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Glossar 

Artcasts siehe Podcasts 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

Das Bruttoinlandsprodukt gibt den Gesamtwert aller Güter (Waren und Dienstleis-
tungen) an, die innerhalb eines Jahres innerhalb der Grenzen einer Volkswirt-
schaft erwirtschaftet werden und dem Endverbrauch dienen. Nicht berücksichtigt 
werden somit Waren und Dienstleistungen, die als Vorleistungen in die Produkti-
on anderer Waren oder Dienstleistungen eingehen. Die Veränderungsrate des 
Bruttoinlandsproduktes ist der Indikator des Wirtschaftswachstums. 2009 lag das 
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bei rund 2.400 Mrd Euro. 

Community Art siehe Sozialinterventionismus 

Crossover 

Als Crossover (engl. Überschneidung, Kreuzung, Überquerung) bezeichnete man 
zunächst die Verschmelzung verschiedener Stile der Pop- und Rockmusik. Der 
Begriff wurde geprägt, um einen Song gleichzeitig in mehreren Hitparaden plat-
zieren zu können, als diese noch nach Musikgenres getrennt geführt wurden. In-
zwischen bezeichnet Crossover in einem allgemeineren Sinn die Verknüpfung un-
terschiedlicher Musikkategorien, wie zum Beispiel Klassische Musik und Popmu-
sik oder Jazz und Rock.  

Der Begriff wird in einem analogen Sinn auch auf andere Kunstgattungen, z. B. 
die bildende Kunst angewandt. 

Dritter Sektor 

Der Non-Profit-Bereich, der auch „intermediärer“ oder „dritter“ Sektor genannt 
wird, umfasst im Allgemeinen alle nicht gewinnorientierten und öffentlichen Ein-
richtungen zwischen Staat (erster Sektor) und Markt (zweiter Sektor). Dazu gehö-
ren national und international agierende Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO) 
oder Non-Governmental Organizations (NGO). Verwandte Organisationsformen 
sind Parteien, Kammern und Kirchen, da sie sich häufig in Aufgabengebiet und 
Arbeitsweise ähneln. Besonders wichtig sind die Tätigkeiten des dritten Sektors 
im Gesundheitswesen (ca. 35 % aller Beschäftigten) sowie im Stiftungswesen. 
Weitere Bereiche, in denen der dritte Sektor ein besonderes Gewicht hat, sind 
Umweltschutz, Bildung und Soziales sowie Menschenrechte. 

Gebietskörperschaft 

Eine Gebietskörperschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die auf ei-
nem abgegrenzten Teil des Staatsgebiets die Gebietshoheit hat und von den in ih-

Glossar 
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rem Gebiet lebenden Einwohnern gebildet wird, als da sind: Bund, Länder und 
Gemeinden (einschließlich Gemeindeverbänden). 

Gewaltenteilung 

Gewaltenteilung ist die Verteilung der Staatsgewalt auf mehrere unabhängige 
Staatsorgane zum Zweck der Machtbegrenzung und damit der Sicherung der De-
mokratie. Im Allgemeinen werden dabei die drei Gewalten Legislative (Gesetzge-
bung), Exekutive (Vollzug) und Judikative (Rechtsprechung) unterschieden. 

Grundgesetz (GG) 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 ist die 
Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland. In den Artikeln, die im Rang 
über allen anderen deutschen Rechtsnormen stehen, sind die grundlegenden staat-
lichen System- und Wertentscheidungen festgelegt. 

Grundmittelkonzept 

Für die Analyse der öffentlichen Kulturfinanzen eignet sich am besten das so ge-
nannte Grundmittelkonzept. Die Grundmittel beschreiben die von den öffentlichen 
Haushalten für den Kulturbereich zu tragenden finanziellen Lasten. Dabei handelt 
es sich um die Ausgaben eines Aufgabenbereichs abzüglich der dem jeweiligen 
Aufgabenbereich zurechenbaren Einnahmen (aus dem öffentlichen und nichtöf-
fentlichen Bereich). Die Grundmittel zeigen damit die aus allgemeinen Haus-
haltsmitteln (Steuern, Mitteln aus dem Finanzausgleich, Kreditmarktmittel und 
Rücklagen) zu finanzierenden Ausgaben eines bestimmten Aufgabenbereichs ein-
schließlich der investiven Maßnahmen. 

Institutionelle Förderung 

Unter einer institutionellen Förderung versteht man im Haushaltsrecht eine finan-
zielle Zuwendung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abge-
grenzten Teils der Ausgaben einer Einrichtung (Institution). Obwohl die Förde-
rung des Zuwendungsempfängers jährlich neu beantragt und vom Zuwendungs-
geber neu bewilligt werden muss und kein Rechtsanspruch auf Fortführung be-
steht, gleicht die institutionelle Förderung in der Praxis einer Art Dauerverpflich-
tung der öffentlichen Hand. 

Kulturnahe Bereiche 

Zu den kulturnahen Bereichen zählen nach der Systematik der Statistischen Ämter 
des Bundes und Länder die Ausgaben für Volkshochschulen und sonstige Weiter-
bildung, kirchliche Angelegenheiten sowie Rundfunkanstalten und Fernsehen. 



Le
se

pro
be

Glossar  VII 

Lerntätigkeiten 

Es werden drei grundlegende Kategorien von Lerntätigkeiten unterschieden. For-
males Lernen findet in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen statt und führt zu 
anerkannten Abschlüssen und Qualifikationen. Nicht-formales Lernen findet au-
ßerhalb der Hauptsysteme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und führt 
nicht unbedingt zum Erwerb eines formalen Abschlusses. Nicht-formales Lernen 
kann am Arbeitsplatz und im Rahmen von Aktivitäten der Organisationen und 
Gruppierungen der Aus- und Weiterbildung stattfinden. Informelles Lernen ist ei-
ne natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens. Anders als beim formalen 
und nicht-formalen Lernen handelt es sich beim informellen Lernen nicht not-
wendigerweise um ein intentionales Lernen, weshalb es auch von den Lernenden 
selbst unter Umständen nicht als Erweiterung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten 
wahrgenommen wird. 

Podcasts 

Podcasts (bei Fernsehbeiträgen und anderem Videomaterial auch Vodcasts, 
Vidcasts oder Video-Podcasts genannt) sind meist eine Serie von Beiträgen um-
fassende Mediendateien (Audio oder Video), die über das Internet verbreitet wer-
den und dadurch mit Radio- oder Fernsehsendungen, die unabhängig von Sende-
zeiten gehört und gesehen werden können, vergleichbar sind. 

Das Wort setzt sich aus der Markenbezeichnung für den Apple iPod und 
Broadcasting zusammen. Alternativ werden Podcasts deshalb auch mit einem 
markenneutralen Begriff als Netcasts bezeichnet. Wenn sich die Inhalte eines Pod-
casts mit Fragen der Kunst befassen, wird auch der Begriff Artcasts verwendet. 

Podcasts werden in der Regel kostenlos und in einer vom Konsumenten zu tref-
fenden Auswahl angeboten. 

Projektförderung 

Unter einer Projektförderung versteht man im Haushaltsrecht eine finanzielle Zu-
wendung zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für ein einzel-
nes oder mehrere Vorhaben (Projekte), die jeweils fachlich, inhaltlich, zeitlich und 
finanziell abgrenzbar sind. Nach Abschluss ist eine weitere Förderung nur mög-
lich, wenn der Zuwendungsempfänger die Förderung eines neuen Projektes bean-
tragt und zugesagt bekommt. Für Zuwendungsempfänger ergibt sich daraus häufig 
die Problematik, dass sie mit Mitteln der Projektförderung keine Personalver-
pflichtung eingehen können. 

RSS 

RSS (Really Simple Syndication) ist ein seit 2000 kontinuierlich weiterentwickel-
tes System für die einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen 
auf einer Website in einem standardisierten Format. Ein RSS-Angebot versorgt 
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den Adressaten wie ein Nachrichtenticker mit kurzen Informationsblöcken, die 
meistens aus einer Schlagzeile, einem kurzen zusammenfassenden Text und ei-
nem Link zur Website bestehen. Daneben werden aber auch vollständige Weban-
gebote als Volltext-RSS angeboten. 

Die Bereitstellung von Daten im RSS-Format wird als RSS-Feed (to feed – füt-
tern, einspeisen, zuführen) bezeichnet. 

Sozialinterventionismus 

Sozialinterventionismus oder Community Art meint ein Verständnis vom im öf-
fentlichen Raum stattfindender Kunst, das nicht mehr auf die herkömmlichen Mit-
tel vom Kunst am Bau und künstlerischer Stadtmöblierung abzielt, sondern De-
batten zu den sozialen Fragen anstoßen und einen Beitrag zu deren Diskussion lie-
fern will. Der öffentliche Raum wird in diesem Konzept nicht mehr als physi-
scher, geographischer, urbaner oder architektonischer Raum verstanden, sondern 
als sozialer Raum, der durch Konflikte konstituiert und durch Diskurse geprägt 
wird. Kunst versteht sich dabei als Akteur in der demokratischen Gesellschaft. 

UNESCO 

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ist 
eine von 16 rechtlich selbstständigen Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen. Sie hat ihren Sitz in Paris. Die UNESCO hat 193 Mitgliedstaaten, deren Na-
tionalkommissionen jeweils das UNESCO-Programm planen, verwirklichen und 
evaluieren. Die nationalen Stellen kooperieren in ihrem Land mit den Organisati-
onen und Institutionen, die sich mit Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommu-
nikation befassen. 

Unmittelbare Ausgaben 

Unmittelbare Ausgaben sind die im Zuge der Aufgabenerfüllung getätigten Aus-
gaben ohne Zahlungen an den öffentlichen Bereich (Ausgaben für Personal, lau-
fenden Sachaufwand, Zinsen, Sachinvestitionen sowie laufende und vermögens-
wirksame Zahlungen an andere Bereiche). 
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Lernziele  XIX 

Lernziele 

Inhalt und Ziel der „Einführung in das Kulturmanagement“ sollen über die Ab-
sicht hinausgehen, die Teilbereiche des Studiengangs vorzustellen, zu den einzel-
nen Themen hinzuführen und sie in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. 

Die „Einführung“ versteht sich vielmehr als eigenständiger Themenbereich, der 
sich mit übergreifenden Fragen und Querschnittsthemen befasst. Sie soll einen 
Überblick bieten und die Zusammenhänge vermitteln, aber auch auf Themen hin-
weisen, die später noch ausführlicher besprochen werden, sowie auf solche, auf 
die nicht mehr näher eingegangen wird, die aber selbstständig je nach Interessen-
lage vertieft werden können. 

Mit dem Begriff „Kulturmanagement“ wird im Folgenden der besseren Lesbarkeit 
halber das Management von Kultur- und Non-Profit-Einrichtungen zusammenge-
fasst. Es sind damit unter Implizierung der erforderlichen Differenzierungen im 
Grundsatz immer beide Bereiche gemeint. 
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1 Kulturbegriffe 

Der Kulturbegriff ist im öffentlichen Diskurs, in den Medien und in den politi-
schen Debatten allgegenwärtig und seit einiger Zeit zu einem viel strapazierten 
Modewort geworden. Am Beginn dieser Einführung in das Kulturmanagement 
steht deshalb eine Reflexion über die Implikationen dieses Begriffs und seine ver-
schiedenen Anwendungen im Kulturmanagement und in verwandten Arbeitsge-
bieten. 

1.1 Alltagssprache 

In der Alltagssprache ist der Kulturbegriff von einem zunehmend inflationären 
Gebrauch geprägt. Von der Unternehmenskultur über die Aktienkultur bis zur 
Spielkultur wird kein Thema von einer begrifflichen kulturellen Überhöhung aus-
genommen. In einer Sendung des Hessischen Rundfunks am 13.5.2010, die der 
Bedeutung der Pause gewidmet war, wurde darauf hingewiesen, dass mit der Ver-
kürzung der Mittagspause bzw. deren vollständigem Ausfall der Verlust von 
gleich drei Kulturen verbunden sei: der Zeitkultur, der Gesprächskultur und der 
Geschmackskultur. 

Dieser unreflektierte Gebrauch führt zu einer Beliebigkeit des Kulturbegriffs, die 
bis zu dessen Sinnentleerung reicht. Gleichzeitig zeigt dieses Phänomen aber 
auch, wie sehr eine Nähe zur Kultur die Erwartung impliziert, nahezu jedes Phä-
nomen der Gewöhnlichkeit entheben zu können. 

Alltagssprachliche Verwendungen und damit zum Ausdruck gebrachte Facetten 
des Kulturbegriffs (Hansen 2000): 

 „Meier macht ständig einen auf Kultur“. – Kultur als Teil der Hochkultur der 
Künste und des Kulturbetriebs 

 „Die Müllers haben keine Kultur“, der Kulturbeutel im Reisegepäck – Kultur 
als besonderer Lebensstil, Kultiviertheit des sozialen Umgangs, feine 
Lebensart, Erziehung und Bildung; Kultur hat insbesondere in diesem 
Zusammenhang auch einen wertenden Aspekt: Sie gilt in einer diffusen Weise 
als etwas Höheres und Besseres. Wer nicht über Kultur verfügt, sollte sich dies 
möglichst nicht anmerken lassen. 

 „Frau Schulz reist gerne, weil sie sich für andere Kulturen und Länder 
interessiert“, die Subkultur der Grufties – Kultur als unterscheidende Lebens-
formen in Gemeinschaften und Ländern; Kultur hat unter diesem Aspekt aber 
auch eine ausgrenzende Konnotation: Wer über die betreffende Kultur nicht 
verfügt, steht außerhalb dieser Gemeinschaft. 
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 „Der neue Jogurt von XY – jetzt mit probiotischen Kulturen“ – Kultur als 
domestiziertes Naturphänomen (Landwirtschaft, Kulturlandschaft) 

 Das Kulturamt der Stadt Kaiserslautern – Kultur als Gesamtheit der geistigen 
und künstlerischen Lebensäußerungen 

Den in den ersten beiden alltagssprachlichen Verwendungen zum Ausdruck ge-
brachten Begriff von Kultur nennt Thomas Bargatzky die „herkömmliche Auffas-
sung des Mitteleuropäers“ (Bargatzky 1989, 60). Den empirischen Nachweis, dass 
es sich dabei tatsächlich um den gängigen Kulturbegriff der deutschen Bevölke-
rung handelt, leistet eine Repräsentativumfrage des Instituts für Demoskopie Al-
lensbach, die im Oktober 1991 unter dem Titel „Kulturelles Interesse und Kultur-
politik“ veröffentlicht wurde (alle folgenden Zahlen aus Institut für Demoskopie 
Allensbach 1991). 

Das Umfrageergebnis offenbart ein sehr traditionelles Kulturverständnis: Kunst, 
Sprache, Tradition, Tischsitten und Erziehung sind in dieser Reihenfolge die As-
soziationen, die von mehr als der Hälfte der Bevölkerung auf die Frage nach dem 
Kulturbegriff genannt werden. Nur vier Prozent der Bevölkerung bringen Kultur 
mit der Assoziation „überflüssig“ in Verbindung. Zu einer früheren Umfrage aus 
dem Jahr 1982 haben sich dabei keine signifikanten Veränderungen ergeben, und 
auch eine Aufschlüsselung der Antworten auf Bevölkerungskreise mit großem, 
mäßigem oder geringem Interesse für kulturelle Themen führt nicht zu einer Ver-
schiebung der meistgenannten Begriffe. 

Auf die Frage nach Themenbereichen der Kultur wurden von mehr als der Hälfte 
der befragten Menschen folgende Bereiche in dieser Reihenfolge benannt: Theater 
(90 %), Malerei (88 %), Geschichte (84 %), Bücher (83 %), Religion (57 %) und 
Reisen (54 %). Auch hier zeigen sich keine grundsätzlichen Veränderungen zu ei-
ner Befragung aus dem Jahr 1981. 

Dass für die Bevölkerung primär das seit langem Anerkannte zur Kultur zählt und 
wesentliche Elemente der modernen Kultur ausgegrenzt werden, zeigen noch 
deutlicher die Antworten auf die Frage nach kulturellen Einzelthemen. Mehr als 
die Hälfte der Bevölkerung benennt die folgenden Themen in dieser Reihenfolge: 
Goethes gesammelte Werke (79 %), Musik von Mozart (76 %), Musik von Johann 
Sebastian Bach (74 %), Bilder von Rembrandt (74 %), als einzigen Beitrag aus 
dem 20. Jahrhundert die Bilder Picassos (63 %), das Werk Luthers (58 %) und 
Volkslieder (56 %). Auch hier hat sich während eines Jahrzehnts keine Verände-
rung der Reihenfolge ergeben. 

Dieser Bevorzugung traditioneller kultureller Artefakte entspricht auch die Be-
antwortung der Frage „Würden Sie sagen, dass die deutsche Kultur heute in einer 
Blütezeit steht, oder würden Sie das nicht sagen?“ Über die Hälfte der Bevölke-
rung (51 % im Westen, 55 % im Osten) antworteten mit „Würde ich nicht sagen“. 

Repräsentativumfrage 
„Kulturelles Interesse 
und Kulturpolitik“ 
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1982 wurde bei der UNESCO-Weltkulturkonferenz MONDIACULT in Mexiko 
Stadt ein so genannter erweiterter Kulturbegriff als Arbeitsdefinition der 
UNESCO festgeschrieben. Wie bereits im Rahmen mehrerer Konferenzen, die in 
der Zwischenzeit stattgefunden hatten, hat die 31. UNESCO-Generalkonferenz im 
November 2001 in Paris die Thematik nochmals aufgegriffen und in wörtlicher 
Übereinstimmung mit dem Beschluss von 1982 bekräftigt, „dass Kultur als Ge-
samtheit der unverwechselbaren geistigen, materiellen, intellektuellen und emoti-
onalen Eigenschaften angesehen werden sollte, die eine Gesellschaft oder eine so-
ziale Gruppe kennzeichnen, und dass sie über Kunst und Literatur hinaus auch 
Lebensformen, Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und 
Überzeugungen umfasst“. 

Auf diese Definition des Kulturbegriffs durch die UNESCO wird in Deutschland 
wie in allen anderen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen bei allen verbindli-
chen Äußerungen der Legislative und der Exekutive zurückgegriffen. 

1.2 Historische Entwicklungen 

Im Wortsinn ist der Kulturbegriff ein Lehnwort des lateinischen Substantivs „cul-
tura“, das vom Verb „colere“ abgeleitet ist. Seine Bedeutung „pflegen, bestellen, 
bebauen“ bezog sich ursprünglich auf den Ackerbau. „Cultura“ ist umgestaltete 
Natur. Damit sind mit dem Begriff von Anfang an sowohl der Aspekt der Aktivi-
tät als auch ein Spannungsfeld zwischen pflegen und bewahren sowie dem Her-
vorbringen von neuem verbunden. 

Der Aufbau einer menschlichen Kultur bedeutet eine Emanzipation von der Natur 
und umfasst im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervor-
bringt. Kultur ist damit der Gegensatz zu der vom Menschen nicht geschaffenen, 
sondern vorgefundenen Natur. Die Welt kann in diesem System mit zwei Begrif-
fen vollständig beschrieben werden: Natur (alles, was an Materie vorhanden ist 
und was in dieser geschieht) und Kultur (alles menschliche Wissen und alle Hal-
tungen und alle Produkte menschlichen Handelns). 

Im Sinne dieses Gegensatzes zur Natur wird der Kulturbegriff auch in der Ge-
genwartssprache noch gebraucht, wenn von geplanten Anpflanzungen (z. B. Mo-
nokulturen) im Gegensatz zu Pflanzen die Rede ist, die ohne Zutun des Menschen 
wachsen. 

Im ersten Jahrhundert v. Chr. wurde der Begriff „cultura“ zum ersten Mal in einer 
analogen Anwendung von der äußeren auf die innere Natur übertragen. Cicero 
verwendete den Terminus „cultura animi“ (Pflege des Geistes) als Bezeichnung 
für die philosophische Erziehung eines Individuums und erweiterte ihn damit um 
eine abstraktere Bedeutung. Kultur wird in einem allgemeinen Sinn zur Verände-
rung der äußeren und inneren Natur durch menschliche Arbeit sowohl an Objek-
ten als auch am eigenen Subjekt. 

Erweiterter 
Kulturbegriff der 
UNESCO 

Lateinischer Wortsinn 
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Erst im 17. Jahrhundert wurde der Begriff auf Gemeinschaften bezogen. Als Er-
gebnis der Wandlung der Vorstellung von der Natur von einem Zustand des 
christlichen Paradieses zu einem außerhalb der geordneten Welt befindlichen un-
wirtlichen Raum setzte Samuel Freiherr von Pufendorf (1632-1694) dem trostlo-
sen „status naturalis“ den anzustrebenden „status culturalis“ entgegen. Der Begriff 
der „Kultur“ näherte sich damit dem Begriff der „Zivilisation“, zu dem er seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland nahezu als Synonym verwendet wird. 

Dass Kultur ein relativ neuer Begriff des deutschen Sprachgebrauchs ist, zeigt 
auch die Tatsache, dass es dazu noch im Wörterbuch der Gebrüder Grimm kein 
Stichwort gibt. Der Begriff Kultur kommt dort nur in seiner traditionellen Bedeu-
tung als Abgrenzung zur Natur im Zusammenhang mit der Landbestellung, dem 
Treibhaus, den Fichten, dem Wein, den Tulpen und Wiesen vor (Grimm 1854 ff.). 

Johann Gottfried Herder (1744-1803) hatte den Kulturbegriff um die Annahme 
einer kontinuierlichen Entwicklung zu einem immer höheren Niveau ergänzt, in-
dem er davon ausging, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte in allen Ländern 
der jeweilige Stand der Kultur allmählich zunehme. „Die Kultur eines Volkes ist 
die Blüte seines Daseins, mit welcher es sich zwar angenehm, aber hinfällig of-
fenbaret. Wie der Mensch, der auf die Welt kommt, nichts weiß – er muß, was er 
wissen will, lernen –, so lernt ein rohes Volk durch Übung für sich oder durch 
Umgang mit anderen“ (Herder 1903, 157). 

Im Zuge dieser Entwicklung steht die Kultur nicht mehr nur in Opposition zur Na-
tur. Mittels der Kultur seiner Persönlichkeit unterscheidet sich auch der Mensch 
vom Tier und von weniger entwickelten Gemeinschaften. Die Kultur ordnet eine 
in dieser Zeit komplexer werdende Gesellschaft mit einsetzenden Differenzie-
rungsprozessen und kann sich dabei mit der Naturwissenschaft und der Technik 
zusätzlicher Aspekte bedienen. 

Durch menschliches Handeln werden Naturordnungen zu Kulturordnungen. Diese 
fallen in verschiedenen Gruppen (z. B. Regionen, Epochen, Klassen) unterschied-
lich aus. Dadurch entstehen im Prozess der kulturellen Entwicklung nach be-
stimmten Kriterien unterscheidbare kulturelle Identitäten. Erst diese Entwicklung 
einer nicht gleichförmigen kulturellen Dynamik in verschiedenen Gruppen und 
Epochen begründet die Unterscheidung zwischen einer eigenen Kultur und den 
fremden Kulturen und damit die Idee einer kulturellen Pluralität und Interkultura-
lität. 

Die Basis für die aktuelle wissenschaftlich reflektierte Verwendung des Kulturbe-
griffs legten im späten 19. Jahrhundert die Anthropologen und die Ethnologen. 
Sie plädierten für einen sehr weiten Kulturbegriff, um ihn auf eine Vielzahl von 
verschiedenen Gesellschaften anwenden zu können. Kultur sei die Gesamtheit al-
ler Phänomene, die ihre Wurzeln in der menschlichen Fähigkeit haben, die eige-
nen Versuche einer Problemlösung systematisch auszuwerten und deren Ergebnis-
se in Schrift und Sprache festzuhalten und damit weitergeben zu können. Kultur 

Kultur als 
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ist damit ein komplexes Ganzes, das Wissen, Glaube, Kunst, Moral, Gesetze, Ge-
wohnheiten und alle anderen Phänomene umfasst, die sich der Mensch als Mit-
glied der Gesellschaft aneignet. 

Der Kulturbegriff unterliegt somit seit der Antike einer fortdauernden semanti-
schen Erweiterung, die bis in die Gegenwart anhält. 

1.3 Wissenschaftliche Definitionen 

Die Publikationen über den Kulturbegriff und die Versuche, ihn wissenschaftlich 
zu beschreiben und seine unterschiedlichen Aspekte zu systematisieren, sind äu-
ßerst zahlreich. 

Dies hat seinen Grund vor allem darin, dass der Kulturbegriff zur Terminologie 
und zu den Forschungsgegenständen zahlreicher wissenschaftlicher Disziplinen 
wie beispielsweise der Anthropologie, der Ethnologie, der Philosophie, der Sozio-
logie, der Psychologie und der Pädagogik gehört. Sie befassen sich aus ihrem je-
weils spezifischen Blickwinkel und Interesse mit dem Kulturbegriff. Daraus resul-
tieren eine Vielzahl von zumindest teilweise divergierenden Ergebnissen und eine 
große Bandbreite von Versuchen der Beschreibung des Kulturbegriffs. Diese Di-
vergenzen in der Definition führen nicht selten sowohl zwischen einzelnen als 
auch innerhalb einzelner wissenschaftlicher Disziplinen zu zuweilen nicht uner-
heblichen Verständigungsschwierigkeiten. 

Grundsätzlich hat sich der von den Anthropologen und Ethnologen des 19. Jahr-
hunderts entwickelte breite Kulturbegriff durchgesetzt, der alle Fähigkeiten und 
Gewohnheiten wie Wissen, Glaube, Kunst, Ethik, Gesetze und Bräuche, die der 
Mensch als Mitglied der Gesellschaft erwirbt, einschließt. Die zahlreichen ver-
schiedenen Definitionen des Kulturbegriffs differieren deshalb hautsächlich 
dadurch, dass sie unterschiedliche Aspekte von Kultur in den Vordergrund rü-
cken. Dies erschwert zwar ihre Vergleichbarkeit, gleichzeitig wird dadurch aber 
auch nachvollziehbar, dass in der wissenschaftlichen Diskussion nur sehr selten 
ein Kulturbegriff einem anderen, als falsch angesehenen Kulturbegriff entgegen-
gestellt wird. Ein wirklicher Widerspruch entsteht auch deshalb selten, weil nahe-
zu jedes Kulturverständnis mehrere ambivalente Konstituenten von Kultur inte-
griert. 

Die aus der Anwendung unterschiedlicher Paradigmen resultierende Begriffs- und 
Theorievielfalt macht eine allgemeingültige Kulturtheorie unmöglich. Ein solcher 
Versuch wäre aber auch sinnlos, weil eine diesem Anspruch genügende Theorie 
zwangsläufig jeden Bezug zu den faktischen Gegebenheiten verlieren müsste. 

Die US-amerikanischen Anthropologen Alfred Louis Kroeber und Clyde Kluck-
hohn haben schon 1952 in ihrem Werk „Culture. A Critical Review of Concepts 
and Definitions“ auf der Grundlage von rund 160 gesammelten Kultur-

 
siehe Kap. 1.5 

 
siehe Kap. 1.2 
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Definitionen ein inzwischen zum Klassiker gewordenes Ordnungsschema aufge-
stellt. Kroeber und Kluckhohn unterscheiden sechs verschiedene Definitions-
Typen des Kulturbegriffs: 

 aufzählend-beschreibende: Definitionen, die einzelne Merkmale von Kultur 
aufzählen, aber nicht versuchen, sie zu einem abstrakten Prinzip 
zusammenzufassen; 

 historische: Definitionen, die die Tatsache betonen, dass Kultur tradiert wird 
und von jedem Individuum neu sozial erlernt werden muss; 

 normative: Definitionen, die sich darauf konzentrieren, dass sich die Menschen 
einer kulturellen Gruppe an gemeinsamen Regeln orientieren und ihre 
Lebensweise danach ausrichten; 

 psychologische: Definitionen, die den Aspekt des Lernens und der Anpassung 
in den Mittelpunkt stellen; 

 strukturelle: Definitionen, die die Aufgabe von Kultur vor allem darin sehen, 
aus einzelnen Merkmalen einer Gesellschaft einen Zusammenhang herzustellen 
und diese damit zu organisieren; und 

 genetische: Definitionen, die den Aspekt der Entstehung von Kulturen in den 
Vordergrund stellen. 

Das System von Kroeber und Kluckhohn wurde seither von zahlreichen Autoren 
(vor allem Bargatzky 1989, Beer 2003, Reckwitz 2004) explizit oder zumindest 
implizit aufgegriffen und weiterentwickelt. 

Vor allem die folgenden Elemente haben sich dabei als für den Kulturbegriff we-
sentlich erwiesen: 

 Kultur wird sozial vermittelt und erst durch Interaktion belebt. Kultur ist eine 
gemeinsame erlernte Verhaltensweise, die von einer Generation zur nächsten 
weitergegeben wird und dem Ziel des individuellen und gesellschaftlichen 
Überlebens, der Anpassung, des Wachstums und der Entwicklung dient. 

 Kultur wirkt kollektiv und identitätsstiftend. Soziale Kulturträger sind die 
Mitglieder sozialer Gruppen, Gemeinschaften oder Gesellschaften. Kultur 
umfasst die Gewohnheiten, die Werte und das Wissen, die durch Sozialisation 
weitergegeben werden und damit das gesellschaftliche Leben strukturieren. 

 Kultur zeigt sich symbolisch und beinhaltet Symbole, die durch die Mitglieder 
der Kultur geschaffen, eingesetzt und verstanden werden. Kultur besteht nicht 
aus Gegenständen, Menschen, Verhaltensweisen oder Gefühlen, sie ist 
vielmehr die Organisation dieser Dinge, die Struktur dieser Dinge, die die 
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Menschen im Kopf haben, das Modell, wie sie sie wahrnehmen, in Beziehung 
zueinander setzen und interpretieren. 

 Kultur reduziert Unsicherheit: Als Orientierungssystem bietet Kultur relative 
Verhaltenssicherheit und kognitive Entlastung, Kultur ist das, was man 
braucht, um in einer Gesellschaft in akzeptabler Weise zu agieren. 

 Kultur wirkt handlungsleitend, indem sie explizit oder implizit das soziale 
Handeln steuert. Kultur umfasst Abstimmungen, Kompromissleistungen und 
Regelungen, die das soziale Handeln strukturieren. 

 Kultur sichert Kontinuität. Vergangenheit drückt sich in der Geschichtlichkeit 
von Kulturen aus. Diachron betrachtet schließt Kultur damit immer sowohl die 
Möglichkeit des Erinnerns als auch die des Vergessens ein. 

 Kultur wandelt sich dynamisch und verändert sich durch stetigen oder plötzli-
chen Kulturwandel. 

Kultur kann mit diesen Parametern zunächst einen umgrenzten und mehr oder 
weniger präzis definierten Teil der Gesellschaft beschreiben. Es entsteht damit ein 
soziales Feld oder ein symbolischer Raum, der mit Veranstaltungen oder einer be-
stimmten Denk- und Verhaltensweise auf einen zuvor definierten – zumeist genu-
in exklusiven und geschlossenen – Kulturbegriff zurückgreift. Die traditionelle 
Hochkultur verfolgt diesen Ansatz. 

Die Öffnung dieses Kulturbegriffs auf alle für die Wirklichkeit manifesten Sym-
bole und Praktiken führt zur Betonung einer gesellschaftlichen Bedeutungsebene 
des Kulturbegriffs. Kultur umfasst dann das praktische Handeln, die sozialen Be-
ziehungen und alle Bereiche der Bildung und der Sozialisation. 

Kultur ist in diesem Verständnis ein Orientierungssystem, das aus spezifischen 
Symbolen gebildet und in der jeweiligen Gesellschaft tradiert wird. Es beeinflusst 
das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer Mitglieder, die sich 
damit als zur Gesellschaft zugehörig definieren. Kultur als Orientierungssystem 
strukturiert ein für die sich der Gesellschaft zugehörig fühlenden Individuen spe-
zifisches Handlungsfeld und schafft damit die Voraussetzung zur Entwicklung ei-
genständiger Formen des Umgangs mit der Umwelt. 

Kultur ist dann „eine Anzahl klar unterscheidender, beständiger und relativ stati-
scher Merkmale von Menschen gemeinsamer Abstammung“, Kulturen sind „Ge-
meinschaften mit gemeinsamen Merkmalen“ (Beer 2003, 60-61). 

Wenn evident ist, dass der Kulturbegriff eine wichtige gesellschaftliche Funktion 
hat und der Tradierung und der Sozialisation der Individuen in allen Lebensphä-
nomenen dient, ist Kultur ein Phänomen, das die Gesellschaft zusammenführt, das 
sie erst zur Gesellschaft macht. Kultur in diesem Sinne hat damit den gegenteili-
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gen Effekt der populären Definition von Kultur, die etwas signifikant Elitäres oder 
zumindest Abgrenzendes impliziert. 

Aufgrund der großen Zahl der unterschiedlichen Disziplinen, die den Kulturbe-
griff diskutieren, und des breiten Spektrums der jeweils unter Fokussierung der 
spezifischen Interessen abgeleiteten Beschreibungen ist für eine nützliche und 
weiterführende Befassung mit dem Kulturbegriff eine fachbezogene Differenzie-
rung eine notwendige Voraussetzung. Die folgenden Ausführungen werden ihren 
Schwerpunkt daher auf eine Reflexion derjenigen Aspekte des Kulturbegriffs set-
zen, die für das Kulturmanagement und damit für die öffentliche Wahrnehmung 
der Kultur und ihrer Vermittlung von besonderer Bedeutung sind. 

Unter den aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hat ein Diskurs über 
den Kulturbegriff hohe Relevanz. „Erlebnis, Ökonomie, Management: Mit diesen 
Stichwörtern ist in knappen Strichen ein aktueller Bezugsrahmen umrissen, der 
Erscheinungsform und Entfaltungsmöglichkeiten von Kultur in der Gegenwart 
kennzeichnet. Gleichsam im Hintergrund dieser teilweise als Moden oder Kon-
junkturen zu betrachtenden Entwicklungen laufen langfristigere Prozesse, die 
deutlich machen, warum Kultur heute von derart überragender Relevanz ist. Diese 
Prozesse sind: erstens das Ende der Ideologien, zweitens die Globalisierung mit 
ihren multiplen Kulturkontakten und drittens das zunehmende Bewusstsein von 
der Konstruktivität moderner Lebens- und Gesellschaftsentwürfe. Diese Tenden-
zen sind nicht in einem zeitlichen Nacheinander angeordnet, sondern greifen inei-
nander. (…) Globalisierung und Konstruktivität, Kontakt und Übersetzung, optio-
nale Identität und erschwerte Orientierung: In diesen Stichwörtern liegt der ei-
gentliche Grund für ein neues Interesse an Kultur, das zugleich als Diskursver-
stärker wirkt. So ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Wortmeldungen und 
Definitionen zur Kultur dramatisch ansteigt. Kultur ist nicht länger selbstverständ-
lich, sondern verlangt nach intensiverer Gestaltung“ (Lüddemann 2010, 9 f.). 

Die für die Anwendung auf ein die Gesellschaft vor diesem Hintergrund reflektie-
rendes Kulturmanagement ertragreichste Möglichkeit der Beschreibung des Kul-
turbegriffs ist die Option der Analyse der Kultur als sinnstiftender Bedeutungs-
produktion. 

Kultur ist in diesem Modell ein Gefüge aus Bedeutungskomplexen, das einen 
Sinnzusammenhang erzeugt. Dieser Sinn ist allerdings ein zumindest zunächst nur 
temporäres Konstrukt, das seine eigene Revidierbarkeit einschließt und deshalb 
die Möglichkeit impliziert, nicht nur das Gewohnte widerzuspiegeln, sondern 
auch Innovationen zu verarbeiten. Kultur greift dabei auf einen historisch ange-
sammelten Themenvorrat zurück, entwickelt dafür eine aktuelle Form der Präsen-
tation und unterwirft diese wiederum auf der Grundlage fortlaufender Reflexion 
einem permanenten Revisionsprozess. Kultur verschränkt damit auf den ihr genu-
inen Arbeitsebenen Inhalte, Darstellungsweisen und praktische sowie reflexive 
Prozesse. Kultur ist damit in gleicher Weise die Produktion von abstrakten Sym-
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bolen wie auch die Manifestation praktischer Arbeit und von Denkprozessen der 
Gesellschaft. 

Aus dem Aufgreifen von Themen, ihrer Darstellung und deren Evaluierung ent-
steht keine starre Struktur oder hierarchische Ordnung, sondern eine sich ständig 
im Fluss befindliche und auf verschiedenen Ebenen zu lesende Vernetzung von 
wechselnden Präferenzen. Kultur präsentiert ihr Wissen und ihre Meinungsäuße-
rungen nicht wie Wissenschaft als nachvollziehbar erklärtes Faktum, sondern als 
eine abstrakte Bedeutung tragende Konstruktion, die der Interpretation bedarf. 
Kultur als Bedeutungsproduktion muss ihre Themen, Entwürfe, Beobachtungen 
und Beschreibungen zwar rezipierbar präsentieren, gleichzeitig aber auch die 
Möglichkeit zur kontinuierlichen Revision eröffnen. „Kultur verbindet den Rück-
griff auf Bestände kollektiver Erinnerung mit dem Vorgriff auf Areale innovativer 
Entwicklung – und zwar dergestalt, dass sie in der Lage ist, Stabilität und Flexibi-
lität von Bedeutungskomplexen in gleicher Weise zu gewährleisten“ (Lüddemann 
2010, 11). 

Manifestationen der Kultur können deshalb schon aufgrund der Chronologie keine 
Imitationen und Nachahmungen sein. Dieser diachronen Weiterentwicklung ent-
spricht eine Offenheit in der Breite des Kulturbegriffs, der niemals abgeschlossen 
sein kann, sondern alle Möglichkeiten der Weiterentwicklung offen lassen und 
neben der eigenen Identität auch Fremdheit zulassen muss. Aktuelle Grenzen der 
Kultur sind keine Abschottungen, sondern eher Räume, die Möglichkeiten zu 
künftigen Innovationen und Perspektiven zu Veränderungen des von der Kultur 
erzeugten Sinngefüges eröffnen. Dies eröffnet der Kultur die besondere Fähigkeit, 
von der bisherigen Erfahrung abweichende Phänomene zu integrieren. 

Bedeutung und Sinn der Kultur entstehen dann daraus, dass sie auf etwas hindeu-
tet, das ohne Kultur nicht oder zumindest nicht in dieser Weise in der Welt wahr-
nehmbar wäre. Die Relevanz von Kultur entsteht daraus, dass sie mittels Meta-
phern Vorstellungen vermittelt. „Kultur entfaltet ihre Relevanz und Kraft nur als 
ein Vorstellungsgebilde, als Struktur aus Metaphern. Das eigentliche Geschäft der 
Kultur, ihre zentrale Leistung ist der Aufbau von Verweisungen, die etwas sicht- 
und handhabbar machen, was sich niemals direkt anschauen lässt: Werte, Themen, 
Prozeduren. (…) Dies schließt Formen ihrer lernenden Aneignung mit ein. Ein 
solches kompaktes Format erzeugt Sinn insofern, als es Menschen ermöglicht, 
zentrale Lebensfragen zu bearbeiten und darüber auch mit anderen in Kontakt zu 
treten. Kultur besitzt als steuernde Instanz eine nicht zu ersetzende Orientierungs-
funktion, weil sie mit Rezeption und Erfahrung die Teilhabe von Individuen an 
Kultur anleitet“ (Lüddemann 2010, 12 f.). 

Die für Bildungsprozesse relevante Qualität der Kultur entwickelt sich daraus, 
dass Kultur ihre Themen nicht nur benennt und entfaltet, sondern sie – zum Bei-
spiel in Erzählungen und Bildern, Plastiken und Installationen – sinnlich erfahrbar 
und facettenreich erlebbar macht. Allerdings ist diese mediale Realisierung nicht 
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nur ein hilfreiches Mittel der Kommunikation, sondern auch eine Prägung der In-
halte, die die Rezeption des Publikums in eine bestimmte Richtung leitet. Dieser 
Aspekt führt aber auch dazu, dass mittels kultureller Manifestationen nicht nur 
Themen, sondern zugleich deren ästhetische Vermittlungs- und Erfahrungsformen 
als Wege der Kommunikation tradiert werden. Kultur ermöglicht, „dass Themen 
so aufbewahrt werden, dass ihre jeweiligen Aneignungsweisen die kulturelle Er-
innerung prägen. Kultur hält auf diese Weise Themen bereit: als geformte Erfah-
rungswerte, die unmittelbar Bestandteil von Praxis werden können und zugleich 
geeignet sind, sinnlich erfahren, diskursiv bearbeitet und damit weiter kommuni-
ziert zu werden. Kultur stellt Themen für Kommunikation bereit. (…) Da Kultur 
selbst kein einfacher Container von Inhalten ist, müssen Themen immer in ihrer 
Verbindung mit Bewertungen gedacht werden. Kultur setzt insofern Standards. 
Das bedeutet nichts anderes, als dass sie bestimmte Themen fokussiert, Wege der 
Überlieferung vorzeichnet und ein begrenztes Set kommunikativer Anschlüsse fa-
vorisiert“ (Lüddemann 2010, 13). 

Kultur verknüpft in diesem Prozess Themen und Praktiken und ist insofern ein 
kommunikativer und gesellschaftlicher Prozess. Kultur kann sich deshalb nur 
dann entfalten und Wirkung zeigen, wenn sie von einem Publikum wahrgenom-
men wird. Die Sorge um eine öffentliche Resonanz der Arbeit kultureller Institu-
tionen im Kulturmanagement ist deshalb nicht nur ein ökonomisches Erfordernis, 
sondern auch aus Gründen, die ihnen unmittelbar immanent sind, eine unverzicht-
bare Voraussetzung für das Gelingen kultureller Aktivitäten. Allerdings ist auch 
diese Widerspiegelung von Kultur in der öffentlichen Aufmerksamkeit kein kon-
tinuierlicher, sondern in vielen Fällen ein zyklischer Prozess. „Was keine Fortset-
zung erfährt, muss damit nicht einfach absterben. Meist wird es in ein stabiles Ge-
dächtnis wie in einen Fundus eingelagert, aus dem es dann durch Anschlüsse 
praktischer oder kommunikativer Art wieder herausgeholt werden kann. Solche 
Dynamik macht klar, dass Kultur niemals die Wahl hat, nur wiederholend oder 
nur innovativ zu sein. Kultur ist unvermeidlich immer beides. Sie benötigt soziale, 
also kommunikative Praxis, um weiter bestehen zu können, wird in solch wieder-
holender Aufnahme aber auch sofort wieder umgeformt und so unweigerlich ver-
ändert. Wiederholung und Innovation hängen zusammen – als Garant für die Vita-
lität einer Kultur, einer Vitalität, die nichts anderes meint, als die Fähigkeit, ein-
mal aufgerufene Bedeutungen in immer neue Anwendungskontexte zu überführen 
und sie damit sowohl zu verändern als sie auch für künftige Anwendungen zu er-
halten. Das meint nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, neue kommunikative 
Anschlüsse anregen zu können“ (Lüddemann 2010, 14). 

Diese Dualität von Kultur zwischen Weiterführung tradierter Phänomene und 
ständiger Innovation ist nur ein Beispiel für die Möglichkeit, in der kulturellen 
Arbeit Ambivalenzen überwinden zu können. Ebenso können eigene Identität und 
von außen kommende Elemente der Fremdheit in der Kultur vereinbart werden. 
Nicht nur unter diesem Aspekt haben die befriedenden und scheinbare Widersprü-
che integrierenden Kräfte der Kultur eine erneuernde und Zukunftsperspektiven 

Kultur als 
kommunikativer 
Prozess 

Kultur als 
Überwindung von 
Ambivalenzen 
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eröffnende Kraft, die für das Kulturmanagement in hohem Maße relevant sind. 
Kulturelle Prozesse „sind immer beides – Garanten einer über Wiederholungen 
von thematischen Beständen und sozialen Praktiken sichergestellten Tradition und 
zugleich Motoren eines nie abzuschließenden Umbaus der gleichen Bestände und 
Praktiken. Komplexe Kultur verwirklicht diese doppelte Operation durch ihre Re-
flexivität, also einer auf sich selbst gerichteten Interpretationsarbeit, die das Eige-
ne fortwährend als das potenziell Fremde in den Blick nimmt“ (Lüddemann 2010, 
15). 

Kulturelle Institutionen und Projekte greifen auf einen – zumeist mehr oder min-
der konsensualen – Kulturbegriff zurück. Andernfalls könnten sie in der Öffent-
lichkeit nicht als solche auftreten. Gleichzeitig sind sie aber vor allem insofern 
Kultureinrichtungen, als sie Foren sind, auf denen der Diskurs stattfindet, der den 
Kulturbegriff prägt und aktualisiert. 

Diese Sichtweise hat dazu geführt, dass Kultur nicht mehr statisch, geschlossen 
und dauerhaft gesehen, sondern ihre stetige Veränderung, Prozesshaftigkeit und 
Entwicklungsoffenheit betont wird. Kultur ist nichts Starres, Hierarchisches und 
in einem Kanon zu Fassendes, sondern ein Prozess, der sich nur im Handeln und 
in der Interaktion vollzieht. Alles, was in kulturellen Institutionen und Projekten 
getan und in der wissenschaftlichen Reflexion des Kulturmanagements diskutiert 
wird, ist insofern ein Beitrag zur Weiterentwicklung oder zumindest zur Diskussi-
on des Kulturbegriffs. 

Der Kulturbegriff ist kein Begriff, der ein Phänomen allumfassend zu beschreiben 
vermag, sondern ein Begriff, der Fragen stellt, auf die je nach der intendierten 
Anwendung des Begriffs unterschiedliche Antworten gegeben werden können und 
müssen. 

Für die Fragen des Kulturmanagements ist dabei von besonderer Bedeutung, dass 
sich der Kulturbegriff in einem permanenten Diskurs manifestiert, der insbesonde-
re in einem Spannungsfeld von Erinnerungen aus der Vergangenheit, von der Su-
che nach Innovationen für die Bewältigung der Zukunft, der kollektiven Prägung 
durch eine – allerdings heterogene und oft ambivalente – Gesellschaft und dem 
Konsens oder Dissens der individuellen Ausgestaltung durch das Individuum 
stattfindet. 

Kultureinrichtungen 
als Foren 

Zusammenfassung 
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Abb. 1: Spannungsfeld  „Kultur“ 

 

Ein für die aktuellen Fragen des Kulturmanagements wichtiger Diskurs des Kul-
turbegriffs manifestiert sich im Spannungsfeld zwischen einem statischen und ei-
nem prozesshaften Kulturbegriff. Diese Überlegungen wirken sich unmittelbar auf 
das Agieren des Kulturmanagements in einer von Inter- und Multikulturalität ge-
prägten Gesellschaft aus. Sie werden deshalb im Abschnitt zur Migrations-
gesellschaft explizit diskutiert. 

1.4 Manifestationen von Kultur 

Im alltäglichen Gebrauch des Kulturbegriffs wird zumindest impliziert davon aus-
gegangen, dass sich Kultur in einem sichtbaren Produkt wie zum Beispiel einem 
Kunstwerk oder einer Aufführung manifestiert. 

In Korrelation zu einem wissenschaftlichen Kulturbegriff kann sich Kultur aber in 
verschiedenen Formen manifestieren: 

 

Kultur 

manifestiert sich als 

materiale Kultur mentale Kultur soziale Kultur 

und manifestiert sich in 

Artefakten Mentefakten Soziofakten 

Beobachtbare Phäno-
mene 

Nicht beobachtbare 
Gründe 

Beobachtbare Akte 

 
siehe Kap. 6.3 

 
Kultur Gesellschaft 

Vergangenheit 

Zukunft 

Individuum 
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Dabei entstehen 

Gegenstände ästheti-
scher Art (zum Beispiel 
Gemälde, Plastiken) 
und instrumenteller Art 
(zum Beispiel Werk-
zeuge) sowie 

Texte ästhetischer Art 
(zum Beispiel Belletris-
tik) und instrumenteller 
Art (zum Beispiel 
Sachbücher) 

Kodes (zum Beispiel 
Meinungen, Überzeu-
gungen, Kanones von 
Wissen, Werte, Normen), 
die gesellschaftliches Zu-
sammenleben ermögli-
chen oder erleichtern 

Institutionen (zum Bei-
spiel Bildungseinrich-
tungen und Parlamente), 
die Verhaltensweisen 
und Handlungen einüben 
und steuern 

 

Abb. 2: Terminologie nach Posner 1991 und Holzmüller 1995 

 

Dabei haben alle Kulturfakte eine zeichenhafte Bedeutung, die erst im Kontrast zu 
anderen Objekten erkannt wird. Nicht zuletzt deshalb ist es evident, dass sich die 
ersten Definitionen des Kulturbegriffs auf die Opposition der Kultur zur Natur be-
zogen und sich ein differenzierterer Kulturbegriff erst im 18. Jahrhundert heraus-
bilden konnte, als sich mit der zunehmenden Zahl von Entdeckungsreisen und des 
sich ausweitenden Interesses an der Archäologie und an den Weltreligionen das 
Wissen über andere als die abendländische Kultur vermehrte. Nicht zufällig waren 
die ersten Wissenschaftler, die den Kulturbegriff in einem umfassenden Sinn re-
flektierten, Anthropologen und Ethnologen. 

Auf der Reflexion der Manifestationen von Kultur beruht auch das Modell der 
Kultur als „Zweite Wirklichkeit“ (Fleischer 1997). Das Modell geht davon aus, 
dass es eine erste Wirklichkeit gibt, die physikalisch existiert und objektiv gege-
ben ist. Diese und deren Gesetze interessieren den Diskurs zur Kultur aber nur in-
sofern, als sie die Grundlage einer zweiten Wirklichkeit bilden und für sie die all-
gemeinen Funktionsregeln liefern. Diese zweite Wirklichkeit wird durch die Kul-
tur gebildet, jedoch nicht im Sinne eines abstakten kulturellen Systems, sondern 
durch die konkreten Manifestationen der Kultur. Mit dem Phänomen dieser zwei-
ten Wirklichkeit, die als Realisationen allgemeiner Systemgesetze in verschiede-
nen Ausprägungen vorliegen, beschäftigen sich alle kulturellen Debatten. Kultur 
als System wird als Bestandteil der ersten Wirklichkeit verstanden, während die 
konkreten Ausprägungen dieses Systems Varianten der Zweiten Wirklichkeit dar-
stellen, die in verschiedenen Semantisierungen manifest und wahrnehmbar sind. 

Damit verbunden ist die Annahme, dass die Realität zwar als ein System von be-
stimmten realen Entitäten existiert, die erste Wirklichkeit aber niemandem direkt 
und unverfälscht zugänglich ist. Die zweite Wirklichkeit hat damit, indem sie deu-
tende Hypothesen über Realität konstruiert und kommuniziert, sowohl eine Ver-
mittlungs- und Erklärungsfunktion als auch eine interpretierende und filternde 
Wirkung. 

 
siehe Kap. 1.2 

Kultur als Zweite 
Wirklichkeit 
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Insofern das Modell eine Brückenfunktion der Kultur zwischen der objektiven 
Welt und dem System der kulturellen Manifestationen postuliert, ist es auch eine 
adäquate Beschreibung der spezifischen Situation des Kulturmanagements, zu 
dessen Aufgabe wesentlich sowohl die Vermittlung zwischen den beiden Wirk-
lichkeiten als auch die Verdeutlichung der erforderlichen Differenzierungen ge-
hört. 

Im August 1988 wurde zum ersten Mal in der Öffentlichkeit der Vorschlag geäu-
ßert, in Berlin ein „Mahnmal als sichtbares Bekenntnis zur Tat“ zu errichten. Im 
Januar 1989 erfolgte der erste öffentliche Aufruf für die Errichtung eines Denk-
mals für die ermordeten Juden Europas. Im April 1992 signalisierte die Bundesre-
gierung Unterstützung und erklärte sich bereit, dafür ein Grundstück zur Verfü-
gung zu stellen. Im Frühjahr 1995 kam ein erster Wettbewerb zu einem Ergebnis, 
das später wieder verworfen wurde. Um die Jahreswende 1997/1998 profilierte 
sich dann nach einem erneuten Wettbewerbsverfahren der Entwurf von Peter Ei-
senman als Favorit. Die nach der Bundestagswahl von 1998 neu konstituierte 
Bundesregierung bekannte sich ebenfalls zu dem Projekt, plädierte aber für eine 
Erweiterung um einen „Ort der Information“. Am 25. Juni 1999 beschloss 
schließlich der Deutsche Bundestag nach mehrstündiger Debatte mit großer 
Mehrheit die Errichtung des Denkmals. Im Januar 2000 erfolgt ein symbolischer 
Baubeginn, gut ein Jahr später wurden die ersten Probestelen aufgestellt. Am 12. 
Juli 2004 wurde das Richtfest, am 10. Mai 2005 die feierliche Eröffnung des 
Denkmals gefeiert, am 12. Mai 2005 wurde das Denkmal schließlich der Öffent-
lichkeit übergeben. 

An diesem siebzehn Jahre dauernden Diskussionsprozess beteiligten sich nicht 
nur die Fachleute und die involvierten Gremien der Legislative und der Exekutive. 
Er wurde auch in einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen und kommentiert 
und hat damit als kulturelle Manifestation sicher mehr Argumentationsprozesse in 
Gang gebracht als das Denkmal selbst je anregen wird. Wäre das Denkmal 
schlussendlich nicht gebaut worden – was in vielen Situationen seiner Entste-
hungsgeschichte die wahrscheinliche Variante war –; hätten die durch die damit 
verbundenen Auseinandersetzungen dennoch zu einem kulturellen Mehrwert in 
Deutschland und Europa – nämlich einem „Ergebnis in den Köpfen“ – geführt. 

Praktische Auswirkungen hat das Phänomen der kulturellen Manifestationen, die 
keine Artefakte sind, auch in den Fragen der Sicherung der    Überlieferung dieses 
Teils des kulturellen Erbes. Erst in den letzten Jahren rückt die Sammlung, Be-
wahrung und Vermittlung des so genannten intangible heritage, das besonders in 
vorschriftlichen Kulturen von Bedeutung ist, aber auch im europäischen Kultur-
kreis beispielsweise schriftlich nicht fixierte Mythen und Traditionen umfasst, in 
den Blickpunkt der Museumsarbeit. 

Zentrale Merkmale des kulturspezifischen Orientierungssystems lassen sich als so 
genannte Kulturstandards definieren (nach Thomas 2003). Unter Kulturstandards 

Beispiel Denkmal für 
die ermordeten Juden 
Europas 

„intangible heritage“ 

Begriff des 
Kulturstandards 
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werden alle Arten des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns verstan-
den, die von der Mehrzahl der Mitglieder einer bestimmten Kultur für sich persön-
lich und andere als normal, selbstverständlich, typisch und verbindlich angesehen 
werden. Eigenes und fremdes Verhalten wird auf der Grundlage dieser Kultur-
standards beurteilt und reguliert. 

Als zentrale Kulturstandards sind solche zu bezeichnen, die in sehr unterschiedli-
chen Situationen wirksam werden und weite Bereiche der Wahrnehmung, des 
Denkens, Wertens und Handelns regulieren und insbesondere für die Steuerung 
der Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungsprozesse zwischen Personen 
bedeutsam sind, z. B. die Harmonieorientierung in asiatischen Kulturen. 

Daneben lassen sich bereichsspezifische Kulturstandards definieren, die nur in ei-
nem sehr speziellen Handlungsfeld (Domäne) wirksam werden, z. B. in Begrü-
ßungssituationen, und kontextuelle Kulturstandards, die von den Mitgliedern der 
jeweiligen Kultur unter bestimmten situativen Bedingungen spezifisches Verhal-
ten fordern, z. B. das Senioritätsprinzip. 

Die individuelle und gruppenspezifische Ausprägung dieser Kulturstandards kann 
innerhalb eines gewissen Toleranzbereiches variieren, doch werden Verhalten und 
Einstellungen außerhalb der bereichspezifischen Grenzen von der sozialen Um-
welt abgelehnt und sanktioniert. Zentrale Kulturstandards einer Kultur können in 
einer anderen Kultur fehlen oder nur von peripherer Bedeutung sein. Verschiede-
ne Kulturen können ähnliche Kulturstandards aufweisen, die aber von unter-
schiedlicher Bedeutung sind und unterschiedlich weite Toleranzbereiche aufwei-
sen. Kulturstandards und ihre handlungsregulierende Funktion werden nach er-
folgreicher Sozialisation vom Individuum innerhalb der eigenen Kultur nicht mehr 
bewusst erfahren. Erst im Kontakt mit fremdkulturell sozialisierten Partnern kön-
nen die Kulturstandards und ihre Wirkungen in Form vergleichender Interaktions-
erfahrungen bemerkt werden. 

Von Relevanz für das Kulturmanagement ist in diesem Zusammenhang vor allem 
die Frage der Ausrichtung gerade innovativer Projekte innerhalb der beschriebe-
nen Breite der Abweichung, um die für die gesellschaftliche Wirksamkeit eines 
Vorhabens erforderliche Akzeptanz beim Publikum gewährleisten zu können. 

 

Übungsaufgabe 1 

Bitte überlegen Sie, welche Beispiele Ihnen für die verschiedenen in der Tabel-
le genannten Arten von kulturellen Manifestationen einfallen und mit welcher 
dieser Arten Sie in Ihrem privaten oder beruflichen Alltag am häufigsten zu tun 
haben. 

 

Übungsaufgabe 
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1.5 Cultural studies und cultural turn 

Die so genannten cultural studies und der cultural turn (grundlegend Bachmann-
Medick 2004 und Bachmann-Medick 2009) führten in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts in der Theoriebildung und in der akademischen Arbeit der verschie-
denen Geistes- und Sozialwissenschaften zu einer signifikanten Aufwertung des 
Kulturforschung. Nahezu alle denkbaren menschlichen Lebens- und Handlungs-
zusammenhänge wurden in einen kulturellen Bezugsrahmen integriert. Im Um-
kehrschluss führte dies aber auch zu einer nicht selten unkritischen Ausweitung 
des Kulturbegriffs und zu dessen in der Alltagssprache zu beobachtenden inflatio-
nären Gebrauch. 

Auf die Forscher des Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Bir-
mingham geht seit Mitte der 60er Jahre der Ansatz zurück, die jugendlichen Sub-
kulturen in den Mittelpunkt der Kulturanalyse zu stellen. Sie definieren Kultur als 
„die Art, wie die Beziehungen einer Gruppe strukturiert und geformt sind; aber sie 
ist auch die Art, wie diese Formen erfahren, verstanden und interpretiert werden“ 
(Clarke 1979, 14-15). Ihr Kulturbegriff greift damit zunächst den traditionellen 
Aspekt der eine Gemeinschaft konstituierenden Rolle der Kultur auf. Die Innova-
tion besteht jedoch darin, dass sie ihrer Kulturanalyse einen den ganzen Alltag – 
„whole way of life“ (Williams 1977, 50) – umfassenden Kulturbegriff zugrunde 
legen und subkulturelle Milieus zu ihrem Forschungsgegenstand machen. Anders 
als im Konzept der Massenkultur, das sie als bloße Rezipienten versteht, werden 
die Jugendlichen als die Umwelt anhand von kultureller Symbolik aktiv erschlie-
ßende Subjekte verstanden (Müller-Bachmann 2002 und Vogt 2005). Im Mittel-
punkt der Untersuchung stehen dabei nicht die kulturellen Objekte, sondern deren 
Beziehung zu der sozialen Gruppe, deren Leben sich in diesen Objekten wider-
spiegelt. 

Im Verständnis der cultural studies werden diese Subkulturen als Untersysteme 
der Kultur der Arbeiterschicht gesehen. Sie grenzen sich damit einerseits gegen 
die Stammkultur (vor allem der Eltern) ab, andererseits bemühen sie sich mit die-
ser gemeinsam um eine Abgrenzung zu der Kultur der gesamtgesellschaftlichen 
Konvention. Es entsteht somit eine Rangordnung von Kulturen, für die – das Ge-
sellschaftsmodell von Karl Marx (1818-1883) aufgreifend – „die Reproduktions-
bedingungen, materieller Reichtum und Macht“ (Müller-Bachmann 2002, 31) 
verantwortlich gemacht werden. 

Das Aufkommen der cultural studies und der wachsenden Einfluss der Kulturso-
ziologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften und später in der Gesellschaft insgesamt zu Entwicklungen, 
die mit dem Begriff „cultural turn“ beschrieben werden. 

Kulturbegriff des 
CCCS 
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Im Mittelpunkt steht dabei ein erweitertes Kulturverständnis, das eine Hierarchie 
und Weiterentwicklung kultureller Werte – wie sie beispielsweise Herder postu-
liert hat – in Frage stellt. Die Populärkultur und die Alltagskultur werden der 
Hochkultur als in der Wertung zumindest ebenbürtig und in der gesellschaftlichen 
Relevanz höher stehend gegenübergestellt. Der cultural turn beinhaltet im We-
sentlichen eine Abkehr des Kulturbegriffs von der Kultur der Eliten und des Au-
ßergewöhnlichen hin zu einer Populärkultur der Durchschnittlichen und des All-
tags. 

Vor allem initiiert durch die Arbeiten Ludwig Wittgensteins (1889-1951), in deren 
Mittelpunkt die Auffassung steht, dass sich das menschliche Denken vor allem 
durch die Sprache definiere und dass jede Philosophie deshalb vor allem Sprach-
kritik sein müsse, gab es im frühen 20. Jahrhundert bereits einen „linguistic turn“. 
Der cultural turn kann als dessen Weiterentwicklung verstanden werden, weil er 
das Interesse an dem Alltagsphänomen Sprache auf alle Arten der Kommunikati-
on erweitert. 

Der cultural turn verschob in allen Geistes- und Sozialwissenschaften den Akzent 
von historischen Ereignissen sowie gewichtigen politischen und wirtschaftlichen 
Fragen auf nur scheinbar belanglose Alltagserscheinungen und Manifestationen 
eines Lebensstils als Vermittler eines kulturellen Systems. Für die Arbeit kulturel-
ler Institutionen und Projekte bedeutete dies eine Integration von Alltagsphäno-
menen in den Ausstellungs- und Aufführungsbetrieb. Gleichzeitig kamen neben 
ausstellbaren oder aufführbaren künstlerischen Produkten zunehmend Handlungen 
und Prozesse in den Blick. Die Unterscheidung zwischen Hochkultur und Mas-
senkultur verlor dabei an Bedeutung. Phänomene der Populärkultur wie die Popart 
und die Massenmedien haben diesen Prozess unterstützt und beschleunigt. 

Der cultural turn ist damit auch ein Gegenentwurf zu der Vereinzelung und Un-
übersichtlichkeit der kulturellen Manifestationen, von der die Moderne geprägt ist. 
Mit ihrem umfassenden und interdisziplinären Ansatz versucht die Kulturwissen-
schaft Beschreibungsmodelle zu entwickeln, die sehr verschiedene Aspekte des 
gesellschaftlichen Lebens integrieren. Da dabei nicht selten auch sehr unterschied-
liche und widersprüchliche Phänomene zusammengefasst werden, wird häufig mit 
cultural turns auch der Plural als die der Vielfältigkeit der Neuorientierungen in 
den Kulturwissenschaften angemessene Terminologie verwendet. 

Konkrete Auswirkungen auf das Kulturmanagement hatte der cultural turn vor al-
lem im Bereich der Museen, wo sich sowohl das Spektrum der Objekte des Sam-
melns als auch deren Präsentation unter seinem Einfluss wesentlich wandelten. 

Während beispielsweise Technikmuseen traditionell Verkehrsmittel gegliedert 
nach ihrem Einsatzbereich zu Luft, zu Wasser, auf der Straße und auf der Schiene 
jeweils in ihrer chronologischen Entwicklung darstellten, werden sie in neueren 
Museumskonzepten in ihren jeweiligen kulturellen Kontext eingebunden. So ist 
die rasante Entwicklung der Eisenbahn untrennbar mit der Industrialisierung des 

 
siehe Kap. 1.2 

Linguistic turn 
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19. Jahrhunderts verbunden, die Geschichte der Seefahrt eng mit dem Sklaven-
handel verknüpft. Einen besonderen Stellenwert hat die Einbeziehung des zeitge-
schichtlichen Kontextes für die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. So hat 
das Museum in Peenemünde, wo Wernher von Braun (1912-1977) die erste funk-
tionsfähige Rakete entwickelte und erprobte, die Geschichte der dortigen Ereig-
nisse zunächst als „Geburtsort der Raumfahrt“ dargestellt, während die aktuelle 
Ausstellung die Ambivalenz von bahnbrechender Ingenieurleistung und unkriti-
scher Verstrickung in das nationalsozialistische Rüstungsprogramm in den Vor-
dergrund stellt. Dieselben Strukturen gelten für das US-amerikanische Projekt der 
Mondlandung und dessen Bedeutung für den Kalten Krieg zwischen Ost und 
West (Hoppe 2004). Während diese Kontextualisierung in den großen Technik-
museen inzwischen weitestgehend abgeschlossen ist, haben die Kunstmuseen die-
sen Schritt in weiten Bereichen noch nicht vollzogen. Dort steht vielfach immer 
noch ein vermeintlich autonomes Kunstwerk im Mittelpunkt, über das nicht viel 
mehr als Titel, Entstehungsjahr und Lebenszeit des Künstlers mitgeteilt werden. 

1.6 Kultur- und Kreativwirtschaft 

Dass Kultur auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist, wurde zuerst auf dem 
Wege der Umwegrentabilität im Zusammenhang mit kulturellen Großereignissen 
offensichtlich: Die Besucher nehmen am Veranstaltungsort vor allem Verpfle-
gungs- und Übernachtungsleistungen der örtlichen Wirtschaft in Anspruch. 

Für die als eines der Hauptprojekte der Kulturhauptstadt Europas 2007, Luxem-
burg und Großregion, in Trier gezeigte Landesausstellung „Konstantin der Große“ 
des Landes Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier und des Bistums Trier hat die Univer-
sität Trier diese ökonomischen Effekte systematisch untersucht (Universität Trier 
2008). 

Insgesamt besuchten an den 156 Öffnungstagen vom 2. Juni bis zum 4. November 
2007 an den drei Standorten (Rheinisches Landesmuseum Trier, Bischöfliches 
Dom- und Diözesanmuseum Trier, Stadtmuseum Simeonstift) zusammen ge-
nommen 799.034 Besucherinnen und Besucher die Ausstellung. Aus deren Ta-
gesausgaben wurde ein zusätzliches Volkseinkommen in der Region Trier in Hö-
he von rund 28,4 Mio. Euro erwirtschaftet. Der von den drei Partnern Land, Stadt 
und Bistum zur Verfügung gestellte Ausstellungsetat von 6,6 Mio. Euro wurde 
bezüglich der volkswirtschaftlichen Auswirkungen mehr als vervierfacht. Es ist 
damit gelungen, mit einem wissenschaftlich anspruchsvollen Projekt von hoher 
fachlicher Qualität eine namhafte materielle Rendite für die Stadt und für die Re-
gion zu erzielen. 

Dieses Ergebnis resultierte vor allem daraus, dass 83 % der Besucherinnen und 
Besucher von außerhalb der Region anreisten, zwei Drittel sogar von außerhalb 
des Landes Rheinland-Pfalz. Jeder zehnte Besucher kam aus dem Ausland. Auf-

Umwegrentabilität 
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Landesausstellung 
„Konstantin der 
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grund dieser Publikumsstruktur konnte ein besonders hoher Anteil von Übernach-
tungsgästen gewonnen werden. Mehr als die Hälfte der für die Studie befragten 
Besucherinnen und Besucher hatte wegen des Ausstellungsbesuchs mindestens 
eine Übernachtung in Trier gebucht. 

Auf die Ausgaben dieser Übernachtungsgäste ist mit rund 23 Mio. Euro der größ-
te Teil des Gesamtumsatzes zurückzuführen, und zwar nicht nur wegen der ei-
gentlichen Übernachtung, sondern auch wegen der erhöhten Tagesausgaben dieser 
Besucherschicht. Die durchschnittlichen Tagesausgaben pro Person inklusive Ein-
tritt lagen bei 58,63 Euro. Differenziert nach den verschiedenen Gästearten zeigen 
die Übernachtungsgäste mit Durchschnittsausgaben in Höhe von 88 Euro die 
höchsten Ausgabenwerte. (Im Durchschnitt geben die Übernachtungsgäste in der 
Fremdenverkehrsregion Mosel-Saar ca. 80 Euro pro Kopf und Tag aus.) Tages-
gäste aus der Region Trier gaben im Schnitt ca. 19 Euro aus, Tagesgäste mit 
Wohnsitz außerhalb der Region Trier 30 Euro. 

Rund 43 % der Gesamtausgaben entfielen auf den Bereich Beherbergung und 
rund 27 % auf den Bereich der Gastronomie. Damit konnten vor allem diese bei-
den Sektoren von den Ausstellungsbesuchern profitieren. Gleichzeitig gelang es, 
in einer namhaften Größenordnung Neukunden für einen Aufenthalt in der Stadt 
Trier zu gewinnen: Ein Viertel der Kurzurlaubsgäste besuchte Trier zum ersten 
Mal. 

Die Berechnung der regionalwirtschaftlichen Effekte der Konstantin-Ausstellung 
für die Region Trier hat eindrucksvoll die Bedeutung von kulturell interessierten 
Gästen für die lokale und regionale Wirtschaft gezeigt und belegt, dass diese Gäs-
tegruppe deutlich höhere wirtschaftliche Effekte produziert als andere. 

 

 

Abb. 3: Höhe der durchschnittlichen Ausgaben pro Person und Tag nach Ausgabenkategorien 
(Quelle: Universität Trier 2008, S. 50) 
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Die inhaltlich wie geographisch benachbarte Studie „Ökonomische Auswirkungen 
des 1. FC Kaiserslautern für Kaiserslautern und Rheinland-Pfalz“, die der 1. FC 
Kaiserslautern für einen fast gleichen Zeitraum in Auftrag gegeben hat, um fest-
zustellen, welche zusätzlichen Mittel durch die Teilnahme des 1. FC Kaiserslau-
tern am Spielbetrieb der 2. Fußball-Bundesliga im Verlauf einer Saison in die bei-
den Betrachtungsregionen Kaiserslautern und Rheinland-Pfalz fließen (Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 2010), ermöglicht den Vergleich mit einem anderen 
gesellschaftlichen Sektor. 

Demnach entstand durch die Konsumausgaben der insgesamt fast 600.000 Zu-
schauer von Spielen der Bundesliga-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern in der 
Saison 2008/09 ein wirtschaftlicher Primärimpuls für Kaiserslautern in Höhe von 
5,8 Mio. Euro. 

Neben der Umwegrentabilität wird die Rolle der Kultur als so genannter weicher 
Standortfaktor als weiterer ökonomischer Aspekt der Kultur in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen. Bei der Standortwahl von Unternehmen sind neben den „harten“ 
Faktoren (beispielsweise einer guten Infrastruktur) vor allem vor dem Hintergrund 
der Aussichten auf Gewinnung der erforderlichen Fachkräfte und der langfristigen 
Sicherung des Fachkräftebedarfs in zunehmendem Maße „weiche“ Faktoren rele-
vant. Dazu zählt ganz wesentlich auch ein gutes Kulturangebot, neben der Um-
weltsituation, dem Image der Region, der Verfügbarkeit von Wohnraum, von so-
zialen Einrichtungen und guten Freizeitmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit der 
für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu erwartenden zunehmenden Konkurrenz 
um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird dieser Aspekt nachhaltig 
an Bedeutung gewinnen. 

Neben den weiterhin bestehenden Argumentationen der Umwegrentabilität und 
der Kultur als Standortfaktor hat sich seit den neunziger Jahren in den kulturpoli-
tischen und in den volkswirtschaftlichen Debatten die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass die Kultur auch auf direktem Weg einen wesentlichen Beitrag zum Wirt-
schaftsleben leistet. Für dieses Phänomen haben sich die Termini „Kulturwirt-
schaft“ und „Kreativwirtschaft“ (mit dem synonymen Begriff „Creative Indust-
ries“) etabliert. 

Modellhaft werden die kulturellen und kreativen Sektoren in einen öffentlichen, 
einen intermediären und einen privaten Sektor unterteilt. Die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft ist der marktwirtschaftliche Teil des Kultursektors. Hier werden alle 
Unternehmen und wirtschaftlichen Aktivitäten des Profit-Sektors zugeordnet. Die 
übrigen beiden nicht-marktwirtschaftlichen Teilsektoren – der öffentliche und der 
intermediäre Bereich – umfassen alle Non-Profit-Einrichtungen und Aktivitäten, 
die nicht auf kommerzielle Ziele ausgerichtet sind. 

Vergleich mit dem 1. 
FC Kaiserslautern 

Kultur als „weicher“ 
Standortfaktor 

Kulturwirtschaft 

Drei-Sektoren-Modell 
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Abb. 4: Das Drei-Sektoren-Modell des Kultur- und Kreativsektors (Quelle: Hochschule für Ge-
staltung und Kunst 2003, S. 7) 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz definiert die Kultur- und Kreativwirtschaft fol-
gendermaßen: 

Unter Kultur- und Kreativwirtschaft werden diejenigen Kultur- und Kreativunter-
nehmen erfasst, welche überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und 
sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung 
von kulturellen bzw. kreativen Gütern und Dienstleistungen befassen. 

Das wesentliche Kriterium der Definition der Kultur- und Kreativwirtschaft ist 
damit der erwerbswirtschaftliche Charakter der Unternehmen. Zu diesem Kreis 
der Unternehmen gehören demnach alle marktwirtschaftlichen Unternehmen, die 
sich über den Markt finanzieren, die mehrwertsteuerpflichtig sind und mit Kunst, 
Kultur und Kreativität Geld verdienen wollen. Nicht zu diesem Kreis zählen alle 
Unternehmen, Einrichtungen oder sonstigen vereinsartigen Formen, die sich weit-
gehend nicht durch den Markt finanzieren, sondern durch öffentliche Finanzie-
rung getragen, durch Gebührenfinanzierung unterhalten oder durch gemeinnützige 
Gelder bzw. private Geldgeber gefördert werden. 

Die klare Bezugnahme auf den erwerbswirtschaftlichen Unternehmenstypus ist 
damit von zentraler Bedeutung für das Gesamtverständnis des kultur- und krea-
tivwirtschaftlichen Feldes. 

 

Definition der 
Wirtschaftsminister-
konferenz 
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Die Wirtschaftsministerkonferenz hat ebenfalls die Kernbranchen benannt, die zur 
Kultur- und Kreativwirtschaft gezählt werden sollen: 

Die neun Teilmärkte Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, 
Rundfunkwirtschaft, darstellende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt und 
Pressemarkt werden unter dem Begriff „Kulturwirtschaft“ zusammengefasst. Zu-
sätzlich werden die beiden Teilmärkte Werbemarkt sowie Software bzw. Games-
Industrie als so genannte Kreativbranchen mit einbezogen. Mit den elf Teilbran-
chen ist das Wirtschaftsfeld Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt abgegrenzt. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat sich damit (wie auch alle anderen bisheri-
gen deutschen Kulturwirtschaftsberichte) für eine branchengegliederte oder teil-
marktbezogene Gliederung der Kultur- und Kreativwirtschaft ausgesprochen. Die 
Branchengliederung stellt die in der Kultur- und Kreativwirtschaftsforschung am 
weitesten verbreitete Form der Erfassung des Wirtschaftsfeldes dar. 

Es gibt jedoch ebenso alternative Vorschläge zur Strukturierung des Wirtschafts-
feldes wie den britisch-australischen Ansatz, der nicht nach Branchen, sondern 
nach Berufsgruppen gliedert. Diese Gliederungsstruktur geht von der Unterschei-
dung nach Kunst-, Kultur- und Kreativberufen aus, da die Forscher der Auffas-
sung sind, dass der „kreative Kern“ durch die beruflichen Aktivitäten und Tätig-
keiten besser erfasst werde als in der Darstellung nach wirtschaftlichen Aktivitä-
ten bzw. nach wirtschaftlichen Branchen. 

Ein anderer prominenter Ansatz wird von der UN-Konferenz für Handel und Ent-
wicklung (UNCTAD) im Creative Economy Report 2008 vertreten. Die Autoren 
des UNCTAD-Reports stellen in der internationalen Debatte zu den Creative In-
dustries eine starke Heterogenität der Zuordnung von Teilbranchen fest und plä-
dieren deshalb für die grundsätzliche Orientierung des Wirtschaftsfeldes nach Gü-
tern und Dienstleistungen. 

Für alle Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft lassen sich in der Gestalt 
unterschiedlicher Unternehmenstypen verschiedenartige Akteure identifizieren. 
Die Binnensegmentierung nach Unternehmenstypologien unterscheidet dabei in 
idealtypischer Form drei Unternehmenstypen: die Kleinstunternehmen, die klein- 
und mittelständischen Unternehmen sowie die Großunternehmen. 

Kernbranchen 

Alternative 
Strukturierungen 
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Abb. 5: Binnensegmentierung der Kultur- und Kreativwirtschaft (Quelle: RheinEnergieStiftung 
Kultur 2008) 

 

 

Teilmarkt Erwerbstätige 
2008 

Unternehmen 
Anzahl 

Umsatz in Mio. 
Euro 

Musikwirtschaft 36.595 11.346 5.442 

Buchmarkt 78.901 14.101 15.240 

Kunstmarkt 15.827 11.628 1.928 

Filmwirtschaft 56.238 18.998 7.637 

Rundfunkwirtschaft 22.497 954 7.879 

Markt für darstel-
lende Künste 

40.308 19.509 4.496 

Designwirtschaft 132.414 42.209 16.225 

Architekturmarkt 105.098 43.290 7.572 

Pressemarkt 128.636 26.029 26.990 

Werbemarkt 151.714 40.521 27.292 

Software-/Games-
Industrie 

345.098 40.840 26.461 

Sonstige 16.301 5.215 1.325 

Summe 1.129.627 
Entspricht einem 
Anteil von 3,3 % 
an der Gesamt-
wirtschaft 

274.642 
Entspricht einem 
Anteil von 7,4 % 
an der Gesamt-
wirtschaft 

148.486 
Entspricht ei-
nem Anteil von 
2,5 % an der 
Gesamtwirt-
schaft 

Abb. 6: Erwerbstätige, Unternehmen, Umsätze der Kultur- und Kreativwirtschaft nach Teil-
märkten (jeweils bezogen auf das Jahr 2008) (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie 2009, XXIVf.) 

Teilmärkte 
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Die kulturellen Manifestationen der Kultur- und Kreativwirtschaft sind technisch 
noch überwiegend konventionell: 80 % der Umsätze des deutschen Musikmarktes 
entfallen auf die herkömmliche CD; Internet-Angebote zum Herunterladen ein-
schließlich der Klingeltöne für Handys machen erst 9 % aus (WirtschaftsWoche, 
Nr. 22, 31.5.2010, 6). 

Die Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft wird insbesondere deutlich in 
ihrem Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Im Vergleich mit anderen Branchen 
nimmt die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt den dritten Platz zwischen der 
Auto- und der Chemieindustrie ein. Bei einer Beschränkung auf die Teilmärkte 
der Kulturwirtschaft steht ihr Beitrag auf dem fünften Platz. Auffallend ist, dass 
die Kultur- und Kreativwirtschaft in der öffentlichen Aufmerksamkeit weit hinter 
den in der Bedeutung vergleichbaren Branchen liegt. Einer der Gründe dafür ist 
die Heterogenität der Produkte der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Autoindus-
trie kann sich beispielsweise trotz ihrer hohen Komplexität mit dem Auto auf ein 
Produkt beziehen. Der Kulturwirtschaft steht ein derartiger generalisierender Be-
griff für ihre Produkte zumindest jenseits der Fachterminologie nicht zur Verfü-
gung. 

 

Abb. 7: Beitrag der Kulturwirtschaft/Creative Industries zur Bruttowertschöpfung im Branchen-
vergleich 2004 (Quelle: Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 2007, S. 11) 

 

In Erkenntnis der Wichtigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft haben neben dem 
Bund inzwischen mit Ausnahme des Saarlandes alle Länder Berichte zur Kultur- 
und Kreativwirtschaft vorgelegt oder bereiten solche derzeit vor. Die Federfüh-

Beitrag zum 
Bruttosozialprodukt 

Berichte zur 
Kulturwirtschaft 
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rung liegt dabei teils bei dem für Wirtschaft, teils bei dem für Kultur zuständigen 
Ressort. Darüber hinaus haben neben anderen die Metropolregionen und Städte 
Aachen, Bochum, Dortmund, Frankfurt, Karlsruhe, Köln, Offenbach und Stuttgart 
Kulturwirtschaftsberichte erarbeitet. 

Die zunehmende öffentliche Wahrnehmung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
stellt die Non-Profit-Organisationen vor Herausforderungen im Spannungsfeld 
von Kooperation und Abgrenzung. Einerseits kann und soll die öffentliche Aus-
strahlung für den Kultursektor insgesamt genutzt werden, andererseits müssen 
Non-Profit-Organisationen ihr spezifisches Profil wahren und verdeutlichen, dass 
viele Bereiche kultureller Arbeit in einem marktwirtschaftlichen Umfeld nicht 
wahrgenommen werden können. Auf lange Sicht sollte sich daraus ein Verhältnis 
kooperativer Koexistenz entwickeln, das Zusammenarbeit und Eigenständigkeit 
ermöglicht. Dabei kann es vielleicht hilfreich sein, dass die Strukturen durchaus 
nicht so unterschiedlich sind, wie beispielsweise mit Blick auf die großen Medi-
enkonzerne vermutet werden könnte. Auch im Bereich des gewinnorientierten 
Kultursektors wird äußerst kleinteilig und in vielfach prekären sozialen Situatio-
nen gearbeitet. Über die Hälfte aller selbstständigen Künstlerinnen und Künstler 
arbeitet in der Umsatzgrößenklasse zwischen 17.500und 50.000 Euro im Jahr. 

 
 

Übungsaufgabe 2 

Bitte sammeln Sie jeweils einige Argumente, die für bzw. gegen eine Zusam-
menarbeit von Non-Profit-Organisationen und Unternehmen der Kulturwirt-
schaft sprechen, und nennen Sie Bereiche, in denen Ihnen eine Kooperation 
sinnvoll erscheint bzw. die Sie für eine Zusammenarbeit nicht als geeignet an-
sehen. 
 

 

Spannungsfeld zu 
Non-Profit-
Organisationen 

Übungsaufgabe 
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2 Management in kulturellen Institutionen und 
Projekten 

Bodo Kirchhoff beschreibt in seinem Roman „Erinnerungen an meinen Porsche“ 
ein Bankhaus, in dessen einer Etage die Investmentbanker ihren Sitz haben, wäh-
rend darüber die Kulturstiftung derselben Bank untergebracht ist. Die obere pflegt 
die darunter liegende Abteilung als die „Schweineabteilung“ zu bezeichnen, wäh-
rend die untere die darüber liegende als „Kosmetikabteilung“ tituliert (Kirchhoff 
2009, 28-30). 

Ist das Verhältnis von wirtschaftlichem Denken und kulturellen Sphären damit 
adäquat beschrieben und der zumindest scheinbar bestehende Widerspruch zwi-
schen Geld und Geist tatsächlich unüberbrückbar? Dieses Spannungsfeld soll im 
folgenden Abschnitt reflektiert werden. 

2.1 Der Begriff des Managements 

Der Begriff des Managements ist ein sehr unscharfer. Nicht zuletzt wegen dieser 
Unschärfe und der großen Bandbreite damit verbundener Intentionen und Asso-
ziationen wird er jedoch sehr häufig verwendet. Dies belegt auch die weit verbrei-
tete Wortwahl in der Diskussion um die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
außerdem zu einer Vertiefung der negativen Konnotation der Begriffe des Mana-
gements und des Managers beigetragen hat. Manager seien jetzt „im Stresstest“, 
denn dem „Mann auf der Straße gelten Manager jeder Couleur als abgehoben, 
überbezahlt, gefühllos und mutmaßliche Steuerbetrüger“ (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Netzausgabe vom 30. Mai 2010). 

Als Pionier der modernen Managementlehre gilt der Wiener Peter Ferdinand Dru-
cker (1909-2005), der – nachdem eines seiner Werke von den Nationalsozialisten 
verbrannt worden war – 1933 zunächst nach Großbritannien und später in die 
USA emigrierte. Dort veröffentlichte er seit den 1940er Jahren zahlreiche ein-
flussreiche Werke, die für die Theorie und die Praxis des Managements grundle-
gend wurden (Weber 2009). 

Der Begriff des Managements umschreibt sowohl den Prozess des Führens und 
Leitens einer ganzen oder eines Teils einer Organisation durch den Einsatz und 
die Beeinflussung der menschlichen, finanziellen, materiellen, geistigen und ideel-
len Ressourcen als auch die Personen, die diese Funktionen ausüben. In der All-
tagssprache ist „Management“ weitestgehend ein Synonym zu „Leitung“ und 
„Entscheidung“ und der Manager damit eine Person, die Planungs- und Führungs-
aufgaben übernimmt. 

Zumindest weitgehend auf den Bereich der Kunst und des Sports beschränkt, gibt 
es eine spezifische Verwendung des Begriffs des „Managers“ als Bezeichnung für 

Assoziationen 

Definition 
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eine Person, die sich als rechtsgeschäftlicher Vertreter von Künstlern oder Sport-
lern mit deren organisatorischen, geschäftlichen und rechtlichen Belangen (z. B. 
Vertragsangelegenheiten) befasst und es damit diesen ermöglicht, sich ganz auf 
seine individuellen Fähigkeiten und die damit verbundenen Tätigkeiten zu kon-
zentrieren. 

Wiewohl aus dem englischen „to manage“ in den deutschen Sprachgebrauch ge-
kommen, geht das Wort etymologisch auf das lateinische „manu agere – führen 
mit der Hand“ zurück. 

Die Herleitung des Begriffes aus den lateinischen Wurzeln des Führens „mit der 
Hand“ verdeutlicht bereits verschiedene wichtige Implikationen des Manage-
ments: Das „Führen mit der Hand“ bedeutet die Vorgabe einer Richtung, nach-
drücklicher als mit Vorschlägen, aber dennoch sensibel in der Art der Annähe-
rung. Mit der Hand zu führen bedeutet aber auch, dass die führende Person dort-
hin vorausgeht, wo die geführte Person hingebracht werden soll. Dadurch verlangt 
der Führende von dem, der ihm folgen soll, nicht mehr, als er selbst zu vollbrin-
gen im Stande und willens ist. Management ist damit Verhaltensbeeinflussung im 
Sinne der Interessen des Geführten als Gegenteil von Herrschaft als Verhaltensbe-
einflussung im Sinne des Führenden ohne Rücksicht auf die Interessen des Ge-
führten. Management ist dann kein Selbstzweck, sondern hat eine der zu bewälti-
genden Aufgabe dienende Funktion. 

Dieser sprachliche Aspekt macht aber auch bereits deutlich, dass sich Manage-
ment auf Aktivitäten bezieht, die mit der Hilfe anderer Menschen und sonstiger 
Hilfsmittel realisiert werden. Management setzt deshalb das Bewusstmachen der 
Tatsache voraus, dass die gemanagten Prozesse in einer Gruppe stattfinden und 
durch die gemanagte Arbeit anderer Menschen viel mehr erreicht werden kann, 
als eine Person mit eigener Anstrengung alleine erreichen kann. Management ist 
damit ganz wesentlich auch ein interpersonelles Phänomen vor dem Hintergrund 
von Macht und formaler (z. B. Hierarchiepositionen), fachlicher (z. B. bestimmte 
relevante fachliche Qualifikation) oder persönlicher (rationale – wie Intelligenz – 
oder emotionale – wie Charisma – Argumente) Autorität. 

Management ist ein Kommunikationsprozess, der als direkte oder indirekte 
Kommunikation stattfinden kann. Direkte Kommunikation bedeutet dabei eine 
Kommunikation unter Anwesenden. Sie kann verbal oder nonverbal ablaufen, sie 
kann bewusst ausgeführt werden oder – z. B. im Fall der Körpersprache – unbe-
wusst ablaufen. Indirekte Kommunikation bedient sich technischer Sachmittel 
vom Telefon über das Internet bis hin zu Videokonferenzen, wodurch teilweise 
auch die Grenzen zwischen interpersonellem Management und Sachmittelma-
nagement fließend werden. 

Management bedeutet, auf definierte Ziele und einen Plan zu deren Erreichung 
zurückzugreifen zu können. Management besteht dann vor allem darin, dieses 
Programm zu realisieren und andere darin anzuleiten, diesem Programm zu fol-

Wortgeschichte 
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gen. Wo ein solcher Plan nicht besteht, sind Erfolge wie Misserfolge nur Ergeb-
nisse des Zufalls, der als Gegenteil des Managements vielleicht dessen prägnan-
teste Definition liefern kann. Von besonderer Wichtigkeit ist es aber auch, den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Programm transparent zu machen, weil 
ihnen nur dann ein gerechtes und abgewogenes Urteil über ihren eigenen Beitrag 
und den Beitrag anderer zu diesem Prozess vermittelt werden kann und sie nur un-
ter dieser Voraussetzung im Stande sind, ihr eigenes Handeln adäquat einzuschät-
zen. 

Management ist über das Aufstellen eines Programms hinaus auch ein organisato-
rischer Prozess, der definiert, welche menschlichen und finanziellen Mittel zur Er-
füllung des Programms erforderlichen sind, und deren Einsatz realisiert. Manage-
ment stellt damit eine „road map“ (d. h. einen Ablaufplan) auf, mittels derer ob-
jektive und messbare Erfolge erreicht werden sollen. Nicht zuletzt überprüft der 
Manager, ob die intendierten Ziele erreicht worden sind. Management besteht 
damit vor allem aus drei aufeinander aufbauenden Komponenten: Plan, Ausfüh-
ren, Erfolg messen. 

Management schließt darüber hinaus auch das Sammeln von Fakten und Informa-
tionen ein, die zwar im Moment nicht benötigt werden, für den späteren Gebrauch 
in dem gemanagten System, zum Beispiel bei der Aufstellung künftiger Pro-
gramme, aber hilfreich sein könnten. Vor allem deshalb ist der Prozess des Mana-
gements nicht auf Führungskräfte beschränkt. Insofern er sein Wissen und seine 
Erfahrung anderen innerhalb seines Organisationssystems Arbeitenden zur Verfü-
gung stellen kann, ist jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter Teil des Manage-
ments und Management Teil seiner Aufgabe. Management ist dann ein ständiger 
Kreislauf: Management stellt einen Plan auf, führt ihn aus und sammelt Erfahrun-
gen. Aus diesen Erfahrungen entsteht der nächste Planungsstand. 

Management kümmert sich aber nicht nur um die Erreichung objektiver Ziele 
durch den Gebrauch und die Koordination von Ressourcen wie Kapital, Hilfsmit-
tel, Material und Arbeit. Eine wesentliche Aufgabe des Managements ist es auch 
sicherzustellen, dass dies möglichst effektiv erfolgt. Management muss nicht nur 
dafür sorgen, dass die geleitete Organisation von A nach B kommt, sondern auch 
unter Berücksichtigung eines möglichst breiten Umfeldes die Entscheidungen fäl-
len, die dafür erforderlich sind, dass sie dabei den bestmöglichen Weg beschreitet 
und keine Widersprüche zu dem eigentlichen Ziel produziert werden. 

2.2 Anwendung von Instrumenten der Betriebswirtschaftsleh-
re im Kulturmanagement  

Die meisten Kultureinrichtungen haben einzelne Aufgaben, die sich mit denen der 
Teilnehmer an der Marktwirtschaft decken. Beispielsweise müssen sich auch kul-
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turelle Institutionen und Projekte darum bemühen, ihre Kunden zu erreichen, neue 
Kundenschichten zu erschließen und sie zufrieden zu stellen. 

Die steigende Anzahl von Kulturbetrieben, die Intensivierung des Wettbewerbs 
zwischen Kulturinstitutionen um Publikum, Sponsoringeinnahmen, Subventionen 
und Öffentlichkeitswirkung erfordern eine zunehmende Professionalisierung der 
Institutionen und Organisationen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zeitge-
mäßes Kulturmanagement setzt daher Kenntnis und Einsatz von betriebswirt-
schaftlichen Methoden und Instrumenten voraus. Sie führen zu planvollen, geziel-
ten Arbeitsprozessen, in die nach Möglichkeit wirtschaftliches Denken einfließen 
kann. 

„Wirtschaft ist der Inbegriff aller planvollen menschlichen Tätigkeit, die unter 
Beachtung des ökonomischen Prinzips mit dem Zweck erfolgen (sic!), die an den 
Bedürfnissen der Menschen gemessene, bestehende Knappheit der Güter zu ver-
ringern“ (Schneidewind 2006, 12). 

Das ökonomische Prinzip, auf das diese Definition zurückgreift, kann von zwei 
verschiedenen Seiten beschrieben werden: Es ist einerseits ein Maximalprinzip, 
das versucht, mit einem vorgegebenen Aufwand an Produktionsfaktoren (z. B. 
Arbeit, Kapital, Grund und Boden, Informationen) den größten Erfolg zu erzielen, 
also den Ertrag zu maximieren. Gleichzeitig ist es ein Minimalprinzip, das ver-
sucht, einen gegebenen Ertrag mit dem geringsten möglichen Einsatz dieser Pro-
duktionsfaktoren zu erwirtschaften, also den Mitteleinsatz zu minimieren. 

Die Betriebswirtschaftslehre – im Gegensatz zur Volkswirtschaftslehre als der 
zweiten wirtschaftswissenschaftlichen Teildisziplin – stellt dabei den Betrieb als 
Erkenntnisobjekt in den Mittelpunkt ihres Interesses. „Ein Betrieb ist eine plan-
voll organisierte Einheit, in der Sachgüter oder Dienstleistungen erstellt und abge-
setzt werden“ (Schneidewind 2006, 12). 

Insoweit sind – sofern man ihnen nicht grundsätzlich rationales Denken und Han-
deln absprechen will – kulturelle Institutionen und Projekte Betriebe und potenzi-
elle Objekte der Anwendung der Betriebswirtschaftslehre. 

Der Begriff „Unternehmen“ wird dagegen nur für Betriebe verwendet, die ge-
winnorientiert arbeiten. Im Kulturbereich sind Unternehmen somit Einrichtungen, 
die der Kultur- und Kreativwirtschaft zuzurechnen sind. 

Insofern es ihre Absicht ist, kulturelle Manifestationen hervorzubringen, sind auch 
Kulturbetriebe produzierende Systeme. Als solche haben sie Ziele, die sie nach 
Möglichkeit auf optimalem Weg erreichen wollen. Dazu müssen sie die relevan-
ten Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen kennen und strategische Entschei-
dungen fällen. Dafür benötigen sie wiederum aktuelle Informationen über sämtli-
che Einflussfaktoren und deren Relevanz, die mit den Mitteln der Betriebswirt-
schaftslehre zur Verfügung gestellt werden können. 

Definition 

 
siehe Kap. 1.6 

Betriebswirtschaft als 
Informationssystem 
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Da Kultureinrichtungen nicht in einem Schonraum jenseits von Ökonomie, Markt 
und Wettbewerb, sondern vielmehr innerhalb dieses Beziehungsgefüges operie-
ren, ist das Vorhandensein dieser Informationen in der bestmöglichen Quantität 
und Qualität gerade angesichts immer enger werdender Spielräume von entschei-
dender Bedeutung. 

Betriebswirtschaftslehre hat in erster Linie eine Servicefunktion: Der optimale 
Einsatz von betriebswirtschaftlichen Instrumentarien führt zu einer besseren In-
formationsversorgung derjenigen, die Entscheidungen zu treffen haben. Betriebs-
wirtschaftliche Instrumentarien beschreiben den aktuellen Zustand einer Organisa-
tion, sie liefern Informationen über Erfolge und Misserfolge und über die Erfor-
dernisse und Möglichkeiten von Eingriffen in den laufenden und den zukünftigen 
Betrieb. 

Die Verfügbarkeit quantifizierbarer Informationen hat nicht nur für die Evaluie-
rung und Professionalisierung der Arbeit der Kulturbetriebe selbst große Bedeu-
tung, sondern auch für deren Außendarstellung. Während der ökonomische Bei-
trag der Betriebe der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Wertschöpfung des deut-
schen Wirtschaftslebens detailliert vorliegt (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie 2009), werden die etwa acht Mrd. Euro, die in jedem Jahr aus 
Steuermitteln in die Kultur fließen, bisher für die volkswirtschaftliche Rechnung 
nicht berücksichtigt. Gemeinnützige, öffentliche Kultureinrichtungen sind weitge-
hend von der Umsatzsteuer befreit und werden damit auch umsatzstatistisch nicht 
erfasst. Bilanzen und vergleichbare Evaluierungen der Geldströme liegen in den 
seltensten Fällen vor. Schon zur Hebung des gesellschaftlichen Ansehens des 
Non-Profit-Bereiches wäre es deshalb sinnvoll, die mit den Quantifizierungen des 
Kulturwirtschaftsberichtes gewonnenen nationalökonomischen Erkenntnisse auf 
die Verankerung der kulturwirtschaftlichen Teilbranchen in allen drei Gesell-
schaftssektoren anzuwenden. Zum Vorteil der Kultur wäre dann auch verbindlich 
nachzuweisen, welche Wertschöpfungen beispielsweise aus Bibliotheken, Thea-
tern, Volkshochschulen und Musikschulen, Archiven und Museen hervorgehen. 

Wie in allen Betrieben müssen auch bei der Führung eines Kulturbetriebes ständig 
Entscheidungen gefällt werden. Diese können sowohl weit reichender und strate-
gischer Natur sein (z. B. Standortwahl, Rechtsform, anzusprechende Zielgruppen) 
als auch spontan und aufgrund alltäglicher Anforderungen erforderlich werden 
(z. B. für eine erkrankte Personen einen Ersatz finden, einen technischen Schaden 
kurzfristig beheben). Um derartige Entscheidung sachgerecht treffen zu können, 
ist neben einer möglichst breiten Informationsbasis die Möglichkeit des Rück-
griffs auf definierte Ziele von großer Bedeutung. 

Kulturbetriebe sollten klare Ziele als einen für die Zukunft angestrebten Zustand 
der Einrichtung definieren. Dessen Erreichung und die Steuerung des dorthin zu-
rückzulegenden Weges sind die Hauptaufgaben des Managements. Obwohl das 
Handeln kultureller Institutionen und Projekte ohne Zielvorgabe beliebig und aus-

 
siehe Kap. 1.6 
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schließlich von den jeweiligen kurzfristigen Erfordernissen bestimmt wird, sind 
die Ziele der Kulturbetriebe oft gar nicht, zu vage oder auf einem veralteten Stand 
formuliert. Dabei ist zwischen einem Zweck allgemeiner Art und detaillierten Zie-
len zu unterscheiden. 

 

Zweck bzw. Zielart Zielobjekt 

Zweck Kultur ermöglichen 

Outputziel Kunstausstellung in einem Museum oder einer Galerie 

Systemziel Kontinuierliche Förderung der bildenden Kunst 

Profilierung des Museums oder der Galerie als Zentrum 
des regionalen Kunstgeschehens 

Produktziele Ausstellung einer bestimmten Anzahl konkreter Objekte 

Hohe Qualität der Exponate 

Profilierung eines eigenen Stils  

Abgeleitete Ziele Alle Bereiche außerhalb des primären Zweckes der Ein-
richtung, z. B. ökonomische, gesellschaftliche, politi-
sche, soziale Zwecke 

Abb. 8: Zwecke und Zielobjekte am Beispiel einer Kunstausstellung (Quelle: Terminologie 
nach Heinrichs 1999, S. 134) 

 

Um für die Entwicklung eines Kulturbetriebes wirksam werden zu können, müs-
sen Ziele nach innen und nach außen kommunizierbar sein. Es ist deshalb sinn-
voll, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die wichtigsten Partner 
(Träger und Zuschussgeber) bereits in den Prozess der Zielfindung einzubeziehen. 
Außerdem muss die Erfüllung der Ziele nach dem Ablauf des vorgegebenen Zeit-
rahmens überprüfbar sein. Gegebenenfalls müssen die Ziele revidiert, modifiziert 
und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst werden. Diese Kriterien setzen 
voraus, dass die Ziele sehr konkret formuliert werden. Dazu muss eine Zieldefini-
tion insbesondere die folgenden Parameter beschreiben: 

 Zielinhalt, z. B. die Besucherzahlen sollen gesteigert werden 

 Zielausmaß, z. B. die Besucherzahlen sollen um zehn Prozent gesteigert 
werden 

 Zielzeitpunkt, z. B. die Besucherzahlen sollen bis zum Ende des nächsten 
Jahres gesteigert werden 

 Zielbereich, z. B. die Besucherzahl der Gruppe der unter Dreißigjährigen soll 
gesteigert werden. 
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Kulturbetriebe verfolgen in der Regel mehrere Ziele, die sich gegenseitig fördern 
(z. B. Erhöhung der selbst erwirtschafteten Einnahmen und Verbreiterung der 
Publikumsschichten), aber auch behindern (z. B. Einsparung von Personalkosten 
und Verlängerung der Öffnungszeiten) oder sogar ausschließen können. Es ist 
deshalb wichtig, eine Hierarchie der Ziele aufzustellen und die Ziele in Haupt- 
und Nebenziele zu unterteilen. 

Ein übliches Verfahren ist darüber hinaus, zwischen strategischen und operativen 
Zielen zu unterscheiden. Strategische Ziele sind weiter in die Zukunft gerichtet (z. 
 B. ein Erweiterungsbau), sie nehmen zukünftige Erfolgspotenziale in den Blick 
und versuchen, diese für die eigene Einrichtung zu sichern. In diesem Bereich er-
folgt die langfristige Ausrichtung der Einrichtung sowie ihrer Kernaufgaben. Ziel 
sollte es sein, diese langfristigen Konzepte alle fünf bis sieben Jahre zu überprüfen 
und ggf. an neue Entwicklungen und Trends anzupassen. Die operativen Ziele be-
stimmen den aktuellen Betriebsprozess (z. B. Steigerung der Besucherzahlen) und 
können damit auch Einzelschritte zur Erreichung eines strategischen Ziels sein. 

Ein Problem staatlicher Strukturen ist die Komplexität ihrer Entscheidungsprozes-
se und damit deren hoher Zeitbedarf. Auch außerhalb eines Gesetzgebungsverfah-
rens sind häufig mehrere Gremien zu beteiligen. Dies führt dazu, dass schnelle 
Reaktionen auf neue Rahmenbedingungen, die zum Beispiel ein Sponsor verlangt, 
oder aktuelle Entwicklungen, beispielsweise auf dem Kunstmarkt, nicht immer 
möglich sind. Ausgehend von dieser Erfahrung können eigenständige Rechtsfor-
men für Kultureinrichtungen grundsätzlich von Vorteil sein. Sie ermöglichen in 
den meisten Fällen eine höhere Flexibilität, können allerdings nur dann erfolg-
reich arbeiten, wenn sie auch personell und finanziell so ausgestattet werden, dass 
sie ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. 

Lange wurde die Verselbstständigung als Allheilmittel angesehen. Dazu ist aller-
dings keine pauschale Aussage möglich. In den Blick zu nehmen ist immer die 
Aufgabe der Einrichtung. Davon ausgehend muss dann die Frage beantwortet 
werden, in welcher Rechtsform diese Aufgabe mutmaßlich optimal zu erfüllen ist. 
Die rechtliche Form folgt also aus der Funktion, die die Einrichtung erfüllen soll. 

 

Neben der internen Kommunikation ist die externe Kommunikation mit potenziel-
len Besucherinnen und Besuchern ein weiterer wichtiger Faktor für die Akzeptanz 
beim Publikum. Kultureinrichtungen sollten wahrnehmen, dass professionelles 
Marketing in einer Zeit der Informationsüberflutung wesentlich über den Erfolg 
entscheidet, und diese Erkenntnis im Alltag umsetzen. Neben den klassischen 
Marketinginstrumenten haben die Non-Profit-Betriebe viele Möglichkeiten, in 
kreativer Weise mit kulturellen Partnern und Wirtschaftspartnern zu kooperieren. 

Die Studie zur Landesausstellung „Konstantin der Große“ (Universität Trier 2008) 
hat allerdings deutlich gemacht, dass sich zumindest das Publikum von kulturge-

Verselbstständigung 

 
siehe Kap. 3.1 
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schichtlichen Ausstellungen noch weitestgehend auf konventionellen Wegen in-
formiert. 

 

 

Abb. 9: Informationsquellen der Ausstellungsbesucher (Quelle: Universität Trier 2008, S. 18) 

 

Die klassischen Printmedien Zeitung und Zeitschrift stehen mit großem Abstand 
an der ersten Stelle. Unter den Zeitungen nimmt wiederum die Frankfurter Allge-
meine Zeitung (FAZ) den ersten Rang ein. Mehr als jeder fünfte Besucher, der zu 
diesem Fragenkomplex Angaben gemacht hat, hat sich über die FAZ informiert. 
Das Internet rangiert mit sehr deutlichem Abstand an der letzten Stelle. 

Strategien des Beziehungsmarketings sind dann am erfolgreichsten, wenn es ge-
lingt, nicht nur treue Besucherinnen und Besucher zu gewinnen, die die Kulturbe-
triebe möglichst häufig aufsuchen, sondern auch Nutzer, die als Unterstützer auf-
treten und damit neues Publikum gewinnen. Kulturorganisationen müssen begin-
nen zu verstehen, wie sie ihre Aktivitäten durch Mundpropaganda und Geschäfts-
sinn stimulieren. Wichtig ist es dabei, das Publikum nicht als passiven Nutzer zu 
verstehen, sondern mit seinen Interessen als aktiven Partner beispielsweise in die 
Programmentwicklung einzubeziehen und so von seinen Erfahrungen zu profitie-
ren. Insbesondere auch durch regelmäßige Online-Aktivitäten kann das Publikum 
so eng an die Einrichtung gebunden werden, dass es für das Haus seinerseits 
„Werbung“ macht. 

Empfehlungs-
marketing 
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Die Überprüfung der Weiterempfehlungsabsicht stellt auch eine indirekte, aber 
sehr effektive Methode der Zufriedenheitsmessung dar. Eine Weiterempfehlung 
wird dann ausgesprochen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Zunächst muss 
die Zufriedenheit der Besucherinnen und Besucher groß sein; darüber hinaus muss 
es aber im Umfeld des Publikums auch Personen geben, die für eine solche Emp-
fehlung aufgeschlossen sind. 

Die Studie der Universität Trier (Universität Trier 2008) hat für die Landesaus-
stellung „Konstantin der Große“ auch unter diesem Aspekt Befragungen durchge-
führt. Dabei wird die Ausstellung sehr gut bewertet. 86,5 % der Gäste sind sich 
sicher, die Veranstaltung anderen zu empfehlen. Je älter die Befragungsperson, 
desto höher liegt ihre Weiterempfehlungsabsicht. Dabei bestätigt sich – analog zur 
altersspezifischen Beurteilung der Gesamtzufriedenheit –, dass die Ausstellung 
besonders gut bei der Hauptzielgruppe für hochkulturelle Veranstaltungen ange-
kommen ist. Insgesamt liegt die Weiterempfehlungsabsicht auf einem sehr hohen 
Niveau, sodass es aussichtsreich erscheint, auch in Zukunft zusätzliche Nachfrage 
durch geworbene und damit positiv eingestellte Gäste gewinnen zu können. 

In der Außendarstellung werden Kultureinrichtungen vor allem insofern sie auf 
dem Freizeitmarkt agieren, von ihrem Publikum verstärkt als Dienstleistungsun-
ternehmen wahrgenommen. Dementsprechend müssen sie Vergleichen mit ande-
ren Dienstleistungsunternehmen standhalten. Besucherorientierung und Service 
entscheiden mit über die Publikumsakzeptanz und die Kundenbindung. 

Dabei ist es eine der zentralen Aufgaben der Kulturreinrichtungen, spezifische 
und attraktive Angebote für einzelne Zielgruppen zu entwickeln. Damit können 
insbesondere im Rahmen besonderer Aktionen und Aktionstage zusätzliche Ziel-
gruppen angesprochen und nach Möglichkeit für die Zukunft auch für das allge-
meine Programm gewonnen werden. Die Qualität solcher Angebote verbunden 
mit hoher Dienstleistungsqualität sowie professionellem Marketing sind mitent-
scheidend über den Besucherzuspruch. 

In diesem Zusammenhang haben das Branding (d. h. Namensprägung) und die Er-
arbeitung der Unterscheidbarkeit der eigenen Organisation von den Wettbewer-
bern eine besondere Bedeutung erlangt. 

Die Studie zur Landesausstellung „Konstantin der Große“ (Universität Trier 2008) 
hat auch bewiesen, dass es sich lohnt, Themen in der Öffentlichkeit zu besetzen 
und damit eine unterscheidbare Marke aufbauen, die Kontinuität in der Wahrneh-
mung sichert und für die eigene Arbeit begründet. Mit der Konstantin-Ausstellung 
haben die kulturellen Einrichtungen der Stadt Trier die Chance genutzt, ihr auf der 
Römerzeit beruhendes und auf große Nachfrage treffendes Markenbild für die 
Zukunft weiter zu schärfen. Dies ist besonders vor dem Hintergrund interessant, 
dass die Absicht, auch in Zukunft Angebote zur Thematik „Römerzeit“ wahrzu-
nehmen, bei den überregionalen sowie den ausländischen Besuchern der Ausstel-
lung überdurchschnittlich ist: Nur 12 % statt der durchschnittlichen knapp 20 % 

Kultureinrichtungen 
als Dienstleistungs-
unternehmen 

Branding 
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können sich aus dieser Gruppe eher nicht oder gar nicht vorstellen, das Thema 
„Römer“ auch weiterhin zu verfolgen. 

Das Markenbild „Römerzeit“ verfügt also über das Potenzial, auch überregional 
erkennbar zu bleiben und auch in Zukunft eine Besucherklientel anzusprechen, die 
sonst eher nicht nach Trier reisen würde. Die vorhandenen kulturellen Potenziale 
müssen strategisch richtig genutzt werden, um dadurch auch unter längerfristiger 
Perspektive Wettbewerbsvorteile gegenüber konkurrierenden Destinationen und 
letztendlich Markterfolge erzielen zu können. Die Schaffung eines klaren inhaltli-
chen Profils über qualitative hochwertige Veranstaltungen und Angebote kann ein 
Erfolg versprechender Weg dazu sein. 

In den Zusammenhang der Schärfung eines eigenen Profils gehört auch – soweit 
sich die Kultureinrichtungen wie beispielsweise die Museen auch als Forschungs-
einrichtungen verstehen – eine zielgerichtete Forschung. Die Forschung steht in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit den übrigen Arbeitsfeldern der jeweili-
gen Einrichtung und sollte deshalb in deren konzeptionelle Überlegungen einbe-
zogen werden. Derzeit sind Forschungskonzepte in Kultureinrichtungen eher noch 
eine Ausnahme; weitaus häufiger folgen die ausgewählten Forschungsgegenstän-
de den persönlichen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit wird 
die inhaltliche wie die ökonomische Chance zu einer Wertschöpfungskette von 
der Forschung bis zur öffentlichen Präsentation vergeben. Die vielen Kataloge der 
Museen, die nach Jahren im Museumsshop oder im Antiquariatsbuchhandel ver-
ramscht werden, sind die unter finanziellen wie unter den Aspekten der erstre-
benswerten öffentlichen Resonanz wissenschaftlicher Anstrengungen traurigen 
Belege eines solchen in weiten Bereichen fehlenden Konzeptes. 

Kultureinrichtungen sind keineswegs darauf angewiesen, ihre Einnahmen ledig-
lich aus einigen wenigen Quellen, insbesondere nur aus Finanzierungsanteilen des 
Trägers, zu erhalten. Vielmehr gibt es eine ganze Bandbreite von Finanzierungs-
möglichkeiten, die allerdings in Deutschland noch viel zu wenig genutzt und aus-
geschöpft werden. An erster Stelle steht dabei die Steigerung der Eigeneinnah-
men. 

Ein wichtiger Aspekt erfolgreicher Museumsarbeit ist die Akquisition zusätzlicher 
Finanzmittel über die Zuschüsse der öffentlichen Hand hinaus. Begriffe wie Spon-
soring und Fundraising stehen dabei an erster Stelle. Sie sind jedoch zumeist nur 
ein Instrument, das bei besonderen Projekten wie beispielsweise Sonderausstel-
lungen genutzt wird. Auf Langfristigkeit angelegte Kultureinrichtungen benötigen 
jedoch auch langfristig gesicherte finanzielle Unterstützung zur Absicherung des 
regulären Betriebs. Ein Beispiel für diesbezügliche Partnerschaft sind Förderver-
eine oder Freundeskreise, die generell auf unbefristete Zeit ein Museum unterstüt-
zen. Darüber hinaus ist mit dem Förderverein neben den zugewendeten Geldmit-
teln oft auch ein ehrenamtliches Engagement verbunden, das ein weiteres Stand-
bein der langfristigen Existenzsicherung darstellt. Die größte Unabhängigkeit und 

Eigene wirtschaftliche 
Aktivitäten 

 
siehe Kap. 5 
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das größte Spektrum inhaltlicher Akzentsetzungen ermöglichen jedoch eigene 
wirtschaftliche Aktivitäten, die zur teilweisen Budgetdeckung beitragen können. 
Erst aus der Mischung der möglichen Finanzierungsalternativen ergibt sich für 
viele kulturelle Institutionen und Projekte das individuell optimale Budget. 

 

Aktivitäten Beispiele 

Aktivitäten, die auf der 
Frequenz und den Ausga-
ben der Besucher basieren 

Gastronomische Angebote (z. B. Theatercafé) 

Handels- und Warenangebote (z. B. Muse-
umsshop) 

Aktivitäten, die auf dem 
Kern- bzw. dem erweiter-
ten Angebot des jeweiligen 
Kulturbetriebes beruhen 

Kooperationsaktivitäten, Koproduktionen 

Verkauf von Rechten (z. B. Reproduktionsrechte) 

Veröffentlichungen 

Verleihaktivitäten 

Merchandising 

E-Commerce 

Aktivitäten, die auf dem 
Wissen und Know-how der 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter basieren 

Dienstleistungen im Beratungs- und Consulting-
bereich 

Trainings-, Ausbildungs-, Seminarangebote 

Workshops 

Gastspiel 

Wanderausstellungen 

Aktivitäten, die auf dem 
Standort und dem Raum-
angebot basieren 

Raumvermietungen (z. B. für Tagungen, Semina-
re, Feste) 

Vermietungen von Flächen für Werbung 

Nutzung von Flächen für Catering- und Gastro-
nomieangebote 

Aktivitäten, die auf den 
Werbeträgern und Medien 
des Kulturbetriebes basie-
ren 

Anzeigenverkauf in eigenen Printmedien 

Akquisition von Partnern für Internetwerbung 

Abb. 10: Beispiele für Aktivitäten zur Erzielung eigener Einnahmen für Kulturbetriebe (Quelle: 
Terminologie nach Klein 2008a, S. 218) 

 

Die spezifischen Potenziale von Kultureinrichtungen bestehen grundsätzlich im 
Bereich ihrer jeweiligen inhaltlichen Arbeit. Daraus ergeben sich wichtige Allein-

Motiviertes Personal 
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stellungsmerkmale, die für das Publikum in der Regel für einen Besuch aus-
schlaggebend sind. Für den Gesamteindruck, den die Besucherinnen und Besucher 
gewinnen, sind allerdings die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen sie begeg-
nen, von außerordentlicher Bedeutung. So ist beispielsweise die Umsetzung des 
Dienstleistungsanspruches nur mit hoch motiviertem Personal in allen Bereichen 
möglich. Weite Felder der Vermittlungsarbeit erfolgen nahezu ausschließlich auf 
personalisierten Wegen wie beispielsweise Museums- und Theaterpädagogik. Un-
verzichtbare Voraussetzung für Erfolge auf diesem Gebiet ist eine auf Zielorien-
tierung, Akzeptanz, Integration und Fairness ausgerichtete Mitarbeiterpolitik. 
Wichtige Bausteine dafür sind: 

 eine erfolgsorientierte Entlohnung, 

 persönliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, 

 eine detaillierte und offene Planung der Arbeitsabläufe und 

 ein funktionierendes internes Kommunikationssystem. 

2.3 Spezifische Managementaufgaben in kulturellen Instituti-
onen und Projekten 

Eine ökonomisch geprägte Weltsicht, zusammengefasst in dem populären Motto 
„money makes the world go round“, ist weit verbreitet, „insbesondere auch unter 
Nicht-Ökonomen“ (Bendixen 2002, 40). Den beiden akademischen Disziplinen 
der Ökonomie, der Volkswirtschaftslehre und der Betriebswirtschaftslehre, wird 
deshalb zugetraut, mit ihren theoretischen Ansätzen und ihren praktischen Hand-
lungsmodellen auch unabhängig vom jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld objek-
tives Wissen und Lösungsvorschläge anbieten zu können. Dies führte und führt in 
der Kulturlandschaft oft dazu, dass die gebotene Professionalisierung nur als Öko-
nomisierung vorstellbar war und ist. 

Vor allem in Zeiten krisenhafter Entwicklungen geraten kulturelle Institutionen 
und Projekte in einen Rechtfertigungszwang, der offensichtlich macht, dass die 
Gesellschaft und ihre gewählten Repräsentanten die Kulturbetriebe letztlich wenig 
kennen und auch nicht wirklich achten. In der daran anschließenden Debatte wird 
dann versucht, sie zu etwas zu machen, was die Öffentlichkeit kennt und achtet: 
zu Unternehmen. 

Die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland war 2007 auf-
grund kritischer Anmerkungen eines für den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestags erstellten Prüfungsberichtes des Bundesrechnungshofs in eine schwie-
rige Situation geraten. Dies führte schließlich dazu, dass die Stiftung als Träger 
der Kunst- und Ausstellungshalle das Vertrauen in leitende Mitarbeiter verlor und 
sich schließlich von ihnen trennte. 

Beispiel Kunst- und 
Ausstellungshalle 
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Nach der Bewältigung der akuten Krise, die von Unregelmäßigkeiten einzelner 
Verantwortlicher und nicht von strukturellen Problemen verursacht worden war, 
wurden Überlegungen angestellt, wie sichergestellt werden könne, dass derartige 
problematische Entwicklungen künftig verhindert oder zumindest früher erkannt 
werden. Diese führten zu der Entscheidung, die Gesellschafterversammlung, der 
bis dahin ausschließlich inhaltlich zuständige Staatssekretäre der Länder angehör-
ten, um hochkarätige Vorstandsmitglieder namhafter Unternehmen zu ergänzen. 

Das strategische oder normative Management postuliert die Wichtigkeit von Aus-
sagen über die Arbeit eines Betriebes, die im Abstraktionsniveau über der Formu-
lierung der Ziele liegen. Dies betrifft die Visionen als Aussagen über zukünftige 
Nutzenstiftung (Unternehmensphilosophie) und die Missionen als Ausdruck des 
eigenen Auftrags zur Realisierung der Vision. Vision und Mission sollen die Fra-
gen „Wohin wollen wir uns entwickeln?“ (Vision) und „Warum gibt es uns heu-
te?“ (Mission) beantworten. 

„Visionen sind in die Zukunft gerichtete, fast träumerische Vorstellungen von der 
Welt. Für Unternehmen stellen Visionen ihre Bestimmung dar, quasi ihre Exis-
tenzberechtigung. Visionen sind oft unklar und müssen daher umformuliert wer-
den, um für das Unternehmen eine Richtschnur des Handelns zu sein. 

Im Rahmen des strategischen Managements wird die unternehmerische Vision in 
das Leitbild (Mission) überführt, welches wiederum die Basis für Ziele und Stra-
tegien darstellt“ (Brecht 2005, 34). 

 

Abb. 11: Komponenten des strategischen Managements (Quelle: Brecht 2005, S. 34) 

„Visionen stellen Richtungen dar, in die sich das Unternehmen entwickeln soll. 
Die Visionen weisen zwar weit über das Tagesgeschäft hinaus, sollten aber nicht 
losgelöst von den betrieblichen Realitäten sein. Visionen spiegeln den Wunsch ei-
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ner zukünftigen Situation wieder (sic!) und erfüllen so den Zweck, Mitarbeiter 
und Öffentlichkeit für die eigenen Ideen einzustimmen und zu begeistern“ (Brecht 
2005, 34 f.). 

Zu den bekanntesten Business Missions zählt die von Bill Gates im Jahr 1975 bei 
der Gründung von Microsoft formulierte: "A computer on every desk and in every 
home" – „ein Computer für jeden Schreibtisch und für jedes Haus“. 

Nach anderen betriebswirtschaftlichen Terminologien werden die über den Zielen 
liegenden Leitbilder betrieblichen Handelns als Oberziele dargestellt: „Manage-
ment ist daher grundsätzlich jede oberzielkonforme, interpersonelle Verhaltensbe-
einflussung aufgrund von Kommunikationsprozessen oder oberzielkonforme Len-
kung von Sachmitteln. Oberzielkonformität bedeutet, dass das Management min-
destens in Zielharmonie, besser in Zielidentität zu einem unternehmensweiten 
Oberziel stehen muss“ (Zingel 2000, 4). 

Überlegungen, wie im Bereich von Kultureinrichtungen Visionen, Missionen oder 
Oberziele zu formulieren sind, machen die Grenzen der Anwendung betriebswirt-
schaftlicher Terminologien und Instrumente auf das Kulturmanagement deutlich. 

Während sich bei den Zielen noch durchaus Übereinstimmungen finden lassen (z. 
B. mehr Einnahmen, mehr Publikum, mehr öffentliche Wahrnehmung), sind die 
Visionen und Missionen der Kultureinrichtungen deutlich andere. Die beispielhaft 
genannten Ziele sollen im unternehmerischen Handeln ausschließlich zu mehr 
Gewinn, zur Erschließung neuer Märkte, zur Verdrängung von Mitbewerbern vom 
Markt oder zumindest einem möglichst großen Marktanteil führen. Im kulturellen 
Bereich wären die entsprechenden Visionen und Missionen etwa als Engagement 
für Aufklärung und Demokratie, für die Teilhabe aller Menschen an gesellschaft-
lichen Entwicklungen oder als Bereitstellen von Bildungschancen zu formulieren. 

Zentrale Aufgabe aller Kulturbetriebe ist die Ermöglichung von Kultur. Eine sol-
che Gemeinsamkeit ist den Unternehmen der Marktwirtschaft fremd. Kommerzi-
elle Betriebe müssen sich, um die zum Überleben erforderlichen Gewinne abzu-
werfen, ihre jeweils individuelle Aufgabe auf dem Markt suchen. Für Non-Profit-
Betriebe ist dagegen eine gesellschaftliche Legitimation typisch, die sich im kul-
turpolitischen Auftrag niederschlägt, der die Betriebe vom Zwang der Gewinner-
zielung befreit. 

Eine unmittelbare Übertragung der Marktlogik auf den Kulturbereich hat aber 
nicht nur grundsätzliche, sondern auch aus zahlreichen Spezifika der Kulturland-
schaft resultierende Gründe. 

Private Unternehmen befinden sich in der Regel in einer hochdynamischen Kon-
kurrenzsituation mit anderen Wettbewerbern. Eine solche ist kulturellen Einrich-
tungen zumindest grundsätzlich – auch wenn es gelegentlich zu Wettbewerbssitu-
ationen um Besucherinnen und Besucher kommen kann – fremd. Die kulturelle 
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Landschaft lebt von ihrer Vielfalt, die auch pragmatisch einen Gegensatz zur – in 
vielen Innenstädten offensichtlichen – Vereinheitlichung und Konzentration des 
Marktes bildet. Gleichzeitig ist es für die Produkte der Kultureinrichtungen ty-
pisch, dass Anpassungen an den aktuellen Publikumsgeschmack nur in engen 
Grenzen möglich sind. 

Außerdem gelten in der Kulturlandschaft für die Preispolitik gänzlich andere Re-
geln. Der Hauptunterschied besteht dabei darin, dass im Kulturbereich keine Han-
delsware hergestellt wird, deren Preis sich an einem Markt bestimmt. Der Markt 
für Kulturprodukte ist kein Markt im monetären Sinne. Die von den Konsumenten 
zu entrichtenden Preise sind deshalb im Kulturbereich immer nur ein Beitrag, oft 
sogar nur ein symbolischer. Dabei geht es nicht nur darum, Kultureinrichtungen 
und deren Veranstaltungen möglichst breiten Bevölkerungsschichten zugänglich 
zu machen. Kostendeckende Preise würden vom größten Teil des Publikums un-
abhängig von dessen finanziellen Möglichkeiten nicht akzeptiert werden. Der Be-
triebszuschuss pro Besucher liegt bei den Theatern bei rund 100 Euro. Der Kos-
tendeckungsgrad liegt bei Theatern inzwischen über Jahrzehnte konstant bei ca. 
15 %, bei den Museen bei rund 7 %. Dabei ist es allerdings kein Spezifikum kul-
tureller Einrichtungen, dass ihre Arbeit von der öffentlichen Hand in hohem Maß 
subventioniert werden muss. Kindergärten decken ihre Kosten zu rund 12 %, 
Schwimmbäder zu rund 23 %, und selbst die mit Gebühren hoch belastete Abfall-
beseitigung deckt nur knapp 90 % ihrer Kosten (alle Zahlen aus Höhne 2009, 177 
f.). 

Marktteilnehmer und Kulturbetriebe sind zunächst in gleicher Weise wie alle ju-
ristischen und natürlichen Personen an Recht und Gesetz gebunden. Die Tatsache, 
dass sie den größten Teil ihrer Mittel aus öffentlichen Kassen beziehen, macht 
kulturelle Institutionen und Projekte – in einem allerdings von der jeweiligen 
Rechtsform abhängigen Maße – aber zu behördenähnlichen Einrichtungen (z. B. 
bezüglich der Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung von größeren Auf-
tragsvergaben und im Arbeitsrecht), die aufgrund von begründeten Auflagen der 
Zuwendungsgeber wesentlich umfangreichere Vorgaben durch Gesetze und Ver-
ordnungen als die Marktteilnehmer beachten müssen. 

Kulturbetriebe weisen eine besonders hohe Komplexität auf, die vom Zusam-
menwirken spezialisierter Personen und Institutionen geprägt ist. Daraus resultie-
ren auch die hohe Personalintensität und der hohe Grad an Arbeitsteilung in Kul-
turbetrieben. Beispielsweise gibt es am Theater 100 verschiedene Berufe (Schnei-
dewind 2006, 18). Derart komplexe Organisationen zu einer erfolgreichen inter-
nen Kooperation zu bewegen, stellt das Management vor besondere Herausforde-
rungen, die nicht nur finanzielle, organisatorische und technische Aspekte bein-
halten, sondern auch ästhetische und soziale. 

Die amerikanischen Ökonomen Baumol und Bowen beschrieben bereits Mitte der 
sechziger Jahre in ihrer Untersuchung der darstellenden Künste (Baumol 1966) 
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die Gesetzmäßigkeit, nach der die Produktivität der Arbeit in der gesamten 
Volkswirtschaft durch den Einsatz neuer Technologien ständig steigt. Da diese 
Steigerung der Produktivität durch Lohn- und Gehaltssteigerungen zumindest 
teilweise an die Mitarbeiter weitergegeben wird, erhöht sich damit auch der Preis 
der Arbeit fortwährend. Durch fortschreitende Automatisierung lassen sich indust-
rielle Güter aber auch zunehmend schneller und mit immer weniger Personalein-
satz herstellen, so dass die zusätzlichen Personalkosten durch Einsparungen kom-
pensiert werden können. Im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen im 
sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Sektor, die sich nur in geringem Ma-
ße technisieren oder automatisieren lassen, können diese Rationalisierungseffekte 
jedoch nicht erzielt werden. Die Betreuung von Kindern in einer Tagesstätte lässt 
sich so wenig beschleunigen wie die Aufführung eines Theaterstückes und benö-
tigt ebensoviel oder aufgrund gestiegener Qualitäts- und Sicherheitsstandards so-
gar noch mehr Personal als vor Jahren. Die Personalkosten steigen auch in diesen 
Bereichen im gesamtwirtschaftlichen Maße an, während die Produktivität der Ar-
beit weitgehend konstant bleibt. Dieses Dilemma wird seither als Baumol's Dise-
ase beschrieben. 

Das Phänomen ist vor allem deshalb „eine tickende Zeitbombe“ (Klein 2008a, 28) 
für die Kulturhaushalte, weil es dazu führt, dass selbst gleichbleibende Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand angesichts der Tarifsteigerungen für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die Produktivität der Kultureinrichtungen sinkende 
Etats bedeuten. Die sich öffnende Schere zwischen annähernd gleich bleibender 
Produktivität im Kulturbetrieb einerseits und steigenden Lohnkosten andererseits 
könnte nur durch höhere Eintrittspreise oder durch entsprechend höhere öffentli-
che Zuschüsse geschlossen werden. Beides ist wenig realistisch. 

Was dies für den einzelnen Kulturbetrieb bedeutet, wurde am Beispiel der Deut-
schen Oper in Berlin öffentlich diskutiert: „Die Schere zwischen Einnahmen (Zu-
wendungen und Eigenerträge) und Ausgaben öffnet sich immer weiter. Bei Zu-
wendungen in Höhe von 41 Mio. Euro betrug der Jahresetat der Deutschen Oper 
Berlin im Jahr 2001 50,6 Mio. Euro. Davon sind Personalkosten: 43,3 Mio., also 
etwas mehr als 85 %. An ‚freien’ Mitteln verbleiben noch 7,3 Mio. Die jüngste 
Tarifsteigerung von 2,4 % schlägt also – wenn der Etat gleich bleibt – mit 1,04 
Mio. zu Buche. Das wären allein im ersten Jahr 14 % des für die Kunst zur Verfü-
gung stehenden Etats! Die Tarifsteigerung (sic!) setzen sich aber jährlich fort, 
während die öffentliche Förderung eingefroren bleibt. Nach zehn Jahren sind wei-
tere Einsparungen nur noch durch Personalreduzierung zu erreichen. Diese geht 
aber fast ausschließlich zu Lasten der künstlerischen Potenz der Häuser“ (Klein 
2008a, 30). 

Darüber hinaus ist es in vielen Fällen ein Spezifikum der Arbeit der Kulturbetrie-
be, dass die Produktion und der Konsum des Produktes zusammenfallen. Viele 
kulturelle Produkte wie beispielsweise Konzerte, Theateraufführungen und Per-
formances sind nicht konservierbar und auch nur in einem beschränkten Maße be-
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liebig reproduzierbar. Jede Aufführung unterscheidet sich von der anderen. Im 
Gegensatz zu den Produkten anderer Märkte werden diese Abweichungen jedoch 
nicht als Qualitätsmangel, sondern als deren spezifische Qualität wahrgenommen. 

Im Gegensatz zu den Marktteilnehmern, die in der letzten Verantwortung nur dem 
eigenen kommerziellen Erfolg verpflichtet sind, haben kulturelle Institutionen und 
Projekte mit ihrem spezifischen Auftrag immer auch eine Verpflichtung zur Mit-
wirkung an der Gestaltung ihres gesellschaftlichen Umfeldes. Diese bezieht sich 
einerseits auf den sichtbaren Kontext (Kunst im öffentlichen Interesse, Sozialin-
terventionismus, Community Art) und andererseits auf das soziale Umfeld. Kultur 
hat immer die Aufgabe, zur Weiterentwicklung der Gesellschaft Konflikte anzu-
stoßen und Debatten zu begleiten. 

Während Unternehmen am Markt ihre Projekte je nach Erfolg langfristig fortset-
zen oder kurzfristig abbrechen, sind kulturelle Einrichtungen grundsätzlich auf 
Langfristigkeit angelegt und trennen sich von einer Sparte auch dann nicht, wenn 
diese gerade nicht im Fokus des öffentlichen Interesses steht. Genau dieser An-
spruch der „Ewigkeit“ macht sie bei ihren Partnern aus der Wirtschaft und bei pri-
vaten Sammlern zu interessanten Partnern für Sponsoring oder Mäzenatentum. 
Beispielsweise gehen Kunstobjekte deshalb auf lange Frist gesehen entweder un-
ter oder kommen irgendwann in ein Museum. Im Rahmen dieser langfristigen Ar-
beit begleiten Kulturbetriebe vor allem innovative und kreative Vorgänge, wäh-
rend sich die Betriebswirtschaftslehre in der Regel mit verstetigbaren Prozessen 
beschäftigt. 

Dies gilt in besonderem Maße für die Nachwuchsförderung als Aufgabe kulturel-
ler Institutionen und Projekte. Kulturbetriebe müssen zuweilen auch Ermöglicher 
und Förderer von Experimenten mit ungewissem Ausgang und gegen die betreib-
wirtschaftliche Rationalität sein können. 

Dass das Kriterium der Langfristigkeit des Agierens für Unternehmen auch oder 
vielleicht sogar insbesondere dann nicht gilt, wenn sie als Kunstsammler auftre-
ten, hat im Februar 2010 die Versteigerung der Skulptur „L'Homme qui marche“ 
von Alberto Giacometti gezeigt: Das Werk war seit etwa 1980 im Besitz der 
Dresdner Bank, stand lange im Vorstandsgebäude und ging nach der Übernahme 
der Bank durch die Commerzbank im Jahr 2009 in deren Sammlung über. Im Zu-
ge des Zusammenschlusses der Banken offensichtlich entbehrlich geworden, er-
zielte die lebensgroße Bronzeplastik während einer Versteigerung im Londoner 
Auktionshaus Sotheby's knapp 75 Mio. Euro. Ein höherer Preis wurde bei einer 
Auktion noch nie für ein Kunstwerk bezahlt. Dieser außerordentliche Verkaufser-
folg hat sofort zu Spekulationen Anlass gegeben, dass die Banken angesichts der 
Krise versuchen werden, weitere ihrer Kunstwerke zu Geld machen (Süddeutsche 
Zeitung online vom 04.02.2010). 

Es ist ein Spezifikum des Kulturmanagements, dass dessen Institutionen nicht nur 
im freien Markt überleben und am Marktgeschehen möglichst profitabel teilneh-

Gesellschaftliches 
Umfeld  

Langfristigkeit 

Nachwuchsförderung 

Beispiel Verstei-
gerung einer Plastik 
aus dem Eigentum der 
Commerzbank 

Bildungsauftrag 



Le
se

pro
be

44 Kapitel 2: Management in kulturellen Institutionen und Projekten 

men wollen, sondern weiter gesteckte Ziele haben: Kultureinrichtungen wollen 
einen Beitrag leisten zu Forschung, Bildung und Unterhaltung (so beispielsweise 
für die Museen im „Code of Ethics for Museums“ des „International Council of 
Museums“ (ICOM) formuliert), sie wollen einen Beitrag leisten zur Erweiterung 
der gesellschaftlichen Diskussion, sie wollen ein Ort der Aufklärung und der 
Emotionen sein, und zwar nicht nur um des eigenen Erfolges willen, sondern auch 
weil die Kulturinstitutionen damit der Gesellschaft etwas geben können und wol-
len. 

Dieser Anspruch des Dienstes an der Gesellschaft und ihrer Entwicklung führt un-
ter anderem dazu, dass Kultureinrichtungen – beispielsweise im Bereich der Zeit-
geschichte und der so genannten Holocaust Education – auch durchaus schwieri-
ge, wenn nicht sogar unerwünschte Produkte an die Frau und an den Mann brin-
gen wollen und müssen. Ein gewerbliches Unternehmen würde sich mit vielen 
dieser Produkte unter Gesichtspunkten des Marketings auf keinen Fall einlassen. 

Ein wesentliches Problem der Übertragbarkeit betriebswirtschaftlicher Methoden 
liegt daran, dass es im Kulturbetrieb sehr schwierig ist, Kennzahlen zu identifizie-
ren. Die Produkte des Kulturmanagements sind Ergebnisse kultureller Kreativität, 
nicht ökonomischer Überlegungen. Die Betriebswirtschaftslehre repräsentiert je-
doch ein Instrumentarium, das den kommerziellen Erfolg einer Unternehmung si-
cherstellen soll. Dieser lässt sich mit einer einzigen Größe, dem Gewinn, relativ 
einfach messen. 

„Die allgemeine BWL reicht allerdings nicht aus, um das Management von Non-
profit-Organisationen zu erfassen und entsprechende Handlungsempfehlungen zu 
geben. Sie wird Strukturbesonderheiten, wie der gemeinwohlorientierten Zielset-
zung und der Nichtausschüttungsrestriktion in Bezug auf erwirtschaftete Gewinne 
oder auch dem Element des freiwilligen Engagements, nicht gerecht. Die spezifi-
schen Ziele, Handlungsmuster und Managementprobleme von Dritt-Sektor-
Organisationen benötigen spezifische Lösungen. 

Der Erfolg einer Organisation, deren Existenzzweck nicht die Einkommenserzie-
lung ihrer Eigentümer ist und für die Gewinn oder andere monetäre Größen kein 
Erfolgsmaßstab sind, muss nach anderen Kriterien beurteilt werden. Daher sind 
für den Erfolg einer solchen Organisation andere, nämlich wirkungsbezogene 
Messkonzepte erforderlich. Das Rechnungswesen eines Unternehmens, das primär 
der Ermittlung des Gewinns dient, der an die Eigentümer ausgeschüttet werden 
kann, und dem Gläubiger- bzw. Anlegerschutz verpflichtet ist, sieht anders aus als 
das einer eigentümer- und mitgliederlosen gemeinnützigen Stiftung. Ein Konzern, 
der Konsumgüter für einen Massenbedarf produziert, hat andere Marketingprob-
leme als ein Verband, der Blutspenden sammelt. Vergütungssysteme, die mit ih-
ren monetären, ggf. erfolgsabhängigen Anreizen (Prämien, Gewinnbeteiligungen 
etc.) auf primär extrinsisch motivierte Mitarbeiter zugeschnitten sind, funktionie-
ren nicht bei Mitarbeitern, die einen Großteil ihrer beruflichen Zufriedenheit aus 
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dem Bewusstsein ziehen, Gutes zu tun und anderen Menschen zu helfen. Diese 
Beispiele zeigen, dass die Instrumente der allgemeinen BWL nicht 1: 1 auf Non-
profit-Organisationen übertragen werden können, sondern an deren Besonderhei-
ten angepasst werden müssen. Manche eignen sich womöglich überhaupt nicht 
oder für spezifische Probleme müssen ganz neue Instrumente entwickelt werden“ 
(Sandberg 2007, 5 f.). 

Ein weiteres Spezifikum der Kulturbetriebe ergibt sich aus der Frage des Quali-
tätsurteils: Ästhetische Prozesse sind subjektiv geprägt und deshalb nicht objekti-
vierbar. Obwohl auch kulturelle Manifestationen einem ökonomischen Urteil un-
terworfen sind, erfordert der Umgang mit ihnen in erster Linie ein kompetentes 
Kunsturteil. Im Gegensatz zur reinen objektivierbaren Fachlichkeit, der die Er-
gebnisse anderer betriebswirtschaftlicher Erzeugnisse unterliegen, verlangen sie 
auch die Kompetenz zur Reflexion einer Kommunikation mit ästhetischen Mit-
teln. Diese vollzieht sich in einem schwierigen und sich stets wandelnden Umfeld 
der Interaktion zwischen Kulturschaffendem, seinem Werk und dem Publikum 
und bedarf des Kulturmanagers als Vermittlers. 

Sowohl gewinnorientierte Unternehmen als auch Non-Profit-Organisationen ver-
folgen sowohl monetäre als auch nichtmonetäre Ziele. Der entscheidende Unter-
schied liegt in der Hierarchie der Inhalte bzw. der inhaltlichen Zielsetzung gegen-
über den damit erzielbaren ökonomischen Ergebnissen: Während ein Non-Profit-
Betrieb die monetären Ziele verfolgt, um seine eigentlichen nichtmonetären Ziele 
realisieren zu können, bemühen sich Marktteilnehmer um die Erfüllung ihrer 
nichtmonetären Ziele, um ihr monetäres Hauptziel des Überlebens am Markt si-
cherstellen zu können. 

Eine wesentliche Differenz zwischen Managementprozessen im Rahmen der 
Marktwirtschaft und dem Kulturmanagement ist die logische Reihenfolge von In-
tention und Produkt. Marktwirtschaftliche Aktivitäten gehen von dem Wunsch 
nach Gewinnerzielung aus. Diesem folgen die Entscheidungen für ein bestimmtes 
Produkt oder eine Dienstleistung, mit denen dieser Gewinn mutmaßlich erzielt 
werden kann. Kulturmanagement folgt einem umgekehrten Weg: Im Mittelpunkt 
steht zunächst eine kulturelle Manifestation, die produziert werden soll, erst da-
nach fallen Entscheidungen, mit welchen betriebswirtschaftlichen Parametern die-
ses Ziel erreicht werden kann. 

2.4 Plädoyer für eine selbstständige Disziplin  
Kulturmanagement 

Auch die betriebswirtschaftlich argumentierende Literatur zum Kulturmanage-
ment räumt ein, dass zwischen den klassischen Anwendungsgebieten ihrer Diszi-
plin und dem Kulturbereich nicht unerhebliche Unterschiede bestehen, die zumin-
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dest eine unkritische Übernahme der betriebswirtschaftlichen Instrumentarien aus-
schließen. 

Diese Erkenntnis hat zu dem Vorschlag geführt, die traditionelle Untergliederung 
der Betriebswirtschaftslehre in eine allgemeine und eine spezielle aufzugreifen 
und im Bereich der speziellen Betriebswirtschaftslehre neben den dort üblichen 
Unterteilungen in einzelne Branchen wie Banken, Versicherungen, Industrie, 
Handel, Verkehr etc. einen weiteren Zweig einzuführen, der sich mit den Kultur-
betrieben befasst. Die allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit ihren Teilaspekten 
wie beispielsweise Produktion, Absatz, Organisation und Planung soll aber wei-
terhin auch für die Kulturbetriebe gelten, denn wenn „die Themen der allgemei-
nen Betriebswirtschaftslehre für alle Wirtschaftseinheiten Gültigkeit besitzen, 
müsste das folglich auch für Kulturbetriebe gelten“ (Schneidewind 2006, 16). 

Das Konzedieren des Konjunktivs drückt dabei ein berechtigtes Unbehagen an der 
eigenen These aus, weil aus der Sicht der Kulturbetriebe eher die gegenteilige 
Annahme zutrifft: Die grundsätzlichen Beschreibungen des Marktes sind im Be-
reich der Kulturbetriebe andere, als die allgemeine Betriebswirtschaftslehre vor-
gibt, während einzelne Instrumentarien der speziellen Betriebswirtschaftslehre für 
Kulturbetriebe sehr nützlich sein können. 

Nicht zuletzt sollte bei der Anwendung von Instrumenten der Betriebswirtschafts-
lehre in kulturellen Institutionen und Projekten nicht aus dem Blick geraten, dass 
der Managementbegriff zwar in erster Linie auf die Erzielung von Gewinnen ab-
zielt, aber auch die Vermeidung von Verlusten beinhaltet und auf einen verant-
wortlichen Umgang mit den Ressourcen abzielt. 

Eine überkommene, aber dennoch an nicht wenigen Stellen immer noch lebendige 
Auffassung, Kultur und Betriebswirtschaft hätten nichts miteinander zu tun und 
dürften, wenn die Kultur weder ihren genuinen Wert verlieren noch einer gänzli-
chen Kommerzialisierung anheimfallen solle, auch nichts miteinander zu tun ha-
ben, ist nicht haltbar. 

Nicht selten ist ein einfaches antagonistisches Weltbild, aus dem die Forderung 
nach einer strikten Trennung von Geld und Kultur abgeleitet wird, weniger Aus-
druck der Ablehnung der Inhalte des Kulturmanagements als Folge der negativen 
Konnotationen des Managementbegriffs als eindimensional gewinnfixiert und 
emotionslos. Management wird dabei in eine Assoziationskette mit Standardisie-
rung, Effizienz und Trivialisierung gebracht, der die Kultur als Gegenwelt von In-
dividualität, schöpferischer Freiheit und spontanen Produktionsformen entgegen-
gesetzt wird. 

Dennoch kann das Ziel des Kulturmanagements nicht darin bestehen, die Inhalte, 
die Methoden, die Terminologien und die Konsequenzen profitorientierten Marke-
tings möglichst getreulich abzubilden. 
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Kultur ist mehr als ein Sonderfall der allgemeinen Managementlehre und Kul-
turmanagement mehr als die Anwendung der Betriebswirtschaft auf Kulturein-
richtungen. Auch unter sich noch weiter verschärfenden Sparzwängen wird die 
normative Kraft des Faktischen die aus der Natur der Sache entstandenen Span-
nungen zwischen am Marktgeschehen teilnehmenden Unternehmen und kulturel-
len Institutionen und Projekten nicht aufheben. Die Alternative zu einer einseiti-
gen ökonomischen Ausrichtung des Kulturmanagements kann jedoch nicht in der 
gesinnungsethischen Erhabenheit einer ausschließlich ästhetisch fundierten Posi-
tion bestehen. Wirtschaftliches Kalkül und kulturelle Manifestationen entstehen 
zwar weitgehend aus verschiedenen Motiven, sie schließen einander aber nicht 
nur nicht aus, sondern können sich auch gegenseitig unterstützen. 

Die Konsequenz daraus ist ein Plädoyer für eine selbstständige Disziplin Kul-
turmanagement, die sich vom Marketing im Bereich gewerblicher Unternehmen 
absetzt und – obwohl sie die in der Betriebswirtschaft entwickelten Methoden, Pa-
rameter und Terminologien aufgreift – ein spezifisches zielgruppenorientiertes 
Profil entwickelt. 

Die Notwendigkeit, im Kulturmanagement zwei unterschiedliche und in Teilbe-
reichen auch gegensätzliche Denk- und Handlungssysteme in Verbindung zu 
bringen, bedingt dessen Eigenständigkeit als wissenschaftliche Disziplin und als 
praktisches Handlungsfeld. Kulturmanagement agiert in einem Kontext, der mit 
dem ökonomischen und dem auf Ästhetik abzielenden Kosmos von zwei sehr un-
terschiedlichen Wertsystemen und Modellen des Handelns und Urteilens geprägt 
ist. Daraus entsteht nicht selten ein Zielkonflikt. 

Deshalb bleiben viele der Anwendungsbereiche des Kulturmanagements ein 
Spannungsfeld zwischen den ökonomischen Anforderungen und der Autonomie 
der Kunst, auf dem oft nicht grundsätzlich, sondern nur in der abwägenden Be-
trachtung des Einzelfalls über die Angemessenheit der Gewichtung entschieden 
werden kann. Die Verschiedenheit bedingt keinen Ausschluss, sondern befruchtet 
eine Debatte. 

Analog zur zunehmenden Komplexität und Eigenständigkeit der wissenschaftli-
chen Disziplin Kulturmanagement haben sich auch die Versuche, das Kulturma-
nagement in einer Definition zu umschreiben, erweitert. 

Zunächst bestand ein Konsens, dass Kulturmanagement als die Gesamtheit aller 
Methoden zu verstehen ist, die daran mitwirken, den wirtschaftlichen Herausfor-
derungen der kulturellen Arbeit möglichst effektiv und Ressourcen schonend ge-
recht zu werden sowie dafür optimale Bedingungen zu definieren und diese nach 
Möglichkeit bereitzustellen. 

Darüber hinaus kam mit der Koordinierung komplexer Abläufe eine der klassi-
schen Hauptaufgaben des Managements in den Blick. Kulturmanagement wurde 

Definitionen 
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beschrieben als „die Führung und Steuerung von arbeitsteiligen Institutionen und 
Unternehmungen des Kulturbetriebes“ (Siebenhaar 2002, 10). 

Die Definition „Kulturmanagement ist ein Komplex von Steuerungsaufgaben, die 
bei der Leistungserstellung und -sicherung in Kulturorganisationen erbracht wer-
den müssen“ (Fuchs 1993, 27) weist zusätzlich auf die Planungsprozesse und die 
Notwendigkeit einer kritischen Reflexion hin. 

Diesem Katalog zur Beschreibung der Elemente des Kulturmanagements wurde 
der explizite Bezug auf die Rezipienten und das Umfeld hinzugefügt: „Als Kul-
turmanagement bezeichnet man alle Steuerungen zur Erstellung und Sicherung 
von Leistungen in arbeitsteiligen Kulturbetrieben, die sich in einer komplexen und 
veränderbaren Umwelt abspielen und die auf Austauschbeziehungen zwischen 
Anbietern und Nutzern ausgerichtet sind“ (Heinrichs 2001, 147). 

Dazu wurden die Aspekte der Innovation und des gesellschaftlichen Anspruchs 
des Kulturmanagements ergänzt: „Unter Kulturmanagement verstehe ich die 
Schaffung innovativer Milieus und kommunikativer Netzwerke zur Entfaltung 
kultureller Aktivitäten oder künstlerischer Aktionen in komplexen sozialen, medi-
alen und wirtschaftlichen Zusammenhängen“ (Schmidt 1993, 32). 

Werner Heinrichs beschreibt mit den Elementen „Rahmenbedingungen, Arbeits-
prozess und Vermittlung“ einen Dreischritt des Kulturmanagements: Kulturma-
nagement bezieht sich in seiner Definition „auf 

 die Erstellung von institutionellen, rechtlichen, ökonomischen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen, um Kultur ermöglichen zu können,  

 die Steuerung der Prozesse, die zu konkreten künstlerischen und kulturellen 
Leistungen (etwa in Form eines Kunstwerks oder eines kulturellen Projekts) 
führen, sowie  

 die Vermittlung künstlerischer und kultureller Leistungen an ein Publikum“ 
(Heinrichs 1999, 20). 

Andere Autoren weisen explizit auf die wachsende Bedeutung des Internets für 
das Kulturmanagement hin: „Kulturmanagement ist (…) die Aufbereitung von 
(physischen, kognitiven und ästhetischen) Zugängen für das Publikum. Es ist eine 
Form der Gestaltung von sozialen Umfeldern, d. h. physischen Ambientes in Ver-
anstaltungsstätten und ihrer lokalen Umgebung, aber auch von gesellschaftlichen 
Umfeldern in Form von Szenen, Netzen und Milieus sowie von in letzter Zeit 
immer relevanter werdenden virtuellen Ambientes in den elektronischen Öffent-
lichkeiten(sic!) des Internets“ (Loock 2006, A 1.1, 4). 

Kulturmanagement ist von einem spezifischen Verhältnis von praktischer Anwen-
dung und theoretischer Reflexion geprägt. In der bisherigen Geschichte des Fa-
ches wurden die Innovationsprozesse zumeist durch Veränderung der Rahmenbe-
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dingungen der Praxis (z. B. neue finanzielle Gegebenheiten, veränderte Gewohn-
heiten des Publikums) initiiert. Die wissenschaftliche Arbeit des Kulturmanage-
ments hat sich dann bemüht, auf die neue Situation neue Antworten zu finden. Der 
umgekehrte Prozess, bei dem mit wissenschaftlichen Instrumenten der Praxis neue 
Vorschläge vorgestellt werden, blieb bisher der Ausnahmefall. 

Dieses Phänomen ist auch der Tatsache geschuldet, dass eine selbstständige Dis-
ziplin Kulturmanagement nur als dezidiert interdisziplinäres Projekt entwickelt 
werden kann. Neben der für das jeweilige Handlungsfeld inhaltlich relevanten 
Wissenschaft wie beispielsweise Kunstgeschichte, Literatur- oder Theaterwissen-
schaft sind dazu Beiträge mindestens der folgenden Wissenschaftsfelder unver-
zichtbar: 

 Wirtschaftswissenschaft 

 Pädagogik 

 Rechtswissenschaft 

 Politikwissenschaft 

 Verwaltungswissenschaft 

Eine eigenständige Disziplin Kulturmanagement ist damit nur als Dialog wissen-
schaftlicher Fächer und als Netzwerk ihrer Vertreterinnen und Vertreter vorstell-
bar. 

Das Verhältnis von Kultur und Management ist wiederholt visualisiert worden 
mittels zweier die Kultur und das Management repräsentierender Kreise, die sich 
mit einem mehr oder minder großen Teil ihrer Fläche überlappen und so die 
Schnittmenge des Kulturmanagements darstellen. 

Dieses Modell der Visualisierung lässt assoziieren, dass es Themenbereiche gäbe, 
die in beiden Disziplinen identisch wären im Sinne einer homologen (bzw. über-
einstimmenden) Verwendung der Begriffe und Methoden. Demgegenüber soll 
hier ein graphisches Modell vorgeschlagen werden, das auf die analoge Verwen-
dung der Begrifflichkeiten und Instrumente Rücksicht nimmt und davon ausgeht, 
dass sich Kultur und Management in verschiedenen Bereichen unterstützen und 
additiv um verschiedene hilfreiche Aspekte erweitern. 

Interdisziplinarität 

Visualisierung 
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Abb. 12: Kulturmanagement 

 

Wenn der Prozess der Profilierung einer eigenständigen Disziplin Kulturmanage-
ment gelingt, könnte damit im besten Fall auch eine neue Dialogstruktur zwischen 
Kultur und Ökonomie entstehen, in der nicht nur die Kulturbetriebe von der Be-
triebswirtschaftslehre lernen, sondern auch die Betriebswirtschaftslehre Anregun-
gen aus dem Kulturmanagement aufgreift. Eine um eine kulturelle Dimension er-
weiterte Betriebswirtschaftslehre kann nicht nur Kultureinrichtungen, sondern alle 
Bereiche des Wirtschaftslebens bereichern. Erfolgreiches, nachhaltiges, modernes 
Management braucht immer eine kulturelle Dimension. 

Nicht übersehen werden darf bei diesen Überlegungen, dass die Betriebswirt-
schaftslehre selbst als akademische Disziplin noch relativ jung ist und einer inten-
siven Weiterentwicklung unterliegt. Dass ihre Inhalte nicht mehr nur von den Fra-
gen, wie ökonomische Abläufe intern organisiert werden müssen, um erfolgreich 
zu sein, geprägt sind, sondern zunehmend eine Außenorientierung in den Blick 
kommt, ist erst seit den fünfziger und sechziger Jahren zu beobachten. Erst 2004 
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hat die American Marketing Association (AMA) ihre eigenen früheren Definitio-
nen von Marketing mit der Einführung des Terminus des „Kundenbeziehungsma-
nagements“ unter dem Fokus weiterentwickelt, dass Marketing keine Einbahn-
straße sein darf, sondern ein dialogischer Prozess mit den Kundinnen und Kunden 
in beiden Richtungen werden muss. 

Nicht zuletzt als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise erfährt in der Betriebs-
wirtschaftslehre die zu lange vernachlässigte Kommunikation mit dem gesell-
schaftlichen Umfeld eine deutliche Aufwertung. „Ein wirtschaftlich orientierter 
Betrieb kann nicht einzig und allein das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgen, 
obwohl dieses Ziel und dessen Erreichung letztlich überlebensnotwendig sind. 
Vielmehr können Gewinne nur dann realisiert werden, wenn vorher andere Teil-
ziele, die mit dem Gewinnziel in Verbindung stehen, also komplementär sind, er-
reicht werden. Ein Betrieb ist in ein Beziehungsnetz eingebunden, das auch Ab-
hängigkeitsverhältnisse beinhaltet“ (Schneidewind 2006, 24). 

Anregungen könnte die Ökonomie von der Kulturlandschaft darüber hinaus auch 
auf dem Gebiet des Dialogs mit einer emanzipierten Bürgergesellschaft aufneh-
men. „Nicht nur die Theorie und Praxis von Corporate Citizenship bzw. einzelner 
Bausteine des Corporate Citizenship-Mix sind ein ergiebiges Forschungsfeld, 
sondern sämtliche Formen der Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft und Non-
Profit-Organisationen und das damit verbundene Konfliktpotenzial. Die Struktu-
ren und Methoden der Zusammenarbeit von staatlichen und bürgergesellschaftli-
chen Akteuren sind noch nicht ausgereift. Ungeklärt ist auch, wie in der öffentli-
chen Verwaltung eine beteiligungsorientierte Kultur entwickelt werden kann. Per-
sonalentwicklungskonzepte berücksichtigen solche Aspekte bislang so gut wie gar 
nicht. Die BWL hat das Leitbild der „Bürgerkommune“ noch nicht hinreichend 
konkretisieren können“ (Sandberg 2007, 14). 

2.5 Von der Hilfsfunktion des Kulturmanagements zur Kern-
aufgabe 

Auch in vielen aktuellen Publikationen wird davon ausgegangen, dass das Kul-
turmanagement eine Hilfsfunktion habe, die es den kulturellen Institutionen und 
Projekten ermögliche, ihre eigentliche Mission besser und schneller zu realisieren. 

Eine jüngst veröffentlichte wissenschaftliche Position formuliert die Rolle des 
Kulturmanagements in diesem Sinne als die Aufgabe, eine „möglichst effiziente 
Erfüllung der Kernaufgaben sicherstellen“ (Wiese 2010, Nr. 41, 29). Der in der 
Netz-Enzyklopädie Wikipedia zum Ausdruck gebrachte common sense beschreibt 
das Kulturmanagement mit der Definition: „Kulturmanagement schafft die Rah-
menbedingungen für kulturelle Aktivitäten“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Kultur 
management). 

Hilfsfunktion 
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Das Kulturmanagement ist in dieser Vorstellung ein Handlungsfeld, das für die 
kulturellen Institutionen und Projekte zu ihren sonstigen Aktivitäten hinzukommt 
und damit eine zusätzliche Belastung darstellt. Dass Kulturmanagement in der 
Zuweisung personeller und sonstiger Ressourcen im Alltag möglichst klein gehal-
ten wird, ist vor dem Hintergrund dieses Modells nur folgerichtig. 

Dem soll hier ein grundsätzliches Verständnis des Kulturmanagements entgegen-
gesetzt werden, das das Management selbst als ein Handlungsfeld der Kernaufga-
ben kultureller Institutionen und Projekte versteht. Kulturmanagement hat damit 
nicht mehr nur eine Hilfsfunktion, die wohl oder übel auch noch bewältigt werden 
muss, um beispielsweise die erforderlichen finanziellen Ressourcen sicherzustel-
len. Kulturmanagement ist vielmehr ein integraler Bestandteil aller Aspekte der 
kulturellen Arbeit, der unter anderem die Relevanz der Inhalte für die aktuellen 
gesellschaftlichen Debatten evaluiert und damit den Zugang zu öffentlichen und 
privaten Mitteln eröffnet. 

In der Sozial- und Bildungspolitik wird derzeit auf der Grundlage eines tragenden 
Grundsatzes und Leitbegriffs der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen vom 26. März 2009 ein Paradigmenwechsel von der Integrati-
on zur sozialen Inklusion – beispielsweise von Menschen mit körperlichen Behin-
derungen oder Lernschwierigkeiten – vollzogen: Nicht mehr die Anpassung be-
stehender Strukturen an die besonderen Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppen 
ist das Ziel, sondern eine Gesellschaft, die deren Bedürfnisse durchgängig bei al-
len Entscheidungen berücksichtigt. 

Inklusion ersetzt seit den 1990er Jahren als Ziel und Methode zunehmend die In-
tegration: Statt Menschen einer Gesellschaft zuzuführen, der sie vermeintlich 
nicht angehören, bedeutet Inklusion, eine von Geburt an bestehende Zugehörigkeit 
aufrechtzuerhalten. An die Stelle der Vorstellung, durch Förderung in geeigneter 
Form ein Defizit beseitigen zu können, tritt ein Verständnis von Normalität, dem-
zufolge die Lebens-, Wohn- und Konsumformen in der Gesellschaft so zu verän-
dern sind, dass sie Menschen mit und ohne Behinderungen gleichermaßen in An-
spruch nehmen können. Sonderlösungen für behinderte Menschen seien dann 
nicht mehr erforderlich. 

Die analoge Übertragung dieses Konzeptes der Inklusion auf eine neue Theorie-
bildung zum Verhältnis der Inhalte kultureller Arbeit zum Kulturmanagement er-
möglicht dessen Einflussnahme auf alle Prozesse und Entscheidungen der Kultur-
einrichtungen, die ausnahmslos um den Aspekt der Steuerung der internen und der 
externen Ressourcen ergänzt werden. 

Ein im weitesten Sinne vergleichbarer Prozess hat sich in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten im Bereich des Umweltschutzes abgespielt: Während die Thematik 
früher ein zusätzlich zu den sonstigen Aufgaben zu berücksichtigendes Hand-
lungsfeld war, gibt es inzwischen kaum mehr ein Produkt oder eine gesellschaftli-

Kernaufgabe 

Modell der Inklusion 
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che Entscheidung, bei der dieser Aspekt nicht als ein Kriterium mit berücksichtigt 
wird. 

Das Modell eines inklusiven Kulturmanagements kann darüber hinaus das Di-
lemma auflösen, dass komplexe Fragestellungen in verschiedenen Stadien eines 
Prozesses oder aufgrund verschiedener fachlicher Sichtweisen unvollständig und 
damit möglicherweise fehlerhaft eingeschätzt werden. Beispielsweise sind niedri-
ge Besucherzahlen nicht nur – in der Sichtweise der Verwaltungsleitung oder des 
Controllers – das Problem unbefriedigender Einnahmen, sondern gleichzeitig auch 
der Ausdruck eines offensichtlich am Publikumsinteresse vorbei geplanten Pro-
gramms – wie die für die Inhalte zuständigen Abteilungen erkennen sollten. 

Ausstellungsprogramme in Museen werden traditionell erstellt, indem die Ver-
antwortlichen darüber nachdenken, welches Thema sich aufgrund der Samm-
lungsbestände, der Forschungsinteressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
etwaiger Jahrestage oder möglicher Gelegenheiten zur Übernahme von Projekten 
anderer Häuser anbieten. Wenn die entsprechenden Entscheidungen gefallen sind, 
werden Pläne aufgestellt, aus welchen eigenen oder möglichen fremden Quellen 
das Vorhaben finanziert werden kann. 

Wenn das Kulturmanagement im Sinne des Modells der Inklusion verstanden 
wird, werden beispielsweise Fragen der finanziellen Realisierbarkeit von Anfang 
an als Teil der Argumentation in die Entscheidungsfindung integriert. Dies bezieht 
sich sowohl auf den Teilaspekt der Aussichten, einen Drittmittelgeber für das Pro-
jekt begeistern zu können, als auch auf den Aspekt der eigenen Einnahmesituation 
aufgrund der zu erwartenden Resonanz beim Publikum. 

Eine schwierig zu beantwortende Frage ist die nach dem aktuellen Stand des Fort-
schritts der Modernisierung der Kulturlandschaft durch die Einführung des Kul-
turmanagements. Vor allem im Zusammenhang mit dem Erscheinen der Publika-
tion „Der exzellente Kulturbetrieb“ (Klein 2008a) gab es in der Fachöffentlichkeit 
dazu heftige Auseinandersetzungen – unter anderen unter der bezeichnenden 
Überschrift „Wir sind besser als Armin Klein glaubt“ (http://kulturblog.net/2008/ 
11/01/wir-sind-besser-als-armin-klein-glaubt/). Eine allgemeingültige Antwort ist 
dazu sicher nicht möglich, weil einerseits die Kulturlandschaft sehr heterogen ist 
und andererseits das diesbezügliche Urteil sehr von den jeweils individuellen Er-
wartungen und Sichtweisen geprägt ist. 

Nicht unbedingt zielführend ist der in diesem Zusammenhang immer wieder vor-
getragene Hinweis auf den viel weiter fortgeschrittenen Prozess der Realisierung 
der Inhalte und Methoden des Kulturmanagements in den USA (z. B. Klein 
2008a, 106, 126). Aufgrund sehr unterschiedlicher Strukturen und Traditionen ist 
eine einfache Übertragung der dortigen Erfahrungen nur begrenzt und vor allem 
nur auf dem Wege eines längeren Anpassungsprozesses, der allerdings seit Jahren 
nachdrücklich im Gang ist, möglich. 

Widerspiegelung der 
Komplexität 

Beispiel Ausstellungs-
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Situationsanalyse 
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Übungsaufgabe 3 

Zu der Frage, wie weit der Prozess der Integration des Kulturmanagements in 
die Arbeit der kulturellen Institutionen und Projekte bereits fortgeschritten ist, 
bestehen sehr unterschiedliche Auffassungen. 

Bitte versuchen Sie aus Ihren Erfahrungen als Nutzerin oder Nutzer von Kultur-
einrichtungen dazu eine Einschätzung abzugeben. 

 

 

Übungsaufgabe 
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3 Themenfelder des Kulturmanagements 

Aus der Vielzahl der einzelnen Aspekte und der Breite der Themen des Kul-
turmanagements entwickeln sich sowohl in der praktischen Arbeit als auch in der 
wissenschaftlichen Reflexion Aspekte von besonderer Relevanz. Diese Themen-
felder sind von grundsätzlicher Bedeutung und haben damit weit reichende Folgen 
für die Beurteilung und Realisierung zahlreicher einzelner Herausforderungen. 

Sowohl aus dem Spannungsfeld von Theorie und Praxis als auch aus dem Kreis-
lauf von Innovation und deren kritischer Reflexion entwickelt sich dabei eine Ab-
folge durchaus unterschiedlicher jeweils im Fokus des Interesses stehender Ein-
zelfragen und der darauf im Rahmen des Kulturmanagements gegebenen Antwor-
ten. 

3.1 Entwicklung des Kulturmanagements in der Praxis und 
des Kulturmanagements als wissenschaftliche Disziplin 

Kulturmanagement ist sowohl als explizites Thema der Praxis als auch als Gegen-
stand der wissenschaftlichen Reflexion eine noch junge Disziplin. 

Die Kultureinrichtungen haben nicht zuletzt durch den seit den sechziger Jahren 
stärker in den Fokus der Gesellschaft gekommenen Blick für die Bedeutung von 
Erziehung, Bildung und Wissenschaft eine rasante Entwicklung genommen. Von 
1980 bis heute hat sich beispielsweise die Zahl der Museen in Deutschland ver-
dreifacht. 

Gleichzeitig entwickelte sich die Finanzsituation der öffentlichen Hand eher rück-
läufig, was dazu führte, dass sich nicht wenige der neu gegründeten Institutionen 
schon nach kurzer Zeit mit teilweise die Existenz gefährdenden Etatkürzungen 
konfrontiert sahen. 

Die Entwicklung der Gesellschaft zu einer Freizeitgesellschaft führte in den neun-
ziger Jahren darüber hinaus zur Entstehung eines Freizeitmarktes, dessen Umfang, 
Leistungsfähigkeit und Intensität sich auch auf die Arbeit der kulturellen Instituti-
onen und Projekte auswirkte. 

Parallel dazu verstärkten sich die Herausforderungen durch die Vermehrung des 
medialen Angebotes vor allem durch das private Fernsehen und das Internet. 

Vor diesem Hintergrund wurde es evident, dass sich Kultureinrichtungen nicht 
mehr nur mit ihren Inhalten beschäftigen konnten, sondern auch ihre innere Orga-
nisation, ihre Struktur und ihr öffentliches Auftreten professionalisieren mussten, 
wenn sie mit den Entwicklungen dieser dynamischer gewordenen Gesellschaft 
mithalten wollten. 

Entwicklungsfaktoren 

Thema der Forschung 
und Lehre 
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Als Antwort auf diese Herausforderung entstand das Kulturmanagement als Ar-
beitsfeld kultureller Institutionen und Projekte und als wissenschaftliche Diszi-
plin. 

Als praktische Vorstufe eines professionellen Kulturmanagements gilt die Tätig-
keit von Dorothea Schneider-Lindemann (1884-1967), die 1925 in Berlin die 
„Kultur-Vortrags-Organisation“ gründete. Ihr Büro organisierte für die bekanntes-
ten Künstler und Naturforscher der Zeit die Gastspiele und Vortragsreisen und un-
terstützte sie bei der Vermarktung ihrer Arbeiten und Forschungsergebnisse. Mit 
Unterbrechungen während des Zweiten Weltkrieges übte sie diese Tätigkeit bis 
1963 aus. 

Die erste universitäre Ausbildung für Kulturmanagement wurde im deutschspra-
chigen Raum 1976 an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien 
eingerichtet. 

Vorreiter der universitären Ausbildung in Deutschland waren seit dem Ende der 
achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts die FernUniversität in Hagen mit weiter-
bildenden Studienangeboten zum Kulturmanagement, die Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg, die 1987 einen entsprechenden Studiengang einrichtete 
und seit 2000 das Institut für Kultur- und Medienmanagement Hamburg beheima-
tet, sowie das Institut für Kulturmanagement an der Pädagogischen Hochschule in 
Ludwigsburg und das zunächst an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Ber-
lin und inzwischen an der Freien Universität Berlin beheimatete Institut für Kul-
tur- und Medienmanagement. 

Dabei erfolgte die Etablierung des Kulturmanagements noch nicht mit dem An-
spruch eines eigenständigen Faches, sondern aus dem Erkennen eines Defizits, 
das man bei zwei verschiedenen potentiellen Adressantegruppen ausgemacht hat-
te: Studierende mit einem kulturwissenschaftlichen Erststudium sollten schwer-
punktmäßig ein Angebot in Organisation, Recht und Wirtschaft erhalten, Studie-
renden mit einem juristischen, betriebswirtschaftlichen oder verwaltungswissen-
schaftlichen Erststudium wollte man vor allem ein Angebot in den Kulturwissen-
schaften unterbreiten. 

Erste spartenspezifische Lehrveranstaltungen wurden in den Jahren 1992 und 
1993 an der Universität Hamburg für den Bereich des Museumswesens abgehal-
ten. Seit dem Wintersemester 1995/96 wurde in Hamburg erstmalig in Deutsch-
land im Fach Volkskunde das Studienangebot Museumsmanagement als Koopera-
tionsprojekt zwischen dem Freilichtmuseum am Kiekeberg und der Universität 
angeboten. 

Aus der inhaltlichen Beschäftigung mit dem neuen Forschungsgegenstand entwi-
ckelte sich sowohl aus der Orientierung nach innen eine neue Struktur als auch 
aus der Orientierung nach außen ein neues Aufgabenspektrum für Kultureinrich-
tungen. 
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Gleichzeitig reformierten administrative Neuerungen die öffentliche Verwaltung. 
Kultureinrichtungen bezogen daraus viele Anregungen und konnten neue Mög-
lichkeiten nutzen. 

Sowohl die öffentliche Hand als Träger als auch die Einrichtungen selbst waren 
bis dahin durch bürokratische Strukturen wie jährliche Haushaltspläne mit einge-
schränkten Übertragungsmöglichkeiten der Haushaltsansätze, die kaum Anreize 
für wirtschaftliches Handeln boten, sowie durch strenge Stellenpläne, die keine 
Übertragbarkeit zwischen Personal- und Sachkosten vorsahen, gekennzeichnet. 
Die angewendete Kameralistik vermittelte nur eingeschränkt einen Einblick in die 
Mittelverwendung und damit in die tatsächlichen Kostenstrukturen. Darüber hin-
aus fehlte fast jede Form von Motivationsanreizen, da die rechtlichen Regelungen 
der Beschäftigungsverhältnisse eher die längerfristige Betriebszugehörigkeit als 
die Leistungskomponenten berücksichtigten. Gleichzeitig stiegen aber die Wün-
sche und Erwartungen der Besucherinnen und Besucher. 

In dieser ersten Phase der Reflexion des Kulturmanagements, die durch einen of-
fensichtlichen Widerspruch zwischen der Unflexibilität der öffentlichen Träger-
schaft und ihrer Implikationen und den vor allem vor dem Hintergrund des dyna-
mischen Freizeitmarktes gestiegenen Erwartungen des Publikums gekennzeichnet 
war, wurde das Kulturmanagement zunächst als Aufgabe nach innen verstanden 
und manifestierte sich vor allem in einem intensiven Nachdenken über die ange-
messene Rechtsform, die dann in zahlreichen Fällen als ein etwas verspätetes 
Aufgreifen des Leitbildes vom „schlanken Staat“ vor allem durch die Verselbst-
ständigung in Stiftungen entsprechend reformiert wurde. 

Eines der prominentesten Beispiele für diese Phase des Kulturmanagements, das 
von vielen Landesmuseen nachgeahmt wurde, ist die Überführung der Museen des 
Stadtstaates Hamburg in Stiftungen im Jahr 1998. Hamburg ist allerdings auch ein 
Beispiel dafür, dass sich die mit einer solchen rechtlichen Verselbstständigung 
verbundenen Hoffnungen eher nicht erfüllt haben. Während man seinerzeit an-
nahm, die Einrichtungen durch eine finanzielle Minimalausstattung besonders 
nachhaltig zur Erzielung eigener Einnahmen und durch die Schaffung möglichst 
kleiner Einheiten zu einem nachhaltigen Wettbewerb untereinander motivieren zu 
können, hat sich inzwischen herausgestellt, dass beides nicht möglich war, weil 
die Museen nicht über die Grundausstattung verfügten, die genau dieses Engage-
ment erst ermöglicht hätte. Im Dezember 2007 musste die Hamburger Bürger-
schaft deshalb beschließen, die Museen finanziell, personell und strukturell besser 
auszustatten und die Museumsstiftungen mit einer Summe von mehr als 13 Mio. 
Euro zu entschulden. Allerdings konnten die Einrichtungen auch damit noch nicht 
in der erwarteten Selbstständigkeit erfolgreich arbeiten. 

Eine zweite Phase der Entwicklung des Kulturmanagements beschäftigte sich in-
tensiv mit dem gesellschaftlichen Umfeld der Kultureinrichtungen. Die wichtigste 
Blickrichtung des Kulturmanagements verlagerte sich von innen nach außen. 
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