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Kolumnentitel

TAKE THAT  
MONEY AND 
RUN TOGETHER!
Die Konferenz der 
solidarischen Mittel

FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS

Wir haben uns entschieden, 
die »häufig gestellten Fragen« 
in den Beiträgen zu markie- 
ren und ein Register anzulegen. 
Sie sind als »Anmerkungen 
der Redaktion« aus der Erkennt-
nis entstanden, dass alltags-
taugliche Aussagen nur inter-
subjektiv »in Beziehungen 
miteinander« entstehen können. 

Da wir diese Textsammlung
als eine Arbeitsgrundlage für 
weitere Auseinandersetzungen
verstehen, sind die FAQs ein 
Angebot der alternativen Ord- 
nung. So haben wir versucht, 
Beziehungen und Querverweise 
zwischen den verschiedenen 
Texten zu markieren.

Leser*innen sind eingeladen
eigene Fragen zu ergänzen 
und im Buch zu markieren.

WAS IST DAS PROBLEM?

WAS IST (FÜR UNS) 
SOLIDARISCH?

WAS VERSTEHEN WIR 
UNTER DEM BEGRIFF 
MITTEL?

WARUM EINE SOLI- 
DARISCHE MITTELVER-
GABE? 

WAS BRAUCHEN WIR, 
UM SOLIDARISCH  
ARBEITEN ZU KÖNNEN?
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109 Einleitung Take that money and run together!

EINLEITUNG
Die Konferenz der solidarischen Mittel

Stell dir vor, Kunstförderung wäre anders als bisher üblich. Anstatt einer 
externen Expert*innen-Jury, die entscheidet welche Projekte gefördert 
werden und welche nicht, treffen sich alle Antragstellenden und diskutie-
ren, streiten, hören zu, lernen (sich kennen) und entscheiden gemeinsam, 
wie das Geld für ihre Vorhaben vergeben und benutzt wird. Dürfen wir 
vorstellen: Das Prinzip der gemeinsamen Mittelvergabe!

Wir – das ist eine lose Gruppe von Kunst- und Kulturarbeiter*in-
nen – setzen uns mit der Frage auseinander, welche beziehungsorien-
tierte Alternativen es gibt, Kunstförderung zu organisieren. Seit Frühjahr 
2020 treffen wir uns regelmäßig und in unterschiedlichen Konstellationen 
und bearbeiten die Frage, wie sich die zeitgenössische Kunstförderpraxis 
der darstellenden Künste erfassen und transformieren lässt.

Ab Januar 2021 wurde der Prozess finanziell gefördert und unter 
dem Titel Take that money and run together! Die Konferenz der solidarischen 
Mittel projektiv betrieben. Selbstgewählter Arbeitsauftrag war die Unter-
suchung und Versammlung von Praktiken des solidarischen Handelns 
sowie eine Bearbeitung des Orientierungsbegriffs Solidarität aus der Per-
spektive von Kulturarbeiter*innen. Auf dieser Grundlage sollte die Praxis 
der gemeinsamen Mittelvergabe weiterentwickelt und getestet werden. 

Der Titel Die Konferenz der solidarischen Mittel ist ein Überbleibsel 
des Plans, den Rechercheprozess mit einem Zusammentreffen und 
Austausch abzuschließen. Aus Gründen der Krise der physischen Ver-
sammlung, ausgelöst durch die Corona Pandemie, ist nun an Stelle einer 
Konferenz eine Korrespondenz aus Texten und Bildern entstanden. Wir 
haben uns bewusst für einen heterogenen Charakter dieser Publikation 
entschieden. Der Begriff der Solidarität wird aus den unterschiedlichsten 
Perspektiven beleuchtet, um verschiedene Stimmen hörbar zu machen. 
So ist diese Sammlung in Buchform lediglich als Reader und Aufschub, 
für eine überfällige Konferenz zu lesen.

Viel Spaß bei der Lektüre!



BEITRÄGE VON
GÄST*INNEN

10 — 65
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IT'S ALL 
ABOUT THE 
GIVE 'N' TAKE
Sechzehn Versuche über  
Solidarität und Unsichtbarkeit

Eva Busch

1. Ich wurde im Kontext meiner Kulturarbeit schon mehrfach gebe-
ten, über „Solidarität“ zu sprechen oder zu schreiben. Jedes Mal 
habe ich gezögert, überkam mich ein Unbehagen. Mein erster 
Gedanke: Solidarität braucht Unsichtbarkeit, um Sein zu können, 
lasst sie in Ruhe mit euren Projekten. Aber: Natürlich wünsche 
ich mir eine solidarische Gesellschaft und auch, dass wir einander 
zeigen, wo sie Wirklichkeit ist und immer mehr wird. Also was 
denn nun? 

2. Die österreichische Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky schrieb in 
den 1990ern, dass dem Begriff Solidarität eine gewisse „Schlüpf-
rigkeit“ anhafte.1 Auch mir entgleitet er, wie ein Fisch, der im 
Rampenlicht schimmert. In dieser Schlüpfrigkeit, in der Unein-
deutigkeit und dem damit verbundenen Überschuss an Bedeu-
tungen könnte etwas Widerständiges liegen, weil das Konzept 
in Worten nicht zu bändigen ist, sich höchstens in einer Praxis 
manifestiert. Solidarität ist für mich zunächst ein Wert, ein grund-
sätzlich positiver Begriff und beschreibt das Prinzip gegenseitiger 
Hilfe. Es bedeutet, ein Verständnis davon zu haben, dass wir von-
einander abhängen, dass es nicht darum gehen kann, sich allein 
durchzuboxen, zu vereinzeln. Eine ideale solidarische Struktur 

1 Kreisky, Eva (1999): Brüderlichkeit und Solidarität. In: Godenzi, Alberto (Hrsg.): Solidarität. Auflösung 
partikularer Identitäten und Interessen. Reihe Res Socialis. Freiburg. S. 29 – 111 

14 Eva Busch



15 16

❷

❶

❺

❷

❶

It's all about the give ’n’ take

wäre ein Geflecht aus Geben und Nehmen, in das sich alle mal  fallen 
lassen können. In meiner Realität geht es bei diesem positiven Soli-
daritätsbegriff oft darum, überhaupt erstmal ansprechbar zu sein, 
um Räume der gegenseitigen Wahrnehmung, der Beziehung und 
ja, auch der gegenseitigen Unterstützung. Der Begriff der Solidarität 
wird im Sinne einer Solidarität für ein imaginiertes „Innen“ auch in 
lebensfeindlichen, z.B. rechten Zusammenhängen verwendet, aber 
damit bin ich nicht einverstanden. Wenn jemand etwa mit mir soli-
darisch sein möchte, weil ich weiß bin, möchte ich diese Solidari-
tät nicht. Mein Solidaritätsbegriff bedeutet niemals Gemeinschaft 
nach identitären Kategorien zur Sicherung von Privilegien. Er ist 
antihegemonial und richtet sich gegen eine neoliberale Realität der 
Vereinzelung und Einsamkeit.

3. Ich bin, wie du hoffentlich auch, in meiner Arbeit, aber auch im 
Leben in verschiedene Strukturen eingebunden, die mich tragen, 
die ich mittrage, in denen ich mich mal aufgehoben und verstanden, 
mal allein und unverstanden fühle. Es sind Strukturen, die mir Kraft 
geben, mich auch ermüden, die sich nicht von selbst erhalten. Ich 
verwende den Begriff Solidarität selten, aber wenn mich jemand 
fragt, ob ich mich von solidarischen Strukturen umgeben fühle, 
beantworte ich das wahrscheinlich häufiger mit ja als mit nein. Die 
Frage, ob mir eine solidarische Gesellschaft ein Anliegen ist, würde 
ich niemals verneinen und ich denke auch, dass ich hier und da an 
dieser mitarbeite. Im atelier automatique, einem Gemeinschaftsate-
lier in Bochum, haben wir uns einen Raum geschaffen, in dem wir 
mit unserer Arbeit als freiberufliche Kulturarbeiter*innen weniger 
vereinzelt sein wollten und es oft auch sind. Einerseits, indem wir 
uns in einer Vereinsstruktur organisieren und einen Raum und die 
darin vorhandenen Ressourcen teilen. Andererseits, indem wir den 
Anspruch haben, gemeinnützig als Teil einer solidarischen Stadt-
gesellschaft zu wirken und offen für und im Austausch mit einem 
Außen zu sein. Wir sind hier auch auf der Suche nach Formen soli-
darischer Kulturproduktion.

4. Eines unaufregenden Tages im atelier automatique: Ich frage Fine, 
die gerade zufällig vorbeikommt: „Fine, ich soll einen Text über Soli-
darität und Unsichtbarkeit schreiben, weil ich diese These behauptet 
habe, dass Solidarität Unsichtbarkeit braucht. Kannst du damit was 
anfangen?“Fine: „Woran ich direkt denke, sind die Rotarier oder der 

Eva Busch

Lions Club. Die meinen ja, sie handeln solidarisch, stiften irgend-
welche Dinge, mit sehr viel Sichtbarkeit verbunden. Als wollten sie 
ihr Gewissen reinwaschen oder so. Das könnte ein Problem sein, 
wenn man solidarisch handelt und dann sagt: Guck mal, was wir 
hier Tolles machen. Weiß nicht, ob das so ne ehrliche Solidarität 
ist. Deswegen versteh ich den Gedanken, dass es eigentlich still 
sein muss. Auf der anderen Seite ist es ja auch gut, solidarisches 
Handeln offenzulegen und zu zeigen, weil es ansteckend wirken 
kann.“Eva: „Hast du da ein Beispiel, wo das funktioniert hat?“Fine: 

„Ich glaub da, wo sich dann wirklich auf Augenhöhe begegnet wird, 
die Gemeinschaft hergestellt wird und darüber Dinge angestoßen 
werden – nicht, wenn man etwas für jemanden macht, vorgibt, oder 
meint, das und das ist jetzt gut für den. Sondern dass man das im 
Gespräch aushandelt.“2

5. Was heißt Sichtbarkeit? Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit verstehe 
ich nicht als Gegensätze.3 Nur, weil etwas nicht öffentlich bespro-
chen wird, heißt das nicht, dass es nicht stattfindet. Der politische 
Kampf um Sichtbarkeit ist oft verbunden, mit einer Vorstellungen 
von Macht, aber auch Unsichtbarkeit kann Macht, Privileg und Über-
lebensgarant sein.4 In einer Gesellschaft, die Ungleichheiten produ-
ziert, bedeutet solidarisches Handeln oft, Ressourcen umzuvertei-
len, mitunter auch mal Wege zu finden, die nicht vom Finanzamt 
abgenickt würden. Wer keine Papiere hat, kann keine Rechnungen 
 stellen. Unsichtbarkeit ist in solchen Momenten relativ, abhängig 
vom Standpunkt, der Art der Involviertheit. Ich denke dass die-
jenigen, die Teil solidarischer Strukturen sind, das sehen, spüren, 
wissen. Die Sichtbarkeit, die mein Unbehagen betrifft, ist eine aktiv 
hergestellte, indem einer Öffentlichkeit etwas zu sehen gegeben 
wird. Ich bin skeptisch gegenüber dem Begriff, wenn er in Sphä-
ren der Kulturarbeit inflationär verwendet wird, besonders auf der 
Hauptbühne, da kann die Uneindeutigkeit statt Bedeutungsfülle 
eine Leere erzeugen. Dann wird die Behauptung von Solidarität zur 
Echokammer für ein Begehren nach weniger Vereinzelung, das so 
aber nicht gestillt wird. Nicht auf der Hauptbühne, auf der Indivi-
duen und Institutionen ihre Geschäfte machen. 

2  Aufgezeichnetes Gespräch mit Josefine Rose Habermehl, im atelier automatique zwischen Tür und Angel, 
01.10.2021.

3 Johanna Schaffer (2008): Ambivalenzen der Sichtbarkeit.
4  Vgl. ebd. S. 54.
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6. In einem Gespräch beschreibt Johanna-Yasirra Solidarität als Trope 
innerhalb von Prozessen der Wertschöpfung. Es müsse darum gehen, 
das Wort vom Markt zu nehmen, nicht aus dem Kopf oder der Praxis.5 

7. Worum geht’s, wenn Solidarität auf dem Spielplan steht? Um ein 
gutes Gefühl, das entstehen soll, ohne sich dem Stress drumherum 
auszusetzen? Darum, die eigene Privilegiertheit nicht aushalten zu 
können? Springen wir hierauf an, aus einem berechtigten Begehren 
nach Gemeinschaft, nach Gerechtigkeit? Ich sehe so viele emotio-
nal ausgelaugte Menschen und Institutionen. Ich sehe eine durch 
 Vereinzelung verstärkte Gefühlsarmut. Die geht nicht weg, indem ich 
mir Solidarität anschaue. Mein Begehren nach Gemeinschaft, nach 
gegenseitigem Geben und Nehmen, wird sich nur einlösen, wenn 
ich mich in Beziehung setze, zulasse, dass mich jemand unterstützt, 
indem ich anerkenne, dass es nicht allein geht. Ich vermute im Kul-
turbetrieb oft misstrauisch ein Begehren nach schneller Umsetz-
barkeit. Solidarität als Basis einer Struktur braucht Zeit und oft 
auch einfach, weniger zu tun. Sonst kann ich gar nicht wahrnehmen, 
was rechts und links von mir passiert. Manchmal ist es solidarisch, 
weniger zu tun und einen anderen Raum entstehen zu lassen. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass Sichtbarkeit und Langsamkeit 
einander oft im Weg stehen.

8. Der Philosoph José Medina beschreibt Solidarität als etwas, das ich 
gegenüber Menschen ausübe, die aufgrund identitärer Kategorien 
von mir verschieden sind: „network solidarity is not achieved at the 
expense of differences, but rather, through relations that preserve 
differences. [. . .] Networks of solidarity are formed by weaving toge-
ther problems, values, and goals, that though often irreducibly diffe-
rent, can overlap, converge, or simply be coordinated so that they can 
be addressed simultaneously and enjoy mutual support.“6 Solidarität 
möchte einer Schieflage entgegenwirken. Wenn ich ohnehin in eine 
gesellschaftliche Position hineingeboren oder sozialisiert wurde, in 
der mir viel gegeben wird (ohne dass ich die meist unfreiwillig Geben-
den direkt kennen muss), ich z.B. ökonomisch ganz gut abgesichert 

5  Undokumentiertes Gespräch mit Johanna-Yasirra Kluhs, im atelier automatique, am Schreibtisch gegenüber, 
24.09.21.

6  José Medina (2013): The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice,  
and Resistant Imaginations, S. 308. Danke an Miriam Yosef für den Hinweis. In einem Plenum des Future Now 
Festivals 2020 brachte sie z.B. den Gedanken ein, dass das Schaffen von Sichtbarkeit für Solidarität nicht  
ausreicht. 

bin oder meine Energie nicht auf  rassistischen Polizeikontrollen oder 
dumme Sprüche aufgrund meines Geschlechts  verschwenden muss, 
sollte es selbstverständlich sein, ohne zusätzliche Gegenleistung 
etwas zu geben. Solidarität setzt ein Bewusstsein dafür voraus, wo 
ich stehe. Sonst könnte man Selbstverständlichkeit fälschlicher-
weise als Großzügigkeit verstehen. 

9. In dem Text The Healing Power of Owning Our Privileges schreibt Dom 
Chatterjee über Privilegien und Solidarität: „Everybody has access 
to things that others don’t. Everybody perpetuates the oppression 
of others – some more, some less – but we all have areas of our lives 
where we must take accountability, regardless of our intent, for the 
harm we do to others. It’s easy to agree with intent vs. impact, yet 
there are times we all get defensive. That’s human nature. Nobody 
likes when our privilege, that access we have that others don’t, gets 
brought to our attention. […] To move forward together in solidarity, 
it’s time to reframe privilege, specifically how it operates in our day-
to-day lives. Instead of looking at privilege as a thing others have that 
gets in our way as [insert identity here] – or only theorizing how we 
have it large-scale within overlapping oppressive systems – we must 
consider the privileges we have as opportunities.“7 Unsere Privilegien 
als Möglichkeiten denken, als Ressourcen, die wir solidarisch mit 
anderen einsetzen können. Das braucht keine Bühne.

10.  Alexis nennt es „unausgesprochenes Power Sharing“.8

11. „Das Anliegen, für jemanden Ally oder Komplizin zu sein ist etwas, 
das man für sich behält und verhandelt. Also etwas, das man eigent-
lich als Selbstverständlichkeit tun sollte, indem man sich bewusst 
wird, über den eigenen Machtvorteil in bestimmten Situationen. Der 
Akt ist dann aber nicht unbedingt unsichtbar. […] diese Unsicht-
barkeit ist wichtig, weil es sonst um ein Selbstbild geht, das sich in 
'ner Helfer*innenrolle einordnet, um auf 'ner guten Seite zu stehen. 
Ich glaub, dass wir als europäisch Sozialisierte krasse Vorstellungen 
von richtig und falsch haben, das brauchen wir immer, oder auch 
gut und böse. Und der Wunsch, auf der richtigen Seite zu stehen, 
löst sich oft über das Helfen wollen ein, was dann als Solidarität 

7  restforresistance.com/zine/2016 / 12 / 23/the-healing-power-of-privileges
8  Undokumentiertes Gespräch mit Alexis Rodríguez Suárez beim Abendessen, 04.10.21

It's all about the give ’n’ take
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missinterpretiert wird. Missinterpretiert, weil es beim Helfen ja 
eine Helfer*innenposition gibt und eine Person, die diese Hilfe 
braucht. Bei Solidarität geht es um ein gemeinsames Anliegen und 
man muss Energie an eine Stelle geben, die sie vielleicht nicht so 
zur Verfügung hat, wie man selbst. Also Solidarität […] ist tatsäch-
lich immer mit 'nem Ziel oder Anliegen verknüpft. Das ist ja dann 
sichtbar, aber ich find halt – genau! - diese ganze Arbeit an sich, die 
muss nicht sichtbar sein, aber vielleicht der Output und nicht man 
selbst als facilitator.“9 

12. Simon erzählt mir, wie sie mit einer Gruppe von Cis-Männern die 
Aktivitäten rund um den 8. März in Leipzig unterstützen wollten. 
Irgendwann fiel die Entscheidung, dass ihre Unterstützung vor allem 
darin bestehen wird, sich mit kritischer Männlichkeit zu beschäfti-
gen. Beim Zusammensitzen am Abend fiel der Vorschlag: Wie wär's, 
wenn wir im großen Demoplenum eine Umbenennung des 8. März 
in „Kritischer Männlichkeitskampftagtag beantragen”? Zum Glück 
ein selbstironischer Witz.10

13. Ein weiteres Problem: Mit dem überhöhenden Sprechen über Solida-
rität entstehen unerreichbare Idealbilder, an denen wir eh scheitern. 
Nichts ist so golden, wie es scheint. Auch im atelier automatique 
und drum herum gibt’s Individualismus und Konkurrenz. Wenn ein 
schillerndes Ideal von Solidarität mit der neoliberalen Idee unbe-
grenzter Ressourcen11 (auch emotional, zeitlich, …) zusammenfällt, 
gehen Menschen über ihre Grenzen und können darin sich selbst 
und anderen gegenüber gewaltvoll werden.

14. I’ve been giving too much without taking 
Try to make the best of the situation 
(Everybody knows that you lose that way) 
And I’m trying to work more on my patience 
Everybody knows that I’m tired of playing this game (so tired) […]  
Its all about the give n take 
Never go to far in one way 
Never give it all away […]12

9  Sprachnachricht von Megha Kono-Patel, 29.08.21
10  Undokumentiertes Telefonat mit Simon Kolb am 09.09.21
11  Viola Nordsieck (2021): Das Projekt der Aufklärung. Eine Utopie. In: Klattenhoff/Montanari/Nordsieck (Hrsg.): 

Kultur und Politik im Prekären Leben, S. 63.
12 Magic Island: Give n Take

15. „Vielleicht geht’s bei Solidarität auch um eine Quantität, ich weiß 
es nicht, einfach das Gefühl, noch jemand ist mit dabei. Diese 
Person muss eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben, morgen 
können wir Fremde sein, aber an diesem Punkt gerade – also ich 
imaginiere gerade racial profiling situationen – ist ja ein solida-
rischer Akt, sich dazuzustellen, ob man die Person kennt, oder 
nicht.“13 Es gibt  Formen von Solidarität, für die Sichtbarkeit Teil 
der Praxis an sich ist, etwa öffentliche Solidaritätsbekundungen. 
Ich stell mich auf den Marktplatz, mit vielen anderen und erkläre 
mich solidarisch – oder unterzeichne eine Petition, eine politi-
sche Positionierung, mache einen Post. Sichtbarkeit erzeugt hier 
politische Macht. Momente, die so das Gefühl erzeugen, weniger 
allein zu sein, sind manchmal  entscheidende, überlebenswichtige 
Momente. Manchmal ist das Ausbleiben von Handlungen, die dar-
auf folgen, ein Desaster. Und was haben die, die unterschrieben 
haben von der Petition? Wie geht’s danach weiter, mit der Solida-
rität im Verborgenen? Was wird dann doch zu anstrengend? 

16. Aber vor allem: Solidarität wird erst im Tun zu dem, was sie ist.

13  Sprachnachricht von Megha Kono-Patel, 29.08.21

It's all about the give ’n’ take
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KRITIK DER 
SOLIDARITÄT
Pierre Smolarski

Als ich in Mexiko zu einem Vortrag war, erlebte ich folgende Situation. 
Ein Rollstuhlfahrer stand an einer Treppe zum Bahnsteig. Es gab für 
ihn keine Möglichkeit hinunterzukommen, kein Fahrstuhl, keine Roll-
stuhlgerechte Rolltreppe oder anderweitige Möglichkeit. Aber er stand 
dennoch nicht lange, nur wenige Sekunden. Ein Mann – vielleicht sein 
Begleiter – pfiff sich drei andere Männer aus dem Zustrom der Reisenden 
herbei, sie packten den Rollstuhl samt Fahrer an und trugen ihn hinunter. 
Die ganze Aktion dauerte keine Minute. Ein Akt gelebter, alltäglicher 
Solidarität. Wäre dieser bei uns möglich gewesen? Ich denke: Nein. Aus 
mehreren Gründen. Der Hauptgrund ist sicherlich, dass in aller Regel 
die Notwendigkeit hierfür fehlt. Wir haben an allen Bahnsteigen einen 
funktionierenden Fahrstuhl und sollte das mal nicht so sein, gehen doch 
alle Reisenden davon aus, dass es so ist. Wir können hieraus eine erste 
Folgerung ziehen: Notwendigkeit muss nicht nur faktisch gegeben sein, 
sie muss auch wahrnehmbar sein. Die wahrnehmbare Notwendigkeit 
muss zum Common Ground der solidarischen Handlung aller Beteilig-
ten gehören. Wenn darüber keine Einigkeit bereits im Voraus herrscht, 
sondern diese erst diskursiv hergestellt werden muss, wird es nicht nur 
schwieriger, sondern in jedem Falle wesentlich länger bis eine gemein-
same Handlung möglich wird. Aber es gibt noch einen anderen Grund: 
Solidarische Hilfe ist eine Zumutung. Der Rollstuhlfahrer hätte sich nicht 
aussuchen können, wer genau ihm hilft, wer mitanpackt und wer ihm also 
bis auf Riechweite nahekommt. Er ist dieser Hilfeleistung ausgeliefert. 
Es ergeben sich zwei weitere Folgerungen: Solidarische Hilfe ist zum 
einen an das Eingeständnis der eigenen Hilfsbedürftigkeit gebunden und 
zum anderen muss zugelassen werden, dass gesellschaftlich praktizierte 
Abstandsregeln gebrochen werden. Beides gefährdet die Integrität der 
Person und womöglich auch ihre Würde. Ein funktionierender Fahrstuhl 
würde die solidarische Hilfe unnötig und auf längere Sicht sicherlich auch 
unmöglich machen, aber die Würde und Integrität der Person wahren. Er 

2221 Pierre SmolarskiKritik der Solidarität
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verspricht Selbstbestimmung: Ich brauche zum Erreichen meiner Ziele 
keinen anderen, der diese Ziele teilt. Weder müssen andere meine Ziele 
kennen, noch für legitim oder unterstützungswürdig erachten.

Solidarität ist hingegen die „Bereitschaft, sich für gemeinsame Ziele 
oder für Ziele anderer einzusetzen, die man als bedroht und gleichzei-
tig als wertvoll und legitim ansieht“1. Solidarität ist damit ein gemein-
schaftsbildendes Prinzip und als solches wichtig. Es ist aber keines-
wegs ein einfaches Prinzip, eben weil es mit anderen, ebenso basalen 
Bedürfnissen – etwa dem nach Selbstbestimmung – in einem spannungs-
reichen Verhältnis steht. Der Begriff „Solidarität“ kommt vom lateini-
schen „solidus“ und bezeichnet etwas, das dicht, fest, gediegen und 
ganz ist. Ins Gesellschaftliche übertragen meint Solidarität eine feste 
Bindung und im juristischen Gebrauch – woher der Begriff ursprünglich 
stammt – bedeutet diese feste Bindung eine gemeinsame Haftung für 
Schulden. Eine Solidargemeinschaft ist eine Schuldnergemeinschaft, 
bei der es jedem einzelnen nicht möglich wäre, die Schuld „in solidum“ 
(fürs Ganze) zu  tragen. Unsere Sozialversicherung oder unser Renten-
system sind in diesem Sinne solidarisch. Der große Vorteil solidarischer 
Systeme – im Gegensatz zu solidarischen Alltagshandlungen – scheint zu 
sein, dass diese auch ohne eine ständige Vergewisserung über die gemein-
samen Ziele und deren Legitimität auszukommen scheinen, allerdings 
macht sie dies auch anfälliger für einen schleichenden Verfall. Abseits 
der  Systemimplementierung des Solidaritätsprinzips gibt es aber auch 
immer wieder die Forderung oder den Wunsch nach einer solidarische-
ren Gesellschaft, nach mehr gelebter Solidarität. 

In diesem Text soll es darum gehen, die Bedingungen der Möglich-
keit von Solidarität genauer zu befragen und eine solche Befragung nach 
den Möglichkeitsgründen ist letztlich der Kern einer kritischen Position. 
In diesem Sinne geht also um eine Kritik der Solidarität.

Ein Kampfbegriff

Der politisch-gesellschaftliche Begriff der Solidarität ist nicht zu trennen, 
von der sozialistischen und kommunistischen ArbeiterInnenbewegung. 
Erst in diesem historischen Setting bekommt dieser Begriff eine politi-
sche Schärfe, wenngleich diese Schärfe – man kann das als einen Pyr-
rhussieg der ArbeiterInnenbewegung beschreiben – heute weitestgehend 

1 Wildt, Andreas: Solidarität. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried 
Gründer. Bd. 9. Darmstadt 1995. Sp. 1004-1015. Hier: Sp. 1004.

verschwunden ist. Seitdem alle davon reden, kann man sagen: „Solidari-
tät wird so leicht zu einem bloßen Schlagwort, das  vorzüglich Sonntags-
reden, Kongresse und Sammelbände ziert.“2 

Zentral aber für den starken Solidaritätsbegriff ist es, dass er als ein 
Teil einer Strategie im Kampf gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung und 
herrschende Mächte verstanden werden muss. Solidarisch müssen die 
Schwachen miteinander sein, die Opfer von Unrecht, Ausbeutung und 
Unterdrückung, um miteinander die Stärke zu haben, gegen diese Demü-
tigungen anzukämpfen. Solidarität setzt gleichermaßen eine Notlage 
voraus, wie es einen Kampf „Wir“ gegen „Sie“ impliziert. Diese Herkunft 
muss man vor Augen haben, wenn von Solidarität die Rede ist, denn allzu 
oft wird heute salopp und fast in einer deplatzierten Ponyhofrhetorik 
darüber gesprochen. Der spätere erste Präsident der bayrischen Rätere-
publik Kurt Eisner bringt es in einem privaten Brief ganz treffend auf den 
Punkt: „Nein, nichts mehr von Liebe, Mitleid und Barmherzigkeit. Das 
kalte, stahlharte Wort Solidarität […] ist in dem Ofen des wissenschaft-
lichen Denkens geglüht.“3 Das Eingangsbeispiel des Rollstuhlfahrers 
in Mexiko ließe sich vor diesem Hintergrund wohl besser unter Mitleid 
und Barmherzigkeit fassen als unter Solidarität. Zu echter Solidarität 
würde es wohl erst dann reichen, wenn nicht bloß die individuelle Notlage 
des Rollstuhlfahrers gelöst würde, sondern die allgemeine Notlage von 
Behinderten angegangen wird. Für erstere reicht Mitgefühl, für zweitere 
aber braucht es eine Organisation und ein Disziplinierungsprinzip, das 
diese Organisation zusammenhält, nämlich Solidarität. Die gemeinsam 
geteilte oder – letztlich solidarische – Identifikation mit einer wahrnehm-
baren Notlage schafft die Voraussetzung für gemeinsame Interessen. 
Diese Notlage schafft das „Wir“ mit entsprechenden „Wir-Intentionen“. 
Und aus der breiteren Analyse dieser Notlage, die über eine individuelle 
Bewältigung hinausgeht – also über das Mitgefühl mit der/m konkreten 
RollstuhlfahrerIn, den man hinunterträgt –, erwächst zugleich das „Sie“ 
gegen das man sich im Kampf verbrüdert. Eine universelle Solidarität 
mit Menschen überhaupt ist vor diesem Hintergrund kaum machbar. 
Sie ist theoretisch denkbar, wird aber immer der Durchschlags- und 
Überzeugungskraft entbehren, die die Solidarität mit einer bestimmte-
ren Gruppe durchaus entfalten kann. Es ist, wie Richard Rorty darlegt, 
das spezifisch christliche Erbe, das auch noch in seiner säkularisierten 
Form – etwa bei Immanuel Kant – eine universelle Solidarität einfordert. 

2 Wildt 1995. Sp. 1008.
3 Kurt Eisner, zit nach Wildt 1995. Sp. 1007.
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wir, dass diesen Jugendlichen geholfen werden muss, weil 
sie unsere Mitmenschen sind? Mag sein, aber moralisch 
und politisch überzeugender ist es, sie als unsere ameri-
kanischen Mitbürger zu bezeichnen – darauf zu insistieren, 
dass es empörend ist, wenn ein Amerikaner ohne Hoffnung 
lebt. Mit diesen Beispielen will ich zeigen, dass unser Soli-
daritätsgefühl am stärksten ist, wenn die, mit denen wir 
uns solidarisch erklären, „zu uns“ gehören und „wir“ etwas 
enger Begrenztes als die Menschenheit6 ist. Das kommt 
daher, dass die Begründung „weil sie ein Mensch ist“ eine 
schwache, nicht überzeugende Erklärung für eine großzü-
gige Handlung liefert.“7 

Man kann eine solche Position sicherlich vor dem Hintergrund des oben 
skizzierten christlichen Ideals für fragwürdig oder sogar unmoralisch 
halten, aber Rorty ist sicherlich darin zuzustimmen, dass die Erfolgs-
chancen auf echte Solidarität umso größer sein werden, wenn die Gruppe 
klarer konturiert ist und das „Wir“ zugleich näher am „Ich“ steht. „Einer 
von uns“ kann vieles sein: Ein Klubmitglied, ein Arbeitskollege oder eine 
Arbeitskollegin, ein Schicksalsgenosse als Vater oder -genossin als Mutter 
kleiner Kinder, als Mensch aus demselben Dorf, etc. Hieraus ergibt sich 
eine spannungsreiche Position von Solidarität und Inklusion. Da Soli-
darität ein zutiefst exklusives Unterfangen zu sein scheint, dass umso 
stärker wirkt, je exklusiver das „Wir“ ist, kann eine inklusive Solidarität 
schlichtweg nicht funktionieren. Aber das müssen wir genauer fassen, 
weil es sonst leicht missverstanden wird. Zunächst gilt festzuhalten: Der 
Zweck solidarischen Handelns ist die Inklusion. Solidarisches  Handeln 
wird vor dem Hintergrund einer Notlage notwendig, die letztlich dadurch 
entstanden ist, dass bestimmte Interessen von bestimmten Gruppen 
nicht hinreichend in unser abschließendes Vokabular inkludiert sind. Sie 
werden missachtet, woraus sich echte Not, Demütigung und schmerz-
hafte Erfahrung entwickeln. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen 
schließen sich Menschen auf Zeit für ein bestimmtes Ziel zusammen, 
solidarische Kampfgenossen in einer Haftungsgemeinschaft. Ihre Ziele 
sind durch die Notlagen definiert, die zugleich das „Wir“ konstituie-
ren. Es gilt daher auch: Eine inklusive Erweiterung dieses „Wir“ bis hin 
zu „Menschen im Allgemeinen“ oder dem kantischen „vernunftbegabte 

6 Alternativ zur Deutschen Originalübersetzung von Christa Krüger haben die Herausgeber:innen human race 
mit Menschheit übersetzt.

7 Rorty 1995. S. 308.

Rorty schreibt: „Aus christlicher Sicht ist die Neigung, sich enger mit 
Menschen verbunden zu fühlen, mit denen wir uns in der Phantasie 
leichter identifizieren können, beklagenswert, sie ist eine Versuchung, 
der man nicht nachgeben darf. Es gehört zum christlichen Ideal morali-
scher Vollkommenheit, alle Menschen, auch die Aufseher in Auschwitz 
oder auf dem Archipel Gulag, als Mit-Sünder zu behandeln. Heiligkeit 
erreicht ein Christ nicht, solange er sich noch einem Kind Gottes mehr 
verpflichtet fühlt als dem anderen“4. 

Solidarität ist glatt das Gegenteil dieses Ideals, Heiligkeit erreich hier 
niemand, denn: Solidaritätsgefühle hängen davon ab, „welche Ähnlich-
keiten und Unähnlichkeiten uns besonders auffallen, und […] der Grad 
der Auffälligkeit [hängt] wiederum [davon ab], was vom Scheinwerferlicht 
eines historisch kontingenten abschließenden Vokabulars erfasst wird.“5 
Ein „Vokabular“ ist bei Rorty – grob vereinfacht gesagt – eine historisch 
bedingte Sicht- und Ausdrucksweise unserer Wahrnehmungen. Was wir 
wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen und insbesondere, ob wir etwas 
als demütigend oder als Notlage wahrnehmen hängt von den historischen 
Bedingtheiten ab, die für Rorty allesamt kontingent sind. Es gibt also 
keinen „Kern der Dinge“, keine „Essenz“, kein „Eigentliches“ und kein 

„wahres Wesen“. Es gibt nur sich wandelnde Wahrnehmungen, die sich in 
einem Vokabular, als einer Art und Weise die Phänomene zu besprechen, 
verfestigt. Ein Vokabular das stets als abgeschlossen, als fertig gilt und 
doch nie fertig ist, unabschließbar. In einer bestimmten historischen 
Situation wird es vor dem Hintergrund eines erneuerten Vokabulars 
Menschen möglich, Ähnlichkeiten zwischen sich und anderen als stärker 
wirkend wahrzunehmen als die dennoch bestehenden Unähnlichkeiten 
und sich schließlich über Grenzen hinweg, die nun keine mehr sind, zu 
solidarisieren. So können Standesunterschiede genauso in den Hinter-
grund treten, wie religiöse, geschlechtliche oder anderweitige Differen-
zen. Nichtsdestotrotz bleibt auch bei Rorty die Identifikation und damit 
das politische Gewicht der Solidarität dort am stärksten, wo das „Wir“ 
konkret fassbar wird. Ein Beispiel macht das gut deutlich. 

„Betrachten wir noch ein letztes Beispiel, die Einstellung 
heutiger amerikanischer Liberaler gegenüber der unend-
lichen Hoffnungslosigkeit und dem Elend im Leben der 
jungen Schwarzen in amerikanischen Großstädten. Sagen 

4  Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt am Main 1989. S. 308. 
5  Rorty 1989. S. 309.
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Wesen“ kann dieses „Wir“ in seinem Bindungscharakter eigentlich nur 
schwächen. Solidarität scheint daher der gemeinsame Kampf einer exklu-
siven Gruppe um die Inklusion ihrer legitimen Interessen. 

Alles hat ein Ende

Aus dem Gesagten wird zudem klar, dass Solidarität kein Dauerzustand 
sein kann. Jeder Kampf endet doch schließlich irgendwann: sei es nun 
siegreich, oder er geht verloren, oder aber transformiert sich. Der Sieg 
ist dabei sicherlich das unrühmlichste Ende einer Solidargemeinschaft. 
Bündnisse, die zu ihrem Zweck gelangen, und die nur zustande kamen, 
weil man die Zumutungen des Bündnisses in Anbetracht der Notlage auf 
sich nahm, zerfallen mitunter schon beim ersten Anzeichen des Sieges. 
Nun gibt es aber Dauernotlagen: das Risiko des Todes, der Arbeitslosig-
keit und schwerer Krankheit ist für uns bis heute ein Risiko, das wir 
allein nicht tragen können. Gleiches gilt auch für eine Vielzahl anderer 
Risiken, etwa den Risiken, die mit der Elternschaft verbunden sind. Bei 
solchen bietet es sich scheinbar an, die Solidarität vom Gefühl und der 
konkreten Wahrnehmung abzukoppeln und ins Systemische zu verlagern, 
Organisationen und Institutionen zu bilden. Wie man diese Einrichtun-
gen gegen unermüdlichen Sparwillen derjenigen schützt, die meinen, sie 
selbst seien nicht auf andere angewiesen, ist eine Frage, die ich hier nur 
stellen will, aber nicht beantworten kann. Da auch Institutionen nicht 
ahistorisch sind und also genauso verschwinden können, wie sie auch 
entstanden sind, wird es immer wieder auch hier solidarischen Kampf-
geist brauchen. 

Ich möchte zum Abschluss aber noch eine utopische Provokation 
formulieren: die ideale Welt ist vollkommen unsolidarisch. Mit der Soli-
darität verhält es sich wohl so, wie mit dem Mut. Wir sind froh, wenn der 
Becher an uns vorüberging und wir nicht unseren Mut beweisen mussten, 
wenn es nicht auf unsere Courage ankam. Mut ist ein Kompensationsmit-
tel in unsicherer Lage, es wird notwendig wo Gewissheiten fehlen und die 
Not zugleich zu einer Entscheidung drängt. Das will niemand freiwillig 
und wer es freiwillig will, den nennen wir wagemutig, tollkühn, verrückt. 
In einer idealen Welt, einer Welt ohne Nöte, einer Welt mit intakten Fahr-
stühlen am passenden Ort, mit sauberen und perfekten Lösungen für alle 
potentiellen Probleme just in time, in einer solchen Welt bräuchten wir 
einander nicht mehr – eine schöne, neue Welt. Es bliebe dann von der 
Solidarität nur das übrig, was an ihr klebrig, übergriffig, einengend und 
fremdbestimmt ist. Sie wäre eine Last. Zum Glück eine unnötige Last. 

Literaturangaben:
Wildt, Andreas: Solidarität. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von Joachim Ritter und 
 Karlfried Gründer. Bd. 9. Darmstadt 1995. Sp. 1004 – 1015.
Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie und Solidarität. Frankfurt am Main 1989.

Wahrscheinlich wäre es eine Welt, in der das abschließende Vokabular 
kein Wort mehr für Einsamkeit hätte, die zwar überall herrschte aber 
doch aus dem Sagbaren ausgeschlossen bliebe. Im Sinne der Solidarität 
sollten wir in Richtung der TechnologInnen, der WissenschaftlerInnen 
und GesellschaftsoptimiererInnen fordern: Schafft alle Probleme fort, 
aber lasst bei euren immer besseren Lösungen menschlicher Probleme 
eine bisschen Not übrig, auf das wir uns solidarisieren können.

❷
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WIR WISSEN 
NICHT WO WIR 
GERADE SIND 
UND WIE ES 
WEITERGEHEN 
SOLL
Omar Mohamad

11 Jahre nach dem Anfang der syrischen Revolution. Wir wollten einfach 
demonstrieren und haben friedlich für Freiheit gerufen. Wir wollten den 
Mund aufmachen und unsere Meinung äußern. Es ist sehr dramatisch, 
wenn wir zurückblicken und rechnen was für massive Verluste wir haben. 
Hunderttausende sind getötet worden. Familienmitglieder, Verwandte 
und zahlreiche Freunde haben wir verloren. Unsere Zivilisation und die 
historischen alten Denkmäler und Märkte sind zerstört.

Viele Länder und Gruppen haben sich aus Eigennutz eingemischt. 
Wir wissen nicht, wo wir gerade sind und wie es weiter gehen soll. In 
meiner Heimatstadt Aleppo habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert. 
Meine Waffe war meine Stimme, mein Kugelschreiber und mein Heft. So 
hat es mir mein Vater beigebracht. Ich habe nie in meinem Leben eine 
Waffe oder was immer getragen. Panzer und Militärmaschinen haben 
die Macht und das Wort und geben die Befehle. Ich wollte gerne weiter 
studieren und den Master machen, aber ich konnte kaum mehr durch-
halten. Die Militärpflicht kommt immer näher. Ich musste leider meine 
Heimat verlassen und meine Eltern verabschieden und wusste nicht, 
dass es das letzte Treffen mit meinem Vater im Leben war. 

30 Omar Mohamad
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habe diese Menschen nie als Geflüchtete oder Gäste angesehen. Für mich 
waren sie direkt ein Teil von uns und genau wie wir. Niemals habe ich 
jemanden gefragt: „Woher kommst du?“ oder „Was ist deine Religion?“, 
auch wenn ich gemerkt habe, dass er oder sie einen anderen Dialekt hat. 
Unsere Nachbarn mussten aus dem Irak flüchten. Sie waren manchmal 
laut. Aber keiner der Einwohner hat sich darüber beschwert. Für uns alle 
waren sie genau wie alle anderen, auch Mitbewohner.

Doch seit meiner Kindheit haben mich meine Eltern sehr streng 
erzogen, sie haben hohe moralische Vorstellungen. Wie auch mein Opa, 
der Rektor der Universität in Aleppo war. Wir mussten immer sehr vor-
bildlich sein und uns streng an die Regeln und Gesetze halten. Ich hatte 
sehr viel Erziehung, die mich auf meinem Weg nach Deutschland sehr 
beeinflusste.

Zurück zum Wald in der Türkei

Wir laufen in dem Wald gemeinsam hinter einem Mann, dem Schleuser, 
her. Wir dürfen sein Gesicht nicht sehen. Die Schleuser wechseln sich 
alle nach ein paar Kilometern ab.

Ich bin optimistisch. Mein Kopf hat keine Angst, aber drinnen im 
Magen ist eine sehr große Angst. Mein Magen tut weh. Er tut sehr weh, 
wie noch nie. Ich kann diese Schmerzen in meinem Leben nie vergessen.

Ich sehe zu den anderen Menschen herüber, die mit mir hier sind. 
Diese Menschen haben alle das gleiche Schicksal.

Langsam können wir das Meer sehen. Ich mag das Meer sehr, aber 
gleichzeitig sehe ich das Meer wie meinen Feind an. In Syrien gibt es 
einen Spruch: „Das Meer ist verräterisch“. Ich möchte nicht viel auf 
das Meer gucken.

Ich unterhalte mich mit den Menschen, um mich ein wenig abzu-
lenken. Im Boot sind wir alle in der gleichen Situation. Ich sehe, dass 
einige kleine Kinder auch einsteigen. In diesem Moment frage ich mich, 
was ich machen soll, Falls der Fall eintrifft, dass uns mitten auf dem Meer 
etwas passiert. Muss ich eigentlich versuchen Richtung Griechenland zu 
schwimmen, oder soll ich den Kindern helfen? Die Strecke ist sehr lang 
und ich habe seit drei Nächten nicht geschlafen und bin ca. 20 Stunden 
durch den Wald bis zum Meer gelaufen.

Gleichzeitig bin ich auch optimistisch. Ich will nach Europa. An 
Europa habe ich sehr große Erwartungen und es ist eine schöne Perspek-
tive für meine Zukunft. Ich will die andere Seite des Meeres erreichen. 
Ich möchte nicht in die Situation kommen, die Entscheidung treffen zu 

Aber ich bin kein Verräter. (Was später mir auf meinem Fluchtweg mehr-
mals gesagt wurde. „Verräter sind, die ihre Heimat bei schwieriger Situ-
ation verlassen.“)

August 2015

Ich habe entschieden, mich auf den Weg nach Deutschland zu machen. 
Deshalb fahre ich mit einer großen Gruppe von Menschen in Richtung 
Mittelmeer in der Nähe von Izmir in der Türkei. Wir steigen aus einem 
Pickup und sind in einem sehr großen Wald. Ich kann das Meer noch 
nicht sehen.

Mir geht es soweit gut. Ich habe diese Entscheidung getroffen, des-
halb fühle ich mich sehr mutig. Ich denke gerade nicht viel über die 
Gefährlichkeit des Weges nach. Zwei Freunde von mir sind auch dabei 
und es gibt außerdem zahlreiche Menschen, Familien mit und ohne 
Kindern.

Wieso soll ich Angst haben? So viele Menschen machen genau das-
selbe wie ich. Ich laufe mit dem Strom der Menschen.

Ich hätte niemals gedacht, dass es später, d.h. heutzutage, illegale 
Zuwanderung genannt wird. Also Menschen flüchten seit Ewigkeiten. 
Ich habe in Syrien nie über diesen Begriff nachgedacht.

Wir hatten in Syrien immer geflüchtete Menschen. Zu meiner Zeit 
kamen beispielsweise Menschen aus dem Irak und aus dem Libanon. Ich 

Ist das ein Traum oder die Wirklichkeit?
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müssen, zu schwimmen oder nicht versuchen, zu helfen? Soweit bin 
ich solidarisch mit den Menschen hier. Wir sitzen alle im gleichen Boot.

Statement:

Ich bin der Meinung, dass es keine interessanten und uninteressan-
ten kulturellen Angebote gibt.  Es ist wichtig, dass alle freischaffenden 
Künstler*innen und Aktive über die finanziellen Möglichkeiten erfahren 
können. Besonders die neuankommenden Menschen in Deutschland, die 
gerne eigene Projekte umsetzen wollen, aber über den Weg nichts wissen 
oder bestimmte bürokratische Maßnahmen treffen müssen.

In den letzten Jahren habe ich schon einige migrantische Künst-
ler*innen kennengelernt, die dann leider aufgegeben haben und andere 
Wege gesucht haben, um überhaupt überleben zu können und ihren 
Aufenthaltsstatus nicht zu riskieren. Was sehr schade, traurig und viel 
Potential verhindert hat.

September 2015, Ankommen in der Turnhalle der Frankenschule in Duisburg-Walsum.

Wir wissen nicht wo wir gerade sind...
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GEDANKEN 
ÜBER DAS 
PROFESSIONELLE 
ABHÄNGEN
Julia Nitschke

Professionelles Abhängen ist Teil meiner persönlichen, künstlerischen 
Arbeitspraxis. Und am Anfang dachte ich, es ist ein Life Hack, dass ich 
das so mache. Vielleicht ist es auch ein Geniestreich, den mein Theater-
kollektiv Meine Wunschdomain und ich mit der Zeit immer mehr verfei-
nert haben. Aber dann habe ich verstanden, es ist ein Sichtbarmachen 
von der Frage: „Was gehört eigentlich alles zum Arbeiten dazu?“

Je länger ich drüber nachdenke, finde ich es irgendwie unspektaku-
lär und spektakulär zugleich. Wenn ich Menschen in meinem Umkreis 
davon erzähle, ist ein Schmunzeln oder lautes Lachen schon vorpro-
grammiert. Meistens kommt ein verschmitztes Nachfragen: „Heißt das, 
du trinkst dann während der Arbeit ein Glas Weißwein? Heißt, dass 
ihr tauscht Gossip aus?“ Hier kannst du liebe*r Leser*in deine Vor-
stellungen von entspanntem Zeitverbringen einfügen, die du nicht in 
den vorgesehenen 9 to 5 Workslots machen würdest. Dinge, für die du 
dir während der Arbeitszeit nur ungern Zeit einräumst oder, wenn sie 
passieren, bereiten sie dir ein schlechtes Gewissen.

Ich wurde von euch eingeladen, über solidarische Förderstrukturen 
und Arbeitszusammenhänge nachzudenken. Und was ich euch erzählt 
habe, ist dass in meinem beruflichen Zuhause, dem atelier automatique 
wichtige Informationen, was Förderstrukturen oder ein Austauschen in 
der freien Szene, bei uns bei: „informellen Kaffee und Kuchen Dates“ –  
passiert. Zumindest erinnere ich, als ich noch nicht so professionell 
war wie heute, dass ich in Gesprächen mit anderen Künstler*innen viel 
gelernt habe. Und so erlebe ich auch weiterhin das atelier automatique. 

36 Julia Nitschke
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künstlerischen Studium umtreibt. Was bedeutet es, ab wann kann ich 
einen solchen Status erreichen? Existiert er nur in der Außenwahrneh-
mung? Kann ich das von mir selber eigentlich behaupten?

Die Suchmaschine meines Vertrauens schreibt. Es gibt zwei Defi-
nitionen. 1a beschreibt professionell: als (eine Tätigkeit), als Beruf aus-
übend wie z. B. „Ein*e professionelle*r Sportler*in“. Formulierung 1b 
schreibt: als Beruf betrieben, wie in „professioneller Sport“. Weitere 
Erkenntnisse sind: Der Ausdruck „sehr professionell“ oder „ausgespro-
chen professionell“ gilt als Kompliment für Handeln und Verhalten, das 
sich an besonders hohe Maßstäben messen kann.

Das leuchtet mir ein. Es ist wie eine selbstverliehene Medaille. Als 
Ausdruck und Wertschätzung für die Gestaltung meines Arbeitsalltags. 
Denn in der Freiberuflichkeit und künstlerischen Arbeit bin ich für die 
Struktur verantwortlich und dafür, wie ich sie gestalte. Das ist heraus-
fordernd und gleichzeitig ein Luxus, den Menschen in anderen prekären 
Jobs nicht haben, im Vergleich zu mir.

Deswegen macht es mich sehr glücklich zu wissen, dass für mich 
dazu auch abhängen zählt. Also Zeit mit meinem Gegenüber verbrin-
gen, oder soll ich sagen verplempern? Dafür übernehme ich gerne die 
 Verantwortung. Denn ja, ich bin außergewöhnlich gut darin.

Und in dieser Entscheidung, dieses Verhalten groß und sichtbar 
zu machen, geht es mir genau darum, künstlerische Arbeitsprozesse in 
ihrer Vielschichtigkeit zu sehen. Es ist einfach, den Anfang von Arbeit 
zu definieren, aber nicht das Ende. Wo hört Arbeit auf? Und gehört 
 professionelles Abhängen noch dazu?

Die Momente, wo wir am kreativsten und schlausten sind, sind sehr 
rar und klein. Und können niemals auf mehrere Stunden ausgedehnt 
werden. Und gleichzeitig ist es am einfachsten, sie zu provozieren in 
vermeintlich banal entspannten, fast schon langweiligen Situation. Wie 
auf Klo oder beim Duschen. Alltägliches, routiniertes, meditatives All-
tagsverhalten. Und manchmal flechten sich Teile von Erlebnissen, die 
wir miteinander teilen, die uns was bedeuten in unseren Arbeitsprozess. 
Manchmal ist es auch nur deren Energie, die sich als inspirierende Quelle 
mit hineinflechten in den Prozess. Das Ende ist wirklich schwer zu sehen.

Ich kreiere mein eigenes berufliches Zuhause. Es ist ein generöses 
Umgehen mit meiner eigenen (Arbeits-)zeit. Im Vergleich zu anderen 
prekären Arbeitsverhältnissen, wie Arbeiten im Supermarkt, kann ich 
meine Arbeitszeit gestalten, wie ich mag. Ohne es konkret auszuformu-
lieren, was die Ausübung von professionellem Abhängen bedeutet, kann 
für manche unter euch der institutionalisierte Check-in, ein einfacher 

Das wir uns viel austauschen und gegenseitig unterstützen durch diese 
Informationen, die zirkulieren. Sprich, all diese Hot News rund ums 
Geld beantragen, Finanzpläne, Förderfristen habe ich in Gesprächen mit 
anderen Künstler*innen im atelier gelernt und auch selber dann weiter 
gegeben. Wichtige Informationen, die zum künstlerischen – professio-
nellem Arbeiten dazu gehören, aber im Studium nicht unbedingt gelernt 
werden. Und natürlich die damit verbundenen Emotionen, was passiert, 
wenn Anträge abgelehnt werden. Direktes Feedback von Förder*innen 
ist nicht zu erwarten, aufgrund der hohen Bewerbungen. Deswegen ist 
es umso wichtiger, mit anderen Künstler*innen im Gespräch zu bleiben, 
sich zuzuhören, sich Feedback zu geben, gemeinsam traurig zu sein und 
Lösungen für’s Weitermachen, Ausdenken und so weiter zu finden. „Und 
so weiter“ heißt auch, unproduktiv Zeit miteinander zu verbringen, weil 
wir nicht 24 / 7 produktiv sein können. Aktuell fragen wir uns im atelier, 
wie fest institutionalisiert, wir diese Treffen machen sollen und wie viel 
Spontanität sie weiterhin brauchen. Aber das ist eine andere Frage.

Eine weitere Abwandlung davon ist das getränkebasierte Netzwerken 
auf Premieren, Festivals oder Ausstellungseröffnungen. Kommen wir 
noch mal zurück zum professionellen Abhängen. Für mich ist professionelles 
Abhängen ein Label, dass sich freudig verbreiten soll und Wegbereiter 
werden soll, um Pausen zu normalisieren und weniger Stress propa-
giert. Anders gesagt, ich wünsche mir fachgerechtes Arbeiten auch in der 
freien Szene. Ich wünsche mir verantwortliches Arbeiten mit Pausen und 
Burn Out Vermeidungsstrategien. Weil was ich auch bei mir festgestellt 
habe: der Start in meine Freiberuflichkeit, war auch der Start in sehr viel 
schlechtere Arbeitsbedingungen, weil es gab kein Wochenende mehr 
und Pausen auch nur selten. Es war ein unstrukturiertes Durcharbeiten, 
mit schlechtem Gewissen.

Was besonders kickt, ist der vermeintliche Gegensatz aus „profes-
sionell“ (ein Wort, das aus dem Lateinischen abstammt) und „abhängen“ 
(ein Wort, das ich in seiner umgangssprachlichen Definition verwende).

Um Orientierung zu finden, mit großen Begriffen sind Definitio-
nen sehr hilfreich. Und das Internet. Aber als ich meine Suchmaschine 
befrage, ob sie den Terminus „professionelles Abhängen“ kennt, missver-
stehen wir uns. Sie schlägt mir vor, meine Decke abzuhängen. Kurz denke 
ich: „Ah, die gläserne Decke, die alle Menschen, die keine Cis-Männer 
sind, sehen und spüren und ihre Karriere deckeln.“ Aber das führt hier 
zu weit und ist nicht das, was ich meine.

Was aber funktioniert, ist die Auseinandersetzung mit dem Begriff 
„professionell“. Ein Wort, das mich in der Freiberuflichkeit nach dem 
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Einstieg ins gesteigerte professionelle Abhängen sein. Sprich die Einstiegs-
frage: „Wie gehts dir? Wie bist du heute hier? Was möchtest du mit der 
Runde teilen?“ Es ist ein ganz wichtiger Teil von Beziehungsarbeit. Ob 
Arbeit oder nicht. Sich mitteilen und das Gegenüber wissen lassen, wo 
ich gerade stehe. Am Ende auch mir selber mitteilen, wo ich gerade 
stehe und wie meine Gefühlslage im Moment aussieht. Und wenn es 
nur das Feststellen ist, ich bin gerade unsortiert und kann gerade nicht 
sagen, wie es mir geht.

Dieses Austauschen kann unterschiedliche Tiefen und Ausweitun-
gen annehmen. Manchmal endet es schon nach einer Minute und manch-
mal endet es mit dem Diskutieren der letzten Princess Charming Folge. 
Das kann wirklich sehr unterschiedlich sein und muss es auch und alles 
ist erlaubt, solange es sich gut anfühlt. Und nichts muss geteilt werden.

Diese Gespräche und Ein-Check Situationen helfen mir in stres-
sigen Probensituationen, überhaupt in der Probe anzukommen. Weil 
natürlich könnte ich sagen, wir verplempern hier Zeit, in der wir schon 
proben könnten. Aber gerade in der Kunst und in meiner Arbeit habe 
ich den persönlichen Anspruch, meine Arbeit mit Sinn zu füllen und sie 
als meine Lebenszeit zu verstehen. Ich erinnere mich an einen Gedan-
ken, den ich aus einem Christa Wolf Buch mitgenommen habe. Er geht 
ungefähr so: Es vergeht immer Zeit. Und jedes bisschen Zeit, ob wir sie 
erinnern oder nicht, bedeutet unser Leben. Unsere Zeit ist unser Leben.

Klingt banal oder einfach realistisch. Und wenn ich schon in einer 
prekären Arbeitswelt gelandet bin, will ich diese in meinen mir zugäng-
lichen Maßen gestalten / ausfüllen. Und da hilft es mir, mit meinen Kol-
leg*innen im Gespräch zu sein und zu wissen, dass Katarína frustriert 
ist, weil ihr teures Rennrad einer weiteren Reparatur bedarf. Und es zieht 
mich in ihren Bann zu hören, wie sie in Wien in andere Zirkussphären 
eintauchen konnte und unglaublich energetisiert zurückgekommen ist.

Um es auch noch mehr aufzuladen; Es ist eine widerständige 
 Praxis gegen die Vorstellung, wie Arbeit im Kapitalismus auszusehen 
hat.  Nämlich effektiv und produktiv und gewinnorientiert. Um es in den 
Worten aus dem Internet nochmal zusammenzufassen: Professionelles 
Abhängen verlangt Eigeninitiative, Selbstständigkeit und immer wieder 
Selbstmotivation sowie die feste Gewissheit, dass eine Professionalitäts-
(weiter)entwicklung mit eigenen Schritten beginnt und nur durch diese 
auch ausgebaut und nachhaltig stabilisiert wird. Und ich wünsche uns 
allen sehr viel Erfolg dabei.

Gedanken über das professionelle Abhängen
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REDEN WIR 
ÜBER GELD!
Dramaturg Sebastian Brohn im Gespräch mit der 
Autorin und Theoretikerin Bini Adamczak.

Sebastian Brohn: In deinem Buch “Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 
und kommende”, steht der Begriff der Beziehungsweise im theo retischen 
Mittelpunkt. Was war für dich der Anlass, den Begriff in Augenschein zu 
nehmen? Und auf welche Praxis hofft die Theorie der Beziehungsweisen?

Bini Adamczak: Gegenstand des Buches ist, wie das zweite 
Wort im Titel verrät, Revolution, also die radikale, kollektive 
Transformation von Gesellschaft. Untersucht an der Revolution 
von 1917 folgende und 1968 folgende. Die Frage lautet, wie wir 
diese Transformation sinnvoll verstehen können. Was ist es, 
das sich ändert, das verändert wird. Ein traditionelles, vorherr-
schendes Verständnis von Revolution versteht diese als Umwäl-
zung der gesamten Gesellschaft, ihrer Totalität und stellt dabei 
meist den Staat ins Zentrum der Betrachtung – Revolution als 
Eroberung der Staatsmacht also. Diese Perspektive ist, obwohl 
sie das zumindest auf marxistischer Grundlage nicht müsste, 
dominierend in der Revolution von 1917. Die Gegenposition dazu 
vertritt keinen Top-down-Ansatz, sondern eine Bottom-up-Per-
spektive, die vom einzelnen Mensch, dem Subjekt, dem Indivi-
duum ausgeht: „Alles verändert sich, wenn du dich  veränderst.“ 
Diese Position gewinnt 1968 an Macht, sie ist auch im „Marsch 
durch die Institutionen“ lebendig und setzt nicht selten an 
der Pädagogik, der Erziehung an. Mit dem Begriff der Bezie-
hungsweise versuche ich hier, in der Konstellation von 1917 und 
1968, hindurchzumanövrieren. Im Zentrum der Aufmerksam-
keit steht weder die Totalität, der Staat, noch das Subjekt, das 
Individuum, sondern das Dazwischen – die Beziehungen. Ich 
verstehe Gesellschaft als ein Ensemble von Beziehungsweisen 
und eine Revolution dann als eine bestimmte Veränderung der 
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persönlich kennen oder nicht, als Nahbeziehungen oder Fernbe-
ziehungen fassen. Deswegen lässt sich aber die Frage nach dem 
Verhältnis von Beziehungsweisen und Rahmenbedingungen in 
diesem Vokabular schlecht stellen – denn auch die sogenannten 
Rahmenbedingungen sind nichts wirklich Äußerliches, sondern 
selbst Beziehungen.

Brohn: Das entspricht ungefähr der „dialektischen Spannung“, von der 
Marx spricht. Das Individuum könne materialistisch nur als Ensemble der 
gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden werden. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse selbst seien wiederum Ergebnis des Handelns menschlicher 
Individuen.

Adamczak: Theoretisch sympathisiere ich mit den Versuchen, 
noch über die Dialektik, insbesondere die Subjekt-Objekt-Dia-
lektik, hinauszugehen, bzw. quer zu ihr zu denken. Versuche, 
die marxistische Theoretikerinnen wie Donna Haraway oder 
Karen Barad immer wieder dazu bringen, neue Begriffe zu kons-
truieren, die die gewohnten Denkschablonen verschieben. Hier 
genügt der Hinweis, dass das, was Gesellschaft ist und das, was 
Individuum ist, selbst fundamental von wandelnden histori-
schen Beziehungen abhängig ist. Das hätte Marx (im theore-
tischen Framework von Newton, Darwin, Hegel) in dieser All-
gemeinheit auch unterschrieben, auch wenn sich die genaue 
Bedeutung dieser Erkenntnis im 20. Jahrhundert (etwa mit Bohr, 
Margulis oder Butler) noch vertiefen und verschieben lassen hat.

Brohn: Du arbeitest zur Erläuterung des Transformationspotentials 
der Denkfigur Beziehungsweisen mit einer Dekonstruktion, um zu 
erläutern, dass sich unsere Beziehungen heute immer noch zumeist in 
patriarchal geprägten Oppositionen strukturieren. In den progressiven 
modernen romantischen Beziehungen – so erlebe ich es teilweise in mei-
ner Blase – scheint sich das allmählich zu verändern. Wenn ich mir aller-
dings anschaue, wie Institutionen größtenteils strukturiert sind, und wie 
diese Strukturen wiederum Verhältnisse schaffen, die wiederum einen 
bestimmten Beziehungscharakter zwischen Menschen zulassen (häufig 
hierarchisch, abgeschlossen, vertikal, in Rollen, technisch rational, ver-
deckt, kontrolliert) frage ich mich, wie hier Veränderung “von unten” – zum 
Beispiel durch Beziehungen – entstehen kann. Besser: Ob Beziehungen 
dagegen ankommen?

Beziehungen. Die Hoffnung ist, dass sich so ein paar Sackgassen 
der Vergangenheit besser umgehen lassen.

Brohn: Das klingt hoffnungsvoll, da demnach Veränderung grundsätzlich 
möglich scheint. Im Kapitel über die Beziehungsweisen gehst du dann 
auch auf das Transformationspotential ein, das durch und innerhalb von 
Beziehungen möglich werden kann. Neue Beziehungsweisen könnten tat-
sächlich neuen Rahmen- und Strukturbedingungen zum Ausgangspunkt 
werden. Aber mal andersrum gedacht: Welche Rahmenbedingungen wären 
denn dafür förderlich, damit neue Beziehungsweisen möglich werden, 
wenn die bestehenden Verhältnisse (also Rahmenbedingungen) diese doch 
zumeist vereiteln wollen?

Adamczak: Ich entwickle den Begriff der Beziehungsweise mit 
Blick auf die radikale Veränderung der Geschlechterverhältnisse 
in den beiden großen Transformationswellen des 20. Jahrhun-
derts. Geschlechterverhältnisse, verstanden als Beziehungs-
weisen, die zwischen den Beziehungen des Privaten und des 
Öffentlichen, des Familiären und des Staatlichen, des Intimen 
und des Öffentlichen gespannt sind. Die Revolutionen von 1917 
und 1968 sind auch queerfeministische Revolutionen und sie 
zeigen uns, dass diese Bereiche (Produktion/Reproduktion, Pri-
vatsphäre/Politik, Hausarbeit/Lohnarbeit) keineswegs statisch 
und gegeben sind, sondern historisch im fundamentalen Maße 
veränderbar. Ja, die Sphären selbst, die im heutigen Alltag meist 
als natürlich erscheinen, sind nicht einfach so da, sondern wer-
den erst durch bestimmte Beziehungen hervorgebracht – sie 
können also auch wieder verschwinden. Die Revolutionärinnen 
erkennen diese gesellschaftlichen Spaltungen oft als herrschaft-
liche und zielen auf ihre Abschaffung. Diesen Prozess können 
wir aber kaum sinnvoll erkennen mit Begriffen, die die Spaltung 
voraussetzen, also so tun, als gäbe es so etwas wie „Familie“ und 

„Beruf“ oder „Frauen“ und „Männer“ und es ginge nur darum, 
sie zu „vereinbaren“ oder ihr Miteinander etwas „gerechter“ zu 
gestalten. Deswegen fasst der Begriff der Beziehungsweise beide 
Seiten dieses Verhältnisses mit demselben Werkzeug. Nicht nur 
sexuelle Beziehungen, sondern auch ökonomische oder büro-
kratische Beziehungen sind Beziehungen, das ist eine zentrale 
Pointe des Begriffs. Wir können die Beziehungsweisen, abhängig 
von ihrer Größe und davon, ob die darin Verbundenen einander 
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Adamczak: Der Kapitalismus, der sich als Set von zugleich 
hochdynamischen und irrsinnig statischen Beziehungsweisen 
beschreiben lässt, steht auf beiden Seiten des Prozesses. Das 
war eine der wichtigsten Interventionen von materialistischen 
Feministinnen, wie etwa Silvia Federici in den späten 1960er und 
1970er Jahren: Die familiäre Hausarbeit findet nicht außerhalb 
des Kapitalismus statt, sie ist – auch und gerade als unentlohnte 
Arbeit – Teil des kapitalistischen Verhältnisses.

Brohn: Interessant finde ich, dass du damit eben auch institutionali-
sierten Einrichtungen, wie den erwähnten Ebenen von Gesetzgebungen, 
Bürokratien, Konzernen ein Transformationspotential zusprichst, das von 
vielen ja nicht (mehr) gesehen wird. Institutionen werden oft als undurch-
dringliche Machtblöcke erlebt. Oft sind sie es auch – aber nicht immer.

Adamczak: Ja, genau diese Wahrnehmung ist zugleich ange-
messen und problematisch. Sie entspricht tatsächlichen Erfah-
rungen etwa mit der deutschen Bürokratie, aber es wäre ein 
Fehler, diese Erfahrungen in alle Vergangenheit und Zukunft 
zu projizieren. Das würde bedeuten, Änderungen nur noch 
im Kleinklein des Nahbereiches zu suchen, der aber immer 
begrenzt und eingehegt bleibt – was eine vorweggenommene 
Kapitulation wäre. Deswegen ist es auch so heilsam oder erfri-
schend, in andere Zeiten zu schauen, die sich unserer direkten 
Erfahrungen entziehen, etwa in die großen Revolutionen der 
Vergangenheit. Dort können wir zusehen, wie große, „ewige“ 
Institutionen bröckeln, brechen und zerbersten oder radikal neu 
zusammengesetzt werden. Freilich können wir auch sehen, wie 
sie sich zuweilen wieder aufrappeln und erneut stabilisieren – in 
äußeren oder inneren Konterrevolutionen. Eine Nahbeziehung 
von zwei, drei, vier Menschen zu verändern kann sehr schwer 
sein, eine Beziehungsweise zu transformieren, die tausende, 
hunderttausende, Millionen von Menschen umfasst, erfordert 
trotzdem noch etwas mehr kollektive Kraft. Auch wenn, wie 
gesagt, das eine gar nicht ohne das andere zu denken (und tief-
greifend zu ändern) ist.

Brohn: Ich ziehe den Begriff der Institutionen nun mal auf die Theater eng. 
Das sind ja Einrichtungen, in der Beziehungsarbeit an der Tagesordnung 

Adamczak: Ich bin skeptisch gegenüber Gegenüberstellungen 
von Nahbeziehungen und Fernbeziehungen, oder von „Unten“ 
und „Oben“. Das kann schnell in Sackgassen führen. Zum einen, 
das sprichst du ja an, behindern die algorithmisch verstärkten 
Blasen klare Erkenntnisse, zum anderen würde ich davon aus-
gehen, dass die Widersprüche alle diese Verhältnisse durchzie-
hen. Emanzipatorische Transformationen finden auch auf der 
Ebene von Gesetzgebungen, Bürokratien, Konzernen usw. statt, 
 während Freundschaftsbeziehungen und noch mehr romanti-
sche Beziehungen oder familiäre Beziehungen sich oft erstaun-
lich im Kreis drehen – oder in einer Abwärtsspirale. Denken wir 
in der Coronakrise nur an die Massivität der patriarchalen häus-
lichen Gewalt oder an die ständige leere Anrufung des schüt-
zenswerten Kindes durch alle politischen, aber gerade auch die 
rechten Spektren. Dies sind keine gelungenen Beziehungen. Die 
romantische Beziehungsweise ist nicht erst als Ehe eine hoch-
regulierte, verfestigte Institution – sie lässt sich nicht anderen, 
etwa rechtlichen oder ökonomischen Beziehungsweisen ent-
gegenstellen. Oft sind es letztere, die einen Ausweg oder eine 
Fluchtoption aus ersteren ermöglichen.

Brohn: Hast du ein Beispiel für letzteres?

Adamczak: In Deutschland ist Vergewaltigung in der Ehe 
erst seit 1997 strafbar. Diejenigen, die dieses Gesetz abgelehnt 
haben, viele von ihnen noch heute in der Politik, haben sich auf 
die Unantastbarkeit der Ehe berufen, in die sich der Gesetz-
geber, als politische, staatliche, öffentliche Instanz, nicht ein-
zumischen habe. Nun gibt es ein Gesetz, das eine Norm, ein 
Sollen formuliert, aber das Sein, die eheliche Wirklichkeit ist 
eine andere, eine noch schlechtere. Das zum Staat. Was die 
Lohnarbeit angeht, so war das die dominante politische Eman-
zipationsperspektive des sozialistischen Feminismus im neun-
zehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhundert: innerhalb 
heterosexueller Beziehungen kann nur die weibliche Lohnarbeit 
zu Gleichheit führen.

Brohn: Ein Beispiel dafür, dass Kapitalismus eben auch gesellschaftlichen 
Fortschritt befördern kann?
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eine Demonstration, eine Besetzung oder noch einfacher, ein 
Streik?

Brohn: Wir sprachen ja im Vorfeld des Interviews über die Solidarische 
Mittelvergabe. Das ist vielleicht ein konkreteres Beispiel. Ich interpretiere 
die Mittelvergabe als möglichen Rahmen, um neue Beziehungsweisen 
auszuprobieren, die auf Solidarität statt auf Konkurrenz gründen. Die 
Verteilung von Geld steht in dieser Perspektive gar nicht mehr so sehr im 
Mittelpunkt, auch wenn sie paradoxerweise der Versammlungsanlass ist. 
Die Besonderheit in dieser Zusammenkunft der solidarischen Mittelver-
gabe: Die Performativität des Vorgangs, die in der solidarischen  Vergabe 
eine wichtige Rolle spielt, kann im besten Fall in ein Preenactment eines 
gesellschaftlichen “Danachs” münden. Zumindest wurde in den gelunge-
nen Momenten dort im veränderten Miteinander ein Stückchen davon 
gemeinschaftlich antizipiert. 

Adamczak: Ich würde nicht versuchen, das Geld aus dem 
Mittelpunkt der solidarischen Mittelvergabe herauszurücken. 
Geld ist die Verkörperung der vermutlich dominantesten Bezie-
hungsweise jener Gesellschaften, die wir kapitalistisch nennen. 
Marx sagt, im Geldbeutel trage die Bürgerin den gesellschaft-
lichen Zusammenhang mit sich herum. Denn im Geld werden 
die getrennt voneinander verrichteten Privatarbeiten von Mil-
lionen von Menschen aufeinander bezogen. Ich glaube nicht 
wirklich an die Möglichkeit, das Geld zu reformieren, seiner 
Sprache eine andere Grammatik zu geben, ihm andere Impe-
rative – etwa  ökologische oder soziale – einzuschleusen. Es geht 
schon darum, an die Stelle der homogenisierenden, individua-
lisierenden, quantifizierenden, hierarchisierenden Beziehungs-
weise des Geldes eine andere, demokratische, kooperative Bezie-
hungsweise treten zu lassen. Also als Perspektive für das, was du 
gesellschaftliches „Danach“ nennst. Aber im gesellschaftlichen 
Jetzt geht es auch um einen anderen Umgang mit dem Geld, 
wie er etwa in Finanzkooperativen1 oder auch der solidarischen 
Mittelvergabe stattfindet. Es ist bereits ein wichtiger Schritt, 
die bürgerliche Konvention „Über Geld spricht man nicht“, die 
nicht zuletzt die Klassenverhältnisse in Schweigen hüllen soll, 

1  Vgl. FC-Kollektiv, Nino Bulling, Bini Adamczak: Finanzcoop oder Revolution in Zeitlupe. Von Menschen, die ihr 
Geld miteinander teilen, Münster 2019.

steht. Die Theater sind ja auch interessant, da sehr widersprüchlich. Auf 
der Bühne wird häufig die befreite Gesellschaft proklamiert,  während die 
eigenen Strukturen leider immer noch häufig dazu in krassen Widersprü-
chen stehen (die im Nachgang zur #MeToo-Debatte bekannt gewordenen 
Theaterskandale haben das nochmals deutlich gemacht).

Aus meiner Perspektive, ich arbeite als Dramaturg in dem Kopro-
duktionshaus Ringlokschuppen Ruhr, können gerade Institutionen von 
den besprochenen Strategien profitieren. Jedenfalls, allgemein würde ich 
nach dem, was du gesagt hast, etwas grobschlächtiger formulieren: Struk-
turen von Institutionen sollten aus einer feministischen Perspektive neu 
interpretiert werden, über Jahrzehnte gewachsene männlich gewachsene 
hierarchische Strukturen damit umgedeutet werden.

Was denkst du, wie sich am ehesten ein Bewusstsein und eine Lust 
auf Veränderung im Theater als Institutionen erzeugen lassen kann?

Adamczak: Ich stimme dir zu bei der Beschreibung dieser 
widersprüchlichen Gleichzeitigkeit. Wir können das im  Theater, 
in der bildenden Kunst oder auch in der akademischen Wis-
senschaft beobachten. Menschen arbeiten zu Ungleichheit, 
Diskriminierung, Ausbeutung – und tun dies in hierarchischen, 
ausschließenden, ausbeutenden Verhältnissen. Und zwar 
häufig, ohne dies jemals zu thematisieren – oder eher in einer 
privaten, klagenden, nicht in einer kollektiv-organisierenden, 
direkten politischen Weise. Ähnliches lässt sich, gerade in 
letzter Zeit, in der sogenannten „freien Wirtschaft“ beobach-
ten: Konzerne, die mit emanzipatorischen Parolen, feminis-
tischen, antirassistischen usw. Slogans werben oder einfach 
nur mit der Attraktion von sozialen Bewegungen kokettieren, 
mit Aktivismus usw. Auch hier hat das Engagement etwa für 
Diversity auch reale Effekte, wie sich an den Spannungen zwi-
schen dem Trumpblock und mehreren Techkonzernen des 
Silicon Valley gezeigt hat, aber Privateigentum, Kapitalakku-
mulation, Wertgesetz müssen natürlich aus der progressiven 
Unternehmenspolitik ausgeklammert bleiben. Ich will deine 
Frage mit einer Gegenfrage beantworten: In welchem Rahmen 
ließen sich diese Widersprüche besonders gut thematisieren, 
in welcher Sprache müssten sie reflektiert werden, damit sie 
auch Gehör finden – über Interpretationen, Deutungen hinaus? 
Eignet sich dafür ein Festival, ein Sammelband, eine Podiums-
diskussion? Oder wäre nicht ein anderes Format geeigneter, 
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Atmosphäre des Endes der Geschichte über große Teile der Welt 
gelegt hatten. Aber das Ende der Geschichte ist selbst an sein 
Ende gekommen. Mit der Weltwirtschaftskrise 2008 und den 
Kämpfen des Arabischen Frühlings und der Occupy Bewegun-
gen, dann in reaktionärer Weise mit der globalen Wiederkehr 
des Faschismus. Damit geht es nicht mehr nur um die Möglich-
keit von Veränderung, sondern um tatsächliche  Veränderung, 
es geht nicht mehr vor allem um individuelle  Subversion, 
sondern auch um kollektive Konstruktion – von veränderten 
Beziehungsweisen. Der Queertheoretiker Utan Schirmer hat 
in seinem Buch Geschlecht anders gestalten gezeigt, dass in 
der Drag-Performance, die in Butlers Gender Trouble eine so 
paradigmatische Rolle spielt, das Entscheidende gar nicht auf 
der Bühne passiert, sondern im Publikum und zwischen Bühne 
und Publikum. Geschlecht ist gemacht, aber nicht individuell, 
sondern kollektiv – und so wird es auch verändert.

Brohn: Wir leben im Zeitalter der Individualisierung, damit auch der 
Spaltungen und Beziehungsabbrüche. Wie erklärst du dir, dass aber gerade 
in linken/solidarischen Strukturen, in der für die meisten  gelebten Ent-
würfe Beziehungsarbeit so wesentlich ist, so viele Verwerfungen an der 
Tagesordnung sind? Also gerade bei den Strukturen, die es doch eigentlich 
anders machen wollen, die auf gesellschaftliche Veränderungen abzielen? 
Ist das Potential von Beziehungen heute dermaßen verstellt, dass selbst 
diejenigen, die davon und für ihre Projekte sehr profitieren würden, keinen 
Sinn mehr davon haben können?

Adamczak: Ist das wirklich so, gibt es in der Linken mehr 
Verwerfungen als in anderen Teilen der Welt? Oder geht die 
Neoliberalisierung der Gesellschaft durch alle ihre Ebenen 
 hindurch, als Spaltung, Fragmentierung, Vereinzelung? Die 
Linke hat es vielleicht schwerer als die politische Fraktion, die 
sich selbst „Mitte“ nennt, weil sie nicht in der Bequemlichkeit 
des Einverstandenseins schwimmt, über weniger Reichtum 
und Macht verfügt – Ohnmacht macht unruhig. Zudem steht 
ihr die Option nicht offen, Einheit durch Unterordnung und 
Gehorsam zu erzwingen. 

Politisch erstaunlich ist aber, dass die Linke auch dort, wo 
sie ihren Zugang zur Welt als materialistisch begreift, recht häu-
fig Halt in Ideen, Idealen, Haltungen, Positionen sucht und 

zu missachten. Reden wir über Geld! Wenn so ein Projekt aber 
der Gefahr entgehen will, neoliberales governing qua „Partizi-
pation“, selbstverwaltete Unmündigkeit, zu betreiben, darf es 
nicht nur ein anderes Arbeiten mit Geld, sondern muss auch 
ein Arbeiten gegen das Geld sein. Es sollte zunächst den Konnex 
Leistung/Lohn oder auch Arbeitszeit/Geld in Zweifel ziehen: 
Sollen die Schnellen mehr kriegen oder die Langsamen? Was 
ist gute Kunst/Arbeit und sollte sie eher gefördert werden als 
schlechte Kunst/Arbeit – oder andersrum? Und macht es nicht 
ohnehin Sinn, das Bedürfnis in den Vordergrund zu stellen 
und das Geld ausschließlich danach zu verteilen, wer es mehr 
braucht? Daran schließt natürlich die Frage an, wo die Kohle 
herkommt, wer über ihre Höhe entscheidet, warum 35.000? 
Gibt es nicht mehr? Wie liefe die Diskussion, wenn mehr da 
wäre? Würde dieses Geld dann an anderer Stelle fehlen? Oder 
gibt es gesellschaftliche Bereiche, in denen Geld in solchem 
Überfluss vorhanden ist, dass seine Eigentümerinnen nicht wis-
sen, was sie damit anstellen sollen? Und wie lässt es sich ihnen 
wegnehmen? 

Brohn: Auch vielen queere Strategien ist dezidiert eine performative 
Dimension immanent, wie etwa Strategien, die Unschärfenverhältnisse 
in normative Dispositive einbringen. Hier sehe ich Parallelen. Allerdings 
setzen viele dieser Strategien bei einem “Selbst” an, im Sinne eines 

“Selbstentwurf”, wie es vielleicht einmal bei Foucault – sicher auch bei 
Butler – beschrieben worden ist – und in zweiter Instanz erst bei einem 
gemeinschaftlichen Verhältnis. Sind solch performative, selbst-zentrierte 
Strategien in deinem Sinne auch produktive Ausgangspunkte, um neue 
Beziehungsweisen zu initiieren? 

Adamczak: Die queere Theoriebildung der 90er und frühen 
2000er hat einen Schwerpunkt auf die politische Praxis der Sub-
version gelegt, oft verstanden als eine lokale, mikropolitische 
oder individuelle Unterwanderung hegemonialer gesellschaft-
licher Normen: Herrschaft und ihr Anspruch auf Identifizie-
rung ist nie total, es gibt immer die Möglichkeit, umzudeuten, 
zu entweichen, Fehler in den beständigen Wiederholungen zu 
nutzen und die Möglichkeit von Veränderung offenzuhalten. Ich 
verstehe diesen Fokus auch als Ausdruck der historischen Nie-
derlagen kollektiver Kämpfe, die sich in den 1990er Jahren als 
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die die Pandemie der Welt gestellt hat, lässt sich sinnvoll weder 
anthropozentrisch noch imperial, weder national noch indi-
viduell beantworten. Eine weltweite, kollektive, solidarische 
Antwort – Zero Covid – hätte das Problem schnell lösen können. 
Das ist das Potenzial, das in dieser Pandemie steckt und das 
verspielt wurde.

eben weniger in geteilten Praxen oder gar Organisierungen. Die 
Bourgeoisie hat die Beziehungsweise des Privateigentums, auf 
dessen Schutz sie sich einigen kann, der Rest ist dann auch mal 
bloße Meinung, da lässt sich tolerant sein. Eine vergleichbare 
oppositionelle Beziehungsweise, wie etwa das Commoning, ist 
nicht so leicht zu finden.

Brohn: Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit dem Begriff der 
Beziehungsweise beschäftige, nach anderthalb Jahren Pandemie, ist das 
Anliegen, was damit verknüpft ist, aktueller denn je. Die Pandemie hat aber 
viele Prozesse, die individualisierend wirken, beschleunigt. Siehst du in der 
Krise auch Chancen auf Veränderung oder wirklich nur die Katalysierung 
und Verstärkung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse?

Adamczak: Die Coronapandemie ist historisch besonders, 
weil sie die ganze Welt mit ein und derselben Gefahr konfron-
tiert – und das nicht zeitlich versetzt wie in den ökologischen 
Krisen, sondern simultan. Darin liegt das Potenzial, die allge-
meine Abhängigkeit des Lebens auf diesem Globus zu erkennen, 
und zwar nicht nur der menschlichen Tiere, sondern auch der 
Fledermäuse und Schuppentiere und auch der Viren. Gerade vor 
dem Hintergrund der Gleichheit tritt die Ungleichheit der einen 
Welt hervor. Politisch, in den verschiedenen Antworten auf die 
Pandemie, die von Durchseuchung zu Zero Covid reichen, und 
ökonomisch-sozial, weil gerade nicht alle gleich betroffen sind, 
sondern Alte mehr als Junge, Arme mehr als Reiche, der Süden 
mehr als der Norden. Besonders drastisch zeigt sich diese Häss-
lichkeit in der Weigerung der deutschen Regierung, die Patente 
für die Impfstoffe freizugeben. Angesichts der Globalität der 
Pandemie wird auch der Anachronismus des kapitalistischen 
Nationalstaats in besonders schonungsloser Weise offenbar. Ein-
mal in eine der deutschen Talkshows zum Thema reinschauen 
macht die ganze peinliche Provinzialität klar: unsere deutsche 
Pandemie und das Ausland (das daran hoffentlich noch heftiger 
versagt). Das Modell Nation war immer schon recht scheiße, es 
ist aber auch einfach veraltet und muss weg. Angesichts der 
globalen Abhängigkeit, die sich in den weltweiten Infektions-
ketten zeigt, ist zugleich die Unangemessenheit des neolibera-
len Politikmodus offenkundig geworden – Ansteckungen sind 
ja ihrem Wesen nach gerade nicht individualisierbar. Die Frage, 
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Sehr geehrte Damen und Herren aus der freien Szene, Theater der freien 
Szene und Förderstrukturen der freien Szene,

auf den folgenden Seiten versuche ich, meine Meinung über Kunst-
förderung zu beschreiben. Sicher sind meine Erfahrungen in diesem 
Bereich begrenzt, aber ich habe auch viel von anderen Leuten über die 
Förderstruktur gehört und wir haben viel darüber diskutiert. Ich hoffe 
mich auf den folgenden Seiten richtig und verständlich auszudrücken.

Solidarität (Zusammengehörigkeit): Ein Wort, ein reizendes Wort, 
ein stimmungsvolles Wort. Ein Wort, was uns ermutigt, anders zu  denken, 
vielleicht menschlich oder sogar humanistisch. Aber die entscheidende 
Frage ist: Wann verwandelt sich ein Gedanke oder eine Idee zu einem Akt, 
in eine Praxis, die solidarisch ist oder solidarisch wirkt? Ein Modell als 
Praxis, das sich grundsätzlich um Kunst kümmert, ist Kunstförderung; 
eine finanzielle Unterstützung der Künstler*innen, mit deren Hilfe sie 
ihre Pläne verwirklichen können. Es klingt toll und wunderbar, aber es 
ist kein einfacher Prozess, das Geld zu bekommen. In einem kapitalis-
tischen System, in dem Hierarchie herrscht, ist es immer wichtig, wer 
die Mittel bekommt. Und wir dürfen nicht vergessen, wo Hierarchie aus- 
und einatmet, gibt es weniger Sauerstoff für andere lebendige Wesen. 
Wie fast alle Systeme ist auch die Kunstförderung ein zweiseitiges- und 
zweischneidiges System – die einen werden gefördert, die anderen nicht. 

Nun will ich über meine Erfahrungen als selbstständiger Schauspieler 
in Deutschland sprechen, über einen anderen Prozess im Kunstbereich. 
Wenn man als selbstständiger Schauspieler nach einem Job oder Projekt 
sucht, wendet man sich zum Beispiel an Webseiten wie Bühnenjobs oder 
Theapolis. Dort befinden sich Stellenangebote. In 2014 habe ich mich bei 
einem Projekt in Berlin beworben. Nach ein paar Tagen hat die Gruppe 
mir zurückgeschrieben und ich wurde zu einem Vorsprechen eingeladen. 
An dem Abfahrtstag habe ich gedacht; „Ok, wieder die gleiche Geschichte, 
ich werde vor ein paar Leuten etwas, das ich zur Vorbereitung auswendig 
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verbessert. Die Ideen könnten zirkulieren: Jede Stadt bekommt Anträge 
von einer anderen Stadt, so kommen Künstler*innen automatisch indi-
rekt miteinander in Kontakt. Dann gäbe es eine Brücke zwischen ihren 
Ideen. In diesem System sehe ich nicht nur Leute, die genau wissen, wie 
man Sätze formuliert. Üblicherweise haben nur sie eine Chance an Geld 
zu kommen. Hier ginge es aber um die Idee – nicht darum, wer sich am 
besten auf deutsch ausdrücken kann. 

Meiner Meinung nach, wenn es um Kunst geht und besonders um 
Ideen, müssen bürokratische Prozesse abgeschafft werden. Künstler*in-
nen und ihre Ideen sollten sich nicht an Bürokratie anpassen müssen, 
weil es dann immer die Gefahr gibt, dass sie opportunistisch denken, 
damit sie im kapitalistischen, bürokratischen System weiter kommen 
und weiter existieren können. Wo sich aber mehrere Menschen verant-
wortlich fühlen und füreinander Verantwortung übernehmen, weil sie 
Teil desselben Prozesses sind, ist Solidarität stärker Präsent als in einem 
anonymen Prozess, an dessen Ende man lediglich über die Entscheidung 
informiert wird, ob man dabei ist oder nicht. Jede*r Künstler*in kennt 
das. Wir müssen aus dem Kreis ausbrechen, um den richtigen oder besser 
gesagt, den passenden Weg für uns zu finden. Samuel Beckett schreibt in 
seinem Roman Molloy (1951): „Ich habe mein Bestes getan, um in einem 
Kreis zu fahren, in der Hoffnung, auf diese Weise in einer geraden Linie 
zu fahren.“ 

lernen musste, vorspielen.“ Eine Foltersituation für beide Seiten; das 
ist mein Ausdruck dafür. In solchen Situationen haben wir immer zwei 
Seiten. Die eine, die entscheidet, ob du talentiert genug für eine Rolle 
bist und die andere, die versucht zu beweisen, dass er oder sie talentiert 
genug für die Rolle ist – sogar besser als andere Bewerber*innen. Am 
Ende dieses Gladiatorenkampfes wird nur eine Person als Gewinner*in 
ausgewählt und bekommt die Chance, als Künstler*in zu überleben. 

Als ich also an dem Ort ankam, an dem das Vorsprechen stattfand, 
war ich richtig überrascht. Wider meiner Erwartung gab es keine zweite 
Seite. Wir waren eine Gruppe. Es war eine freundliche Atmosphäre. Es 
gab nicht 15 oder 30 Bewerber*innen, sondern nur 4 oder 5 Personen 
plus Mitglieder der Gruppe und die Regisseurin. Es gab keine Kronen 
und keinen Thron, auf den König und Königin saßen, um zu trinken, zu 
lachen, herabzuschauen und ihre Witze zu machen. 

Erst haben wir uns umgezogen und danach aufgewärmt, genau wie 
auf einer richtigen Probe. Nach 5 Minuten habe ich vergessen, dass es 
ein Vorsprechen war. Man konnte einfach seine Zeit genießen, ohne 
Stress, Angst oder Sorge. Das habe ich nirgendwo in Deutschland sonst 
so erlebt. Es gab keinen Unterschied zwischen den Bewerber*innen. Wir 
waren in zwei Gruppen aufgeteilt, danach haben wir zusammen impro-
visiert, miteinander diskutiert, unsere Spielpartner*innen gewechselt 
und so weiter. Damit konnten wir selbst sehen, wie es gelaufen ist, wie 
die Chemie zwischen uns war. Alle waren ein Teil des Prozesses und es 
gab keine Hierarchie, die uns geteilt hätte. Ich empfand es als einen sehr 
solidarischen Prozess, indem wir mitwirken durften. Es gab kein „Hin-
ter den Kulissen“, wo die Entscheidungen getroffen, wo über Gewinner 
oder Verlierer entschieden worden wäre. Es war eine Zusammenarbeit 
in Bezug auf die Sache. 

Nun ist meine Frage, ob man ein komplett neues Förderungssystem 
braucht oder das jetzige System bereit ist, sich verbessern zu lassen, sich 
aktualisieren zu lassen? Wenn ja, wie? Ist es nicht an der Zeit, dass Künst-
ler*innen und Theaterhäuser aktiver an diesem Prozess mitwirken und 
eingebunden werden müssten? Wir sollten nicht wie Scheherezade in 
Tausendundeine Nacht sein, wo sie Geschichten erzählt, damit der König 
sich vergnügt und sie weiterleben darf. Warum dürfen wir nicht mitein-
ander, ohne zu wissen, welcher Antrag wem gehört, darüber diskutieren 
und Meinungen austauschen? In einem solchen Austausch könnten Thea-
terhäuser eine große Rolle spielen und mit ihrer Expertise unterstützen.

Vielleicht können sie alle besser gegenseitig unterstützen. Mit 
guten Vorschlägen wird ein Antrag, der im Kern eine gute Idee anbietet, 
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Wer ein ehrenamtliches Projekt oder eine Initiative auf die Beine stellt, 
sucht besonders zu Beginn der Ideenentwicklung oft vergeblich nach 
den richtigen Anlaufstellen und der passenden Unterstützung. Mit dem 
Gemeinwohl-Stipendium versuchen meine Kollegin und ich seit Januar 
2021 in Wuppertal ein Unterstützungsangebot für gemeinwohlorientierte 
Projekte (oder auch: für Ehrenamtliche, Bürgerschaftliches Engagement, 
Stadtmacher:innen oder zivilgesellschaftliche Initiativen)1 auf lokaler 
Ebene zu etablieren. Wir wollen damit den Menschen den Rücken frei-
halten, die sich in ihrer Freizeit organisieren, um etwas Gutes für die 
Allgemeinheit zu tun – und dabei besonders denjenigen, die sich noch 
nicht professionalisiert haben, sondern vielleicht erst ganz am Anfang 
ihrer Projektidee stehen. Diesen Initiativen und Menschen mit Engage-
ment-Ideen bieten wir im Rahmen des Gemeinwohl-Stipendiums eine 
kostenfreie, niederschwellige und auf sie zugeschnittene Begleitung an 
und unterstützen sie dabei, ihren Weg zu finden. Bei ihren Fragen und 
Bedarfen begleiten wir die Initiativen bis zu dem Punkt, an dem die Idee 
ins Rollen gekommen ist, der Knoten des »schaffen wir das?« platzt und 
die großen Hürden der Projektentwicklung genommen sind. Den Zeit-
rahmen für die Unterstützung legen wir individuell fest. 

Neben einer bedarfsorientierten Prozessbegleitung bringen wir die 
Initiativen mit ehrenamtlich tätigen Expertinnen und Experten zusam-
men, die an neuralgischen Stellen professionelles Wissen vermitteln oder 
unterstützend zur Seite stehen. Das kann zum Beispiel ein IT-ler sein, der 
hilft, eine Homepage aufzubauen, eine Anwältin, die die Datenschutz-
erklärung querliest, ein Workshop zur Visionsentwicklung und Rollen 

1 BBSR. 2020. Glossar zur Gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. S. 156
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und Belange anderer Menschen ein hohes Gut sind und dass es sich 
dafür lohnt, einen Großteil der eigenen Freizeit in unentgeltliche Arbeit 
zu investieren. Nicht nur sie, aber auch sie, halten unsere Gesellschaft 
zusammen, treiben Werte-Wandel voran und schaffen Lebensqualität.

Gleichzeitig ist auch die Gemengelage globaler Herausforderungen, 
mit denen wir uns in den kommenden Jahren auseinandersetzen müssen, 
extrem vielschichtig. »Klimawandel, Erdübernutzung, Soziale Ungleich-
heit und Teilhabe, Demografische Entwicklungen, Digitalisierung, Mig-
ration [und] Strukturwandel«2 sind die drängenden Themen unserer Zeit, 
für die es Lösungen zu finden gilt. Nicht nur auf der kleinräumlicheren 
Ebene der Quartiere brauchen wir gemeinwohlorientierte Initiativen, um 
den dafür nötigen Zusammenhalt zu stärken und unsere Städte für die 
anstehenden Krisen widerstandsfähiger zu machen – auch um diesen 
Herausforderungen überhaupt begegnen zu können, brauchen wir die 
Zivilgesellschaft als essentiellen Motor von Transformation. Denn durch 
die Arbeit von bottom-up-Initiativen »(...) reifen neue Wertvorstellungen, 
ohne die sich nichts verändert«.3 Sie machen den Wandel greif-, denk-, 
erleb- und anwendbar.

Dann ist doch alles Tutti? 

Soweit – so wichtig. Es ist inzwischen problemlos möglich, die Rolle 
 dieser Initiativen zu skizzieren und theoretisch auch mit einer endlosen 
Liste an best practice Beispielen und wissenschaftlichen Referenzen zu 
hinterlegen. Das verdeutlicht, dass das Engagement der Zivilgesellschaft 
den Sprung aus der Öko-Bewegung, Hausbesetzerszene oder auch dem 
christlich-caritativen Bereich hinein in den Mainstream geschafft hat – im 
positivsten Sinne. Längst ist es nicht mehr unrealistisch, im Non-Profit-
Bereich eine Stelle zu finden – auch bei Organisationen, die ursprünglich 
im Ehrenamt gestartet sind. Auch für gewinnorientierte Unternehmen 
hat es einen zunehmend wichtigen Stellenwert, sich in finanzieller oder 
anderer Form gesellschaftlich zu engagieren. Der Trend des »Corporate 
Volunteering«, der Freistellung von Mitarbeitenden für gemeinnützige 
Tätigkeiten, findet bisher zwar eher bei großen Unternehmen Anklang, 
setzt sich aber zunehmend durch. Unter anderem an der durch den Bun-
destag in 2020 per Gesetz gegründeten Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt 4 lässt sich zeigen, dass die Bedeutung von Engagement 

2 Urbane Liga. 2020. Koproduktive Orte für Innovation und lokale Lösungen. S. 4
3 Schneidewind, Uwe. 2018. Die große Transformation. S. 299
4 Bundesgesetzblatt. Teil 1 Nr. 16. Bonn, April 2020. S. 712 ff.

im Team oder eine Designerin, die dabei hilft, ein Logo zu entwickeln. 
Damit helfen wir gleichzeitig dabei, ein Netzwerk aufzubauen und auch 
dabei, nach Hilfe zu fragen – eine manchmal nicht zu unterschätzende 
Hürde. Bei all dem richten wir uns nach dem Tempo der Initiativen 
und halten hoch, dass der Aufbau resilienter Engagement-Strukturen 
Zeit braucht und nicht primär von Effizienz getrieben sein kann. Jede 
 Initiative ist anders – deswegen ist auch jedes Stipendium anders. Geld 
stellen wir nicht zur Verfügung – dafür aber jede andere denkbare Art 
von »Fördermitteln«.

Dieser Anspruch an Intensität und Individualität in der Beratung 
macht eine Begleitung auf kommunaler Ebene notwendig, die nah 
an den Initiativen dran ist und auch die lokalen Gegebenheiten und 
Akteursnetzwerke kennt. Unser Ziel mit dem Gemeinwohl-Stipendium 
ist, dass Menschen, die Dinge bewegen wollen, die Baulücken zu Gemein-
schaftsgärten machen, Kinder- und Jugendarbeit vorantreiben, die Stadt 
sauberer machen, Wohnprojekte gründen, Kultur barrierearm zugäng-
lich machen oder Geflüchteteninitiativen starten, nicht alleine  gelassen 
werden. Wir wollen es ihnen so leicht wie möglich machen, sich zu 
organisieren und wollen verhindern, dass sie an Bürokratie scheitern. 
Ich möchte im Folgenden dafür plädieren, dass wir besonders auf die 
Findungsphase dieser Projekte bei der Konzeption von Förderung mehr 
Augenmerk legen sollten.

Wozu brauchen wir Engagement?

Der Antrieb dieser Projekte ist zutiefst solidarisch: Sie orientieren sich 
nicht an materiellem Gewinn, sondern schaffen, größtenteils uneigennüt-
zig, Angebote und Lebensqualität für andere Menschen. Für uns und im 
erweiterten Sinne auch für jeden, der oder die diesen Artikel liest, wenn 
auch sicherlich in unterschiedlichem Maße und nicht immer bewusst. Sie 
schaffen Angebote für Menschen, die sie zu Beginn ihres Engagements 
noch gar nicht kennen. Sie ermöglichen Raum für Teilhabe und dafür, im 
Kleinen Demokratie zu erproben. Damit leisten Initiativen zum Beispiel 
wichtige Beiträge zu informeller Bildung, weil Menschen ohne Druck und 
losgelöst von Berufen und Leistungsdruck Neues ausprobieren können. 
Sie machen das Gestalten von Raum in Quartieren erlebbar und damit 
Selbstwirksamkeit erfahrbar. Gleichzeitig integrieren sie Menschen in 
ein soziales Gefüge und schaffen darüber ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit, welches wiederrum den Gedanken des Gemeinwohls über-
haupt erst möglich macht. Engagierte leben vor, dass die Interessen 
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praktische Unterstützung zugänglich wird. 
Engagement im laufenden Betrieb zu fördern ist wichtig. Nur würde 

es sich lohnen, schon ungleich viel vorher anzusetzen, um Engagement 
und Selbstorganisation niederschwelliger zu machen und um nicht 
andernfalls wertvolle Engagementbereitschaft – und damit Gemeinwohl-
Potenzial – zu verschenken. 

Potenzial, das keinesfalls nur ein »nice to have« ist und das wir in 
den kommenden Jahrzehnten dringender denn je brauchen werden. 

Was ist das wert?

Eine solche »Phase-Null-Unterstützungsstruktur« versuchen wir mit 
dem Gemeinwohl-Stipendium zu schaffen. Seit über einem halben Jahr 
beraten wir Projekte und arbeiten ansonsten daran, wie wir das Stipen-
dium perspektivisch und strukturell finanziert bekommen. Ehrenamtlich 
und ohne Stellen können wir dem Unterstützungsbedarf in der 360.000 
Einwohner:innen-Stadt Wuppertal nicht gerecht werden. Ein direktes 
Geschäftsmodell gibt es nicht und bei den klassischen Fördertöpfen 
ist es gar nicht so leicht eine Förderung zu finden, zu der eine solche 
Meta-Struktur, wie wir sie schaffen wollen, passt. Oft begegnet uns dabei 
die Frage, wie »effizient« das Gemeinwohl-Stipendium denn ist. Wie 
viele Initiativen können wir im Jahr gleichzeitig begleiten? Nur hilft die 
 Antwort auf diese Frage nicht unbedingt weiter, oder anders: Wie messen 
wir diese Effizienz? Zivilgesellschaftliche Initiativen haben einen nur 
schwer messbaren Multiplikator-Effekt, obwohl zu dem Thema zuneh-
mend geforscht wird. Sie produzieren und vertreiben in der Regel keine 
Güter oder Produkte und zielen nicht darauf ab, Umsatz zu generieren, 
an dem man Erfolg oder Misserfolg zahlenmäßig festmachen könnte. 
Sie berühren in ihrer alltäglichen Arbeit viele Menschen, können das 
aber in den seltensten Fällen belegen, weil schwer zu messen ist, ob die 
neuzugewanderte Dilara besser in Deutschand ankommt, weil sie beim 
Kreativworkshop der Nachbarschaftsinitiative Hassan kennengelernt 
hat, der sie in seinen Freundeskreis einbindet. Oder ob Johannes im Job 
wieder klarkommt, weil der regelmäßige Austausch mit Menschen beim 
ehrenamtlichen Fahrradreparaturcafé ihn aus der sozialen Einsamkeit 
herausgeholt hat. Es ist auch schwer zu messen, ob Lisa ihre Leiden-
schaft für das Handwerk ohne den kostenlosen Tisch-Bau-Workshop 
des Kinder- und Jugendvereins aus ihrer Nachbarschaft entdeckt hätte. 
Wie viel ist uns der Aufbau sozialer Beziehungen wert? Wie stellen wir 
diesen Wert dar? Wie viele Initiativen rechtfertigen zwei halbe Stellen? 

inzwischen auch politisch ganz anders angekommen ist, als es noch vor 
20 Jahren der Fall war. Dass auch gemeinnützige Vereine oder gGmbHs 
Förderanträge stellen können und sollen und zwar auf Augenhöhe mit 
Kooperationspartnerinnen und -partnern aus Wissenschaft, profitorien-
tiertem Unternehmertum oder Verwaltung, unterstreicht das und ist 
ein großer Schritt gewesen. Allerdings weist die Förderlandschaft für 
zivilgesellschaftliches Engagement eine eklatante Lücke auf, die sich in 
Teilen aus einer weiteren Entwicklung ergibt: Dem enorm gestiegenen 
Anspruch an Professionalisierung.

Keine Professionalisierung — kein Support?

Es hat nämlich gleichzeitig einen extremen Shift in Bezug darauf gege-
ben, was die Zivilgesellschaft leisten muss, um überhaupt als Akteur 
wahr- und ernstgenommen zu werden und um an Unterstützung zu 
kommen. So werden maßgeblich Projekte finanziell unterstützt, wel-
che die Hürde der Selbstorganisation und Gründung – z.B. eines Ver-
eins – bereits erfolgreich genommen haben. Also diejenigen, die auch 
faktisch in der Lage sind, auf Augenhöhe mit Unternehmen, Wissen-
schaft und Verwaltung zu agieren. Initiativen müssen Kosten einschätzen 
und berechnen  können, ihre Wirkung belegen, Projektpläne aufstellen 
und häufig auch über genug Ressourcen für einen Eigenanteil verfügen. 
Im Idealfall haben sie sich auch noch um mehrere Fördertöpfe bemüht, 
um förderfähig zu sein. Obwohl es inzwischen gute Förderprogramme 
gibt, die für Initiativen in der Abwicklung bewusst einfach konzipiert 
sind, fällt die „Projekt-Phase Null“, in der sich Engagement allererst 
konstituiert und organisiert, dabei aber noch total durchs Raster. In 
dieser ersten Phase der Findung und Ideenentwicklung helfen auch die 
vielen inzwischen bestehenden Webinar-Angebote zum Gewinnen oder 
Halten von Ehrenamtlichen, Datenschutz im Verein oder Buchhaltung 
meistens nicht weiter, weil auch diese in der Regel auf bereits gegründete 
und professionalisierte Initiativen abzielen. 

Das ist nicht nur durch Druck von außen passiert. Das Ehrenamt hat 
sich auch selbst professionalisiert und die Latte hoch gehängt – gerade 
um ernst genommen zu werden und mehr bewegen zu können. Nur führt 
das, ebenso wie der gleichfalls hohe Professionalitätsanspruch in der 
Förderlandschaft dazu, dass die Hürde, eigene Ideen in einer Initiative 
zu organisieren, extrem hoch ist. Es braucht eine Menge Mut, so etwas 
überhaupt anzugehen und einen langen Atem und viel Erfindergeist, um 
es bis zu dem Punkt zu schaffen, an dem einem finanzielle oder auch 

Was ist uns das wert?
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Und wie viele Menschen müssen sie dafür erreichen? Wie lange müssen 
sie dafür aktiv sein? Wie gut muss ihre Homepage aussehen? Und zählt 
das informelle Lernen, oder ist es ohne Zertifikat »ganz nett«, aber trotz-
dem nur »nice to have«? 

In der Covid-19 Pandemie ist es gelungen, in Bezug auf Pflegekräfte 
und auch in Bezug auf Kunst und Kultur zumindest eine gesellschaft-
lich ziemlich breit geführte Debatte darüber zu eröffnen, was Pflege oder 
Kultur wert sind. Es bleibt die Hoffnung, dass daraus Wandel entsteht. 
Es würde sich lohnen, auch den Wert von Engagement noch einmal viel 
grundsätzlicher zu diskutieren, als das bisher – zumindest in den größe-
ren Diskursen – der Fall ist. Genauer gesagt zu diskutieren, ab welchem 
Punkt Engagement und Initiativen eigentlich wertvoll werden und ob die 
Antwort auf diese Frage nicht eine schon viel früher ansetzende Förde-
rung und Unterstützung mindestens rechtfertigen, wenn nicht sogar zu 
einem notwendigen Must Have der Engagementförderung machen würde.

 
Für eine Förderung der Phase Null«
 
An einem so frühen Punkt der Unterstützung von Initiativen anzuset-
zen – vor der Professionalisierung, vor der messbaren oder abschätzba-
ren Wirkung, vor der Fähigkeit, ein Projekt umfangreich zu skizzieren 
und vielleicht sogar vor der fertigen Idee – bedeutet Aufwand. Wenn 
man Menschen unterstützt, ein eigenes Projekt oder eine Initiative zu 
 entwickeln und die sowas vielleicht vorher noch nie gemacht haben, dann 
ist der Unterstützungsbedarf potenziell hoch. Und dann bedeutet das 
auch, dass eine Förderung in der Lage sein muss, den Initiativen Zeit für 
Findungsprozesse einzuräumen und Ergebnisoffenheit zuzulassen. Dann 
wissen wir bei der Bewilligung der Unterstützung nicht, ob am Ende ein 
Mehrgenerationen-Haus mit Gemeinschaftsgärten, Only Hut Konzerten, 
Kleidertauschbörse, offener Werkstatt oder Nachbarschafts-Treff dabei 
herauskommt, oder vielleicht einfach ein offener Garten. Oder ob die 
Gruppe sich wieder zerschlägt und einfach nur persönlich etwas daraus 
lernt. Dann können wir als Bewerbung nicht zwangsläufig einen Finanz-
plan einfordern oder eine Skizze die darlegt, wie das Projekt wirken soll 
und wie geplant ist, den Erfolg zu messen. Dann können wir Wirkung 
allenfalls prognostizieren und müssen uns von bestimmten Gedanken 
der Effizienz lösen, ohne das mit Ineffizienz gleichzusetzen. Dann brau-
chen mir Mut für eine neue Grundhaltung in Fördersystemen. 

Wir sind überzeugt, das wäre es wert.

Was ist uns das wert?
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❶

ALS WIR NOCH 
KONKURRIERTEN
Kathleen Battke

Anstrengend war das damals. 
Wir hatten dieses System, in dem es noch Geld gab. Und davon immer 
zu wenig. Jedenfalls für Leute wie uns.
Weil die Gesellschaften der Welt – also wir - uns aber darauf geeinigt 
hatten, dass dieses Tausch- und Bezahlsystem sehr wichtig ist, gab es 
natürlich Streit. Gerangel um die knappe Ressource. Mal lautstark, mit 
Crashs und Kriegen. Mal still und verbissen und fast schon klammheim-
lich. Wie bei Kunst und Kultur.
Wir hatten Steuern gezahlt, und ein Teil davon tat der Staat, das Land, 
die Stadt in einen besonderen Topf. Daraus sollten Kunst- und Kultur-
projekte Geld bekommen, die der Förderung wert waren. Das bestimmten 
dann Leute, die wussten, was „wert sein“ ist. 
Wir, die sich für ein Leben in der Kunst und damit oft genug gegen 
Absicherung, Wohlstand und Reichtum entschieden hatten, wurden 
freundlich eingeladen, Förderung für unsere Projekte zu beantragen. Wir 
hatten einiges vorzulegen, auszufüllen, einzureichen. Wir hatten Argu-
mente vorzubringen, warum ausgerechnet WIR jetzt diese Unterstützung 
bekommen sollten – möglichst ohne dass das gar zu arrogant klänge oder 
gar nach Konkurrenzdenken aussähe. Und dann kam es darauf an, ob 
wir es in den Augen der Entscheider*innen wert waren. 
Während wir warteten auf das Urteil der anderen darüber, wie wir unsere 
Lebenszeit verbringen würden, ging uns einiges durch den Sinn. 
Natürlich war uns klar, dass, wenn WIR eine Zusage bekommen, ein*e 
andere*r sie nicht bekommt. Wir konkurrierten: Wenn ich gewinne, ver-
lierst du. Wenn du stark bist, bin ich schwach. Und natürlich ertappten 
wir uns dabei, dass es uns lieber wäre, WIR bekämen das Geld. Wir 
überließen es anderen, das zu entscheiden. 
Wir fühlten uns heimlich schlecht dabei. Wie Verräter*innen gegenüber 
unseren Weggefährt*innen. Es nagte an uns, untergrub unsere Verbun-
denheit. Wir fragten uns immer wieder, immer dringlicher, warum wir 
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Heute sind wir ein Gemeinschaftsunternehmen: Eine Kreativ-Genossen-
schaft, die das schöpferische Schaffen und die Entfaltung ihrer einzig-
artigen Mitglieder (die wir mittlerweile lieber MitMenschen nennen) im 
Auge hat. Und in ihrer Struktur. Und im Herzen. Solange es noch Geld 
gibt, tragen wir es nach unseren Möglichkeiten zusammen und verteilen 
es nach Bedarf. 
Jede und jeder trägt bei und entscheidet mit. Wir stehen füreinander 
ein, verbinden und vergemeinschaften uns im Alltag unserer neuen 
SelbstOrganisation immer wieder aufs Neue. Wir berechtigen und 
 verpflichten uns gemeinsam auf das Wohl jedes, jeder Einzelnen, und 
auf das GemeinWohl. 
Wir können uns aufeinander verlassen. 
Auch darauf, dass wir in Krisen aufeinander bezogen bleiben und die 
Lösungen miteinander kre:ieren.
Du kannst MitMensch werden.

eigentlich dieses teile-und-herrsche-System akzeptierten. 
Und dann beschlossen wir, es zu ändern. 

Was geschah?

Wir gaben von einem Tag auf den anderen das Denkmuster auf, dass 
Kunstfinanzierung nur (oder vor allem) SO geht. 
Wir griffen uns an den Kopf, nahmen diesen verästelten Klumpen 
gewohnten Denkens, an dem ein langer, klebriger Faden Fatalismus 
baumelte, heraus und ließen ihn zu Boden fallen, wo er in hundert und 
acht Teile zersprang. 
Unsere Köpfe fühlten sich leer an. Und leicht. 
Ein kurzer Schreck, nicht mehr zu denken, dass wir NUR SO Kunst leben 
können. 
Eine Angst, dass wir uns vielleicht selbst von der Erfolgsstraße in den 
Graben stürzen. 
Eine Panik: Wer bin ich ohne die (von anderen vorgegebene) Selbstdefi-
nition als alimentierte*r Künstler*in?
Dann lehnen wir uns in diesen luftigen Raum und beginnen uns wohl 
zu fühlen. 

Wir erleben, dass wir – mit weniger Druck im Kopf – besser sehen können. 
Besser hören, spüren, tasten, schmecken. Unsere Sinne leben auf, und 
rasant wachsen uns neue Organe der Wahrnehmung. 
Wir sehen in unseren Gesichtern und in unseren Leben, wie uns die bis-
herige Praxis erschöpft hat. Sie hat uns, im alten System stehend und es 
akzeptieren müssend, immer wieder auch gerettet. Dafür ist Dankbarkeit 
da, aber das ist schon Abschiedsdankbarkeit. So wird es nicht mehr sein. 
Vor allem hat sie uns müde gemacht und uns dazu gebracht, nebenein-
ander gegeneinander Kunst zu machen. Eine Welle von Traurigkeit und 
Scham rollt über uns hinweg. Wir können das teilen. Wir schauen uns 
an mit Tränen in den Augen. 
Anstatt die Antragsbedingungen für die nächste Ausschreibung zu stu-
dieren, hören wir einander zu: Wie wollen wir es ab jetzt machen? Wie 
geht es anders, lebendiger? Vor allem: miteinander statt gegeneinander? 
Wir sitzen zu Rate, wir reisen forschend, wir lauschen tief in das dyna-
mische Feld des Lebendigen hinein – in uns, und um uns herum. 
Unsere von schlechtem Gewissen und hilflosem Zorn erschlaffte Musku-
latur trainiert sich wieder auf; drahtig und tänzerisch bewegen wir uns 
in neue Sichtweisen hinein. 
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❶

THE WAY OF 
THE SOLIDARITY 
Or Towards A Solidarity-Based  
(Third)Space

M Hasan Hera

English: Solidarity
unity or agreement of feeling or action, especially among individuals 
with a common interest; mutual support within a group.

German: Solidarität 
1. unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher 

Anschauungen und Ziele
2. (besonders in der Arbeiterbewegung) auf das Zusammengehörigkeits-

gefühl und das Eintreten füreinander sich gründende Unterstützung1

The Tao that can be told is not the eternal Tao;
The name that can be named is not the eternal name.2

The Narrator

I wish, I could write about the “Solidarische Mittelvergabe” or “solidar-
ity-based fund distribution” in a more specific manner. But I have very 
little personal experience in this regard (the German system and struc-
ture of funding). On the other hand, as I am convinced from Tao, that 
it is impossible to express the “ultimate expression”. That is why, this 
text is a mixture of reflection and imagination. What I have gathered 
from our long exchanges over Zoom and face to face meetings, my own 
research, and lonely pondering, that the prevalent practice of jury-based 
fund distribution and project selection have a lack of transparency and 
an inherent hierarchy of decision making. Apart from that, it promotes 

1 Definitions from Oxford Languages
2 Lao-Tzu, The Tao Te Ching, Translation by S. Mitchell. thetaoteching.com/taoteching1.html
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I would also like to mention here, that this text should not be seen as an 
academic work, although it is (questionably) full of quotations. There 
are two aspects of this. First, this is a personal frantic effort to find out 
answers and define ideas (while navigating mostly through the Internet) 
that give kind of a meaningful shape to my own initial thoughts. In this 
text, these fundamental questions I have tried to address, using defini-
tions mostly from others:

1. What is solidarity and how does it work in society?
2. How to practice solidarity and why?
3. What is the alternative to competition?
4. What is space and how do we shape it and own it?
5. Can solidarity change space?
6. How can we act out a solidarity-based fund distribution?

Second, it represents diverse ideas, from classical Hinduism to postmod-
ern analysis, which may seem contradictory or even conflicting. But this 
is because of the pure personal fact of being who I am, living between two 
worlds. This is the historical space that I find myself currently occupying, 
without knowing for sure, where I belong to.

Background

The first time, when I heard about this concept of “Solidarischer Mittel-
vergabe” from Sebastian Brohn, it was a winter afternoon in corona lock-
down. We were standing at the round open space of the Ringlokschuppen, 
with empty surroundings, filled with cold wind and rain. People used to 
meet only outside at this time of the pandemic, and not much of a social 
activity was possible. At this period, meeting meant almost always a video 
conference, or as many of us would just call it Zoom. I was thinking a 
lot lately about spaces, walking by the empty playgrounds, and through 
empty parks and city center with closed shops. I was trying to figure out, 
how does a space become a space as we understand and see it. What does 
a space really mean if no one has access to it? Is it still a space? Is there 
an absolute space, as described by the classical physics? Surely there is. 
But isn’t it more like a symbol without a meaning? And what is this very 
idea of space? Is it just a three-dimensional emptiness in time? 

I know these questions are not new and are well discussed (Sociology 
of spaces). But going through this very special time, and while discuss-
ing solidarity, in a time of isolation, I just felt, there is no such space as 

the culture of competition and isolation, like in various other fields of 
an open market economic system. For that reason, an alternative way of 
fund distribution comes into question. This alternative method should 
be more open, participatory, and here comes the idea of the solidarity. 
There are no set of rules or guidelines until now, to demonstrate exactly, 
how it should function. But experiments have been done before this 
project and in this project too. We tried to work on the fund distribu-
tion among participants in an open way. Some of the participants had 
a clearer vision on how it should work, and others not. But altogether 
it was more an exchange on the conceptual level, rather than intense 
fight over the fund. This was surely not an ideal situation, and it seemed 
to me, we had often our difficulties concerning the dual roles we were 
playing. On one hand, we were a team with a common goal, on the other 
hand, we were supposed to act as individuals acting for a fair share of the 
available funds. Nevertheless, the reflection of our critical discussions, 
now put together as a form of publication is here. I hope this can be 
enlightening and inspiring not only for artists, interested in developing 
alternative methods of fund distribution, but also for anyone interested 
in the  practice of solidarity in society. 

The meaning of solidarity varies depending on the context and 
although there is always an underlying unity of feeling or common interest, 
realizing it through concrete expression or action can be difficult. As for 
the case of resources (money), it is rather easily identifiable and concrete 
to all. As far as this text is concerned, it is more about ideas and questions 
regarding these two and their interaction, and transformation with a group 
of actors or participants. Here I would explore the possibility of moving 
from competition-based practices (exclusive spaces) to a more cooperative 
method that can create new spaces (shared spaces), where “the festival 
of solidarity” takes place. I am going to consider “Solidarity-based fund 
distribution”, along with the physical space (room, city etc.), the social 
context (society, politics, economy etc.) where it is taking place, the back-
ground of the participants (gender, age, ethnicity etc.) and the aspiration 
of the participants, all together as a “thirdspace” (as it is used by Edward 
Soja). I am interested in how we or a group of people can create and explore 
such a space. I am assuming for the sake of this text, that there is no such 
absolute physical space (first space) or imagined space (second space) 
rather than the thirdspace (a combination, an alternative, and more than 
the previous two). I hope that, with this critical perspective, which Soja 
called “thirding-as-Othering”, we can reconstruct and transform existing 
spaces and create new ones that may have not existed before.
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• High corruption in the politics and in the bureaucracy, which implied 
a fair funding almost impossible.

• Colonial continuation, which meant partly, “authority” was not 
a friend but an opponent, and collaboration with those in power 
should be avoided.

• It was also obvious; the state won’t fund cultural activities that are 
critical about it.

As the university time was coming to an end, it was getting clear for me 
that continuing those work won’t be possible anymore. Firstly, there will 
no longer be an active community to support me and secondly, I have to 
start earning a living to survive and support my parents. The community 
I am talking about, was not just providing the money needed for the 
work, but it was also there to appreciate, and enjoy the output. This way 
the supporters, and creators were inseparable parts of the whole process, 
and it was altogether a practice of solidarity. 

At this point of life, I thought a lot about the benefits of being a 
student, and the freedom associated with it and most importantly why 
most of us lose these afterwards. Surely there is a greater amount of 
responsibility associated with being an adult. But it’s not only that. The 
society and the state provide the students with a space and resources to 
live and work freely, and there is a strong community who is supporting 
each other. This creates a kind of an island in the society, which is part of 
it, but isn’t functioning in the same way. When we leave the island and 
move into the ‘real’ society, we must perform efficiently and be a part of 
the production system, to live, to have a family etc. I knew it then, and 
I still hoped that a few of us could stick together and keep a part of the 

“island” among us, by developing a community.
These all came to my mind, as we were discussing intensively over 

government funds and free creative projects. It seemed to me that the life 
of a free artist in Germany may be not so different, than that in Bangladesh, 
or somewhere else. The financial and social challenges are almost the 
same. With the development of an open market economy and expanding 
global capitalism, the cultural landscape in Bangladesh has changed a lot. 
There are less community spaces left, living has become expensive, and 
individuals have various ways to buy digital entertainment products, and 
often are too busy consuming that. Free cultural activities are becoming 
less, and many of the practices that kept them alive are disappearing.

For me, this group project was another opportunity to work in and 
with a community again and even if we had not been able to come up 

such, as pure and absolute, and it can only exist relative to our presence 
and interaction. This helped me to see how unaware we influence and 
transform spaces all the time, not only through our physical presence, 
but also through our thought and imagination, that we bring with us, and 
of course the way we act. This may not seem obvious, but the outside 
spaces, that’s how I felt, are in a way, an extension of our inner space. 
As individuals and as social beings, we create and nourish spaces within 
us, not only for ourselves, but also for others. We are the meaning of the 
empty space outside; we are the space for us and for others. Through 
acceptance and attention, we can offer others belongingness, or through 
negligence, hatred, or exclusion, we can deny spaces to others. Even if it 
may seem intimidating, the power to occupy rest with us. 

Flashback

I grew up in a small city (I prefer to call rather a village) in southern Ban-
gladesh, in a middle-income family, in a time where everyday life took 
place in a small radius and globalization was limited to some foreign 
literature (mostly translation of English and Russian text) and TV shows. 
We had at that time, like in many other places in Bangladesh, lots of small 
community cultural groups, practicing music, dance, and theater. This 
was mostly done by interested people in their free time and to celebrate 
traditional and national festivals together with the community. There were 
also practices of (irregular) publishing of printed literature magazines 
(mostly poetry) or handwritten wall-magazines. Almost all this work was 
done solely with the help of small donations, with a very few exceptions of 
funds from the city council or government. For the first literature maga-
zine that I published with contributions from primary school children, (I 
was in the 7th grade), I asked an adult family friend of ours for donation. 
He then helped me to collect small donations from market shops and in 
return we printed their business names as advertisements. When I moved 
to university later, we had our first student theater group at campus, and 
we were doing regular activities. But these were done always with small 
donations from students and from some friends and supporters outside 
the campus. Once or twice we also got some financial support from the 
university, which we used that time to buy a few gadgets for the group. 
Now there were a few issues regarding government funds: 

• There was no such well-defined structure or system that one could 
go to and ask for funding.
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Interestingly in our discussion, while looking for a symbol of solidarity 
in respect to our project, we came up with the picture of an octopus (it 
was Anna Bründl’s idea). It was to compare each tentacle with every par-
ticipant, who is free to develop his/her idea, but there was this central 
part, the core, the solidarity, that binds us together. And in this form, it 
is not only about the individual ownership and responsibility, but also 
about the collective.

But in many aspects of modern societies, these seemingly organic 
interdependencies are overpowered by the exploitation of the powerless 
by the powerful, and assimilation of huge wealth by a handful of elites 
and corporations. There are the privileged and the non-privileged. In 
this regard, one can remember the clapping of the public from their 
 balcony for the health workers in the pandemic period. This was sup-
posed to express solidarity and a gesture of gratitude. But at the same 
time, it started a debate, whether it was enough, to just clap for those, 
who were working hard in a difficult condition with low salary, like the 
health workers. Many of these people have very little space that they 
own, to live and to grow. 

The hierarchy and inequality that exists in the society creates a huge 
exclusive space, which is protected by law and remains inaccessible to 
the rest of the public. Let’s think of the first-class compartments in the 
train, which often stays empty, while the second class is overly full by 
the travelers who can’t afford the luxury. Exclusive spaces exist in all 
sizes and shapes and are everywhere, in every society. This is not to be 
confused with private space, which is a human need. By private spaces, I 
mean spaces required by an individual for his/her physical (and mental) 
isolation from others, for privacy, and can be anywhere, with or without 
the direct ownership to it. Exclusive spaces in turn, are characterized 
by the ownership to it, and have nothing to do with human physical or 
psychological necessity as such. Exclusive spaces exist not to fulfill some 
sort of “special necessity” of a few, but to exclude the majority’s access 
to it. I think the problem with organic solidarity is that a single part can 
become stronger than the others and can dominate the overall body 
functionality. Comparing this with the human body, we also automatically 
land in a hierarchy of body parts, where the “head” stays above and has 
control over the “foot”. 

Are we then thinking of going back to the “mechanical solidarity”? 
I don’t think that is our goal, given the social structures we are in. We 
certainly don’t want to give up our individuality completely for a “greater 
cause”. This brings us to the opposing idea of solidarity and individuality 

with a concrete solution to the question of fund distribution practice, I 
am glad that we have practiced solidarity. Our critical reflection on the 
question of fund and solidarity will surely have some impact on our 
individual future works, whatever that may be.

 
Solidarity
The first thing that came to my mind, the moment I heard about solida-
rity, was a room, a shared space for all, without hierarchy and competi-
tion, without winner and loser, without the prevailing power structures, 
and free from the binary opposites. I wondered if such a room could exist 
at all. If yes, where in this society? Is it at all possible to create such a 
space or to turn society into such a space? Is it just an ideal? Is solidarity 
that magic word that can resolve all conflict and differences?

Looking at the fundamental working of the human society, coopera-
tion seems to be the basis and taken for granted, which Durkheim called 

“organic solidarity” in terms of the division of labor in modern society, where 
individuals are free, but must play their part accordingly, so that the whole 
social system, or so to say the production system can work. Durkheim was 
concerned with the division of labor, as it is still the reality today.

“Mechanical solidarity is the social integration of members of 
a society who have common values and beliefs. These com-
mon values and beliefs constitute a 'collective conscience' 
that works internally in individual members to cause them 
to cooperate. Because, in Durkheim’s view, the forces causing 
members of society to cooperate were much like the inter-
nal energies causing the molecules to cohere in a solid, he 
drew upon the terminology of physical science in coining the 
term mechanical solidarity. In contrast to mechanical solidar-
ity, organic solidarity is social integration that arises out of 
the need of individuals for one another’s services. In a society 
characterized by organic solidarity, there is relatively greater 
division of labour, with individuals functioning much like 
the interdependent but differentiated organs of a living body. 
Society relies less on imposing uniform rules on everyone and 
more on regulating the relations between different groups and 
persons, often through the greater use of contracts and laws.”3

3 Britannica, The Editors of Encyclopaedia. „Mechanical and organic solidarity“. Encyclopedia Britannica, Invalid 
Date, britannica.com/topic/mechanical-and-organic-solidarity. Accessed 13 October 2021.
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 subjected to a creative process of restructuring that draws selectively and 
strategically from the two opposing categories to open new alternatives.”5

When I am saying that the act of “solidarity-based fund distribution” 
in a particular place and context is giving birth to a thirdspace, I am 
emphasizing on the critical spatial awareness of it. Which means, that if 
we are aware of such spatiality, and it’s historical, social, and cultural 
context, then we will see that there is no negotiation outside of it possible, 
that we cannot stand out of it, and it is everywhere. This is setting the 
stage of our act, which we cannot escape.

The Act

How are we going to perform or how to act out solidarity? This seems 
to be the most difficult question we are confronted with, when thinking 
of fund distribution. And I don’t see that there is any straightforward 
answer to it. We are dealing here with characters, who have many roles 
and the roles seem contradictory or conflicting to each other.

1. Possible fund receiver
2. Fund distributor
3. Judge
4. Self marketeer, etc.

There is an air of uncertainty, and the stage seems quite inadequate, as it 
is focused on the fund, and its distribution and one must sell his or her 
idea to others. It feels like an exam, where some will pass, and some is 
sure to fail. The issue here is also about power and responsibility. If we 
are to get rid of hierarchy, then the power is in our hands, and we need 
to use it with care. But maybe there is a different approach to deal with 
this situation, an event where we can deal with the difficult questions 
more playfully. 

Let’s imagine a group of people coming together to celebrate togeth-
erness, like we do with friends and families in everyday lives or on social 
occasions. Let’s allow the people to be free and that they can openly 
interact with each other. Let’s cook, eat and drink together. Let’s sing 
and dance together and talk nonsense. Let’s get rid of our formalities 
and prejudices. Let our imagination speak. This can give the participants 

5 Soja, Edward W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Blackwell,  
1996, p. 5.

and this dialectic can lead us to explore the alternatives, but more 
importantly to redefine and expand our understanding of these ideas, 
which from the postmodern perspective can be called “deconstructing 
solidarity”.

 
Funding

Another problem we are confronted with, while thinking of an ideal way of 
fund distribution is the conflict between the reality of limited funds, and 
the imagination of an ideal situation where there is enough for everyone. 
I think this very attempt to think of an alternative way of prevailing fund 
distribution is a step towards understanding the funding system and the 
effect of it critically. Again, here we are confronted with dualism, and 
the way of either/or seems inadequate and the solution lies in freeing 
ourselves from the binary opposites and finding a more open and combi-
national perspective. 

Is it at all possible to create a space without replicating the existing 
social space structure? How prepared are we to create such an environ-
ment? What is lacking? What needs to be achieved? There seems to be 
more questions than answers. But at least, I could think of an attempt 
or a practice to re-enact unity, that we try to get out of our given roles 
and given relationships and try to enact new roles and find new relation-
ships, and new methods and possibilities by being aware of the spaces we 
create, and that we belong to. Competition destroys diversity by owning 
more and more and creates excessive exclusive spaces. To begin with we 
need to understand and see “space” as something more than a physical 
structure, as Soja would put it: 

“I define Thirdspace as an-Other way of understanding and acting to 
change the spatiality of human life, a distinct mode of critical spatial aware-
ness that is appropriate to the new scope and significance being brought 
about in the rebalanced trialectics of spatiality–historicality–sociality.”4 

“Thirdspace itself, as you will soon discover, is rooted in just such a 
recombinatorial and radically open perspective. In which I will call it a 
critical strategy of “thirding-as-Othering,” I try to open up our spatial 
imaginaries to ways of thinking an acting politically that respond to all 
binarisms, to any attempt to confine thought and political action to only 
two alternatives, by interjecting an-Other set of choices. In this criti-
cal thirding, the original binary choice is not dismissed entirely but is 

4 Soja, Edward W. Thirdspace. Malden (Mass.): Blackwell, 1996. Print. p. 57. 
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The Stage

Artists normally need stage to perform, whether big or small, and there 
comes again the question of access and availability. The stages are 
not  without ownership and guidelines, and in a certain way exclusive. 
 Therefore, solidarity among the artists will not be enough to bring about 
a change in the cultural landscape. Different cultural and social institu-
tions, who are like the stages, as part of the society, need to open their 
spaces, in a less bureaucratic manner. There is a need, that they come 
together and create shared spaces through alliance and partnerships. 
Instead of competition, which may seem inevitable for survival, instituti-
ons can help each other grow and help spread solidarity beyond their own 
premises. Cooperation, which may seem natural, but may need a rene-
wed understanding to deal with the pressure of competition. It may be 
necessary to renew our understanding of cooperation and the necessity 
of it. In response to the concept of the social Darwinism,  Kropotkin in his 
work discussed the importance of cooperation as a survival mechanism 
in the history of human societies:

“The number and importance of mutual-aid institutions which were 
developed by the creative genius of the savage and half-savage masses, 
during the earliest clan-period of mankind and still more during the next 
village-community period, and the immense influence which these early 
institutions have exercised upon the subsequent development of man-
kind, down to the present times, induced me to extend my researches 
to the later, historical periods as well; especially, to study that most 
interesting period – the free medieval city republics, whose  universality 
and influence upon our modern civilization have not yet been duly appre-
ciated. And finally, I have tried to indicate in brief the immense impor-
tance which the mutual-support instincts, inherited by mankind from its 
extremely long evolution, play even now in our modern society, which is 
supposed to rest upon the principle “everyone for himself, and the State 
for all,” but which it never has succeeded, nor will succeed in realizing”.6

I think the point here Kropotkin tried to emphasize is that it is the 
mutual support and cooperation, which is just natural, and are the key 
elements to our development and not the competition (which we are 
so convinced of in contemporary economic systems). It is the practice 
of solidarity that has brought civilization this far, and not the wars. 

6 Kropotkin, P. Mutual Aid: A Factor of Evolution. theanarchistlibrary.org/library/petr-kropotkin-mutual-aid-a-fac-
tor-of-evolution

the chance to develop a relationship with each other, to get to know each 
other, as human beings, and not just as an artist who needs funds. It can 
give an opportunity to see and feel how different the others really are, 
and how similar too. Are we that unique as we are used to thinking? This 
festivity can create the ground for the negotiation and may help everyone 
to see that it is about togetherness. That we are here to support each other. 

We can perform better when we think of this whole thing as an art 
project. We put a lot of value on spoken words and negotiation based on 
values we put on certain attributes, whereas a lot remains unspoken and 
unexpressed through language. We express ourselves not only through 
words, but also through our acts, our gestures, and other signs, which 
are not readily translatable into language. This special festival, when we 
observe it, as an art, and all the participants as artists, then we are free 
to be creative. Then it is also about non-linguistic communication, the 
expression of the inexpressible, the image of the un-imageable. Maybe 
the festival of solidarity can be the stage for negotiation in a creative way, 
and an exploration of the unexplored.

To begin with the negotiation here are a set of suggestions, that can 
be seen as guidelines:

1. The participants articulate and share the reason of being there with 
others, and their wishes and their problems. A list of all that can be 
compiled.

2. The participants use the list to create a kind of a manifesto, which 
is acceptable for all to set goals.

3. The participants should also consider committing themselves for 
a cooperation with each other beyond the festival or that fund 
distribution.

4. The participants decide together on the criteria and priorities for 
the negotiation.

5. The conflicts, if there are any, are sorted out together.
6. The fund is distributed, based on the group’s decision, based on the 

criteria and the manifesto that were agreed before.
7. I personally relate solidarity with sacrifice, which may seem old fash-

ioned and may be even frightening. But group work is not easy and 
can only be realized through patience and sacrifice in some way or 
another. It is also about giving up a bit of private ownership, in order 
to gain a part of the collective ownership. 
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Are we too obsessed with our individuality? At least in the highly indus-
trially developed part of the world, an age of Singularity seems to have 
come, as Reckwitz have put it: 

“But singularization is not merely the result of economic 
competition. A cultural factor is also of importance: what 
late modern individuals want for their lives is not the stan-
dard, but the singular. They are influenced by a life principle 
of successful self-realization, and individual development 
in a multitude of opportunities. This is the result of a far-
reaching shift in values, which have been underway since 
the 1970s: away from duty and acceptance values toward 
self-realization values. Of course, there is a long tradition 
behind this shift, but it was not until the development of a 
broad new middle class, most of whom had high levels of 
education and participated in the knowledge economy, that 
a lifestyle of successful self-realization found a substantial 
social group to support it and thus became culturally domi-
nant for the first time.” 7

The issue here in our time, is not about individuality anymore, but of 
hyper-individuality to some extent. This obsession towards uniqueness 
is also about acquiring more exclusive spaces. Although Reckwitz is not 
pointing these phenomena as purely negative, in my opinion, if self-rea-
lization is only about celebration of exclusiveness, and if it is only limited 
to the accumulation and ownership of unique experiences and materials, 
then it can be a great obstacle to solidarity. In that case, the goal of self-
realization seems to have lost its greater context and has just become a 
synonym for egotism. 

Aikyam

Thinking of self-realization, in the spiritual sense, I can’t but mention 
the idea of enlightenment, which plays a central role in Hinduism or 
Buddhism, or in general in Classical Asian philosophical tradition. There 
is this concept of “Aikyam”, in my language (Bangla), which comes ori-
ginally from Sanskrit:

7 Andreas Reckwitz in an interview with Sebastian Enskat. kas.de/en/web/auslandsinformationen/artikel/de-
tail/-/content/-gro-stadte-sind-die-konzentrationspunkte-der-gesellschaft-der-singularitaten-

Therefore, to move forwards, we need to support each other. People 
can be together not just to fight or to win, but to cooperate, and to help 
build something together, for each and for all. Instead of examination 
and result, it can be of exploration and growing, by knowing each other, 
and by working together. 

Globalization

Are artists only individuals acting for their private creative projects? I 
personally can’t avoid the global perspective, given my life in between two 
worlds, which seem very unreal and conflicting. The important factor is 
the global economy which makes us participants of the unequal produc-
tion mechanism, whether conscious or unconscious. When institutions 
and artists start to build up alliances and cooperate with each other, this 
can also mean efficiency. To find an alternative way of distribution, we 
will need to ask the question, what are we going to achieve by reproducing 
the competition everywhere? Is it at all sustainable? One of the biggest 
problems of the world is the unfair distribution of wealth and resources. 
Where there are a handful of people who can own anything, and there 
are millions with a lack of basic needs. Maybe the problem is not in the 
resources, rather in the distribution logic. Solidarity, as Durkheim saw 
it, doesn’t seem to exist anymore. It’s not that there is not enough, it’s 
rather that the few have more than enough, while many have almost 
nothing. This is a world, it feels like in the time of frustration that we 
humans have managed to bring so far because of useless competition, 
because solidarity has lost its meaning and died in our heart. In our group 
discussion, this point also came up, and we had also the idea (I guess it 
was Anna Bründl) of including guest artists from other countries in our 
project, so that they can also get a share of the fund. But given the corona 
situation, and lack of time, we didn’t pursue it. 

But why is it so? Have we become more egoistic than our ancestors? 
As human beings we have come a long way to create societies, states and 
other institutions that are based on the principle of solidarity and not 
of sole individual interest. This is how individuals are guaranteed a safe 
space, security of living and growing. We are a social animal in that we 
need others to survive and to flourish. At least we need someone to talk 
to and listen to. Even when all these seem so obvious and well understood, 
then why is our survival cherished more and more as a lonely adventure? 
Why are the success and the failure seen as pure personal matters? Why 
does our passion towards individuality seem not to know any bounds? 
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“Aikyam means — oneness, unity, harmony, unanimity, iden-
tity, or sameness or identical. All thoughts of the Upanis-
hads move around two fundamental ideas — Brahman and 
the Atman; as a rule, these terms are used synonymously, 
there is no difference between these two. The main theme of 
Vedantic teaching is identity of the individual and the Total 
(jiva isvara aikyam), that the self (Atman) and awareness 
(Chaitanya) are identical (aikyam). Aikyam means oneness 
or identity.”8

Interesting here in the idea, is to consider individuals as a part of the 
whole, where they are unique (Atman) and at the same time are inse-
parable, as they together create the “one”, the “Brahman”. With this 
understanding our differences don’t vanish, but get a new perspective, as 
the individual can identify the existence of the other individual as equal 
and no less. This may allow us to see that to join can also mean to grow, 
to empower others, can also mean to make it safer for all. It is not that 
solidarity can work as a magic spell, but it can lead us to another way 
of negotiation, which is not based on the binary opposite. When we are 
ready to come out of our closed rooms, there is danger and uncertainty, 
but also opportunities, in knowing each other, and to deal with each other. 

I can only hope we will be able to recognize the fact that space is 
sovereign, and it is for everyone there. It is when we act with solidarity 
and responsibility, the means become more than the money, and we 
create inclusive space, as we regain the ownership to it, that something 
can belong to us all, as far as we are ready to take care of it, together, for 
each other.

8 Paul Bahder (28 August 2013). Be Free from Me: Vedanta Notes. Vision Of Vedanta. p. 398. 
ISBN 9781908720955. en.wikipedia.org/wiki/Aikyam
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Die Beschäftigung der Autor:innen dieser Publikation mit dem Thema 
Solidarität baut auf einem mehrjährig angelegten Projekt “Wem gehört 
die Kunst?” auf, das 2017 am Ringlokschuppen Ruhr initiiert wurde. Die 
teilnehmenden Akteur:innen von „Wem gehört die Kunst?“ entwickel-
ten alternative Förderformate, führten eine gemeinsame Mittelvergabe 
durch und evaluierten diese als erfolgreiche Alternativen zur gängigen 
Förderpraxis. 

In Auseinandersetzung mit diesem Projekt und der Reflexion unserer 
Arbeitsgruppe, möchte ich eine weitere Frage hinzufügen: 

»Wem gehört die Institution?«. 
Nach gängiger sozialwissenschaftlicher Auffassung ist die Institution ein 
Regelsystem, das eine bestimmte soziale Ordnung hervorruft. Kultur-
schaffende in Deutschland sind abhängig von einer Vielzahl von Institu-
tionen. Da sind in erster Linie die Institutionen und Orte, an denen Kunst 
stattfindet: Theater, Tanzhäuser, Museen, Kunstvereine, Festivals usw. 
Diese Orte werden von übergeordneten Strukturen und Institutionen 
gefördert und finanziell unterstützt. Das können Kulturämter von Städ-
ten, Kommunen oder Bundesländern sein, öffentliche Stiftungen, wie 
die Bundeskulturstiftung oder Kulturstiftungen der Länder und andere 
regionale öffentliche Fördersysteme. Hinzu kommen private, häufig 
image- oder marketinggetriebene Förderstrukturen, die an dieser Stelle 
erstmal außer Acht gelassen werden, weil sie mit einer anderen Förder-
logik begründet werden als öffentliche Subventionen. 

Öffentliche Subventionen speisen sich aus Steuergeldern und werden 
somit von „uns allen“, zumindest aus einem gemeinsamen öffentlichen 
Topf bezahlt. Die Argumente, warum öffentliche Kulturförderung not-
wendig für uns alle ist, sind vielfältig. Zu den gängigsten Begründungen 

Anna BründlWem gehört die Institution?
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die Bereiche Regie und Autor:innenschaft. Im Bereich Dramaturgie und 
Assistenzen verteilt es sich dann etwa auf die Hälfte Männer und Frauen, 
d.h. gleichzeitig, dass viele der Regieassistentinnen keine Chance auf eine 
Karriere haben, genauso selten werden Dramaturginnen zu Intendantin-
nen befördert. Auch wenn da in den letzten Jahren eine größere Sensibili-
tät und auch ein größerer Transformationswille eingetreten ist, bedarf 
es großer Anstrengungen institutionalisierte Regelsystem aufzubrechen. 
Dies ist aber dringend notwendig, denn Kulturinstitutionen sollen allen 
gehören, bzw. möglichst viele Menschen sollen sich an einem Kulturort 
ihrer Wahl willkommen und wohl fühlen und den Ort als „ihren/seinen“ 
wahrnehmen. Das kann nur gelingen, wenn die Kulturlandschaft ähn-
lich divers wie unsere Gesellschaft ist, wenn sie möglichst vielfältige 
Formen des Lebens und Seins zulässt, wie Sarah Vanhee es beschreibt. 
Dazu zählt auch die Binnenstruktur einer Institution. So wie sie nach 
innen organisiert ist, wird sie auch nach außen ausstrahlen. Deshalb ist 
es wichtig die Binnenstrukturen von Kulturinstitutionen neu zu denken 
und herauszufordern. (Kultur-)Institutionen müssen weiblicher, viel-
fältiger und genderfluider werden. Sarah Vanhee spricht von feminizing, 
coloring and queering the art institution (feminisieren, färben und die 
Institution queerer machen).3 

Doch lässt sich solch ein Wandel von oben anordnen oder braucht es 
dafür nicht viel eher Partizipation, Selbstbestimmung und Eigenverant-
wortung? Ein Organisationsmodell, das aus ähnlichen Motivationsgrün-
den entstanden ist und seit 2016 auf die Liste des immateriellen UNESCO 
Weltkulturerbe aufgenommen wurde, ist das Genossenschaftsmodell. Die 
Genossenschaftsidee beruht auf Werten wie Solidarität, Ehrlichkeit und 
Verantwortung. Genossenschaftliche Vereinigungen mit gemeinschaftli-
chem Geschäftsbetrieb stehen allen Menschen offen, stärken individuel-
les Engagement und ermöglichen soziale, kulturelle und ökonomische 
Partizipation. 

Der Begriff „Genosse“ geht auf das altdeutsche Wort „noz“ (=Vieh) 
zurück. Personen, die Anteile am Vieh oder einer Viehweide hatten, 
wurden als „Ginoz“ bezeichnet. Die gemeinsame Viehhaltung war Ange-
legenheit der „ginozcaf“ und in der Neuzeit der „Genosse/Genossin“. 
Genossenschaften existieren seit dem Mittelalter, z.B. schlossen sich 
im Alpenraum Siedler:innen zu „Alpgenossenschaften“ zusammen, weil 
Erneuerungen der Alpwirtschaft ein Gemeinwerk erforderten. Die Genos-
senschaft regelte die gemeinschaftliche Nutzung der Weiden und Alpen 

3 kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-fantastic-institutions

zählen, dass die kulturelle Grundversorgung zur Bildung und teilhaben-
den Demokratie beiträgt, dass dadurch Nachwuchsförderung gewährleis-
tet und besonders experimentelle und innovative Vorhaben unterstützt 
werden, dass Kunst- und Kultur unser friedliches Zusammenleben und 
den Austausch unter den Bürgerinnen und Bürgern fördert. Zugespitzt 
könnte man argumentieren, dass ohne die Freiheit der Kunst eine Gesell-
schaft nicht frei sein kann. Folgerichtig müssten die öffentlich geför-
derten Kulturinstitutionen, da sie gemeinschaftlich finanziell getragen 
werden, auch allen Menschen „gehören“ und zugänglich sein. Kultur-
institutionen müssen öffentliche Orte sein, an denen Künstler:innen 
ihrer Arbeit nachgehen und mit ihrem Publikum in Verbindung treten 
können. Doch viel zu häufig werden Kulturinstitutionen als Elfenbein-
türme, als geschlossene Räume wahrgenommen, an denen sich viele 
Menschen nicht willkommen und zu Hause fühlen. Sie werden als Orte 
wahrgenommen, die ihnen nicht gehören, zu denen sie keinen Zugang 
haben. Aber kann eine Institution überhaupt allen Menschen gleicher-
maßen „gehören“ oder muss es nicht eine Verschiedenartigkeit von ins-
titutionellen Formen geben, in der sich die Vielfalt der Menschen und 
Künstler:innen widerspiegelt?

Die belgische Künstlerin Sarah Vanhee, deren interdisziplinäre 
Arbeiten außerordentlich inspirierend und erkenntnisreich zwischen 
zivilem Raum und institutionellem Kunstfeld pendeln, schreibt in ihrem 
Essay „The Fantastic Institutions“1: „We need a plurality of institutions. I 
like to think of this plurality of institutions being connected to different 
and heterogeneous forms of living and being. Living and being before 
presentation or representation. (Wir brauchen eine Vielzahl von Institu-
tionen. Ich stelle mir diese Pluralität von Institutionen gerne in Verbin-
dung mit unterschiedlichen und heterogenen Lebens- und Seinsformen 
vor. Leben und Sein vor Präsentation oder Repräsentation.)“ 

Institutionen sind keine Unternehmen, sie dienen einem sozia-
len, künstlerischen oder gesellschaftlichen Sinn. Wenn man sich über 
Institutionen Gedanken macht, dann muss man sich auch über unser 
gesellschaftliches Zusammenleben und gemeinsames Arbeiten Gedan-
ken machen. Viele Kunst- und Kulturinstitutionen sind bis heute sehr 
hierarchisch, vertikal und männlich organisiert. Die Kulturratsstudie von 
20162 hat ergeben, dass 78 % der Intendant:innen in Deutschland Män-
ner und nur 22 % Frauen sind. Ähnliche Prozentverteilungen gelten für 

1 kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-fantastic-institutions
2 nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=15721%3Ageschlechterungerechtigkeit-im-

theaterbetrieb-zahlen-fakten&catid=101&Itemid=84
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das Ziel von WIESE Teilhabe, Mitbestimmung und Zusammenarbeit ist. 
Durch den Zusammenschluss vieler wird eine gemeinsame wirtschaft-
liche und soziale Stärkung erreicht, von der jeder profitiert, nicht nur 
die Mitglieder der Genossenschaft.6 Doch ein Theater, ein Museum, ein 
Kunstverein ist kein Probenzentrum. Es geht darüber hinaus, schafft 
nicht nur Raum zum Probieren, sondern initiiert und unterstützt Kunst-
produktion und Austausch mit dem Publikum. 

Ein recht komplexes Beispiel für eine Genossenschaft ist die taz 
Genossenschaft.7 Sie sichert die wirtschaftliche Grundlage der „tages-
zeitung“, die sich dadurch eine enorme Freiheit in der deutschen Pres-
selandschaft leisten kann. Durch die Genossenschaft ist die taz sehr viel 
unabhängiger von Anzeigeneinnahmen, Abonnements und verkauften 
Exemplaren. Sie muss nicht darum bangen, dass sie an eine:n Investor:in 
verkauft wird oder ähnliches, denn die Genossen:innen (hauptsächlich 
Leser:innen und Mitarbeiter:innen der taz) sind die Invenstor:innen 
der Zeitung. Die Konsumenten und Produzenten der Zeitung sind also 
gleichzeitig auch ihre Eigentümer:innen. Dabei geht es nicht darum, 
dass die Genossen:innen inhaltlich auf die Zeitung Einfluss nehmen, ihr 
Ziel ist es mehr Freiraum und Sicherheit für die Zeitung zu schaffen. In 
der Satzung der taz Verlagsgenossenschaft § 2 Zweck und Gegenstand 
heißt es: 

1. „Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und 
Betreuung der Mitglieder als Mitarbeitende und Leser und Leserin-
nen der Tageszeitung ‚die tageszeitung‘. 

2. Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Ver-
trieb der Tageszeitung „die tageszeitung“ sowie angrenzender Pub-
likationen, die Vermietung und Verpachtung genossenschaftseige-
ner Räume und Einrichtungen, die Bereitstellung von sonstigen 
Dienstleistungen.“8 

Versucht man diese Satzung auf ein Theater zu übertragen so könnte es 
dort heißen: 

1. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und 
Betreuung der Mitglieder als Künstler:innen und Kulturschaffende 
und die Förderung des Austausches mit deren Publikum im Theater xy. 

6 wiese-eg.de
7 taz.de/Genossenschaft/!p4271
8 taz.de/taz/pdf/genosatzung_20110404.pdf

und beschränkten die Veräußerung des Gemeineigentums. Im Norden 
Deutschlands gab es Deich-Genossenschaften, um z.B. einen Deich zu 
erhalten und für die Sicherheit der Gemeinschaft zu sorgen.4

Die neuere Geschichte der Genossenschaften ist eng verknüpft mit 
der Industrialisierung: Als Begründer der ersten Genossenschaftsbewe-
gung gilt der britische Unternehmer Robert Owen. Ende des 17. Jahrhun-
derts begann er in seiner Baumwollspinnerei in New Lanark (Schottland) 
ein Experiment für menschenwürdigere Arbeits- und Lebensbedingun-
gen. Dadurch angeregt, wurden weitere Genossenschaften gegründet. 
Die erste Genossenschaft, die als Modell für Nachahmer entwickelt 
wurde, war die Rochdale Society of Equitable Pioneers. 1844 gründeten 
28 Arbeiter der ansässigen Textilindustrie in Rochdale in Nordengland 
eine Genossenschaft. Dem Rochdaler Genossenschaftsmodell lagen zum 
ersten Mal Grundsätze der demokratischen Entscheidungen und des 
Rückvergütungsprinzips zugrunde. Heute, im Angesicht der angespann-
ten Immobilienmärkte der großen Ballungsräume, erleben die Wohn-
genossenschaften eine neue Renaissance. 

Ließe sich das Modell der Genossenschaft auch auf die Kultur-
landschaft, auf Theater, Museen und Galerien übertragen? Im Bereich 
der Gastronomie probieren das bereits einige aus, so z.B. auch die 
sog. Trink-Genossen in Köln, die seit 2019 genossenschaftlich eine Bar 
betreiben. In ihrer Präambel heißt es: „Wir glauben an Gemeinschaft, 
Freundschaft und ein solidarisches Miteinander. Im Kollektiv setzen 
wir experimentell alternative Impulse zum vorherrschenden, gewinn-
orientierten Wirtschaften und verwirklichen den gemeinsamen Traum 
einer eigenen Bar – genossenschaftlich organisiert und im Interesse der 
Gemeinschaft. Unser Wirken zeichnet sich durch einen offenherzigen, 
toleranten Umgang mit Menschen, einen innovativen, kreativen und 
modularen Umgang mit Raum und Raumnutzung und einen vielfältigen 
Umgang mit Kultur aus. Wir agieren demokratisch und sozial-verant-
wortlich.“5 Der Begriff Bar ließe sich leicht mit „Bühne“ oder „Galerie“ 
ersetzen und schon ist der Text die Einleitung zum Selbstverständnis 
einer zeitgenössischen Kulturinstitution. Doch würde ein solches Modell 
tatsächlich funktionieren? 

Ein Beispiel aus der darstellenden Kunst ist das Hamburger Probe-
zentrum WIESE, dessen Betrieb als eingetragene Genossenschaft orga-
nisiert ist. Der Vorsitzende der WIESE eG Andreas Lübbers betont, dass 

4 vgl. bundestag.de/resource/blob/551654 / 645df4e523cdb75608768f872637fcd8/wd-1-001-18-pdf-data.pdf
5 trink-genosse.de
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kann ein spezifischer oder ein unspezifischer Ort sein. In jedem Fall sind 
die Löcher, gleich welche Ausformung und Identität sie haben, kollektive 
Räume, in denen wir voneinander lernen und uns gemeinsam für etwas 
verpflichten. 

In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam ein Loch graben und eine 
Genoss:innenschaft gründen!

2. Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb des Theaters, die 
Herstellung eines Programms mit diversen Kulturveranstaltungen, 
die Kommunikation mit dem Publikum, sowie die Herausgabe 
angrenzender Publikationen, ggf. auch die Vermietung von genos-
senschaftseigener Räumer und die Bereitstellung von sonstigen 
Dienstleistung. 

Eine solche Satzung würde ermöglichen, dass das Theater den Künst-
ler:innen und Kulturschaffenden, aber auch dem Publikum, das in dieses 
Theater kommt, gehört und ihnen eine demokratische Stimme zu Teil 
wird. Jede:r, die/der möchte, kann sich Genossenschaftsanteile kaufen 
und gewinnt damit ein Stimmrecht in der Generalversammlung. Denn 
im Genossenschaftsrecht ist geregelt, dass jede:r Genoss:in, gleich wie 
viele Anteile sie oder er hält, eine Stimme in der Generalversammlung 
hat. Kinder könnten Genoss:innen werden, interessierte Menschen aus 
dem Publikum und natürlich Künstler:innen und Mitarbeitenden des 
Theaters. Gleichzeitig kann und muss sich die öffentliche Hand an einer 
solchen Genossenschaft im gleichen Umfang beteiligen, wie sie das auch 
bei einer nachgeordneten Einrichtung, städtischen GmbH oder einer 
anderen Rechtsform machen würde. Sie wäre ebenfalls Anteilseigner 
der Genossenschaft, aber gemeinsam mit den Menschen, die dort arbei-
ten und gemeinsam mit dem Menschen, die die Kulturveranstaltungen 
besuchen und unterstützen. Da in der Genossenschaft das Prinzip „eine 
Person – eine Stimme“ gilt, hätte allerdings die Stadt, die Kommune, 
das Land, der Bund in der Genossenschaft, wie alle anderen, nur eine 
Stimme, egal wie hoch die Fördersumme ist. Das interne Mitspracherecht 
der Künstler:innen und Mitarbeitenden und des Publikums könnte auf 
diese Weise extrem aufgewertet werden. Entscheidungen würden nicht 
mehr alleine von Jurys oder einem Kulturausschuss getroffen werden, 
sondern sind partizipative und demokratische Entscheidungen in der 
Generalversammlung der Genossenschaft des Theaters. Ein Modell, das 
auf den ersten Blick vielleicht utopisch, auf den zweiten Blick aber doch 
erprobungswürdig sein könnte.

Sarah Vanhee, um ein letztes Mal auf sie zurückzukommen, hin-
gegen hat ihre eigene Vision der Institution bereits formuliert.9 Auf poe-
tische Weise schlägt sie vor, sich die Institution als ein Loch im Boden 
vorzustellen. Das Loch kann jegliche Form annehmen, kann jede und 
jeden aufnehmen, kann offen oder geschlossen, groß oder klein sein, 

9 kunsten.be/en/now-in-the-arts/the-fantastic-institutions/
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„Gottfried von Einem bezeichnete sich selbst gerne als 
‚Feuerbär‘. Ein Bär, vom Feuer bewohnt, der ständig in 
Klangseen hineinspringen musste. Seine Musik passt in 
keine Schublade, seine Musik ist seine Musik – und nichts 
anderes. Von Einem ist einer, der aneckt und seiner Über-
zeugung treu bleibt.“1

„Feuerbär“: Der Titel steht für ein Benefizkonzert des Symphonieorches-
ters Wuppertal, das am 3. Oktober 2021, einem späten Sonntagmorgen, 
auf dem Johannisberg, am Südhang der Wuppertaler Talachse erklang, in 
der weltweit für ihre Akustik bekannten Historischen Stadthalle. Musik-
stücke von Richard Strauß, Pjotr Iljitsch Tschaikowski und Gottfried 
von Einem wurden gespielt, dirigiert von Patrick Hahn. Der erst jüngst 
ernannte, ungewöhnlich junge Generalmusikdirektor faszinierte, zog in 
einen Bann. Mich überzeugten die mutig berührenden Pianopassagen 
des Orchesters. 

Im coronabedingt samt Lücken voll besetzten Saal waren einige 
städtische Amtsträger:innen, Politiker:innen und darüber hinaus eine 
überwiegend Ü70-, wenn nicht Ü80-Generation vertreten. In den „Tag 
der deutschen Einheit“ stimmten zu Beginn warm-weise Worte des 
Oberbürgermeisters Uwe Schneidewind ein, holten die Vergangenheit 
an Bord, mit all den Tönen, Harmonien, Disharmonien, die der Blick 
auf die letzten über dreißig Jahre hervorzurufen vermag. Das Eintreten 
für eine gemeinsame Zukunft fand ihren Platz in seinen Worten, der Ruf 
nach Freiheit, das Aufbäumen, ein Erinnern an den Mut, der immer mehr 

1 Programmheft zum Benefizkonzert am 3.10.2021
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Aufbruchs geprägt und sind aus Bottom-Up-Initiativen, Bewegungen 
und Aktionen erwachsen, für die in unterschiedlichen Ausprägungen 
ein solidarisches Miteinander zum Puls geworden ist. Dafür stehen 
einzelne und vernetzte Aktive, Leuchtturmprojekte, die sich als Nähr-
boden für die Stadtentwicklung erwiesen haben und mit wachsender 
Akzeptanz gemeinsam Ideen, Werte und Zusammenhalt entwickeln 
und Strukturen verändern:

So hat der Verein Wuppertalbewegung6 mit viel bürgerschaftlichem 
Engagement den Umbau der Nordbahntrasse zu einer kilometerlangen 
Freizeitachse gegen eine Vielzahl anfänglicher Widerstände vorangetrie-
ben und umgesetzt. Utopiastadt7 im alten Mirker Bahnhof an der Nord-
bahntrasse versteht sich als kreativer, altersübergreifender Gesellschafts-
kongress. Beide lenken überregional, gar international Blicke auf die 
Stadt, locken Interessierte an. In vielen Stadtvierteln Wuppertals funkelt 
es: Die Färberei8 strahlt seit Jahrzehnten mit ihrem Fokus auf Soziokul-
tur und Inklusion, die Mobile Oase führt auf den Straßen im Osten der 
Stadt fragend, forschend und kreativ erfrischend Dialoge mit Menschen, 
die sonst nicht im Blickfeld stünden – aktuell mit „Die Wüste lebt!“9. Im 
Westen betreibt die Kunststation Wuppertal10 im Bahnhof Vohwinkel 
eine Kunstgalerie mitten im Verkehrsknotenpunkt. Im  Luisenviertel 
in Elberfeld wird von der Peter-Kowald-Gesellschaft der sich selbst so 
nennende ort11 betrieben und führt experimentierfreudig sowohl lokale 
als auch internationale Künstler*innen zusammen. 

Mit ihrem Upcycling-Café Swane12 bietet Selly Wane einen pulsie-
renden Begegnungsraum für Kunst und Menschen aller Kulturen samt 
Pilot- und Weiterbildungsprojekten wie „Cooking Hope“. Wenig entfernt 
davon, im ehemaligen Bücherschiff im Haus der Jugend Elberfeld, ist das 
LOCH13 beheimatet, ein preisgekrönter Kunst- und Musikort mit unkon-
ventionellen kreativen Formen des Zusammenarbeitens. Im ehemali-
gen Textilwerk Bünger in Wichlinghausen an der Nordbahntrasse haben 
die Montag Stiftungen mit BOB Campus14 ein gemeinnütziges urbanes 
Nachbarschaftsprojekt in Entwicklung. Im September 2020 wurde als 

„Zukunftslabor Kunst & Stadt. Versuchsanordung I“15 ein auffaltbarer 

6  wuppertalbewegung.de/nordbahntrasse
7  clownfisch.eu
8  faerberei-wuppertal.de
9  die-wueste-lebt.org
10  kunststation-wuppertal.de
11  kowald-ort.com
12  swane-fairecycledesign.com
13  loch-wuppertal.de
14  bob-campus.de
15  fnwk.de/zukunftslabor

Menschen angesteckt hat, um – mit „Wir sind das Volk!“ legitimiert – die 
eigene Zukunft zu gestalten.

An diesem kuriosen Morgen fand in seinen Worten auch die Politöko-
nomin Maja Göpel ihren Raum, die jüngst in „Unsere Welt neu  denken. 
Eine Einladung“2 unermüdlich nach einem Umdenken und Formen, 
Experimentieren, gemeinsamen Gestalten fragt, es einfordert. Welch 
eigenwillige Konstellation: Vor über einem Jahr hatte sich das Stadtober-
haupt wagemutig nicht abschrecken, nicht von dem vielerorts verbrei-
teten Ruf verkrusteter Amtsstrukturen in Stadtverwaltungen abhalten 
 lassen. Als langjähriger, jetzt ehemaliger Präsident des Wuppertal Insti-
tuts hat er nun das Amt des Oberbürgermeisters inne, kann aus einer ganz 
anderen Perspektive wirken und „Die große Transformation“3, wie sein 

„Kursbuch für eine Zukunftskunst“ heißt, mitgestalten. Interessant bleibt: 
Hier versteht er nachhaltige Entwicklung und Veränderungsprozesse als 

„kulturelle Projekte“ und als Zusammenspiel verschiedener Akteur:innen. 
Am 3. Oktober nun wurde der Erlös des Benefizkonzerts vor Konzertstart 
überreicht: Vom Oberbürgermeister – wie seit Jahrzehnten üblich mit 
vergrößertem Scheck – an drei Mitglieder des EinTopf – Solidarfonds für 
Kulturschaffende4, der im März 2020 in Wuppertal im digitalen Raum 
von Utopiastadt seinen Ursprung fand.

Krisensituationen, lokale Netzwerke, 
solidarisches Miteinander

„Wie sich Krisensituationen durch lokale Netzwerke meistern lassen“5 
lautete ebenfalls Anfang Oktober 2021 der Titel eines Interviews in der 
Westdeutschen Zeitung mit einer Mitarbeiterin des Wuppertal Instituts. 
Es bezog sich auf das Projekt „Neue Urbane Produktion“, das Unter-
nehmen im Bergischen Städtedreieck im Engagement zu Fragen der 
Nachhaltigkeit und des Gemeinwohls untersucht. Gleichzeitig spricht 
der Titel eine Frage an, die sich gut auf die Kunst-, Kultur- und Stadt-
entwicklungsszenarien übertragen lässt. Es lohnt sich, einen Schritt 
zurückzugehen, um zu verstehen, auf welche Netzwerke während der 
Covid19-Pandemie aufgebaut und dank derer beispielsweise auch der 
EinTopf entstehen konnte. Lokale Netzwerke haben vielerorts Tradition. 
In den letzten 15 Jahren haben sie in Wuppertal konkret eine Kultur des 

2  maja-goepel.de
3  zukunftskunst.eu
4  eintopf-wuppertal.de
5  wz.de/nrw/wuppertal/wuppertal-wie-sich-krisensituationen-durch-lokale-netzwerke-meistern-lassen_aid-

63311417

https://wuppertalbewegung.de/nordbahntrasse/
https://clownfisch.eu/
http://www.faerberei-wuppertal.de/
https://die-wueste-lebt.org/
http://www.kunststation-wuppertal.de/
https://www.kowald-ort.com/
https://www.loch-wuppertal.de/
https://www.bob-campus.de/
https://www.maja-goepel.de/
https://www.maja-goepel.de/
https://www.zukunftskunst.eu/
https://eintopf-wuppertal.de/
https://eintopf-wuppertal.de/
https://www.wz.de/nrw/wuppertal/wuppertal-wie-sich-krisensituationen-durch-lokale-netzwerke-meistern-lassen_aid-63311417
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Rückhalt für die Bereitschaft, sich für gemeinsame Ziele und auch für 
Ziele anderer einzusetzen, für Zusammenhalt, soziale und emotio-
nale Verbundenheit, als eben ganz praktisches Engagement für Recht. 
Zukunftsorientiert begleitet sie die Frage: „Wie wollen wir leben?“. Das 
gemeinsame Zusammenwirken, ein solidarisches Miteinander hat in 
Wuppertal in den letzten Jahren viel in Bewegung gesetzt.

EinTopf — Solidarfonds für Kulturschaffende e.V.

Mit dem Covid19-bedingten Lockdown im März 2020 wurde es still an 
den Kunst- und Kulturorten; laufende Performances wurden abgebro-
chen, abgesagt (wie beispielsweise „Wohnen in der Politik“17, ein Projekt 
des soziokulturellen Kommunikationszentrums „die börse“ im alten 
Schauspielhaus), oder fanden einfach nicht mehr statt. Die bisher über-
wiegend an verschiedenen Orten der Stadt angesiedelten Netzwerk-
Treffen verlagerten sich ins Digitale. Um ganz spontan der Krise etwas 
entgegenzusetzen, trafen sich Kulturschaffende in den virtuellen Bespre-
chungsräumen von Utopiastadt: Die Notsituation, der daraus resultie-
rende Bedarf und schlicht die vielseitigen Erfahrungen inmitten der Krise 
kamen zueinander, begegneten einander und wurden zusammen reflek-
tiert. Gemeinsam wurden ein Positionspapier und Solidarpakt-Statuten18 
entwickelt. Wenige der angebotenen Soforthilfen trafen auf die Lebens-
situation freischaffender Künstler:innen, Techniker:innen oder weiterer 
Kultur-Berufssparten zu, die von der Krise betroffen waren. Sich daran 
orientierend wurde der EinTopf – Solidarfonds für Kulturschaffende ins 
Leben gerufen, ein Notfall-Fonds, dessen Ziel es war und ist, Kultur-
schaffende in akuten Notsituationen zu unterstützen. Der Etat setzt 
sich bis heute aus direkten Spenden, Erlösen aus Hilfsaktionen oder 
aus Geldern zusammen, wie beispielsweise über die lokale, ebenfalls mit 
Beginn der Krise gegründete Streaming-Plattform STEW.ONE; es gab 
Sammelaktionen neben anderen von dem soziokulturellen Kommunika-
tionszentrum die börse19, dem Ausstellungsformat im öffentlichen Raum 
out and about20, dem Sommerkino-Festival Talflimmern21, welches einen 
Euro seiner Tickets an den EinTopf weiterleitete. 2020 wurde coronabe-
dingt der „Von der Heydt-Kulturpreis“22 dem EinTopf übergeben. Alle 

17  wohnen-in-der-politik.de
18  eintopf-wuppertal.de/wp-content/uploads/2021 / 10/EinTopf-Wuppertal-Solidarpakt-.pdf
19  dieboerse-wtal.de
20  outandabout-kunstgehtraus.jimdofree.com
21  talflimmern.de
22  wuppertal.de/microsite/kulturbuero/projekte/von-der-heydt-preis/von-der-heydt-preis.php

Stadtplan präsentiert, auf dem dreizehn Beispielorte in übermorgenroten 
Tönen gehaltenen Stadtlandkarte, wie der Grafiker die Farbe umschrieb, 
zusammenführt sind. Hier kommen schon gelebte Utopien eines Zusam-
menwirkens zum Ausdruck, realisiert in Trägerschaft von )) freies netz 
werk )) KULTUR16.

Als lokaler Zusammenschluss neben anderen wurde 2017 das fnwK in 
Wuppertal gegründet. Über Jour fixe-Veranstaltungen, wie Kunst trifft 
Politik, Kunst trifft Wirtschaft, Kunst und Transformation, Partizipation 
und viele andere Aktionen verbinden sich Kunst- und Kulturschaffende 
aller Sparten. Neben einer wöchentlichen Kolumne in der lokalen West-
deutschen Zeitung WZ werden Bedarfe, Perspektiven, Visionen, Kritik 
und konkret die Praxis eines solidarischen Miteinanders thematisiert. 
Funken eines Aufbruchs stadtweit: Es gilt, kollaborativ-kreatives Arbei-
ten und ein Neuverhandeln von Beziehungen zu nutzen, um zukunfts-
weisende Werte und Praktiken erfahrbar zu machen, sie auszuloten, 
weiterzuentwickeln. Im Herbst 2020 hat sich ein – in Körperschaft offe-
ner – Kulturrat zusammengefunden, der konkret das kulturpolitische 
Geschehen in der Stadt begleitet, mit einem gewählten Vertreter im 
Kulturausschuss der Stadt und einem weiteren in der Ratskommission 
Pina Bausch Zentrum.

Solidarität als Begriff vereint verschiedene Dimensionen miteinan-
der: Von der lateinischen Herkunft her (dicht, gediegen, fest)  verweist 
er schon assoziativ auf eine gewisse Stabilität und bietet damit auch 

16  fnwk.de

Ausschnitt Café Swane / Zukunftslabor Kunst und Stadt Foto: Ralf Silberkuhl

Solidarisches Miteinander

https://www.wohnen-in-der-politik.de/
https://eintopf-wuppertal.de/wp-content/uploads/2021/10/EinTopf-Wuppertal-Solidarpakt-.pdf
https://dieboerse-wtal.de/
https://outandabout-kunstgehtraus.jimdofree.com/
https://www.talflimmern.de/
https://www.wuppertal.de/microsite/kulturbuero/projekte/von-der-heydt-preis/von-der-heydt-preis.php
https://fnwk.de/
https://fnwk.de/
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kontrolliert wird, was damit passiert. Das basiert auf Vertrauen.“ Für Julia 
Wessel, Mitarbeiterin des Kulturbüros, ist der EinTopf ein einzigartiges 
Instrument, in dem „konstruktiv, wertschätzend und mit Vertrauen“ 
miteinander umgegangen wird.

Die Notlage soll mit einer formlosen Beschreibung der Umstände 
dargestellt werden, in der auch eine Auflistung bereits in Anspruch 
genommener oder abschlägig beschiedener Hilfszahlungen enthalten 
ist. Dem EinTopf geht es um akute Hilfe, nicht um Grundsicherung.

EinTopf: Ein Kompass?

Ernährung, Kochen und Essen bieten sich sowohl als Metapher als auch als 
sinnstiftende und gemeinwohlorientierte Aktion an, um sich den auch exis-
tenziellen Dimensionen solidarischen Handelns, Begegnens und Zusam-
menwirkens nähern zu können. Als reale Aktionen gibt es in Wuppertal 
einige inspirierende Beispiele wie das Projekt „Cookin’ Hope“ im schon 
erwähnten Café Swane, in dem vielseitig und schmackhaft zubereitete 
Speisen aus aller Welt in einem Lernrestaurant zubereitet werden, wie auch 
in der Recherche zum „Zukunftslabor Kunst & Stadt. Versuchsanordnung 
I“ deutlich wurde. Mit Praxis- und Theorieteilen, Gründungs- und Bewer-
bungsseminaren bietet es konkrete berufliche Perspektiven für geflüchtete 
Menschen. Der Zusammenschluss „Wuppertaler Weiße Herzen“23 ist eine 

23  weisseherzen.wixsite.com/wuppertal

Finanzkreisläufe wurden im ersten Jahr des Bestehens über die Vereins-
struktur von )) freies netz werk )) KULTUR abgewickelt. Anfang Sommer 
2021 übernahm der eigens gegründete Verein EinTopf – Solidarfonds für 
Kulturschaffende e.V. den Stab.

Wie funktioniert der EinTopf? Wuppertaler Kunst- und Kulturschaf-
fende können einen Antrag auf Unterstützung aus Mitteln des Solidar-
fonds stellen. Die Verwaltung der Gelder liegt in den Händen des Vereins. 
Die Organisation übernimmt das Kulturbüro und begleitet eine stetig 
wechselnde Jury, die sich jeweils aus zwei Vertreter:innen von Kultur-
institutionen aus der freien Szene, aus zwei freischaffenden Künstler:in-
nen ganz unterschiedlicher Sparten und aus eine:r Repräsentant:in des 
Wuppertaler Kulturbüros zusammensetzt. Bis Anfang Oktober konnten 
75 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 88.000 Euro bewilligt werden. 
Das Hilfsangebot und die Unterstützung gelten für eine Notfallsituation, 
seien es die Auswirkungen der Corona-Krise, der Flutkatastrophe oder 
auch von Altersarmut, kurz: immer dann, wenn das Wasser bis zum 
Hals steht. Ausstehende Miete, laufende noch ausstehende Kosten, täg-
lich Brot oder ähnliches kann dann für den letzten Monat gedeckt wer-
den. „Guter Wille und die Bereitschaft, auf etwas zu verzichten“ ist für 
den Utopisten und Gründungsmitglied des EinTopf Johannes Schmidt 
gelebte Solidarität: „Es ist eine bedingungslose Förderung, bei der nicht 

EinTopf-Plakat auf Foodsharing-Kühlschrank in Utopiastadt. Foto: Uta Atzpodien

Installation Gregor Eisenmann / Zukunftsküche Foto: Uta Atzpodien
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https://www.swane-fairecycledesign.com/
https://fnwk.de/zukunftslabor
https://fnwk.de/zukunftslabor
https://weisseherzen.wixsite.com/wuppertal
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selbstwirksam erst gar nicht in die Lage kommen, einen Notstand ausru-
fen zu müssen? Wie können künstlerische Prozesse mehr aus sich selbst 
entstehen, ohne sich zu sehr an konkreten Ausschreibungen orientieren 
zu müssen? Wie können Kunstschaffende über Fördermittelvergabe 
entscheiden, mitentscheiden, solidarisch, gemeinsam, flexibel? Was 
braucht ein gemeinwohlorientiertes, selbstbestimmtes, vertrauensvolles 
Miteinander? „Mehr freies Geld und weniger Angst“, erklärt der Utopist 
Johannes Schmidt. Einen Bedarf sieht Kulturbüro-Mitarbeiterin Julia 
Wessel in „Stipendien, der Unterstützung von Prozessen, dem Aufbau 
von neuen Strukturen“.

Mehr Freiräume für ein Zusammenkommen sind gefragt, um dieses 
Feld weiter zu erkunden, zu experimentieren und zu gestalten: Selbstwirk-
samkeit, wie es die anfangs erwähnten Maja Göpel, Uwe  Schneidewind 
und andere Mitstreiter:innen für ein solidarisches Miteinander in ver-
schiedenen Foren benennen. Ohne Frage braucht es strukturelle Verän-
derungen in Gesellschaft und Kultur. Auch das bedingungslose Grund-
einkommen könnte ein Weg sein. Dann könnten Kunstschaffende wie 
der „Feuerbär“ einfach anecken, ihre Überzeugung vertreten und in den 

„Klangsee“ Kunst & Welt eintauchen.

Initiative, die gemeinschaftlich von Ehrenamtler:innen der Flüchtlingshilfe 
Nordstadt und Geflüchteten gegründet wurde und die sowohl Refugees 
wie auch andere Wuppertaler unterstützt, die Hilfe benötigen – z. B. bei 
Umzug / Renovierung, Ämtergängen, Übersetzungen und Infos über 
weitere Hilfsangebote. Mit „Meet the fellows“24 hatte die Pina Bausch 
Foundation ein gemeinsames Kochen und Essen zum Anlass genom-
men, um Stipendiat:innen und Interessierte zusammenzuführen. In der 

„Zukunftsküche“25 in leerstehenden Gastroräumen des Wuppertal Insti-
tuts wurde 2020 und 2021 die Küche als Metapher genutzt, um Dialoge 
und Austausch der Felder Kunst, Wissenschaft und Stadtgesellschaft 
zu ermöglichen. Für unsere Arbeitsgruppe „Take that money and run 
together! Konferenz der solidarischen Mittel“ wurde sie einmalig zu einer 
Begegnungsstation, zu einem Austauschort. Solidarität erweist sich als 
ein Prozess des Teilens, von Wissen, Essen (Foodsharing), Know How 
und vielleicht auch des Umdenkens, um gemeinsam einen Mehrwert für 
alle zu erreichen. Eines seiner anstehenden Arbeits- und Begegnungs-
treffen Ende Oktober nutzt nun der EinTopf – Solidarfonds für Kultur-
schaffende, um – ganz real und gemeinsam – einen Eintopf zu kochen.

Als gelebte und zugleich begriffsbedingt unfertige Utopie lässt sich 
auch in der Prozesshaftigkeit des Solidarfonds EinTopf ein Kompass 
erkennen. Dynamisch und solidarisch steht er für ein ausbaufähiges 
solidarisches Miteinander. Sicherlich hat der EinTopf von der Kapa-
zität und Aufmerksamkeit aller Mitwirkenden profitiert, die sich aus 
dem Lockdown der Coronakrise ergeben hat. Darüber hinaus hat sich 
eine zukunftsweisende weitere Kooperation der freien Szene mit dem 
Kulturbüro ergeben: die Leiterin des städtischen Kulturbüros ist als 
Privatperson zweite Vorsitzende des gegründeten Vereins, und eine 
engagierte Kulturbüro-Mitarbeiterin begleitet die Jurysitzungen und 
Organisation des EinTopfs von Beginn an. Das Gremium „Jury“, das sich 
rotierend überwiegend aus Vertreter:innen der freien Szene zusammen-
setzt, kontrolliert die Nachvollziehbarkeit der aktuellen Notsituation der 
Antragstellenden. Auch mit dieser Agilität struktureller Veränderungen, 
dem Co-Working setzt der EinTopf ein Zeichen dafür, wohin sich alles 
weiterbewegen kann, bestenfalls ohne, dass solche Notsituationen von 
Kulturschaffenden gar erst entstehen müssen.

Die Frage bleibt: Wo und wie könnte jedoch eine solidarische 
(Förder-)Mittelvergabe viel früher ansetzen, damit Kunstschaffende 

24  fellowship.pinabausch.org/en/home
25  wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5219
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Wenn ich mich in der Förderlandschaft umschaue, kommt es mir vor, als 
gäbe es hier mehr Türsteher:innen als auf der Reeperbahn. Ob an den 
Theatern oder den Förderinstitutionen, überall geht es um zwei Fragen: 
Wer kommt rein? Und wer muss draußen bleiben? Mehr braucht es im 
Grunde nicht, um die aktuelle Förderpolitik zu beschreiben: ein Selek-
tionsapparat. Klar, das Ganze kann kompliziert und komplex betrach-
tet werden. Doch im Grunde ist es einfach. Je nachdem, welche Codes 
bedient, welcher Style getragen, welche Sprachen gesprochen, welche 
Auftritte performt, welche Erfahrungen vorgewiesen werden können, wen 
man kennt und welche was verspricht: Entweder, die Gatekeeper:in lässt 
dich rein oder Tschau Kakao. Kannst nach Hause gehen. Heute keine 
Rose für dich. Keine Begründung, nur eine kurzes steinernes Kopfschüt-
teln. Weiter muss auch nichts gesagt werden. Und dann noch die vielen, 
die es nicht mal bis vor die Tür schaffen. Entweder, weil sie überhaupt 
nicht wissen, dass da was geht, oder weil sie ihre Kinder ins Bett bringen, 
weil sie arbeiten oder weil sie heute keine Kraft haben aufzustehen.

Der Zugang ist es, der überall besprochen wird. Ja, barrierefrei 
 müssen wir werden. Chancengleichheit schaffen. Die Kriterien über-
prüfen. Dass dabei grundsätzlich überlegt wird, ob Türsteher:innen noch 
zeitgemäß sind und eher gefragt wird, wie können wir aus der Tür ein 
Tor machen und bezahlen stattdessen die Türsteher:in für die Umbau-
maßnahmen, höre ich nicht. Dabei ist es das, was wir brauchen. Eine 
Kulturpolitik der offenen Tore.

„Aber wie stellst du dir das vor? Was passiert, wenn wir alle rein-
lassen? Das kann doch gar nicht funktionieren und endet im absoluten 
Chaos“, flüstert mir eine von der Seite zu. Ich finde, diese Zweifel klingen 
eher nach rückwärtsgewandter Asylpolitik der AfD statt nach dem Mind-
set, den zeitgemäße Förderpolitik benötigt. Doch im Grunde ist doch 
das die Aussage hinter der Aufrechterhaltung der Zugangsbeschränkung 
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geblieben sind, merken schnell, dass es so nicht das Gleiche ist. Die 
draußen  versuchen, währenddessen die Türsteher:in von der Idee mit 
dem Tor zu überzeugen. Noch scheint sie unbeeindruckt, doch irgend-
wann muss sie nachgeben und weich werden. Eintritt zahlt jetzt erstmal 
jedenfalls keine mehr, die Clubbetreiber:innen werden leicht nervös. 
Mal schauen, wer am längeren Hebel sitzt. In der Menge auf der Straße 
schwillt eine Grundsatzdiskussion an: Manche wollen weiterhin den 
Zugang für alle, andere fragen, wieso überhaupt noch rein, lasst uns doch 
einfach alle hier draußen bleiben und uns hier etwas Neues aufbauen. 
Hände gehen in die Luft und das Plenum spendet lautlos Zustimmung. 
Eine hält ein Schild mit der Aufschrift „Generalstreik!“ hoch, eine zweite 
daneben eine Bluetoothbox und ein Beat fängt an, die ersten Körper zu 
bewegen. „Wir müssen diese Scheiß Situation umarmen und das beste 
draus machen“, lacht eine weitere und ergänzt: „Hauptsache, wir lassen 
das nicht zwischen uns kommen. Zwischen meine Schwestern und mich 
passt kein Blatt Papier!“. Die Menge johlt, von irgendwo wirft eine einen 
Blumenstrauß in die Menschen. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass 
auch die Türsteher:in mittlerweile ein Glas Prosecco in der Hand hält 
und in ein Gespräch vertieft ist.

So stelle ich mir das vor, mit dem Beginn des solidarischen Neu-
beginns. Was jetzt noch fehlt, ist die Diskussion um den Umgang der 
Vielen mit den verfügbaren Mitteln. Weg von kapitalistischen Eigentums-
verhältnissen hin zu anderen Formen des Besitzens, Nutzens, Teilens. 
Vielleicht einfach mal demokratischen Sozialismus austesten oder einen 
Blick in die Commons-Forschung werfen, kritzle ich auf einen Zettel und 
stecke ihn gefaltet in die Hosentasche. Es gibt so viele gute Leute und 
Ideen, es muss doch möglich sein, mit deren Hilfe die Förderlandschaft 
umzugestalten…

Deswegen schlage ich vor: Lasst alle rein, dann schauen wir weiter!

Selbst ist die Szene

Eigentlich hatte ich geplant, eine lange ausufernde und differenzierte 
Analyse zu schreiben. Das kam aus dem Selbstanspruch und dem Gefühl, 
mir meine Förderung irgendwie verdienen zu müssen. Eigentlich hatte 
ich auch vor, unter wissenden Freund:innen zu sein, um kollektiv zu 
forschen. Doch stattdessen bin ich in meiner Corona-Isolation, die mir 
das Arbeiten erschwert, also versuche ich es kurz zu machen.

Nach allem, was ich in den vergangenen Monaten gelesen und gehört 
habe, ergibt sich folgendes Bild: So wie ich es von hier aus verstehe, ist 

für Kunstförderung: Irgendeine Art von Auswahl braucht es. Wir haben 
nicht für alle Platz. Wo kommen wir denn hin, wenn wir das ändern? 
Wie sollen wir das bürokratisch in den Griff kriegen? Das kann ich mir 
jetzt grade mal nicht vorstellen und das klingt auch eigentlich nur nach 
Komplikationen.

Klar, kompliziert wird’s. Das hat die Sache so an sich. Wenn die, die 
nicht reinkommen auf einmal fragen: wieso eigentlich nicht? Der Raum 
hinter der Tür gehört auch uns. Lasst uns gefälligst rein! Und ja, dann 
gibt es auch noch die Expert:innen und Leute, die es sich auf ihren siche-
ren Plätzen gemütlich eingerichtet haben und sagen: „Na ja, also Qualität 
ist uns schon wichtig. Wir haben hier gewisse Standards und die müssen 
schon aufrechterhalten werden“. Und die Leute an der Tür daraufhin: 

„Aha. Soso. Standards. Und wer legt die fest? Ich hätte da nämlich ein 
paar Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge…“ Woraufhin betre-
tenes Schweigen eintritt und eine nach Beteiligungs-Methoden googelt.

So richtig ungemütlich wird’s aber erst, wenn die, die schon drinnen 
sind aufhören, mit dem was sie tun, sobald sie an der Tür vorbei sind, 
sondern wenn auch die, die eigentlich glückliche Gewinner:innen sein 
sollten, auf einmal fragen: „Wieso lasst ihr sie nicht rein, aber mich?“

Könnte das vielleicht so etwas wie der Anfang von solidarischen 
Beziehungen sein? Ein Anfang schon, aber etwas mehr als diese Frage 
braucht es dann doch noch. Eine Möglichkeit wäre, nach draußen zu 
gehen und sich zu denen, die draußen geblieben sind zu stellen. Am 
 besten vorher noch einen Drink an der Bar holen für die andern, Privile-
gien teilen in plakativ. So ein naiv schöner Gedanke.

Noch komplizierter wird’s, wenn es nicht um die Tür eines Clubs 
geht, in den alle aus Spaß und Vergnügen wollen – sondern es um die 
Tür vom Arbeitsmarkt geht. Wenn die, die reingelassen werden, darauf 
angewiesen sind, drinnen an Jobs oder Aufträge zu kommen. Dann wird 
es schon schwieriger mit dem Teilen und dem Sich-Solidarisieren. Und 
irgendwie ist es ja auch nicht die Schuld derjenigen, die reingelassen wer-
den, sondern die Umstände an sich sind ungerecht, oder? Was sollen die 
Einzelne da tun? Denn das, was geteilt werden soll, ist nicht weniger als 
die Existenzgrundlage und Teilen wird existenzgefährdend. Ist das dann 
noch solidarisch oder prekär hoch zwei und nicht sowieso die Aufgabe 
des Sozialstaats? Wie viel soll Kunstförderung denn bitte noch leisten?

Abends wird aus dem Markt wieder ein Club. Schließlich geht es 
um Kunst und wir haben gelernt, dass auch Kunst Arbeit ist und auch 
Klubkultur Kultur. Draußen vor der Tür sammeln sich immer mehr. 
Drinnen auf der Tanzfläche ist nichts los, die wenigen die noch drinnen 
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Es ist die Selektion, die wir überwinden müssen, um die Kunstförderung 
sozial gerechter und inhaltlich diverser zu machen.

Über Wissen und Macht

Und noch ein Punkt ist problematisch: Durch das Jury Verfahren findet 
eine ungleiche Verteilung von Wissen statt. Denn das Wissen über die 
Szene, über aktuelle Fragestellungen und künstlerische Vorhaben ist 
eine Ressource. Diese Ressource bündelt sich auf den Tischen der Jurys, 
die vielen Bewerber:innen haben keinen Zugang dazu, denn die sind nur 
passiv Teil des Verfahrens. Sie schicken ihre Anträge, Konzepte und Kos-
tenfinanzierungspläne ein und warten dann einzeln (hiermit sind auch 
Kollektive mitgedacht) auf die Entscheidung. Das Jury-Verfahren schafft 
keinerlei Beziehungen unter den Bewerber:innen. Niemand weiß, wer 
noch alles dabei ist. Zugespitzt könnte formuliert werden: Jury-Verfahren 
reproduzieren die Individualisierung der Szene, die durch das Konkurrie-
ren um begrenzte Mittel schon sowieso existiert. Diese  Verunmöglichung 
von Beziehungsarbeit ist ein grundlegendes strukturelles Problem des 
Jury-Verfahrens.

Am Ende jedes Jury-Verfahrens stehen auch hier wieder diejenigen, 
die reinkommen und diejenigen, die draußen bleiben müssen, jetzt als 
Geförderte und Nicht-Geförderte. Diese zweite Gruppe bleibt alleine 
mit den Konsequenzen zurück und muss schauen, wie sie weiter macht. 
Emotionalen Rückschläge werden ins Private oder, wenn vorhanden, ins 
Kollektiv verlagert. Finanzielle Ausgleiche müssen durch Lohnarbeit 
geschaffen werden, jede Absage nagt auch immer am eigenen Selbstwert. 
Wer hier nicht sozial aufgefangen wird, hat ein Problem. Die Frage, ob 
und inwiefern diejenigen, die Förderungen erhalten auch eine Verant-
wortung ihren nicht-geförderten Kolleg:innen gegenüber haben, kommt 
durch die Konstellation des Verfahrens und der disconnection gar nicht 
erst auf. Dabei sollte diese Frage öffentlich gestellt und diskutiert  werden. 
Doch ohne Beziehungen auch keine Möglichkeit für solidarische Posi-
tionierung oder Fragestellungen. Die Jury unterstützt so strukturell die 
Vereinzelung der Szene.

Auf der Seite der Geförderten bedeutet der Zugang immer auch 
die Steigerung des eigenen Marktwerts. Mit Mitteln können Projekte 
umgesetzt und das Portfolio erweitert werden. Jede Zusage und jedes 
durchgeführte Projekt erhöhen die Chance auf eine Folgeförderung und 
die Ungleichheit der Ausgangsbedingungen verschiebt sich immer mehr. 
Jeder geschriebene Förderantrag ist so gesehen eine Kompliz:innenschaft 

Kunstförderung ein von der Politik entwickelter und beschlossener Vor-
gang – parlamentarisch und in Ausschüssen entschieden und gesetzlich 
verankert. Die Verwaltung der Ministerien muss für sich eine Strategie 
erfinden, was und wie finanziert wird, um die Künste bestmöglich zu 
fördern. Diese Strategie beinhaltet die konzeptuelle aber auch technische 
Frage: Wie das Geld am besten an die Künstler:innen verteilen? Im bes-
ten Fall wird die Beantwortung dieser Frage und die darauf folgende Ent-
scheidung von der Verwaltung an Interessenverbände der Künstler:innen 
abgegeben. Denn die scheinen sich auszukennen, sie sind näher dran. 
Eigentlich. Doch dann kommen die auch auf die Idee, Türsteher:innen 
zu engagieren.

Und da eine Türsteher:in alleine zu engagieren sich irgendwie nicht 
richtig anfühlt, werden mehrere eingeladen. Die können dann zumin-
dest darüber diskutieren, wen sie reinlassen und wen nicht. Wenn die 
sich dann zusammensetzen und sich besprechen, wird das Jury-Sit-
zung genannt. Diese Jury-Sitzungen sind eine ziemlich beliebte Form 
der Entscheidungsfindung und anscheinend das beste Format, was die 
Förderinstitutionen zu bieten haben. Und das Beste wird ja sicher demo-
kratisch sein, denn schließlich geht es ja um öffentliche Gelder, oder? 
Doch wenn man dann genauer hinschaut, erkennt man, dass die meisten 
Vertreter:innen nicht als Repräsentant:innen gewählt werden, sondern 
berufen. Das heißt, auch für die Türsteher:innen gibt es wiederum Tür-
steher:innen, irgendwer entscheidet nach irgendwelchen Kriterien. Die 
Jury ist somit eigentlich kein demokratisch legitimiertes Gremium. Soll 
das so? Wollen wir das?

Und neben der Frage, wer die Entscheidungen trifft, muss auch 
gefragt werden, wie in Jurys Entscheidungen getroffen werden. Denn 
das Verfahren der Entscheidungsfindung ist nicht sachlich-objektiv, wie 
oft behauptet. Am Ende entscheiden die paar, die Teil der Jury sind, 
aufgrund von Meinungen und Geschmäckern. Das, was objektiv zu sein 
vorgibt, ist ein gemachtes Bewertungssystem, nachdem gerankt und aus-
gesiebt wird. Das wird dann als objektive Bewertungskriterien verkauft. 
Doch im Grunde geht es darum, Aussiebung zu rechtfertigen.

In Deutschland gibt es keine Chancengleichheit und da ist die För-
derung der freien darstellenden Künste auch keine Ausnahme. Hier wird 
das, was im Bildungssystem angefangen wurde und später die Zugänge 
zu Ausbildungsplätzen und Hochschulen regelt, nun im sogenannten 
professionellen Kunstbetrieb weiter fortgeschrieben. Hier werden Mecha-
nismen, die zur Benachteiligung von beispielsweise Arbeiter:innen-Kin-
dern oder Nicht-Muttersprachler:innen führen, reproduziert.
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Verfügungsgewalt über Ressourcen organisiert ist. Und mit dieser Prob-
lematik müssen sich alle Beteiligten zusammen auseinandersetzen.

Und dabei geht es nicht nur um Geld. Klar, viele Förderungen wie 
Projektförderungen beinhalten in erster Linie Geld als Mittel. Geld für 
Honorare, für Sachmittel, für Catering oder Versicherungen. Doch das 
Geld der Förderinstitutionen ist nicht die einzige Ressource, deren 
Zugänge verhandelt werden müssen. Auch die Bühnen und Arbeits-
räume sind nicht allen zugänglich. Hierfür braucht es Kooperationsver-
einbarungen oder Zusagen für Residenzen, die auf irgendeine Art verteilt 
werden. Und es geht um Wissen. Wissen übereinander, Wissen über 
die aktuellen Fragestellungen, Themen und Methoden innerhalb der 
Szene, Wissen über die bürokratischen Hürden der Selbstständigkeit 
wie Steuererklärungen oder Rechtsformen, um sich kollektiv zu orga-
nisieren. Und es geht um Netzwerke, die sich sorgen, die füreinander 
sorgen, die vermitteln und Informationen zustecken; Netzwerke, die 
sich kennen, die sich vertrauen und sich längerfristige Zusammenarbei-
ten zusagen; Netzwerke, die sich über die Generationen als Mentor:in-
nen austauschen. Und es geht um Sichtbarkeit, als wichtige Ressource 
im Kampf um  Aufmerksamkeit und Anerkennung. All das (und sicher 
noch mehr) sind die Mittel, die es braucht, um zu arbeiten und als freie 
Akteur:innen Kunst zu machen.

Diese Mittel und Ressourcen werden im aktuellen Fördersystem 
selektiv verteilt. Dafür müssen Anforderungen erfüllt werden, Bemes-
sungskriterien werden angelegt. Die freie Szene als Kollektiv steht zuei-
nander in Hinblick auf diese Ressourcen in Beziehung. Es ist dieser 
strukturelle Zusammenhang der Szene in Bezug auf die vorhandenen 
Ressourcen, der die Frage von Verantwortung entstehen lässt. Denn 
anscheinend gibt es nicht genug Ressourcen für alle. Zumindest nicht 
genug, damit alle davon die Arbeit machen können, die sie benötigen 
oder wollen. Oder es gibt genug und sie sind bloß ungleich verteilt?

Der Versuch eines sanften Hacks

Doch wie mit dieser Situation umgehen? Was folgt aus diesen Erkennt-
nissen? Wäre es solidarisch, wenn jede sich bereit erklärt weniger zu 
machen, wir die Gießkanne ansetzen und dafür alle mitmachen können? 
Was, wenn dann keine mehr von ihrer Kunst leben kann? Oder wäre 
es solidarisch, wenn die freie Szene streikt, die Arbeit niederlegt bis 
Lösungen gefunden werden, die für möglichst viele passen? Unter diesen 
Umständen gibt es heute mal keine Kunst.

mit dem Selektionsapparat. Damit werden indirekt die AGBs der Leis-
tungsgesellschaft unterschrieben.

Und doch scheint die Jury die Aussiebung erträglich zu machen. 
Einerseits für die Institutionen, da sich der Verwaltungs- und Arbeitsauf-
wand in Grenzen hält. Handlungsfähigkeit scheint die oberste  Prämisse, 
verständlich, da man selbst in Zugzwang ist und liefern muss. Der Prozess 
ist halbwegs handhabbar und ein Hauch von demokratischer Erzählung 
wird mit dem Jury-Prinzip assoziiert (wie ich versucht habe darzulegen, 
eigentlich fälschlicherweise).

Aber auch für die antragsstellenden Künstler:innen bietet das 
 Verfahren Vorteile: Die Teilnehmer:innen an Jury-Prozessen müssen sich 
nicht insgesamt mit den Konsequenzen dieser Entscheidungs-Logik 
auseinandersetzen. Auch hier beruhigt die Verantwortungsabgabe. Eine 
passive Position im Prozess der Förderung kann für Beteiligte das Ganze 
vielleicht auch erst tragbar machen. Denn klar, die Kompliziertheit und 
Widersprüchlichkeit der ganzen Situation ist ein Punkt und eine struk-
turelle Gegebenheit, in der Menschen agieren müssen. Jurymitglieder 
übernehmen die unangenehme Aufgabe der Entscheidung und Selektion. 
Die Intransparenz schützt vor Überinformation.

Bis auf die Tatsache, dass weiter gefördert werden muss und das 
Jury-Verfahren anscheinen das bekannteste und eingeübteste Verfahren 
zu sein scheint, kann ich die Argumente, die ich finde, nicht teilen. Ist 
es lediglich der schlichte Mangel an Alternativen oder was genau lässt 
das Jury-Verfahren so prominent erscheinen?

Was wäre wenn?

Als Ausgangspunkt meiner weiteren Überlegung frage ich mich: Was 
würde denn passieren, wenn alle Beteiligten, alle Involierten, Jury-Mitglie-
der, Antragstellende, Mittelbereitsteller:innen und vielleicht noch ganz 
andere Personen(-Gruppen) sich zur Mittelvergabe treffen würden? Würde 
es im absoluten anarchischen Chaos enden? Sodom und Gomorrha? Ist 
die Idee einfach nur zynisch, die Szene soll jetzt auch noch ihre eigenen 
Henker:in sein? Oder besteht in dieser unwahrscheinlichen  Versammlung 
die Chance, dass die Akteur:innen sich als Kollektiv begreifen? Und sich 
die Versammlung sich dahingehend entwickelt, dass als Kollektiv über die 
Umstände, ein gutes Leben durch und mit Kunst zu führen, nachgedacht 
wird? Denn genau um diese Frage sollte es mehr gehen, oder?

Es ist eine Ressourcen- und Verteilungsfrage. Es geht um die 
Frage, wie der Zugang zum Allgemeineigentum geregelt ist. Wie die 

❺
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Ressourcen der Kunstförderung genutzt werden.
Die Summe aller Fördergelder gehört allen, die Teil der freien Szene 

sein wollen. Die Deutungshoheit darüber muss bei den Akteur:innen 
 liegen und eben nicht bei den Türsteher:innen und Institutionen. Es 
muss um die Frage gehen, welche Formen abseits von Wettbewerb gefun-
den werden können, um ein gutes Leben in der Kunst für alle zu schaffen. 
Dafür gibt es kein Geheimrezept. Es muss gemacht werden. Diesen Text 
schreibe ich daher in allererster Linie für meine Kolleg:innen in der freien 
Szene, von denen ich die meisten nicht kenne. Das wäre vielleicht anders, 
hätten wir uns mal bei einer solidarischen Mittelvergabe getroffen. Doch 
was nicht ist, kann ja noch werden.

Deswegen schlage ich vor: 
Lasst uns Beziehungen aufbauen, dann schauen wir weiter!

Deshalb muss es zentral um die Frage gehen, wie mit der Situation, dass 
die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, umgegangen wird und 
werden kann. Die Verknappung macht die wenigen Ressourcen immer 
kostbarer, so die Regel des Markts. Nehmen wir das an oder finden wir 
andere Arten der Verteilung, die solidarisch und im Hinblick auf alle 
Beteiligten funktionieren? Diese Fragen können nur beantwortet werden, 
wenn alle, die Anspruch erheben, auch mitdenken und sprechen. Dazu 
müssen wir Wege finden uns zu organisieren und uns zu versammeln. 
Wir brauchen Formen der Verhandlung und der Vergabe, die beziehungs-
fördernd wirken, statt zu vereinzeln. Eine Entscheidungs- und Vertei-
lungskultur, die Bündnisse und Kooperationen stärkt – so etwas meine 
ich, wenn ich solidarische Mittelvergabe schreibe.

Bis es so weit ist, könnten die Ressourcen und Privilegien der Förde-
rungen dazu genutzt werden, die Regeln des Spiels zu verändern. Kunst-
förderung dazu nutzen, um Alternativen zur derzeitigen Situation zu 
entwickeln, das wäre für mich ein erster Schritt in die Richtung eines 
solidarischen Umgangs mit Fördergeldern. Privilegien einsetzen, um 
Privilegien abzubauen. So etwas klingt in meinen Ohren nach einem 
solidarischen Hack. Und vielleicht kommt ja sogar eine auf die Idee, 
genau dafür spezielle Fördertöpfe einzurichten und auszuschreiben. 
Fördertöpfe, die dazu da sind, die eigenen Strukturen künstlerisch zu 
erforschen und langfristig abzuschaffen. Dieser Vorschlag darf gerne 
übernommen werden!

Wo liegt die Verantwortung?

Ich sehe Verantwortung einerseits in den strukturellen Bedingungen der 
Förderprozesse, bei Institutionen und großen Player:innen. Anderer-
seits aber auch bei den freien Akteur:innen. Denn eine Solidarisierung 
innerhalb der freien Szene kann nur aus der Szene selbst kommen. Von 
unten nach oben. Außerdem erscheint es mir, die handlungsfähigere 
Alternative zu sein, zu versuchen, sich die Verantwortung anzueignen. 
Anstatt auf die großen Tanker zu warten, selbst die Hände zusammen 
tun. Daher denke ich lieber über kollektiven Prozesse der Politisierung, 
über Treffen und Diskussionen nach, in denen über die Frage gestritten 
wird, wie ein anderer Umgang mit den gemeinsamen Ressourcen mög-
lich ist, statt darüber, wie irgendeine in Entscheider:innenposition zu 
überzeugen ist. Und ich denke darüber, wie die darstellenden Künste 
neue radikaldemokratische Praxen testen können. Um diese Treffen 
zu konzipieren, zu organisieren und umzusetzen, könnten wiederum 
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Christoph Rodatz

Wozu eigentlich eine solidarische Mittelvergabe?

2017 haben der Ringlokschuppen Ruhr, das Netzwerk X und Urbane Künste 
Ruhr ein Experiment mit dem Titel Wem gehört die Kunst?1 gestartet. In 
Opposition zur individuellen Künstler:innenförderung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, wurde eine solidarische Mittelvergabe gemeinschaftlich 
von Künstler:innen für Künstler:innen konzipiert, erprobt und evaluiert. 
Soweit ich weiß, ist das deutschlandweit das einzige Projekt dieser Art: 
Künstler:innen organisieren Geld und nehmen sich die Freiheit, ein eige-
nes Verfahren zu entwickeln und umzusetzen. Sonst üblich ist eher die 
gegenseitige Bekundung über die schlechten Verhältnisse und die ver-
trauensvolle Überantwortung der Handlungsmacht an proaktiv agierende 
Interessensvertreter:innen in Verbänden, Landesbüros oder Fonds. 

Der Spagat dieses Unterfangens wird schnell deutlich. Förderung 
von Künstler:innen ist ein extrem weites Feld, selbst wenn man den 
Fokus – wie in diesem Text – ausschließlich auf die Freien Darstellenden 
Künste setzt. Wir haben es mit Subventionen zu tun, die von Bund, Land 
und Kommunen bereitgestellt werden. Wenn also der Anspruch formu-
liert wird, eine andere Form von Mittelvergabe zu etablieren, wo fängt 
man an, worauf konzentriert man sich, wo verbrennt man sich die Finger 
und wo grätscht man mit welcher Vehemenz oder auch diplomatischem 
Gespür hinein? Wir Künstler:innen sehen es als unser demokratisch-
freiheitliches Recht an, gegen ungerechte Verfahren vorgehen zu dürfen. 
Gleichzeitig haben wir es mit einem schier unübersichtlichen und kom-
plexen System zu tun, das uns juristisch, bürokratisch und administrativ 

1  wemgehoertdiekunst.de
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❹ überfordert. Wir haben es mit konkurrierenden Selbstverständnissen zu 
tun, wenn es um Organisation, Strukturen, Richtlinien und Praxen geht. 
Die administrative Ebene agiert über Richtlinien sowie Gesetze und ist 
hochgradig bürokratisch. Die künstlerische Ebene will niederschwelli-
ger und flexibler agieren. Und eigentlich wollen wir künstlerisch arbei-
ten und nicht politisch agitieren müssen. Andererseits hat sich gerade 
in den Jahren 2020 und 2021 während der Covid-19 Pandemie gezeigt, 
dass das Fördersystem hochgradig problematisch ist, weil leistungs- und 
produk torientiert künstlerische Exzellenz und Innovation auf Basis von 
Projekten gefördert werden, nicht aber Bedarfe für den Lebensunterhalt. 
Sprich eine Anpassung der Förderprogramme steht an, die Frage ist nur 
durch wen und wie? 

Wem gehört die Kunst? war ein Versuch, dies von unten zu versu-
chen, weshalb auch der formulierte Anspruch nachvollziehbar ist, ein 
solidarisches Verfahren zu entwickeln. Es ging darum, gemeinsame 
Ziele zu  formulieren, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen, 
die künstlerische Kreativität auf formale Verfahren zu übertragen und 
ein Gefühl von emotionaler und moralischer Verpflichtung zu schaf-
fen. Dieses Szenario umschreibt sehr rudimentär Aspekte solidarischen 
Handelns, die ich gleich noch einmal vertiefen will. Darin wird deutlich, 
das mein Ansatz von Solidarität sich auf ein gemeinschaftliches und 
freiwilliges Handeln bezieht, dass von Künstler:innen gemeinsam mit 
Künstler:innen vollzogen wird. Deshalb auch erscheint es notwendig zu 
sein, öffentliche Förderer und Interessensverbände in der Perspektive 
für ein verändertes System, auszuklammern. Gleichzeitig will ich aber 
auch die These voranstellen, dass die Grenzen für ein solidarisches Han-
deln nicht nur mit der Komplexität des Gegenstandes zu tun haben, son-
dern auch mit der aktuellen Lebenssituation in einer von Konsum und 
Marktwirtschaft geprägten westlichen Demokratie, mit flexiblen und 
sehr anpassungsbereiten Subjekten, die sich aber auch schwer damit 
tun, sich mit ihrer Individualität und fluiden Identität nur in eine Sache 
hineinzubegeben.

Damit komme ich zu den zentralen Fragen, dieses Textes: An 
 welchen gesellschaftlichen Normen orientiert sich die aktuell übliche 
Vergabepraxis von Fördergeldern und ihre Akzeptanz durch die Künst-
ler:innen? Welche Herausforderungen bringt das für eine Mittelvergabe, 
die sich eine solidarische Praxis zum Ziel setzt? Als drittes stellt sich die 
Frage, warum es nicht viel mehr aktiven Protest gegen aktuelle Förder-
programme gibt? Und schließlich: Ist eine solidarische Mittevergabe 
überhaupt möglich? Die erste Frage wird unter Bezugnahme auf die 
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Theorie zur simulativen Demokratie von Ingolfur Blühdorn besprochen. 
Blühdorn zeigt ein Paradox unserer heutigen Gesellschaft auf, bei dem 
er einerseits aktuell normative Ansprüche ausmacht, als Autonomes 
und in sich gefestigtes Subjekt handeln zu wollen. Andererseits macht er 
eine Integration in den Markt aus, die mit Flexibilität und Fluidität der 
Subjekte verbunden ist. Die zweite Frage wird den Fokus konkret auf die 
Historie der Freien Darstellenden Künste und der darin üblichen Förder-
mittelvergabe lenken. Hierbei wird ebenfalls auf Blühdorn Bezug genom-
men und nachgezeichnet, dass zum einen die Künstler:innen und das 
Fördersystem selbst in den Markt integriert sind und zum anderen eher 
die Tendenz vorherrscht sich mit den Gegebenheiten abzufinden oder 
institutionalisierten Vertreter:innen – wie Verbänden – das Vertrauen zu 
schenken. Dies führt direkt zur dritten Frage, dass nämlich trotz des 
Anspruchs autonomes Subjekt zu sein, es erstaunlich ruhig bleibt unter 
den Künstler:innen, obwohl das Fördersystem sozial ungerecht und die 
Arbeits- und Lebensbedingungen prekär sind. Die letzte Frage will ich 
ganz zum Schluss in Betracht ziehen, als eine Art Resümee.

Solidarität und ihre Praktiken

Ich will mit einer Bestimmung des Solidaritätsbegriffs beginnen. Hier-
bei konzentriere ich mich auf Aspekte, auf die ich im Verlauf des Textes 
immer wieder zurückkommen werde, weil sie mal mehr, mal weniger 
im Zusammenhang mit einer Mittelvergabe stehen. Am angeführten 
Beispiel des Projekt Wem gehört die Kunst? ließe sich aufzeigen, dass Soli-
darität mit einem Zusammenkommen von Personen zu tun hat, die ein 
gemeinsames Ziel verfolgen. Dieses Ziel speist sich von einem Defizit in 
der Förderlandschaft, das als ungerecht, bei manchen auch als moralisch 
verwerflich eingestuft wird. In diesem Falle war die Individuelle Künst-
ler:innenförderung des Landes Nordrhein Westfalen der Auslöser, die als 
neoliberales Konzept interpretiert wurde, in dessen Vordergrund die Ver-
wertbarkeit von Kunst stünde2 und dabei nicht gegen die Prekarisierung 
helfe und somit kein geeignetes Förderwerkzeug sei.3 Dem Beispiel direkt 
nicht zu entnehmen ist ein weiterer Aspekt, der für solidarisches Han-
deln wichtig ist, es erfordert eine emotionale Verbundenheit mit einem 
Ziel, die bei entsprechender Intensität mobilisierende Kräfte freisetzen 
kann. Dies einführend dargelegt, will ich aus dem Historischen Wörterbuch 

2 vgl. Becker/Nagel 2018, S. 5
3 vgl. ebd., S. 4
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der Philosophie (1996) eine Bestimmung von Andreas Wildt zitieren, die 
die genannten Aspekte enthält:

„Solidarität (neulat. solidaritas, von solidus dicht, gediegen, 
fest, ganz). Solidarität bedeutet die Bereitschaft, sich für 
gemeinsame Ziele oder für Ziele anderer einzusetzen, die 
man als bedroht und gleichzeitig als wertvoll und legitim 
ansieht, bes. die engagierte Unterstützung eines Kampfes 
gegen Gefährdungen, vor allem gegen Unrecht, im weiteren 
Sinne auch: Zusammenhalt, soziale Bindung, Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Solidarität meint im engeren, umgangs-
sprachlichen Sinne immer ein praktisches oder jedenfalls 
emotionales Engagement für gemeinsame, meistens koope-
rative Ziele, vor allem im Kampf gegen Unrecht.“ (Wildt 
1995, 1004)

Im Kontext von Fördermittelvergaben will ich noch auf eine weitere 
Verwendungsweise des Solidaritätsbegriffs hinweisen, die ich selber 
aber nicht als Teil meiner Bestimmung sehe. Es geht um ein staatlich 
implementiertes Solidaritätsprinzip, wie dem Solidaritätszuschlag für die 
neuen Länder, Sozialversicherungen (Rente, Krankheit, Unfall, Pflege 
etc.) oder in gewisser Weise auch Kultursubventionen. Wildt beschreibt 
diese Verwendung des Begriffs als Überbleibsel seiner ursprünglich rein 
juristischen Bedeutung.4 Explizit klammert Kurt Bayertz in seinem Auf-
satz Begriff und Problem der Solidarität (Bayertz 1998) das sozialstaatliche 
Solidaritätsprinzip aus seinem Verständnis von Solidarität aus, weil es 
weder auf einer emotionalen Verbundenheit der beteiligten Steuerzah-
ler:innen beruht, noch auf einer Freiwilligkeit und damit auch nicht auf 
einem Eigenengagement.5

Mit dieser sehr kurzen Einführung des an sich vielfältigen Begriffs 
will ich es erst einmal belassen und mich lieber den Praktiken solida-
rischen Handelns zuwenden. Mit dem Blick auf die heute übliche und 
alltägliche Verwendung steht oft der Aspekt des Zusammenhalts oder 
des Mitgefühls im Vordergrund. Gekoppelt ist diese an ein gemeinsames 
Interesse, das auch aus einer Zugehörigkeit erwächst. Ich will hier von 
einem Solidarisieren-mit sprechen, das vor allem als Anerkennung zu 
verstehen ist, die auch als passive Teilhabe vollzogen werden kann. Ich 

4 vgl. ebd.
5 vgl. ebd., S. 37

solidarisiere mich mit Anderen, indem ich eine Petition unterschriebe, 
Geld spende oder vom Balkon aus für Krankenschwestern klatsche, 
ohne mich wirklich aktiv an einer Gemeinschaft zu beteiligen. Eine 
erweiterte Bedeutung entsteht, wenn sich Solidarität im Sinne einer 
gemeinschaftlichen und tatkräftigen Unterstützung bei einer Notlage 
oder Ungerechtigkeit ergibt, mit „teilweise altruistischen Zügen“6 und 
dem Glauben an eine moralische Verpflichtung.7 Ich verhalte mich 
solidarisch, weil ich selbstlos Flutopfern durch direkten Einsatz im 
Katastrophengebiet helfe. Ich will diese Form von Solidarität mit Soli-
darisieren-für umschreiben. Eine dritte Form von Solidarität ist die, die 
eng an die Arbeiterbewegung seit dem 19. Jahrhundert gekoppelt ist, 
das Solidarisieren-gegen. Diese Form von Solidarität hat immer auch 
transformierende mitunter destruktive Züge, weil damit ein direkter 
Veränderungswille verbunden ist, der einen Kampf gegen Etwas oder 
Jemanden beinhaltet. Ziel ist eine zeitnahe Veränderung grundlegender 
Probleme herbeizuführen, die im Sinne einer Interessensgemeinschaft 
ist, mit der man sich solidarisiert.

Diese handlungsorientierte Ausdifferenzierung ist mir wichtig, weil 
die Freie Szene der Darstellenden Künste letztlich mit ihrer Herausbil-
dung ab den 1970er Jahren, gemeinsame Wurzeln mit der emanzipato-
rischen Revolution – den sogenannten 1968ern – hat und dabei auch zu 
einem solidarischen Handeln. Neben einem Solidarisieren-gegen gegen 
die Obrigkeit, den Kapitalismus oder – in der Kunst – die etablierten 
Stadttheater, haben sich zum Beispiel im Sinne eines Solidarisierens-für 
Kollektive herausgebildet, die alternative, weniger hierarchische Arbeits- 
und Organisationsweisen suchen. Von dieser vergangenen Verwandt-
schaft aber abgesehen, wird es mir darum gehen, den Blick auf heute zu 
richten. Denn anders als noch vor 40 Jahren, scheint es aktuell trotz der 
hochgradig prekären Situation in der aktuellen Förderlandschaft kaum 
zu einem Solidarisieren-gegen oder zumindest ein Solidarisieren-für zu 
kommen. Und das obwohl es spätestens mit der Pandemie genug exis-
tenzielle Gründe gab, die Anlass boten, sich lautstark und wirkungsvoll 
gegen die aktuellen Förderformate aufzubäumen und für alternative 
Strukturen und Verfahren einzusetzen.

6 Wildt 1998, S. 212
7 vgl. ebd., S. 212
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Eine kritische Betrachtung vorherrschender 
Fördermittelvergabe

Ambivalenz der Fördermittelstrukturen 
Ich will mit der Beschreibung der grundlegenden Rahmung einer För-
dermittelvergabe beginnen: Förderinstitutionen vergeben Fördergelder an 
Künstler:innen. Diese Rahmung gilt es nun zu vertiefen und auszudif-
ferenzieren. Bevor ich dies mache, will ich von mir gesetzte Prämissen 
voranstellen: Wie weiter oben schon gesagt, geht es mir ausschließlich 
um die Freie Darstellende Kunstszene. Ebenso will ich weder die aktu-
elle Fördergeldmenge, noch die Frage nach einem Anrecht auf Kultur-
förderung verhandeln. Ich setze damit voraus, dass die Subventionen 
von Kunst und Kultur von Politik und Gesellschaft gewollt sind. Das 
bedeutet, dass eigentlich das implizite Ziel ist, eine künstlerische Berufs-
tätigkeit im Haupterwerb durch Subventionen zu ermöglichen. Weil 
dies augenscheinlich aktuell nicht funktioniert, können und sollten die 
vorherrschenden Verfahren auch hinterfragt werden.

Die in Deutschland üblichen Förderinstitutionen sind in der Regel 
Kommunen, das Land, der Bund oder auch Stiftungen und seltener pri-
vatwirtschaftliche Unternehmen. Der Fokus meiner Betrachtung liegt auf 
öffentlichen Förderungen, da hier ein sehr großer Umfang liegt und auf 
der formalen Umsetzungsebene, die nicht öffentlichen Förderungen sich 
kaum von den öffentlichen unterscheiden. Die Vergabe von Fördermitteln 
ist an klare Regelwerke gebunden, die – bei öffentlichen Geldern – eine 
demokratisch legitimierte Grundlage haben – das Parlament einer Kom-
mune, eines Landes oder des Bundes entscheidet über die jährlich zur 
Verfügung stehende Fördersumme und in Ausschüssen werden von der 
Verwaltung vorgeschlagene Regularien verabschiedet8. Diese Regularien 
geben das Bewerbungsverfahren vor, die maximal zur Verfügung ste-
hende Summe, wie die Vergabe organisiert wird oder wie abgerechnet 
werden soll. Aktuell gängig in der bundesdeutschen Landschaft sind 
Onlinebewerbungen mit Formularen. Das heißt, die Antragsteller:innen 
skizzieren in einer sogenannten ‚Antragsprosa‘, ihr Projektvorhaben, 
begleitet von einem Kosten- und Finanzierungsplan. Dabei treten eine 
Vielzahl von Künstler:innen in Konkurrenz zueinander und am Ende 
entscheidet eine Fachjury, wer den Zuschlag bekommt. Dies geschieht 
alles auf der Basis der rein schriftlich vorliegenden Antragsunterlagen, 

8 Nordrhein-Westfalen ist auf dem Weg ein Kulturgesetzbuch zu verabschieden, was in dieser Form erstmalig 
von einem Land umgesetzt wird. vgl. Landtag NRW, 2021

die nur wenig mit dem eigentlichen künstlerischen Werk zu tun haben. 
Kommen wir zu den Künstler:innen, sie sind in meinem Szenario meist 
Gruppen, seltener Einzelpersonen, die für ihre künstlerische Arbeit im 
Bereich der darstellenden Künste für die Umsetzung ihrer Kunstpro-
jekte auf Fördermittel und deren Vergabe angewiesen sind. Sie konzipie-
ren Stücke, stellen Anträge und bringen diese Stücke, wenn alles gut 
läuft – meist Monate später – auf die Bühne. Und weil die professionelle 
freie Kunstszene ohne Subventionen nicht auskommt, sind die Förder-
mittel als drittes Element in dem Gefüge zentral. Gerade bei Theater ist 
im Vergleich zu anderen Kunstsparten der finanzielle Aufwand, neben 
der zu honorierenden Arbeitszeit, vor allem im Bereich der Sachkos-
ten verhältnismäßig hoch. Somit haben die Fördermittel nicht nur die 
Funktion die Umsetzung von Projekten zu ermöglichen, sondern dienen 
im Ideal der existenziellen Absicherung der beteiligten Künstler:innen.

Wesentlicher als die Beschreibung der Einzelelemente im Förder-
system ist die Betrachtung, wie diese zusammenwirken und welchen 
Effekt sie auf das Verhältnis von Fördergeld zu Künstler:innen, deren 
Berufstätigkeit, aber auch deren finanziellen Absicherung haben. Daher 
will ich mich jetzt mit Prozessen der Fördermittelvergabe befassen und 
hierbei den Fokus auf zwei Aspekte legen, die aus meiner Sicht gegen 
Grundsätze der Freien Szene verstoßen und deshalb Ausgangspunkt 
einer Solidaritätsbewegung sein müssten, deren Ziel es ist, gerechtere 
Ansätze zu erwirken. Das aktuelle Fördersystem ist fest in die Logik des 
Marktes integriert, behauptet aber Künstler:innen vom Markt unabhängig 
zu machen. Und das aktuelle Fördersystem verfolgt den Anspruch sozial 
gerecht zu sein, schafft aber Bedingungen, die die Bedarfslage der Künst-
ler:innen nicht berücksichtigen. Ich will dies an einem etwas längerem 
Zitat aus dem am 12. Mai 2021 veröffentlichten Gesetzesentwurfs des 
Kulturgesetzbuchs aus Nordrhein-Westfalen aufzeigen:

„Künstlerinnen und Künstler der Freien Szene arbeiten 
inhaltlich, methodisch und strukturell unabhängig, selbst-
bestimmt und selbstorganisiert. Sie arbeiten nicht vor-
nehmlich marktorientiert oder kommerziell und sind in 
der Regel nicht in festen Arbeitsverhältnissen beschäftigt. 
Sie sind eigenständig gegenüber institutionellen und kom-
munalen Einrichtungen. Ihre Kunst entsteht oft an wech-
selnden Orten und in unterschiedlichen Konstellationen. 
Und ihre Kunst entsteht frei von wirtschaftlichen Verwer-
tungszwängen sowie frei von inhaltlichen und strukturellen 
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Vorgaben. Die Freie Szene entspricht damit in einzigartiger 
Weise dem Anspruch auf kulturelle und gesellschaftliche 
Vielfalt und wirkt mit ihrem kreativen Potenzial nachhaltig 
in alle Bereiche des kulturellen Lebens in NRW hinein. Die 
vielfältige, kreative und professionell tätige Freie Szene ist 
gemeinsam mit den Kulturinstitutionen prägend für die 
Kulturlandschaft in NRW.“9 

In diesem Zitat stecken auf den ersten Blick nicht sofort erkennbare 
Widersprüche, die sich auch in der Struktur der Förderlandschaft wie-
derfinden. Die Formulierung gibt vor, dass die erlangte Freiheit der 
Freien Szene sowohl eine Unabhängigkeit vom Markt, als auch eine 
professionelle Tätigkeit ermögliche. Gleichzeitig wird aber auch deut-
lich, dass diese Freiheit eine hochgradige Flexibilität positiv formuliert 
ermöglicht, negativ ausgelegt einfordert. Diese Ambivalenz, so werde 
ich gleich zeigen, ist ein Anzeichen für eine Integration in den Markt, 
in der Flexibilität ein gleichermaßen akzeptierter Fluch und Segen ist. 
Aber auch die Behauptung einer Unabhängigkeit von wirtschaftlichen 
Verwertungszwängen ist ambivalent, wenn gleichzeitig das Fördersys-
tem nur projektbasiert ist, deshalb keine kontinuierliche Berufstätigkeit 
ermöglicht und gleichzeitig in die Bewertung von Anträgen lediglich 
die künstlerische Leistung einfließt, nicht aber die Bedarfslage. Diesen 
Spannungsfeldern will ich im Folgenden nachgehen und dabei aufzeigen, 
warum sich weder ein Solidarisieren-für, noch ein Solidarisieren-gegen 
die vorherrschenden Förderstrukturen formieren, obwohl es genügend 
Gründe dafür gibt.

Die Anpassung der Fördermittel und der Freien 
Szene an die Logik des Marktes

Integration in den Markt
Ich beginne mit einer These: Sowohl die Akteur:innen, als auch die 
aktuelle Förderlandschaft in den Freien Darstellenden Künsten orien-
tiert sich implizit wie explizit an der Logik des Marktes. Bevor ich das 
exemplarisch ausführe, will ich beschreiben, was ich unter Logik des 
Marktes verstehe. Hierbei orientiere ich mich an Ingolfur Blühdorns 
Theorie zur simulativen Demokratie (Blühdorn 2013). Blühdorn zeichnet in 
Anlehnung an postdemokratische Theorien eine Politik und Gesellschaft 

9 Landtag NRW 2021, S. 105

prägende Wende nach, deren Ursprung in der emanzipatorischen Bewe-
gung der 1960er bis 80er Jahre liegt und seit den 1990er bis heute andau-
ert.  Blühdorn beschreibt, dass in den 1960ern Werte erkämpft wurden, 
die es Individuen und kollektiven Akteuren10 ermöglichte, als autonome 
und souveräne Subjekte wirksam zu werden und sich vom Staat oder 
dem Warenkonsum der industriellen Massenwaren zu emanzipieren.11 
Die partizipatorische Emanzipation dieser Zeit brachte – ganz im oben 
angeführten Verständnis eines Solidarisierens-für und -gegen – kollektive 
Akteur:innen hervor, die „die Entmachtung der traditionellen Eliten 
betrieben und zivilgesellschaftliche Selbstbestimmung, Selbstorganisa-
tion und Selbstverantwortung einforderten“.12 Identität und Subjektivität, 
so die damalige Vorstellung, kann sich nur über „individuelle Besonder-
heit, Originalität und Unterscheidbarkeit“13 abbilden.

Doch, so Blühdorn weiter, dieses erlangte Anrecht auf Autonomie 
und Souveränität unterliegt seit den 1990er Jahren einer postdemokrati-
schen Wende.14 Zwar bleibt der Anspruch auf diese Werte erhalten, die 
sich als Norm gefestigt haben, aber parallel dazu haben sich neue Werte 
etabliert. Blühdorn spricht von gegenwärtigen Konsumdemokratien15, die 
sich gegen die eben beschriebenen Werte stellen. So sei das vormals auto-
nome Subjekt nun vollständig vom Markt durchdrungen, was sich zum 
Beispiel daran ausmachen lässt, dass Konsum in der breiten Bevölkerung 
nicht mehr mit einem negativen Image verbunden sei.16 Ergebnis dieser 
Entwicklung sei, „dass das marktwirtschaftliche Denken immer restloser 
alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt“.17 Ein zweiter Aspekt, den 
Blühdorn anbringt, ist die Beobachtung, dass Individualisierung und 
Integration in den Markt das ehemalige Ideal eines in sich identitären, 
also verfestigten oder auch gefestigten Subjekts, ergänzt durch das Ideal 
eines vielschichtigen, flexiblen sowie flüchtigen und eben nicht mit sich 
identischen Subjekts.18 Exemplarisch zeigt er dies an politischer Partizi-
pation, im Gestus eines auf meine Begrifflichkeit übertragenen Solidari-
sierens-mit, die aus seiner Sicht entideologisiert sei, sich an bestehenden 
Ordnungen orientiere, spontan, projekthaft und spaßbetont sei oder der 
Selbstdarstellung diene.19 Ein Solidarisches-für oder -gegen – um erneut 

10 vgl. ebd., S. 129
11 vgl. ebd., S. 130f
12 ebd., S. 144
13 ebd., S. 130
14 vgl. ebd., S. 114ff
15 vgl. ebd., S. 158
16 vgl. ebd., S. 130f
17 ebd., S. 120
18 vgl. Blühdorn 2015, Minute 46:28-46:48
19 vgl. Blühdorn 2013, S. 190ff
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Blühdorns Auseinandersetzung mit Partizipation auf meine Begriffe zu 
übertragen –, ließe sich am ehesten ausmachen, wenn eigene Interessen 
unmittelbar betroffen seien, wie Bildung der Kinder oder der Protest 
gegen eine Müllverbrennungsanlage.20 Auf einen stark verkürzten  Nenner 
gebracht, zeigt Blühdorn auf, dass die Flexibilisierung einen Beitrag lie-
fert zu fehlender Stringenz, unklarer Positionierung und unkonkretem 
Handlungsprogramm und damit im Gegensatz steht zum Bestreben 
der bürgerlichen Moderne und den daraus erwachsenen ideologischen 
Positionierungen der 1968er Bewegung: „Die bürgerliche Tradition hatte 
sich den Prozess der Identitätsbildung vorgestellt als ein Lebensprojekt, 
an dessen Ende im Idealfall eine gerundete und gereifte Persönlichkeit 
stehen würde, die sich auszeichnet durch ihre stabilen Interessen und 
Eigenschaften, ihre konsistenten Geschmacks- und Werturteile, ihre 
verlässlichen moralischen Prinzipien, ihren gefestigten Charakter etc.“21 
Laut Blühdorn kommt es also mit der postdemokratischen Wende zu 
einem gesellschaftlichen Wandel, der nicht vom autonomen Subjekt, 
sondern autonomen Konsument:innen und einem komplexen sowie 
flexibilisierten Selbstverständnis ausgeht.22 Die Herausforderung ist nun, 
dass diese beiden normativen Ansprüche der 1968er und der heute gülti-
gen Auffassung zueinander widersprüchlich sind und dennoch akzeptiert 
aufeinandertreffen. Blühdorn spricht vom postdemokratischen Paradox,23 
das trotz der Widersprüchlichkeit der jeweils dahinterliegenden Subjekt-
konzepte und Ansprüche von allen Seiten Bürger:innen, Politiker:innen, 
der Administration oder – so zumindest meine These – der Kunst- und 
Kulturlandschaft hingenommen wird. 

„Die Bürger wollen sich als politischer Souverän betrachten 
und als solcher anerkannt werden, wofür sie den Normen 
des identischen Subjekts der traditionellen Moderne ent-
sprechen müssten. Gleichzeitig wollen und müssen sie 
aber dem aktuellen Ideal der Flexibilität genügen, die Ver-
bindlichkeiten des modernistischen Subjektverständnisses 
abschütteln und politische Verantwortlichkeiten möglichst 
an geeignete Dienstleister delegieren.“24 

20 vgl. ebd., S. 191
21 vgl. ebd., S. 132
22 vgl. ebd., S. 157, Schaubild 3.4
23 vgl. ebd., S. 158ff
24 ebd., S. 164

Die Integration der Freien Szene in den Markt
Die von Blühdorn allgemein formulierte und auf das demokratische 
System bezogene Entwicklung, lässt sich auch an Hand der Entwick-
lungsgeschichte der freien Szene nachzeichnen. Ausgehend von dem 
von Henning Fülle beschriebenen Ziel, sich vom „institutionellen  System 
der »autoritär« regierten bürgerlichen Bildungstempel“ und von der 

„ bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft“25 zu befreien, erkämpft sich 
angefangen in den 1960 / 70er Jahren die Freie Szene ihre Unabhängigkeit 
und etabliert sich als eigener künstlerischer Strang. Spätesten Mitte der 
achtziger Jahre bekommt sie durch öffentliche Förderung eine institutio-
nelle und professionelle Form. Frei in diesem Zusammenhang bedeutete, 
sich von bürokratischen, institutionellen und ästhetischen Zwängen und 
Hierarchien der etablierten Stadttheater zu entkoppeln.26 Frei bedeutete 
dann aber auch, die Vorteile der hochsubventionierten Institution, wie 
sozialversicherte Arbeitsverträge oder Tarif- und auch arbeitsrechtliche 
Sicherheit aufzugeben. Dennoch heißt frei am Ende nicht, sich vom 
öffentlichen System der Subventionen zu befreien. Im Gegenteil die 
aufkommenden Förderstrukturen, waren und sind der Garant für ein 
Bestehen der Freien Szene. 

An diese Abhängigkeit ist eine Entwicklung gekoppelt, die – wenn 
man sich an Vera Nitsche orientiert –, im Gleichklang steht zu  Blühdorns 
These eines sich flexibilisierenden in den Markt integrierenden Sub-
jekts. In Ihrer Dissertation Der neue Geist des Kollektivs (Nitsche 2019) 
beschreibt sie die Transformation des Freiheitsbegriffs in der Freien 
Szene. Sie kommt zu der Erkenntnis, dass die „flexiblen Arbeitsstruk-
turen der Freien Szene […] den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt 
viel besser zu entsprechen [scheinen] als die rigiden Ablaufroutinen 
des Stadttheaters.“27 So sehr diese Flexibilität von der Freien Szene als 
Wert empfunden wird, so sehr orientiert sich dieser Wert aber auch an 
neoliberalen Auffassungen. „Mit ihren projektbasierten Arbeitsformen 
jenseits der Institutionen und den damit verbundenen Subventions-
strukturen scheinen die Freien Gruppen – ob sie wollen oder nicht – das 
Arbeitsethos des neoliberalen Kapitalismus zu propagieren.“28 Nitsche 
stellt fest, dass diese Einlassungen auf Flexibilität für die Unsicherheit, 
ein hohes Arbeitsvolumen und schlechte Bezahlung einbringen, aber 
von Akteur:innen der freien Szene nicht thematisiert werden, weil sie vor 

25 Fülle, S. 27
26 vgl. ebd., S. 28
27 ebd., S. 205
28 ebd., S. 228
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allem als Gewinne erfahren werden.29 Der formulierte Anspruch darauf, 
autonom zu sein und sich die eigenen Mittel zu besorgen sowie selber 
über die „Bedingungen des Produzierens“30 entscheiden zu können, wie 
Annemarie Matzke es als gegenwärtiges Merkmal der Freien Szene aus-
macht, ist ein Überbleibsel und Erfolg der emanzipativen Revolution. 
Doch hat diese Autonomie ihre Kehrseite, weil sie „teuer erkauft“31 ist.

Nitsche zeigt das von Blühdorn formulierte Paradox am Beispiel des 
Begriffs der Selbstausbeutung auf. Denn an „der Idee der Selbstausbeu-
tung zeigt sich die Vorstellung eines verinnerlichten Kapitalismus.“32 In 
den 1960 / 70er habe man sich von der Ausbeutung durch eine externe 
Instanz, dem Theater, Intendanten oder Regisseuren – beides in der Regel 
männlich – befreit, sich dafür aber jetzt eine interne Instanz geschaffen:

 
„Vom Selbstausbeuter (als diskursiver Figur) kann jedenfalls 
keine Systemkritik ausgehen, da er, sei es bewusst oder 
unbewusst, die (Ausbeutungs-) Mechanismen des kapita-
listischen Systems reproduziert. Durch die Verinnerlichung 
des Systems erscheint der heutige Theater-Prekarier, im 
Gegensatz zum Schauspieler-Proletarier der 1960 / 70er-
Jahre, nicht mehr (nur) als Opfer des Kapitalismus, sondern 
(auch) als Verbündeter des Neoliberalismus.“33 

Nur dass die heute freischaffenden Künstler:innen – im Gegensatz zu 
marktwirtschaftlich ausgerichteten Start-Up Unternehmen – sich in der 
Regel von ihrer Tätigkeit nicht alleine ernähren können. Die etablierte 
und durch Förderprogramme staatlich zugelassene Freiheit ermöglicht 
nicht nur ein gewollt unabhängigeres Arbeiten, sondern drängt viele 
Künstler:innen in alternative Haupt- und Nebenjobs oder in prekäre 
Lebenssituationen. Man kann also festhalten, künstlerisch waren sie 
erfolgreich, nicht aber in Bezug auf die finanzielle Absicherung inner-
halb ihres Berufsfelds.

Ich will ein weiteres Beispiel anbringen, an dem ich die recht allge-
mein gehaltene Theorie Blühdorns auf den Bereich der Freien Darstellen-
den Künste übertrage: die sich formierenden künstlerischen Kollektive. 
Nitsche hantiert mit dem Begriff der Vielstimmigkeit, die als Modell gegen-
wärtiger Kollektive die künstlerische Arbeit bestimmt. Es hätte einen 

29 vgl. ebd., S. 220
30 Matzke, S. 266
31 ebd., S. 266
32 Nitsche 2019, S. 232
33 vgl. ebd., S. 232

Perspektivwechsel gegeben, von der Auffassung eines einstimmig hin zu 
einem vielstimmig agierenden Kollektiv: „Das Kollektiv wird anscheinend 
nicht mehr als Entität, sondern als ein Zusammenschluss von Einzelnen 
verstanden.“34 In diesem Verständnis, wird die Pluralität der Stimmen 
zu einem durchaus anerkannten und auch erfolgreichen künstlerisch-
ästhetischen Verfahren. Überträgt man dieses Beispiel künstlerischen 
Arbeitens auf politische Prozesse, so wird zumindest deutlich, welche 
Hürden sich auftun, wenn es darum geht, politische Haltungen und Ent-
scheidungen oder ein Solidarisieren-gegen zu initiieren und umzusetzen, 
wenn das Ziel sein soll, zu gemeinsam entwickelten und getragenen Ent-
scheidungen zu kommen, in denen Interessen  vertreten, Ausschlüsse 
vollzogen und eine gefestigte Position und Parteilichkeit gefordert wird, 
die im Abgleich zu einer ‚Stimme‘ werden soll.

Zusammenfassend lässt sich die diesem Text unterliegende Frage 
in Teilen beantworten, warum sich eigentlich nicht längst eine Bewe-
gung gebildet hat, die sich gegen die Förderstrukturen und die daran 
gekoppelten Ansprüche und Nöte solidarisiert? Mit der Brille Blühdorns 
lässt sich die Integration in den Markt anbringen, die ihren Beitrag dazu 
leistet, dass Künstler:innen – im Sinne der internen Instanz – gar keine 
Distanz zum eigenen Tun und den dafür zugrundeliegenden Struktu-
ren haben können. Das Konzept der Flexibilität lässt gar nicht zu, die 
Nachteile dieser, als zu bekämpfendes Problem anzugehen. Ganz im 
Sinne eines neoliberalen Duktus, geht es vielmehr darum, sich in dem 
System möglichst gut zu behaupten, durch maximales Ausschöpfen der 
Förderangebote, Produktivität, Innovation und Einzigartigkeit. So gese-
hen ist ein Solidarisieren-gegen, als Mittel, um einer sozial ungerechten 
Fördersituation entgegenzutreten, nur selten Teil des eigenen Denkens 
und Handelns. Zusätzlich scheint auch die mit der Integration in den 
Markt verbundene Individualisierung, mit ihrer Fluidität von Identi-
täten und Interessen hinderlich zu sein. Die Pluralisierung fördert das 
Individuum und die Flexibilität fördert ein flüchtiges Subjekt, beides 
bringt Einzelkämpfer:innen hervor, die sich mehr mit der Finanzierung 
der eigenen Produktion befassen können und wollen, als mit einer Ver-
änderung des Fördersystems. Zusätzlich dazu erfordert ein Solidarisie-
ren-für die Aushandlung gemeinsamer moralischer Wertvorstellungen 
und Konzepte für eine gerechtere Vergabe, die eine emotionale und vor 
allem zielgerichtete inhaltliche Grundlage für ein Solidarisieren-gegen 
ermöglicht. Dies – in einem zweiten Schritt – macht ein gemeinsames 

34 ebd., S. 289
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Eintreten für Veränderung über den reinen Aufschrei hinaus erforder-
lich. Ganz davon zu schweigen, dass zusätzlich zu den beschriebenen 
Hürden all das ehrenamtlich geschehen müsste.

Die Integration der Fördermittelvergabe in den Markt
Nach der Betrachtung der Künstler:innen und ihrer Integration in den 
Markt will ich den Fokus auf die öffentlichen Förderprogramme und 
-mittelvergaben richten. Wie angedeutet, stehen die in den 1970er Jahren 
erstrittenen Freiheiten im Konflikt zu der erlangten Abhängigkeit von 
öffentlichen Mitteln. Denn der vermeintlichen Freiheit steht ein büro-
kratisches System entgegen, das immer stärker Wert legt auf marktüb-
liche Dicta wie Wirtschaftlichkeit, Effizienz oder Effektivität und sich 
dafür mit Fachjurys, Richtlinien und Ansprüchen auf Innovation und 
Exzellenz absichert. Auch in der Kulturförderung ist die gesellschaft-
liche Durchdringung des Marktes angekommen, was ich an Hand der 
 Veranlagung aktuell vorherrschender Strukturen der Fördermittelver-
gabe und -verwaltung zeigen will. 

Ich will mit Förderrichtlinien und -zielen beginnen. Laut dem Ent-
wurf des Kulturgesetzbuches des Landes Nordrhein-Westfalen unterliegt 
man durch die Förderung keinem Verwertungszwang. Ferner wird die 
Perspektive eröffnet, dass ein professionell tätiges Arbeiten möglich sei. 
Aus beiden Formulierungen lese ich den Anspruch, dass die Förderung 
die Bedarfe für die Ausübung einer Berufstätigkeit ermöglicht. Tatsäch-
lich können im Gros der deutschlandweiten Förderprogramme Auf-
wände vor und nach Abschluss des Projektes – die Konzeptentwicklung, 
Antragsstellung oder die Abrechnung – nicht kalkuliert werden, ganz 
zu schweigen von einer Altersvorsorge oder der Lebenskosten. Hinzu-
kommt, dass die projektorientierte Förderung nur Kostenkalkulationen 
zulässt, die leistungsgerecht sind, wobei Leistung vor allem gemessen 
wird am zu erwartenden Arbeitsaufwand während des Projektzeitraumes. 
Leistung wird auch bemessen an künstlerisch orientierten Förderkrite-
rien, wie Exzellenz oder eine herausragende Arbeiten zu sein.35 Der Markt 
regelt das über Verkaufszahlen, in der Freien Darstellenden Kunst, ist 
es eine Fachjury, die über den Wert einer noch zu erbringenden Leis-
tung urteilt und entscheidet. In all dem findet die soziale Situation der 
Antragsteller:innen keine formal festgelegte Berücksichtigung. Wer aber 
als in den Markt integriertes Subjekt wirtschaftlich denkt, stößt auch 
hier an Grenzen. Die üblichen Förderrichtlinien sehen nicht vor, dass aus 

35 vgl. Landtag NRW 2021, § 17, Abs. 2, S. 22

Fördermitteln Gewinne generiert werden dürfen. Erst mit dem Produkt, 
der Aufführung, kann man über Gastspiele Gewinne einspielen. So gese-
hen ermöglicht das Fördersystem weder eine Freiberuflichkeit, noch eine 
Berufstätigkeit, die ein kontinuierliches Einkommen einbringt. Vielmehr 
setzt das Fördersystem auf hochgradig flexible, stark individualisierte 
und konkurrierend handelnde Tagelöhner:innen, nur das Projekte sich 
über Wochen und Monate hinziehen. Genau genommen müsste man 
also von Projektlöhner:innen sprechen. In diesem Sinne ermöglicht das 
Fördersystem zwar eine Unabhängigkeit von Institutionen und inhalt-
lichen Vorgaben, es befreit aber nicht wirklich von wirtschaftlichen 
Verwertungszwängen, weil es das Produkt und dessen Verwertung nur 
selten fördert und Projektförderung vorwiegend keine Berufstätigkeit 
ermöglicht, dafür aber implizit eine Vermarktbarkeit des Produkts, der 
Darstellenden Kunstware erforderlich macht.

Wechselt man die Perspektive und wendet sich der Antragstellung 
zu, so zeigt sich hier eine andere Form marktkonformer Ansprüche. Bei 
der Antragsstellung geht es um Selbstvermarktung, auf der Basis einer 
schriftlichen Bewerbung, die Monate vor dem eigentlichen Ereignis, von 
einer Fachjury beurteilt und bewertet wird. Was hier gefordert wird, sind 
vor allem designerische (Produkt-, Kommunikations- oder Grafikdesign) 
und weniger künstlerische Expertise. Anträge in der freien Theaterszene 
sind funktionalistisch ausgerichtet, es sind werbende Texte, die von der 
Behauptung leben, etwas Großartiges und Einzigartiges auf die Beine zu 
stellen. Auch das Layout von Konzepttexten, das die Lesbarkeit und das 
Erscheinungsbild prägt, sollte in seiner werbenden Wirkung und damit 
einer Erhöhung der Chancen nicht unterschätzt werden. Interessan-
ter Weise orientiert sich das noch recht junge Antragswesen der freien 
Szene – der Fonds Darstellende Künste wurde 1988 gegründet – an seit 
Jahrzehnten üblichen Vergabe- und auch Werbeformen aus dem Design-
umfeld. Als Wettbewerbe konzipierte Verfahren sind in der Architektur 
schon lange üblich und dem Antragswesen in der Freien Szene ähnlich 
darin, dass Konzepte und Modelle eingereicht werden. In der Werbe-
branche gibt es den Pitch, der als übliche Form in Designagenturen oder 
Firmen zum Einsatz kommt, um erste Ideen oder auch Entwürfe zu 
bewerben. Weil nicht nur die Aufmachung der Bewerbung selbst aus-
schlaggebend ist für eine Zu- oder Absage von Fördermitteln, sondern 
auch die künstlerische Historie von Gruppen ist der Modus der Selbstver-
marktung mittlerweile ganz zentral. Wer keine Bilder, Homepages oder 
Videos in seine Bewerbungen integriert, hat direkt einen schlechteren 
Stand. Auch hier werden Maßstäbe angelegt, die ganz dem klassischen 
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Verfahren von Werbung und Markenbildung entsprechen.
Künstler:innen werden also an dem gemessen, was war, was anspre-

chend präsentiert wird, aber nicht an dem Kunstwerk das eigentlich 
entstehen soll. Vor allem aber wird ihre soziale Bedarfslage in keiner 
Weise berücksichtigt. Diese Diskrepanz führt dazu, dass der künstleri-
sche Erfolg eng daran gekoppelt ist, sich mit den Mitteln des Designs 
als Marke zu entwickeln, um dann die Freiheit zu haben, ganz anders, 
nämlich künstlerisch, arbeiten zu können, um dennoch ein Produkt zu 
erzeugen, dass ‚funktioniert‘ und erfolgreich ist. Hinzukommt, dass 
künstlerische Arbeit anders als Design weder funktional ausgerichtet 
ist, noch anschmiegsam sein oder gefallen will, weshalb die Förderlogik 
dem Anspruch widerspricht, unabhängig vom Markt zu sein.

Diese Beispiele, Künstler:innen, die ihre Flexibilisierung als Mehr-
wert begreifen oder die Markenbildung und inkonsistente Marktlogik der 
Förderung, zeigen einmal mehr, dass das Fördersystem und die darin 
angelegten Wiedersprüche mit einer gewissen Selbstverständlichkeit 
hingenommen werden. Der einstige Anspruch der Freie Szene, sich nicht 
nur vom Stadttheater, sondern auch vom Markt zu befreien, ist über-
führt worden in eine relative Unabhängigkeit von den Stadttheatern, 
dafür aber auch eine Abhängigkeit von staatlichen Subventionen und 
selbstgewählter Integration in den Markt, die Flexibilität im Positiven 
bringt und Flexibilität im Negativen einfordert. Wie im Abschnitt zu 
den Akteur:innen schon aufgezeigt, scheinen die mit dem Fördersystem 
verhafteten Probleme und Herausforderungen anscheinend nicht aus-
zureichen, um über ein Solidarisches-mit hinaus, ein Solidarisches-für 
oder -gegen unter Künstler:innen zu mobilisieren. So ist – auch nach 
den teilweise existenziellen Erfahrungen während der Corona Pande-
mie – aktuell noch keine erkennbare Bewegung auszumachen, die ein von 
Künstler:innen initiiertes Solidarisches-gegen formuliert oder formiert, 
um die aktuelle Situation zu verändern. 

Warum ist das aber so? Orientiert man sich an Blühdorn und das von 
ihm beschriebene Paradox, hieße dass, die Künstler:innen halten fest an 
den Errungenschaften des vergangenen Kampfes für die Freie Szene und 
formulieren ihren Anspruch autonomes Subjekt zu sein, das ein Recht 
darauf hat als demokratisches Souverän für seine Rechte einzutreten.36 
Gleichzeitig sind sie aber nicht wirklich bereit, sich in die Pflicht neh-
men zu lassen37 und delegieren in einem Solidarisieren-mit die Lösung 

36 vgl. Blühdorn 2013, S. 178
37 vgl. ebd., S. 179

der reichlich vorhandenen existentiellen Probleme an dienstleistende 
Institutionen, wie Verbände und Interessensvertretungen. Das tun sie 
obwohl diese gar nicht unabhängig agieren können, weil viele von ihnen 
für die konkrete Fördergeldvergabe verantwortlich sind. Ein Beispiel 
dafür ist das Landesbüro für Freie Darstellende Künste Nordrhein-Westfalen, 
das sich seit 2018 für die Vergabe der landesweit zur Verfügung stehen-
den Fördermittel verantwortlich zeichnet und die Interessen von mehr 
als 300 Künstler:innen vertritt. 38 Ähnliches geschieht auch auf Seiten 
der Politik und der Administration. Sie überantworten Gelder an die Ver-
bände und signalisieren in historisch gesehen üppigen Förderprogram-
men und Gesetzestexten, dass die Bestrebungen zur Freiheit erfolgreich 
waren. Ebenso veranstalten und beteiligen sie sich an runden Tischen 
und Kulturkonferenzen, in denen Künstler:innen eingebunden werden 
in die Entwicklung neuer Formate, was deren Anspruch positiv bestärkt, 
als autonomes Subjekt und demokratisches Souverän weiterhin aktiv zu 
sein. Dieses Vertrauensverhältnis auf institutioneller Ebene führt dazu, 
dass Förderprogramme und -formate immer wieder angepasst werden 
und die Situation sich in Teilaspekten verbessert. Dadurch werden die 
aufgezeigten Konfliktlinien aber auch übertüncht und befriedet, denn 
die grundlegenden Probleme werden nicht wirklich angegangen. Damit 
wird erreicht, dass von allen Seiten ein Gleichgewicht angestrebt wird, 
das geradeso nicht zu eskalieren droht. Das wiederum führt dazu, dass 
keine ausreichende Resonanz für ein Solidarisieren-für oder -gegen im 
Sinne einer von unten initiierten Solidaritätsbewegung entsteht.

Prämissen für eine solidarische Mittelvergabe

Dieser Text trägt anhand Blühdorns Demokratietheorie die Heraus-
forderungen für eine Solidarisierung unter Künstler:innen zusammen. 
Anfangs habe ich mein Verständnis von Solidarität und drei solidarische 
Praktiken eingeführt. Mein Fokus lag auf der Ausdifferenzierung von 
Solidarität in ein Solidarisieren-mit – im Sinne einer fürsorglichen Bekun-
dung, ein Solidarisierens-für – im Sinne eines wohltätigen Handelns und 
einem Solidarisierens-gegen als expliziten aufopfernden Kampf gegen 
Unrecht. Blühdorns Ansatz kommt zum Einsatz, um unter dem Über-
begriff Integration in den Markt Widersprüche darzulegen, zwischen einem 
vermeintlich autonom handelnden Subjekt, das von Flexibilität und Flui-
dität durchdrungen ist. Diese an Blühdorn orientierte Gegenwartsanalyse 

38 vgl. NRW Landesbüro freie Darstellende Künste
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habe ich auf die Freie Darstellende Szene übertragen, was mich zu zwei 
Einsichten geführt hat: Erstens wurde – entgegen der Behauptung frei 
von Verwertungszwang zu sein, die für künstlerisches Schaffen proble-
matische Integration in den Markt offengelegt. Diese geht nicht nur vom 
aktuell üblichen politisch und administrativ vorgegebenen Fördersystem 
aus, sondern ist auch tief in das Handeln und den Selbstanspruch von 
Künstler:innen verankert. Zweitens wurde aber auch erläutert, warum 
es eigentlich trotz der großen sozialen Ungerechtigkeit und der prekären 
Bedingungen in der Freien Szene, nicht zu viel mehr Protest und zu einer 
Solidarisierung kommt, die einen aktiven Kampf gegen die vorherrschen-
den Zustände anregt? Beides ist eng an den von Blühdorn dargelegten 
Individualismus mit seiner Flexibilität und Fluidität gekoppelt, der einer 
Form von kollektiver Festlegung ausweicht und damit eine verlässliche 
Kontinuität für gemeinsam zu erreichende Ziele erschwert. Aus diesen 
Betrachtungen will ich nun Prämissen für eine Mittelvergabe nach solida-
rischen Prinzipien ableiten, die sich eng an die vorhandenen Strukturen 
anlehnen. Es geht also vor allem um ein solidarisches Manövrieren durch 
die aktuelle Landschaft.

1. Das öffentliche Fördersystem kann in dem hier dargelegten Ver-
ständnis nicht solidarisch agieren, weil öffentliche Subventionen 
nicht auf Freiwilligkeit oder emotionaler Verbundenheit beruhen. 
Ebenso können Verbände und Interessensvertretungen, gerade dann, 
wenn Sie die Vergabe von Mitteln organisieren, formal festlegen 
und verwalten, nur bedingt solidarisch agieren. Auch wenn sie als 
Interessensvertreter:innen die zwei genannten Eigenschaften – Frei-
willigkeit und emotionale Verbundenheit – mit sich bringen, sind sie 
letztlich nur Ausführende von politisch und administrativ festgeleg-
ten juristisch verbindlichen Richtlinien und Vergabepraxen. Damit 
sind sie nicht frei im Umgang mit denen von ihnen verwalteten 
Geldern. Sie gehen also immer einen Kompromiss ein, der Unge-
rechtigkeiten hinnimmt und gleichzeitig trotzdem einen gewissen 
Spielraum lässt, zum Beispiel Vorgaben im Sinne der Künstler:innen 
zu interpretieren. So richtig solidarisch agieren können somit nur 
die Künstler:innen selbst.

2. In einer gesellschaftlichen Verfasstheit, wie sie Blühdorn beschreibt, 
die zwar nach der Logik des Marktes ausgerichtet ist, aber eben auch 
den Anspruch formuliert als autonomes Subjekt partizipativ einge-
bunden zu werden, scheint solidarisches Handeln eigentlich nahelie-
gend. Die Herausforderung besteht darin, über ein Solidarisieren-mit 

hinaus zu kommen und in einem Solidarisieren-für ein gemeinsa-
mes und verbindliches Engagement zu erzeugen. Das heißt, dass 
die Auslagerung von Verantwortung und Engagement auf Verbände 
und Interessensvertreter:innen als ein Solidarisieren-mit überwun-
den werden müsste. Parallel dazu müsste aber auch eine Gemein-
schaft geschaffen werden, die sich nach Kriterien solidarischer 
Zusammenarbeit organisieren, die ich an einer Bestimmung von 
Wildt orientiere.39 Dazu gehören unterschiedliche Kriterien wie: Ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen, gemeinsame Ziele haben, 
eine Notlage – ein moralisches Problem oder Unrecht – mildern oder 
bekämpfen, Altruismus, auf Augenhöhe agieren und mit Ernsthaftig-
keit und dem Gefühl der moralischen Verpflichtung dabei zu sein, 
gleichzeitig aber auch die Anerkennung, dass es keinen juristischen 
Anspruch auf Dabeisein der Anderen gibt. 

3. Eine Mittelvergabe, die von Künstler:innen für Künstler:innen 
erfolgt, bringt in Anlehnung an die eben genannten Kriterien einen 
nicht zu lösenden Widerspruch: Bei der Verteilung von Geld – ins-
besondere zu wenig Geld – findet eine Bewertung und Auswahl von 
Projekten durch die sich miteinander solidarisierende – eher kon-
kurrierende – Gruppe statt. Dies korrumpiert das für Solidarität not-
wendige Gefühl von Zusammengehörigkeit, gemeinsamen Zielen, 
das immer auch mit dem Anspruch verbunden ist, auf Augenhöhe 
zu agieren. Im Gegenzug fordert eine Knappheit von Ressourcen 
aber auch ein solidarisches Handeln innerhalb einer Gemeinschaft 
ein. Dabei kommt der Aspekt des Altruismus zum Zuge, wenn es 
um Geldbedarf geht und geklärt werden muss, wie viel jemand ent-
behren kann sowie will und am Ende erhält. Ist aber das angestrebte 
Ziel, Theatermachen als Berufstätigkeit auszuüben, erscheint Alt-
ruismus kein wirklich angemessener Ansatz zu sein, denn am Ende 
geht es um eine künstlerische Handlungsfähigkeit, die auch mit 
dem Anspruch verbunden ist, angemessen entlohnt zu werden. 
Oder anders ausgedrückt: Altruismus innerhalb solidarischer Pro-
zesse darf eben nicht zu der in der Freien Szene so schon üblichen 
Selbstausbeutung führen. Auch wenn zu solidarischen Prozessen der 
Aspekt eines gemeinsamen Aushandelns gehört, das auch konflikt-
reich sein kann, stellt sich die Frage, ob dieses benannte Dilemma 
lösbar ist? Vermutlich nur dann, wenn die utopische Situation vor-
herrscht, dass Geld keine Rolle spielt – also genug für alle da ist. Denn 
dann läge der Fokus nicht mehr auf der Ressource Geld, sondern 
auf der Aushandlung von Bedürfnissen, inhaltlichen Konzepten, 

39 Wildt 1998, S. 212f
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künstlerischen Ideen und der Möglichkeit, sich über Projekte in der 
Gemeinschaft auszutauschen und so auch einen ästhetischen und 
inhaltlichen Mehrwert zu erhalten.

Wie in diesem Text dargelegt wurde, stellt die finanzielle Situation Freier 
Darstellender Künstler:innen ein grundlegendes Problem sozialer Unge-
rechtigkeit dar, das kaum über eine Geldvergabe von Künstler:innen für 
Künstler:innen gelöst werden kann. Vielmehr wird deutlich, dass es sich 
lohnen kann, sich in einem Solidarisieren-gegen gegenüber Fördergeld-
geber:innen andere Bedingungen zu erwirken, die dann eine Grundlage 
bieten, um Verfahren der Vergabe von Mitteln für künstlerisches Arbei-
ten jenseits von ausgelagerten Juryverfahren umzusetzen. Ein Solidari-
sieren-gegen könnte Alternativen schaffen, die in einem solidarischen 
Prozess eines gemeinsamen Austauschens, Vermittelns, Rat gebens oder 
auch Vernetzens mündet.
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KULTURFÖRDER-
LANDSCHAFTEN 
Christian Berens

Ich bin an dem Begriff und Bild der Kulturlandschaft und mit ihm am 
Begriff Kulturförderlandschaft hängen geblieben. Mit Kulturlandschaf-
ten verbinde ich einerseits etwas langfristig Angelegtes. Es kommen 
Gestaltungsentscheidungen von Generationen zusammen, die sich 
zusammenfügen und überlagern. Andererseits sind in Kulturlandschaf-
ten auch Organismen und Dynamiken involviert, die nur bedingt gestalt-
bar sind, die eigenständig agieren und reagieren.

So sind Kulturlandschaften ein Zusammenspiel verschiedener inter-
aktiver Prozesse und Zeitlichkeiten. Verschiedenste Player*innen sind, 
vielleicht auch ohne es zu wissen, involviert. Kulturlandschaften sind im 
größeren Sinne Gewächse. Denn sie sind nicht einfach da, sie entstehen 
und wachsen teils kleinteilig bis zu einem eigenständigen Grad.

 
Die dingliche Erscheinung einer Landschaft wird gerahmt durch einen 
eingrenzenden Blick. Dieser Baum gehört noch dazu und diese Halde 
auch, aber dieser nicht mehr. Diese Landschaft reicht bis hier, dort sieht 
es schon ganz anders aus. Ist es Teil der Landschaft, dass da drüben 
ein Parkplatz gebaut wird? In dieser Publikation werden verschiedene 
Perspektiven von Betrachter*innen und ihren Kulturförderlandschafts-
grenzziehungen thematisiert. Mich interteresseren beiläufige Muster, 
alltägliche dingliche Phänomen und Bilder, die ich neben den Begriff der 
Kulturförderlandschaft stellen möchte. 

Zur Vervollständigung möchte ich den Begriff der Förderlichkeit anhän-
gen, um für mich den Begriff Kulturförderlandschaft zu umkreisen. Etwas 
soll etwas fördern. So möchte ich mit der offenen Frage übergehen: Was 
ist förderlich und für welche Landschaft? 
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Stapelbares modulares System, aus dem ein Teppich aus Projekten verlegt werden kann.  
Ist es eine Frage der Fugenschlüssigkeit des Ausgangsmaterials oder dem Willen der Projekt-
machenden geschuldet, ob der Verbund funktioniert?   

Christian Berens

Auch bei gestaltetem Gewässer sind Oberflächenspannung, Wasserstand, Strömungen, Wellen 
und Reling landschaftsgestaltende Faktoren.  
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Geröllfelder haben gemeinhin die Qualität, zeitlos zu wirken und Geröll hat einen hohen Grad 
an Individualität und ist deshalb nicht gut stapelbar.

Eine Wiese mit improvisierter Sprungschanze. Die Teile der Schanze können hinterher auch als 
Sitzbank benutzt oder zum Rasenmähen beiseite geräumt werden. Was mich interessiert, ist 
nicht, wer die Rampe gebaut hat, sondern wer den Rasen mäht und wann. 

Kulturförderlandschaften 
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Kulturförderlandschaft als ein System aus praktischen Schollen, die sich neu ordnen lassen. 
Wichtig ist nicht die Position der Schollen sondern, die Irritation ihrer Ordnung. 

Als Stelle im Ganzen. Lediglich ein paar abgeknickte Äste lassen erahnen, dass hier mal was 
passiert ist, dann wird wieder alles überwuchert. Wenn jemand mehr Kontinuität haben will, 
muss ein Haus her.  

Kulturförderlandschaften 
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Ein Raster, das über ein Gewächs gelegt wurde. Vielleicht, um es einzuteilen, vielleicht auch als 
Hürde. Das Gewächs jedenfalls wächst weiter, wie durch die Lücken zu sehen ist.    

Ein glatter rollbarer Kubus. Die Abmessungen sind egal und skalierbar, die Abgrenzung ist die 
entscheidende Eigenschaft. Das Sichtfenster täuscht nicht über den Zustand hinweg, dass  
es sich hier um einen Gegenentwurf zur Umgebung handelt. 

Kulturförderlandschaften 
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WIESO 
SOLIDARITÄT? 
Die Solidarische Mittelvergabe  
als performativer Akt

Sebastian Brohn

Die Pandemie wurde oft (zum Beispiel in unzähligen Anträgen auf Pro-
jektmittel für Kunstprojekte) als ein gesellschaftliches Kontrastmittel 
beschrieben, das bestehende gesellschaftliche Missverhältnisse  verstärkt 
und dadurch sichtbar zutage treten lässt. Sogar so sehr, dass dieselben 
sich nicht mehr einfach verdrängen, ideologisch überdecken oder weg-
reden ließen. Je nach privilegierter gesellschaftlicher Positionalität haben 
wir Kunst- und Kulturarbeiter*innen das wahrscheinlich alle in einer 
privaten Dimension (viel) mehr oder (viel) weniger an der Vereinzelung 
im Lockdown erlebt: Das Getrennt-Sein von anderen Menschen und 
den organisierten Versammlungsformen, die wir allgemein unter Kultur 
zusammenfassen, wurde für viele zu einer großen Herausforderung, die es 
doch gewohnt waren, darin zu leben. Zurückgeworfen auf ein Selbst, das 
viele schon vergessen haben mussten, weil es dafür auch vorher keine Zeit 
mehr gab, das in dieser Selbstvergessenheit dann an regressive Episoden 
und Lebensphasen erinnernde und an Ur-Ängsten rüttelnde Abgetrennt-
Sein von anderen Menschen und der Gemeinschaft hat viele von uns 
Kunst- und Kulturarbeiter*innen nicht nur in Depression und Angststö-
rungen gestürzt, sondern auch die Frage durch diese Krise durchscheinen 
lassen, ob die Überwindung dieses Zustands, dieses grundsätzliche Lei-
den am Isoliert-Sein voneinander, nicht einer der wesentlichen Gründe 
war, warum wir Menschen neben der gesellschaftlichen Organisation und 
Sicherung unserer Grundbedürfnisse Kultur betreiben. 

Im Lockdown wurde auch spürbar, warum Kultur für viele 
Macher*innen lebensnotwendig ist, eben als Mittel der Vergemeinschaf-
tung auch ein Grundbedürfnis. Schmerzlicherweise – das ist auch eine 
Feststellung – gilt das nicht für so viele Menschen jenseits der eigenen 
Kunst- und Kulturblase. Die in Milieu-, Filterblasen und tatsächlicher 
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Auch in der freien Szene, die diskursiv eigentlich immer auf dem neuesten 
Stand ist, gilt: Kunst ist nicht nur ein Job. Es ist Selbstauftrag, Selbstver-
schwendung an eine Sache und mitunter Selbstaufgabe in Selbstausbeu-
tung. Die alte Forderung der Avantgarden und Situationisten, Kunst in 
Lebenspraxis aufzulösen, hat sich unter spätkapitalistischen (wie spät ist 
es eigentlich?) Verhältnissen; besser: unter den Produktionsbedingungen 
des Kapitalistischen Realismus auf problematische Weise verabsolutiert.3 

Für diese oftmals in Gruppen organisierten Künstler*innen, die 
nach innen gerichtet oftmals machtkritisch und kollektiv organisiert 
agieren, häufig deswegen auch in relativer Fluidität ihrer internen Rollen 
und  Aufgaben, besteht nach außen gerichtet eine strukturelle Konkur-
renz um die Fördermittel mit anderen Gruppen, um die sich zumeist in 
unbezahlter Arbeitszeit intellektuell – aber voneinander isoliert, in der 
Konstruktion individueller Anträge auf Fördermittel – gestritten wird.

Dem wiederum gegenübergestellt ist eine Jury, die über die  Verteilung 
der zur Verfügung stehenden Fördermittel entscheidet. Früher setzten 
diese sich häufiger aus Kurator*innen, Dramaturg*innen, Theaterlei-
ter*innen, Lobbyist*innen und Funktionär*innen zusammen, heute 
werden nun immer häufiger auch Künstler*innen selbst eingesetzt, 
damit diese über dieselben richten. Bei der Jury landen aber nicht bloß 
die gesammelten Anträge der Künstler*innen, damit über ihre Förder-
würdigkeit entschieden werden kann. An dieser Stelle akkumuliert vor 
allem ein Überblick über die Szene, ein Wissen über die Akteur*in-
nen, deren Themen und Diskurse, Arbeitsweisen, vergangene Projekte 
und Zukunftspläne. Weitere Aspekte dazu finden sich auch in Moritz 
 Kotzerkes Text „Selbst ist die Szene“.4 

Aus diversitätssensiblen Gründen entsteht auch ein immer stärke-
res Interesse und Nachfrage über die Biografien und sogar die familiäre 
 Herkunft – manchmal auch implizit mit den damit verbundenen Trau-
mata, die in der Selbsterzählung zu erahnen sind. 

Auf einem Panel zum antirassistischen Kuratieren im Kontext des vier.
ruhr Symposium „Kulturen der Vielfalt – Chancen des Perspektivwech-
sels“, formulierte es der Künstler Emre Abut so: „Die Identitätsmerkmale, 

3 Mark Fisher beschreibt in seinem Buch „Kapitalistischer Realismus ohne Alternative“, wie mit dem Niedergang 
des Ostblocks der gesellschaftliche Antagonist zur bestehenden wirtschaftlichen Ordnung aus der Welt ver-
schwand, wie es Francis Fukuyama affirmativ mit dem Terminus „Das Ende der Geschichte„ pointierte. Der Effekt 
der Entkernung der Politik, ihrer Einebnung in die fortan totalitär marktwirtschaftlich geformte Realität war  
das Entstehen eines kapitalistischen Realismus, der sich fortwährend selbst bestätigen konnte. Denn jeder Anta- 
gonismus als ernstzunehmende Gegenerzählung war aus der Welt getilgt. „There is no alternative“ wurde 
das Credo, schreibt Fisher.

4 … in dieser Publikation. Die Machtdifferenz zwischen Freien und Institutionen, speziell im Bereich Antragstel-
ler*innen und Jurys, ist einer der wesentlichen Diskurse, den Moritz Kotzerke und ich seit „Wem gehört die 
Kunst?“ in Bezug auf die Entwicklung einer solidarische Mittelvergabe pflegen.

Vereinzelung (und Vereinsamung) zerfallene Gesellschaft, sich fortschrei-
bende Zustände einer vor langer Zeit eingesetzten gesellschaftlichen 
Individualisierungsentwicklung, wurde von der Pandemie in ihrem Zer-
fall weiter beschleunigt. Dieser Prozess, ebenso wie der Digitalisierungs-
sprung, der damit einhergeht, ist den szenischen Künsten und beinahe 
allen auf Versammlungen basierten kulturellen Praxen (bisher) zum 
Nachteil gereicht.1 Es drängt sich die Frage auf, was es für eine Gesell-
schaft bedeutet, die sich bereits vor der Pandemie immer stärker verein-
zelte, wenn sie sich nicht mehr versammeln kann – oder sich irgendwann 
nicht mehr versammeln will.2 

Die Zeit im Lockdown kontrastierte für Künstler*innen der freien 
Szene, was bereits vorher das Problem war: Eine größtenteils verein-
zelte Szene von Antragsnomaden, deren Selbstverhältnis aufgrund der 
Antragslogik – häufig verniedlicht als „Projektitis“ bezeichnet – schon 
immer in der Ambivalenz von Abhängigkeit, Anpassung und Selbstver-
wirklichung steht, wo das basale Bedürfnis nach Verbindung häufig an 
den Bedingungen scheitert, unter denen Kunstproduktion für einige 
wenige möglich wird, die es schaffen Fördermittel zu akquirieren und 
Theaterhäuser und vergleichbare Institutionen für ihre Vorhaben als 
Partner zu gewinnen. Vereinzelt war die Szene schon immer. Zumin-
dest – und das ist paradox – seitdem sie sich so weit professionalisiert 
hat, dass Strukturen entstanden sind, die Künstler*innen durch Förder-
mittel einerseits vernetzten und helfen, die andererseits im Effekt eine 
Konkurrenzsituation um eben diese Mittel etabliert haben. 

Wie ist die Lage? 

Die freie Szene ist der Traum eines jeden guten Kapitalisten, hat mal 
jemand gesagt. Prekäre Arbeitsbedingungen für zumeist hervorragend 
ausgebildete und (überwiegend) junge Menschen, die schlecht bezahlt 
aber leistungsstark auch unter widrigsten Bedingungen motiviert an der 
Kritik und der Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse arbeiten 
und dabei die Linien der Verhältnismäßigkeit zwischen Arbeitszeit und 
Lebenszeit komplett einreißen.

1 Digitale Gatherings, wie sie zum Beispiel das rein digitale Shiny Toys Festival 2020 umgesetzt hat, sind  
nennenswerte Ausnahmen von der Regel. ringlokschuppen.ruhr/produktionen/spielzeit-2020-2021/festivals- 
2020-2021/shiny-toys-2020 

2 Eine Gegenbewegung – und gleichzeitig ein starkes Beispiel dafür, wie wichtig öffentliche Versammlungsfor-
men für das soziale Vorankommen einer Gesellschaft sind, sind die Proteste von BLM, die inmitten der 
Pandemie 2020 stattgefunden haben. Die Stadt wurde als öffentlicher Versammlungsraum zur Kulisse dieser 
Proteste und entfaltete dabei eine wichtige Symbolwirkung für die eingeforderte Veränderung. Leider gillt  
das gleiche auch von Rechts, wie der Sturm auf das Capitol in Washington kurz darauf zeigte.

https://www.ringlokschuppen.ruhr/produktionen/spielzeit-2020-2021/festivals-2020-2021/shiny-toys-2020
https://www.ringlokschuppen.ruhr/produktionen/spielzeit-2020-2021/festivals-2020-2021/shiny-toys-2020
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in Bezug auf Sarah Vanhee poetisch skizziert?8 Ist der Punkt erreicht, 
dass nur noch das Stellen der Maximalforderung wirklich Bewegung in 
die Entscheidungs- und Förderverhältnisse bringen würde, wie es einmal 
das Netzwerk X vor Jahren mit revolutionärer Geste vorgeschlagen hat: 
Die Fördermittel in die Selbstverwaltung der Künstler*innen zu überge-
ben?9 Oder sollten sich freie Künstler*innen selbst als „Para-Institution“ 
definieren und versuchen Macht zu akkumulieren, unabhängiger  werden, 
um sich von den etablierten Institutionen abzuwenden? Denselben als 

„Ausschlussmechanismen“ einfach gänzlich den Rücken kehren und 
in autonomen Räumen agieren?10 Verkennt das aber wiederum gerade 
nicht die Arbeit von den Institutionen, Förderern, Theatern und institu-
tionalisierten Interessenvertretungen, die sich um Veränderungen und 
 Verbesserungen der Verhältnisse bemühen, die sich um die Lobby- und 
Funktionärsarbeit für Künstler*innen kümmern? Werden sie nicht auch 
in einem Akt der Komplexitätsveringerung als brauchbare Projektions-
flächen und Feindbilder benutzt, stellvertretend für Ausschlussmecha-
nismen, die viel grundlegender sind, an denen sich aber hervorragend 
eine Identitätsarbeit als politisches Subjekt vollziehen lässt? 

Das alles klingt nach Spaltung, Schlachtfeld, dysfunktionalen 
 Verhältnissen und danach, als gäbe es einiges zu besprechen. Wenn 
man noch miteinander spricht. Nur, wo kann das gleichberechtigt 
geschehen, jenseits beschriebener Machtlinien, die doch meistens das 
gute Gespräch verstellen?

Eine andere aber affirmative Lösung ist es, als Künstler*in einfach 
total erfolgreich zu werden – oder mindestens eine Klasse über den poten-
tiellen Produktionspartner*innen-Institutionen zu spielen. Damit lässt 
sich die Asymmetrie einfach umdrehen, also um 180 Grad. Genauso fühlt 
sich das dann auch für die kuratierende Position und ihre Mitarbeiter*in-
nen mitunter willkürlich, unberechenbar, abhängig und kränkend an, 
wenn Künstler*innen dann machen, was sie wollen, und wir Kurator*in-
nen ihnen hinterherlaufen dürfen. Muss man sich nur erlauben können. 
Sollen wir also einfach nur netter zueinander sein und mehr miteinander 
reden?  

Nein, denn das Problem ist strukturell, nicht persönlich. Oder: 
„Jein“, denn das Problem ist strukturell – und auch doch persönlich. 

Und es gibt einiges zu besprechen.

8 Ebenfalls Teil dieser Publikation.
9 netzwerk-x.org 
10 Johanna-Yasirra Kluhs (Interkultur Ruhr) stellte dieses Konzept in Bezug auf die Association for Black Artists 

e.V. (ASBA) bei dem Symposium „Kultur der Vielfalt – Chancen des Perspektivwechsels“ als eine mögliche 
Strategie in den Raum.

die mir zugeschrieben werden, die ich vorher als Stigmata gedeutet habe, 
werden jetzt zum Kapital im System Kunst. Ich stelle mir die Frage, wie 
ich die Erwartungshaltung meines Gegenübers, wie ich diesen Kreislauf 
denn durchbrechen kann. Und wann ist es gut für mich dabei mitzuma-
chen … und wann nicht.“5 

Aber jede Jury braucht eben Kriterien der Selektion. Und diese 
 können eben auch Identitätsmerkmale werden.

 Abgesehen von Beziehungen unter Künstler*innen, die sich wohl als 
freundschaftlich bezeichnen lassen, trifft sich die freie Szene ansonsten 
nirgendwo in solch radikaler Offenheit, wie sie „stripped to the bones“ 
vor mancher Jury auf Papier erscheinen muss, um sich dann an den 
Förderkriterien messen zu lassen. Andersrum gilt das nicht: Die Künst-
ler*innen, die sich bewerben, lernen, trotz der mittlerweile eingetretenen 
Bewegung von einer Jury als Blackbox zur Transparenz der Namens-
nennung, die Jurierenden niemals in dem Umfang kennen, wie sie sich 
selbst offenbaren. Das Verhältnis von Wissen und der damit gekoppelten 
Entscheidungsmacht zwischen Künstler*innen, die sich auf der einen 
Seite um eine Förderung bewerben, und der Jury auf der anderen Seite, 
die über diese Anträge urteilt, ist also äußerst asymmetrisch. Das  Privileg 
des Überblicks liegt auf der einen Seite. Die Szene hingegen trifft sich 
nicht, sieht sich nicht, verbleibt in Singularitäten und versucht als solche 
durchzukommen.6 

Wundern müssen wir institutionell gebundenen Dramaturg*innen, 
Kurator*innen, Künstlerische Leiter*innen, sonstige Gatekeeper*innen 
und Entscheider*innen aufgrund dieses Ungleichgewichts allerdings 
nicht, dass der Kontakt zu Künstler*innen mitunter neurotisch zwischen 
freundlicher Anbiederei (denn jedes Gespräch ist dann ein Bussiness-
gespräch, aufgrund der Abhängigkeit eben nicht auf Augenhöhe) und 
projektiver Aggression („Du bist deine Institution!“) hin und her pendelt. 
Es ist fraglich, ob sich die Beziehung zwischen Künstler*innen und Gate-
keeper*innen überhaupt verändern lassen, solange diese strukturelle 
Abhängigkeit der einen von den anderen bestehen bleibt.7 

Also fragen wir, die wir mit den freien Künstler*innen solidarisch sein 
wollen, wieder: Was tun? Müssen sich die Institutionen grundsätzlich 
verändern, wie Anna Bründel in ihrem Text „Wem gehört die Institution?“ 

5 vier.ruhr/kultur-der-vielfalt 
6 Zum Begiff der „Singularitäten“, siehe Andreas Reckwitz, „Die Gesellschaft der Singularitäten – Zum Struktur-

wandel der Moderne“, 2019. Weitere Aspekte dazu auch im Text von Heera Hasan „The way of the solidarity or 
towards a solidarity-based (third) space“, in dieser Veröffentlichung.

7 Solange wir eben „in der Tür stehen“ (Moritz Kotzerke). Dazu sein Text „Open doors policy now!“.

https://netzwerk-x.org
https://vier.ruhr/kultur-der-vielfalt
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Gesetz, Regel, Polizei) zu sein. Gegenüber einer Sichtweise, die das Ganze, 
die Totalität, die Struktur in den Vordergrund rückt, kann sie Transfor-
mationspotentiale aufzeigen, die nicht auf einen radikalen Bruch setzen 
müssen, der verbal eingefordert, aber nicht konzipiert werden kann.“15 

Konsequenterweise adressiert Adamzcak die soziale wie die nicht-
soziale Welt gleichermaßen. In Bezug auf Bruno Latours Actor-Network 
Theory führt sie aus, dass Verbindungen nicht bloß zwischen mensch-
lichen Akteur*innen entstehen, sondern auch zwischen menschlichen 
und nicht-menschlichen Akteur*innen.16 Die Beziehungen sind genauso 
real, viel mehr entsteht Realität erst in und durch Beziehungen, und das 
können auch Beziehungsweisen zu Dingen sein. 

Adamczak treibt diese Logik weiter, indem sie auf die kleinsten 
materialistischen Teile eingeht, indem sie aus Fabian Scheidlers „Der 
Stoff aus dem wir sind“ zitiert:17 Nicht nur in Schul- und Lehrbüchern, 
auch in anderen zahlreichen populären und populärwissenschaftlichen 
Publikationen, Filmen und Schriften werde weiterhin vermittelt, die Welt 
bestehe in ihren tiefsten Schichten aus isolierten Objekten. Dabei hat die 
Quantenphysik vor bereits 100 Jahren diese Annahme widerlegt. Oder wie 
es der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr ausdrückt: „Wir haben festge-
stellt, dass die kleinsten Teilchen überhaupt nicht mehr die Eigenschaft 
von Materie haben, sondern dass die Materie verschwindet. Was bleibt, 
sind eigentlich nur Beziehungsstrukturen.“18 Für Scheidler ist schlüssig, 
warum diese Erkenntnis bisher keinen Eingang in die Vermittlung popu-
lärer Wissenschaft und Eingang ins Allgemeine Bewusstsein gefunden 
hat: „Die Ideologie des Getrennt-Seins, die behauptet, die Welt gleiche 
einem Baukasten, ist zu fundamental für unsere Wirtschaftsweise, als 
da man sie einfach aufgeben könnte.“19 

Denn in einer solchen beziehungstheoretischen Perspektive, führt 
Adamczak weiter aus, erscheine selbst der Kapitalismus dann „weder 
als geschlossenes System noch als Antagonismus unverbundener Klas-
senblöcke, sondern als Gefüge ineinandergreifender Beziehungswei-
sen, lebendiger wie dinglicher,“20 und damit tatsächlich entgegen dem 
Berühmten Zitat von Mark Fisher, der den Begriff des Kapitalistischen 
Realismus geprägt hat, als veränderbar.21 

15 Ebd., 251.
16 Ebd., 243.
17 facebook.com/bini.adamczak/posts/4453714158054316, zuletzt aufgerufe am 07.10.2021
18 Ebd.
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Fisher: “Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus“, Fisher, Mark, 

„Kapitalistischer Realismus ohne Alternative?“, 2013 Hamburg, S.7.

Lernen aus dem Lockdown (?)

In ihrem Buch „Beziehungsweise Revolution“ schreibt die Autorin und 
politische Theoretikerin Bini Adamczak: „‚Böse‘ Strukturen sind nicht 
Ausdruck des Wirkens böser Menschen, sondern ‚böse‘ Menschen sind 
der Effekt böser Strukturen. Auf dem freien Feld der Geschichte jedoch 
führt diese Interpretation zurück in das Dilemma der Dialektik von 
 Subjekt und Objekt. Wenn die Subjekte von objektiven Verhältnissen 
hervorgebracht werden, welches Subjekt bringt dann veränderte objek-
tive Verhältnisse hervor?“11  

Wenn es also darum geht, die Gesellschaft zu verändern, und dazu 
gehören eben auch die Verhältnisse, in denen Künstler*innen leben 
und arbeiten, scheitern Theorie und Praxis nicht selten an diesem 

„Henne-Ei“ Paradoxon. Adamczak formuliert aber eine Perspektive, die 
aus diesem Dilemma heraussteuern könnte und zudem gleichzeitig ein 
Vorschlag ist, die beschriebene gesellschaftliche Spaltung und Kontakt-
losigkeit zugunsten solidarischen Verbindungen zu überwinden.12 Mit 
dem Begriff der „Beziehungsweise“ führt sie eine Denkfigur als rela-
tionale Kategorie ein, die soziale Transformation in der Verschiebung 
von Beziehungen verortet. 

Denn eine Beziehungsweise sei weder den Subjekten innerlich, noch 
bilde sie ein von diesen getrenntes Objekt, schreibt sie. Diese findet eben 
im Dazwischen statt, besser: Zieht uns alle in ein „Dazwischen“, das kein 
Außen mehr kennt. „Nur auf das, was in Beziehungen ist, kann Bezug 
genommen werden. Nur das, was in Beziehungen ist, kann agieren.“13 
Es geht ihr also darum, sich auf die Beziehung selbst zu beziehen, sie 
nicht als Ergebnis oder Funktion des Bezogenen misszuverstehen.14 Der 
Begriff begreift Beziehungen nicht als Mittel zum Zweck, sondern als 
fundamentale Qualität, von der sich Mensch nicht endgültig distanzie-
ren kann. Auch im Todesfall bleiben die Angehörigen immer noch in 
ihrem Schmerz und in ihrer Trauer bezogen. Auch in der gespaltenen 
Gesellschaft drückt sich im Ertragen und Leiden an diesem Zustand im 
Mangel – oder auch im projektiven Hass – noch die Notwendigkeit einer 
Bezogenheit zu anderen Menschen aus. 

„Die Perspektive wirkt in ihrer Fokusverschiebung so entsubjekti-
vierend (Psyche, Über-Ich, Gewissen), ohne objektivierend (Institution, 

11 Adamczak, Bini, „Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende“, Berlin 2017, S. 255.
12 Vgl. ebd.
13 Ebd., 243.
14 Ebd., 242.

https://www.facebook.com/bini.adamczak/posts/4453714158054316
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Menschen tatsächlich anders darstellt – eben als Konsequenz benannter 
Wirtschaftsweise – gilt demnach potentiell: No one is an island im gesell-
schaftlichen Ensemble. Die Denkfigur der Beziehungsweisen hilft dabei, 
den Widerspruch von Subjekt und Objekt ebenso wie die Vorstellung 
einer bleiernden und unveränderbaren Realität, als Ganzes, welches das 
Falsche sei, dem nicht entronnen werden könne, aufzulösen.26 Die Ideo-
logie der Vereinzelung zeigt sich als solche, wenn sich die Perspektive 
auf die Beziehungsweisen verschiebt.

Die Vorstellung, dass Einsamkeit ein individuelles gesellschaftliches 
Schicksal oder das eigene menschliche Versagen sein könnte, dass Schei-
tern in der Gesellschaft unser ureigenes „privates“ Scheitern sein müsse, 
blamiert sich im Horizont der Beziehungsweisen gänzlich. 

Adamczak zeigt auf das Transformationspotential der Sozialität. 
Ob wir uns dafür entscheiden, diesem zu folgen oder nicht – eines gilt 
sicher: „Das soziale Sein (Beziehung) bestimmt das Selbstbewusstsein 
(Identität).“27

Sollten wir etwas aus der Zeit des Lockdowns gelernt haben, dann 
doch wohl das. 

Beziehungsweise-Zoom

Neue Beziehungsweisen nach Corona zu finden, war auch eines der 
Begehren unseres Netzwerks. Der Lockdown, der just einsetzte, als unser 
Projekt „Take that money and run together“ so richtig Fahrt aufnehmen 
sollte, erschwerte diese Arbeit allerdings massiv. Geplant waren viele 
Treffen und Reisen, Dérives zu solidarischen Ministrukturen, um sich 
auszutauschen, zu lernen und Leute einzuladen für eine Konferenz der 
solidarischen Mittel, die eigentlich im Spätsommer/ Herbst 2021 statt-
finden sollte, für uns durch die Pandemie aber unplanbar wurde. Eine 
digitale Versammlung hatten wir gemeinsam als Lösung ausgeschlossen, 
da wir alle davon überzeugt sind, dass eine solche Konferenz als Ver-
sammlung eine notwendig performative Dimension immanent wäre, die 
sich digital nicht einlösen könnte. Statt also Menschen zu treffen, ein 
Netzwerk aufzubauen und solidarische Expertise zu sammeln, saßen 
wir fortan regelmäßig zusammen aber getrennt in unseren Zoom-Fens-
tern, um über eine Konferenz der solidarischen Mittel zu diskutieren 
und dabei die digitalen Messenger als Medium einer neuen digitalen 

26 Vgl. Adorno, Theodor W., „Minima Moralia – Reflexionen aus dem beschädigten Leben“, I, 18; Gesammelte 
Schriften, Bd. 4, S.19.

27 Adamczak, Bini, „Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende“, Berlin 2017, S. 252.

Marx, auf den sich Adamczak ebenfalls in dem Entwurf der Beziehungs-
weisen bezieht, zeigte in den Thesen über Feuerbach bereits auf das 
wechselseitige Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Das Indi-
viduum könne materialistisch nur als Ensemble der gesellschaftlichen 
 Verhältnisse verstanden werden. Die gesellschaftlichenVerhältnisse selbst 
seien wiederum Ergebnis des Handelns menschlicher Individuen. Marx 
betonte hier bereits die dialektische Spannung zwischen Individuum und 
Gesellschaft, die im Kern die bloße und verbindungslose Gegenüberstel-
lung von Subjekt und Objekt relational ad absurdum führt.

Wir kommen hier also alle nicht raus, weil wir als Menschen nicht 
voneinander loskommen. Und das ist eine gute Nachricht, die aber auch 
bedeutet, dass es gar nicht möglich ist, nichts miteinander zu tun zu 
haben. Die Frage ist, von welcher Art wird unsere Beziehung sein? 

Adamczaks Antwort darauf ist eine optimistische: Sie bestimmt für 
Beziehungen im Sinne der Beziehungsweisen ein Verhältnis der Dekons-
truktion von den Beziehungen normativ vorausgesetzten Bedeutungen, 
was möglich wird, „[...] weil der Begriff der Beziehungsweise sowohl Nah- 
wie Fernbeziehungen Gültigkeit beansprucht und es ermöglicht, intime 
und informelle wie institutionalisierte und formalisierte Beziehungen auf 
einem terminologischen Niveau zu diskutieren.“22 Konkret bedeutet das, 
der Begriff unterwandere die binären Verhältnismäßigkeiten und Aus-
schließlichkeiten von Oppositionen wie Privatheit/Öffentlichkeit, Indivi-
duum/Kollektiv, Gesellschaft/Gemeinschaft, Affektivität/Relationalität, 
Individuum/Kollektiv, Gesellschaft/Gemeinschaft, Einheit ( Harmonie)/
Zweiheit (Freund/Feind) etc.23 Dieses Aufbrechen verinnerlichter Bezie-
hungslogik ermögliche dieselben aus einem „universalistischen Femi-
nismus in strategischer Absicht“ neu zu denken, da diese Perspektive 
den abgewerteten Pol innerhalb der binären Struktur aufwerte und als 
maßgeblich für das gesamte Beziehungsfeld bestimme.24 Die bisher an 
den gesellschaftlichen Rand gezwungene affektive „Nahbeziehung“, 
abgewertet und in Position gebracht als biologische Mystifizierung, als 
Sozialinstanz integriert oder dem Begriff der Gemeinschaft zugeordnet, 
verändere sich in der hier eingenommenen Perspektive „zum zentralen 
Paradigma des Gesellschaftlichen selbst.“25

Auch wenn sich die durch Individualisierung und Teilung gekenn-
zeichnete Realität, wie die Pandemie brutal betonte, gegenwärtig für viele 

22 Adamczak, Bini, „Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende“, Berlin 2017, S. 247.
23 Ebd.
24 Ebd.
25 Ebd.
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bis heute einen nicht abgeschlossenen und nach wie vor offenen Vor-
gang dar, der weiterentwickelt werden soll und auch in mehreren kleinen 
Versuchen in unserer Projektzeit weiterentwickelt wurde – mit offenem 
Ausgang. Dabei interpretieren wir bei „Take that money and run together“ 
die Solidarische Mittelvergabe weniger als einen administrativen/ opera-
tionalen/ bürokratischen/ verwaltungstechnischen- sondern vielmehr als 
einen Kunst-Vorgang, da es dabei eben nicht vornehmlich darum geht, 

„Zahlen hin und her zu schieben, sondern uns zuzuhören und zu ver-
stehen“, wie Hoernemann einmal zusammenfassend formulierte. Oder 
anders gesagt: Es geht dabei um eine neue Beziehungsweise.

Performativität der Solidarität —  
Die solidarische Mittelvergabe

Die Solidarische Mittelvergabe ist also das Begehren nach einem Raum, 
in dem eine andere Form der Gemeinschaft möglich werden kann. Unter 
den Bedingungen des kapitalistischen Realismus und auf möglicher 
Berufung neuer Beziehungsweisen. 

Unterhalb der Ebene, bei der es um Verteilung und Umverteilung von 
Fördermitteln nach Bedarfen geht, liegt eben diese Ebene, die den Vor-
gang der Solidarischen Mittelvergabe eigentlich interessant macht: Weil 
Qualitäten wie Solidarität, als Handlung, Haltung, Gefühl, nicht selbst-
verständlich unter den gegebenen Bedingungen zu haben sind, weil unter 
denselben Bedingungen ein Gemeinwohl – sei es im Speziellen in der 
freien Szene oder gesamtgesellschaftlich im Allgemeinen – nie erreicht 
werden kann, will die Versammlung, die sich solidarische  Mittelvergabe 
nennt, diese Qualitäten performativ im Raum der Kunst hervorbringen. 
Die Verteilung von Geld ist der materialisierte Hauptwiderspruch, der 
dafür sorgt, dass hier kein Monopoly gespielt wird,  sondern die reale 
Härten konfrontativ anwesend sind. Die Rolle des Geldes ist nicht die 
eines solidarischen Mittels. Dafür ist es zu sehr Ursprung der Teilung, 
Selektion und Erzeugung von Widersprüchen im Kontext der solida-
rischen Handlung und zu wenig an dem Entstehen neuer Beziehungs-
weisen beteiligt. Es sorgt aber auch für radikale Sichtbarkeit von den 
benannten Problemen, die  Künstler*innen (und auch alle anderen nicht 
vermögenden und prekär lebenden Menschen) drücken. Diese treten 
konflikthaft im Vorgang der Solidarischen Mittelvergabe auf und erfor-
dern eine solidarische Reaktion, die jenseits von Lippenbekenntnis oder 
moralischer Besserwisserei liegt. Denn meistens fehlt Geld und nur ein 
Teil der Teilnehmer*innen kann berücksichtigt werden, die anderen 

Beziehungsweise kennenzulernen, mit allen Vor- und Nachteilen. Das 
kollektive eingekachelt-Sein in den Fensterchen auf Zoom und Co 
brachten den Status Quo der gesellschaftlichen Vereinzelung noch-
mal deutlich für uns ins Bild. Gemeinsam-einsam blieben wir so in 
Bonn, Mülheim, Dresden, Köln, Wuppertal und Dortmund über den 
pandemischen Winter zusammen, um unser Projekt trotz allem voran-
zutreiben.28 Neben Momenten der digital fatigue entstand dabei aber 
auch der Eindruck, dass die Verschiebung unserer Zusammenkünfte ins 
digitale unseren Diskurs nochmals konzentrierte und verdichtete. Für 
diejenigen, die Kinder haben, wurde die Teilnahme ebenfalls einfacher 
und planbarer. Lange Reisen entfielen, der Zoom-Raum wurde unsere 
diskursive Zelle, meistens Friday night. Die Kneipen waren sowieso 
geschlossen. Daniel Hoernemann (von „Take that money…“) sprach im 
Zusammenhang mit unserem Zoom-Treffen sogar einmal von „digitaler 
Wärme“ – und das im Winter.29

Neben einem allgemeinen Interesse an kollektiven und solidarischen 
Entscheidungsmethoden der verschiedenen Akteur*innen innerhalb der 

„Take that money and run together“-Arbeitsgruppe geht die Idee einer 
Versammlung zur Konferenz der solidarischen Mittel auf die Forschung 
an dem Vorgang einer „Solidarischen Mittelvergabe“ zurück, die einige 
von uns – mit zahlreichen anderen Mitstreiter*innen aus der freien Szene, 
wie dem Netzwerk X aber auch Institutionen wie Urbane Künste Ruhr 
und Ringlokschuppen Ruhr – bereits von 2016 bis 2018 im Projekt „Wem 
gehört die Kunst?“ starteten.30 Der zum Projekt dazugehörige Blog „Wem 
gehört die Kunst?“ beschreibt den Vorgang so: “Die Gemeinsame Mittel-
vergabe ist ein Instrument zur Vergabe von Fördermitteln. Der Grund-
gedanke dabei ist es, die Antragstellenden selbst zu ermächtigen, über 
die vorhandenen Mittel zu entscheiden, um die allzu oft intransparenten 
Entscheidungen von sogenannten Experten-Jurys oder anderen Gremien 
durch eine selbstbestimmte, partizipatorische und demokratische Praxis 
der Mittelvergabe zu ersetzen.“31 Solidarische Mittelvergaben wurde bis 
heute mehrfach erprobt. Am aufwendigsten und am besten dokumentiert 
wurde der Versuch im AZ Mülheim, bei dem Künstler*innen ohne Jury in 
Eigenverantwortung 35.000€ für die eigenen Bedarfe vergeben hatten.32 
Trotz dieses aufwendigen Versuchs stellt die Solidarische Mittelvergabe 

28 Das Ergebnis dieses Austauschs liegt mit dieser Publikation und den darin enthaltenen Inhalten vor.
29 Das klingt fast zu harmonisch. Ein produktiver, manchmal auch frustrierender, Dissens begleitete uns ebenso 

durch diese gemeinsame Zeit.  
30 wemgehoertdiekunst.de 
31 wemgehoertdiekunst.de/das-konzept-der-gemeinsamen-mittelvergabe 
32 wemgehoertdiekunst.de/evaluation-der-gemeinsamen-mittelvergabe 

http://wemgehoertdiekunst.de
http://wemgehoertdiekunst.de/das-konzept-der-gemeinsamen-mittelvergabe
http://wemgehoertdiekunst.de/evaluation-der-gemeinsamen-mittelvergabe
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und die Konstruktion des Antrags besprochen werden können. Aber 
dort endet häufig der Austausch. Manche Künstler*innen und Gruppen 
wollen vielleicht auch nicht die Gute Idee mit anderen Künstler*innen 
teilen, denn sie ist ja wesentlich für die Durchsetzung ihres Antrags, für 
die Performance ihrer künstlerischen Kompetenz und ihres Könnens, 
gegen die Ideen anderer Künstler*innen und Gruppen. (Das im Diskurs 
bereits vollkommen überkommene Genie-Subjekt lebt hier weiter). Bei 
der Solidarischen Mittelvergabe drehen sich diese Prinzipien um: Es 
versammeln sich Künstler*innen, es erhalten alle Teilnehmer*innen 
alle Anträge der anderen Teilnehmer*innen. Es entsteht kein Wissens-
Machtmonopol, wie bei einer Jury. Die Themen, Probleme und Heraus-
forderungen, mit denen sich die Szene beschäftigt, werden hier mit allen 
geteilt. Anträge werde gemeinsam beraten, Ideen gemeinsam weiterent-
wickelt, in sogenannten beratenden Zwischenrunden gewissermaßen die 
Anträge kollektiv weiterentwickelt, vielleicht neue Allianzen geschmiedet 
und Kooperationen geformt. 

Es zeigte sich bisher in jeder erprobten Vergabe, dass sie die aufgeru-
fenen Budgets beinahe immer in Beziehung zu den anderen  Budgets aus-
tarierten, oft auch durch die Sensibilisierung darüber, dass das Gesamt-
budget zu niedrig war. Diese relationale Verschiebung in den sogenannten 
solidarischen Zwischenrunden, die der Selbstüberprüfung dienen sollten, 
bedeutete aber nicht ein einfaches Gießkannenprinzip, sondern die gemein-
same Prüfung der individuellen Bedarfslagen. Oft wurde auch gesagt: „Du 
brauchst entweder mehr Honorar, wenn du das so arbeiten willst. Oder 
du arbeitest dafür mit diesem Geld einen Monat weniger daran. Sonst 
beutest du dich selbst aus.„ Einige Projekte hatten deswegen ihre Bedarfe, 
so gut wie immer unter Zuspruch der andere Teilnehmer*innen, nicht 
nach unten korrigiert.36 Ist von der Relationalität der Mittelvergabe die 
Rede, bedeutet das also nicht Ungleiches gleich zu behandeln, die Gieß-
kanne rauszuholen oder sich gar in einem  Altruismus selbst zu verlieren. 
Im Gegenteil: Geprüft wird im Abgleich mit den anderen Teilnehmer*in-
nen eine Korrektur nach oben oder unten. Hier soll Realitätsprinzip und 
Verhältnismäßigkeit im Umgang mit Ressourcen herrschen. Das Teilen 
von Ressourcen entspricht dem Gebot der Nachhaltigkeit.37 

Konkurrenz wird vielleicht nicht abgeschafft, aber nicht mehr ver-
deckt, sondern als strukturelle Ursache gemeinsam problematisiert, nicht 

36 Es darf an dieser Stelle nicht unterschlagen werden: Bei der Vergabe im AZ hat die Mehrheit ihre Budgetpläne 
um beinahe die Hälfte reduziert, nachdem die Überzeichnung des Gesamtbudgets erkannt wurde. 

37 Beispielsweise konnte bei der Vergabe im AZ Mülheim eine Gruppe einer anderen einen Videobeamer stellen, 
zwei weitere Gruppen beschlossen inhaltlich zu kooperieren, da ihre Vorhaben große Schnittstellen aufwiesen.

gehen leer aus.33 Wo bei den bestehenden Förderorganen Selektion und 
Ausschluss Teil des eigenen Designs sind, muss die Mittelvergabe damit 
umgehen, dass die Tatsache, das in der Regel zu viele Bedarfe zu wenig 
Mittel gegenüberstehen, ihrer Logik nach strukturell ungerecht ist. Daran 
leiden die meisten Mittelvergaben.34 Dieser Widerspruch ist aber auch 
gleichzeitig der Moment, der Anlass von Solidarität werden kann. Das 
Erhalten des Geldbetrags, der die eigenen Bedarfe deckelt, macht das 
erhalten von Solidarität überflüssig. Sich in diesem Moment solidarisch 
zeigen zu wollen, stellt die Frage nach dem Geld als solidarisches Mittel. 
Teile ich es, ist mein Bedarf wieder offen. Teile ich es nicht, bin ich nicht 
solidarisch (oder erfinde Kompensationshandlungen). Und geteilt sind 
wir dann schon sowieso.

Mit der bloßen Umverteilung von Geld sind die Herausforderun-
gen, die bei einer Solidarischen Mittelvergabe auftreten können, nicht 
 aufzufangen. Die Form der Versammlung bei der Solidarischen Mittel-
vergabe, versucht die konkurrenzbasierte Vereinzelung aufzuheben, die 
Szene zusammenzubringen und Sichtbarkeit zu erzeugen – als Erstes 
füreinander – wo üblicherweise taktiert und verdeckt wird oder es über-
haupt keine Begegnung und Berührungspunkte gibt. Es ist der Versuch, 
gemeinsam füreinander Verantwortung zu übernehmen, die Parameter 
der Verantwortung eben weiter abzustecken als bis zum Ende des eige-
nen Gartenzauns (wahrscheinlicher: WG-Zimmers). Die Mittelvergabe 
soll nicht als Pitch missverstanden werden, sonst wird sie zur „neolibe-
ralen Arena“.35 Es soll weniger für sich als für den anderen gesprochen 
werden. Empathie ist deshalb ein entscheidender „soft skill“ – um damit 
im Jargon derjenigen zu bleiben, die alle Eigenschaften des Menschen 
im Kontext seiner beruflichen Rolle kapitalisieren.

Trainiert sind wir aber alle für etwas anderes als die Handlungs- und 
Beziehungsweisen, die sich hier unter den Begriff der Solidarität subsu-
mieren wollen. Üblicherweise ist die (unbezahlte) Arbeit an einem Antrag 
auf Fördermittel eine vereinzelnde Arbeit am Schreibtisch. Vielleicht 
arbeitet man in einer Gruppe oder in einem Kollektiv, mit dem die Inhalte 

33 Bei der Vergabe im AZ gab es auch den Vorschlag, das ganze Geld nach Gießkannenprinzip auf alle Teilnehmer- 
*innen zu verteilen. Bei einer Überzeichnung von Hunderttausend Euro des Bedarfs war damals Konsens,  
dass das keine Lösung sei, welche die Situation verbessern würde. Ob die Gießkanne für alle nun solidarischer 
gewesen wäre, die wiederum die Ausfinanzierung konkreter Projekte verhindert hätte, oder ob das selektive 
Verteilen mit Ausschluß und Verlierern das kleinere Übel sei, muss sich wohl an der eigenen Haltung zum Utili- 
tarismus prüfen lassen.

34 Bei „Take that money and run together“ hatten wir das Privileg, solidarische Vergaben zu Proben, bei denen die 
finanziellen Bedarfe gedeckt werden konnten. Somit gab es nicht das Problem von Selektion und absoluten 
Ausschluss, dafür aber viele Verteilungsfragen.

35 Christoph Rodatz bespricht in seinem Text „Herausforderungen einer solidarischen Mittelvergabe. Gut gemeint, 
aber nicht zu schaffen – oder doch?“ den „Pitch“ als Mittel marktkonformer Designprozesse.



161 162

❹

❶

Sebastian BrohnWieso Solidarität?

in Kategorien wie gender, race und class? Reicht das zur Erfassung einer 
Lebenssituation, der jeweiligen gesellschaftlichen Positionalität der Teil-
nehmer*innen einer Mittelvergabe? Wie weit geht eine Offenlegung? 
(Fühlt sich das nicht an wie auf dem Amt, unter Hartz IV?) Geht es um 
die aktuelle Lebenslage, wird eine zu erwartende Erbschaft mitberück-
sichtigt? Ist Familie eine Ressource (solvente Eltern, die einen weiterhin 
durchziehen) oder ein Faktor der Prekarisierung (Alleinerziehende, Pfle-
gebedürftige Angehörige)? Wo kippt Solidarität in eine paternalistische 
Geste, wenn eben nicht alle Beteiligten in jedem Moment dazu bereit 
oder in der Lage sind, sich auf Augenhöhe zu begegnen? Wenn Ver-
antwortung übernommen wird, wo hört diese Verantwortung, einmal 
eröffnet und ergriffen, wieder auf? Und: Wer kann sich überhaupt leisten, 
als freie Künstler*in zu arbeiten?39

Eine solidarische Mittelvergabe darf nicht als Lösung der aufge-
zeigten Probleme missverstanden werden, sondern als Instrument, 
welches den Finger drauflegt und Widersprüche versucht, produktiv 
sichtbar zu machen, um einen bewussten Umgang mit ihnen in der 
Gemeinschaft zu finden. 

Sie bietet den Rahmen, um Effekten wie Individualisierung, Kon-
kurrenz, Verschleierung, Taktierung, Boykott, Gefühlen wie Neid, Angst, 
Einsamkeit, Hoffnung und Ungerechtigkeitsempfinden einen geteilten 
Raum zu geben, und sich darauf neu – und bestenfalls solidarisch – zu 
beziehen. Wir können hier nicht mehr weggucken und wir können nicht 
mehr nichts davon gehört haben, wie es den anderen geht. Wir können 
nicht mehr nicht zusammen darüber reden. 

Damit die Mittelvergabe nicht die bloße Zusammenkunft einer 
prekarisierten Schicksalsgemeinschaft bleibt, sollte ein fundamentaler 
Bestandteil des Vorgangs sein, die Qualitäten zu erforschen, die Bini 
Adamczak im Begriff der Beziehungsweise geborgen hat. Dann verschiebt 
sich die Perspektive von dem Spielchen, einem weiteren möglichen 
Fördergeldtopf hinterherzujagen zu einer Versammlung, die reich an 
Beziehungen und Möglichkeiten sein könnte, innerhalb der „die Spiel-
figuren zu den Spieler*innen werden“ und „ in dem die Menschen die 
vermachtenden und verdinglichten Regeln ihres Zusammenlebens ver-
fügbar machen.“ Denn der Moment, in dem eine Figur im Schachspiel die 
ihr zugeschriebene Position und Funktion verlässt, sei „als Ensemble von 
Mikrorevolutionen“, nach Adamczak, „der Moment der Revolution“.40 

39 Haben wir 2017 auf der „Wem gehört die Kunst?“ – Konferenz für die anwesenden Teilnehmer*innen auch erho-
ben: Im Ergebnis ziemlich weiß mit bürgerlich-privilegierten Hintergrund. 

40 Adamczak, Bini, „Beziehungsweise Revolution: 1917, 1968 und kommende“, Berlin 2017, S. 238.

stillschweigend akzeptiert. Eine Jury gibt es nicht, dafür die gemeinsam 
geteilte Expertise einer freien Szene, die sich in diesem Vorgang auch 
als solche wahrnimmt.38    

Widersprüche 

Der Etat auf Fördermitttel für die Freie Szene hat sich in den letzten 
Jahren erhöht, aber Zugriff darauf gibt’s nur unter den Bedingungen des 
Wettbewerbs. An keiner Stelle wird die Szene als Ganze gefördert, also als 
komplexe, soziale, politische, kulturelle Struktur, als „gesellschaftlicher 
Seismograf„, als Konglomerat von Menschen, die in die Bresche springen 
und gesellschaftliche Probleme kompensieren, als Erfinder*innen realer 
Utopien, die das richtige Leben im Falschen und ein anderes (Zusammen)
Leben für möglich halten, und immer wieder Simulationen als Proben 
aufs Exempel dafür kreieren. Ganz schön viel gesellschaftliche Verant-
wortung für so wenig Geld, um das man sich da streiten darf. 

Und da es meistens an Geld fehlt, besteht der größte Widerspruch 
innerhalb einer Mittelvergabe zwischen den vorhandenen Fördermitteln 
und den bestehenden Bedarfen, die üblicherweise das Fördervolumen 
übersteigen. 

In den Umverteilungsmöglichkeiten aber auch den Verteilungs-
kämpfen, die aus diesem ökonomischen Missverhältnis resultieren 
 können, lässt sich ablesen, wie widersprüchlich die Forderung nach einer 
solidarischen Versammlung, bei der es darum geht, zu wenig Geld an 
zu viele zu verteilen, überhaupt ist. So zeigte sich in den Vergaben, die 
wir innerhalb von „Take that money and run togheter“ experimentell 
realisierten, dass es vollkommen egal sein kann, wie politisch aufgeklärt 
Mensch ist, wenn er prekär lebt und eine finanzielle Angewiesenheit 
besteht, und sich versprochen wird diese bei der Vergabe auszugleichen. 
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das Durchbringen der 
eigenen Interessen kann auch in der freien Szene über die Existenz und 
das überhaupt Weitermachen, nicht bloß Weiterkommen, entscheiden.

Was ist eine solidarische Reaktion auf dieses Problem? Wie transpa-
rent muss eine Vergabe sein, wie transparent kann jemand sein, der von 

„sozialen Härten„ betroffen ist, der prekarisiert lebt (was für den Großteil 
freier Künstler*innen gilt)? Bleiben wir beim abstrakten Identifizieren 

38 Der Moment, in dem die Teilnehmer*innen sich selbst jurieren, im Sinne der Verinnerlichung bekannter Kriterien 
zu Selektion und Ausschluss, bedeutet das Scheitern der solidarischen Vergabe in seiner utopische Dimen-
sion. Da die Gefahr durch die Zurichtung auf neoliberale Prinzipien in der freien Szene nicht gerade gering ist, 
wie diese Publikation an mehreren Stellen zeigt, ist der Grund für die zentrale Stellung der Denkfigur der Be-
ziehungsweisen in diesem Text.
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Bis zum nächsten Versuch bleibt die solidarische Mittelvergabe ein heuristisches 
Konzept, ein Work in Progress, eine Meditation über Solidarität, ein Ringen 
um eine andere Praxis.

Die „Spielregeln“, die im Rahmen von „Wem gehört die Kunst?“, festge-
halten wurden, erscheinen uns bereits an einigen Stelle überkommen. Sie finden 
sich hier: wemgehoertdiekunst.de/die-spielregeln-der-gemeinsamen-mittelver-
gabe. Sie können modifiziert, angepasst oder verworfen werden. Eine aktuelle 
Interpretation und freie Anleitung des Vorgangs zeigen die Bilder von Daniel 
 Hoernemann in dieser Publikation. 

Open Source / Open End

Ein Best Practice Beispiel kann die Solidarische Mittelvergabe nicht wer-
den. Der Umgang mit Mangel und Ressourcenknappheit ist KEINE Best 
Practice, sondern eben der Versuch einer solidarischen Reaktion, einer 
Praxis, die versucht, so fair wie möglich unter den gegebenen Verhält-
nissen die Ressource Geld zu (ver)teilen.  

Die chronische Unterfinanzierung wird in solidarischen Vergaben 
meistens noch viel bewusster, da sich eine Gemeinschaft damit herum-
schlägt, die Einzelnen innerhalb dieses Prozesses somit von der Bürde 
des Individualschicksals entlastet sind. Diese bewusstseinsbildende 
Dimension des gemeinsamen Abarbeitens an der ökonomischen Asym-
metrie von zu viel Bedarf und zu wenig Geld sollte im besten Fall noch wei-
tere kulturpolitische Forderungen nach sich ziehen.41 Auch deswegen war 
es uns wichtig in der Skizzierung des Vorgangs, die Mittelvergabe nicht 
kalt technisch zu begreifen, nicht als bloße Methode, sondern inhaltlich 
aufgeladen. Die gesammelten Texte in dieser Publikation sollen als Open 
Source auch diesem Zweck dienen.

Die Utopische Dimension einer solchen Versammlung besteht aber 
darin, dass wir hier versuchen etwas einzuüben, das es eigentlich erst 
im gesellschaftlichen Danach geben kann. Sich zu einer solidarischen 
 Mittelvergabe zusammenzutun ist also eine Art Preenactment solidari-
scher Daseinsweisen als Beziehungsweisen.42 Darin besteht die perfor-
mative und zugleich utopische Dimension dieses Vorgangs. Der Bezie-
hungsraum, der hier eröffnet wird, hat somit zwangsläufig auch etwas 
mit scheitern zu tun. Gleichzeitig lässt sich in schmerzhaften Bezie-
hungen auch immer viel an Erkenntnissen gewinnen. Und im Leiden an 
der Unerreichbarkeit des anvisierten Zustands auch immer schon ein 
Quantum davon praktisch antizipieren, was noch nicht da ist, auf das 
sich aber fortwährend bezogen wird. 

41 Bei „Wem gehört die Kunst?“ brachte das Netzwerk X beispielsweise die Idee einer Kunst-Kontext Förderung 
ins Spiel, als eine nachhaltige Strukturförderung. Die solidarische Mittelvergabe wäre hier das Instrument,  
die zur Verfügung gestellte Fördergelder intern nach Bedarfslage zu verteilen. Der Unterschied ist hier, dass 
die Fördergelder von Netzwerkpartner*innen selbst verwaltet werden. Mehr dazu hier: wemgehoertdiekunst.
de/wp-content/uploads/2017/10/KUNSTKONTEXTFO_RDERUNG.pdf  

42 Anders als im rückwärtsgewandten Reenactment werden im Preenactment exemplarische Gegenwartsphänomene 
aufgespürt und mit Performance- und Theatermitteln in die Zukunft fortgeschrieben. Siehe dazu in der Praxis 

„Preenactment Sprachlabor Babylon„ der Sophiensæle Berlin und Interrobang.

http://wemgehoertdiekunst.de/die-spielregeln-der-gemeinsamen-mittelvergabe
http://wemgehoertdiekunst.de/die-spielregeln-der-gemeinsamen-mittelvergabe
http://wemgehoertdiekunst.de/wp-content/uploads/2017/10/KUNSTKONTEXTFO_RDERUNG.pdf
http://wemgehoertdiekunst.de/wp-content/uploads/2017/10/KUNSTKONTEXTFO_RDERUNG.pdf
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SPIELANLEITUNG 
Zur Gestaltung von Atmosphären  
für eine solidarische Mittelvergabe

Daniel Hoernemann / Walbrodt

Kein noch so sorgfältig vorbereiteter und gut moderierter Ablauf wird 
einen solidarischen Umgang mit (Förder-) Mitteln garantieren. Und jeder 
Vorgang wird einzigartig bleiben. Die vergangenen zwei Jahre in diesem 
Arbeitskreis haben mich zu der Erkenntnis gebracht: Wir brauchen ein 
Bewusstsein für die Gestaltbarkeit von Atmosphären, die ein solidari-
sches Miteinander ermöglichen.

1. Regeln? Vereinbarung? Gebote?
2. Alle beginnen gemeinsam und beenden gemeinsam.
3. Gute Entscheidungen, nachhaltige, inklusive und diverse, werden 

in guten Atmosphären getroffen.
4. Gutes Zusammenarbeiten erzeugt eine Wärme, die nicht zu kalt 

und nicht zu heiß ist.
5. Die jeweiligen Atmosphären werden intuitiv, also mit dem ganzen 

Körper, wahrgenommen und ausgewählt.
6. Störungen und Krisen werden als wirklich und nützlich angenommen.
7. Alle befragen sich selbst und die anderen hören zu.
8. Alle geben ihr Bestes.
9. Es wird angestrebt, dass alle sich durch dieses Zusammensein besser 

fühlen.
10. Alle sind präsent, im Schweigen, im Reden und im Tun.
11. Wachstum geschieht vom ICH zum DU zum WIR zum ALLES.

166 Daniel Hoernemann / Walbrodt
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Einfühlungsvermögen Freiheit

Orginelle Wege Bewegungsfreude

Kontinuität

Frische Spontanität

Unterstützung

Daniel Hoernemann / Walbrodt167 168
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Geduld Gemeinschaft

Mut Reifung

Disziplin

Tatkraft Geborgenheit

Echtheit

Daniel Hoernemann / WalbrodtSpielanleitung 169 170
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Abwechslung Flexibilität

Schönheit Begeisterungsfähigkeit

Spielanleitung 171
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❺VERMISSEN, 
FRUSTRIEREN, 
UMSORGEN. 
Negativabdruck einer  
solidarischen Arbeitspraxis

Moritz Kotzerke 

Das Projekt „Take that money and run together! – die Konferenz der soli-
darischen Mittel“, dem diese Publikation zugrunde liegt, war gedacht als 
eine Recherche zu alternativen und kollektiven (solidarischen)  Formen 
des Zusammenlebens und Arbeitens. Diese Recherche sollte als mögliche 
Inspiration und Orientierung für einen „Solidaritätscheck“ der Kunst-
förderung und Kunstproduktion dienen. Parallel mit der gerade genann-
ten Recherche war angedacht, die Projektarbeit der Gruppe ebenfalls 
als Forschungsfokus anzunehmen. So war geplant, als teilnehmende 
Beobachter:innen am eigenen Prozess den Umgang mit Förderprakti-
ken, der Verteilung und Nutzung der (kollektiven) Fördergeldern, sowie 
die Zusammensetzung der Gruppe als Untersuchungsgegenstände zu 
betrachten. Ziel dieser Selbstbetrachtung war es, die eigenen Muster 
und Automatismen der Kulturarbeit / Projektarbeit sichtbar werden zu 
lassen, um Stellen zu identifizieren, an denen die Recherche zu solidari-
schen Praktiken in die eigene Projektarbeit einsickern könnte. So war der 
Prozess gedacht als eine ständigen Aktualisierungsbewegung, Erkennt-
nisse in Praxis zu überführen und diese wiederum zu reflektieren. Um 
diesen Teil der Beschäftigung mit der eigenen Praxis soll es in diesem 
Text schwerpunktmäßig gehen.

Frustration

Ich schreibe diese Worte zu Ende des Projektzeitraums und habe somit 
einen Überblick über die Entwicklungen des Prozesses. Als Einzelautor:in 

174 Moritz Kotzerke
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kann ich jedoch lediglich von meiner persönlichen Perspektive aus 
Betrachtungen vornehmen. Ich sehe in dieser subjektiven Perspektive 
eine Möglichkeit, gefärbte Aussagen zu treffen, die als ein Schlaglicht 
auf spezifische Aspekte dienen können, die in der kollektiven und prag-
matischen Projektarbeit vielleicht untergehen könnten.

Für mich war die Idee und das Konzept, die eigene Praxis und die 
soziale Involviertheit in den Status einer Forschung zu übertragen, der 
Ausgang der Projektbeteiligung. Mir geht es zentral um die Frage, was 
ich über Solidarisch-Sein im Prozess des Miteinander-Arbeitens heraus-
zufinden kann.

Retrospektiv habe ich besonders die Momente wahrgenommen, die 
sich für mich eher unsolidarisch angefühlt haben. In denen ich Soli-
darität vermisst habe. Diesen Momenten und den damit verbundenen 
Frustrationen möchte ich in diesem Text nachgehen und versuchen sie 
etwas aufzufächern. Denn ich glaube, in ihnen finden sich immer auch 
Ahnungen des Solidarischen, vielleicht gerade in dessen Abwesenheit.

Frustration war für mich eine ständige Begleitung in diesem Projekt. 
Manchmal hat sie zu Wut und Aufgewühltheit, manchmal zu Resig-
nation und Stillstand geführt. Nun ist Frustration eine starkes Gefühl 
und ich möchte sie als Ausgangspunkt verstehen, Widerstände und 
Gefühle als Teil einer Gruppen(Arbeit) zu einem Betrachtungsgegen-
stand zu machen. Daraus ergeben sich folgende Fragen: Sind meine 
Gefühle, für mich als Person in einer Gruppe, persönliche Empfindungen 
oder Teil eines  Miteinander-Seins und kann das überhaupt auseinander-
gehalten werden? Anders gefragt: Sind Frustrationen private Angele-
genheiten und individuelle Befindlichkeiten oder sind sie, gerade weil 
sie durch die Zusammenarbeit ausgelöst werden, Angelegenheiten des 
Kollektivs? Wer ist dafür verantwortlich, sich mit diesen Frustrationen 
auseinanderzusetzen?

Um diese Frage habe ich mich viel gedreht. Sie hat für mich etwas 
mit Verantwortung zu tun. Bin ich alleine für meine Widerstände und 
Gefühle verantwortlich? Muss die Gruppe sensibel sein für die Einzel-
perspektiven? Und ist es Teil der kollektiven Praxis, stärkend und empo-
wernd zur Seite zu stehen und mich zu unterstützen?

Auf individueller Ebene spielt für mich auch die Frage, wer wie mit 
Frustration umgehen kann, eine wichtige Rolle. Diese Fähigkeit ist nicht 
bei allen gleich, nicht alle sind gleich „gut“ darin. Wie mit Frustrationen 
umgegangen werden kann, hängt von vielen Faktoren ab: Von der emotio-
nalen Verfasstheit, den aktuellen Lebensumständen, dem individuellen 
Stresslevel, von mentaler Gesundheit, von erlernten Verhaltensmustern, 

oder von innerer Gelassenheit. Wie in allen Bereichen muss hier von 
Diversität und einem Spektrum ausgegangen werden. Mir selbst fällt es 
oft schwer, gut mit Frustrationen umzugehen, und ich ordne mich eher 
an einem Ende des Spektrums an. Eine Ursache für meine Positionierung 
am unteren Ende der Skala hat auch mit meiner Depression zu tun. Ich 
leide seit fast zehn Jahren an depressiven Episoden, welche im vergan-
genen Jahr zu einer temporären Arbeitsunfähigkeit und einem Klinik-
aufenthalt geführt haben. Bei der Auseinandersetzung und Behandlung 
meiner Depressions-Erkrankung spielte das Thema der Frustration oft 
eine Rolle. Der Umgang mit negativen Emotionen ist ein zentraler Teil 
meiner verhaltenstherapeutischen Behandlung. Ich kann heute sagen, 
dass ich aufgrund meiner Erkrankung beziehungsweise als Teil meiner 
Erkrankung Schwierigkeiten im Umgang mit negativen Emotionen aber 
auch eine zwangsläufige Sensibilisierung für Frustrationen und deren 
Verlauf entwickelt habe. Daher nehme ich mir das Recht, mich als Frus-
trations-Experten zu verstehen.

Depression und Kulturarbeit

Für meine Arbeit als freier Kulturarbeiter ist meine Erkrankung oft eine 
Herausforderung. Die Depression beeinträchtigt meine Arbeit, in man-
chen Phasen ist Arbeiten schlicht weg nicht möglich. Dies hat auf unter-
schiedlichen Ebenen wiederum negativen Einfluss auf meine emotionale 
Verfasstheit, auf meine Selbstwahrnehmung als Kulturschaffender und 
auf meine Zusammenarbeiten. Als selbstständiger Kulturakteur bin 
ich darauf angewiesen, zu funktionieren, arbeiten zu können und auch 
Geld zu verdienen, somit ist meine Erkrankung verbunden mit Ängsten 
um Verdienstmöglichkeiten, die in zeitlich begrenzenden Projektarbei-
ten und Förderanträgen organisiert ist. Sie benötigt zeitliche Planungs- 
sicherheit und kollidiert oft mit unkontrollierten depressiven Phasen, in 
denen nichts mehr geht.

Meine Depression spielt auch im Hinblick auf künstlerische Zusam-
menarbeiten mit anderen eine wichtige Rolle. Es fällt mir nach wie vor 
schwer, meine Krankheit und die damit verbundenen Schwierigkeiten mit 
meinen Kolleg:innen zu besprechen. Auch in unserem Arbeitsprozess habe 
ich meine Krankheit kaum thematisiert. Denn will ich das alles von mir 
preisgeben? Wie viel Outing muss sein? Ist meine Depression Privatsache?1

1 Natürlich mache ich mir auch immer Sorgen welche Konsequenzen die Thematisierung für meine berufliche 
Zukunft bedeutet, da Depression auch immer noch mit Stigmatisierung einhergeht.
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Was mich an dieser Stelle dazu gebracht hat, über meine Situation zu 
schreiben und sie als politisches Thema zu verstehen, war neben den 
Erfahrungen im Arbeitsprozess der sehr empowernde Text „Klassismus 
in der ableistischen Klassengesellschaft“ von David Ernesto Garcia 
Doell und Barbara Koslowski. In diesem Text beschreiben die Autor:in-
nen die vielfältigen Be_hinderungen, denen physisch wie psychisch 
beeinträchtigte Personen in den Strukturen der Mehrheitsgesellschaft 
ausgesetzt sind als eine spezifische Form der Gewalt, als eine Form 
des Ableismus, welche wiederum dazu führen, dass sie bei den betrof-
fenen Personen Versagensgefühle herstellen. „Diese Gesellschaft ist, 
immer noch, für gesunde, leistungsfähige (weiße, männliche) Indivi-
duen  eingerichtet. Wer die gesellschaftlichen Normen der Leistungs-
fähigkeit nicht erfüllen kann oder will, hat es strukturell schwerer und 
wird intersubjektiv marginalisiert.“2

Mir fällt es oft schwer, meine Depression und deren Folgen für meine 
berufliche Arbeit als eine Krankheit bzw. als durch Krankheit bedingt 
(und nicht als eine Folge von Charakterschwäche) anzuerkennen. Dabei 
ist es ja vielleicht genau das, was ich und meine Kolleg:innen brauchen, 
um angemessen auf Situationen von divers beeinträchtigten Personen 
reagieren zu können. Denn nur bei der Offenlegung der Bedingungen 
von Zusammenarbeit hat das Kollektiv auch die Gelegenheit, darauf zu 
reagieren und strukturelle/individuelle Lösungen zu finden. Durch eine 
Art der radikalen Offenheit im Hinblick auf das eigenen Prekär-Sein, die 
eigene Verletzlichkeit. Doch dafür benötigt es ein geeignetes Setting, 
braucht es Vertrauen und Praxen des Zuhörens und Sprechen-Kön-
nens. Dabei frage ich mich, wie Arbeitsstrukturen aussehen können, die 
solche Räume zulassen beziehungsweise von Anfang an strukturell mit 
einplanen? Hierzu mehr Wissen zu versammeln und unter Betroffenen 
auszutauschen wäre für mich auch eine Art der solidarischen, stärken-
den Wissensarbeit.3

Denn in unserem Arbeitsprozess habe ich solche Räume oft ver-
misst. Eine solche Qualität von Zusammenarbeit wäre für mich eine 
Grundlage für solidarische Beziehungen in kollaborativer Zusammen-
arbeit. Und es würde bedeuten, dass es eine grundlegende Awareness 
als Konsens gibt.

2 Garcia Doell, David Ernesto & Koslowski, Barbara: „Klassismus in der ableistischen Klassengesellschaft“, in: 
Lea Susemichel, Jens Kastner (Hg.) Unbedingte Solidarität, Unrast Verlag, Münster. 2021, S. 170. 

3 Denn hierzu scheint es noch wenig gesammeltes Wissen zu geben. In meinen Recherchen konnte ich keine 
Daten oder Ansprechpartner:innen zur Frage, wie häufig Depression in der freien Szene ist, finden. Für  
Betroffene gibt es keine speziellen Anlaufs- oder Beratungsstellen.

Kapazitäten

In Bezug auf die Kapazität, sich dem Projekt und dem geplanten inten-
siven Prozess der Selbstbeforschung hinzugeben, gab es großes Unter-
schiede unter den Beteiligten. Es lassen sich vielfältige Gründe für diese 
Unterschiede erfassen. Die Offenheit der Gruppe für Neuzugänge und 
die unterschiedliche Auslastung außerhalb des Projekts sind zwei  dieser 
Gründe. Für mich war die Intransparenz über die unterschiedlichen 
Kapazitäten ein Kernkonflikt. Als Grund dafür sehe ich nicht primär eine 
Verschlei erungshandlung meiner Kolleg:innen, als mehr eine Symptom 
der  Kulturarbeit, die ein Arbeiten in mehreren, sich überlappenden und 
fluiden Projekten zur Regel hat. Unabhängig von dieser strukturellen 
Erklärung der Schwierigkeit des Kapazitätschecks in Projektarbeit ist 
das Interessante an meiner Unzufriedenheit, dass sie eher aus einer 
Gegenpraxis entstanden ist: Ich als Projektbeteiligter hatte nämlich kaum 
andere Projekte oder Verpflichtungen, so wurde dieses Projekt meine 
Haupttätigkeit. Nachdem ich ein halbes Jahr krankgeschrieben war und 
meinen Job gekündigt hatte, hatte ich nun die Hoffnung, durch das Pro-
jekt wieder in einem geeigneten Arbeitskontext zu sein. Außerdem war 
ich in gewisser Weise stark finanziell von dem Projekt abhängig, da ich 
ansonsten keine weiteren Optionen hatte, um zu arbeiten. Auf unter-
schiedlichen Ebenen hatte ich große Erwartungen.

Über diese unterschiedlichen Möglichkeiten und Perspektiven und 
die damit verbundenen Erwartungen, Wünsche, Bedarfe und Abhängig-
keiten an die und von der gemeinsamen Arbeit haben wir als Gruppe im 
Vorfeld nicht ausreichend gesprochen. Wer was leisten kann, will, oder 
soll wurde versucht zu thematisieren, allerdings nicht intensiv genug. So 
entstand ein strukturelles Defizit und eine Intransparenz, die für mich 
einem solidarischen Zusammenarbeiten gegenläufig war. Denn am Ende 
hat dies für mich viel mit persönlichen Bedürfnissen zu tun. Ohne die 
unterschiedlichen Bedarfe und Vorstellungen an und von der gemein-
samen Arbeit zu kommunizieren, können keine Lösungen gefunden 
werden, die für alle ein angemessenes und bedürfnisorientiertes Arbei-
ten ermöglichen. Diesen Punkt sehe ich mittlerweile als einen weiteren 
grundlegenden Aspekt, um solidarisch miteinander arbeiten zu können.

Ich habe die teils sehr begrenzte Zeit, die andere in das Projekt 
gegeben haben, manchmal als unsolidarisch mir gegenüber empfunden. 
Das hatte auch mit der eigenen Abhängigkeit von dem Projekt zu tun. 
Für mich war es das größte Förderprojekt, an dem ich je mitgearbeitet 
habe und natürlich auch eine Möglichkeit, meine Arbeit für ein Jahr zu 
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finanzieren. Und auch inhaltlich hatte ich große Erwartungen an die 
Anderen, da dieses Projekt nur als Kollektiv Sinn ergibt.

Hier stellt sich mir wieder die Frage, wie persönliche Umstände 
und Perspektiven als Ausgang genutzt werden können, um strukturelle 
 Rahmen zu schaffen welche in der Lage sind, das Spektrum der Betei-
ligten abzudecken.

Frustrationpauschale

In der Regel gab es innerhalb des Projekts durch die begrenzte gemein-
same Zeit keinen Raum meine Frustrationen zu artikulieren. So sind 
sie immer mehr ins Private verschoben worden, Partner:innen und 
Freund:innen haben sie teilweise in unbezahlter Sorgearbeit aufgefan-
gen oder ich saß nach dem Zoom-Call alleine mit meinen Frustrationen 
in meiner Wohnung. Mit den Frustrationen umzugehen hat mich und 
mein Umfeld viel Zeit und Energie gekostet.

Daher habe ich irgendwann angefangen, die Momente der Frusta-
tionsbewältigung als Teil der Arbeitszeit zu definieren, habe mir Zeiten 
und Gesprächspartner:innen notiert und diese als gemeinsame Arbeit 
am Projekt der solidarischen Mittelvergabe begriffen. Sorge und Sorgear-
beit begriffen als ein weiteres Mittel der solidarischen Verteilung inner-
halb eines kollektiven Zusammenhangs. Für mich war irgendwann klar: 
Eigentlich sollte diese Arbeit innerhalb des Projekts stattfinden – aner-
kannt, bezahlt, benannt und sichtbar.

Bei der ersten gemeinsamen Mittelvergabe in Frankfurt sind wir 
mit dem Ziel gestartet, einen Umgang mit den gemeinsamen Projekt-
geldern zu finden, um diese zu verteilen. In diesem Treffen hatte ich die 
Möglichkeit meine Frustrationen zu formulieren und einen Vorschlag zu 
machen, wie kollektive Sorge strukturell in die Projektarbeit eingebaut 
werden kann. Hierzu hatte ich eine Arbeitszeittabelle erstellt, in der auch 
Gespräche als Teil der Sorgearbeit aufgelistet waren. Ich habe auf dieser 
Basis zusätzlich zu dem Geld für meine Arbeit auch eine Summe Geld 
für mich und meine Gesprächspartner:innen für Gespräche aus Grund 
von Frustrationen beantragt. Als eine Art der Frustrationspauschale. 
Diese beantragten Mittel wurden bei der gemeinsamen Mittelvergabe 
von allen Beteiligten bewilligt.

Um diese Sorgearbeit als notwendige Ergänzung strukturell in der 
Kunst und Kulturförderung zu verankern, habe ich daraufhin versucht 
eine Änderung des Kostenfinanzierungsplan vorzunehmen und wir reich-
ten beim Fonds Daku eine aktualisierte Form des KFPs ein, in dem nun 

Projektgelder umdeklarierte auf den Posten Sorgearbeit waren. Unsere 
Begründung war folgende:

Sorgearbeit: Sind individuelle Unzufriedenheit Privatsa-
che oder Allgemeingut? Wie im solidarischen Kollektiv 
mit Unzufriedenheit/Frustrationen Einzelner umgehen? 
Ist es die Aufgabe des solidarischen Handelns, Räume des 
 Sprechen-Lassen und Zuhören zu öffnen und kollektive 
Sorgearbeit zu leisten oder ist es die Angelegenheit der 
betroffenen Personen, sich um sich selbst zu kümmern? 
In vielen Projektarbeiten ist kein Raum für die Artikula-
tion von Frustrationen, Sorgen oder Ängsten. Zu oft wird 
 Sorgearbeit in den privaten Bereich verschoben und von 
Partner*innen oder Freund*innen unbezahlt geleistet. 
Doch ist die Sorgearbeit eine grundlegende solidarischer 
Praxis und in vielen aktivistischen oder künstlerischen 
Arbeitszusammenhängen Grundlage für das Gemeinwohl 
aller Beteiligten. Daher wollen wir diese sonst unbezahlte, 
unsichtbaren und ins Private ausgelagerte Arbeit in unse-
rer Kostenkalkulation abbilden und sie so strukturell als 
 wichtige Arbeit innerhalb des Projekts einbetten.

Die Antwort des Fonds Darstellende Künste dazu lautete:

„Vielen Dank für Ihre Nachricht und die Anregung, Sorge-
arbeit im Kontext künstlerischer Prozesse als zuwendungs-
fähige Kostenposition zu diskutieren. Der Fonds vergibt 
Mittel des Bundes, deren Verausgabung dem Besserstel-
lungsverbot unterliegt und in den Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) geregelt ist.

Aktuell befindet sich der Fonds in Austausch- und 
Forschungsprozessen, um Wege zu finden, mit den anste-
henden Fördermaßnahmen die Produktionsbedingungen 
Freier Darstellender Künste hinsichtlich Zugänglichkeit 
und Nachhaltigkeit noch besser zu unterstützen.

Sobald es dahingehend Ergebnisse gibt, informiere 
ich Sie gern!“4

4 Mail vom 06.09.2021
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Ich habe die Begründung bisher noch nicht ganz verstanden. Vielleicht 
lag es an einer unpräzisen Formulierung unserer Begründung. Vielleicht 
hätte Sorgearbeit teil unserer künstlerischen Auseinandersetzung sein 
müssen (was sie ja im Grunde auch war)?

Wenn in zukünftigen Kostenfinanzierungsplänen Sorgearbeit als 
eine standardmäßiger Teil von Kunst- und Kulturarbeit aufgenommen 
würde, hätte sich schon einiges getan in Sachen Sichtbarkeit. Vielleicht 
ändert sich daran etwas, wenn mehr Projekte solche Anträge stellen und 
versuchen, Sorgearbeit im KFP abzubilden.

Aufladen

Solidarisch sein bedeutet für mich, aufeinander aufzupassen und fürein-
ander da zu sein. Daher muss es auch um die Frage gehen, wie die Arbeit 
am Projekt Energie geben kann, anstatt nur Energie zu saugen, anders 
ist eine nachhaltige Form der Zusammenarbeit für mich nicht denkbar. 
Mit dauerhafter Frustration lässt sich nicht gut zusammenarbeiten und 
für das gemeinsame Wohl sind alle verantwortlich.

Ich kann solidarisches miteinander-Sein nicht ohne diese ganz 
 subjektive und vermeintlich privaten Aspekte begreifen. Dazu gehören 
auch die Schwierigkeiten, die ich dabei hatte. Denn für mich ist auch 
dies ein Weg, das eigene Behindert-Sein, das eigene Unvermögen, die 
eigene Klassenerfahrung zu verstehen. Für mich ist es ein Weg zu ver-
stehen, was es bedeutet, mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen 
und Bedarfen am selben Spiel teilzunehmen. Für diese Bedarfe braucht 
es Räume, Platz und Zeit. Sie müssen strukturell eingebettet sein und 
als Teil der Arbeit anerkannt und dementsprechend vergütet werden.

Ich weigere mich, mich ausschließlich als autonomes, selbstverant-
wortliches Künstler:innen-Individuum zu verstehen. Nein, ich möchte, 
dass andere für mich mit-verantwortlich sind. Und ich für sie. So will 
ich arbeiten. Ich will, dass wir eine Art der Abhängigkeit schaffen, die 
jede da stärkt, wo sie es braucht und jeder da Freiraum lässt, wo sie es 
braucht. Denn auch das bedeutet Solidarität, „im besten Fall ist sie ein 
Zusammenhalt, der hält, ohne zu fesseln.“5

5 Adamczak, Bini: „Vielsamkeit eines ausschweifenden Zusammenhangs“, in: Lea Susemichel, Jens Kastner 
(Hg.) Unbedingte Solidarität, Unrast Verlag, Münster. 2021
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