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Das Foto auf der Titelseite zeigt das Kunstwerk „Boreaden“ von Axel Anklam auf der LandArt-

Ausstellung „Neue Kunst in alten Gärten“ vom 24. August bis 5. Oktober 2008 auf dem Unter-

gut und dem Obergut Lenthe bei Hannover. 
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(von) Kunst leben – oder auch: Kunst eben. 

Die Balance zwischen diesen beiden Polen hatte sich die Projektleiterin Frauke Lietz auf der 

Auftaktveranstaltung des Projektes „Die Kunst von Kunst zu leben“ am 30. August 2006 in der 

Rostocker Nikolaikirche gewünscht. „Dass hier zum einen Künstlerinnen aus Mecklenburg-

Vorpommern Instrumentarien an die Hand gegeben werden, die sie in ‚Der Kunst von Kunst zu 

leben‘ unterstützen – und dass der Impuls ‚Kunst leben‘ mitten hinein getragen wird in unsere 

Gesellschaft. Dass das ‚Markenzeichen‘ des Künstlerinnenprojektes sein möge: ‚Kunst eben‘.“ 

Sieben Jahre später, im Jahr 2013, wurde dem Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ der Kul-

turförderpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen. „Es soll Künstlerinnen, aber 

auch Künstler dabei unterstützen, mit ihrem Schaffen den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. 

Dabei sind landesweite Netzwerke, Gemeinschaftsgalerien, Ausstellungen und gemeinschaftli-

che Kunstprojekte entstanden“, sagte Ministerpräsident Sellering. Sie bereicherten die Vielfalt 

der Kultur im Land.  

Es ist ein außergewöhnliches Projekt, dessen Werdegang hier nachgezeichnet und evaluiert 

wird. 



Die Kunst von Kunst zu leben 

 
 6 

 

 



Die Kunst von Kunst zu leben 
 

 
 7 

 Hintergrund und Zielsetzung der Evaluation  1.

Aufgabe und Ziel der vorliegenden Evaluation des Projektes „Die Kunst von Kunst zu leben –

Kunst & Kulturtourismus in MV“ ist es,  

- den Projektverlauf und die Projektergebnisse zusammenfassend darzustellen, sowohl 

bezogen auf das Gesamtprojekt als auch auf die Einzelprojekte in den Modellregionen, 

- die Zielerreichung und Wirkungen des Projektes zu ermitteln sowie 

- Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen zu formulieren für die drei Kernbe-

reiche 

- Kunst & Kulturtourismus, 

- Netzwerkarbeit für Kunst & Kultur und 

- Einbindung von Kunst & Kultur in die Regionalentwicklung. 

Die Handlungsempfehlungen sind in erster Linie auf das Projekt und Netzwerk „Die Kunst von 

Kunst zu leben“ und seine möglichen Folgeaktivitäten ausgerichtet. Sie werden mit allgemei-

nen Empfehlungen für die Kunst- und Kulturarbeit in ländlichen Räumen verbunden und er-

gänzt. 

 „Die Kunst von Kunst zu leben“ - Projektbeschreibung  2.

 Projektziele und Projektstruktur 2.1

Das zu evaluierende Projekt  „Die Kunst von Kunst zu leben – Kunst & Kulturtourismus in Meck-

lenburg-Vorpommern“ wurde vom Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Meck-

lenburg-Vorpommern aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) nach der Richtlinie 

C3.1. Förderung von Maßnahmen zum Abbau der geschlechtsspezifischen horizontalen und 

vertikalen Teilung am Arbeitsmarkt gefördert. Träger des Projektes ist das Frauenbildungsnetz 

Mecklenburg-Vorpommern e.V. aus Rostock. Projektpartner sind der Tourismusverband Meck-

lenburg-Vorpommern e.V. und der Künstlerbund Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK. 

Es handelt sich um die dritte Phase eines Gesamtprojektes, das 2006 von der Parlamentari-

schen Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung unter dem Namen „Die Kunst von Kunst 

zu leben – ein Professionalisierungsprojekt für Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern“  

initiiert wurde. Die erste Phase lief von 2006 bis 2008, die zweite Projektphase von 2009 bis 

2010. Hintergrund war die schwierige wirtschaftliche und soziale Situation von Künstlerinnen 

im Land sowie ihre geringe Sichtbarkeit und Wahrnehmung. Zentrales Ziel des Projektes war 

und ist es, durch Beratung, Qualifizierung, Marketing und Vernetzung Künstlerinnen bessere 

Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu verschaffen.  

Die dritte Förderphase lief zunächst von 2011 bis Januar 2014, wurde bis Ende 2014 und dann 

nochmals bis Juni 2015 verlängert. Die Evaluation bezieht sich auf die Zeit bis Ende 2014. Ziel 

dieser Phase war es, zur Profilierung Mecklenburg-Vorpommerns als Kunst- und Kulturland 

beizutragen. Das Künstler_innennetzwerk weiter auf- und auszubauen und zu pflegen, war die 

zentrale Aufgabe der Projektleitung. Mit Hilfe von Netzwerkprojekten, Workshops und Kursen 
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in drei Modellregionen sollten Synergien zwischen Kunst & Kultur, Wirtschaft und Kulturtou-

rismus hergestellt werden.  

Im Antrag werden zusammenfassend folgende T e i l z i e l e  genannt: 

- Weiterentwicklung und Förderung von Kunst & Kulturtourismus in Mecklenburg-

Vorpommern, Themen und Produktmarketing  in Kooperation mit dem Künstlerbund 

Mecklenburg und Vorpommern e.V. im BBK  und dem Tourismusverband Mecklen-

burg-Vorpommern e.V., 

- Erhöhung der Attraktivität Mecklenburg-Vorpommerns u.a. für Investor_innen durch 

die Entwicklung weicher und harter Standortfaktoren, 

- modellhafte Verankerung der regionalen Kunst- und Kulturvermarktung und Netz-

werkarbeit,  

- Sichtbarmachen und Förderung von Potenzialen, Produkten und Dienstleistungen von 

Künstler_innen; Unterstützung von Künstler_innen durch den Verkauf bzw. die Ver-

marktung selbst geschaffener Produkte sowie künstlerischer Tätigkeiten; Verbesserung 

der Rahmenbedingungen zur Existenzsicherung; 

- Mentoring, Informationsveranstaltungen, Vermittlung von Gründungs- und Bera-

tungshilfen für Kunst & Kultur sowie Kultur- & Tourismuswirtschaft; Qualifizierung und 

Coaching im Bereich Existenzgründung/-sicherung; 

- Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts als Querschnittsaufgabe und als besonde-

res Alleinstellungsmerkmal des Projektes; 

- Nachhaltigkeit durch die Entwicklung von dauerhaften Arbeitszusammenhängen und 

Strukturen, die Verstetigung der regionalen Projekte sowie eines Trägers für Kurs-, Be-

ratungs- und Coachingangebote für Künstler_innen. 

Die N e t z w e r k p r o j e k t e  in den drei Modellregionen Stettiner Haff, Vorpommersche Fluss-

landschaft und Schwerin/Mittleres Mecklenburg/Nordwestmecklenburg hatten das Ziel, pro-

fessionelle, zeitgenössische Kunst im Kontext von Kulturtourismus zu etablieren. Sie sind als 

Pilotprojekte zu verstehen, über die sich Netzwerke ausbreiten und die Dynamik der Region 

erschlossen werden sollen. Eine flächendeckende Bearbeitung der Modellregionen wäre ange-

sichts des Projektansatzes und der Projektressourcen weder leistbar noch sinnvoll gewesen. 

Die meisten Projekte in den Modellregionen knüpfen direkt an die ersten beiden Projektpha-

sen an und nutzen gezielt die seit 2006 entstandenen Projektzusammenhänge und Kontakte.  

Darüber hinaus war es von Beginn an die Intention des Gesamtprojektes, Kunst & Kultur stär-

ker in der Gesellschaft zu verankern und auszuloten, welchen Beitrag Künstler_innen mit ihrer 

Arbeit zur regionalen Identität und Entwicklung insbesondere der ländlichen Räume Mecklen-

burg-Vorpommerns beitragen können. Der Projektleiterin war wichtig, „… dass das Thema 

Künstlerinnen hier in Mecklenburg-Vorpommern als Thema noch ein Stückchen ins politische 

Bewusstsein gerückt wird … dass gemerkt wird, das geht uns alle an und das ist auch wichtig 

für unser Land Mecklenburg-Vorpommern, also das ist die politische Dimension, die wir damit 

verbunden haben.“ (Gerdes 2007: 7) Die Einbindung von Kunst & Kultur in Gesellschaft und 

Regionalentwicklung kann gleichsam als „mitlaufendes“ Ziel des Projektes verstanden werden.  
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Aus den Antragsunterlagen, den Gesprächen mit den maßgeblichen Projektakteur_innen und 

dem Projektverlauf lassen sich zusammenfassend folgende P r o j e k t z i e l e  identifizieren und 

klassifizieren:  

1. Antrags- und Programmziele: 

- Beitrag zur Existenzsicherung von Künstler_innen, 

- Berücksichtigung des Gleichstellungsanspekts, 

- Etablierung und Stärkung des Kunst- & Kulturtourismus, 

- Profilierung von Mecklenburg-Vorpommern als Kunst- & Kulturland, 

- Herstellung von Synergien zwischen Kunst & Kultur, Wirtschaft & Kulturtou-

rismus. 

2. „Mitlaufende“ Ziele 

- Verankerung von Kunst & Kultur in der Gesellschaft. 

3. Operative Ziele 

- Aufbau von Netzwerken zur regionalen Kunst- & Kulturvermarktung (Marketing), 

- Themen- und Produktmarketing  (Kunst- & Kulturtourismus), 

- Mentoring, Qualifizierung und Coaching, 

- Sicherung der Nachhaltigkeit und Verstetigung, 

- Verstetigung regionaler Produkte, 

- Aufbau von dauerhaften Arbeitszusammenhängen und Strukturen, 

- Trägerschaft für Beratung und Qualifizierung. 

4. Modellregionen 

- Netzwerkmanagement durch Koordinatorinnen in den Modellregionen mit Hilfe 

von Schlüsselprojekten: 

- Stettiner Haff mit dem Schlüsselprojekt  Kunststück GARTEN, 

- Vorpommersche Flusslandschaft mit dem Schlüsselprojekt Literaturnetz-

werk Nordost, 

- Schwerin/Mittleres Mecklenburg/Nordwestmecklenburg mit dem Schlüs-

selprojekt Kontor und Kunstkaufhaus. 

Die Projektziele umspannen ein weites Handlungsfeld und waren zu Beginn des Projekts sehr 

allgemein gehalten. Dies erschwert eine punktgenaue Evaluation. Auf diese besonderen Her-

ausforderungen wird im nachfolgenden Kapitel ausführlicher eingegangen.  

Die O r g a n i s a t i o n s -  u n d  P r o j e k t s t r u k t u r  besteht aus 

1. dem Projektbüro (Projektleiterin, Projektassistentin, Finanzmanagerin und studenti-

schen Hilfskräften), 

2. regionalen Projektkoordinatorinnen in den Modellregionen, 

3. einem Fachbeirat, 

4. weiteren Partner_innen, z.B. aus den Bereichen Bildung, Qualifizierung, ländliche Ent-

wicklung, Tourismus, Wissenschaft und Kirche. 

Im F a c h b e i r a t  waren vertreten: goldrausch künstlerinnenprojekt art IT; Impuls MV – Regi-

onalstellen für Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt; Künstlerbund Meck-

lenburg und Vorpommern e.V. im Berufsverband Bildender Künstler (BBK); Ministerium für 
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Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern; Ministerium für Arbeit, Gleich-

stellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern; Museumsverband in Mecklenburg-

Vorpommern e. V.; Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.; Verband der Kunstmu-

seen, Galerien und Kunstvereine in Mecklenburg-Vorpommern e.V.; Verband deutscher Un-

ternehmerinnen Mecklenburg-Vorpommern; Volkshochschulverband Mecklenburg-

Vorpommern. 

Regelmäßig fanden N e t z w e r k t r e f f e n  in den Regionen und für das gesamte Netzwerk zu 

spezifischen Themen, Fragestellungen und aktuellen Projekten statt. Hinzu kamen zwei Fach-

tagungen zum Kulturtourismus 2011 und 2013 in Neustrelitz.  

 

 

Auch wenn sich die Evaluierung überwiegend auf den Zeitraum von 2011 bis 2014 bezieht, 

müssen Evaluierung und daraus resultierende Handlungsempfehlungen im Zusammenhang des 

gesamten Förderzeitraums gesehen werden. Erfolg und Misserfolg der Projekte gründen letzt-

lich auf den achtjährigen Aufbau eines Vertrauensnetzwerkes von Künstler_innen in Mecklen-

burg-Vorpommern. Hinzu kommt, dass der offene und experimentelle Charakter des Projektes 

der Projektleiterin und den Regionalkoordinatorinnen viel Spielraum für die Ausgestaltung ließ. 

Beides, Entwicklungsgeschichte und Handlungsphilosophie, bilden letztlich einen wichtigen 

Referenzrahmen für die Einschätzung und Bewertung der Projektergebnisse. Es erscheint da-

her für das Gesamtverständnis sinnvoll, an dieser Stelle zunächst die zur Evaluation anstehen-

de dritte Projektphase in die Genese und bisherige Dynamik des Gesamtprojektes einzuordnen 

und sich den Projektcharakter und das Selbstverständnis der handelnden Personen vor Augen 

zu führen. 

Abbildung 1: Projektstruktur „Die Kunst von Kunst zu leben“ 

 



Die Kunst von Kunst zu leben 
 

 
 11 

 Genese und Selbstverständnis des Projektes 2.2

Das Gesamtprojekt gliedert sich in drei Förderphasen:  

- Phase I von 2006 bis 2008 mit dem Untertitel „Ein Professionalisierungsprojekt für 

Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern“ 

- Phase II von 2009 bis 2010 mit dem Untertitel „Ein Professionalisierungs- und Vernet-

zungsprojekt für Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern“ sowie 

- Phase III von 2011 bis 2014 mit dem Untertitel „Kunst & Kulturtourismus in Mecklen-

burg-Vorpommern“. 

Allgemeine Z i e l s e t z u n g  d e r  e r s t e n  P r o j e k t p h a s e  war es, die wirtschaftliche und 

soziale Lage von Künstlerinnen in Mecklenburg-Vorpommern zu verbessern und dazu beizutra-

gen, ihre empirisch nachweisbare Benachteiligung abzubauen1. Die Künstlerinnen sollten durch 

Qualifizierung, Training und Beratung ihre beruflichen Möglichkeiten verbessern. Sie sollten 

sich als selbstständige, freiberufliche Künstlerinnen weiterqualifizieren können, um ihre künst-

lerischen Produkte besser zu vermarkten und zu verkaufen. Dazu gehörten neben klassischen 

Fortbildungsformaten auch der Aufbau eines „lernenden Netzwerkes“ und das Lernen im Kon-

text eines landesweiten Kunstevents. Es ging aber auch darum, berufliche Zusatzqualifikatio-

nen jenseits von der künstlerischen Tätigkeit für die aktive Bewältigung des „Daseins als Le-

benskünstlerin“ anzubieten. Professionalisierung meint somit nicht nur berufliche Professiona-

lisierung, sondern auch die Kunst der Existenzsicherung unter den Bedingungen des „Patch-

work-Managements“ (Gerdes 2007: 16). Weitere operationelle Ziele waren die Vernetzung mit 

regionalen und internationalen Partner_innen sowie die „Sichtbarmachung von Künstlerinnen 

in Mecklenburg-Vorpommern“ in Verbindung mit einer Schärfung des öffentlichen und politi-

schen Bewusstseins für Kunst & Kultur im Allgemeinen und Künstlerinnen im Speziellen.  

Start und Ausgangspunkt für die Qualifizierungsmaßnahmen war eine Reihe von elf Workshops 

zu Beginn des Jahres 2005. In ihnen wurden Hintergründe, Bedarfe und Strategien für die wei-

tere Arbeit erarbeitet. Insgesamt haben 116 (!) Künstlerinnen an den Workshops teilgenom-

men. Neben Hinweisen auf berufsbezogene Defizite und geschlechtsspezifische Probleme be-

mängelten die Teilnehmerinnen, dass insgesamt der Wert ihrer Arbeit zu wenig geschätzt und 

gesellschaftlich wahrgenommen würde. Die Arbeit von Künstlerinnen werde zu wenig als Po-

tenzial für Tourismus, Kultur und strukturelle Entwicklung der Region gesehen. Sie erwarteten 

vom Projekt daher auch Lobbyarbeit für die Belange von Künstlerinnen und eine Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.2 Die Ergebnisse dieser ersten Workshopreihe können 

als Grundlage für das Künstlerinnennetzwerk und die weitere strategische Ausrichtung und 

Arbeit des Gesamtprojektes angesehen werden.  

Zum Zeitpunkt der ersten Evaluation Ende November 2007 waren insgesamt 106 Einzelveran-

staltungen mit 649 Teilnehmerinnen durchgeführt worden. Die Angebote zur Weiterbildung 

und Qualifizierung orientierten sich an den Ergebnissen der Bedarfsabfrage. Es gab u.a. Kurse 

zur unternehmerischen Kompetenz, zu Steuerrecht und Versicherungsfragen, zu Projektma-

                                                           
1
 Zur Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Ausgangssituation von Künstlern, insbesondere Künstle-

rinnen s. ausführlich der Evaluierungsbericht für die erste Phase (vgl. Gerdes 2007: 9 ff.). 
2
 Im Einzelnen vgl. Gerdes 2007: 18 ff. 
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nagement, Fundraising und Selbstmarketing, aber auch Excel-Kurse, Angebote zur digitalen 

Bildbearbeitung und zur Erstellung von Websites. Ergänzend fanden fünf Ausstellungen im 

Rahmen des landesweiten Kunstevents statt. Die Ausstellungen wurden von über 5.000 Perso-

nen besucht. Diese Zahlen sind beachtlich. Sie lassen eine gewisse A u f b r u c h s s t i m m u n g  

i n  d i e s e r  S t a r t p h a s e  vermuten und zeigen die Relevanz der Projektidee.  

Interessant, auch für den weiteren Projektverlauf, ist schließlich noch ein Blick auf die Bewer-

tung der Kurse. Die Kurse, die ganz gezielt das künstlerische Potenzial mit unternehmerischem 

Wissen ergänzt haben, hatten für die Teilnehmerinnen den größten individuellen Nutzen: Un-

ternehmerinnentum, Selbstmanagement, Pressearbeit, Steuern und Recht, Fundraising, 

Kunstbetrieb (vgl. Gerdes 2007: 73). Es ging den Künstlerinnen weniger um künstlerische Wei-

terbildung, sondern um Zusatzqualifikationen und Kompetenzen für die Vermarktung der 

Kunstwerke einschließlich der notwendigen Kenntnisse über Betriebswirtschaft, Steuerrecht, 

Versicherungen usw. (vgl. ebd.: 89).  

Z i e l  d e r  z w e i t e n  P r o j e k t p h a s e  war es laut Antrag, die Rahmenbedingungen in den 

Regionen für die Berufstätigkeit der Künstlerinnen zu verbessern. Dies sollte durch die Einbin-

dung der Künstlerinnen und ihrer Arbeit in regionale Tourismus- und Wirtschaftsstrukturen 

und die aktive Beteiligung an der regionalen Entwicklung geschehen. Die Ausrichtung des Pro-

jektes verschob sich somit von der individuellen Perspektive, die Fähigkeiten der einzelnen 

Künstlerinnen zu stärken, zu einer nach außen gerichteten, umweltbezogenen Perspektive. Es 

ging jetzt um erhöhte Sichtbarkeit und Vernetzung. Dieser Perspektivwechsel war folgerichtig 

und ergab sich aus der Dynamik des Projektes. Strategische Projektidee war es, ausgehend von 

regionalen Modellprojekten sowohl interne Netzwerke unter Künstlerinnen als auch externe 

Netzwerke mit potenziellen Partner_innen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Gleichstellung 

und Gesellschaft zu knüpfen und sich so in regionale Prozesse und Strukturen einzubinden. 

Diese Netzwerkarbeit sollte nebenbei geschehen, sich gleichsam von selbst aus den künstleri-

schen Modellprojekten ergeben. Der Evaluationsbericht der zweiten Phase trägt dann auch die 

schöne Überschrift „Die Kunst, Netze zu knüpfen“ (Gerdes 2010). Die Ansatzpunkte und der 

Weg, wie diese Netze geknüpft werden könnten, waren zu Projektbeginn nicht eindeutig fest-

gelegt. Sie sollten sich aus der Arbeit in den regionalen Projekten ergeben.  

„Die Kunst von Kunst zu leben“ war in dieser zweiten Phase eindeutig auf den ländlichen Raum 

ausgerichtet. Nicht zuletzt aufgrund der Weite und geringen Besiedlungsdichte sind die Mög-

lichkeiten der Künstlerinnen im ländlichen Raum zusätzlich eingeschränkt. Hier ist es schwerer 

als in der Stadt, sich zu vernetzen und an vorhandene Strukturen anzuknüpfen. Die Fördermög-

lichkeiten sind eingeschränkt. Das „Sichtbarwerden“ ist schwierig, und der Markt ist begrenzt. 

Zudem finden sie auf dem Land zu wenig politische Aufmerksamkeit.  

Nach einer Findungsphase zu Beginn ergaben sich s e c h s  M o d e l l p r o j e k t e  für den Auf-

bau regionaler und überregionaler Netzwerke: 

- die Artroute Kunststück GARTEN, Region Vorpommern/Mecklenburgische Seenplatte, 

- das Netzwerk Starkow, 

- das Literaturnetzwerk Nordost, Region Vorpommersche Flusslandschaft/Burg Klem-

penow, 
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- das Netzwerk Nordwestmecklenburg/Schwerin 

- das Projekt Surfaces, Künstlerinnen begegnen Wissenschaftlerinnen, Region Rostock 

sowie 

- das Projekt Sacra, Kunst und Kirche, Region Greifswald/Rostock. 

Die Regionalprojekte sollten u.a. „durch Öffentlichkeitsarbeit und Einbringung der Thematik in 

regionale und landesweite Arbeitsgremien Kunst als weichen Standortfaktor und als übergrei-

fende Querschnittsaufgabe“ deutlich machen. Ergänzend wurden die Weiterbildungs- und 

Qualifizierungskurse fortgeführt und auf die spezifischen Bedarfe der regionalen Projekte aus-

gerichtet.  

Einzelheiten zum Output, zur Zielerreichung und zu den Wirkungen dieser Modellprojekte 

können dem Evaluationsbericht der zweiten Phase entnommen werden (vgl. Gerdes 2010). 

Der Bericht kommt zum Schluss, dass die allgemeinen Ziele weitgehend erreicht wurden. Die 

Künstlerinnen konnten mit und über ihre Projekte und Veranstaltungen Aufmerksamkeit ge-

winnen, die gesellschaftliche Bedeutung von Kunst & Kultur deutlich machen, ihre Kompeten-

zen unter Beweis stellen und sich in regionale Netzwerke und Prozesse einbringen. In den 

meisten Regionen ergaben sich aus der Zusammenarbeit zahlreiche neue Projektideen und 

Aktionen, so dass der Evaluationsbericht darin einen Schritt zur Verstetigung annehmen konn-

te. Dennoch waren die Modellprojekte unterschiedlich erfolgreich. Einige Projekte konnten die 

in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. Die Projektleiterin hatte allerdings ganz bewusst 

nicht den Anspruch, die Teilprojekte in eine Richtung zu zwingen. Es sollten „lediglich“ Mög-

lichkeitsräume geschaffen werden, damit die verschiedenen Projekte ihren eigenen Weg su-

chen und gehen konnten. Die Kunst war es dabei, ihre eigenen Interessen mit den Interessen 

des Gesamtprojektes in Einklang zu bringen.  

An dieser Stelle sollen drei Punkte aus dem Evaluationsbericht aufgegriffen werden, die sich 

auf die E r f o l g s f a k t o r e n  beziehen und erste Hinweise für die H a n d l u n g s e m p f e h -

l u n g e n  liefern (vgl. Gerdes 2010: 79 f.): 

1. Wichtig für Erfolg und Stabilität von (Künstler_innen-)Netzwerken ist es, r e g i o n a l e  

P r o m o t o r _ i n n e n  und vor allem Partner_innen, Entscheidungsträger_innen und 

große Netzwerke auf möglichst hohen Hierarchiestufen zu gewinnen. Voraussetzung 

für diese vertikale Einbindung bzw. Arbeitsteilung ist es, von den „etablierten“ Netz-

werken als Partner_in anerkannt zu sein bzw. zu werden. Dazu muss das (Künst-

ler_innen-)Netzwerk ein „wichtiges und bedeutsames“ Projekt bieten, als Bühne zur 

eigenen „Sichtbarmachung“ der Partner_in.  

2. Die Netzwerke leben von einer intensiven Netzwerkarbeit der Projekt- und Netzwerk-

partner_innen. Dies geschieht erfahrungsgemäß nicht von selbst. Es ist vielmehr ein 

gutes N e t z w e r k m a n a g e m e n t  u n d  e i n e  K o o r d i n a t i o n  erforderlich, die 

die Fäden in der Hand hält und „ihre Leute“ immer wieder zum Weitermachen ani-

miert. Ohne diesen Motor wird ein Netzwerk kaum erfolgreich sein können.  

3. Damit taucht die Frage auf, ob diese Koordination von außen erfolgen soll, möglichst 

mit überregionalen Kontakten und Wissen, oder besser aus dem Netzwerk bzw. den 

regionalen Zusammenhängen heraus, mit entsprechender Ortskenntnis und Zugang zu 
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regionalen Promotor_innen. Aus Sicht der Evaluation ist die V e r b i n d u n g  v o n  

o r t s b e z o g e n e r  K o o r d i n a t i o n  durch eine_n Künstler_in vor Ort m i t  e i n e r  

ü b e r r e g i o n a l e n  K o o r d i n a t i o n  der verschiedenen Einzelprojekte auf Lan-

desebene der richtige Weg. So wird eine Netzwerktiefe vor Ort erreicht, über das 

„Netzwerk der Netzwerke“ die Kommunikation und der Austausch untereinander gesi-

chert sowie eine Verbindung zu überregionalen Ebenen hergestellt.  

 

Abbildung 2: Projektstruktur „Die Kunst von Kunst zu leben“ 

Auch wenn das Knüpfen von internen Künstlerinnennetzwerken und das Verknüpfen mit ex-

ternen regionalen Netzwerken gleichrangige Ziele waren, sind sie im Projektverlauf nicht 

gleichermaßen erreicht worden. Aus dem Evaluationsbericht ergibt sich, dass die fachbezoge-

nen Netzwerke um die Modellprojekte im Vordergrund standen. Daher und nicht zuletzt auch 

aufgrund der Schlussfolgerungen und Empfehlungen war es folgerichtig, die A r b e i t  i n  d e r  

d r i t t e n  P r o j e k t p h a s e  noch stärker auf die Einbindung der Künstlerinnen, und jetzt 

auch Künstler, in die regionale Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gleichstellung und Gesellschaft 

auszurichten. Die Verbindung von Kunst und wirtschaftlicher bzw. touristischer Entwicklung 

war ein logischer nächster Schritt, der sich aus der Projekthistorie ergab. 

Standen in den drei Modellregionen der dritten Phase zunächst die anfangs definierten Schlüs-

selprojekte Kunststück GARTEN, Kontor und Kunstkaufhaus und das Literaturnetzwerk Nordost 

als Anknüpfungspunkte für die Netzwerkarbeit im Vordergrund, verschoben sich in der End-

phase des Projektes die Aktivitäten hin zur Verstetigung der regionalen Künst-

ler_innennetzwerke mit Hilfe von Kreiskulturkonferenzen, Kunst- und Kulturräten und der Ein-

bindung von Kunst & Kultur in strategische Dokumente der Stadt- und Regionalentwicklung. 

Ergänzend dazu wurde mit der Kunstroute MV ein gemeinsam getragenes Schlüsselprojekt 

kreiert und umsetzungsreif vorbereitet. Es bedient das Zielfeld Kulturtourismus.  
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Damit wird noch einmal die D y n a m i k  und der o f f e n e ,  e x p e r i m e n t e l l e  C h a r a k -

t e r  des Gesamtprojektes „Die Kunst von Kunst zu leben“ deutlich. Die Ziele sind klar, wenn 

auch sehr allgemein gehalten. Doch der Weg zum Ziel kann zu Beginn immer nur grob skizziert 

werden und ist geprägt von Ausprobieren und gegenseitigem Lernen. Es liegt in der Natur von 

Experimenten, dass damit Scheitern verbunden ist; aber nur so und in Verbindung mit der 

Bereitschaft zur Reflexion können letztlich soziale Innovationen entstehen. Gerade I n n o v a -

t i o n e n ,  R e f l e x i v i t ä t ,  E x p e r i m e n t e  u n d  L e r n p r o z e s s e  sind wesentliche 

Merkmale einer modernen Wissensgesellschaft. So gesehen ist das Künstler_innenprojekt auf 

der Höhe der Zeit. Es passt allerdings nicht in die Fördersystematik. Die beiden zitierten Evalu-

ationsberichte weisen mehrmals auf die Gratwanderung zwischen den formalen Bedingungen 

einer öffentlichen Förderung und den eigentlich gewollten offenen Formen und Inhalten des 

Projektes hin. Das Projekt habe das Anforderungsprofil einer klassischen Querschnittsaufgabe, 

die nicht allein von einem Fördertopf bedient werden könne. „Vor diesem Hintergrund muss 

das ‚Künstlerinnenprojekt‘ die Querschnittsaufgabe also innerhalb des eigenen Projekts selbst 

lösen.“ (Gerdes 2007: 90) Es nimmt für sich in Anspruch, als „Modellvorhaben“ neue Förderin-

halte und Förderverfahren zu erproben.  

Zusammenfassend lassen sich aus der Projektgenese einige zentrale E c k p u n k t e  f ü r  d a s  

V e r s t ä n d n i s  d e s  P r o j e k t e s  „Die Kunst von Kunst zu leben“ ziehen. Diese Projektphi-

losophie ist im Wesentlichen geprägt vom Selbstverständnis der Projektleiterin.  

1. Nicht das Projekt mit seinen einzelnen Projektbausteinen steht im Mittelpunkt, son-

dern die Projektziele: die Existenzsicherung der Künstler_innen, öffentliche und politi-

sche Aufmerksamkeit für Kunst & Kultur sowie der Beitrag von Kunst & Kultur zur ge-

sellschaftlichen Entwicklung der Regionen. Der Weg zur Zielerreichung ist offen. Hier-

für können zu Beginn nur Eckpunkte oder eine grobe Richtung vorgegeben werden. 

2. Im Verlauf des Projektes hat sich gezeigt, dass die Projektziele vorrangig über Zusam-

menarbeit, Synergien und Netzwerke erreicht werden können. Es geht also um 

„ N e t z w e r k e n “ !  Dies wiederum muss seinen Ausgangspunkt in konkretem Tun 

und Ausprobieren, also in gemeinsamen Projekten, haben. 

3. Netzwerken ist K o m m u n i k a t i o n s -  u n d  V e r t r a u e n s a r b e i t  und damit eine 

langfristige Aufgabe. Viele Gespräche, kleine Schritte und Umwege sind erforderlich, 

die für sich genommen zunächst nicht bedeutend sind. Sie sind aber der Nährboden 

für Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten ergeben sich häufig aus Zufällen und sind un-

vorhersehbar. Erfolge stellen sich erst allmählich ein.  

4. Netzwerken ist somit E r m ö g l i c h e n  u n d  I m p u l s e  geben. Dahinter steht die 

Idee des_r Facilitators_in, des_r Ermöglichers_in, der_die sich an den Stärken vor Ort 

orientiert, die Handelnden flexibel unterstützt und ihnen einen Raum schafft, um ihre 

eigenen Fähigkeiten zu nutzen und ihren eigenen Weg zu gehen.  

5. D e r _ D i e  F a c i l i t a t o r _ i n  hilft dort, wo Hilfe gebraucht wird, motiviert, stößt an, 

unterstützt Projekte und stopft Lücken. Er_Sie lässt aber auch los und zieht sich zurück, 

wenn er_sie nicht mehr gebraucht wird. In diesem Sinne sind die konkreten Teilprojek-
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te, die sich daraus vor Ort ergeben, „Kinder“ des Gesamtprojektes. Sie werden unter-

stützt, begleitet und gebildet, werden aber auch in die Unabhängigkeit entlassen, 

wenn sie keine Hilfe mehr brauchen. 

6. Die einzelnen Netzwerke und Projekte werden zusätzlich gestärkt, wenn sie miteinan-

der und mit anderen gesellschaftlichen Akteur_innen, Promotor_innen und Institutio-

nen verknüpft werden können und so k o l l e k t i v e  L e r n p r o z e s s e  möglich wer-

den. 

Im Folgenden werden zunächst die besonderen Herausforderungen, die sich aus diesem Pro-

jektverständnis für die Evaluation ergeben, kurz umrissen. 

 Ergebnisse und Wirkungen 3.

 Die Schwierigkeiten der Evaluation von offenen Prozessen 3.1

Wirkungen von Prozessen, Projekten und Interventionen lassen sich unterteilen in beabsichtig-

te und nicht beabsichtigte Wirkungen, unmittelbare und langfristige Wirkungen, positive und 

negative Wirkungen oder Bruttowirkungen und Nettowirkungen. Um Wirkungen festzustellen, 

sind klare Zielformulierungen erforderlich. Diese Ziele müssen kontrolliert und die Nettowir-

kungen, d.h. die eigentlichen Wirkungen der Maßnahmen oder Interventionen, herausgefiltert 

werden. Dies wird mit zunehmender Komplexität der Umwelt, der Vielfalt von Einwirkfaktoren 

und der Politisierung von Zielformulierungen schwieriger. Ist der Charakter der Intervention 

aus ihrem Steuerungsverständnis heraus flexibel, offen und experimentierfreudig, wird die 

Wirkungsmessung und Zielerreichung zusätzlich erschwert.  

Es ergeben sich somit d r e i  g r u n d s ä t z l i c h e  P r o b l e m e  für die Prozessevaluation des 

Projektes „Die Kunst von Kunst zu leben“: 

- das K a u s a l i t ä t s -  o d e r  U r s a c h e - W i r k u n g s p r o b l e m , das sich durch die 

hohe Komplexität der lokalen und regionalen Wirklichkeit, die Unübersichtlichkeit der 

externen und internen Einflüsse, die „weichen“ Ziele, flexiblen Interventionen und die 

langen Inkubationszeiten ergeben; 

- das M e s s b a r k e i t s p r o b l e m  aufgrund fehlender Indikatoren und Kriterien für 

die Wirkungsmessung des Projektes sowie 

- das P r o b l e m  d e r  P r o j e k t d y n a m i k , das es erschwert, klare Zielvorgaben und 

quantitative Indikatoren zur Wirkungsmessung vorab zu formulieren.  

Da diese dreifachen Probleme im begrenzten Rahmen dieser Evaluation nicht zu lösen sind, 

wird nachfolgend die Geschichte des Projektes erzählt. So erschließt sich der Ablauf des Pro-

jektes und ermöglicht eine grobe Wirkungsabschätzung. Grundlage sind die Analyse der Pro-

jektdokumente sowie Interviews und ein Bilanzworkshop mit zentralen Akteur_innen und 

Partner_innen des Projektes. 
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 Das Projekt in Zahlen – Netzwerktreffen, Workshops und Ver-3.2

anstaltungen 

Während der Projektlaufzeit 2011 – 2014 haben insgesamt 134 verschiedene Veranstaltungen 

mit 1.132 Teilnehmer_innen stattgefunden. Davon waren 74 % (838) Künstlerinnen. An den 

Netzwerkveranstaltungen haben sich 436 Personen beteiligt, 152 Künstler_innen, davon 72 % 

Künstlerinnen (109) sowie 284 Netzwerkpartner_innen. Die Anzahl der Termine und Veranstal-

tungen differiert leicht zwischen den Modellregionen. Ohne die sonstigen Veranstaltungen, 

wie die Besuche der Kulturreisemesse in Hamburg und die beiden Fachtagungen, waren es 

- 53 Termine mit 418 TN in der Modellregion Stettiner Haff (41 %), 

- 34 Termine mit 249 TN in der Modellregion Vorpommersche Flusslandschaft (27 %), 

- 41 Termine mit 298 TN in der Modellregion Schwerin/Mittleres Mecklen-

burg/Nordwestmecklenburg (32 %). 

Zur Anbahnung und Vorbereitung der beiden neuen „Sonderprojekte“ Kunstroute MV und die 

Gründung der Kunst- und Kulturräte in den Kreisen gab es im Projektzusammenhang 15 bzw. 

19 Termine. Die Vorbereitungstermine für die Kunstroute besuchten insgesamt 111 Teilneh-

mer_innen. Die elf Fortbildungskurse hatten Themen wie Erstellung von Präsentationsmateri-

al, Neue Medien und Internet, Marketing, Fördermittel/EU-Förderung, Grafik bzw. Entwicklung 

von Logo und CD. Über die vier Jahre ist eine Steigerung der Projektveranstaltungen und Teil-

nehmer_innenzahl zum Jahre 2013 zu beobachten. Der Rückgang von 61 im Jahr 2013 auf nur 

noch 15 Termine im letzten Jahr 2014 ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass das Projekt 

bereits Anfang 2014 beendet sein sollte. Es wurde dann mit einem deutlich reduzierten Budget 

zunächst bis Ende 2014 und dann bis Juni 2015 verlängert. Hier zeigt sich die Bedeutung einer 

Grundfinanzierung für die Durchführung von Veranstaltungen und Weiterbildungsangeboten. 

Die Zahl der finanzierten Unterrichtsstunden beträgt insgesamt 8.117 Stunden. Davon entfal-

len auf die Teilbereiche Netzwerkmanagement 2.963 Stunden, auf Netzwerkveranstaltungen 

zu konkreten Fachthemen 3.210 Stunden und auf die Fachtagungen und Veranstaltungen mit 

Kooperationspartner_innen 1.944 Stunden. Es gab insgesamt 898 bezahlte Vortragsstunden, 

davon für das Netzwerkmanagement 571, für Netzwerkveranstaltungen 358 und für Fachta-

gungen und Kooperationsveranstaltungen 60 Stunden.  

Neben den hier gelisteten Veranstaltungen und Projektterminen haben die Projektleiterin und 

die Regionalkoordinatorinnen eine Reihe weiterer „informeller“ Termine wahrgenommen bzw. 

sich an Veranstaltungen beteiligt, die nicht direkt dem Projekt zugeordnet werden können, 

aber dennoch mittelbar zum Projektfortschritt und -erfolg beigetragen haben. Hierzu gibt es 

jedoch keine verlässlichen Aufzeichnungen. 
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Tabelle 1: Veranstaltungen im Projektzeitraum 2011 - 2014 

Veranstaltungsart 
Zahl der  
Termine 

Zahl der Teil-
nehmer_innen 

männlich weiblich 

Fortbildungskurse 11 111 25 86 

Netzwerktermine Stettiner Haff 37 152 23 129 

davon Termine mit Kreis-
verwaltung, KuKuRat etc. 

10 54 22 35 

Netzwerktermine Vorpommer-
sche Flusslandschaft 

21 123 25 98 

davon Netzwerk Literatur1 10 53 10 43 

Netzwerktermine Schwerin, Mittl. 
+ NWM 

37 275 74 201 

davon Kreativsaison 8 116 41 75 

Termine Gründung KuKuRäte + 
Kreisverwaltung 

19 397 138 259 

davon Kunst- & Kultur-konferenz 
2013, Zinnowitz 

1 55 20 35 

davon Kreiskulturkonferenz VG 
2014, Anklam 

1 65 28 37 

Termine zur Kunstroute MV 15 111 30 81 

Sonstige Veranstaltungen² 6 167 42 125 

davon Fachtagung 2011, Neustre-
litz 

1 95 31 64 

davon Fachtagung 2013, Neustre-
litz 

1 33 8 25 

Termine und Veranstaltungen 
insgesamt 

138 1132 294 838 

1
 Sieben der zehn Termine fanden in Greifswald statt, zwei in Stralsund und einer in Klempenow. 

2
 einschließlich gemeinsamer Besuche auf der Kulturreisemesse 2012, 2013 und 2014 in Hamburg. 

 

Tabelle 2: Veranstaltungen verteilt auf die Laufzeit des Projektes 

Jahr 
Zahl der  

Termine 

Zahl der Teil-
nehmer_innen 

männlich weiblich 

2011 25 212 44 168 

2012 33 244 42 202 

2013 61 540 166 374 

2014 15 174 58 116 

insgesamt 134 1170 310 860 
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 Die Modellregionen, Netzwerkprojekte und Nebenlinien 3.3

Wie bereits beschrieben, gab es drei Modellregionen, in denen Synergien zwischen Kunst & 

Kultur, Wirtschaft und Kulturtourismus entwickelt werden sollten. Die dortigen Schlüsselpro-

jekte waren mehr oder weniger Katalysatoren, um mit Partner_innen aus der Tourismuswirt-

schaft, der Verwaltung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, dem Kunst- und Kulturbetrieb, Bil-

dungs- und Gleichstellungseinrichtungen sowie der Kirche ins Gespräch und zur Zusammenar-

beit zu kommen. Auf regelmäßigen Koordinierungstreffen haben die regionalen Akteur_innen 

ihre Erfahrungen ausgetauscht sowie Veränderungen und Neuausrichtungen des Gesamtpro-

jektes beschlossen, wie insbesondere die Konzeption einer Kunstroute MV als gemeinsames, 

qualitätsvolles Kernprojekt und Produkt für den Kulturtourismus. Im Folgenden wird der Pro-

jektablauf in den drei Modellregionen dargestellt. Anschließend werden unter dem Titel „Ne-

benlinien“ Aktivitäten der Projektleiterin und Projekte skizziert, die direkt und indirekt die 

Themenfelder und Akteursnetzwerke des Projektes „Die Kunst von Kunst zu leben“ berühren 

und für das Gesamtverständnis wichtig sind.  

 Modellregion Stettiner Haff – Kunststück GARTEN 3.3.1

Das Schlüsselprojekt der Region Stettiner Haff ist Kunststück GARTEN. Es bildete auch tatsäch-

lich den Schlüssel zu weiteren, für das gesamte Projekt wichtigen Kontakten, Arbeitszusam-

menhängen, Kooperationen und Initiativen. Dazu zählen die Kreiskulturkonferenzen und 

Gründungen der Kunst- und Kulturräte in Vorpommern-Greifswald und in der Mecklenburgi-

schen Seenplatte, die Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus des 

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte oder die Beteiligung an den KuKuKa-Festivals 2013 

und 2014. 

Das Projekt Kunststück GARTEN war bereits eines der 

regionalen Modellprojekte der zweiten Projektphase. 

Ziel war es, in einem Verbund von Künstlerinnen ein 

spezielles Angebot zu entwickeln, das die künstleri-

sche Arbeit mit Gärten und Freiraum verbindet. Die 

Kunst- und Gartenroute sollte Ateliers und Kunst-

standorte mit ihren Gärten für Besucher_innen erlebbar machen. Damit war und ist Kunststück 

GARTEN sowohl ein Projekt zur Vermarktung von Kunst und damit zur Existenzsicherung als 

auch ein kulturtouristisches Projekt, das zur Attraktivität der Region beiträgt.  

Im Verlauf der Projektarbeit konzentrierte sich die Arbeit auf die „Grenzregion“ Vorpommern 

und Uckermark. Vier Künstlerinnen bildeten schließlich das Netzwerk Kunststück GARTEN. Sie 

„setzen sich in unterschiedlichen Zusammenhängen in den Bereichen Malerei, der Zeichnung, 

der Bildhauerei und Installationen mit dem komplexen Natur- und Zeichensystem des Gartens 

auseinander. Worum es ihnen geht, ist ihre Kunst. Der Garten ist ihnen Teil des Universums, aus 

dem die schöpferischen Prozesse entstehen: work in progress mit offenem Ende. Ines Diederich, 

Christina Pohl, Sabine Kalicki und Jutta Bressem haben der Großstadt den Rücken gekehrt und 

„Es ist etwas Großes, was wir auf 
den Weg gebracht haben.“  
 

Ines Diederich, Künstlerin zum Projekt „Die 
Kunst von Kunst zu leben“ 
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sich entschlossen, auf dem Land eine Existenz aufzubauen, um ein Leben im ständigen Dialog 

mit der Natur und Kunst zu führen.“3  

Die vier Bildhauerinnen und Malerinnen öffnen seit nunmehr fünf Jahren zweimal im Jahr ihre 

privaten Gärten für Besucher_innen. Die Termine sind bewusst auf die kontrastreichen Jahres-

zeiten Frühsommer und Spätsommer, Blütenzeit und Herbstfärbung gelegt. Die ersten beiden 

Gartenöffnungen fanden im Juni und September 2010 statt. Der Einritt betrug 2 €. Es kamen 

insgesamt 452 Besucher_innen. In den folgenden Jahren schwankte die Besucherzahl. Dies war 

letztlich abhängig vom Wetter, den Möglichkeiten der Werbung und der Streuung der Werbe-

träger, wie Lokalzeitungen, Premiummagazinen und Rundfunkbeiträge. So war das Wetter 

beim ersten Termin im Jahr 2014 sehr schlecht, was sich auch in einer geringen Besucherzahl 

niederschlug. Im Mai 2012 fand eine Rundreise des Volkshochschulverbandes durch die vier 

Gärten statt. 

Tabelle 3: Besucherzahlen Kunststück GARTEN 

 Frühsommer Spätsommer Gesamt 

2010 186 266 452 

2011 k.A. k.A. k.A. 

2012 183 230 413 

2013 110 182 292 

2014 93 184 277 

 

Zusätzlich zum Kunststück GARTEN veranstalten die Künstlerinnen mindestens eine gemein-

same Ausstellung im Jahr sowie eigene Symposien. Ausstellungen zum Thema Kunst und Gar-

ten fanden u.a. im Dominikanerkloster Prenzlau, im Kloster Malchow und in St. Spiritus in 

Greifswald statt. Für 2015 ist eine Ausstellung unter dem Titel ARS BOTANICA im Kunstraum 

Testorf geplant.  

Das Netzwerk hat sich somit in der Kunstlandschaft der Region etabliert und ein Stammpubli-

kum erarbeitet. Nach Aussage der Regionalkoordinatorin kommen über die Zeit viele Besu-

cher_innen wieder. Auch das ursprüngliche Projektziel, sich über gemeinsame Aktivitäten mit 

weiteren Partner_innen und Gruppen zu vernetzen, ist durchaus gelungen. Insbesondere die 

Regionalkoordinatorin ist gut in den Akteurskonstellationen der Region verankert. Sie war ab 

2011 aktiv im Kulturbeirat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz. Zur gleichen Zeit hatte sie 

gemeinsam mit dem Landkreis das kulturtouristisches LEADER-Projekt „GRÜNerLeben – Gär-

ten, Parks und mehr ….“ geplant. Diese Aktivitäten wurden dann jedoch durch die Kreisgebiets-

reform und die Auflösung des Altkreises Mecklenburg-Strelitz gestoppt. Die Kontakte zum Amt 

für Wirtschaft, Kultur und Tourismus der Landkreisverwaltung konnten aber aufrechterhalten 

und im neuen Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte weiter vertieft werden. Nicht zuletzt 

aus diesen Arbeitszusammenhängen entstand die Initiative zur Kreiskulturkonferenz und zur 

                                                           
3
 Broschüre Kunststück Garten 2011. 
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Gründung eines neuen Kunst- und Kulturrats, diesmal von unten, von den Künstler_innen initi-

iert und getragen. Die Kreisverwaltung war nun nicht mehr Gründerin, sondern Unterstützerin. 

Auch überregional hat sich das Netzwerk der „Garten-Künstlerinnen“ weiter vernetzt. So ist es 

eingebunden in das bundesweite Netzwerk „Frauen in der Geschichte der Gartenkultur“4.  

Spannend ist auch die Ausweitung des Engagements auf brennende gesellschaftliche Themen 

der Region. Im Jahr 2014 fand im Rahmen von KUNST HEUTE, dem Tag der zeitgenössischen 

Kunst in Mecklenburg-Vorpommern, der erste Grüne Salon bei der Regionalkoordinatorin 

statt. „Der  .  rüne  alon in  ogelsang will einen  aum schaffen, in dem auf lokaler Ebene 

politische  unktionstr ger innen, gesellschaftliche  erantwortungstr ger innen und Mei-

nungsbildner innen, Kulturenthusiast innen und Künstler innen, ebenso wie  aumpioniere und 

interessierte Bewohner_innen der Region in einen Austausch treten können. Er möchte ein Fo-

rum für Ideen und Visionen und die sich öffnenden Selbstgestaltungsmöglichkeiten sein. Er will 

das  ugenmerk darauf lenken, dass Konzepte einer 

neuen  aumpolitik in strukturschwachen, l ndlichen 

  umen nur mit einer kulturell reichen  andschaft 

zukunftsf hig sind. Diese  ktion ist  uftakt für eine 

Reihe weiterer Veranstaltungen und hofft auf die 

Entwicklung kreativ-dynamischer Netzwerke für die 

Region.“5 Es ging ausgehend von der Beschäftigung 

mit Garten, Pflanzen und Natur um die Verantwor-

tung für die Region und die Gesellschaft um einen 

herum und damit um die Frage: Wie wollen wir leben? 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Kunststück GARTEN erfolgreich am Markt etab-

liert hat und einen Beitrag zur Existenzsicherung der beteiligten Künstlerinnen und zur Attrak-

tivität der ländlichen Region leistet. Faktoren für den Erfolg sind gezielte Vernetzung und Ko-

operation, Unterstützung durch Sponsoring, eine gut platzierte Werbung sowie die Qualifizie-

rungen im Rahmen des Künstlerinnenprojektes. Gerade die Vernetzung unter den Kol-

leg_innen über die Laufzeit des Projektes wird von den Beteiligten hoch geschätzt: Wir wissen 

voneinander, wir haben Vertrauen, wir können schnell handeln. Marketing und Werbung wa-

ren ausschlaggebend für die Besucherzahlen und den wirtschaftlichen Erfolg.  Am effektivsten 

waren aus Sicht der Künstlerinnen die Artikel in der Lokalzeitung, wenn sie an guter Stelle und 

mit guten Fotos platziert waren. Die Werbestrategie musste aber jedes Jahr wieder neu konzi-

piert werden. Zwei Beiträge in einem Jahr in demselben Medium waren z.B. nicht möglich. 

 Modellregion Vorpommersche Flusslandschaft/Mecklenburgische 3.3.2

Seenlandschaft – Literaturnetzwerk Nordost 

Auch das Literaturnetzwerk Nordost auf der Burg Klempenow war bereits in der vorherigen 

Phase Modellprojekt. Unterstützt vom Regionalen Fremdenverkehrsverband Vorpommern e.V. 

und dem Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. hatten sich damals ca. 20 lokale 

Partnerunternehmen, wie Bootsverleihe, Natur- und Landschaftsführer, Hotels und Pensionen 

                                                           
4
 Mehr zum Netzwerk „Frauen in der Geschichte der Gartenkultur unter 

www.gartenlinksammlung.de/netzwerk_frauen.htm. 
5
 Aus der Programmankündigung, vgl. www.kunstheute-mv.de/2014/. 

„Künstler machen das automa-
tisch, sich engagieren. Sie laufen 
mit wachen Augen durch die 
Welt.“ 
 

Ines Diederich, Künstlerin 
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zum Netzwerk Abenteuer Flusslandschaft, zusammengeschlossen. Ziel war es, die regionalen 

Urlaubsangebote als durchgängige Dienstleistungskette zu entwickeln und unter einem Dach 

zu vermarkten. Das Netzwerk hatte 2010 den sogenannten EDEN-AWARD der Europäischen 

Kommission als European Destination of Excellence bekommen.  

Die Burg Klempenow liegt mitten in dieser Flusslandschaft. Sie wurde saniert und wird vom 

Verein KULTUR-TRANSIT-96 e.V. als regionales Kulturzentrum betrieben: Es bietet den Künst-

ler_innen der Region an der vielbefahrenen Bundesstraße 96 einen Ort für Begegnung und 

Sichtbarwerden. Das Projekt wollte das Erfolgsrezept der Vorpommerschen Flusslandschaft 

aufgreifen und für die Kulturlandschaft nutzen. Über die Kontakte der Burg und die Einbindung 

in die dortigen Aktivitäten sollte die Zusammenarbeit unter den regionalen Künstler_innen 

gefördert werden. Burg Klempenow sollte als Scharnier zwischen dem etablierten regional 

orientierten Netzwerk des Vereins und dem eher neuen themenorientierten Literaturnetzwerk 

dienen.  

Die ursprüngliche Idee war ein Bücherfest mit Lite-

rat_innen, Buchhändler_innen und Antiquar_innen. 

Darunter verstanden die Initiator_innen, „Orte auf-

zuzeigen, die Interesse an literarischen Veranstaltun-

gen haben und ein Netz zu zeigen von Orten, Perso-

nen und Institutionen, die an Literatur regional inte-

ressiert sind“ (Gerdes 2010: 40). Begleitend wurden 

mehrere kleinere Veranstaltungen  erdacht und auch umgesetzt. Beim Poesiefrühstück sind 

die Gäste vor der Lesung zu einem Frühstück ins Burgcafé geladen. Ziele war es darüber hin-

aus, Kunstangebote in den Kulturtourismus auf der Burg Klempenow einzubeziehen, wie z.B. 

Radtouren kombiniert mit Atelierbesuchen oder Kursen mit regionalen Künstler_innen.  

Bereits 2010 fanden ein Bücherfest und die ersten vier POESIEfrühstücke statt. Das Bücherfest 

wurde von ca. 100 Menschen besucht. Acht Aussteller_innen, Antiquariate, Buchhänd-

ler_innen und Verlage beteiligten sich. Im Mai 2011 gab es eine Poesieperformance der Grup-

pe tEXTRAblatt aus Stralsund mit 55 Gästen, 2012 ein POESIEfrühstück im Burgcafé mit Peter 

Wawerzinek, zwei Lesungen mit der Autorin Silke Peters sowie eine offene Druckwerkstatt 

MEDEALE der Medea-Künstlerinnen im Rahmen von KUNST HEUTE des Künstlerbundes Meck-

lenburg-Vorpommern e.V. 

Schon die Evaluation der zweiten Phase kam zum Ergebnis, dass es für die beteiligten Künstle-

rinnen schwer war, Zugang zu den etablierten Strukturen und Netzwerken der Region Vor-

pommersche Flusslandschaft zu finden. Als mögliche Gründe wurden die Organisation über 

eine externe Koordinatorin aus Stralsund sowie die begrenzte Zeit der Partner_innen vor Ort 

benannt.  

Das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder stieß und stößt an Grenzen, wenn es um 

die Organisation größerer Veranstaltungen, zeitintensiver Kommunikation und Netzwerkarbeit 

geht (vgl. Gerdes 2010: 48). Die Situation verschärfte sich zu Beginn 2012, als die Finanzierung 

einer Stelle auslief. Angesichts deutlich reduzierter Finanzierung mussten die Mitglieder von 

KULTUR-TRANSIT-96 e.V. ihre Engagementarbeit ganz auf das kulturelle Basisangebot und die 

„Wie ein Dominoeffekt, es wurde 
etwas angestoßen. Daraus ent-
stand Bewegung.“ 
 

Ute Gallmeister, Künstlerin 



Die Kunst von Kunst zu leben 
 

 
 23 

„Wir haben Pilze gebaut, mit My-
zelen und Fruchtkörpern, wo man 
sich treffen kann. Ich bin dadurch 
mehr im Land zu Hause.“ 
 
Silke Peters, Literatin 

notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt des Burgdenkmals konzentrieren. Eine weitere Ent-

wicklung des eigentlich angedachten kulturtouristischen Angebots war nicht mehr möglich. 

Auch die Angebote im Bereich Literatur und Poesie konnten nicht mehr so wie vorgesehen 

ausgebaut werden. Das POESIEfrühstück mit Lesung fand noch zweimal statt, im Mai 2013 und 

Oktober 2014. 

Dennoch kann festgehalten werden, dass ausgehend von den Aktivitäten auf der Burg Klem-

penow das Themenfeld Literatur und Poesie als eigene Kunstsparte regions- und auch landes-

weit gestärkt und an Bedeutung gewonnen hat. Die Burg ist heute als literarischer Ort bekannt 

und anerkannt. Die Regionalkoordinatorin hat die Arbeit an ihrem Wohnort Stralsund ver-

stärkt. Seit Juni 2009 findet tEXTRAblatt als Lyriklesebühne an jedem zweiten Dienstag im Mo-

nat im Speicher am Katharinenberg in Stralsund statt. Die Lesebühne ist eine Probebühne, eine 

Plattform für alle Arten von Textperfomance sowie ein literarischer Treffpunkt. Im Mittelpunkt 

steht die Lyrikperformance, solo, in der Gruppe, mit und ohne Musik. Zudem gibt es Prosale-

sungen und Videoprojekte.6  

Angesichts der begrenzten Möglichkeiten des regionalen Partners verlagerte die Projektleiterin 

ab 2012 ihre Netzwerkarbeit innerhalb der Region. Neuer aktiver Partner wurde u.a. das Amt 

für Wirtschaft, Kultur und Tourismus der Landkreis-

verwaltung Mecklenburgischen Seenplatte. Die Burg 

blieb dabei ein zentraler Ort für das regionale Künst-

ler_innennetzwerk. So fanden hier Vorbereitungs-

workshops für die erste Kreiskulturkonferenz statt. 

Burg Klempenow war am 24. Januar 2013 Gründungs-

ort des Kunst- und Kulturrats Mecklenburgische Seen-

platte.  

 Modellregion Schwerin/Mittleres und Nordwestmecklenburg –  3.3.3

Kontor und Kunstkaufhaus sowie Kreativsaison 

Die „Netzwerkzentale“ in der Modellregion Schwerin/Mittleres Mecklenburg/Nordwest-

mecklenburg ist das „Kontor – Kunstkaufhaus und Museum“ in Schwerin. Es ist ebenfalls ein 

Kooperationsprojekt aus der zweiten Förderphase. Das Kontor und Kunstkaufhaus ist ein offe-

ner Ort für alle professionellen Künstler_innen und Kunsthandwerker_innen. Es wird von zwei 

Künstlerinnen und einem Künstler geführt und versteht sich als Mittler und Scharnier zwischen 

Angebot und Nachfrage von Kunst und Kunsthandwerk. Laden, Ausstellungsräume und Werk-

statt befinden sich in einem der ältesten Renaissancehäuser der Schweriner Innenstadt. Zwei-

mal im Jahr, jeweils über sechs Monate, findet im Kunstkaufhaus eine Verkaufsausstellung mit 

temporären Künstler_innengemeinschaften statt. Kunsthandwerker_innen und Künstler_innen 

können sich dafür bewerben und ihre Werke für ein halbes Jahr im Kaufhaus ausstellen. Die 

Gruppe trägt die Mietkosten gemeinsam. Einige Künstler_innen sind ständig im Kontor vertre-

ten. Darüber hinaus gibt es Künstlerpatenschaften, Kunstleasing und Kunsthandwerkerkurse.  

Durch die ständige Präsenz mitten in der Stadt, die Öffentlichkeit des Ortes und die tägliche 

praktische Arbeit haben sich viele Kontakte und interessante Pilotprojekte, wie der Kunst-

                                                           
6
 Vgl. www.cyberprosa.de/textrablatt. 
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„Die Kunst von Kunst zu leben‘ hat 
Brücken zwischen den Künstlerin-
nen und der Verwaltung gebaut 
und mir die Möglichkeit geschaf-
fen, Ideen anzufangen und zu En-
de zu bringen.“ 
 
Coco Radsack, Künstlerin 

sommer der Stadt Schwerin oder das Grafikfestival „Druckstock im Oktober 2011“, entwickelt. 

Dies war auch Teil des Projektes „Die Kunst von Kunst zu leben“. An der Ausstellung hatten 

sich 30 Künstler_innen beteiligt. Insgesamt 580 Besucher_innen sahen die Ausstellung. 

400 Gäste kamen zur Abschlussveranstaltung. Als saisonverlängernde Maßnahme war das 

Grafikfestival eingebunden in KUNST HEUTE und Teil der Kulturnacht Schwerin. Trotz oder 

gerade wegen des großen Erfolgs hatten sich die 

Verantwortlichen entschieden, das nächste Festival 

nicht gleich anzuschließen. Es war zunächst für 2014 

in größeren Räumlichkeiten geplant, konnte jedoch 

noch nicht umgesetzt werden. Umgesetzt wurde, 

auch mit Hilfe von „Die Kunst von Kunst zu leben“, 

das Projekt „Künstlerische Kleinserien“. Im Jahr 2013 

eröffnete die regionale Projektleiterin ein zweites 

Kunstkaufhaus im Kronprinzenpalais Putbus auf Rü-

gen. In Kooperation mit der Deutschen Kreditbank (DKB) sollten Werke von Künstler_innen der 

DKB, der Insel Rügen und aus Mecklenburg-Vorpommern zu vergleichbaren Bedingungen aus-

gestellt werden, wie im Stammhaus in Schwerin. Das Kunstkaufhaus auf Rügen musste aller-

dings nach einer kurzen Laufzeit wieder schließen, nachdem sich die Rahmenbedingungen 

geändert hatten. 

Trotz dieser Schwierigkeiten kann an der Einschätzung der Evaluation aus der zweiten Phase 

festgehalten werden. Das Kontor und Kunsthaus sei ein „durchaus beeindruckendes Beispiel 

dafür, wie durch beharrliche Netzwerkarbeit die beteiligten Künstler_innen und ihr Schaffen 

innerhalb der relevanten Netzwerke in der Stadt Schwerin bzw. im Land Mecklenburg-

Vorpommern ‚sichtbar‘ gemacht werden konnten bzw. von den Netzwerkpartnern jetzt als en-

dogene Ressource wahrgenommen werden.“ (Gerdes 2010: 57) 

Ein z w e i t e r  P r o j e k t -  u n d  N e t z w e r k a n s a t z  ergab sich in der Modellregion 2012. 

Hoteliers aus Kühlungsborn hatten mit der Initiative „Mecklenburg inspiriert“7 vor allem inter-

nationale Künster_innen in der Vor- und Nachsaison zu Arbeitsaufenthalten in ihre Hotels ein-

geladen. Sie sollten die Region um Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan im Ausland 

bekannter machen. Die Künstler_innen wohnten und arbeiten in den fünf Hotels in den Win-

termonaten kostenfrei und präsentierten am Ende ihre Arbeiten. Ein junges Büro war mit der 

Begleitung beauftragt. Aus der Erkenntnis, dass die kulturtouristischen Potenziale der Region 

noch viel mehr Möglichkeiten bieten könnten, entwickelte die Kulturmanagerin ein eigenes 

Projekt, zunächst zur „Entwicklung eines Kreativtourismussegments als saisonverlängernde 

Maßnahme“ und später die Idee, unter dem Label „ K r e a t i v s a i s o n “  gemeinsam mit Ein-

heimischen, die nicht in den professionellen Kunstbetrieb oder Tourismus eingebunden sind, 

kreative Angebote zu entwickeln. Nur eine touristische Entwicklung, die von Bevölkerung posi-

tiv gelebt und so auch nach außen kommuniziert wird, kann zu einem lebendigen und authen-

tischen Erlebnis für Touristen führen, so die Überlegung.8 Gemeinsam mit „der Kunst von 

Kunst zu leben“ entstand daraus das Konzept für eine monatliche Ideen- und Projektwerkstatt. 
                                                           
7
 Vgl. www.mecklenburg-inspiriert.com. 

8
 Katharina Trabert auf der Fachtagung „Kunst & Kulturtourismus in MV“ am 28. November 2011 in der 

Kachelofenfabrik in Neustrelitz, Tagungsdokumentation, S. 32. 
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Die Werkstatt sollte ein kreativer Raum sein, in dem 

Ideen und Projekte entwickelt und realisiert werden 

konnten. Gleichzeitig sollte damit eine Schnittstelle 

zwischen Kunst, Kultur und Tourismus ausgebildet 

werden.  

Insgesamt wurden gemeinsam sechs Ideen- und Pro-

jektwerkstätten mit ca. 70 Teilnehmer_innen aus den 

Bereichen Kunst, Kultur und Tourismus durchgeführt. 

In der Folge wurden daraus erste K r e a t i v s t a m m -

t i s c h e , die anfangs mit „Die Kunst von Kunst zu leben“ sowie Partner_innen aus der Wirt-

schaft umgesetzt wurden. Kreativstammtische sind offene Netzwerktreffen an wechselnden 

spannenden Orten. Sie bieten eine lockere Atmosphäre für Begegnungen, Kooperationen und 

die Entstehung von Ideen und Projekten. Mittlerweile haben Kreativstammtische an zwölf 

verschiedenen Orten im Mittleren Mecklenburg und in Nordwestmecklenburg stattgefunden. 

Im Februar 2015 fand der erste vorpommersche Stammtisch in der Spielkartenfabrik in  

Stralsund statt.  

Kreativsaison ist heute als Verein mit dem Ziel organisiert, kulturtouristische Angebote zu ent-

wickeln und zu vermarkten sowie das kulturelle Profil der Region zu schärfen und sichtbar zu 

machen, sowohl für die Menschen selbst (kulturelle Identität) als auch für die Außenwahr-

nehmung (kulturelles und kreatives Branding)9. Der Verein versteht sich als Dienstleister in 

Sachen Kultur- und Kreativtourismus. In der Anfangsphase wurde die Kreativsaison aus dem 

Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert. Heute wird sie durch die ‚WEMAG AG - Energie des 

Nordens‘ unterstützt. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind Produktentwicklung und Vermark-

tung, kulturtouristische Leuchtturmprojekte, Websites als kulturtouristisches Infotool und 

kreative Marketingaktionen. Darüber hinaus entwickelt der Verein kultur- und kreativtouristi-

sche Angebote insbesondere für die Neben- und Nachsaison, indem kulturelle Angebote mit 

dem Gastgewerbe verknüpft werden, wie z.B. die Rossiniwoche. Die Zusammenarbeit mit den 

Hotels wird allerdings als nicht einfach bezeichnet.  

Gemeinsam mit „Die Kunst von Kunst zu leben“ hat das Team der Kreativsaison zweimal an der 

Kulturreisemesse in Hamburg teilgenommen. Für 2015 ist eine gemeinsame Präsentation der 

Arbeitsfelder zum „Frauenpolitischen Frühstück“ in Rostock geplant, zu dem die Gleichstel-

lungsbeauftragte der Hansestadt einlädt. Ein besonderes Potenzial bietet die Ausrichtung der 

Kreativsaison auf junge Kreative und eine jugendliche Zielgruppe. Der Internetauftritt und An-

gebote wie der Young Mecklenburg Blog oder die blogger-Reise „baltic discovery, Erleben in 

Mecklenburg“ sprechen ganz gezielt junge Menschen an und bringen Innovation und Bewe-

gung in die etablierte Szene der Künstler_innen und Touristiker_innen des Landes. In letzter 

Zeit hat sich ein Netzwerk „unter Jungen“ rund um Rostock entwickelt mit dem Ziel, das Land 

für junge Kreative ins Gespräch zu bringen, „Heimkehrer_innen“ zu gewinnen und die „Jungen 

für die Entwicklung des Landes ins Boot zu holen“. Das ist wichtig und füllt eine Lücke. Damit 

gerät die Kreativsaison aber auch in ein Spannungsfeld mit den Etablierten und löst „Berüh-

                                                           
9
 Vgl. www.kreativsaison.de. 

„Das Projekt ‚Die Kunst von Kunst 
zu leben‘ hat uns in der schwieri-
gen Anfangsphase unterstützt, 
Löcher gestopft und war einge-
sprungen, wenn es schwierig wur-
de.“ 
 

Katharina Trabert, Kreativsaison 
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rungsängste“ aus. Hinzu kommt, dass der Name Kreativsaison eine Ausrichtung auf Kreative 

und die Kreativwirtschaft im weiteren Sinne assoziiert. Auch das erschwert die Identifikation 

zeitgenössischer Künstler_innen und wirkt sich auf die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 

„Die Kunst von Kunst zu leben“ aus.  

 Nebenlinien und weitere Projekte 3.3.4

Neben den Projekten und Aktivitäten in den drei Modellregionen gab es im Projektverlauf eine 

Reihe weiterer Netzwerkprojekte und Events, welche die Projektleiterin mit auf den Weg ge-

bracht hat, bei denen sie sich engagierte oder die Synergien mit „Die Kunst von Kunst zu le-

ben“ vermuten lassen. Dadurch konnten die Kontakte in die Regionen ausgeweitet werden, 

neue Anknüpfungspunkte geschaffen, das gesamte Netzwerk mit anderen Initiativen und Pro-

jekten verbunden und das Künstler_innennetz im Land enger geknüpft werden. Dies hat sich 

nicht zuletzt bei der Gründung der Kunst- und Kulturräte bewährt. 

Held in Dorf 

Das held/in dorf Festival fand im September 2012 im Rahmen des Modellprojekts „Region in 

Aktion“ der Amadeu Antonio Stiftung und unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten 

statt. Rund um Schloss Bröllin bei Pasewalk gab es einen Markt der Möglichkeiten, eine außer-

gewöhnlichen Busfahrt und zum Abschluss eine Erntedankfest der besonderen Art. Auf der 

Reise stellten lokale Vereine und Initiativen ihre Angebote vor. Immer wieder hielten die Busse 

an, damit die Reisenden Tanz und Theater auf Feldern und Plätzen erleben konnten. Der 

Abend wurde mit einem Erntedankfest der besonderen Art eingeleitet. Aktionskünstler_innen 

aus Stuttgart sind im Vorfeld über die Dörfer gefahren, haben Gärtner_innen kennengelernt 

und aus ihrem Gemüse zwei Töpfe voller Suppe für 200 Gäste gekocht. Viele Gärtner_innen 

sind zum Abendessen gekommen, einige waren schon auf der Busfahrt dabei. So kam es zu 

vielfältigen und teils witzigen Bildern und Begegnungen zwischen Kunst, Künstler_innen und 

Bewohner_innen der Region. Zusammen mit den schauspielerischen Darbietungen und einer 

Audio-Collage von Interviews mit Menschen aus der Region zum Thema Helden entstand so 

ein Gesamtkunstwerk und eine Auseinandersetzung mit Heldenmythen und demokratischen 

Alltagshelden.10 

Das deutsch-polnische KUKUKA-Festival 

KUKUKA ‒ Kunst-Kultur-Kajüte oder Kunsztuka, Kültura, Kajuta ‒ ist ein mobiles, aktives Kultur-

festival der deutsch-polnischen Begegnung11. Es dauert zehn Tage und findet jeden Tag an 

einem anderen Ort statt. Kunst- und Kulturschaffende aus Deutschland und Polen segeln ge-

meinsam um das Stettiner Haff und organisieren an wechselnden Stationen Veranstaltungen 

der bildenden Kunst und Musik. Das Motto heißt „Segel frei“, Deutsche und Pol_innen hissen 

die Segel auf dem Gebiet der Nachbarn. Veranstaltet werden Feste, Ausstellungen, Konzerte, 

Debatten und Diskussionen. Träger sind die Vereine czas przestreu toszamosc (Zeit-Raum-

Identität) auf der polnischen Seite  und HOP Transnationales Netzwerk Odermünde auf der 

                                                           
10

 Organisatoren waren Katharina Husemann, schloss bröllin e.V. und Benno Plassmann, The Working 
Party. Vgl. www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de/presse/142233/08-09-2012-held-in-dorf. Vgl. auch 
Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.) (o.J.): Region in Aktion. Wie im ländlichen Raum demokratische Kultur 
gestaltet werden kann.  
11

 Ideengeber und Organisatoren des KuKuKa-Festivals sind Martin Schröter vom HOP Transnationales 
Netzwerk Odermündung e.V. und Andrzej Lazowski vom polnischen Verein czas przestrzeu toszamosc. 
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deutschen Seite. Der Verein HOP sieht sich als regionale Schnittstelle zwischen Bürger_innen, 

Künstler_innen und Kulturinstitutionen, dient als Katalysator für kulturelle Entwicklung und 

versucht dem Identitätsverlust in einer ausdünnenden Region entgegenzuwirken. Ziel und Idee 

ist es, Kultur und Kunst als verbindende Elemente im deutsch-polnischen Grenzraum zu etab-

lieren. Es ist somit ein weiteres Projekt der Kommunikation, Vernetzung und Zusammenarbeit 

zwischen Künstler_innen auf beiden Seiten der Grenze. Das erste KUKUKA-Festival fand Ende 

Mai 2013 statt, das zweite Ende Mai 2014. Die Projektleiterin von „Die Kunst von Kunst zu le-

ben“ hat sich aktiv an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt. Auch das KUKUKA-

Netzwerk war Ausgangspunkt und ein Aktivposten für die Gründung des Kunst- und Kulturra-

tes in der Region. Die Gründungsveranstaltung fand im Rahmen des ersten Festivals statt.  

Kirche, Kunst und Kultur in der Mecklenburgischen Seenplatte 

Das Forum „Kirche, Kunst und Kultur“ wurde von der Projektleiterin von „Die Kunst von Kunst 

zu leben“ gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus der Landkreisverwal-

tung Mecklenburgische Seenplatte, der Pröpstin und weiteren Vertreterinnen der Propstei 

Neustrelitz sowie des regionalen Tourismus gestartet. Es ist geplant, in einem ersten Schritt 

gemeinsam mit Kunst- und Kulturschaffenden der Region und Vertreter_innen der örtlichen 

Kirchen und der Kirchenbauvereine künstlerische und  kulturelle Projekte zur Stärkung der 

ländlichen Raums zu entwickeln. Eine erste Initiative ist die Bewerbung mit drei Pilotprojekten 

beim Kulturherbst 2015, einer saisonverlängernden Maßnahme des Landkreises Mecklenburgi-

sche Seenplatte. In 2017 sollen dann weitere Projekte mit mindestens zehn Kirchen der Region 

umgesetzt werden.  

Das Forum knüpft mit seiner touristischen Ausrichtung an die Aktivitäten der Evangelischen 

Kirche in Mecklenburg-Vorpommern zum Themenfeld „Kirche und Tourismus“ an. Seit 2006 

gibt es die Initiative „Tritt ein – die Kirche ist offen“. Seit 2009 wird eine Ausbildung zum_r 

Kirchenführer_in angeboten. Hinzu kommen kirchliche Angebote entlang der Fernradwege 

und der Elde-Müritz-Wasserstraße, die KirchenKuckerTour Parchimer Land sowie eine Kirchen-

land Mecklenburg-Vorpommern-App12. 

Regiobranding in der Griesen Gegend 

Die Griese Gegend im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist Teil einer grenzüberschreitenden Fo-

kusregion des Projektes „Regiobranding – Branding von Stadt-Land-Regionen durch Kultur-

landschaftscharistika“13. Es wird von Anfang 2014 bis Anfang 2019 vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. In insgesamt drei ländlichen Fokusregionen der Met-

ropolregion Hamburg wird vor Ort und bottom-up geprüft, wie die identitätsstiftende Land-

schaftsgeschichte systematisch und glaubwürdig für ein „Branding“ von Regionen genutzt 

werden kann. Regiobranding ist dabei mehr als herkömmliches Marketing. Branding von Regi-

onen bezieht nicht nur die physischen Aspekte von Landschaft, sondern auch ökonomische, 

soziale und kulturelle Qualitäten mit ein. So trägt Branding dazu bei, dass die Region neue 

Entwicklungswege und Veränderungen vollzieht und damit die regionale Identität gestärkt 

wird. In den Fokusregionen wird die Bedeutung von Kultur und Landschaft für Identität und 

                                                           
12

 Vgl. http://www.kirche-mv.de/Tourismus.1998.0.html. 
13

 Vgl. http://www.umwelt.uni-hannover.de/219.html?&tx_tkforschungsberichte_pi1%5BshowUid%5D 
=196&tx_tkforschungsberichte_pi1%5Bbackpid%5D=998&cHash=bcf5430bf70d5de29be5af7fe5d0c2d2. 
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Lebensqualität untersucht und Wege zur Stärkung und Wertschöpfung erprobt. Neben der 

Landkreisverwaltung sind u.a. der Kunst- und Kulturverein Ludwigslust e.V. und andere Kunst- 

und Kunsthandwerksorte regionale Partner. Es besteht ein regelmäßiger Austausch mit dem 

Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“. 

Ästhetik & Nachhaltigkeit 

Die Initiative Ästhetik & Nachhaltigkeit entstand ausgelöst durch die inspirierende Ausstrah-

lung der Ausstellung „Zur Nachahmung empfohlen!– Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltig-

keit“ (zne!) der Kuratorin Adrienne Goehler. Die Ausstellung wurde bereits an vielen Orten in 

Deutschland und der Welt gezeigt. Es ist die erste umfassende Ausstellung in Deutschland, die 

sich mit der kulturellen Dimension von Nachhaltigkeit befasst. Sie war u.a. in Bombay, Addis 

Abeba, Peking, Sao Paulo, Puebla/Mexiko und Hamburg. Im Dezember 2014 wurde sie zur UN-

Weltklimakonferenz in Lima präsentiert. „Zur Nachahmung empfohlen!“ ist von der Deutschen 

UNESCO-Kommission als Projekt der UN-Dekade ausgezeichnet.  

Die Ä&N-Gründungsgruppe14 startete 2012 mit dem Ziel, diese Ausstellung in Mecklenburg-

Vorpommern zu präsentieren. Im Rahmen eines Workshop-Programms haben sie zunächst die 

künstlerische Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen und regionaler Lebensqualität 

thematisiert. Das Interesse und der Zuspruch waren und sind groß, so dass sich in den vergan-

genen zwei Jahren die Aktivitäten ausgeweitet und neue Partnerschaften bildeten. Es ist eine 

Initiative in Mecklenburg-Vorpommern, mit dem Fokus auf die ländliche Region und dem Blick 

in andere Teile Deutschlands und der Welt. Aus der Kraft des Schöpferischen im Land regen die 

Initiativmitglieder Denken und Handeln in Verbindung mit Lebensqualität und Lebensweise an. 

Sie gestalten und unterstützen kulturelle, künstlerische Aktionen, Prozesse, leisten eine konti-

nuierliche Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Sie bieten Akteurinnen und Akteuren Bil-

dung und Beratung. Sie setzen sich für die Verbindung von Kunst und Wissenschaft ein, enga-

gieren sich für ein demokratisches wertschätzendes Miteinander und sind offen für die Beteili-

gung Gleichgesinnter. Über das Sichtbarmachen dieser vielfältigen, richtungsweisenden Pro-

jekte entsteht ein starkes Bild, das Impulse geben wird und das über das Land hinaus aus-

strahlt. 

Um die Initiative Ä&N in Mecklenburg-Vorpommern zu stabilisieren, auszubauen und Entwi-

ckungsimpulse zu geben, sind für die kommenden Jahre geplant: (1) die Sicherung Arbeits-

grundlage als zukunftsweisende innovative Organisation und deren strukturellen, organisatori-

schen, inhaltlichen Ausbau; (2) die Sichtbarmachung und Förderung von Akteuren und Prozes-

sen im Sinne von Ä&N sowie (3) für 2016 die Präsentation der Ausstellung „zne!“ in Mecklen-

burg-Vorpommern. Schwerpunkt der kommenden beiden Jahre ist das Thema  „auto mobilis – 

Die Kunst sich selber zu bewegen“. Dabei geht es um Mobilität im ganzheitlichen Sinne, auf der 

Straße ebenso wie in den Köpfen und Herzen. 
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 Simone Labs, Frauke Lietz und Marion Richter. 
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 Die Gründung der Kunst- und Kulturräte 3.4

Bezeichnend für die Verlagerung der Projektaktivitäten 

und die Vernetzung von „Die Kunst von Kunst zu le-

ben“ mit anderen Aktivitäten und Initiativen ist die 

Entstehungsgeschichte der Kunst- und Kulturräte. Sie 

gründeten sich 2013 und 2014 in den Landkreisen 

Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und 

Mecklenburgische Seenplatte sowie in der Landeshauptstadt Schwerin. Bereits 2011 hatte der 

Landrat des ehemaligen Landkreises Mecklenburg-Strelitz im Anschluss an eine Befragung der 

Kunst- und Kreativwirtschaft zur Einschätzung ihrer beruflichen, finanziellen und gesellschaftli-

chen Situation (Hochschule Neubrandenburg 2011) den ersten „Kreiskulturrat“ im Land beru-

fen. Der Fachbeirat sollte die Kunst- und Kulturschaffenden vernetzen, ihre Interessen vertre-

ten, die Koordination und Präsentation ihrer kulturellen Angebote optimieren15. Er „war mit 

großem Enthusiasmus gegründet worden, hatte sich nach eineinhalb Jahren aber erschöpft 

zurückgezogen“ (Dr. Michael Körner, Vorsitzender Landeskulturrat)16.  

In V o r p o m m e r n - G r e i f s w a l d  ist die Idee eines Kunst- und Kulturrates dagegen aus der 

Dynamik verschiedener Aktivitäten gewachsen, zu denen auch das Projekt „Die Kunst von 

Kunst zu leben“ gehörte. Sie haben sich gegenseitig befruchtet und gestärkt. Zeitpunkt und 

Konstellation waren für die Gründung günstig. Erste Ideen zu einer Organisation und Interes-

senvertretung der Künstler_innen entstanden im Rahmen des „Aktionsbündnisses Vorpom-

mern: weltoffen, demokratisch, bunt!“17. Bereits im Mai 2012 hatte der Landkreis Vorpom-

                                                           
15

 Vgl. Beitrag von Adelheid Krien auf der Tagung „Kunst & Kulturtourismus in MV“ am 
28. November 2011 in der Kachelofenfabrik Neustrelitz, Tagungsdokumentation, S. 36 f. 
16

 Protokoll des Workshops 4 auf der Landeskulturkonferenz 23.4.2014 in Schwerin. 
17

 Vgl. Interview von Benno Plassmann im Nordkurier vom 22. Mai 2013. 

Abbildung 3: Kunst- und Kulturräte in Mecklenburg-Vorpommern 

„Es ist Zeit, spartenübergreifend 
ein Netzwerk zu gründen.“ 
 

Heike Carstensen, Kunst- und Kulturrat VR 
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mern-Greifswald im Künstlerhaus Heinrichsruh 

eine Workshopreihe „Entwicklung von Kunst & 

Kultur im Landkreis Vorpommern-Greifswald“ im 

Rahmen einer regionalen Zukunftswerkstatt ge-

startet. Ziel war es, die Bedeutung von Kunst & 

Kultur für die Entwicklung des Landkreises und 

notwendige Rahmenbedingungen für Kunst & Kul-

tur als regionale „Wertarbeit“ herauszuarbeiten. 

Die Ergebnisse sollten in die Fortschreibung der 

Regionalen Entwicklungs- und Stabilisierungsinitia-

tive (RESI) einfließen.  

Ergebnis der Workshopreihe waren zwei Kernthe-

men: zum einen die Existenzsicherung durch Kunst und damit die Forderung, die Rahmenbe-

dingungen für Künstler_innen in der Region so zu gestalten, dass es möglich ist von Kunst zu 

leben; zum anderen die Bedeutung von Kunst für die Gemeinwesenarbeit. Gerade bei einem 

breiten gesellschaftlichen Engagement gegen Rechtsradikalismus haben Initiativen von Kunst- 

und Kulturschaffenden eine wichtige Bedeutung. Ähnliches gilt für die Jugendsozialarbeit. Hier 

schafft es die künstlerische Arbeit mit jungen Menschen, soziale Barrieren und Benachteiligun-

gen zu überwinden und Jugendlichen neue Perspektiven für ihr Leben zu geben. Der zweite 

Aspekt war durch die Forderung des Landkreises, die Mittel für die freie Kunst- und Kulturar-

beit zurückzuzahlen, in den Fokus des Interesses geraten. 

„Die Kunst von Kunst zu leben“ war Partner bei der Vorbereitung und Durchführung der Work-

shops in Heinrichsruh und am 28.08.2012 in Lubmin sowie der ersten Kunst- und Kulturkonfe-

renz des Landkreises am 29.11.2013 in Zinnowitz. Erste Kontakte hatte es zwischen dem Künst-

lerinnenprojekt und Vertreter_innen des Landkreises bereits in der zweiten Hälfte 2011 gege-

ben18. Daraus entwickelten sich intensive Diskussionen zur Rolle und Bedeutung von Kunst- & 

Kulturarbeit in der Regionalentwicklung. Sie mündeten schließlich in der Verankerung von 

Kunst & Kultur im Entwicklungskonzept des Landkreises. Im Handlungsfeld 1 „Entwicklung und 

Stärkung der Wirtschaftsstruktur“ ist die „Etablierung einer Kunst- und Kulturregion Stettiner 

Haff“ eines von drei strategischen Zielen:  

„Das Projekt ‚Kulturelle Identität‘ hat gezeigt, dass 

in der Region viele gute Künstler und kulturelle 

Angebote mehr oder weniger versteckt vorhanden 

sind. Das Potential, welches im Erhalt und im Aus-

bau der kulturellen Infrastruktur und der Unterstüt-

zung und Vernetzung der ansässigen Künstlerinnen 

und Künstler liegt, wird bisher zu wenig für die Tou-

rismuswirtschaft der Region genutzt. Beispiele an-

derer Regionen, z. B. im benachbarten Dänemark, zeigen, dass Kunst & Kultur auch Standort- 

und Imagefaktoren für die regionale Wirtschaft sein können. Im Rahmen der RESI sollen daher 
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 Insbesondere mit Frau Peter, Kulturamt des Landkreises VG, Herrn Berkenhagen, Landkreis VG und 
der Künstlerin und Regionalkoordinatorin Ute Gallmeister gab es diesen Austausch. 

„Sie ist aktiv in die Region gegan-
gen, hat geholfen, Initiativen vo-
ranzubringen und uns mit ande-
ren im Land und den Ministerien 
verbunden.“ 
 

Carsten Berkenhagen, Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald über die Projektleiterin 

„Die Freiheit der Kunst gehört 
zum Menschen dazu, Kunst und 
Kultur gehören zentral zur 
menschlichen Daseinsvorsorge 
und Zukunftsfähigkeit, sind Bil-
dungsangebot, wichtiger Entwick-
lungsmotor und nicht zuletzt eine 
wichtige demokratische Kraft.“ 
 

Einladung zur Gründung des Kunst- & Kultur-
rates Vorpommern-Greifswald 
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die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Vermarktungsmöglichkeiten für regionale 

Künstler und regionale Kultur durch Vernetzung, Kooperationen und Aktionen verbessert wer-

den und die Marke‚ Kunst- und Kulturregion Stettiner Haff‘ etabliert werden.“19 

Das andere zentrale Thema, die Gründung eines Kunst- und Kulturrates, bekam im März 2013 

im Demokratieladen in Anklam neuen Auftrieb. Der Kreistagspräsident und das Aktionsbündnis 

Vorpommern: weltoffen, demokratisch, bunt! hatten 

Künstler_innen und Kunstinitiativen angesichts der 

angespannten Finanzsituation des Landkreises und 

der Mittelkürzungen zu einem Gespräch eingeladen. 

Es fand sich eine „bunte Gruppe von Leuten“, die 

bereit waren, die Gründung eines Kunst- und Kultur-

rates vorzubereiten. Die Gründung fand schließlich 

mit 40 Interessierten am 25.05.2013 in der Niko-

laikirche in Anklam im Rahmen des KuKuKa-Festivals 

statt. Am 15.08.2013 wurde der Verein „Kunst- und 

Kulturrat e.V.“ gegründet. 

Der nächste Kunst- und Kulturrat wurde im L a n d -

k r e i s  M e c k l e n b u r g i s c h e n  S e e n p l a t t e  

gegründet. Auch hier kamen mehrere Initiativen und 

Aktivitäten zusammen. Die Koordinatorin des Künst-

ler_innenprojektes beteiligte sich u.a. an der Initia-

tivsitzung und den folgenden Vorbereitungsworkshops. Sie arbeitete dabei sehr eng mit dem 

Amt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus der Landkreisverwaltung zusammen. Der erste Ter-

min fand am 09.09.2013 auf der Burg Klempenow mit Kulturakteur_innen, Vertreter_innen aus 

Politik und Verwaltung, und dem Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ statt. Auf der ersten 

Kreiskulturkonferenz „Kultur – Chance für die Region“ am 24.11.2013 in Neubrandenburg fan-

den Workshops u.a. zur Initiierung eines Kulturrats und zur Erarbeitung kulturpolitischer Leitli-

nien statt. Die formale Gründungsversammlung des Vereins folgte am 07.04.2014. Juristisch 

befindet sich der Verein noch in Gründung.  

Es schlossen sich weitere Gründungen von Kunst- und Kulturräten in Ludwigslust-Parchim, 

Vorpommern-Rügen und der Landeshauptstadt Schwerin an. Einen Überblick bietet die Tabel-

le 4.  

Während der erste Kreiskulturrat im Altkreis Mecklenburg-Strelitz vom Landrat berufen wor-

den war, entstanden die Kunst- und Kulturräte der neuen Generation durchweg a u f  E i g e n -

i n i t i a t i v e  aus der regionalen Künstlerschaft und aus bestehenden Initiativen und Projekt-

zusammenhängen. In Vorpommern-Greifswald und in der Mecklenburgischen Seenplatte wa-

ren die Landkreisverwaltungen in der Initiativphase aktiv beteiligt. In Schwerin waren vor allem 

die kritische Haushaltslage der Stadt und aktuelle Diskussionen um Einsparungen und Strei-

chungen von Finanzmitteln ausschlaggebend für die Gründung des Stadtkulturrats „kulturrat-
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 Regionale Entwicklungs- und Stabilisierungsinitiative der Modellregion Stettiner Haff (RESI) vom 
17.07.2012. 

„Das Spannende war, dass sich unter 
der gemeinsamen Klammer des Kul-
turschutzes plötzlich herausstellte, 
dass wir alle schon mehrfach ver-
netzt sind.“ 
 

Marc Steinbach, kulturratschlag (X) schwerin 

„Kunst muss sich nicht immer rech-
nen. Diese Sichtweise wollen wir 
auch in der Verwaltung erreichen.“ 
 

Heike Carstensen, Kunst- und Kulturrat Vor-
pommern-Rügen 
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schlag (X) schwerin“. Die östlichen Kunst- und Kulturräte haben sich von Beginn an als Vereine 

organisiert. Ludwigslust-Parchim und Schwerin sind zunächst lose Netzwerke. Diesen ist aber 

bewusst, dass spätestens sobald die Interessen als Rechtspersönlichkeit vertreten werden 

müssen, z.B. bei Finanzierung und Fördermittelverwaltung, eine entsprechende Rechtsform 

erforderlich ist. 

Tabelle 4: Kunst- und Kulturräte in den Landkreisen und kreisfreien Städten  

Name / Landkreis Gründung 
Organi-
sation 

Mit-
glieder 

Ziele Konferenzen 

Kunst- und Kul-
turrat Vorpom-
mern-Greifswald 
e.V. 

25.05.2013 Verein 21 (11) Entwicklung der Kulturpo-
litik, Existenzsicherung, 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Interessensvertretung, 
Beteiligung an kulturpoli-
tischen Entscheidungen, 
Initiativen und Visionen 

Kreiskulturkon-
ferenz am 
29.11.2013 

Regionalkonfe-
renz Kunst & 
Kultur am 
28.11.2014 

Kunst- und Kul-
turrat Mecklen-
burgische Seen-
platte e.V.i.G. 

24.01.2014 

 

Verein 
in Grün-
Grün-
dung 

15 (12) Noch in der Diskussion Kulturkonferenz 
am 14.11.2013 

kulturratschlag 
(X) schwerin 

19.05.2014 

 

Netz-
werk 

15 (7) Bündelung der Kulturak-
teure, Dialog untereinan-
der, Interessenvertretung, 
Stärkung der Kulturland-
schaft 

 

Kunst- und Kul-
turrat Ludwigs-
lust-Parchim 

14.10.2014 Netz-
werk 

32 (15) Interessenvertretung, 
Ansprechpartner, Beteili-
gung an kulturpolitischen 
Willensbildung, Beitrag 
zur Verbesserung der 
Lebensqualität, Dialog 
untereinander, Existenzsi-
cherung 

Kreiskulturkon-
ferenz am 
06.09.2014 

Kunst & Kulturrat 
Vorpommern-
Rügen e.V. 

05.04.2014 Verein 12 (7) Förderung von Kunst & 
Kultur, Entwicklung der 
Kulturlandschaft, Stärkung 
von Kunst & Kultur als 
Wirtschaftsfaktor, Interes-
senvertretung 

 

In Klammern steht die Anzahl der Künstlerinnen 

Die Gründungsdaten beziehen sich auf das erste Initiativtreffen, auf dem die Gründung eines Kunst- und Kulturrats 

beschlossen wurde, und nicht auf den formalen Gründungsakt. 

Die Netzwerke haben zwischen zwölf und 32 Mitgliedern aus allen Sparten. Bei den Grün-

dungsveranstaltungen waren in der Regel noch deutlich mehr Interessierte vertreten gewesen. 

So wurde die Veranstaltung in Putbus (Vorpommern-Rügen) von fast 70 Kulturschaffenden 

besucht.  
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Die Z i e l e ,  A u f g a b e n  u n d  F u n k t i o n e n  der Kunst- und Kulturräte sind in den Satzun-

gen und Gründungserklärungen unterschiedlich formuliert. Im Grunde geht es um die beiden 

immer wieder thematisierten Zielrichtungen: n a c h  i n n e n  die Bündelungen und Vertretung 

der Interessen der Künstler_innen, n a c h  a u ß e n  die Stärkung von  Kunst & Kultur als wich-

tiger Beitrag für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Region. Die Funktio-

nen der Kunst- und Kulturräte konzentrieren sich auf die Vernetzung und den Dialog unterei-

nander und zwischen den einzelnen Sparten; die Vertretung der Interessen von Künst-

ler_innen, Kulturschaffende, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit; die Beteiligung an kulturpoliti-

scher Willensbildung und kulturpolitischen Entschei-

dungen sowie den Beitrag zur Verbesse-rung der 

Lebensqualität und der wirtschaftlichen Entwicklung 

der  Region (vgl. Abbildung 4) 

  

Weitere Ziele und Aufgabenfelder in den Gründungserklärungen und Satzungsentwürfen sind 

z.B. die Erarbeitung von Kulturleitlinien und Kulturentwicklungsplänen, die Durchführung von 

Kreiskulturkonferenzen, Aussagen zur Finanzierung und Förderung durch Land und Kreis, der 

Dialog mit Politik und Verwaltung und die Einbindung in politische Entscheidungsgremien und 

Prozesse, die Forderung, Kultur als kommunale 

Pflichtaufgabe festzuschreiben, kulturelle Bildung 

und der Kulturtourismus oder die Stärkung der kultu-

rellen Infrastruktur. Hinzu kommt in einigen Papieren 

die Forderung, die Region als Kunst- und Kulturland-

schaft zu entwickeln und zu fördern. Das zentrale 

Instrument für Vernetzung und Dialog ist für die be-

teiligten Künstler_innen eine regelmäßige, zumeist 

jährliche Kreiskulturkonferenz.  

Nach dem Schwung der Gründungsphase gilt es nun, 

die Arbeit der Kunst- und Kulturräte regional auszurichten, miteinander zu vernetzen und ins-

Abbildung 4: Funktionen der Kunst- und Kulturräte nach ihrem Selbstverständnis 

„Denn die Künste sind Kraftwerke 
und Katalysatoren zugleich. Für 
die individuelle Persönlichkeits-
entwicklung, für die Aneignung 
von Tradition ebenso wie für die 
Entwicklung von Innovationen.“ 
 

Gründungserklärung kulturratschlag (x) 
schwerin 
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gesamt zu verstetigen. Wie geht es weiter? Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte? Was 

steht zunächst im Vordergrund, Interessenvertretung oder der Beitrag zur regionalen und ge-

sellschaftlichen Entwicklung? Wer kann die operative Arbeit übernehmen? Ist eine gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll und möglich? Welche regionale Partner_innen und Promo-

tor_innen können wie gewonnen werden? Wie können Fördermittel akquiriert werden?  

Über die regionsspezifischen Fragen hinaus, sind die Vernetzung untereinander und die Anbin-

dung an die Politik- und Verwaltungsebenen wichtig für die Wirksamkeit und Verstetigung der 

Arbeit. Auf der Regionalkonferenz „Kunst & Kultur“ in Anklam am 28.11.2014 hatte bereits 

eine Podiumsdiskussion mit Vertreter_innen aller Räte stattgefunden.  

Von Beginn an wurden die Gründungsinitiativen vom Vorsitzenden des Kulturrats des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Michael Körner, unterstützt. Der Kulturrat ist 2012 als ein ei-

genständiges Gremium vom Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur berufen worden. Er 

berät den Minister bei kulturellen Aufgaben, zu kulturellen Zielen und zu neuen Förderschwer-

punkten des Landes. Er entwickelt konzeptionelle Ideen für einzelne Kulturbereiche und for-

muliert Empfehlungen an die Politik. Der Vorsitzende hat wiederholt betont, dass alle Kreiskul-

turräte zukünftig im Landeskulturrat vertreten sein und ein Mitspracherecht bekommen sol-

len, wenn es um regionale Fragen geht.20 Dies würde eine wichtige landespolitische Wert-

schätzung und die organisatorische Verankerung auf der Landesebene bedeuten und die Ar-

beit der Kunst- und Kulturräte vor Ort stärken. 

 Kunst & Kulturtourismus und die „Kunstroute MV“ 3.5

Der thematische Fokus der dritten Förderphase lag, wie schon gesagt, auf dem Kunst & Kultur-

tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Aufgabe der Projektleiterin war es u.a., den Bereich 

Kunst im Kontext des Kulturtourismus zu etablieren und sichtbar zu machen. Damit wurde ein 

Thema aufgegriffen, das bereits in den ersten beiden Phasen virulent war. Es spiegelt sich in 

den Projekten der Modellregionen wieder. Alle Projekte haben einen direkten Bezug zum Tou-

rismus. Sie sind erstens Besuchsort für Tourist_innen (Kunststück GARTEN, Kontor und Kunst-

kaufhaus) oder bieten Informationen, Events und Urlaubspakete an (Kreativsaison). Damit sind 

sie ein Baustein der touristischen Attraktivität der Region. Zweitens sprechen sie Tourist_innen 

als potenzielle Käufer_innen ihrer Kunstprodukte an (Kunststück GARTEN, Kontor und Kunst-

kaufhaus). Der Tourismus ist folglich ein wichtiger Markt für den Verkauf der Kunstprodukte 

und trägt zur Existenzsicherung der Künstler_innen bei.  

Ziel war es, die Kooperation mit den Akteur_innen und Institutionen der Tourismusbranche 

über die Einzelprojekte hinaus zu verstärken, sowohl im Land als auch in den Regionen. Dafür 

konnte der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern als Kooperationspartner im Projekt 

„Die Kunst von Kunst zu leben“ gewonnen werden. Auch die beiden zentralen Projekttagungen 

2011 und 2013 in Neustrelitz waren auf das Thema Kunst & Kulturtourismus in Mecklenburg-

Vorpommern ausgelegt. Vertreter des Tourismusverbandes hatten auf beiden Tagungen Vor-

träge zum „Kunst & Kulturtourismus in Mecklenburg-Vorpommern“ gehalten. Während der 
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 Vgl. z.B. Dokumentation der Kreiskulturkonferenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Kulturhaus 
Mestlin am 6. September 2014, S. 8.  
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Projektlaufzeit wurde der Tourismusverband in die Arbeit eingebunden und über den Vertreter 

des Künstlerbundes im Team der Kunstroute regelmäßig informiert. Konkrete gemeinsame 

Projekte auf Landesebene wurden mit dem Tourismusverband bisher noch nicht entwickelt. Im 

Verlauf des Projektes hatte sich herausgestellt, dass kulturtouristische Projekte besser im 

überschaubaren regionalen Kontext mit Partner_innen aus den Leader-Gruppen, der Wirt-

schaftsförderung, Touristikern oder der Landkreisverwaltung entwickeln lassen. Für den Tou-

rismusverband des Landes ist es zudem auch schwierig, kleine Projekte, wie es Projekte von 

Künstler_innen meist sind, als Partner mitzugestalten und zu unterstützen. Aufwand und lan-

desweite Wirkung stehen meist nicht im angemessenen Verhältnis zueinander. 

Daher entstand Ende 2011 auf Arbeits- und Vernetzungstreffen des Projektes in Schwaan und 

Kühlungsborn die Idee der Kunstroute. Sie sollte parallel zu den Arbeiten in den Modellregio-

nen die Möglichkeit einer eigenen kulturtouristischen Profilierung bieten. Vorbild war die Eu-

ropäische Backsteinroute. An Treffen hatten auch Vertreter_innen des Kooperationspartners 

Künstlerbund MV und eine Vertreterin des Verbandes der Kunstmuseen, Galerien und Kunst-

museen teilgenommen. Ziel war es, eine eigene Marke für zeitgenössische Kunst im Kontext 

des Kulturtourimus in Mecklenburg-Vorpommern zu entwickeln. Kunst, Künstler_innen und 

Kunstorte sollten nach dem Motto „Lichterketten statt Leuchttürme“ deutlich sichtbarer wer-

den und sich besser positionieren können. Ausgangspunkt und Anstoß war die bereits beste-

hende ARTROUTE Vorpommern mit dem Skulpturenpark Katzow, Schloss Bröllin und dem 

KunstgARTen Pasewalk. Die ARTROUTE entstand als regionale Kunstroute im Rahmen des Ver-

bundprojektes „Region schafft Zukunft – Demografischen Wandel aktiv gestalten“ in der Regi-

on Stettiner Haff. Sie wurde 2009 als einer von „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet.  

Auf insgesamt 15 Netzwerktreffen und Workshops wurde in Kooperation mit dem Verband der 

Kunstmuseen, Galerien und Kunstvereine in MV und dem Künstlerbund die Idee weiter ausge-

arbeitet, ein Netzwerk etabliert, Präsentations- und Werbemedien konzipiert (Internet, Flyer 

etc.) und die Idee zur Marktreife gebracht. Die Grundfinanzierung wird über Mitgliederbeiträge 

sichergestellt. Der Fokus liegt auf zeitgenössischer bildender und darstellender Kunst. Die 

Kunst und die Künstler_innen stehen ganz bewusst im Mittelpunkt. Kunst wird als Standortfak-

tor angesehen und soll als starkes Produkt gezielt mit dem Tourismus verbunden werden. Ziel-

gruppen sind kunstinteressierte Tourist_innen, Einheimische und Verantwortliche in Politik, 

Wirtschaft und Tourismus als potenzielle Partner. Die Auswahl der Künster_innen und Kunstor-

te erfolgte über eine sachverständige Jury. Damit konnte die für die Profilierung wichtige Qua-

lität gesichert werden. Insgesamt sind in der Kunstroute 35 Kunstorte und 48 Künstler_innen 

bzw. Künstlergruppen zusammengefasst, davon sind 32 Frauen. Die Internetseite kunstroute-

mv.de ist mittlerweile online und ein Flyer gedruckt. Sofern die Finanzierung abgesichert wer-

den kann, sollen daraus im nächsten Schritt konkrete Tour- und Buchungsangebote mit Part-

ner_innen der Touristikbranche entwickelt werden.  
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 Das Bild, das entsteht 4.

Im Verlauf der dritten Projektphase hat sich das Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ weiter 

zu einem l a n d e s w e i t e n  N e t z w e r k  f ü r  p r o f e s s i o n e l l e  K u n s t  entwickelt. 

Über die Einzelprojekte, Nebenlinien und persönlichen Kontakte der Projektleiterin und der 

Regionalkoordinatorinnen ergibt sich ein vielfältig verflochtenes Netz an Projekten, Aktionen, 

Kunstorten und Nebenlinien in den drei Modellregionen und neu im Landkreis Ludwigslust-

Parchim, Landkreis Vorpommern-Rügen und der Landeshauptstadt Schwerin (s. Abbildung 5).  

 

Durch die Gründung der regionalen Kunst- und Kulturräte ist gleichsam ein G r u n d g e r ü s t  

f ü r  e i n e  s t a b i l e  S t r u k t u r  f ü r  r e g i o n a l e  K u n s t -  u n d  K u l t u r a r b e i t  

u n d  I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g  entstanden. Es ist es das typische Bild eines dezentralen, 

von unten getragenen Regionalmanagements. Die Momentaufnahme zeigt das Projekt „Die 

Kunst von Kunst zu leben“ mit dem Träger Frauenbildungsnetz e.V. als zentraler Knoten in die-

sem landesweiten Kunst- und Kulturnetz. „Die Kunst von Kunst zu leben“ ist Initiator, Ermögli-

cher, Vernetzer und Motor, aber auch Projektentwickler für landesweite Schlüsselprojekte, wie 

die Kunstroute MV. Die ressortübergreifenden Kontakte der Projektleiterin in die Landespolitik 

und -verwaltung ermöglichen eine direkte Verbindung zwischen Land und regionalen Ak-

teur_innen. Im Grunde hat dieser Netzwerkknoten den Charakter einer „Landesagentur für 

professionelle Kunst“ oder, je nach Selbstverständnis, „Landesagentur für Kunst & Kultur“.  

Abbildung 5: Das Bild, das entsteht – das Netzwerk  
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Diese gewachsene und regional verankerte Netzwerkstruktur ist eine Stärke, auf die weiter 

aufgebaut werden kann und sollte. Netzwerk und Struktur sind jedoch noch im Aufbau. Der 

Institutionalisierungs- und Verstetigungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Was fehlt, sind 

Geschäftsstellen auf regionaler Ebene, regionale Strategien und Handlungskonzepte für Kunst 

& Kultur, starke Promotor_innen und die weitere Vernetzung in Verwaltung, Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft. Darauf wird in den Empfehlungen in Kapitel 6 näher eingegangen. 

Abbildung 6: Das Bild, das entsteht – die Struktur 
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 Bewertung 5.

Im Folgenden werden Output und Zielerreichung eingeschätzt, soweit es im begrenzten Rah-

men dieser Evaluierung möglich ist. Dabei müssen die Ziele immer auch im Kontext und im 

Rahmen der Möglichkeiten des gesamten Projektes gesehen werden. Dies gilt sowohl für die 

individuellen, auf Existenzsicherung ausgerichteten Ziele als auch für die gesellschaftlich ausge-

richteten Ziele. Zu berücksichtigen ist ferner die Vorgeschichte und damit verbundene 

„Pfadabhängigkeit“ des zu evaluierenden dritten Projektabschnitts.  

Die S t ä r k e n  d e s  P r o j e k t e s  „Die Kunst von 

Kunst zu leben“ sind ganz eindeutig das gewachse-

ne Netzwerk und die handelnden Personen. Die 

nächsten Schritte sind die Etablierung der Netz-

werke und die Verknüpfung mit gesellschaftlichen 

und regionalen Fragen. Hierfür sind die Grundla-

gen gelegt. 

Ein nicht zu unterschätzender Erfolg des Projektes 

ist das gewachsene, landesweite Künst-

ler_innennetzwerkes an sich. Eine Interviewpartnerin hat es mit den einfachen Worten auf den 

Punkt gebracht: „Wir leben noch! Wir sind immer noch da! Das ist der eigentliche Erfolg!“ Ver-

trauen und eingespielte Arbeits- und Kommunikationszusammenhänge lassen sich nur über 

einen längeren Zeitraum erreichen. Wenn sie gut sind und funktionieren, sind sie die entschei-

dende Basis für nächste Schritte und gemeinsame Projekte. Dies scheint hier der Fall zu sein. 

Dabei bleibt die Frage offen, in welchem Maße und in welchem Umfang sich über die gesamte 

Projektlaufzeit ein eigenes stabiles soziales Netzwerk herausgebildet hat. Der Evaluationsbe-

richt der zweiten Phase charakterisiert soziale Netzwerke zu Recht als informelle, nicht institu-

tionelle Netzwerke, die vor allem von Kommunikation und Interaktionen getragen werden. Sie 

können dazu genutzt werden, partiell gemeinsame Ziele und Interessen zu verfolgen. (Gerdes 

2010: 16 f.) Dies ist sicherlich hier der Fall, aber es wäre lohnend, die tatsächliche Netzwerk-

größe und -struktur sowie die Netzwerkstabilität empirisch zu untersuchen. 

Das Projekt hat sich zu Beginn der Gesamtlaufzeit ganz bewusst auf die besonderen B e l a n -

g e  v o n  K ü n s t l e r i n n e n  konzentriert. So ist ein Netzwerk der Künstlerinnen entstanden, 

das wesentlich zur Gleichstellung und individuellen Stärkung beigetragen hat. Erst aus dieser 

starken gemeinsamen Position heraus hat sich das Künstlerinnennetzwerk auch für Künstler 

geöffnet. Der hohe Anteil von Frauen (70%) an den Netzwerktreffen, Workshops und Veran-

staltungen zeigt aber, dass es immer noch im Kern von Künstlerinnen getragen wird und, wie 

gesagt, diese wiederum stärkt.  

Netzwerke benötigen immer einen N e t z w e r k m o t o r . Die Dominanz dieser Person oder 

Personengruppe kann förderlich sein, aber auch hinderlich werden, wenn Netzwerk und Netz-

werkerfolg zu abhängig von der einzelnen Person werden. Dieser Motor ist mit der Projektlei-

terin stark und kräftig, mit einem hohen Anteil an den Projektwirkungen. Gleichzeitig wird das 

„‚Die Kunst von Kunst zu leben‘ ist 
so etwas wie Wind unter die Flü-
gel oder Wasser auf die schweren 
Mühlräder unserer kulturellen 
Landschaft.“ 
 

Martin Schröter, HOP Transnationales Netz-
werk Odermündung e.V. 
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Netzwerk damit störanfällig und verletzlich, wenn der Motor ausfällt. Es ist ein typisches Di-

lemma von Netzwerkarbeit. 

Zahlen und Output des Projektes wurden in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich darge-

legt und diskutiert. Nochmals zusammengefasst sind dies:  

 138 Veranstaltungen und Termine mit über 1.000 Teilnehmer_innen, 

 bzw. 152 Künstler_innen und 284 weitere Netzwerkpartner_innen, 

 durchweg ein sehr hoher Anteil von Frauen bzw. Künstlerinnen (im Durchschnitt 

ca. 70 %), 

 Weiterqualifizierung und Etablierung der Projekte in den Modellregionen, 

 Entwicklung einer „Kunstroute MV“ als gemeinsames kulturtouristisches Produkt bis 

zur „Marktreife“, 

 Vorbereitung und aktive Beteiligung an vier Kreiskulturkonferenzen, 

 Mitwirkung und Beratung bei der Gründung von fünf Kunst- und Kulturräten in den 

Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns und in der Landeshauptstadt Schwerin, 

 weitere potenzielle „Anknüpfungspunkte“ für die Erweiterung des Netzwerkes über 

die „Nebenlinien“. 

Der Output sollte ausgerichtet sein auf die drei zentralen Projektziele: 

1. Beitrag zur Existenzsicherung von Künstlerinnen (und Künstlern), 

2. Etablierung und Stärkung des Kunst- und Kulturtourismus in Mecklenburg-

Vorpommern sowie 

3. Verankerung von Kunst & Kultur in der Gesellschaft. 

sowie das zentrale operative Ziel: 

4. Sicherung der Nachhaltigkeit und Verstetigung. 

Z u  1 .  B e i t r a g  z u r  E x i s t e n z s i c h e r u n g  v o n  K ü n s t l e r i n n e n  ( u n d  K ü n s t -

l e r n )  

Das Projekt hat einen „dreifachen“ Beitrag zur Exis-

tenzsicherung der beteiligten Künstler_innen geliefert:  

1. über die Begleitung und Unterstützung der 

Einzelprojekte in den Modellregionen, 

2. über die Produktentwicklung einer gemein-

samen Kunstroute und 

3. über das Netzwerk und die damit verbundene Stärkung der Künstlerinnen an sich. 

Insbesondere die beiden „starken“ Einzelprojekte „Kontor und Kunstkaufhaus“ und „Kunst-

stück GARTEN“ sind wichtige Projekte der betreffenden Künstler_innen. Sie helfen dabei, ihre 

eigenen Produkte zu vermarkten und tragen nicht unwesentlich zu ihrem Lebensunterhalt bei. 

Welche konkrete Größenordnung dies umfasst, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. 

Auch die Bedeutung des Projektes „Die Kunst von Kunst zu leben“ für den wirtschaftlichen 

„Der größte Gewinn ist das landes-
weite Netz der Multiplikatoren“. 
 

Dr. Merete Cobarg, Kunstsammlung Neu-
brandenburg 
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Ertrag der beiden Projekte kann nur abgeschätzt werden. Sie war in der Anfangszeit mit den 

Professionalisierungs- und Qualifizierungsangeboten sicherlich größer als in der hier zu beur-

teilenden dritten Projektphase. Heute haben sich beide Projekte verselbstständigt und agieren 

mehr oder weniger losgelöst vom Künstler_innenprojekt. Doch gerade dies war das Ziel. In 

abgeschwächter Form gilt dies auch für das Projekt tEXTRAblatt in Greifswald bzw. Burg Klem-

penow, und noch deutlich eingeschränkter für die Kreativsaison. Beide sind eher Kooperations- 

und Netzwerkpartner als Teilprojekt.  

Auch die K u n s t r o u t e  hat die Funktion, über den Kunst- & Kulturtourismus einen Beitrag 

zur Einkommens- und Existenzsicherung für die beteiligten Künstler_innen zu liefern. Soweit es 

an dieser Stelle beurteilt werden kann, ist hierfür 

ebenfalls eine gute Grundlage gelegt worden. Aus 

dem Zusammenhängen des Netzwerkes „Die Kunst 

von Kunst zu leben“ ist es den beteiligten Künst-

ler_innen gelungen, sich auf ihre eigentlichen Stär-

ken, die zeitgenössische Kunst, zu konzentrieren, 

und daraus in verhältnismäßig kurzer Zeit ein ge-

meinsames, vermarktungsfähiges Produkt zu entwickeln. Ohne die Vertrauensbasis, die sich 

aus bekannten Arbeitszusammenhängen ergeben hat, wäre dies sicherlich nicht gelungen. Es 

wird sich zeigen, inwieweit die Kunstroute zur Einkommens- und Existenzsicherung der Künst-

ler_innen beitragen kann. Dies ist letztlich auch von den personellen und finanziellen Ressour-

cen für die weitere Produktenwicklung abhängig. 

Schließlich ist zu vermuten, dass d a s  N e t z w e r k  „Die Kunst von Kunst zu leben“ die betei-

ligten Künstler_innen in ihrer professionellen künstlerischen Tätigkeit stärkt. Der Netzwerknut-

zen kann allein schon darin liegen, dass sich die Partner_innen als Teil einer Gruppe mit ähnli-

chen Problemen und Interessen verstehen und untereinander austauschen. Dies kann sich 

wiederum verstärkend auf das Selbstvertrauen, die Kreativität und den individuellen Ertrag 

auswirken.  

Es ist bisher nicht gelungen, eine professionelle Trägerschaft für Kurs-, Beratungs- und 

Coachingangebote für Künstler_innen aufzubauen bzw. einen Träger für diese Arbeit zu ge-

winnen. Schon seit längerem gibt es die Idee, mit einem Partner ein Mentoring-Projekt für 

Künstler_innen durchzuführen. Das Vorhaben konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, 

bleibt aber weiterhin Ziel des Netzwerkes. 

Entscheidend für die Existenzsicherung von Künstler_innen ist eine angemessene finanzielle 

Entlohnung ihrer künstlerischen Arbeit. Das Projekt an sich konnte hierzu nur einen geringen 

Beitrag leisten. Die regionalen Zusammenschlüsse in den Kunst- und Kulturräten bieten den 

Künstler_innen allerdings die Möglichkeit, ihre Interessen besser und wirkungsvoller gegen-

über Politik und Verwaltung zu artikulieren.  

„Wir leben noch! Wir sind immer 
noch da! – Das ist der Erfolg des 
Künstlerinnenprojektes.“ 
 

Ines Diederich, Künstlerin 
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Z u  2 .  E t a b l i e r u n g  u n d  S t ä r k u n g  v o n  K u n s t  &  K u l t u r t o u r i s m u s  i n  

M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n  

Das Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ hat dazu beigetragen, Kunst & Kulturtourismus im 

Land und den Regionen zu einem Thema zu machen. Kulturtourismus war Thema des Projektes 

und der Tourismusverband gemeinsam mit dem Künstlerbund Projektpartner. Die Fachveran-

staltungen standen unter dem Titel „Kulturtourismus“ 

und der Dialog zwischen den Akteur_innen und Institu-

tionen von Kunst und Tourismus wurde deutlich intensi-

viert. Letztlich braucht Zusammenarbeit Geduld, Zeit 

und richtige Gelegenheiten. 

Nach Aussagen der Beteiligten konnten Kooperationen 

und Synergien zwischen den Künstler_innen und den 

Akteur_innen aus Wirtschaft und Tourismus jedoch 

nicht in dem Maße erreicht werden, wie es zu Projekt-

beginn vorgesehen war. Der beiderseitige Wille zur kon-

kreten Zusammenarbeit war letztlich noch nicht so stark, dass er sich in konkrete, gemeinsame 

Produktentwicklung niedergeschlagen hat. Auch hier muss man fragen, ob die Erwartungen 

nicht zu hoch waren und die Möglichkeiten des Projektes und der Projektstruktur überschätzt 

wurden. Die richtige Schlussfolgerung war, vorerst eigenständig ein kulturtouristisches Produkt 

zu entwickeln, in Form der Kunstroute MV. In diesem Sinne hat das Projekt einen konkreten 

Beitrag zum Kunst- & Kulturtourismus in Mecklenburg-Vorpommern geliefert, vorausgesetzt, 

es gelingt, die Kunstroute am Tourismusmarkt zu etablieren. Auch die im Kontext des Projektes 

entwickelten Einzelprojekte in den Modellregionen und die „Nebenlinien“ haben jeweils einen 

kulturtouristischen Wert.  

Z u  3 .  V e r a n k e r u n g  v o n  K u n s t  &  K u l t u r  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  

Auch hier hat das Künstler_innenprojekt dazu beigetragen, die gesellschaftliche Bedeutung 

und Funktion von Kunst & Kultur für das Land Mecklenburg-Vorpommern und speziell die länd-

lichen Regionen stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Letztlich war die Be-

deutung von Kunst & Kultur für Gesellschaft und Entwicklung immer auch ein zentrales Thema 

der Fachveranstaltungen und Kreiskulturkonferenzen. Vor allem die Gründung der Kunst- und 

Kulturräte in Verbindung mit Kreis- oder Stadtkulturkonferenzen haben die entscheidende 

Basis für die regionalen Künstler_innen geschaffen, sich gesellschaftlich zu engagieren, ihre 

Bedeutung für die Gesellschaft sichtbar zu machen und sich mit anderen gesellschaftlichen 

Gruppen zu vernetzen. Dieser Schritt zu einer Institutionalisierung auf der regionalen Ebene 

sollte nicht unterschätzt werden. Die Verankerung von Kunst & Kultur als Handlungsfelder in 

einigen LEADER-Entwicklungskonzepten deutet schon darauf hin, dass das Bewusstsein für die 

gesellschaftliche, touristische und wirtschaftliche Bedeutung von Kunst & Kultur zugenommen 

hat. Es kommt jetzt darauf an, die Möglichkeiten, die eine gemeinsame Interessenvertretung 

bietet, auch dafür zu nutzen, Kunst & Kultur in der Landes- und Regionalentwicklung bewusst 

zu machen und zu verankert. 

„Die Projektleiterin schafft es im-
mer wieder, das sensible Feld der 
Kunst zu bestellen und die Früchte 
für die Bewohner und Gäste in 
unserem Land zu ernten.“ 
 

Adele Krien, Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
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Z u  4 )  S i c h e r u n g  d e r  N a c h h a l t i g k e i t  u n d  V e r s t e t i g u n g  

Aus Sicht der Evaluation ist die Gründung der fünf Kunst- und Kulturräte der wichtigste und 

größte sichtbare Erfolg der dritten Projektphase. Damit ist ein wichtiger Schritt von einem in-

formellen Netzwerk zu einer institutionellen Form der Zusammenarbeit und Interessenvertre-

tung gemacht worden. Es ist das Charakteristikum eines gut funktionierenden Netzwerkes, 

dass es zur richtigen Zeit den Schritt hin zu einem oder mehreren formalen Netzwerken gehen 

muss. Den Mut zu diesem Schritt haben die beteiligten Künstler_innen gehabt. Es ist gut, dass 

dieser Schritt aus der regionalen Künstlerschaft heraus getan worden ist und nicht von dritter 

Seite initiiert werden musste. Das sichert Engagement und Eigenständigkeit. Es hat allerdings 

den Anschein, dass der aktive Kern der Räte nicht sehr groß ist. Es ist daher für die Sicherung 

und Verstetigung wichtig, möglichst viele regionale Künstler_innen und Kulturschaffende für 

die Mitgliedschaft und Mitarbeit in den Kunst- und Kulturräten zu gewinnen.  

Auf jeden Fall kann festgehalten werden, dass mit dem jetzigen Projektstand eine gute Basis 

für eine akteursorientierte Kunst- und Kulturarbeit in den Regionen und ein landesweites 

Netzwerk der professionellen Künstler_innen geschaffen worden ist. Die Position von Künster-

linnen ist deutlich gestärkt worden, was nicht zuletzt im Anteil der Frauen an den Veranstal-

tungen und in den Kunst- und Kulturräten zum Ausdruck kommt.  

 Empfehlungen 6.

Die folgenden Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die Netzwerkarbeit für Kunst & Kul-

tur, die Einbindung in die Regionalentwicklung sowie auf das Themenfeld „Kunst & Kulturtou-

rismus“. Sie sind auf das gewachsene Netzwerk der Künstler_innen, die Arbeit der Kunst- und 

Kulturräte in den Regionen und die anvisierte Fortführung des Projektes ausgerichtet. Sie wer-

den ergänzt durch Vorschläge, die sich an die Landespolitik und -verwaltung richten. Adressa-

ten sind insbesondere die professionellen Künstler_innen im Land und den Regionen, die sich 

an der Netzwerkarbeit beteiligen. Entsprechend sind die Empfehlungen auch auf ihre Interes-

sen ausgerichtet.  

Die Empfehlungen zur Netzwerkarbeit beziehen sich vorrangig auf die Arbeit der Kunst- und 

Kulturräte. Die Empfehlungen zu Kunst, Kultur und Regionalentwicklung greifen die bestehen-

den Ideen auf, das Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben auf“ in einem nächsten Schritt auf die 

ländliche Entwicklung auszurichten; und die Empfehlungen zum Kulturtourismus resultieren 

aus den Erfahrungen der abgeschlossenen Projektphase und richten sich an Künstler_innen 

und die Tourismuswirtschaft. 

Alle drei Handlungsfelder, Netzwerkarbeit, ländliche Entwicklung und Kunst & Kulturtourismus, 

sind miteinander verschränkt und wirken auf den d r e i  H a n d l u n g s e b e n e n  Land, Region 

und Ort/Lebenswelt. Bei den folgenden Empfehlungen geht es in der Regel um die regionale 

Handlungsebene. Hier haben Vernetzung und Projekte die höchste Relevanz. Kunst- und Kul-

turarbeit bzw. Kunst- und Kulturpolitik müssen aber im Sinne von Good Governance und 

Mehrebenenpolitik Strategien, Unterstützung und Steuerung auf allen Handlungsebenen zu-

sammendenken.  
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 Netzwerkarbeit für Kunst & Kultur 6.1

Wie kann das landesweite Netzwerk, das sich aus dem Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ 

gebildet hat, vor allem in den Regionen weiter stabilisiert und entwickelt werden? Was können 

und sollen die Kunst- und Kulturräte machen? Über Erfolg und Misserfolg von Netzwerken und 

Kooperationen entscheiden eine Reihe von Faktoren, Hemmnissen und Stolpersteinen. Erfolgs-

faktoren sind z.B. individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten der Beteiligten, Ressourcen, Verhal-

tensweisen und Verhaltensregeln. Es gehören auch Rahmenbedingungen dazu, die durch das 

Entscheiden und Handeln der Beteiligten beeinflusst werden können.  

In kooperativen Entwicklungsprozessen sind vor allem drei Faktoren wichtig (vgl. Schmidt et al. 

2002): 

1. d i e  M e n s c h e n , die sich als Einzelpersonen oder Mitglied einer Institution für die 

Ziele und Interessen des Netzwerkes einsetzen, 

2. d a s  K o n z e p t , das auf die regionale Situation zugeschnitten ist und von den regio-

nalen Akteur_innen mit getragen und umgesetzt wird, 

3. d e r  P r o z e s s  mit seinen Strukturen, Abläufen, Verfahren und Kommunikationsre-

geln, die sich im Verlauf der Kooperationen herausbilden. 

Als ein vierter Erfolgsfaktor könnten e r f o l g r e i c h e  S c h l ü s s e l p r o j e k t e  hinzugefügt 

werden. Sie stärken die Netzwerkarbeit, üben Zusammenarbeit ein und schaffen Akzeptanz 

und Verbindungen über das fachliche Netzwerk hinaus.  

Hinzu kommen die a l l g e m e i n e n  R a h m e n b e d i n g u n g e n  und Traditionen einer Regi-

on, positive Erfahrungen mit Zusammenarbeit, der Umgang mit Konkurrenzstrukturen, auf 

Kooperationen und Netzwerke ausgelegte Rechts- und Finanzinstrumente, Begleitung und 

Unterstützung durch regionale Politik und Verwaltung sowie übergeordnete Behörden und 

Ministerien. All das sind Faktoren, die zum Erfolg eines Netzwerkes und einer regionalen Ko-

operation beitragen können.  

Die Erfolgsfaktoren Mensch, Konzept und Prozess werden im „Managementleitfaden für regi-

onale Kooperation“ weiter ausgeführt und erläutert (vgl. Schmidt et al. 2002). An dieser Stelle 

soll lediglich auf einige zentrale Aspekte eingegangen werden, die als „nächste Schritte“ für die 

Arbeit angesehen werden können.  

D i e  Z i e l r i c h t u n g  u n d  d a s  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  

Für die weitere Arbeit der Kunst- und Kulturräte bestehen zwei Unschärfen oder auch Span-

nungsfelder: 

1. Die Z i e l e  u n d  F u n k t i o n e n  d e r  N e t z w e r k e , die sich mit den Kunst- und 

Kulturräten in den Regionen gebildet haben, sind zum einen auf die Interessen der 

professionellen Künstler_innen und Kulturschaffenden ausgerichtet und zum anderen 

auf die regionale Kunst- und Kulturentwicklung insgesamt. Beide Zielrichtungen passen 

zusammen und ergänzen sich. Die Kunst- und Kulturschaffenden tragen zu großen Tei-

len die Kunst- und Kulturentwicklung in der Region. Sie sind wichtige Akteure der Kul-
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turarbeit, des Kulturtourismus und der Kulturbildung. Die Stärkung und Profilierung 

der regionalen Kulturlandschaft und der Ausbau von Kooperationen und Zusammen-

arbeit wirkt wiederum positiv auf die Lebenssituation und auf die wirtschaftlichen 

Möglichkeiten u.a. der Künstler_innen zurück.  

In dieser Doppelstrategie liegt aber auch Widerspruch und Spannung. Es gibt Konkur-

renz untereinander und im Bereich der Kunst zwischen den einzelnen Kunstsparten. 

Die Zeit für Arbeit und Engagement ist begrenzt. Die künstlerische Tätigkeit benötigt 

Ruhe und Kreativität, die an anderer Stelle nicht aufgebraucht werden dürfen. Kunst 

heißt auch Zuspitzung und Provokation. Regionale Netzwerkarbeit braucht Moderation 

und Ausgleich. Diese Spannungsfelder lassen sich sicherlich nicht vollständig auflösen. 

Die Akteur_innen der Kunst- und Kulturräte sollten sich ihrer bewusst sein und Wege 

finden, damit umzugehen und in positive Energie umzusetzen.  

2. Die zweite Unschärfe betrifft die A d r e s s a t e n g r u p p e  u n d  d i e  p o t e n z i e l -

l e n  M i t g l i e d e r . Das Frauenbildungsnetz war und ist auf die Interessen von pro-

fessionellen Künstler_innen ausgerichtet. Auch die Kunst- und Kulturräte werden 

überwiegend von Kunst- und Kulturschaffenden getragen. Das Begriffspaar Kunst & 

Kultur umfasst allerdings mehr. Dazu gehören z.B. auch die Vertreter _innen der Krea-

tivwirtschaft, Kunsthandwerker_innen, Laienkünstler_innen und Bürger_innen, die 

sich für Alltagskunst und Brauchtum engagieren. So ist nicht immer eindeutig, ob die 

Kunst- und Kulturräten sie sich als Interessenvertretung der professionellen Kunst oder 

der Kunst- und Kulturarbeit insgesamt in ihrer Region verstehen. Diese Unklarheiten 

und Unschärfen lassen sich an dieser Stelle nicht komplett beseitigen. Sie müssen da-

her bei der Interpretation der folgenden Empfehlungen berücksichtigt werden und 

sollten in den Kunst- und Kulturräten diskutiert werden. 

V e r a n t w o r t l i c h e ,  P a r t n e r _ i n n e n ,  P r o m o t o r _ i n n e n  u n d  O p p o n e n t e n  

Erfolg und Misserfolg hängen entscheidend davon ab, ob sich eine Stammmannschaft, ein 

überschaubarer, fester Kreis von Personen findet, bei denen die Fäden zusammenlaufen und 

den Prozess im Sinne der Netzwerkziele auch in schwierigen Zeiten vorantreiben. Wichtig ist 

die personelle Kontinuität, da im Lauf der Zeit angesammeltes Wissen, Kontakte und Netz-

werkbeziehungen nur schwer weitergegeben werden können. Mit einem Wechsel der Perso-

nen gehen vielfach auch Informationen und Wissen verloren. Diese Kerngruppe ist der Motor 

des Netzwerkes. Sie muss aber gleichzeitig in der Lage sein, die anderen Netzwerkmitglieder 

mitzunehmen und ihnen Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Verantwortlichkeiten und Zu-

ständigkeiten der einzelnen Mitglieder müssen eindeutig geklärt werden. 

Entscheidend für den Erfolg der Kunst- und Kulturräte ist es, wichtige Entscheidungsträ-

ger_innen aus Politik und Verwaltung sowie Partner_innen aus der Wirtschaft für sich zu ge-

winnen. Sie brauchen politische Rückendeckung auf möglichst allen Ebenen, von Bürgermeis-

ter_in bis zu Ministerien. Ein „Machtkampf“ mit Entscheidungsträger_innen ist selten produk-

tiv. Andererseits birgt eine zu starke Politisierung auch Gefahren. Hier muss das richtige Mit-

telmaß gefunden werden. Das Gleiche gilt auch für die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. 

Da K u l t u r  e i n e  Q u e r s c h n i t t s a u f g a b e  ist, sollten möglichst viele Ressorts in einen 
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Dialog einbezogen werden. Kulturinteressen und Kulturarbeit brauchen die regionale Wirt-

schaft. Die Tourismuswirtschaft hat über den Kulturtourismus einen unmittelbaren Bezug zur 

Kultur, der sich in Kooperationen und Synergien niederschlagen kann. Doch auch für die ande-

ren Wirtschaftsbereiche werden Kunst & Kultur mehr und mehr von „weichen“ zu „harten“ 

Standortfaktoren, die Lebensqualität und damit auch wirtschaftliche Entwicklung bestimmen. 

Vertreter_innen der Kunst- und Kulturräte sollten daher auf jeden Fall Kontakte und Gesprä-

che zu Unternehmer_innen und den regionalen Wirtschaftsverbänden suchen.  

Weitere potenzielle Partner sind Vereine, Verbände, Kirchen, Universitäten, Hochschulen und 

andere Bildungseinrichtungen. Sie können unterstützende Partner sein, aber auch zu Koopera-

tionspartnern, z.B. im Bereich der Kulturbildung oder des Kulturtourismus, werden.  

Schließlich ist es für jeden Interessens- und Netzwerkprozess wichtig, e i n f l u s s r e i c h e  

P r o m o t o r _ i n n e n  zu gewinnen, die sich aufgrund ihrer Reputation oder ihrer Autorität, 

ihres Wissens, ihrer politischen Macht oder der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen als 

Fürsprecher_innen für die Interessen von Kunst & Kultur starkmachen. Promotor_innen kön-

nen beispielsweise Kommunal- oder Landespolitiker_innen, Behördenleiter__innen, Vertre-

ter_innen der Universitäten und Hochschulen oder Vertreter_innen wichtiger Institutionen, 

Verbände oder Stiftungen in der Region sein. Promotor_innen müssen direkt angesprochen 

werden. Die Kunst- und Kulturräte sollten überlegen, wichtige Fürsprecher_innen fest in ihre 

Arbeit über einen Beirat, Kamingespräche oder ein aktive Rolle auf den Kulturkonferenzen 

einzubinden.  

In gleicher Weise können Verhinderer oder O p p o n e n t e n  die Interessen und den Prozess 

des Netzwerkes behindern. Potenzielle Kritiker_innen sollten daher möglichst frühzeitig er-

kannt und deren Beweggründe hinterfragt werden, um sich auf Gegenargumente einzustellen. 

Es ist unerlässlich, sich der Kritik zu stellen und sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen.  

Das Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ hat eindrucksvoll gezeigt, wie eine erfolgreiche 

Netzwerkarbeit im Zusammenspiel mit Partnern, Promotoren und Opponenten gelingen kann. 

Grundlage dafür ist immer eine gute, konfliktfreie Kommunikation und Einfühlungsvermögen. 

Allerdings erfordert das Netzwerken sehr viel Zeit. Ohne fachliche Unterstützung und eine 

„Geschäftsstelle“ werden die Kunst- und Kulturräte dies kaum schaffen.  

D a s  K u l t u r e n t w i c k l u n g s k o n z e p t  

Die Kunst- und Kulturräte haben in ihren Gründungsgesprächen vielfach die Bedeutung von 

Kulturleitlinien und Kulturentwicklungsplänen betont. Regionale Kunst- und Kulturentwicklung 

braucht Zusammenarbeit, einen ganzheitlichen Ansatz, eine abgestimmte Zielrichtung und ein 

Konzept. Einzelprojekte greifen zu kurz. Projekte sind zeitlich und räumlich begrenzt und erzie-

len allenfalls Oaseneffekte. Wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir zum Ziel? 

Diese Fragen können nur in einem gemeinsamen und moderierten Prozess beantwortet wer-

den, der zu einem strategischen Handlungskonzept für die regionale Kulturentwicklung führt. 

Wichtig ist somit beides: ein Konzept, das Orientierung und Handlungsanleitung gibt, und ein 

kreativer Prozess, der motiviert, integriert und mobilisiert. Neues und Innovationen auch in der 

Kunst- und Kulturszene beginnen in den Köpfen. Es müssen sich Menschen zusammensetzen. 
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Sie müssen nachdenken und vorausdenken, sie können sich streiten, ärgern und freuen. Phan-

tasie entsteht. Man bewegt etwas. Phantasie und Selbstbewusstsein, diese Kraftstoffe entwi-

ckeln eine ungeahnte Dynamik. Regionale Kulturentwicklungsprozesse wirken somit nach in-

nen, in die Region und auf die Beteiligten, indem ein gemeinsames Verständnis, gemeinsame 

Ziele und Allianzen entstehen, und nach außen, indem sie die Richtung anzeigen und Förder-

mittel begründen.  

Nicht zuletzt wegen der schwierigen Rahmenbedingungen, der begrenzten Finanzmittel und 

der zunehmenden Komplexität von Kulturarbeit und Kulturpolitik haben Kulturentwicklungs-

konzeptionen auch in ländlichen Regionen Konjunktur.21 Gerade angesichts der knappen Kas-

sen der öffentlichen Hand und der daraus resultierenden Diskussionen um die Bedeutung von 

kulturellen Einrichtungen und Kunst- und Kulturförderung könnten regionale Kulturplanungs-

prozesse die unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen produktiv gestalten und auf ein 

gemeinsames Ziel ausrichten. 

Häufig werden die kulturpolitischen Leitlinien und die Kulturplanungsprozesse von der kom-

munalen Verwaltung initiiert und getragen. Die Kunst- und Kulturräte bieten die Chance, die 

Entwicklungskonzeptionen von unten, direkt von Künstler_innen anzustoßen, ggf. auch den 

Prozess wesentlich zu gestalten. Da es insgesamt um regionale Kulturentwicklung und die poli-

tische Verantwortung geht, sollten die Landkreise, Städte und Gemeinden Partner, wenn nicht 

sogar Träger des Prozesses sein. 

                                                           
21

 Vgl. die Unterlagen zu den Kulturentwicklungskonzeptionen für die Modellregionen Kyffhäuserkreis 
und Landkreis Nordhausen (Nord) sowie Landkreis Hildburghausen und Landkreis Sonneberg (Süd): 
www.kulturkonzept-kyf-ndh.de oder der Strategieprozess zur kulturellen Entwicklung im Landkreis Ost-
prignitz-Ruppin: www.kulturstrategie-opr.de.  

Abbildung 7: Themenbereiche und Handlungsfelder der Kulturentwicklungsplanung 
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Das regionale Kulturentwicklungskonzept hat die Aufgabe, die Daten und Informationen über 

die Situation von Kunst & Kultur in der Region, ihre Probleme und Entwicklungsperspektiven 

bereitzustellen und daraus Ziele, Strategien und konkrete Maßnahmen abzuleiten. B a u -

s t e i n e  e i n e s  K u l t u r e n t w i c k l u n g s k o n z e p t e s  sind entsprechend:  

- die Analyse der Ist-Situation, 

- ein regionales Kulturleitbild und Ziele der Kunst- und Kulturentwicklung (Soll-

Situation),  

- Strategien, Handlungsfelder und Projekte sowie  

- Vorgaben für die Erfolgskontrolle.  

Föhl und Sievers (2014) haben für die Modellregionen in Thüringen eine Dokumenten- und 

Literaturanalyse zur Kulturentwicklung im ländlichen Raum durchgeführt, dabei vier Themen-

bereiche und 14 Handlungsfelder identifiziert, denen Lösungsansätze, Maßnahmen und Pro-

jekte zugeordnet werden können. Die vier Themenbereiche Grundbedingungen oder grund-

sätzliche Voraussetzungen, Querschnittsfelder und -maßnahmen, themenspezifische Aufgaben 

und Maßnahmen sowie spartenspezifische Maßnahmen sind in der nebenstehenden Abbil-

dung den Handlungsfeldern zugeordnet. 

Offen bleibt die Frage, w i e  u n d  w e r  K u l t u r e n t w i c k l u n g s k o n z e p t e  f i n a n z i e -

r e n  soll und kann. Letztlich kommen hierfür in erster Linie öffentliche Mittel bzw. Fördermit-

tel in Frage. Denkbar ist auch eine Mitfinanzierung durch Kreditinstitute, die regionale Wirt-

schaftsförderung oder die regionale Wirtschaft.  

Anzustreben sind parallele Prozesse in allen Landkreisen und Städten der Kunst- und Kulturrä-

te. Dann könnten die Akteure und Prozesse vor Ort über einen moderierten Erfahrungsaus-

tausch und gemeinsame Lernprozesse gegenseitig gestärkt und motiviert werden. Möglich 

wären auch ein oder zwei P i l o t v o r h a b e n  in ausgewählten Landkreisen nach dem Vorbild 

Thüringens, die in einen landesweiten Diskussions- und Lernprozess eingebunden sind.  

D a s  M a n a g e m e n t  

Allein mit ehrenamtlicher Arbeit können die Kunst- und Kulturräte die Koordinierungs- und 

Managementaufgaben für ihre regionalen Netzwerke kaum schaffen. Schon die Vorbereitung 

und Organisation einer jährlichen Kreiskulturkonferenz erfordert sehr viel ehrenamtliches En-

gagement. Kommt gezielte Lobbyarbeit, die Mitarbeit an diversen regionalen Projekten und 

Konzepten oder sogar eigene Projektarbeit hinzu, übersteigt das schnell die Möglichkeiten und 

gefährdet den gesamten Netzwerkprozess. Die Kunst- und Kulturräte benötigen daher zwin-

gend die Anbindung an eine p r o f e s s i o n e l l e  G e s c h ä f t s s t e l l e  m i t  d e n  A u f g a -

b e n : 

- Koordinierung des internen Netzwerkes und der laufenden Geschäfte, 

- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, 

- Kontakte und Netzwerkarbeit nach außen, 

- Kosten- und Finanzierungsmanagement, Einwerben von Fördermitteln, 

- ggf. Projektarbeit und Projektumsetzung. 
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A r t  u n d  T r ä g e r s c h a f t  d e s  M a n a g e m e n t s  bzw. einer Geschäftsstelle der Kunst- 

und Kulturräte ist abhängig von den Rahmenbedingungen, den Zielen, dem Aufgabenspektrum 

und den finanziellen Möglichkeiten. Dort, wo es sich personell anbietet, sollte eine enge Zu-

sammenarbeit mit der Landkreis- oder Stadtverwaltung angestrebt werden. Möglich sind vier 

Modelle: 

1. eine eigene Geschäftsstelle des Kunst- und Kulturrates, 

2. eine Stelle für das Netzwerkmanagement im Bereich Kunst- und Kultur in der Kreis-

verwaltung,  

3. eine „Regionale Kulturagentur“ in gemeinsamer Trägerschaft der Kommunen, des 

Kunst- und Kulturrates sowie weiterer regionalen Institutionen sowie 

4. die Beauftragung eines_r externen Dienstleisters_in. 

Eine eigene Geschäftsstelle des Kunst- und Kulturrats würde die größte Unabhängigkeit bedeu-

ten. Voraussetzung wäre eine Vereinsform des Kunst- und Kulturrats. Eine Finanzierung könnte 

voraussichtlich nur über Landesmittel oder in Verbindung mit speziellen Projektmitteln erfol-

gen. Die Einrichtung einer Stelle in der Kreisverwaltung hätte den Vorteil, dass sie regelfinan-

ziert wäre. Voraussetzung ist jedoch ein wirklicher politischer Wille, die Einbindung in das 

Wirtschafts- und/oder Tourismusressort oder die Anbindung an die Verwaltungsstelle (Stabs-

stelle). Die anderen Modelle würden immer die Kooperation mit einem Dritten voraussetzen 

und damit das Aufgabenspektrum und die Interessen ausweiten. Auf jeden Fall sollte eine enge 

Zusammenarbeit mit der Landkreis- bzw. Stadtverwaltung angestrebt werden.  

D i e  L a n d e s a g e n t u r  K u n s t  &  K u l t u r  

Es hat sich auch in anderen fachlichen Zusammenhängen gezeigt, dass Strukturen eines Regio-

nalmanagements nur dann wirksam sind, wenn sie auf mehreren Ebenen wirken, sich horizon-

tal und vertikal ergänzen und gegenseitig stärken. Mit den Kunst- und Kulturräten und dem 

Netzwerkknoten des Künstler_innenprojektes ist dieses Modell vorgezeichnet. Das Frauenbil-

dungsnetz hat letztlich die Funktion eines Netzwerkknotens auf der Ebene des Landes einge-

nommen mit den Funktionen Netzwerkmanagement, Entwicklungen, Projekte und Zusam-

menarbeit zu ermöglichen und begleiten, die Verbindung auf die Landesebene herzustellen 

und passgenaue Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für die Künstler_innen zu organi-

sieren. Dieser Netzwerkknoten muss erhalten bleiben. Die Arbeit der Kunst- und Kulturräte 

braucht eine professionelle Begleitung. Im Idealfall kann dieser Netzwerkknoten zu einer „Lan-

desagentur Kunst & Kultur“ ausgebaut werden mit den A u f g a b e n : 

- Begleitung, Unterstützung und Vernetzung der regionalen Kunst- und Kulturräte, 

- landesweite Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote für Künstler_innen und Kultur-

schaffende, 

- Kontakte und Kommunikation in die Landespolitik, Landesverwaltung und landesweite 

Interessenverbände, 

- Mitarbeit und Vertretung der Interessen von Kunst & Kultur bei landesbedeutsamen 

Strategie- und Diskussionsprozessen sowie bei der Erstellung von Förderprogrammen 

und Förderstrategien, 

- Vorbereitung von landesweit bedeutsamen Kunst- und Kulturprojekten.  
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Die Begleitung und Unterstützung in Form eines Netzwerkknotens oder einer Landesagentur 

bedarf allerdings einer weiteren Finanzierung. 

F i n a n z i e r u n g  u n d  F ö r d e r u n g  

Zur Finanzierung und Förderung der regionalen und des landesweiten Netzwerkes sowie ihrer 

Projekte kann an dieser Stelle wenig Konkretes gesagt werden. Es ist immer wieder ein Prob-

lem für die Künstler_innen, sich Projektmittel zu erschließen und mit der Fördermittelbürokra-

tie zurechtzukommen. Wünschenswert wäre daher e i n e  S t e l l e  in den Regionen oder im 

Land, für Fördermittelakquise und Fundraising.  

F i n a n z i e r u n g s q u e l l e n  für die regionale und landesweite Netzwerkarbeit können sein:  

- Fördermittel aus Landesprogrammen, 

- Fördermittel über die „großen“ Programme und Wettbewerbe wie LEADER, 

Land(auf)schwung oder Modellvorhaben der Raumordnung, 

- Fördermittel für spezielle Kunst-, Kultur und Kooperationsprojekte, 

- Systematische Teilnahme an Bundes- und Landeswettbewerben sowie an Wettbewer-

ben von Stiftungen, 

- Stiftungsmittel, 

- Spenden, Sponsoring von regionalen Partnern, ggf. in Verbindung mit Kunstveranstal-

tungen, 

- Mittel aus extra gegründeten regionalen Kunst- und Kulturfonds oder von Förderverei-

nen, 

- Eigenmittel der beteiligten Kooperationspartner. 

Besonderes Augenmerk sollte auf eine strategische Kommunikation und Zusammenarbeit mit 

für das Themenfeld Kunst & Kultur r e l e v a n t e n  S t i f t u n g e n  liegen. Möglich und sinnvoll 

wäre es, die Stiftungskontakte zu bündeln und gemeinsam zu organisieren. Denkbar sind auch 

konkrete Stiftungspartnerschaften auf der Landes- oder Regionsebene.  

E v a l u a t i o n  u n d  Z i e l e r r e i c h u n g  

Schließlich sollten die Prozesse und das Handeln der regionalen Kunst- und Kulturnetzwerke 

regelmäßig überprüft werden. Evaluationen sind sinnvoll und notwendig für das Gelingen von 

Netzwerkprozessen. Fehlentwicklungen können frühzeitig erkannt, Probleme und Konflikte 

identifiziert und Hemmnisse überwunden werden. Die Beteiligten reflektieren ihr eigenes 

Handeln, um es dann zu optimieren und effektiver zu gestalten. Für die Arbeit der Kunst- und 

Kulturräte ist es sicherlich nicht erforderlich, eine aufwendige externe Evaluation zu beauftra-

gen. Wichtig ist eine regelmäßige Selbstevaluation mit einfachen Mitteln wie Bilanzworkshops, 

Zielüberprüfungen oder einfache Befragungen. Die Wirkungen sollten nicht nur an den sicht-

baren Ergebnissen gemessen werden. Es müssen auch die weichen Ergebnisse und Nebenef-

fekte beachtet werden. Sie können positiv und negativ sein. Solche Nebeneffekte sind z.B. ein 

verbessertes Verhältnis zu öffentlichen Akteuren, die Initiierung von Projekten und Events 

oder der Aufbau von Vertrauen und regelmäßige Kommunikation untereinander oder mit ex-

ternen Partner_innen. 
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 Kunst, Kultur und ländliche Entwicklung 6.2

Von Beginn an richtete sich das Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ vor allem auf den länd-

lichen Raum. Im dünn besiedelten Raum ist es für die Künstler_innen noch schwerer, Aufmerk-

samkeit zu bekommen, sichtbar zu werden und sich Kund_innen zu erschließen. Der eigentli-

che Kunstmarkt ist weit weg in den großen Zentren. Andererseits ist die Weite Mecklenburg-

Vorpommerns traditionell ein Ort der Künstler_innen. Sie setzen sich künstlerisch mit ihrer 

Umwelt auseinander, stoßen Debatten und Reflexion an und machen einen Teil der Lebens-

qualität in den Dörfern und Kleinstädten aus. Es ist daher nur folgerichtig, dass eine mögliche 

vierte Projektphase auf Kunst, Kultur und ländliche Entwicklung ausgerichtet sein soll. Es gibt 

eine Projektskizze zum Thema „Regionale Aktivitäten im Bereich Kunst und Kultur zur Verbes-

serung der Lebensqualität im ländlichen Raum“, die z.B. über Programme der ländlichen Ent-

wicklung gefördert werden könnte. Somit würde sich neben den bestehenden inhaltlichen 

Säulen Qualifizierung/Coaching/Fortbildung, Vermarktungsnetzwerke, Regionale Netzwer-

ke/Kulturtourismus eine vierte Säule Kunst, Kultur und ländliche Entwicklung ergeben.  

An dieser Stelle sollen einige Hinweise und Empfehlungen für die Ausgestaltung des Themen-

feldes „Kunst, Kultur und ländliche Entwicklung“ gegeben werden. Geht es um die Bedeutung 

von Kunst & Kultur für die Regionalentwicklung, ist es wichtig, sich zunächst die Ausgangs- und 

besondere Problemlage der ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern vor Augen zu 

führen, um dann gezielt den Beitrag von Kunst & Kultur für die gesellschaftliche, wirtschaftli-

che und räumliche Entwicklung skizzieren zu können.  

Die Raumentwicklung in Deutschland ist geprägt von einer zunehmenden Spreizung zwischen 

wenigen wachsenden Zentren und schrumpfenden Regionen. Mit peripherer Lage der Regio-

nen geraten diese immer mehr in eine Abwärtsspirale sich kumulierender negativer Entwick-

lung. Sozio-ökonomischer Strukturwandel und demografischer Wandel verstärken sich gegen-

seitig und führen dazu, dass die Tragfähigkeit der Einrichtungen und Angebote der öffentlichen 

Daseinsvorsorge in der bisherigen Form nicht mehr gewährleistet werden kann und die allge-

meinen Lebensbedingungen sich erkennbar verschlechtern. Durch Abwanderungen meist jun-

ger Menschen und wenig Zuwanderung potenzieren sich die Probleme. 

Die großen D e b a t t e n  u n d  T h e m e n  in diesen Räumen sind entsprechend: 

- die Sicherung, Anpassung und der Umbau der Daseinsvorsorge, 

- die Sicherung der Bildung, Bildungsangebote und Lernorte, 

- die Stärkung, Aktivierung und Wertschätzung von Eigenorganisation und Engagement, 

- regionale Wertschöpfung, regionale Produkte in Verbindung mit dem ländlichen Tou-

rismus, 

- die Aufwertung des Raumimages sowie die Förderung von Zuzug, 

- der richtige Umgang mit Leerstand und baulichem Verfall in den Dörfern und Klein-

städten sowie 

- die Landnutzung und zunehmende Industrialisierung der Landschaft. 
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Strategien und Lösungen für Dörfer, Kleinstädte und Regionen müssen auf die Potenziale die-

ser Räume und den sozialen und wirtschaftlichen Unternehmergeist der Menschen zugeschnit-

ten sein. Das Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 

hat folgerichtig im Entwurf des Landesraumentwicklungsprogramms „Ländliche Räume mit 

besonderen demografischen Herausforderungen“ bzw. „Ländliche Gestaltungsräume“ als neue 

Raumkategorie ausgewiesen, für die passgenaue, ressortübergreifende Strategien entwickelt 

werden sollen.  

Kunst, Kultur und Künstler_innen können über ihre Arbeit, ihr persönliches Engagement und 

allein über ihre Existenz im Raum auf vielfältige Art zu gesellschaftlichem Bewusstsein, kriti-

schem Diskurs, neuem Image und regionaler Wertschöpfung beitragen. In der nachfolgenden 

Tabelle sind grundsätzliche Anknüpfungspunkte skizziert. Sie verdeutlicht gleichsam die 

Q u e r s c h n i t t s f u n k t i o n  v o n  K u n s t  &  K u l t u r  in der ländlichen Gesellschaft.  

Tabelle 5: Kunst, Kultur und ländliche Entwicklung 

Themen der Ländlichen Entwicklung Beitrag von Kunst & Kultur 

Umbau der Daseinsvorsorge Thematisierung und Zuspitzung, Eigene Lernorte, 
Experimentieren mit neuen Formen und Möglichkei-
ten der Daseinsvorsorge, selber entwickeln, auspro-
bieren von selbstorganisierter Daseinsvorsorge 

Bildung, Bildungsangebote und Lernorte kulturelle Bildung, Kunst & Kultur als Teil der Persön-
lichkeitsbildung, Kooperationen von Künstler_innen 
und Schule, Kunstorte als Lernorte 

Eigenorganisation und Engagement Künstler_innen als Improvisateure, engagementge-
tragene Kunst & Kultur(orte), Kulturvereine, Debat-
ten und Diskurse, Kunst als Transmissionsriemen 

Abbildung 8: Projektphasen einschließlich einer möglichen vierten Projektphase 
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Themen der Ländlichen Entwicklung Beitrag von Kunst & Kultur 

regionale Wertschöpfung, regionale Produk-
te, ländlicher Tourismus 

künstlerische und kulturelle Arbeit als regionales 
Produkt, gemeinsame Vermarktung mit weiteren 
regionalen Produkten, Entwicklung einer regionalen 
Dachmarke „Kunst- und Kulturtourismus“ 

Raumimage, Zuzug Kunst, Kultur und Künstler_innen als Standortfaktor 
und Werbeträger, Zuzug von Künstler_innen und 
Kunstinteressierten (Schneeballeffekt), Künstler als 
Raumpioniere, Raumpionierorte als Zuzugsorte 

Leerstand und Verfall in den Dörfern und 
Kleinstädten 

Sichtbarmachen und Impulse geben über Kunstakti-
onen, Schaufensterkunst, Kunst und Events im öf-
fentlichen Raum, leere Gebäude als Arbeitsorte und 
Orte für Kunst & Kultur 

Landnutzung und Industrialisierung der 
Landschaft 

Anstoß für gesellschaftliche Debatten und Diskurse, 
LandArt-Projekte, Kunst und nachhaltige Landnut-
zung 

 

Diese Tabelle erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie will vielmehr anregen, sich mit 

den Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung und der Bedeutung von Kunst & Kultur im länd-

lichen Raum auseinanderzusetzen. Deutlich wird, dass Kunst & Kultur ein zentraler Bestandteil 

der Daseinsvorsorge und Bildung im ländlichen Raum ist und sein muss und damit ein nicht zu 

unterschätzender Standortfaktor für Zuzug und wirtschaftliche Entwicklung. Kunst & Kultur ist 

wichtiger Bestandteil der regionalen Wertschöpfung. Künstler_innen können über ihre Reflexi-

vität und Kreativität P r o b l e m e  u n d  C h a n c e n  s i c h t b a r m a c h e n  und wichtige 

D e b a t t e n  a n s t o ß e n  können. Dabei darf die Kunst und dürfen die Künstler_innen nicht 

überfordert und instrumentalisiert werden. Gerade der gesamtgesellschaftliche Beitrag, den 

Künstler_innen leisten, muss angemessen gewürdigt und letztlich auch honoriert werden. 

Die folgenden H a n d l u n g s e m p f e h l u n g e n  nehmen diese grundsätzlichen Überlegungen 

auf. Sie richten sich an Künstler_innen im Allgemeinen, an das Projekt „Die Kunst von Kunst zu 

leben“ und die Kunst- und Kulturräte im Besonderen.  

1. Kunst & Kultur sollte als Q u e r s c h n i t t s t h e m a  i n  d i e  r e g i o n a l e n  E n t -

w i c k l u n g s k o n z e p t e , als Wettbewerbsbeiträge zur ländlichen Entwicklung inte-

griert (LEADER, Land(auf)schwung, Neue Dorfmitte, etc.) und mit guten Schlüsselpro-

jekten untersetzt werden. Dabei kann die obenstehende Tabelle als Orientierung und 

Hilfe zur Strukturierung gelten. Der landesweite Vernetzungsknoten könnte und sollte 

diese regionalen Aktivitäten und Projekte von Kunst & Kultur zusammenführen und ei-

nen Erfahrungsaustausch organisieren. 

2. Es sollte ein L a n d e s w e t t b e w e r b  K u n s t D o r f , KreativFreiRaum oder Kultur-

Land angeregt werden, vergleichbar dem Wettbewerb Neue Dorfmitte, in dem konkre-
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te Ideen von Kunst & Kultur für die ländliche Entwicklung sowie die Dörfer und Klein-

städte ausprobiert werden können22. 

3. Das Projekt „Die Kunst für Kunst zu leben“ und die Kunst- und Kulturräte sollten sich 

aktiv in die a k t u e l l e n  D e b a t t e n  zur Entwicklung der peripheren ländlichen 

Räume in Mecklenburg-Vorpommern einbringen, ihre Bedeutung und ihren eigenen 

Beitrag deutlich machen und aus ihrer Sicht eine klare Position beziehen. Möglich wä-

ren z.B. gemeinsame Positionspapiere und Stellungnahmen der Kunst- und Kulturräte. 

4. In der Projektskizze für eine mögliche v i e r t e  P r o j e k t p h a s e  „Die Kunst von der 

Kunst zu leben“ sollten die Bedeutung von Kunst & Kultur für den ländlichen Raum auf 

den Projektkonferenzen und Workshops weiter ausdiskutiert und in den Modellregio-

nen beispielhaft umgesetzt werden.  

Innerhalb des Themenfeldes „Kunst, Kultur und ländliche Entwicklung“ sind die „kulturelle 

Bildung“ und der „Kunst & Kulturtourismus“ die Handlungsfelder mit klar erkennbaren Bezug 

zur ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung im ländlichen Raum und mit dem – auf 

den ersten Blick – größten wechselseitigen Nutzen. Sie sind einfach zu kommunizieren und zu 

begründen. Grundsätzlich wäre zu überlegen, ob auch der Bereich kulturelle Bildung in den 

Projektzusammenhang und das Netzwerk bzw. die regionalen Netzwerke einbezogen werden 

sollte. 

 Kunst & Kulturtourismus 6.3

Das Projekt „Die Kunst von Kunst zu leben“ hat gezeigt, dass eine Zusammenarbeit zwischen 

professioneller Kunst und der Tourismuswirtschaft nicht mit einem Projekt „verordnet“ wer-

den kann. Es treffen zwei unterschiedliche Welten und Denkweisen aufeinander, die erst ein-

mal Vertrauen aufbauen müssen. Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Künstler_innen 

funktioniert nur dort, wo sie auf Augenhöhe, gleichberechtigt, gleich finanziert und mit glei-

chen Interessen stattfindet. Das Interesse der Künstler_innen ist es, ihre Produkte und Kunst-

werke mit Hilfe der Tourismuswirtschaft sichtbar zu machen und besser zu vermarkten. Das 

Interesse der Tourismuswirtschaft ist es, eine Destination mit Hilfe der Künstler_innen und der 

Kunst attraktiver zu machen und Tourist_innen zu interessieren. Aus dieser Erkenntnis ergeben 

sich  d r e i  z e n t r a l e  E m p f e h l u n g e n  für das Handlungsfeld Kunst & Kulturtourismus 

aus Sicht der professionellen Kunst: 

1. Die Künstler_innen müssen ihre e i g e n e n  S t ä r k e n  u n d  K o m p e t e n z e n  nut-

zen und daraus spannende Produkte und Angebote entwickeln und vermarkten. Ihre 

Stärken sind professionelle, qualitätsvolle Kunst. Touristisch interessante Produkte 

können Events, Themenrouten, spannende Kunst- und Ausstellungsorte oder landes-

weite Aktionen wie KUNST HEUTE bzw. KUNST:OFFEN sein. Es sind fast immer kleine 

Künstler_innennetzwerke und Kooperationen. Die kunstroute mv, KunststückGARTEN 

oder das Kunstkaufhaus sind gute Beispiele für tourismusrelevante Produkte. Wichtig 

ist die Sicherung der künstlerischen Qualität, z.B. über ein unabhängiges Auswahlgre-

mium. Wenn das Produkt steht und die Qualität sichtbar wird, können gemeinsam mit 

                                                           
22

 Vgl.. z.B. www.doerfer-fuer-kunst.de.  
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Partner_innen aus dem Tourismusgewerbe buchbare Produkte entwickelt und ver-

marktet werden. 

2. Parallel dazu sollte d i e  K o m m u n i k a t i o n  u n d  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  mit 

den Tourismusverbänden weiter gepflegt und ausgebaut werden. Konkrete Projekte 

sollten, wie schon gesagt, nur auf Augenhöhe und bei gleichen Interessen begonnen 

werden. Es erscheint einfacher, zunächst dezentral nach Gelegenheiten und projekt-

bezogener Zusammenarbeit mit den Regionalen Tourismusverbänden zu suchen. Hier 

ist die räumliche Nähe größer, Kommunikation und Abstimmung sind einfacher. 

3. Schließlich könnte und sollte der Kunsttourismus  durch eine q u e r s c h n i t t s o r i -

e n t i e r t e  V e r a n k e r u n g  i n  d e r  V e r w a l t u n g  auf Landes- und Kreisebene 

gestärkt werden. Möglich wäre ein_e Kulturmanager_in oder ein Referat Kunst- und 

Kultur im Wirtschaftsressort oder die Zusammenführung von Wirtschaft, Tourismus 

und Kultur in einem Amt der Kreisverwaltung wie in der Mecklenburgischen Seenplat-

te.  

 Existenzsicherung von Künstler_innen 6.4

Am Ende bleibt bei allen die zentrale Frage, wie die e i g e n t l i c h e  A r b e i t  d e r  K ü n s t -

l e r _ i n n e n  angemessen finanziell abgesichert und deren g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i -

c h e s  E n g a g e m e n t  h o n o r i e r t  werden kann. Die Funktion der Kunst- und Kulturräte 

kann sein, Position zu beziehen, konstruktive Forderungen zu formulieren und in die Diskussi-

on einzubringen. Zwei Vorschläge bzw. Gedanken seien an dieser Stelle genannt: 

- Der BBK fordert seit vielen Jahren, die V e r g ü t u n g  v o n  K u n s t a u s s t e l l u n -

g e n  im Urheberrecht zu verankern. Hierzu hat der Bundesverband Bildender Künstle-

rinnenund Künstler 2014 eine „Leitlinie zur Vergütung von Leistungen Bildender Künst-

lerinnen und Künstler im Rahmen von Ausstellungen“ herausgegeben.23 

- Gerade in den strukturschwachen ländlichen Dörfern, Städten und Regionen wird sich 

in den nächsten Jahren die G r e n z e  z w i s c h e n  E h r e n a m t  u n d  „ b e z a h l -

t e m “  E n g a g e m e n t  auflösen. Auch kulturelles Engagement von Kunst- und Kul-

turschaffenden hat in der Regel einen wichtigen gesamtgesellschaftlichen Wert und 

kann helfen, Wandel und Entwicklung zu generieren: der_die Kunst- und Kulturarbei-

ter_in als Raumpionier, Neulandgewinner_in und Change Maker. (Vgl. Kulturstiftung 

des Bundes 2010) Diese gesellschaftliche Arbeit wird aber, wenn überhaupt, nur über 

begrenzte Projektförderung bezahlt. Der Gedankenweg zur Diskussion über ein 

Grundeinkommen für gesellschaftliches Engagement ist von hier nicht mehr weit, 

wenn auch schwierig und durchaus umstritten. Dennoch sollten die Kunst- und Kultur-

räte diese Diskussion anstoßen und offensiv führen.  

                                                           
23

 Vgl. www.bbk-bundesverband.de/index.php?id=921/; ebenso der Landesverband Bildende Kunst 
Sachsen e.V. BBK 2012, „Richtlinie zur Ausstellungsvergütung für bildende Künstler in Sachsen“,  
http://www.lbk-sachsen.de/ausstellungsverguetung; und aktuell der Bundesverband Bildende Kunst 
Berlin. 

http://www.bbk-bundesverband.de/index.php?id=921/
http://www.lbk-sachsen.de/ausstellungsverguetung
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 Rahmenbedingungen und Unterstützungsbedarf 6.5

Zusammenfassend wird an dieser Stelle noch einmal der Bedarf an Unterstützung und geeig-

neten Rahmenbedingungen auf der Landesebene zusammengefasst. Aus Sicht der regionalen 

Netzwerke und aufgrund der Ergebnisse des Gesamtprojektes „Die Kunst von Kunst zu leben“ 

ist folgende Unterstützung wichtig:  

- ein Bewusstsein und Verständnis, dass Kunst- & Kultur eine Q u e r s c h n i t t s a u f -

g a b e  ist und für eine Vielzahl von Fachressorts relevant ist, 

- inhaltliche und finanzielle U n t e r s t ü t z u n g  d e r  S t r u k t u r e n  u n d  d e s  

M a n a g e m e n t s  der Kunst- und Kulturräte und deren landesweiter Vernetzung, 

- Förderung und Begleitung von einem oder mehreren r e g i o n a l e n  K u l t u r e n t -

w i c k l u n g s p r o z e s s e n  u n d  K u l t u r e n t w i c k l u n g s p l ä n e n  als Pilotpro-

jekte einschließlich eines landesweiten Transfers der Ergebnisse sowie eine 

- D e b a t t e  ü b e r  d i e  E x i s t e n z s i c h e r u n g  u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  

B e d e u t u n g  von Künstler_innen insbesondere für den ländlichen Raum als kulturel-

le Raumpioniere sowie eine entsprechende Wertschätzung. 
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  Schlussbemerkungen 7.

Es ist ein starkes und wirkungsvolles Projekt, „Die Kunst von Kunst zu leben“. Künstler_innen 

im Land haben sich zusammengefunden und stärken sich gegenseitig. Das Thema Kunst & Kul-

tur ist im Land präsent. Es sind Netzwerke und Arbeitszusammenhänge entstanden. Die Kunst- 

und Kulturräte sind die Grundlage für ein dezentrales Gerüst für Interessenvertretung, politi-

sches Gewicht und gesellschaftliches Engagement der Künstler_innen. Kontinuität und Stabili-

tät werden sichtbar. Bei Netzwerken und regionaler Entwicklung droht aber immer die Gefahr, 

sich zu verzetteln und die eigentlichen Aufgaben aus den Augen zu verlieren. 

Daher die Fragen: Worum geht es? Was ist die Stärke? 

I m  P r o j e k t  „ D i e  K u n s t  v o n  K u n s t  z u  l e b e n “  g e h t  e s  u m  d i e  K ü n s t -

l e r _ i n n e n  u n d  d a m i t  u m  p r o f e s s i o n e l l e  K u n s t !   

Auf diese Stärke muss man sich konzentrieren, die Stärke stärken und sich aus einer starken 

Position heraus einbringen! 

Vier persönliche Vorschläge des Autors seien kurz und knapp am Ende erlaubt:  

1. Für die mögliche folgende Projektphase sollte die Evaluation bereits projektbegleitend 

eingerichtet werden.  

2. Das Handlungsfeld „Kulturelle Bildung“ sollte mehr Gewicht bekommen. 

3. Es würde sich lohnen, die Projektgeschichte und die Projektergebnisse allgemeinver-

ständlich und „künstlerisch“ in einem Projektbericht für alle aufzubereiten. 

4. Junge Künstler_innen, Kreative und Rückkehrer_innen sollten angesprochen, in das 

Netzwerk eingebunden und ihnen Entfaltungsraum gegeben werden. 
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