

14 Siehe dazu: John, Gerald/Weissensteiner, Nina: Denn Dein ist das Reich, aus Falter 51/2004 vom 
17.12.2003
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das „Ende der Sanktionen“15 mit den Worten „Es gehört sich, dass man zur Hei-
ligen Maria danke sagt“ zu bedanken. Grundsätzlicher noch waren die Wünsche 
des amtierenden Ersten Präsidenten des Nationalrates, Andreas Khol, „Gott“ oder 
zumindest die „Schöpfung“ in eine Präambel einer durch den Österreich-Konvent 
neu zu formulierenden Verfassung zu reklamieren, eine Forderung, der gegenüber 
sich selbst Kardinal Christoph Schönborn skeptisch zeigte.

Eine besondere Brisanz erhielt das Thema, als der österreichische Karikaturist 
und Zeichner Gerhard Haderer 2005 nach einer Anzeige der griechisch-orthodoxen 
Kirche von einer Athener Ratskammer wegen Religionsbeleidigung durch sein Buch 
„Das Leben des Jesus“ zu einer Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt wurde. Der in 
dieser Zeit für Kunstangelegenheiten unmittelbar zuständige Bundeskanzler Wolf-
gang Schüssel äußerte sich im Unterschied zu vielen anderen Fällen hier ganz ein-
deutig, indem er Haderers Jesus-Persiflage als „Schundzeichnungen“ denunzierte.16

Zuletzt zeichnet sich ein Wandel des religiösen Kontextes, der sich weniger auf 
blasphemisch gedeutete Kunstwerke17 bezieht, sondern auf den – vor allem durch 
Zuwanderung hervorgerufenen – Bedeutungszuwachs der islamischen Religionsge-
meinschaften. Wieder war es vor allem die FPÖ, die ihr liberales Erbe weit hinter 
sich ließ und sich als Verteidigerin des christlichen Abendlandes im Allgemeinen 
und der katholischen Kirche im Besonderen zu profilieren suchte. Mit Wahlslogans 
wie „Pummerin statt Muezzin“ gelang es ihr, die weiter bestehenden katholisch-kon-
servativen Ressentiments18 gegen alles Fremde politisch zu mobilisieren und damit 
allen kulturpolitischen Ansprüchen auf kulturelle Vielfalt diametral entgegenzuwir-
ken. Seither verursachen vor allem alle Versuche der islamischen Glaubensgemein-
schaften, Moscheen mit und ohne Minarette als sichtbare Zeichen ihres Glaubens 
zu errichten, für beträchtliche öffentliche Aufregung. Als symbolische Repräsenta-
tionsformen stehen sie für einen kulturellen Diversitätsanspruch und reichen damit 
weit in kulturpolitische Belange, etwa wenn es um Fragen der Stadtteilgestaltung und 
Ortsbildpflege geht.19

15 Siehe z.B.: VP-Spitze dankt für das Ende der Sanktionen mit einer Wallfahrt nach Mariazell; aus 
Mariazell Online: http://www.mariazell.at/info/archiv/2000/sanktionen.shtml

16 Schüssel, Wolfgang: „Für mich hat Haderer hier klar eine Grenze überschritten. Ich bin überrascht, 
dass ein so begabter Zeichner wie Haderer es notwendig hat, solche Schundzeichnungen zu produzie-
ren.“ aus profil 15/2002 vom 8. April 2002

17 Diesbezügliche Auseinandersetzungen reichen bis in die 1950er Jahre zurück und bilden seither die 
Grundlage für eine vor allem in den 1970er Jahren virulente Zensurdebatte. Siehe dazu Kapitel 3.6.2 
Restriktive Maßnahmen

18 Besonders hervor tat sich in dem Zusammenhang die Obfrau der Grazer FPÖ, die unmittelbar vor der 
Gemeinderatswahl 2008 vor einem „islamischen Einwanderungs-Tsunami über Graz“ gewarnt hatte. 
Es gelte, „den Islam dorthin zurückzuwerfen, wo er hergekommen ist: Jenseits des Mittelmeeres“. 
Außerdem habe Mohammed den Koran in „epileptischen Anfällen geschrieben“. Er wäre, „weil er ein 
sechsjähriges Mädchen geheiratet hat, im heutigen System ein Kinderschänder“.

19 Im August 2007 kündigte der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider an, Moscheen und Minarette 
in Kärnten als Störung des Ortsbildes zu deklarieren und deren Bau mittels Sonderwidmungen zu 
verhindern. Die Maßnahme begründete Haider mit dem „Kampf gegen den radikalen Islamismus 
und dem Schutz unserer westlich geprägten Leitkultur“. Eine Gesetzesinitiative des BZÖ im Septem-
ber 2007 für ein Bauverbot von Moscheen und Minaretten scheiterte zunächst, woraufhin Haider 
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Bislang ist zu konstatieren, dass staatliche Kulturpolitik zu diesen Entwicklungen 
bislang keine Position gefunden hat. Damit wird den rechtspopulistischen und 
rechtsradikalen Kräften ein kulturpolitisches Kampffeld weitgehend unwiderspro-
chen überlassen; eine Selbstbeschränkung, die à la longue nachhaltig negative Aus-
wirkungen auf kulturpolitische Interventionsversuche hat, die darauf abstellen, über 
den unmittelbaren kulturbetrieblichen Sektor hinauszuweisen.

Technological turn

Es ist kein Spezifikum von Kulturpolitik, dass die Akteure dieses Politikfeldes dazu 
tendieren – ganz entgegen der oft behaupteten Avantgarde-Stellung – den gesell-
schaftlichen und damit auch den technologischen Entwicklungen hinterherzuhin-
ken. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die rasanten technologischen und medialen 
Entwicklungen, die drauf und dran sind, die Lebensverhältnisse aller BürgerInnen 
und damit auch den Kunst- und Kulturbetrieb nachhaltig zu überformen.

Dieser Sektor hat sich in den letzten Jahren wie kein anderer als kreativ und – mit 
einer wahren Flut neuer Produkte und Dienstleistungen – als innovativ erwiesen. 
Als solcher hat er die gesellschaftliche Gestaltungskraft des traditionellen Kulturbe-
triebs weit hinter sich gelassen, der sich solcher Art mit einer Stellung als eine Art 
home base der cultural industries begnügen musste. Auf dieser Grundlage versuchten 
die darunter rubrizierenden Unternehmen, zumindest als content provider auf dieser 
Erfolgswelle mitzuschwimmen. 

Hier liegen möglicherweise die wahren Gründe für die gegenwärtigen Erschüt-
terungen einer auf traditioneller Kulturbetrieblichkeit basierenden konservativen 
Hegemonie. Zu groß erwies sich die Versuchung für (fast) alle parteipolitischen 
Strömungen, den neoliberalen Imperativen nachzugeben, um auf diese Weise den 
Kampf um die Aufrechterhaltung einer internationalen Wettbewerbsfähigkeit nicht 
zu verlieren.20

Mittlerweile hat diese sich nachgerade exponentiell beschleunigende Entwick-
lung massive Auswirkungen bis ins Herz jeglicher Kulturbetrieblichkeit, die einmal 
mehr deutlich macht, dass die Einführung eines neuen Mediums nicht nur ein wei-
teres Transportmittel kultureller Inhalte darstellt, sondern gleichzeitig alle bisherigen 

eine Volksbefragung zu diesem Thema androhte. Der Kärntner Landtag beauftragte schließlich die 
Landesregierung, mit den Stimmen von BZÖ, ÖVP und FPÖ und gegen die Stimmen von SPÖ und 
Grünen einen Gesetzesvorschlag zum Bauverbot von Moscheen und Minaretten vorzulegen. Das 
dementsprechende Gesetz wurde schließlich am 12. Februar 2008 von BZÖ und ÖVP gegen die Stim-
men von SPÖ in der Landesregierung verabschiedet.

20 Wie einflussreich diese Imperative waren, lässt sich am Beispiel des Europäischen Jahres für Kreati-
vität und Innovation 2009 gut zeigen. Ursprünglich intendiert, den Kulturbetrieb auf europäischer 
Ebene zu stärken und vor allem Maßnahmen im Bereich der musikalischen und kulturellen Bildung 
zu stärken, verständigten sich die PromotorInnen in der Folge darauf, die Ziele des Jahres darauf zu 
richten, den Kulturbereich für die Erreichung der Lissabon-Ziele zu instrumentalisieren.
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Trägermedien fundamental verändert.21 Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die bislang 
bescheidenen Versuche des traditionellen Kulturbetriebs, die vielfältigen Möglich-
keiten digitalisierter Kommunikationsformen in seine strategischen Überlegungen 
einzubeziehen, den wesentlich flexibleren und dynamischer agierenden kommer-
ziellen AnbieterInnen immer weiter hinterherhinken. Kulturpolitische Incentives, 
die bestehenden Strukturen zu stimulieren, den Anschluss an die laufende techno-
logische und mediale Entwicklung nicht zu verlieren, könnten einen wesentlichen 
Beitrag zur Intensivierung der aktuellen Vermittlungsbemühungen darstellen und 
damit zentral für eine kulturpolitische Perspektivenbildung sein.

Der Autor muss sich an dieser Stelle auf die Frage beschränken, ob sich diese Ver-
änderungen überhaupt noch kulturpolitisch werden fassen lassen. Zur Beantwor-
tung lohnt die Erinnung an den Befund von Fred Sinowatz, der zu Ende der 1970er 
Jahren erstmals vor den Gefahren einer umfassenden Musealisierung des Landes 
gesprochen hat. Und so spricht vieles dafür spricht, dass sich Kulturpolitik im Fall 
des Scheiterns auf die Aufrechterhaltung einiger ausgewählter musealisierter kultu-
reller Ausdrucksformen wird beschränken müssen.

Political turn

Vieles deutet darauf hin, dass die Bemühungen um Bewältigung der aktuellen 
Finanz- und Wirtschaftskrise zu einer weiteren Verschärfung der sozialen Wider-
sprüche führen werden. Daraus entsteht unmittelbar die Aussicht auf eine Verschär-
fung auch der politischen Auseinandersetzungen, wobei die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese im bewährten Rahmen sozialpartnerschaftlicher Agreements ihre Lösung 
finden werden, im Abnehmen begriffen ist.

Dabei sind es vor allem die aus den traditionellen sozialpartnerschaftlichen 
Settings ausgeschlossenen rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien, die 
bereits jetzt vorführen, wie es gelingt, gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen 
kulturell aufzuladen und damit die „Kulturalisierung“ bestehender sozialer Wider-
sprüche voranzutreiben.

Aber auch das übrige Parteienspektrum bedient sich in seiner Öffentlichkeit 
zunehmend einer ästhetischen Symbolproduktion, die Anleihen aus der kommer-
ziellen Werbung nimmt22, um auf diese Weise nicht nur die rationalen Entschei-
dungsgrundlagen zu verbessern, sondern unmittelbar auf den Gefühlshaushalt 
der Angesprochenen einzuwirken. Sie nehmen dabei vielfache Anleihen bei den 
Interessenvertretungen von NGOs, die versuchen, mit zum Teil spektakulären 
Aktionsformen, die sich avancierter ästhetischer Mittel bedienen, öffentliche Auf-

21 Dies lässt sich anhand der Einführung der jeweiligen Trägermedien vom Buchdruck angefangen bis 
zur massenhaften Durchsetzung von Film oder Fernsehen eindrucksvoll nachvollziehen.

22 Dieser Trend zeichnet sich in den Wahlkampagnen ab, in denen sich die wahlwerbenden Parteien 
zunehmend ästhetischer Codes aus dem Bereich der Jugendkultur bedienen, um ihre Botschaften zu 
transportieren.
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merksamkeit zu erzeugen. Diese politischen Strategien sind nicht neu und haben 
doch – nach Ansicht des Autors – eine neue Qualität erreicht, die über das Maß 
der Zuträglichkeit für die Aufrechterhaltung demokratischen Gemeinwesens hin-
ausweisen.

Die genuin kulturpolitische Aufgabe bestünde demnach darin, die AdressatIn-
nen dieser ästhetisch vorgetragenen Versuche der Interessendurchsetzung mit einem 
im Rahmen einer kritischen Medienerziehung erworbenen Sensorium auszustatten, 
das in der Lage ist, mittels Dekodierung der dahinter verborgenen Botschaften ihre 
Wirkungen einschätzen zu lernen. 

Umgekehrt vergrößern sich damit auch Gestaltungsmöglichkeiten neuer politi-
scher Akteure, die versuchen, ihre eigenen Interessen – vor allem in außerparlamen-
tarischen Arenen – durchzusetzen. BürgerInnen-Bewegungen wie die Anti-Atom-
Bewegung oder die Anti-Hainburg-Bewegung, die wesentlich von KünstlerInnen 
mitgetragen worden sind, sind dafür ebenso gute Beispiele wie der Betrieb digitaler 
Kommunikationsplattformen.

Regional turn

Staatlicher Kulturpolitik kam lange Zeit eine Referenzfunktion zu, die versuchte, den 
herrschenden Provinzialisierungstendenzen entgegenzuwirken. Sie fand nicht zuletzt 
im Bundeskunstförderungsgesetz 1988 und dessen Förderungsbestimmungen wie 
„Beispielhaftigkeit“, „Innovation“ oder „überregionale Bedeutung“ ihren adäquaten 
Ausdruck. In der Zwischenzeit haben die österreichischen Länder zusammen mit 
den Gemeinden ihre eigene umfassende Kulturbetrieblichkeit entwickelt23, die ihrer-
seits in vielen Fällen weit über den jeweiligen regionalen Kontext hinausweist. 

Als solche agieren sie weitgehend unkoordiniert bzw. reduzieren die Zusam-
menarbeit mit staatlichen Stellen auf die Inanspruchnahme zusätzlicher Betriebs-
mittel. Darüber hinaus sehen sie sich weitgehend unabhängig von allen staatlichen 
kulturpolitischen Vorgaben, wobei es wenige Indizien dafür gibt, diesen Zustand zu 
ändern. Daran haben auch die Empfehlungen des Europarates in den 1990er Jahren 
nichts zu ändern vermocht.

In der Konsequenz treten die Länder als zunehmend wichtige kulturpolitische Akteure 
auf; eine Entwicklung, die den jeweiligen politischen RepräsentantInnen zusätzliche 
öffentliche Aufmerksamkeit und damit Profilierungsmöglichkeiten verschafft, während – 
in Ermangelung geeigneter Koordinierungsverfahren – die Schwächung gesamtstaatlicher 
kulturpolitischer Lenkungsmöglichkeiten zügig voranschreitet.

Daran ist auch die bisherige Diskussion um eine „Staatsreform“, die sich eine 
bessere Koordinierung staatlicher Aufgaben zwischen den Gebietskörperschaften 

23 Als Beispiel kann die niederösterreichische Kulturbetriebsgesellschaft NÖ Kulturwirtschaft (http://
www.noeku.at/noe-kulturwirtschaft) dienen, die als eine Holding mittlerweile 24 Kultureinrich-
tungen umfasst, deren Angebot von klassischer Musik bis Pop, vom Festspielhaus über Museen bis zu 
experimentellen Theaterbühnen reicht.
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zur Aufgabe gemacht hat, weitgehend spurlos vorübergegangen. Im aktuellen Streit 
um Zuständigkeiten im Bildungsbereich deutet vieles darauf hin, dass die dort zu 
konstatierende schleichende „Regionalisierung“ im Kulturbereich ihre Fortsetzung 
finden wird. Im Unterschied zu anderen Ländern, die wie Frankreich oder Spanien 
signifikante Regionalisierungsschritte gesetzt haben (während die nordischen Län-
der bereits wieder eine Rückführung der Zuständigkeiten auf gesamtstaatliche Ebene 
vornehmen), bleibt diese Entwicklung hierorts ohne jede strategische Begleitung.

International turn

Als möglicherweise noch entscheidender als der regional turn könnte sich der 
international turn erweisen. Vieles deutet darauf hin, dass die jüngsten Globalisie-
rungstendenzen zu einer Form der Internationalisierung des Kulturbetriebs geführt 
haben, der sich selbst große nationale Kultureinrichtungen immer weniger zu entzie-
hen vermögen. Die großen transnationalen Player, die auch vor Österreich nicht Halt 
machen, haben sich auf einen „ästhetischen Kosmopolitimus“ (Lotti Regev) verstän-
digt, der schon jetzt den entscheidenden Rahmen für die Umsetzungsmöglichkeiten 
dessen, was im nationalen kulturpolitischen Kontext als Ausdruck kultureller Vielfalt 
eingeschätzt wird, abgibt. Das bedeutet nicht eine völlige kulturelle Homogenisie-
rung, wie sie noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts in einer Reihe kulturpessimi-
stischer Analysen heraufbeschworen worden ist. Es bedeutet aber eine nachhaltige 
Annäherung der Rahmenbedingungen, in denen sich die jeweiligen Besonderheiten 
kultureller Produktion und Konsumtion zu realisieren versuchen. 

Dieser von internationalen Agenturen wie WTO vorangetriebenen Transnati-
onalisierung der Kulturmärkte geht auch am österreichischen Kulturbetrieb nicht 
spurlos vorbei, nicht nur wenn es darum geht, sich international zu profilieren, son-
dern auch bei seinen Versuchen, lokale Besonderheiten aufrechtzuerhalten. Insge-
samt ist davon auszugehen, dass diese Form der Internationalisierung die Wirksam-
keit nationaler kulturpolitischer Interventionsformen nachhaltig einschränkt, sofern 
sie nicht auf die Unterstützung eines derart hegemonial gewordenen „ästhetischen 
Kosmopolitismus“ gerichtet sind. 

In diesem Zusammenhang kommt vor allem der Europäischen Union eine 
besondere Rolle zu, die zwar über keine genuin kulturpolitische Kompetenz verfügt, 
aber mittels Maßnahmen in anderen Politikbereichen dabei ist, die Grundlagen der 
österreichischen Kulturpolitik wesentlicher zu beeinflussen, als das nationalstaatli-
che Entscheidungsträger zu tun vermögen.

Rásky und Perez haben bereits in den 1990er Jahren in einer vergleichenden Stu-
die zu Kulturpolitik und Kulturverwaltung in 42 europäischen Ländern Tendenzen 
der Annäherung der nationalen Kulturpolitiken festgemacht: „Kulturpolitik und 
Kulturadministration scheinen sich zunehmend aus ihrem jeweiligen historischen 
Kontext, aus dem sie ursprünglich erklärbar waren, zu lösen.“24

24 Rásky 1995
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Dieser Befund stimmt für Österreich bislang nur bedingt. Nach wie vor lassen 
sich die Besonderheiten eines österreichischen Modells unschwer erkennen, das 
seine Beharrlichkeit zuallererst in einem ungebrochenen nationalstaatlichen Legiti-
mierungsbedarf findet. Und doch gibt es eine Reihe von Indizien, die auf wachsende 
Internationalisierungszwänge auch des österreichischen kulturpolitischen Instru-
mentariums hindeuten. In ihren Auswirkungen betreffen diese schon jetzt die Inter-
nationalisierung des Kulturangebotes ebenso wie des Konsumverhaltens, das vor 
allem in den medialen Vermittlungsformen ihre nationalen Grenzen längst hinter 
sich gelassen hat.
Wenn es heute eine weitgehende Selbstverständlichkeit darstellt, dass Manage-
mentpositionen führender österreichischer Kultureinrichtungen international aus-
geschrieben und auch besetzt werden, so ist das nur ein, wenn auch signifikantes, 
Zeichen für ein absehbares Ende einer ausschließlich auf die kulturelle Eigenart 
Österreichs gerichtete Kulturpolitik. Die Alternative führt notwendigerweise zu einer 
Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, der bislang freilich wesentliche 
strategische Grundlagen fehlen.

Artistic turn 

Das berufliche Selbstverständnis von immer mehr KünstlerInnen trägt diesen Inter-
nationalisierungstendenzen unmittelbar Rechnung. Als kosmopolitische Akteure 
sind sie notwendig auf einen internationalen Kunstmarkt verwiesen, dessen Regeln 
ihnen die Grundlage dafür bieten, den ursprünglichen, oft als eng empfundenen 
lokalen, regionalen oder auch nationalen kulturellen Kontexten zu entkommen.

Staatliche Kulturpolitik hat sich seit den 1970er Jahren dazu verstanden, ein System 
zur individuellen KünstlerInnen-Förderung zu etablieren. Im Vordergrund stand der 
wohlfahrtsstaatliche Anspruch, KünstlerInnen eine mit anderen Berufsgruppen ver-
gleichbare Existenz zu ermöglichen. Dies hat – vor allem in den letzten Jahren – zu 
einer überdurchschnittlichen Vergrößerung der Anzahl von sich als professionell tätig 
verstehenden KünstlerInnen geführt, die in ihrer Gesamtheit den Marktbedarf mittler-
weile bei weitem überschreiten. In dem Maße, in dem zuletzt die Mittel für KünstlerIn-
nen-Förderung stagnierten, ergab diese Entwicklung – auch im Vergleich mit anderen 
Berufsgruppen – eine Verschlechterung der beruflichen Realisierungschancen, die sich 
bei Aufrechterhaltung der bestehenden Gewichtungen zugunsten des pragmatisierten 
Kulturbetriebs weiter zuspitzen wird. Als Ausdruck davon sind immer mehr Künstle-
rInnen darauf verwiesen, ihre Lebensgrundlagen aus nichtkünstlerischen Tätigkeiten 
oder mit Hilfe des jeweiligen Lebenspartners zu schaffen.

Hinzu kommt der Versuch vor allem junger Menschen aus überdurchschnittlich 
gebildeten Familien, aus den Engführungen traditioneller Karriereplanung auszu-
brechen. Diese „Sinnsucher“ sind in der Regel mit einer hohen Risikobereitschaft 
ausgestattet, um auf diese Weise, wenn schon nicht künstlerischen Erfolg zu haben, 
so doch – zumindest für einen bestimmten Zeitraum – den eigenen Lebensentwurf 
möglichst selbst zu bestimmen und zumindest temporär künstlerisch tätig zu sein. 
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Auf der Basis dieser Entwicklung kommen wir an der Einschätzung nicht herum, 
dass kulturpolitische Interventionsformen an der grundsätzlichen Unsicherheit 
künstlerischer Berufstätigkeit bislang nur wenig zu verändern vermochten. Ent-
sprechend setzt sich die Erkenntnis durch, dass sich künstlerische Tätigkeit und der 
damit verbundene Wunsch nach Erfolg und öffentlicher Anerkennung kulturpoli-
tisch als nur marginal beeinflussbar erwiesen haben. Entsprechend orientieren sich 
vor allem KünstlerInnen zunehmend am Markt. Seinen Wettbewerbsregeln meinen 
sie mit ihren Kompetenzen besser entsprechen zu können als die zunehmende Will-
kürlichkeit staatlicher Kunstförderung.
Eine sinnvolle Antwort auf die tendenzielle kulturpolitische Unbeeinflussbarkeit des 
Angebots und der Nachfrage von KünstlerInnen besteht in der Fokussierung auf die 
Nachwuchsförderung. Sie läuft auf eine Optimierung der Zugangschancen junger 
KünstlerInnen auf den Kunstmärkten hinaus. Um wirksam zu sein, erscheint ein 
enges Zusammenwirken des klassischen Förderinstrumentariums mit den künstle-
rischen Ausbildungseinrichtungen sinnvoll und notwendig.

Eine andere Möglichkeit zeichnet sich im Bedarf einer – den medialen Innovatio-
nen folgenden – Neubestimmung des Urheberrechts, das in der Lage ist, den Produ-
zentInnen- und NutzerInneninteressen besser als bisher Rechnung zu tragen.

Historic turn

Die vorliegende Arbeit nimmt nicht zufällig in vielfältiger Weise Bezug auf histo-
rische Entwicklungen. Diese Absicht ist getragen vom Versuch, die Geschichtlichkeit 
der österreichischen Kulturpolitik deutlich werden zu lassen. Es sind vor allem die 
historischen Grundlegungen der österreichischen Kulturpolitik, die einen nach wie 
vor mächtigen Rahmen vorgeben, der sowohl in seinen mentalen vor allem aber in 
seinen institutionellen Befestigungen nicht beliebig veränderbar erscheint. Das ist 
wohl einer der Gründe dafür, dass das System einzelnen Personen zwar immer wie-
der punktuelle Interventionen erlaubt hat; es aber zugleich verunmöglicht hat, dass 
diese nachhaltige Wirkungen erzielt hätten.

Dazu ein abschließendes Detail: Wenn Kulturpolitik unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg dafür instrumentalisiert wurde, möglichst rasch die dunklen 
Anteile der österreichischen Geschichte vergessen zu machen, so deutet ein „historic 
turn“ der letzten Jahre auf einen Paradigmenwechsel der besonderen Art hin. Begin-
nend mit richtungsweisenden Aussagen des Bundeskanzlers Franz Vranitzkys zum 
schuldhaften Involvement vieler ÖsterreicherInnen in die Nazi-Gräuel25 hat dieser 
dazu geführt, dass sich staatliche Kulturpolitik sehr spät, aber doch dazu bekannt 
hat, sich, etwa im Zusammenhang mit überfälligen Restitutionsproblemen, mit den 
Konsequenzen der nationalsozialistischen Kulturpolitik auseinanderzusetzen. Die 
Wirkungen zeigen sich in der jüngsten Regierungserklärung, die erstmals die Aus-
einandersetzung mit dem nationalsozialistischen Terrorregime explizit als Teil ihres 

25 Rede von Bundeskanzler Franz Vranitzky vor dem Nationalrat am 8. Juli 1991
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kulturpolitischen Programms vorsieht. Diese Botschaft kann zumindest als eine 
symbolische Absichtserklärung verstanden werden, den Kulturbegriff künftig weiter 
zu fassen als die Organisation eines gut funktionierenden Kulturbetriebs zur Auf-
rechterhaltung einer umfassenden gesellschaftlichen Amnesie.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, war es nicht die Aufgabe dieser Arbeit, eine stra-
tegische Neufassung der österreichischen Kulturpolitik zu versuchen, ungeachtet 
des Umstands, dass die zunehmende Komplexität des Politikfeldes künftig einen 
planerischen Zugang nahelegt. Ihr Auftrag beschränkte sich in der strukturierten 
Bestandsaufnahme vorrangig staatlicher Kulturpolitik, in der Hoffnung, damit künf-
tige strategische Ausrichtungen besser begründen zu können. Und so beschränkt 
sich die Aufzählung der diversen Turns, die den Kern dieser Schlussbetrachtungen 
bilden, auf besonders augenscheinliche, sich aus der Arbeit unmittelbar ergebende 
Hinweise.

Im Rahmen dieser Arbeit scheint klar geworden zu sein, dass eine perspekti-
vische Kulturpolitik immer weniger aus einer isolierten Stellung heraus betrieben 
werden kann. Gerade die schiere Vergrößerung der Zahl der Akteure, die sich etwa 
aus den Europäisierungs- und Internationalisierungstendenzen ergeben, legen eine 
neue Qualität der Abstimmung und Vernetzung nahe. Dazu kommt, dass die Ent-
wicklung auf europäischer und internationaler Ebene die Einflüsse aus anderen 
Politikfeldern auf Kulturpolitik nachhaltig vergrößern wird. Um darauf adäquat rea-
gieren zu können, erscheint eine stärkere Verschränkung mit anderen staatlichen 
Aufgaben unabdingbar, um so künftige kulturpolitische Ziele als kompetenzüber-
greifende Querschnittsmaterien durchsetzen zu können.

Wenn Demokratie die Herstellung von Mechanismen kollektiver Entscheidungs-
findung bedeutet, dann bedarf es dafür transparenter Grundlagen, die von allen kul-
turpolitischen InteressenträgerInnen in den Auseinandersetzungen um die richtigen 
Entscheidungen gleichermaßen genutzt werden können. Auf Grund seiner beson-
deren Entstehungsbedingungen, die auf immer wieder neue Weise dazu tendieren, 
Kulturpolitik auf einige wenige Akteure zu reduzieren, droht der Kulturbetrieb in 
Österreich, als ein isomorphes System an den Ansprüchen demokratischer Mitent-
scheidung und Mitwirkung vorbei ins Leere zu laufen. 

Diesem Trend mit guten Argumenten entgegenzuwirken, war die Absicht dieser 
Arbeit. 

Der Rest ist Politik.



392

Literatur
Adorno, Theodor W. (14/1960): Kultur und Verwaltung. In: Merkur: 101–121.
Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max (2006): Kulturindustrie – Aufklärung als 

Massenbetrug. In: Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklä-
rung. Philosophische Fragmente/16. Aufl., ungekürzte Ausg. Frankfurt am Main: 
Fischer Taschenbuch Verl. (Fischer-Taschenbücher Fischer Wissenschaft, 7404).

Ahearne, Jeremy (2008): Cultural Policy Explicit and Implicit: A Distinction and 
Some Uses. Manuskript – Beitrag für iccpr 2008. Warwick.

Amt der Kärntner Landesregierung (1999): Landeskulturbericht. Klagenfurt.
Andreae, Clemens-August; Smekal, Christian (1992): Kulturförderung in den Alpen-

ländern. Innsbruck.
Aristoteles; Schwarz, Franz F. (2007): Politik. Schriften zur Staatstheorie. Stuttgart: 

Reclam.
Assheuer, Thomas (24. Juli 2008): Siehe, ich bin dein Star. In: Die Zeit, Jg. 2008, Aus-

gabe 31, 24. Juli 2008: 39–40.
Assmann, Jan (1992): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 

Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck.
Aster, Misha; Lepenies, Wolf (2007): „Das Reichsorchester“. Die Berliner Philharmo-

niker und der Nationalsozialismus. 1. Aufl. München: Siedler.
Auerochs, Bernd (2009): Die Entstehung der Kunstreligion. 2. Aufl. Göttingen: Van-

denhoeck & Ruprecht (Palaestra, 323).
Bachmann-Medick, Doris (2006): Cultural turns. Neuorientierungen in den Kultur-

wissenschaften/Orig.-Ausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. 
(Rororo Rowohlts Enzyklopädie, 55675).

Baecker, Dirk (2001): Kultur. In: Barck Karlheinz: Ästhetische Grundbegriffe. 
Herausgegeben von Barck Karlheinz. Stuttgart: Metzler (Ästhetische Grundbe-
griffe, 3), Band 3: 510–556.

Baecker, Dirk (2003): Wozu Kultur. 3. Aufl. Berlin: Kulturverl. Kadmos.
Baethge, Martin (2001): Die große Hoffnung für das 21. Jahrhundert. Perspektiven 

und Strategien für die Entwicklung der Dienstleistungsbeschäftigung/Opladen: 
Leske + Budrich.

Barck Karlheinz (2001): Ästhetische Grundbegriffe. Barck Karlheinz (Hg.). Stuttgart: 
Metzler (Ästhetische Grundbegriffe, 3).

Baumann, Leonie (Hg.) (2002): Dokumentation der Tagung Kunstvermittlung zwi-
schen Partizipatorischen Kunstprojekten und Interaktiven Kunstaktionen. Vom 
15.–16. Juni 2002 in Kassel. Berlin: Vice Versa.

Bast, Gerald (2010): Falter Heureka, 3/10, Wien.
Baxandall, Michael (1977): Die Wirklichkeit der Bilder (Painting and experience in 

fifteenth century Italy, dt.). Malerei und Erfahrung im Italien des 15.  Jahrhun-
derts. Frankfurt/M.: Syndikat.

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne/Erstausg., 
[19. Dr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (edition suhrkamp, 1365 = N.F., 365).



393

Becker, Konrad (2008): Kampfzonen in Kunst und Medien. Texte zur Zukunft der 
Kulturpolitik. Wien: Löcker.

Bell, Daniel (1976): Die nachindustrielle Gesellschaft. 2. Aufl. Frankfurt/Main: Cam-
pus-Verlag.

Bendixen, Peter (2008): Kultur und Wirtschaft – Zwei Seiten einer Medaille. In: 
Röbke, Thomas; Wagner, Bernd (Hg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2008. 1. Aufl. 
Essen: Klartext.

Benhamou, Françoise (2006): Les dérèglements de l’exception culturelle. Plaidoyer 
pour une perspective européenne. Paris: Seuil (La couleur des idées).

Benhamou, Françoise (impr. 2008): L’ économie de la culture. Paris: la Découverte 
(Repères, 192).

Benjamin, Walter (2006): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. 1. Aufl., [30. Dr.]. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.

Benn, Gottfried (1980): Soll die Dichtung das Leben verbessern. Das Hauptwerk 
Band 2. Wiesbaden München.

Bennett, Tony; Grossberg, Lawrence; Morris, Meaghan (2008): New keywords. Are-
vised vocabulary of culture and society/[Nachdr.]. Malden, MA: Blackwell Publ.

Bernard, Jeff (1990): Strukturen autonomer Kulturarbeit in Österreich. Wien: ÖGS 
ISSS.

Bernard, Jeff (1990): Strukturen autonomer Kulturarbeit in Österreich. Wien: ÖGS ISSS.
Bernhard, Thomas (2009): Meine Preise. 1. Aufl. [Nachdr.]. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp.
Beyme, Klaus von (1998): Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. 

Studien zum Spannungsverhältnis von Kunst und Politik/1. Aufl. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1368).

Beyme, Klaus von (1998): Kulturpolitik und nationale Identität. Studien zur Kultur-
politik zwischen staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie/Opla-
den: Westdt. Verl.

Beyme, Klaus von (2000): Die politischen Theorien der Gegenwart. Eine Einfüh-
rung/8., neubearb. und erw. Aufl. Opladen: Westdt. Verl.

Beyme, Klaus von (2002): Kulturpolitik zwischen staatlicher Steuerung und gesell-
schaftlicher Autonomie. Festspiel-Dialoge 2002. Salzburg.

Beyme, Klaus von (2005): Das Zeitalter der Avantgarden. Kunst und Gesellschaft 
1905 – 1955/München: Beck.

Blecha, Karl (1972): Zielpunkte: Modernierung und Demokratisierung. In: Kreisky, 
Bruno; Blecha, Karl; Fischer, Heinz; Gmoser, Rupert (Hg): Rote Markierungen. 
Beiträge zur Ideologie und Praxis der österreichischen Sozialdemokratie/Wien, 
München, Zürich: Europaverl., Rote Markierungen: 11–32.

Blum, Sonja; Schubert, Klaus (2009): Politikfeldanalyse. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Ver-
lag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.

Blum, Sonja; Schubert, Klaus (2009): Politikfeldanalyse. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Ver-
lag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Elemente der 
Politik).



394

Bobbio, Norberto (1980): Politica e cultura. Turin: Einaudi.
Bogner, Dieter (Februar/März 1988): Kunst und Ökologie. In: Kunstforum Interna-

tional (Hg.): Kunst und Ökologie. Materialien zu einer latenten Kunstdiskussion. 
Band 93. Köln, Februar/März 1988: 54 ff.

Böhler, Bernhard A. (2003): Monsignore Otto Mauer. ein Leben für Kirche und 
Kunst. Wien: Triton-Verl.

Bohunovsky-Bärnthaler, Irmgard (Hg.) (1999): Kunst und Demokratie. Vortrags-
reihe der Galerie Carinthia im Stift Ossiach vom 22. bis 24. Juli 1999/Klagenfurt: 
Ritter (Ritter Theorie).

Bohunovsky-Bärnthaler, Irmgard (2005): Kulturpolitik – demokratische Legitima-
tion zur Aufklärung. Vortragsreihe der Galerie Carinthia im Stift Ossiach vom 
15. bis 17. Juli 2004. Klagenfurt, Wien: Ritter (Ritter Theorie).

Bohunovsky-Bärnthaler, Irmgard (2006): Streit. Domäne der Kultur. Vortragsreihe 
der Galerie Carinthia im Stift Ossiach vom 14. bis 16. Juli 2005/Klagenfurt: Ritter 
(Ritter Theorie).

Bollenbeck, Georg (1994): Bildung und Kultur. Glanz und Elend eines deutschen 
Deutungsmusters/2. Aufl. Frankfurt am Main: Insel-Verl.

Bourdieu, Pierre; Schwibs, Bernd (2007): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesell-
schaftlichen Urteilskraft/1. Aufl., [Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 658).

Brackert, Helmut; Wefelmeyer, Fritz (1984): Naturplan und Verfallskritik. Zu Begriff 
und Geschichte der Kultur/Erstausg., 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
(edition suhrkamp, 1211 = N.F., 211).

Brackert, Helmut/Wefelmeyer Fritz (1991): Kultur. Bestimmungen im 20. Jahrhun-
dert. Erstausg., [2. Dr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp (edition suhrkamp, 1587 
= N.F., 587).

Brandstätter, Christian; Bisanz, Hans (2005): Wien 1900. Kunst und Kultur; Fokus 
der europäischen Moderne. 1. Aufl. Wien: Brandstätter.

Breitwieser, Sabine; Anderson, Lindsay; Ganahl, Rainer, et al. (Hg.) (1996/1997): 
Erziehungskomplex. [Lindsay Anderson, Rainer Ganahl, Candida Höfer, Mike 
Kelley, Frederick Wiseman; Ausstellung, 30. Januar – 6. April 1997, Wien] = Edu-
cational complex. Wien: Generali Foundation.

Brembeck, Reinhard J. (8.  Juli 2010): Ich in das Theater. In: Süddeutsche Zeitung, 
8. Juli 2010, S. 11.

Brix, Emil (Hg.) (2004): Menschen, Mythen, Zeiten. Wien: Verl. für Geschichte und 
Politik [u. a.] (Memoria Austriae/hrsg. von Emil Brix… 1).

Brock, Bazon (2004): Kunst und ästhetische Bildung zwoschen Kulturstaatsforde-
rung und Säkulasisierung. In: Fett, Sabine: Bilden mit kunst. [Kongress „Bilden 
mit Kunst“… 12. bis 14. Juni 2003 im Künstlerhaus in Hannover]/Bielefeld: Tran-
script-Verl.: 17–30.

Brock, Bazon; Zika, Anna (2005): Der Barbar als Kulturheld. Ästhetik des Unterlas-
sens; Kritik der Wahrheit; wie man wird, der man nicht ist. 3. Aufl. Köln: DuMont 
(Gesammelte Schriften 1991 – 2002/Bazon Brock. Hrsg. in Zsarb. mit dem Autor 
von Anna Zika, 3).



395

Bude, Heinz (2008): Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten 
Gesellschaft/2. Aufl. München: Hanser.

Bundeskanzleramt, Kunstsektion (1998): Kultur/Politik. Kulturverwaltung in Öster-
reich. Wien.

Bundeskanzleramt, Kunstsektion (2002): Kunstbericht 2001. Wien.
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (2008): 

Außenpolitischer Bericht 2008 – Jahrbuch für Außenpolitik, Kapitel „Auslands-
kulturpolitik“. Woem.

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
(2003): Zur sozialen Lage in Österreich. Wien.

Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 
(2004): Bericht über die soziale Lage 2003 – 2004. Ressortaktivitäten, Analysen. Wien: 
Bundesministerium für soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2010): Bundeskulturbericht 
2009. Wien.

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (2010): Bundeskunstbericht 
2009. Wien.

Bundesministerium für Unterricht in Wien (Hg.) (1948): 100 Jahre Unterrichtsmini-
sterium 1848 – 1948. Festschrift des Bundesministeriums für Unterricht in Wien. 
Wien: Österreichischer Bundesverlag.

Bundesministerium für Unterricht und Kunst (1971): Kunstbericht 1970. Wien.
Bundesministerium für Unterricht und Kunst (1974): Kunstbericht 1973. Wien.
Bundesministerium für Unterricht und Kunst (1976): Kunstbericht 1975. Wien.
Burger, Rudolf: Schluss mit dem Dekor! In: Die Presse – Spektrum, H. 12. Juni 2010: 1.
Burger, Rudolf (1983): Arbeit ist (nicht) genug. In: Hoffmann, Hilmar; Becker, Jurek: 

„Kultur-Zerstörung.“ 10. Römerberggespräche in Frankfurt am Main/König-
stein/Ts: Athenäum: 147–165.

Burger, Rudolf (2001): Die Heuchelei der Kunst. In: Burger, Rudolf (Hg.): Ptolemä-
ische Vermutungen. Aufzeichnungen über die Bahn der Sitten. 1. Aufl. Lüneburg: 
zu Klampen: 69ff.

Burger, Rudolf (2001): Kultur ist keine Kunst. In: Burger, Rudolf (Hg.): Ptolemäische 
Vermutungen. Aufzeichnungen über die Bahn der Sitten. 1. Aufl. Lüneburg: zu 
Klampen: 16–30.

Burger, Rudolf (Hg.) (2001): Ptolemäische Vermutungen. Aufzeichnungen über die 
Bahn der Sitten. 1. Aufl. Lüneburg: zu Klampen.

Burger, Rudolf (2005): Re-Theologisierung der Politik. Wertedebatten und Mahnre-
den. 1. Aufl. Springe: zu Klampen.

Burger, Rudolf (2007/4): Das Elend des Kulturalismsus. In: Europäische Rundschau, 
Jg. 2007: 39–48.

Burkart, Günter; Runkel, Gunter; Luhmann, Niklas (2004): Luhmann und die Kultur-
theorie. [die Mehrzahl der Beiträge dieses Bd. geht zurück auf eine Konferenz… 
aus Anlaß des 75. Geburtstags von Niklas Luhmann an der Univ. in Lüneburg… 
unter dem Titel „Niklas Luhmann und die Kulturtheorie“]/1. Aufl., Orig.-Ausg. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1725).



396

Busek Erhard (Februar/März 1988): Ist Kunstverständnis naturabhängig. In: Kunst-
forum International (Hg.): Kunst und Ökologie. Materialien zu einer latenten 
Kunstdiskussion. Band 93. Köln, Kunst und Ökologie: 119–125.

Butterwegge, Christoph (2007): Kritik des Neoliberalismus. 1. Aufl. Wiesbaden: VS 
Verl. für Sozialwiss.

Butterwegge, Christoph (2007): Sinnkrisen des Sozialen – das Ende des Wohlfahrts-
staates. In: Hering, Sabine (Hg); Hering, Sabine: Bürgerschaftlichkeit und Pro-
fessionalität. Wirklichkeit und Zukunftsperspektiven Sozialer Arbeit/Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden 
(Springer-11776/Dig. Serial]): 23–32.

Butterwegge, Christoph; Lösch, Bettina; Ptak, Ralf (Hg.) (2008): Kritik des 
Neoliberalismus. 2., verbesserte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften/GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Springer-11776/Dig. 
Serial]).

Carus, Friedrich August (1808): Psychologie. Leipzig.
Castells, Manuel (2000): The rise of the network society. Reprinted. Cambridge, 

Mass.: Blackwell (The information age, Vol. 1).
Chazel, François (1987): Pratiques culturelles et politiques de la culture. Maison des 

sciences de l’homme d’Aquitaine. (Hg.). Talence: Maison des sciences de l’homme 
d’Aquitaine (Publications M.S.H.A., no 102).

Cicero, Antonia; Tieber, Claus (Hg.) (1995): Schnitt.Punkte. Kulturpolitik in Öster-
reich. Wien: Sonderzahl.

Cornel, Hajo (Hg.) (1992): Das neue Interesse an der Kultur. Nachdr. Hagen: Kultur-
polit. Ges. (Dokumentationen/Kulturpolitische Gesellschaft e.V., 34).

Crouch, Colin; Gramm, Nikolaus (2009): Postdemokratie. Dt. Erstausg., 1. Aufl., 
[Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Cummings, Milton; Schuster, J. M. (Hg.) (1989): Who’s to pay for the arts. The inter-
national search for models of support. New York.

Dachs, Herbert (Hg.) (1995): Die Politiker. Karrieren und Wirken bedeutender 
Repräsentanten der zweiten Republik/Wien: Manz (Manz Wirtschaft).

Dachs, Herbert (Hg.) (2003): Der Bund und die Länder. Über Dominanz, Koope-
ration und Konflikte im österreichischen Bundesstaat. Wien: Böhlau (Schriften-
reihe des Forschungsinstitutes für Politisch-Historische Studien der Dr.-Wilfried-
Haslauer-Bibliothek, Salzburg, 6,10).

Danto, Arthur Coleman; Spelsberg, Christiane (1996): Kunst nach dem Ende der 
Kunst. München: Fink (Bild und Text).

Deutsch-Schreiner, Evelyn (2001): Theater im „Wiederaufbau“. Zur Kulturpolitik im 
österreichischen Parteien- und Verbändestaat/Wien: Sonderzahl.

Dewey, John (1980): Kunst als Erfahrung. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
(Theorie).

Dimmel, Nikolaus; Schmee, Josef (Hg) (2005): Politische Kultur in Österreich. 2000–
2005/Wien: Promedia-Verl.

Djian, Jean-Michel (2005): Politique culturelle, la fin d’un mythe. Paris: Gallimard 
(Le Monde actuel, 113).



397

Dörig, Hans Rudolf (1993): Kulturpolitik in Österreich. Bericht der europäischen 
Expertengruppe. Europäisches Program zur Überprüfung der nationalen Kul-
turpolitiken der Mitgliedsstaaten. Herausgegeben von EUROPARAT - Rat für 
kulturelle Zusammenarbeit. Strassburg.

Dubois, Vincent (1999): La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention 
publique/Paris: Belin (Socio-historiques).

Dye, Thomas R. (2001): Understanding Public Policy. New York.
Eagleton, Terry; Fliessbach, Holger (2001): Was ist Kultur. Eine Einführung/2. Aufl. 

München: Beck.
Eagleton, Terry; Laermann, Klaus (1994): Ästhetik. Die Geschichte ihrer Ideologie/

Stuttgart: Metzler.
Eagleton, Terry; Pelzer, Jürgen (1997): Die Illusionen der Postmoderne. Ein Essay/

Stuttgart: Metzler.
Eco, Umberto; Memmert, Günter (2006): Das offene Kunstwerk. 1. Aufl., [Nachdr.]. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Eder, Gabriele Johanna (1991): Wiener Musikfeste zwischen 1918 und 1938. Ein Bei-

trag zur Vergangenheitsbewältigung. Wien Salzburg: Geyer Edition.
EDUCULT (Hg.) (2007): Migration verändert die Arbeitswelt. Wiener Kultur- und 

Bildungseinrichtungen im Dialog. Wien.
EDUCULT (2007): Vielfalt und Kooperationen. Kulturelle Bildung in Österreich - 

Strategien für die Zukunft. Wien.
EDUCULT (2008): Kunst, Kultur und Interkultureller Dialog. Ein Bericht im Auf-

trag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur. Unter Mitar-
beit von Anke Schad und Sanem Altinyildiz. Herausgegeben von EDUCULT. 
Wien.

Eiselsberg, Maximilian (2009): Stiftungsrecht. Jahrbuch 2009. 1., Auflage. Wien: 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH Nfg KG.

Elias, Norbert; Schröter, Michael (2002): Studien über die Deutschen. Machtkämpfe 
und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. 1. Aufl., [Nachdr.]. Frank-
furt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1008).

European Art Forum (Hg.) (1996): Kultur und Identität in Europa. Internationa-
les Kultursymposium 23 – 25. Mai 1996. Schriftenreihe des Landespressebüros 
- Serie Salzburg Dokumentationen. Salzburg.

Fett, Sabine (2004): Bilden mit kunst. [Kongress „Bilden mit Kunst“… 12. bis 14. Juni 
2003 im Künstlerhaus in Hannover]/Bielefeld: Transcript-Verl.

Fischer, Ernst (1944): Der österreichiscvhe Volkscharakter. Essay. Free Austrian 
Books/Frei-österreichische Bewegung (Hg.). London Zürich.

Fischer, Frank; Miller, Gerald J.; Sidney, Mara S. (Hg.) (2007): Handbook of public 
policy analysis. Theory, politics, and methods. Boca Raton: Taylor & Francis 
(Public administration and public policy, 125).

Fleck, Robert (1982): Avantgarde in Wien – Kunst und Kunstbetrieb in Österreich. 
Opladen (Avantgarde in Wien, 1).

Fleck, Robert (1996): Kunst in einer Zeit der Restauration. Die Rekonstruktion einer 
Szene moderner Kunst in der österreichischen Nachkriegszeit. In: Kos, Wolfgang 



398

(Hg.): Inventur 45/55. Österreich im ersten Jahrzehnt der Zweiten Republik/
Wien: Sonderzahl: 441–474.

Florida, Richard (2006): The rise of the creative class. And how it’s transforming 
work, leisure, community and everyday life. [Nachdr.]. New York, NY: Basic 
Books.

Forstner, Josef (2005): „Der Autor als Medienpersönlichkeit“: Salman Rushdie. Ein 
Porträt des Autors als verfolgter Mann.

Franck, Georg (2007): Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf/Ungekürzte 
Ausg., Lizenzausg. München: Dt. Taschenbuch-Verl. (dtv, 34401).

Franke, Ursula (Hg.) (2003): Kunst und Demokratie. Positionen zu Beginn des 
21.  Jahrhunderts/Hamburg: Meiner (Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine 
Kunstwissenschaft Sonderheft, Jg. 2003).

Fröschl, Erich (2007): Politikberatung. Zwischen Affirmation und Kritik. Wien: 
Braumüller.

Fry, Edward F. (Hg.) (1987): Eine neue Moderne. d8 - Katalog. Kassel.
Fuchs, Max (1998): Kulturpolitik als gesellschaftliche Aufgabe. Eine Einführung in 

Theorie, Geschichte, Praxis/Opladen: Westdt. Verl.
Fuchs, Max (2001): Wozu Kunst? Zur sozialen und individuellen Funktion und Wir-

kung von Kunst. Remscheid.
Fuchs, Max (2007): Kulturpolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften | 

GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Springer-11776/Dig. Serial]).
Fukuyama, Francis (1992): Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?/München: Kindler.
Gallup, Stephen; Besel, Christiana (1989): Die Geschichte der Salzburger Festspiele. 

Wien: Orac.
Gärtner, Reinhold; Appelt, Erna (Hg.) (1999): Blitzlichter. Österreich am Ende des 

Jahrhunderts. Innsbruck: Studien Verlag.
Geertz, Clifford (1995): Welt in Stücken, Kultur und Politik am Ende des 20. Jahrhun-

derts. Veranstaltung vom 1995, aus der Reihe “IWM-Vorlesungen zur modernen 
Philosophie“.

Geier, Thomas (2006): Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung. In: Der 
Kompetenznachweis Kultur – Ein Nachweis von Schlüsselkompetenzen durch 
kulturelle Bildung. Schriftenreihe der Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbil-
dung e.V.: 43–54.

Geiger, Arno (2006): Es geht uns gut. Roman. [Nachdr.]. München: Hanser.
Gellner, Ernest (1998///1997): Nationalism. 1. publ. New York: University Press; New 

York Univ. Press.
Gemperle, Michael; Streckeisen, Peter (2007): Ein neues Zeitalter des Wissens. 

Kritische Beiträge zur Diskussion über die Wissensgesellschaft/Zürich: 
Seismo.

Gerbasits, Gabi: Die Wende in der Kulturpolitik – Oder nichts, was nicht schon vor-
her da gewesen wäre…, Jg. 2007.

Gerlich, Peter; Horner, Franz (1997): Politische Kultur - Politisches Verhalten. In: 
Tálos, Emmerich: Die Zweite Republik. 3., erw. und völlig neu bearb. Aufl. Wien: 
Manz (Handbuch des politischen Systems Österreichs/Hrsg.).



399

Gerstl, Alfred (2006): Der verspätete Liberalismus im Österreich nach 1945: Poli-
tische, gesellschaftliche und „liberale“ Ursachen. Wien.

Gewerkschaft, Kunst Medien und freie (1978): Kultur als dritte Kraft. Leitlinien zur 
Kulturpolitik. Wien.

Giddens, Anthony (2006): Die dritte Moderne. In: taz, 27.5. 2006.
Glaser, Hermann; Stahl, Karl H. (1983): Bürgerrecht Kultur. Aktualisierte u. erw. 

Neuausg. Frankfurt am Main: Ullstein (Ullstein-Bücher Ullstein-Sachbuch, 
34133).

Glogner, Patrick (2006): Kulturelle Einstellungen leitender Mitarbeiter kommunaler 
Kulturverwaltungen. Empirisch-kultursoziologische Untersuchungen/Wies-
baden: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden 
(Springer-11776/Dig. Serial]).

Goehler, Adrienne (2008): Kulturgesellschaft - mehr und anders als der Sozialstaat, 
Audience Development, Kulturmanagement Kulturelle Bildung: 75–78.

Goehler, Adrienne; Dittmer, Mareike (2006): Verflüssigungen. Wege und Umwege 
vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft/Frankfurt: Campus-Verl.

Goeschel, Albrecht (1991): Die Ungleichzeitigkeit in der Kultur. Wandel des Kultur-
begriffs in vier Generationen/Stuttgart, Berlin: Kohlhammer [u. a.] (Schriften des 
Deutschen Instituts für Urbanistik, 84).

Goeschel, Albrecht (9./10. November 1995): Aktuelle Probleme der Kulturpoli-
tik: Legitimation, Qualität, Urbanität. Vortrag zu Workshop “Kulturpolitik 
und Restrukturierung der Stadt“. Veranstaltung vom 9./10. November 1995. 
Wien.

Goeschel, Albrecht; Mittag, Klaus (1995): Die Ungleichzeitigkeit in der Kultur. Wan-
del des Kulturbegriffs in vier Generationen/2. Aufl. Essen: Klartext Verl. (Edition 
Hermes, 5).

Goeschel, Albrecht (2006): Identitäts- und Imagepolitik: Revision kulturpolitischer 
Reformen. In: Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hg): 
Jahrbuch für Kulturpolitik 2006. Thema: Diskurs Kulturpolitik: Kulturstatistik, 
Chronik, Literatur, Adressen. Essen: Klartext-Verl. (Jahrbuch für Kulturpolitik, 
6): 235–244.

Gönner, Rudolf (1984): Begriff und Gehalt von Kulturpolitik. In: Politische Bildung 
– Zeitschrift für Erwachsenenbildung, Jg. 6. Jg, H. 1/84: 14–18.

Gooch, G. P. (a o.). (1945): The German mind and outlook. London.
Gottschlich, Maximilian; Panagl, Oswald; Welan, Manfried (Hg.) (1989): Was die 

Kanzler sagten. Regierungserklärungen der Zweiten Republik 1945-1987/Wien: 
Böhlau (Studien zu Politik und Verwaltung, 15).

Grass, Günter; Neuhaus, Volker; Hermes, Daniela (1997): Essays und Reden; 3. 1980 
– 1997. 1. Aufl. Göttingen: Steidl (Werkausgabe, Bd. 16).

Grasskamp, Walter (1992): Die unästhetische Demokratie. Kunst in der Marktgesell-
schaft/Orig.-Ausg. München: Beck (Beck’sche Reihe, 475).

Gray, Clive (2008): Analysing Cultural Policy: Incorrigibly Plural or Ontologically 
Incompatible. Beitrag für die Fifth International Cultural Poliy Research Confe-
rence (iccpr2008). Istanbul.



400

Greff, Xavier; Pfieger, Sylvie (2009): La politique culturelle en France. Paris.
Grossegger, Elisabeth (1989): Das Burgtheater und sein Publikum. Wien: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Sitzungsberichte, 530).
Häberle, Peter (1979): Kulturpolitik in der Stadt - ein Verfassungsauftrag. Heidel-

berg.
Häberle, Peter (1982): Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht. Darmstadt: 

Wiss. Buchges. (Wege der Forschung, 138).
Habermas, Jürgen (1985): Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften 

V/1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (edition suhrkamp, 1321 = N.F.;321).
Habermas, Jürgen (2009): Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. [Nachdr.]. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Habitzel, Susanne (2000): Das Bundeskunstkuratorenmodell und die staatliche Kul-

turpolitik Österreichs in den 90er Jahren,. Diplomarbeit.
Haider, Jörg (1994): Die Freiheit, die ich meine. [das Ende des Proporzstaates; Plädo-

yer für die Dritte Republik]/4. Aufl. Frankfurt am Main: Ullstein (Ullstein-Buch 
Ullstein-Report, 36629).

Hall, Stuart; Whannel, Paddy (1965): The Popular Arts. News York: Pantheon Books.
Hanisch, Ernst (1994): Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesell-

schaftsgeschichte im 20.  Jahrhundert/Wien: Ueberreuter (Österreichische 
Geschichte./10]).

Hartmann, Detlef; Geppert, Gerald (2008): Cluster. Die neue Etappe des Kapitalismus/
Berlin, Hamburg: Assoziation A (Materialien für einen neuen Antiimperialismus, 8).

Haslinger, Josef (2001): Klasse Burschen Essays: S.Fischer
Haug, Wolfgang F. (2009): Kritik der Warenästhetik. 1. Aufl. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp (edition suhrkamp, 2553).
Haupt, Herbert (1991): Die Übernahme und die Verteidigung der Kaiserlichen 

Sammlungen durch die Republik Deutschösterreich. Das Kunsthistorische 
Museum. Die Geschichte des Hauses am Ring. Wien.

Häußermann, Hartmut (2005): Wandel des Städtischen. Aufgaben der Kommunal-
politik heute. In: Krannich, Margret; Zwengel, Ralf (Hg.): Gesellschaftliche Per-
spektiven: Stadt und Staat. 1. Aufl. Essen: Klartext-Verl. (Demokratie, Ökologie, 
Bd. 17): 63–68.

Hawlik, Johannes; Schüssel, Wolfgang (1985): Staat lass nach. Vorschläge zur 
Begrenzung und privatisierung öffentlicher Aufgaben. Wien München: 
Herold.

Heer, Friedrich (1981): Der Kampf um die österreichische Identität. Wien: Böhlau.
Heer, Friedrich (2001): Der Kampf um die österreichische Identität. 3., unveränd. 

Aufl. Wien: Böhlau.
Heerde, Jeroen Bastiaan van (1993): Staat und Kunst. Staatliche Kunstförderung 

1895-1918/Wien, Köln, Weimar: Böhlau.
Hellsberg, Clemens (1992): Demokratie der Könige. Die Geschichte der Wiener 

Philharmoniker. Zürich: Schweizer Verl.-Haus [u. a.].
Hepp, Andreas; Winter, Carsten; Laugstien, Thomas (Hg.) (2003): Die Cultural Stu-

dies Kontroverse. 1. Aufl. Lüneburg: zu Klampen.



401

Hering, Sabine (Hg); Hering, Sabine (2007): Bürgerschaftlichkeit und Professiona-
lität. Wirklichkeit und Zukunftsperspektiven Sozialer Arbeit/Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Sprin-
ger-11776/Dig. Serial]).

Hermann, Fritz (1972): Einen sozialistischen Kulturbegriff entwickeln. In: Sozial-
demokratische Partei Österreichs (SPÖ) (Hg.): Rote Markierungen, Beiträge zur 
Ideologie und Praxis der österreichischen Sozialdemokratie. Wien: 79ff.

Hermann, Fritz (1975): Lasst uns über Kultur reden! In: Zukunft, H. 9: 23.
Hillmann-Chartrand, Harry; McCaughey, Claire (1989): The arm’s length principle 

and the arts: an international perspective – past, present and future.
Hobsbawm Eric (2008): Kunst und Kultur am Ende des 20. und am Beginn des 

21. Jahrhunderts. Wien: Picus-Verl. (Wiener Vorlesungen im Rathaus).
Hofecker, Franz-Otto (2000): Föderalismus als Herausforderung der Kulturpoli-

tik und -statistik in Europa. In: Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen 
Gesellschaft (Hg) (Hg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2000. Essen.

Hofecker, Franz-Otto (2003): Kulturpolitik, Kulturforschung und Kulturstatistik. Zur 
Abklärung einer spannungsreichen Textur. Innsbruck: StudienVerl. (Diskurs, 2).

Hofecker, Franz-Otto (2003): Zur Definition des Kulturbudets in Österreich nach 
LIKUS. In: Hofecker, Franz-Otto: Kulturpolitik, Kulturforschung und Kultursta-
tistik. Zur Abklärung einer spannungsreichen Textur. Innsbruck: StudienVerl. 
(Diskurs, 2): 17 ff.

Hoffmann, Hilmar (1981): Kultur für alle. Perspektiven u. Modelle. Aktualis. u. erw. 
Ausg. Frankfurt am Main: Fischer TB.

Hoffmann, Hilmar (1983): Die Kulturpolitik und die Kulturzerstörung. In: Hoff-
mann, Hilmar; Becker, Jurek: „Kultur-Zerstörung.“ 10. Römerberggespräche in 
Frankfurt am Main/Königstein/Ts: Athenäum: 7–27.

Hoffmann, Hilmar (1986): Kultur für morgen. Ein Beitrag zur Lösung der Zukunfts-
probleme/Orig.-Ausg., 7.–8. Tsd. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. 
(Fischer-Taschenbücher, 3082).

Hoffmann, Hilmar; Becker, Jurek (1983): „Kultur-Zerstörung.“ 10. Römerbergge-
spräche in Frankfurt am Main/Königstein/Ts: Athenäum.

Hofmann, Wilhelm; Mühleisen, Hans-Otto (Hg.) (2005): Kunst und Macht. Politik 
und Herrschaft im Medium der bildenden Kunst/Münster: LIT-Verl. (Studien 
zur visuellen Politik, 2).

Hofmannsthal, Hugo von (1979): Preusse und Österreicher. in: Gesammelte Werke, 
Reden und Aufsätze II. Frankfurt.

Hofmannsthal, Hugo von; Schoeller, Bernd (1980): Gesammelte Werke in zehn Ein-
zelbänden. Lizenzausg., ungekürzte, neu geordnete, um einige Texte erw. Ausg. 
der 15 Bd. H. v. H. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Frankfurt am Main: 
Fischer-Taschenbuch-Verl.

Hogwood, Brian W.; Gunn, Lewis A. (1991): Policy Analysis for the Real World. 
Oxford: Oxford Univ. Press.

Holden, John (2006): Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why culture needs 
a democratic mandate. demos. London.



402

Horak, Roman (2002): Die Praxis der Cultural Studies. Wien: Löcker (Cultural 
studies, 4).

Horak, Roman; Spitaler Geord (2002): Das „Politische“ im Feld: Über Ethnogra-
phie und die Möglcihkeiten politikwissenschaftlcher Studien. In: Österreichische 
Zeitschrift für Politikwissenschaft, H. 31/2: 191–204.

Horx, Matthias (2007): Anleitung zum Zukunfts-Optimismus. Warum die Welt nicht 
schlechter wird; [ein Pamphlet gegen Untergangs-Ideologen, Panik-Publizisten, Apo-
kalypse-Spiesser und andere Angst-Gewinnler]/Frankfurt am Main: Campus-Verl.

Huntington, Samuel P. (1997): Der Kampf der Kulturen. The clash of civilizations: 
die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert/6. Aufl. München: Europa-
Verl.

Huntington, Samuel P.; Fliessbach, Holger (2002): Kampf der Kulturen. Die Neuge-
staltung der Weltpolitik im 21.  Jahrhundert. 6. Aufl. – Vollst. Taschenb.-Ausg. 
München: Goldmann.

IG Autoren (1984): Künstler in Österreich. Salzburg.
IKUS – Institut für Kulturstudien (1992): Kulturpolitik für die Neunziger Jahre. 

Wien.
IKUS – Institut für Kulturstudien (Hg.) (1992): Kulturpolitik für die neunziger Jahre. 

Unter Mitarbeit von J. Bernhard, R. Harauer und W. Reiter et al. Wien.
Institut für empirische Sozialforschung (1975): Grundlagenforschung im kulturellen 

Bereich. Wien.
Institut für empirische Sozialforschung (2007): Kultur-Monitoring Bevölkerungs-

befragung. Studienbericht 2007. im Auftrag des Bundesministeriums für Unter-
richt, Kunst und Kultur. Wien.

Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften (2004): Kulturfinanzie-
rung des Bundes. Wien.

Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften (2005): Kulturförderung 
des Bundes. Wien.

Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften (2006): Kulturförderung 
des Bundes. Wien.

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hg) (Hg.) (2000): Jahr-
buch für Kulturpolitik 2000. Essen.

Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft (Hg) (2006): Jahrbuch 
für Kulturpolitik 2006. Thema: Diskurs Kulturpolitik: Kulturstatistik, Chronik, 
Literatur, Adressen. Essen: Klartext-Verl. (Jahrbuch für Kulturpolitik, 6).

Institut für Sozio-Semiotische Studien (Hg.) (1995): Strukturen autonomer Kulturar-
beit in Österreich. Unter Mitarbeit von Jeff Bernard. Wien.

Internationales Institut für Markt- Sozialanalysen Ges.m.b.H (IMAS) (2009): Die 
verschmähten Naturwissenschaften. Linz.

Jameson, Fredric (2001): Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism. 
9. printing in paperback. Durham, NC: Duke Univ. Press (Post-contemporary 
interventions).

Janke, Pia (2002): Die Nestbeschmutzerin. Jelinek & Österreich. Salzburg: Jung und 
Jung.



403

Janke, Pia (Hg.) (2010): Ritual.Macht.Blasphemie. Kunst und Katholizismus in 
Österreich seit 1945; mit einer Audio-CD mp3. Wien: Praesens-Verl. (Diskurse, 
Kontexte, Impulse, 7).

Jochum, Manfred (Hg.) (1995): Reden über Österreich. Salzburg, Wien: Residenz-
Verl.

Johnston, William M. (2009): Der österreichische Mensch. Kulturgeschichte der 
Eigenart Österreichs. Wien: Böhlau.

Jung, Otmar (1976): Zum Kulturstaatsbegriff. Johann Gottlieb Fichte; Verfassung des 
Freistaates Bayern; Godesberger Grundsatzprogramm der SPD/Meisenheim am 
Glan: Hain (Schriften zur politischen Wissenschaft, 9).

Kant, Immanuel; Brandt, Reinhard (2000): Anthropologie in pragmatischer Hin-
sicht. Hamburg: Meiner.

Kant Immanuel (1990): Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher 
Absicht. Akademie-Ausgabe Band 8. Berlin.

Kant Immanuel (1990): Kritik der Urteilskraft. Von dem letzten Zwecke der Natur als 
eines teleologischen Systems. Akademie-Ausgabe Band 10. Berlin.

Karasek, Frant (1977): Österreichs kulturelle Beziehungen mit dem Ausland. In: Stai-
ninger, Otto (Hg.): Kulturlandschaft Österreich. Analysen und kritische Beiträge/
Wien: Europaverl.: 443–458.

Keller, Fritz (2008): Wien, Mai 68. eine heiße Viertelstunde. Wien: Mandelbaum.
Kerschbaumer, Gert (1992): Das musikalische Riesenrad. In: Kerschbaumer, Gert; 

Müller, Karl (Hg.): Begnadet für das Schöne. Der rot-weiss-rote Kulturkampf 
gegen die Moderne/Wien: Verl. für Gesellschaftskritik (Beiträge zu Kulturwis-
senschaft und Kulturpolitik, 2).

Kerschbaumer, Gert; Müller, Karl (Hg.) (1992): Begnadet für das Schöne. Der rot-
weiss-rote Kulturkampf gegen die Moderne/Wien: Verl. für Gesellschaftskritik 
(Beiträge zu Kulturwissenschaft und Kulturpolitik, 2).

Keuchel, Susanne (2009): Das 1. Jugend-KulturBarometer. „Zwischen Eminem und 
Picasso…“; mit einer ausführlichen Darstellung der Ergebnisse des JugendKul-
turBarometers sowie weiteren Fachbeiträgen zur empirischen Jugendforschung 
und Praxisbeispielen zur Jugend-Kulturarbeit. 2. Aufl. Bonn: ARCult.

Khol, Andreas (2001): Die Wende ist geglückt. Der schwarz-blaue Marsch durch die 
Wüste Gobi/[1. Aufl.]. Wien: Molden.

Kinsky-Weinfurter, Gottfried (1998): Sturz der Denkmäler. Staat und Hochkultur; 
ein Schwarzbuch der Kulturpolitik/Wien: Libro (Libro Debatte).

Klamer, Elisabeth (1994): Die böse Geistlosigkeit – Die Kulturpolitik des Stände-
staates. In: Tabor, Jan (Hg.): Kunst und Diktatur. Architektur, Bildhauerei und 
Malerei in Österreich, Deutschland, Italien und der Sowjetunion; 1922–1956; 
[eine Ausstellung des Österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung, Künstlerhaus Wien, 28. März bis 15. August 1994]. Baden: Grasl.

Kleimann, Bernd; Schmücker, Reinold (2001): Wozu Kunst. Die Frage nach ihrer 
Funktion. Darmstadt: Wiss. Buchges.

Klein, Armin (2005): Kulturpolitik. Eine Einführung/2., überarb. und aktualisierte 
Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. (Lehrbuch).



404

Klein, Armin (2008): Kompendium Kulturmanagement. Handbuch für Studium und 
Praxis. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. München: Vahlen.

Klinger, Cornelia (1995): Flucht, Trost, Revolte. Die Moderne und ihre ästhetischen 
Gegenwelten/München: Hanser.

Klinger, Cornelia; Müller-Funk, Wolfgang (2004): Das Jahrhundert der Avantgarden. 
München: Fink.

KMU Forschung Austria (2003): Erster Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht. 
Wien.

KMU Forschung Austria (2006): Zweiter Österreichischer Kreativwirtschaftsbericht. 
Wien.

Knapp, Marion (2005): Österreichische Kulturpolitik und das Bild der Kulturnation. 
Kontinuität und Diskontinuität in der Kulturpolitik des Bundes seit 1945/Zugl.: Wien, 
Univ., Diss., 2003. Frankfurt am Main, Wien u. a.: Lang (Politik und Demokratie, 4).

Knight, Robert (2000): „Ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen“. Die Wort-
protokolle der österreichischen Bundesregierung von 1945 bis 1952 über die Ent-
schädigung der Juden. Wien: Böhlau.

Knüsel, Pius (o.D.): Langes Werben, zäher Widerstand – Neue Paradigmen für die 
Kulturförderung. Unveröffentlichtes Manuskript, o.D., o.O.

Kolesch, Doris (2006): Theater der Emotionen. Ästhetik und Politik zur Zeit Ludwigs 
XIV. Frankfurt am Main: Campus-Verl.

Konrad, Heimo (2008): Museumsmanagement und Kulturpolitik. Am Beispiel der 
ausgegliederten Bundesmuseen/1. Aufl. Wien: facultas wuv universitätsverlag.

Korinek, Karl; Moser, Birgit Susanne; Korinek-Potz-Bammer-Wieshaider (Hg.) 
(2004): Kulturrecht im Überblick. Wien: Facultas (Manual).

Kos, Wolfgang (1994): Hülle/Substanz. Bemerkungen zum Umgang mit Kunst. In: 
Vranitzky, Franz (Hg.): Themen der Zeit. Dt. Erstausg. Wien: Passagen-Verl (Pas-
sagen Politik): 349–360.

Kos, Wolfgang (Hg.) (1996): Inventur 45/55. Österreich im ersten Jahrzehnt der 
Zweiten Republik/Wien: Sonderzahl.

Kramer, Helmut (2004): Demokratie und Kritik – 40 Jahre Politikwissenschaft in 
Österreich. Frankfurt am Main: Lang.

Krannich, Margret; Zwengel, Ralf (Hg.) (2005): Gesellschaftliche Perspekti-
ven: Stadt und Staat. 1. Aufl. Essen: Klartext-Verl. (Demokratie, Ökologie, 
Bd. 17).

Krapf-Weiler, Almut (2004): Zur Neuorganisation der Wiener Museen 1919–1925 
unter der Leitung von Hans Tietze. In: Kräutler, Hadwig (Hg.): Das Museum. Spie-
gel und Motor kulturpolitischer Visionen. 100 Jahre Österreichische Galerie Belve-
dere; 1903– 2003; Konferenzband zum gleichnamigen Symposium; anlässlich des 
100-jährigen Bestandes des Museums, Wien, 16. bis 19.  Oktober 2003 = The @
museum. Mirror and motivator of cultural political visions. Wien: WUV-Univ.-
Verl.

Kräutler, Hadwig (Hg.) (2004): Das Museum. Spiegel und Motor kulturpolitischer 
Visionen. 100 Jahre Österreichische Galerie Belvedere; 1903–2003; Konferenzband 
zum gleichnamigen Symposium; anlässlich des 100-jährigen Bestandes des Muse-



405

ums, Wien, 16. bis 19. Oktober 2003 = The @museum. Mirror and motivator of 
cultural political visions. Wien: WUV-Univ.-Verl.

Kreisky, Bruno (1977): Die Kultur soll die Welt verändern. Zeitdokumente 10, Wien.
Kreisky, Bruno (1982): Organisieren sie sich! In: Ruiss, Gerhard; Vyoral, Hannes: Die 

Freiheit zu sehen, wo man bleibt. Wien.
Kreisky, Bruno; Blecha, Karl; Fischer, Heinz; Gmoser, Rupert (Hg) (1972): Rote Mar-

kierungen. Beiträge zur Ideologie und Praxis der österreichischen Sozialdemo-
kratie./Wien, München, Zürich: Europaverl.

Kriechbaumer, Robert (1998): Der Spiegel der Erinnerung: die Sicht von innen. 
Wien: Böhlau.

Krieger, David J. (1997): Kommunikationssystem Kunst. Dt. Erstausg. Wien: Passa-
gen-Verl. (Passagen Kunst).

Kroeber, Alfred Louis; Kluckhohn, Clyde (1952): Culture: A Critical Reveiw of Con-
cepts and Definitions. New York: Peabody Museum of Archaeology and Ethno-
logy, Harvard University.

Kübler, Hans-Dieter (2005): Mythos Wissensgesellschaft. Gesellschaftlicher Wandel 
zwischen Information, Medien und Wissen; eine Einführung/1. Aufl. Wiesbaden: 
VS Verl. für Sozialwiss.

Kulturdokumentation/Mediacult/Wifo (2006): Untersuchung des ökonomischen 
Potentials der “Creative Industries“ in Wien. im Auftrag der Stadt Wien, MA 27, 
Wirtschaftskammer Wien, Filmfonds Wien. Wien.

Kunstforum International (Hg.) (Februar/März 1988): Kunst und Ökologie. Materi-
alien zu einer latenten Kunstdiskussion. Band 93 Bände. Köln.

Landeskulturreferentenkonferenz der österreichischen Bundesländer (Hg.) (1984): 
Künstler in Österreich. Die soziale Lage der Komponisten, bildenden Künstler u. 
Schriftsteller/Unter Mitarbeit von Kurt Blaukopf und Wolfgang Schulz. Salzburg, 
Wien: Landeskulturreferentenkonferenz d. Österr. Bundesländer.

Leibfried, Stephan; Zürn, Michael (Hg.) (2006): Transformationen des Staates. 1. 
Aufl., dt. Erstausg. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition zweite Moderne).

Lepenies, Wolf (2006): Kultur und Politik. Deutsche Geschichten/München: Hanser.
Lernet-Holenia (1995): Gruß des Dichters. Brief an den Turm. In: Nachbaur, Petra; 

Schleichl, Sigurd Paul; Schmidt-Dengler, Wendelin: Literatur über Literatur. Eine 
österreichische Anthologie. Graz: Verl. Styria: 149.

Lewis, Justin (Hg.) (2003): Critical cultural policy studies. A reader/Unter Mitarbeit 
von Toby Miller. Oxford: Blackwell.

Lewitzky, Uwe (2005): Kunst für alle. Kunst im öffentlichen Raum zwischen Parti-
zipation, Intervention und Neuer Urbanität/1. Aufl. Bielefeld: transcript (Urban 
studies).

Liebhart, Karin (2004): „Das Terrain genauer beschreiben…“. Disziplinenüberschrei-
tende Zugänge in der Politischen Kulturforschung am Beispiel von Identität und 
Gedächtnis. In: Kramer, Helmut: Demokratie und Kritik – 40 Jahre Politikwis-
senschaft in Österreich. Frankfurt am Main: Lang: 351–372.

Lindner, Thomas (Hg.) (2005): kulturmacherInnen 2005/08. das österreichische kul-
turhandbuch. Hall in Tirol: Ablinger & Garber.



406

Löffler, Sigrid (1996): Zum Beispiel Burg und Oper – zwei kulturimperialistische 
Großmythen. In: Kos, Wolfgang (Hg.): Inventur 45/55. Österreich im ersten Jahr-
zehnt der Zweiten Republik/Wien: Sonderzahl: 382–403.

Lohn, Dieter (o.D.): Lobbying im Spannungsfeld zwischen Kommunikation und 
Politik. In. 

Lothar, Ernst (1949): Der Engel mit der Posaune. Wien.
Lötsch, Bernd (Februar/März 1988): Biologie der Schönheit. In: Kunstforum Inter-

national (Hg.): Kunst und Ökologie. Materialien zu einer latenten Kunstdiskus-
sion. Band 93. Köln, Februar/März 1988: 94 ff.

Lowi, Theodore: Four Systems of Policy, Politics and Choice. In: Public Administra-
tion Review, Jg. 1972: 298–310.

Luhmann, Niklas (Hg.) (1996): Die Kunst der Gesellschaft. 2. Aufl. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp.

Lyotard, Jean-François (1992): Das postmoderne Wissen. Ein Bericht/2., unveränd. 
Neuaufl. Wien: Passagen-Verl. (Edition Passagen, 7).

Lyotard, Jean-François; Pfersmann, Otto (2009): Das postmoderne Wissen. Ein 
Bericht. 6., überarb. Aufl. Wien: Passagen-Verl.

Macho, Thomas (o.D.): Hoffnung auf Kultur. Chancen und Risiken aktueller Bil-
dungspolitik. Veranstaltung vom o.D. o.O.

Macpherson, Crawford B.; Offe, Sabine (1983): Nachruf auf die liberale Demokratie. 
1.Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Mager, K. (1845): Pädagogische Revue. Centralorgan für Pädagogik, Scholastik und 
Culturpolitik. Mager, K. (Hg.). Konstanz Belle-Vue.

Mandel, Birgit Hg (2008): Kulturmanagement, Audience Development, Kulturelle 
Bildung. Konzeptionen und Handlungsfelder der Kulturvermittlung/1. Aufl. 
München: kopaed (Kulturelle Bildung, 5).

Mann, Thomas (1995): Betrachtungen eines Unpolitischen. Ungekürzte Ausg., 13. – 
14. Tsd. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. (Fischer, 9108).

Marchart, Oliver (1999): Das Ende des Josephinismus. Zur Politisierung der österrei-
chischen Kulturpolitik/Erstausg. Wien: Ed. Selene.

Marchart, Oliver (Hg.) (1999): Klimawechsel. für eine neue Politik kultureller Dif-
ferenz; Überlegungen zu einer Reform der Kulturpolitik in Österreich. 2. Aufl. 
Wien: IG Kultur Österreich.

Marterbauer, Markus (2007): Wem gehört der Wohlstand. Perspektiven für eine neue 
österreichische Wirtschaftspolitik/Wien: Zsolnay.

Marx, Karl (1969): Das Kapital. Band III MEW 25. Berlin/DDR.
Matarasso, François (1996): The Social Impact of Arts Programmes. London.
Matejka, Viktor (1984): Widerstand ist alles. Notizen eines Unorthodoxen/Wien: 

Löcker.
Matejka, Viktor (1991): Anregung ist alles. Das Buch Nr. 2/Wien: Löcker.
Mattl, Siegfried: Kulturpolitik. In: Tálos (Hg.) 1995 – Handbuch des politischen 

Systems Österreichs: 618–631.
Mehlem, Ulrich (Hg.) (2008): Hall, Stuart, Rassismus und kulturelle Identität. 4. Aufl. 

Hamburg: Argument-Verl. (Argument classics, 2).



407

Menasse, Robert: Wir brauchen Ketzer – Ein Zeit-Gespräch mit dem Schriftsteller 
Robert Menasse über Literatur und politische Leidenschaft. In: Die Zeit, Ausgabe 
11/2004: 53.

Menasse, Robert (1995): Unheimlich statt öffentlich. Anmerkungen zu den Schwie-
rigkeiten, in Österreich kreativ zu sein. In: Jochum, Manfred (Hg.): Reden über 
Österreich. Salzburg, Wien: Residenz-Verl.: 66 – 86.

Menasse, Robert (1996): Die sozialpartnerschaftliche Ästhetik. Essays zum österrei-
chischen Geist/3., überarb. Aufl. Wien: Sonderzahl.

Menasse, Robert; Schörkhuber, Eva (2005): Das war Österreich. Gesammelte Essays 
zum Land ohne Eigenschaften/1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhr-
kamp Taschenbücher, 3691).

Menger, Pierre-Michel (1987): L’Etat-providence et la culture. Socialisation de Socia-
lisation de la creation, proselytisme et relativisme dans le politique culturelle 
publique. In: Chazel, François: Pratiques culturelles et politiques de la culture. 
Herausgegeben von Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine. Talence: Mai-
son des sciences de l’homme d’Aquitaine (Publications M.S.H.A., no 102).

Menger, Pierre-Michel (2006): Kunst und Brot. Die Metamorphosen des Arbeitneh-
mers/Konstanz: UVK Verl.-Ges. (Edition Discours, 39).

Misik, Robert (2007): Das Kult-Buch. Glanz und Elend der Kommerzkultur/1. Aufl. 
Berlin: Aufbau-Verl.

Moebius, Stephan; Quadflieg, Dirk (2006): Kultur: Theorien der Gegenwart. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden 
(Springer-11776/Dig. Serial]).

Moldenhauer, Hans und Rosaleen (1980): Anton von Webern. Chronik seines Lebens 
und Werkes. Zürich.

Morak, Franz (Hg.) (1999): Die organisierte Kreativität. Kulturpolitik an der Wende 
zum 21.  Jahrhundert; [der vorliegende Band sammelt in redigierter Form die 
Referate und Diskussionsbeiträge des am 21. und 22. Jänner 1999 im Siemens-
Forum Wien veranstalteten Symposions „Die Organisierte Kreativität. Kultur. 
Software. Wachstum“]/Wien: Ed. Atelier.

Moritz, Herbert (1977): Kultur als menschliche Emanzipation. Zeitdokumente 25. 
Wien.

Moulinier, Pierre (2002): Politique culturelle et décentralisation. Paris France: 
L’Harmattan.

Mulcahy, Kevin (2007): Cultural Policy. In: Fischer, Frank; Miller, Gerald J.; Sidney, 
Mara S. (Hg.): Handbook of public policy analysis. Theory, politics, and methods. 
Boca Raton: Taylor & Francis (Public administration and public policy, 125): 
265–279.

Müller-Jentsch, Walther: Soziologie der Industriellen Beziehungen. Eine Einfüh-
rung. In: Industrielle Beziehungen, Jg. 2003, H. 3 Nr. 1.

Münkler, Herfried (1990): Kultur und Politik. Brechungen der Fortschrittsperspek-
tive heute/Opladen: Westdt. Verl.

Münkler, Herfried (2006): Politikwissenschaft. Ein Grundkurs. Orig.-Ausg., 2. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verl.



408

Münz, Rainer: Migration in Europa, Migration in Österreich – Rückblick auf das 
20. Jahrhundert, Ausblick auf das 21. Jahrhundert.

Münz, Rainer (2007): Migration in Europa – Migration in Österreich. In: EDUCULT 
(Hg.): Migration verändert die Arbeitswelt. Wiener Kultur- und Bildungseinrich-
tungen im Dialog. Wien.

Nachbaur, Petra; Schleichl, Sigurd Paul; Schmidt-Dengler, Wendelin (1995): Litera-
tur über Literatur. Eine österreichische Anthologie. Graz: Verl. Styria.

Nietzsche Friedrich (1990): Götzendämmerung. Was den Deutschen abgeht. Stuttgart.
Novotny, Ewald; Tieber, Herbert (Hg.) (1985): Perspektiven ’90. Wien.
Nullmeier, Frank; Wiesner Achim (2006): Policy-Forschung und Verwaltungswis-

senschaft. In: Münkler, Herfried: Politikwissenschaft. Ein Grundkurs. Orig.-
Ausg., 2. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verl. 

Nünning, Ansgar (2004): Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – 
Personen – Grundbegriffe. 3., aktualisierte und erw. Aufl. Stuttgart: Metzler.

Oberreiter, Suitbert (1999): Lebensinszenierung und kalkulierte Kompromißlosig-
keit. Zur Relevanz der Lebenswelt im Werk Thomas Bernhards. Wien: Böhlau.

Obinger, Herbert; Tálos, Emmerich (2006): Sozialstaat Österreich zwischen Konti-
nuität und Umbau. Eine Bilanz der ÖVP/FPÖ/BZÖ-Koalition/Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Sprin-
ger-11776/Dig. Serial]).

Österreichische Bundesregierung: Regierungserklärung 1983.
Österreichische Bundesregierung (1970): Regierungserklärung 27.4.1970. Wien.
Österreichische Bundesregierung (2000): Regierungserklärung vom 9. Februar 2000. 

Wien.
Österreichische Bundesregierung (2003): Regierungserklärung vom 6. März 2003. Wien.
Österreichische Bundesregierung (2008): Regierungserklärung 2008. Wien.
Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik (1981): Mit uns zieht die neue Zeit – 

Arbeiterkultur in Österreich 1918 – 1934. Wien.
Österreichische Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung (2008): 2. 

Armuts- und Reichtumsbericht für Österreich. Wien.
Österreichische Kulturdokumentation. Internationales Archiv für Kulturanalysen 

(1998): Kulturpolitik, Kulturverwaltung in Österreich. 1. Aufl. Bundeskanzlerakt, 
Kunstsektion (Hg.). Wien: Bundeskanzleramt Kunstsekt.

Österreichische Volkspartei (ÖVP) (1995): Grundsatzprogramm 1995. Wien.
Ott, Brigitte (1968): Die Kulturpolitik der Gemeinde Wien 1919–1934. Dissertation 

an der philosophischen Fakultät Wien. Wien.
Pappermann, Ernst (Hg.) (1984): Kulturarbeit in der kommunalen Praxis. Köln: 

Deutscher Gemeindeverl. [u. a.].
Pappermann, Ernst (1984): Rahmenbedingungen kommunaler Kulturpolitik. In: 

Pappermann, Ernst (Hg.): Kulturarbeit in der kommunalen Praxis. Köln: Deut-
scher Gemeindeverl. [u. a.].

Pelinka, Anton (1999): Demokratie: Österreich 1900 – Österreich 2000. In: Gärtner, 
Reinhold; Appelt, Erna (Hg.): Blitzlichter. Österreich am Ende des Jahrhunderts. 
Innsbruck: Studien Verlag: 9–25.



409

Pernthaler, Peter (1988): Föderalistische Kulturpolitik. Wien: Braumüller.
Pfoser, Alfred (1980): Literatur und Austromarxismus. Wien: Löcker.
Pfoser, Alfred; Renner, Gerhard (2005): „Ein Toter führt uns an!“ – Anmerkungen 

zur kulturellen Situation des Austrofaschismus. In: Tálos, Emmerich; Neuge-
bauer, Wolfgang; Schindler, Christine; Manoschek, Walter (Hg.): Austrofa-
schismus. Politik – Ökonomie – Kultur; 1933–1938. Wien: Lit Verl.: 338–357.

Pickel, Susanne; Pickel, Gert (2006): Politische Kultur- und Demokratieforschung. 
Grundbegriffe, Theorien, Methoden. Eine Einführung/Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Springer-11776/
Dig. Serial]).

Postman, Neil; Kaiser, Reinhard (2006): Wir amüsieren uns zu Tode. Urteilsbildung 
im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie. 17. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer-
Taschenbuch-Verl.

Rásky, Bela; Wolf Perez, Edith M. (1995): Kulturpolitik und Kulturadministration in 
Europa. 42 Einblicke. Schriftenreihe der Österreichischen Kulturdokumentation 
– Internationales Archiv für Kulturanalysen, Band 3. Wien.

Rathkolb, Oliver (2005): Die paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005/1. Aufl. 
Wien: Zsolnay.

Rathkolb, Oliver (2010): Die katholische Kirche und die politische Kultur der Zwei-
ten Republik. In: Janke, Pia (Hg.): Ritual.Macht.Blasphemie. Kunst und Katholi-
zismus in Österreich seit 1945; mit einer Audio-CD mp3. Wien: Praesens-Verl. 
(Diskurse, Kontexte, Impulse, 7): 15–32.

Rauch-Kallat, Maria (2001): Zukunftswelten – Lebenswelten. Materialien zum Alp-
bach-Prozess. Wien.

Raunig, Gerald (Hg.) (1998): Kunsteingriffe. Möglichkeiten politischer Kulturarbeit; 
Dokumentation des gleichnamigen Symposions der IG Kultur Österreich, 22. – 
24. Jänner 1998, Radiokulturhaus Wien/Wien,

Raunig, Gerald (2005): Kunst und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 
20. Jahrhundert/Wien: Turia + Kant (Republicart, 4).

Reill, Alexandra (2007/2008): Kunst im Trend? Artists’ Voices. Herausgegeben von 
kanonmedia. Wien.

Republik Österreich (Hg.) (1999): Weißbuch zur Reform der Kulturpolitik in Öster-
reich. Wien: Falter-Verl.

Reuter-Herzer, Mechthild; Brater, Michael; Engelsman, Albert (1990): Künstler in 
sozialen Arbeitsfeldern. Aufgaben – Anforderungen – Ausbildung; Erfahrungen 
mit dem Aufbaustudium der Alanus-Hochschule Alfter/Stuttgart: Verl. Freies 
Geistesleben (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Ausbildungsförderung 
und Berufsentwicklung e.V. München).

Riedl, Joachim (2007): Kultur ist weiblich. In: Die Zeit, Ausgabe 42/2007, 
11.10.2007.

Rifkin, Jeremy; Binder, Klaus (2000): Access – das Verschwinden des Eigentums. Warum 
wir weniger besitzen und mehr ausgeben werden/Frankfurt/Main: Campus-Verl.

Ritter, Joachim (2007): Historisches Wörterbuch der Philosophie. 13 Bände; 1971–
2007. Basel: Schwabe.



410

Robinson, Ken (1999): Culture, creativity and the young. Developing public policy. 
Strasbourg, Croton-on-Hudson N.Y.: Council of Europe Pub.; Sales agent in the 
United States and Canada Manhattan Pub. (Policy note, no. 2).

Robinson, Ken (2001): Out of our minds. Learning to be creative. Oxford: Capstone 
Publishing.

Röbke, Thomas; Wagner, Bernd (Hg.) (2008): Jahrbuch für Kulturpolitik 2008. 1. 
Aufl. Essen: Klartext.

Roessl-Majdan, Karl (1984): Gleiche Auflagen. In: kmbf-Beilage der Zeitschrift Soli-
darität, H. 6.

Rollig, Stella; Sturm, Eva (Hg.) (2004): Dürfen die das? Kunst als sozialer Raum. Art, 
Education, Cultural Work, Communities/Unveränd. Nachdr. Wien: Turia und 
Kant (Museum zum Quadrat, 13).

Rorty, Richard (2004): Kontingenz, Ironie und Solidarität. 1. Aufl., [Nachdr.]. Frank-
furt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 981).

Rosenberg, Harold (1972): The De-Definition of Art. Chicago London.
Roth, Gerhard (1985): Im eigenen Fett. Der Schriftsteller Gerhard Roth zur Lage der 

Nation. In: Die Zeit, H. 8/15: 44.
Ruiss, Gerhard; Vyoral, Hannes (1982): Die Freiheit zu sehen, wo man bleibt. 

Wien.
Ruiss, Gerhard; Vyoral, Johannes (1990): Der Zeit ihre Kunst – der Kunst ihre Frei-

heit: Der Freiheit ihre Grenzen. Zensurversuche und -modelle der Gegenwart/
Erstausg. Wien: Interessengem. österreichischer Autoren (Autorensolidarität, 
11–13).

Said, Edward (1996): Kultur, Identität und Geschichte. In: European Art Forum (Hg.): 
Kultur und Identität in Europa. Internationales Kultursymposium 23.–25.  Mai 
1996. Schriftenreihe des Landespressebüros - – Serie Salzburg Dokumentationen. 
Salzburg.

Sandner, Günther (2006): Engagierte Wissenschaft. Austromarxistische Kulturstu-
dien und die Anfänge der britischen Cultural Studies/Wien: Lit (Emigration – 
Exil – Kontinuität, 5).

Sassen, Saskia; Gramm, Nikolaus (2008): Das Paradox des Nationalen. Territorium, 
Autorität und Rechte im globalen Zeitalter. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp (Edition zweite Moderne).

Schad, Anke; Wimmer, Michael (Dezember 2007): Vielfalt und Kooperationen. Kul-
turelle Bildung in Österreich – Strategien für die Zukunft. Herausgegeben von 
EDUCULT. Wien.

Schanner, Roman (2010): Durch Kulturvermittlung zur Partizipation. Das Modell 
einer „emanzipatorischen Öffentlichkeitsarbeit“. Saarbrücken: VDM-Verl. 
Müller.

Scheu, Robert (1901): Culturpolitik. Wien.
Scheytt, Oliver (2008): Kulturstaat Deutschland. Plädoyer für eine aktivierende Kul-

turpolitik. Bielefeld: Transcript-Verl.
Scheytt, Oliver; Zimmermann, Michael: Kulturelle Grundversorgung und Nachhal-

tigkeit. In: Kulturpolitische Mitteilungen, Jg. 2004, Ausgabe IV/107: 26–27.



411

Schiller, Friedrich; Fricke, Gerhard (1993): Erzählungen, theoretische Schriften. 9., 
durchges. Aufl. München: Hanser.

Schmidt, Manfred G. (1995): Wörterbuch zur Politik. Stuttgart: Kröner (Kröners 
Taschenausgabe, 404).

Schmidt-Dengler, Wendelin (1996): Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen 
Literatur 1945 bis 1990/2. Aufl. Salzburg: Residenz-Verl.

Schmidt-Dengler, Wendelin (2010): Von der Macht des Wortes: Religiöse Motive in 
der neueren Literatur. In: Janke, Pia (Hg.): Ritual.Macht.Blasphemie. Kunst und 
Katholizismus in Österreich seit 1945; mit einer Audio-CD mp3. Wien: Praesens-
Verl. (Diskurse, Kontexte, Impulse, 7): 359–361.

Schnabel, Georg Norbert (1819): Die europäische Staatenwelt, ein Versuch, die Stati-
stik in der vergleichend-rässonierenden Methode zu behandeln. Prag.

Schneider, Volker; Janning, Frank (2006): Politikfeldanalyse. Akteure, Diskurse 
und Netzwerke in der öffentlichen Politik/Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden (Springer-11776/Dig. 
Serial).

Schreyer, Bernhard; Schwarzmeier, Manfred (2005): Grundkurs Politikwissenschaft: 
Studium der Politischen Systeme; eine studienorientierte Einführung. 2., durch-
ges. Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.

Schubert, Klaus (2003): Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München: Oldenbourg 
(Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft).

Schubert, Klaus; Klein, Martina; Schubert-Klein (2006): Das Politiklexikon. [mit 
über 1300 Stichwörtern sowie informativen Grafiken, Tabellen und Karten]. 4., 
erw. und aktualisierte Aufl. Bonn: Dietz.

Schuh, Franz (2006): Dummheit ist etwas Hochkompliziertes. In: profil, H. 27. 
Februar 2006: 132.

Schulze, Gerhard (2004): Die beste aller Welten. Wohin bewegt sich die Gesell-
schaft im 21.  Jahrhundert?/Frankfurt am Main: Fischer (Fischer Taschenbü-
cher, 16385).

Schulze, Gerhard (2005): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 
2. Aufl., [Neuausg.]. Frankfurt/Main: Campus.

Schweiger, Günter (1992): Österreichs Image in der Welt. Ein weltweiter Vergleich 
mit Deutschland und der Schweiz. Wien: Service-Fachverl.

Sedlmayr, Hans (1998): Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahr-
hunderts als Symptom und Symbol der Zeit. 11., unveränd. Aufl. Salzburg: Müller.

Sen, Amartya; Griese, Friedrich (2007): Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg 
der Kulturen gibt/3. Aufl. München: Beck.

Sievers, Norbert: Was ist wirklich wichtig? Die neue alte soziale Frage und die Kul-
turpolitik. In: Kulturpolitische Mitteilungen, Jg. IV/2006, H. 115: 30f.

Sinowatz, Fred (1974): Das aktuelle Gespräch. Zeitschrift der Gewerkschaft Kunst; 
Medien und Freie Berufe Nr. 295, 27 Jahrgang (Hg.). Wien.

Sinowatz, Fred (1975): Vorwort zum Kunstbericht 1974. Wien.
Sinowatz, Fred (1976): Kulturpolitik für alle. Wien.
Sinowatz, Fred (1977): Kultur und Gesellschaft. Zeitdokumente 10. Wien.



412

Sinowatz, Fred (1983): Kulturpolitik – die Fortsetzung der Sozialpolitik. In: Hoff-
mann, Hilmar; Becker, Jurek: „Kultur-Zerstörung“. 10. Römerberggespräche in 
Frankfurt am Main/Königstein/Ts: Athenäum: 166-180.

Sinowatz, Fred (1985): Sozialdemokratische Wirtschaftspolitik – Die permanente 
Herausforderung. In: Novotny, Ewald; Tieber, Herbert (Hg.): Perspektiven ’90. 
Wien.

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) (Hg.) (1972): Rote Markierungen, 
Beiträge zur Ideologie und Praxis der österreichischen Sozialdemokratie. 
Wien.

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) (1978): Parteiprogramm 1978. Wien.
Spera, Danielle; Nitsch, Hermann (1999): Hermann Nitsch. Leben und Arbeit/1. 

Aufl. Wien: Brandstätter.
Spranger, Eduard (1923): Politisches Handwörterbuch. Zweiter Band.
Staininger, Otto (1973): Schlachtet die heiligen Kühe. In: Zukunft, Jg. 1973, H. 6.
Staininger, Otto (Hg.) (1977): Kulturlandschaft Österreich. Analysen und kritische 

Beiträge/Wien: Europaverl.
Staudinger, Anton (2005): Austrofaschistische „Österreich-„Ideologie. In: Tálos, 

Emmerich; Neugebauer, Wolfgang; Schindler, Christine; Manoschek, Walter 
(Hg.): Austrofaschismus. Politik – Ökonomie – Kultur; 1933–1938. Wien: Lit 
Verl.: 287.

Steinberg, Michael P. (1990): The Meaning of the Salzburg Festival. Austria as theater 
and ideology, 1890–1938/Ithaca: Cornell Univ. Press.

Steiner, Maria (1996): Paula Wessely. Die verdrängten Jahre/Wien: Verl. für Gesell-
schaftskritik.

Steiner, Udo; Grimm, Dieter; Mutius, Albert von, et al. (Hg.) (1984): Kulturauftrag 
im staatlichen Gemeinwesen. Berlin/New York: de Gruyter.

Sterk, Harald (1980): Die Kunst der 70er Jahre in Österreich. Wien.
Sterk, Harald (1980): Nur Ansätze der Veränderung. In: Sterk, Harald: Die Kunst der 

70er Jahre in Österreich. Wien.
Stiles, Kristine; Schimmel, Paul (1998): Out of Actions: between performance and 

the object, 1949-1979. London: Thames & Hudson.
Straßl, Karl-Gerhard (1994): Staatlich/Künstlich. Anmerkungen zur Kulturpolitik 

in Österreich. In: Vranitzky, Franz (Hg.): Themen der Zeit. Dt. Erstausg. Wien: 
Passagen-Verl (Passagen Politik): 335–348.

Straßl, Karl-Gerhard (2001): Kulturpolitik des Bundes. Die kulturpolitische Situation 
in Österreich im Spannungsfeld zwischen Gestalten und Verwalten/Wien: Brau-
müller (Studien zur politischen Wirklichkeit, Bd. 12).

Straßl, Karl-Gerhard (2010): Staatsziel Kultur. Bekenntnis zur Kulturnation oder 
hohle Phrase. Wien: Facultas.wuv.

Strouhal, Ernst (Hg.) (1991): Kultur, Kunst, Staat. Aufschwünge und Abgesänge 
zur Zukunft der Kulturförderung; [Artikel, Referate und Konzepte, die im 
Rahmen des Arbeitskreises „Zukunft der Kulturförderung“ der Zukunfts- und 
Kulturwerkstätte vom Herbst 1990 bis Sommer 1991 erarbeitet wurden]/Wien: 
Zukunfts- und Kulturwerkstätte.



413

Szabó-Knotik, Cornelia (2004): Mythos Musik in Österreich: die Zweite Republik. 
In: Brix, Emil (Hg.): Menschen, Mythen, Zeiten. Wien: Verl. für Geschichte und 
Politik: 43–270.

Tabor, Jan (Hg.) (1994): Kunst und Diktatur. Architektur, Bildhauerei und Malerei in 
Österreich, Deutschland, Italien und der Sowjetunion; 1922–1956; [eine Ausstel-
lung des Österreichischen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, 
Künstlerhaus Wien, 28. März bis 15. August 1994]. Baden: Grasl.

Tálos, Emmerich (Hg.) (1995): Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste 
Republik 1918–1933/Wien: Manz.

Tálos, Emmerich (1997): Die Zweite Republik. 3., erw. und völlig neu bearb. Aufl. 
Wien: Manz (Handbuch des politischen Systems Österreichs/Hrsg.).

Tálos, Emmerich (2006): Schwarz-blau. Eine Bilanz des „Neu-Regierens“/Wien: Lit 
(Politik und Zeitgeschichte, 3).

Tálos, Emmerich; Neugebauer, Wolfgang; Schindler, Christine, et al. (Hg.) (2005): 
Austrofaschismus. Politik – Ökonomie – Kultur; 1933–1938. Wien: Lit Verl.

Tálos, Emmerich; Wörister, Karl; Tálos-Wörister (Hg.) (1994): Soziale Sicherung im 
Sozialstaat Österreich. Entwicklung – Herausforderungen – Strukturen/1. Aufl. 
Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges.

Telesko, Werner (2006): Geschichtsraum Österreich. Die Habsburger und ihre 
Geschichte in der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Wien: Böhlau.

Temnitschka, Hans (1977): Die Rolle der Kulturbürokratie. In: Staininger, Otto (Hg.): 
Kulturlandschaft Österreich. Analysen und kritische Beiträge/Wien: Europaverl.: 
111–126.

Temnitschka, Hans (1992): Kunstförderung des Bundes. In: Andreae, Clemens-August; 
Smekal, Christian: Kulturförderung in den Alpenländern. Innsbruck: 313ff.

Tichy, Frank (1995): Torberg. Ein Leben in Widersprüchen. Salzburg/Wien.
Tietze, Hans: Alter und neuer Kurs in der Österreichischen Museumsverwaltung. In: 

Kunstchronik und Kunstmarkt, Jg. 1926, H. 42/43.
Till-Tentschert, Ursula; u.  a. (2003): Armut und Armutsgefährdung in Österreich 

2003. Herausgegeben von Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generati-
onen und Konsumentenschutz. Wien.

Tönnies, Ferdinand (2005): Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der rei-
nen Soziologie/4., unveränd. Aufl. Darmstadt: Wiss. Buchges. (Bibliothek klas-
sischer Texte).

Treiber, Alfred (2007): Ö1 gehört gehört. Die kommentierte Erfolgsgeschichte eines 
Radiosenders. Wien: Böhlau.

Trimmel, Georg (2009): Zwischen Tradition und Spiegelung wirtschaftlicher und 
politischer Tendenzen – Die Wiener Festwochen. Diplomarbeit. Wien.

Uehling, Peter (2006): Karajan. Eine Biographie. 1. Aufl. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt.

Ullrich, Wolfgang (2006): Was war Kunst? Biographien eines Begriffs/2. Aufl. Frank-
furt/Main: Fischer-Taschenbuch-Verl. (Fischer-Taschenbücher, 16317).

Ullrich, Wolfgang (2007): Gesucht: Kunst! Phantombild eines Jokers/Berlin: Wagen-
bach (Wagenbachs Taschenbuch, 577).



414

Ullrich, Wolfgang (2007): Tiefer hängen. Über den Umgang mit der Kunst/Orig.-
Ausg., 4. Aufl. Berlin: Wagenbach (Wagenbachs Taschenbuch, 479).

Unterrichtsministerium (1948): 100 Jahre Unterrichtsministerium 1848–1948. Wien.
Urfalino, Philippe (2004): L’invention de la politique culturelle. Postface inédite/

[Nouv. éd]. Paris: Hachette Littératures (PlurielArt).
van Waarden, Frans (2003): Institutionen zur Zentralisierung und Kontrolle poli-

tischer Macht. In: Schubert, Klaus: Lehrbuch der Politikfeldanalyse. München: 
Oldenbourg (Lehr- und Handbücher der Politikwissenschaft): 277–315.

Veyne, Paul (2008): Als unsere Welt christlich wurde (312–394). Aufstieg einer Sekte 
zur Weltmacht/München: Beck.

Vranitzky, Franz (Hg.) (1994): Themen der Zeit. Dt. Erstausg. Wien: Passagen-Verl 
(Passagen Politik).

Vranitzky, Franz (Hg.) (2008): Themen der Zeit II. Dt. Erstausg. Wien: Passagen 
(Passagen Politik).

Wackenroder, Wilhelm Heinrich; Tieck, Ludwig (1938): Herzergießungen eines 
kunstliebenden Klosterbruders. Leipzig.

Wagner, Bernd (2000): Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und bürgerschaftliches Engage-
ment in der Kultur. Dokumentation eines Forschungsprojektes. Essen: Klartext-
Verl. (Dokumentationen/Kulturpolitische Gesellschaft e.V, 55).

Wagner, Bernd (III/2005): Kulturpolitik (1). Der Begriff. In: Kulturpolitische Mittei-
lungen, Jg. 2005, H. 110: 74–76.

Wagner, Bernd (2009): Fürstenhof und Bürgergesellschaft. Zur Entstehung, Entwick-
lung und Legitimation von Kulturpolitik. Essen: Kulturpolitische Ges.; Klartext-
Verl.

Warnke, Martin (1986): Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers. 2. 
Aufl. Köln: DuMont.

Waschkuhn, Arno (1987): Politische Systemtheorie. Entwicklung, Modelle, Kri-
tik; eine Einführung. Opladen: Westdt. Verl. (WV Studium Sozialwissenschaft, 
143).

Wassermair, Martin: Ertragreich und mit einem festen Platz in der Gemeinschaft. 
Kulturpolitik im nationalen Jahr des Ehrenamts. In: IG Kultur Österreich.

Weber, Max; Dahrendorf, Ralf (2004): Politik als Beruf. Stuttgart: Reclam.
Wegerth, Reinhard; Jensen, Niels (1979): Die Kulturbremsen. Zeitdokumente 17. 

Wien.
Weibel, Peter (1994): Kontext Kunst. [the art of the 90’s; Katalog zur Ausstellung 

„Trigon ’93“, veranstaltet von der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum, 
Graz, Steirischer Herbst ’93, 2.10.–7.11.1993]/Köln: DuMont.

Wellmer, Albrecht (1999): Endspiele: die unversöhnliche Moderne. Essays und Vor-
träge/2. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wissen-
schaft, 1095).

Welsch, Wolfgang (1993): Unsere postmoderne Moderne. 4. Aufl. Berlin: Akad.-Verl. 
(Acta humaniora/Schriften zur Kunstgeschichte und Philosophie).

Werckmeister, Otto Karl (1989): Zitadellenkultur. Die Schöne Kunst des Untergangs 
in der Kultur der achtziger Jahre/München: Hanser.



415

Wespennest (1976): Arena. In: Zeitschrift Wespennest.
Wiener Forschungsinstitut L&R Sozialforschung (2008): Zur sozialen Lage der 

Künstler und Künstlerinnen in Österreich. Wien.
Williams, Raymond: Class Culture. In: Universities and Lef Review, 1 (2): 29–32.
Williams, Raymond (1957): Class Culture. In: Universities and Left Review, H. 1 (2): 

29–32.
Williams, Raymond (1958): Culture and Society. 1780–1950/New York, NY: Colum-

bia Univ. Press (A Morningside Bk).
Williams, Raymond (1985): Keywords. A vocabulary of culture and society/Rev. ed., 

19. printing. New York: Oxford Univ. Press.
Wimmer, Michael (1985): Zur Kulturpolitik in Österreich zwischen 1966 und 1985. 

Eine kritische Materialsichtung/Wien, Univ., phil. Dipl.-Arb. Wien.
Wimmer, Michael (1987): Vom Werden und Vergehen sozialdemokratischer Kultur-

politik in Österreich seit 1970. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissen-
schaft, H. 87/1: 17–34.

Wimmer, Michael (1989): Kultur – Arbeit – Technologie. Dissertation an der philo-
sophischen Fakultät der Universität Wien. Wien.

Wimmer, Michael (1995): Kulturpolitik in Österreich. Darstellung und Analyse 
1970–1990. Innsbruck, Wien: Österr. Studien-Verl.

Wimmer, Michael (2003): Eine kunstvolle Gartenanlage mit vielfach verschlungenen 
Wegen. Bemerkungen über die Kulturpolitiken von Bund und Ländern in Österreich. 
In: Dachs, Herbert (Hg.): Der Bund und die Länder. Über Dominanz, Kooperation 
und Konflikte im österreichischen Bundesstaat. Wien: Böhlau (Schriftenreihe des For-
schungsinstitutes für Politisch-Historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Biblio-
thek, Salzburg, 6,10): 309–336.

Wimmer, Michael: Fusion als Strategie der Eliminierung? Zum kulturpolitischen 
Hintergrund der „Abwicklung“ von ÖKS, KulturKontakt und Büro für Kultur-
vermittlung. In: Kulturrisse, Jg. 2003.

Wimmer, Michael (2006): Konservative Kulturpolitik seit 2000: Eine Radikalisierung 
aus dem Geist der austriakischen Restauration. In: Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft, H. 2006/3: 287–309.

Wimmer, Michael (2006): Staatliche Kulturpolitik in Österreich seit 2000. Zur Radi-
kalisierung eines politischen Konzeptes. In: Tálos, Emmerich: Schwarz-blau. Eine 
Bilanz des „Neu-Regierens“/Wien: Lit (Politik und Zeitgeschichte, 3): 248–263.

Wimmer, Michael (2010): Lobbyismus für Kultur in der Politik oder Warum es so 
schwer ist, Kulturpolitik in Österreich auf demokratische Füße zu stellen. Unver-
öffentlichtes Manuskript, 2010, Wien.

Windhoff-Héritier, Adrienne (1987): Policy-Analyse. Eine Einführung. Frankfurt 
am Main: Campus-Verl. (CampusStudium, 570).

Wirth, Uwe (2008): Kulturwissenschaft. Eine Auswahl grundlegender Texte. Orig.-
Ausg., 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Suhrkamp-Taschenbuch Wis-
senschaft, 1799).

Wirtschaftskammer Österreich (2009): Dritter Österreichischer Kreativitätsbericht: 
arge creative wirtschaft (Hg.). Wien.



416

Wolf-Csanády, Elisabeth (1996): Wertewandel und Kulturpolitik in der Bundesrepu-
blik Deutschland und Österreich. Frankfurt am Main: Lang.

Zeh, Judith: Wir trauen uns nicht. In: Die Zeit, Ausgabe 11/2004: 53.
Zeitung Der Kurier: Interview. Pressemitteilung vom 31. März 2000. Wien
Zeitung Der Standard – Kommentar der anderen: Die Politik als leere Hülle. Presse-

mitteilung vom 8. August 2008. Wien.
Zembylas, Tasos (2004): Kulturbetriebslehre. Grundlagen einer Inter-Disziplin. 1. 

Aufl. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.
Zembylas, Tasos (Hg.) (2005): Der Staat als kulturfördernde Instanz. Innsbruck, 

Wien u. a.: Studien-Verl. (Diskurs: Kultur – Wirtschaft – Politik, 5).
Zembylas, Tasos (2005): „Good Governance“ in der Kulturförderungsverwaltung. 

Einsichten aus einer empirischen Untersuchung. Wien.
Zembylas, Tasos; Lang, Meena (2008): Gut sein, besser werden. Kulturförderung als 

normative und administrative Herausforderung. Unveröffentlichtes Manuskript, 
2008, Wien.

Zilk, Helmut: Aussendung der Sozialistischen Korrespondenz 7. Mai 1984. In: Sozi-
alistische Korrespondenz.

Zimper, Walter (2009): Auf der Suche nach dem verlorenen Sinn. In: Der Standard, 
Jg. 2009, 26.2.2009: 31.


