
Innsbrucks kulturelle Parallelgesellschaften oder der Dialogansatz der 
bættlegroup for art 
Innsbrucks Kulturleben ist vielfältig. Liest man offizielle Homepages oder die Hochglanzbroschüren 
der touristischen Kulturvermarktung, so stößt man auf jede Menge Kulturhighlights mit mehr oder 
weniger internationaler Ausrichtung und Ausstrahlung und auf jede Menge Kultur – Geschichtliches. 
Wohin man schaut: Hochkultur wird unermüdlich auf Hochglanzpapier dem öffentlichen 
Bewusstsein eingetrichtert und verkauft. Würde man eine Umfrage unter der kulturell nicht 
interessierten Bevölkerung in Innsbruck machen, dann würde man nach der Antwort „Nein“ auf die 
Frage „Interessieren Sie sich für Kultur?“ mit Sicherheit auf die Frage „Nennen Sie 
Kultureinrichtungen, die Sie kennen“ den Innsbrucker Tanzsommer, das Festival der alten Musik, 
das Landestheater oder das Landesmuseum bekommen. Das ist auch gut so, wobei man sagen muss, 
dass die Innsbrucker und Innsbruckerinnen bei Umfragen im generellen ohnehin mehrheitlich 
angeben, an Kultur interessiert zu sein und sich in einer Umfrage der Arbeiterkammer unlängst gar 
eine Mehrheit der Befragten für die Positionierung Innsbrucks als Kulturstadt und nicht als 
Sportstadt aussprachen. Kultur ist im öffentlichen Bewusstsein also gar nicht so schlecht verankert, 
aber was verstehen die Innsbrucker und Innsbruckerinnen unter Kultur? 
Würde man in den Befragungen tiefer gehen, dann würde man in den Antworten wahrscheinlich im 
seltensten Fall auf etwas stoßen, was es in Innsbruck vor allem auch gibt: eine blühende freie Szene. 
In Innsbruck agiert eine überaus vielschichtige und lebendige freie Kulturszene, und bei näherer 
Betrachtung sind es genau diese Projekte und Initiativen, die entscheidend zur urbanen 
Lebensqualität beitragen, ja die Stadt lebenswert machen.  
Was wäre Innsbruck ohne seine vielen Kunst- und Kulturschaffenden aus Architektur, Theater, den 
verschiedensten Sparten zeitgenössischer Musik, Literatur, Design oder bildender und medialer 
Kunst mit ihren nahezu täglichen Veranstaltungen an den verschiedensten Orten überall in der Stadt? 
Und es sind nicht nur junge Kulturschaffende und ihr Publikum, die diese Szenen nützen, auch die 
etablierte Hochkultur braucht und findet dort Reibungsflächen. Doch bisher wurde das verborgene 
Netzwerk freier Kulturschaffender als solches öffentlich nie wirklich sichtbar reflektiert und 
verbleibt in der öffentlichen Wahrnehmung bestenfalls dort, wofür diese auch einen bezeichnenden 
Begriff parat hält: im Underground. Aus diesem Off herauszutreten hat Innsbrucks freie 
Kulturszene nun selbst in die Hand genommen. 

KulturOffensive: die Gründung der bættlegroup for art 
In den letzten Jahren wurde immer wieder öffentlich die Frage gestellt, wie und ob sich Innsbruck als 
Kulturstadt positionieren kann oder will. Der für alle überraschenden und letztlich schnell wieder 
zurückgezogenen Bewerbung Innsbrucks als Kulturhauptstadt 2009 folgte eine „Kulturoffensive“, 
die in einem „work in progress“ mündete, einem Prozess, der wie angekündigt ein neues kulturelles 
Profil für die Stadt erarbeiten sollte. Dieser Prozess ist dann aber im politischen Alltagsgeschehen 
bald wieder versandet. 
Wir – ALS FREIE KULTURSCHAFFENDE, die sich in der bættlegroup for art 
zusammenschlossen haben – fanden zwar, dass der Ansatz, über Innsbruck als Kulturstadt 
nachzudenken grundsätzlich richtig ist, nur fanden wir, dass es hier um uns geht und dass wir die 
eigentlichen Expertinnen und Experten für solche Fragen sind. Und vor allem, dass wir auch gefragt 
werden wollen. 
Durch Schlagwörter wie Kulturhauptstadt oder Kulturoffensive war die Kultur in Innsbruck 
zumindest vordergründig wieder in aller Munde. UND Diesen Umstand haben die freien 
Kulturschaffenden AUF INITIATIVE DER TKI Ende 2004 zum Anlass genommen, sich zu 
vernetzen und als bættlegroup for art einen längerfristigen Nachdenkprozess in Gang zu bringen, der 



den Stellenwert von Kunst und Kultur nachhaltig für die Stadt wieder mehr ins öffentliche 
Bewusstsein rücken wird. Die bættlegroup for art vereint sieben kulturelle Interessenvertretungen 
und Plattformen der Stadt Innsbruck: aut (Architektur und Tirol), GAV (Grazer 
AutorInnenAutorenVersammlung Tirol), IG AutorinnenAutoren Tirol, IG freie Theaterarbeit Tirol, 
p.m.k. (Plattform mobile Kulturinitiativen), Tiroler Künstlerschaft und TKI (Tiroler 
Kulturinitiativen – IG Kultur Tirol). Dieser Zusammenschluss stellt eine in Innsbruck noch nie da 
gewesene Solidarität in der freien Kulturszene dar, welche sich auch in Zukunft mit der 
„Kulturstadt“ Innsbruck beschäftigt. Hauptanliegen ist es, die Innsbrucker freien Szenen stärker 
sichtbar zu machen und Konzepte zu entwickeln, die den künstlerischen und kulturellen Potentialen 
dieser Stadt Raum und Präsenz geben.  

Offensive Kultur: freie Kulturarbeit als gesellschaftliche Ressource 
Zwei zentrale Tatsachen haben sich bei den zahllosen Arbeitssitzungen, in denen wir viel reflektiert 
haben, seit der Gründung der bættlegroup for art vor mehr als einem Jahr, in den Diskussionen 
herauskristallisiert: Um eine Stärkung und damit Wertschätzung der freien Szenen im öffentlichen 
Bewusstsein zu erreichen, müssen wir sie erstens kommunizieren und in Dialog bringen, und um das 
tun, müssen wir sie zweitens darstellen und erfassen. 
Und genau das tut bættle research, ein umfassendes Rechercheprojekt über die freien Szenen in 
Innsbruck, das bei der Arbeitskonferenz den Kulturverantwortlichen der Stadt vorgestellt wurde und 
als erstes Ergebnis des eingeschlagenen Dialogprozesses von der Stadt auch finanziert wird. Bættle 
research wird nicht nur die bestehenden kulturellen Netzwerke darstellen, sondern auch 
untersuchen, unter welchen Bedingungen Kulturarbeit in Innsbruck geschieht, was die 
Kulturschaffenden selbst zu Innsbruck als Kulturstadt zu sagen haben, was sie kritisieren und was 
sie sich wünschen.  
Für uns ist es unbestritten, dass die Arbeit der freien Kunst- und Kulturschaffenden für die Stadt 
einen wichtigen kulturellen Mehrwert darstellt. Bei näherer Betrachtung sind es genau diese Projekte 
und Initiativen, die entscheidend zur urbanen Lebensqualität beitragen, ja die Stadt lebenswert 
machen. Gemeinsam gesehen bilden sie das, was man gemeinhin mehr oder weniger unhinterfragt mit 
Szene bezeichnet und schaffen damit jenes städtische Ambiente, das die Stadt Innsbruck für die hier 
lebenden Menschen, für ihre Studierenden aber auch für ihre Touristen attraktiv macht. Fast scheint 
es so, als würde eine solche Szene für eine Stadt wie Innsbruck als selbstverständlich vorausgesetzt, 
weil sie einfach da ist. Dass sich dahinter aber jede Menge Arbeit verbirgt, wird in der Öffentlichkeit 
wenig wahrgenommen. Die Kulturschaffenden erbringen eine Reihe von gesellschaftlichen 
Leistungen die über das bloße vielfältige Angebot von Kulturveranstaltungen hinausgehen. Als 
Impulsgeber sind sie Garant für Nachdenkprozesse über gesellschaftliche Themen und 
Entwicklungen. Man denke hier z. B. an den entscheidenden Einfluss der Arbeit des 
Architekturforums zur Stadtentwicklung in Innsbruck. Nicht zu unterschätzen ist bei der Arbeit der 
freien Kulturschaffenden auch die soziale Interaktion, Förderung von Kommunikation und der 
Aspekt der gesellschaftlichen Integration generell. Insgesamt trägt die Arbeit der freien 
Kulturschaffenden entscheidend zum Image der Stadt bei und ist so prägend für das Profil der Stadt, 
was sich neben den vielen Kulturveranstaltungen nicht zuletzt auch in wirtschaftlich relevanter 
vielfältiger Wertschöpfung ausdrückt.  

Die erste Aktion der bættlegroup: Kultur ist Arbeit. Arbeit verdient Geld 
Bei den ersten konstituierenden Zusammenkünften der bættlegroup, bei denen wir generell die 
Situation der freien Kulturschaffenden diskutierten, um unsere Strategien auszuloten, und erste 
Konzepte zu entwickeln begannen, kam eines immer wieder vordringlich zur Sprache: die prekäre 
finanzielle Situation aller freien Kulturschaffenden in der Szene. Das schien ein fundamentales 



Thema zu sein, das durch die Bank alle, sowohl die freischaffenden Künstler und Künstlerinnen als 
auch die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Institutionen betrifft. Der Tag der Arbeit 
stand vor der Tür und so entschlossen wir uns am 1. Mai 2005 mit einer Plakataktion, die dieses 
Thema reflektieren sollte, zum ersten Mal an die Öffentlichkeit zu gehen.  
Die Reaktionen auf die Plakataktion gaben uns recht und waren Anlass genug, um die Frage nach 
dem gesellschaftlichen Stellenwert von Kunst und Kultur aus dem Blickwinkel der prekären 
Arbeitssituationen der freien Kunst- und Kulturschaffenden weiterhin aufzuwerfen.  
So wurde in einem Innsbrucker Lokal das Plakat zum Beispiel folgend überschrieben: Kultur hat 
nichts mit Kapitalismus zu tun! Gehts arbeiten, Aristokratenkinder! und über „Arbeit verdient 
Geld“ stand in fetten Lettern: Nutten. Bemerkenswert war auch das Statement der Stadt Innsbruck 
in der Tiroler Tageszeitung am Tag nach der Aktion: So teilte die Bürgermeisterin mit, dass sie 
durchaus der Ansicht sei, dass Kulturarbeit bezahlt werden müsse, die Stadt Innsbruck sich jedoch 
in diesem Zusammenhang nicht zu schämen brauche, habe sie doch das Budget für TKI, aut, p.m.k 
und Literaturhaus auf insgesamt 97.000,- Euro aufgestockt. Für die Öffentlichkeit mag das viel Geld 
erscheinen, aber wie viel Arbeit samt Lohnnebenkosten bekommt man für 97.000,- Euro? Gerade 
einmal einen A-Beamten und vielleicht noch eine Halbtagssekretärin, wenn’s überhaupt hochkommt. 
Das Bewusstsein, was Arbeit in Österreich kostet, fehlt in diesem Diskurs offenbar gänzlich. So 
frei, flexibel und offen sich die Kulturszene nach außen hin darstellen mag, Kulturbetriebe sind 
Unternehmen, die sich, was die unternehmerischen Anforderungen betrifft, gegenüber anderen 
Unternehmen wenig unterscheiden, außer durch die Zahl ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Kulturbetriebe sind in der Regel Ein- oder Zweimann(-frau)betriebe und diese meist in schlecht 
bezahlten Teilzeitverhältnissen arbeitenden Manager und Managerinnen sehen sich Aufgaben 
gegenüber, die in normalen Unternehmen von einem großen Mitarbeiterstab bewerkstelligt werden. 
Freie Kulturarbeit sieht sich dabei nach wie vor einem hartnäckigen Vorurteil gegenüber: Freie 
Kulturarbeit sei kein Beruf, sondern ein Hobby, angesiedelt im Freizeitbereich, gewissermaßen 
Privatvergnügen. Ehrenamtlichkeit wird in diesem Bereich vorausgesetzt. Was dabei übersehen wird 
ist, dass Ehrenamtlichkeit Abhängigkeit und Selbstausbeutung bedeutet und auf die Dauer daran 
viele für die Öffentlichkeit wertvollen Projekte scheitern. Kein Unternehmen kann nur durch die 
Motivation seiner unbezahlten Mitarbeitenden, die rund um die Uhr ein Monsterprogramm an 
Arbeit bewältigen, langfristig überleben. 
Ehrenamtlichkeit, so unverzichtbar und ehrenwert sie für eine Gesellschaft sein mag, ist in 
Wirklichkeit eine gesellschaftliche Abhängigkeitsfalle. Die Politik stiehlt sich dabei unter höchst 
fragwürdigen Bedingungen aus der Verantwortung. Sobald sie wichtige gesellschaftliche Aufgaben in 
den Bereich des Ehrenamtes verweist, stellt sie nicht mehr sicher, dass die Erfüllung dieser Aufgaben 
gewährleistet ist. Laut IG Kultur steht Kulturarbeit bereits an zweiter Stelle im österreichischen 
Ehrenamtsranking nach ehrenamtlicher Arbeit im Sozialbereich. Daher bleibt auch nach dem 1. Mai 
eine der Hauptforderungen der bættlegroup for art, dass zumindest jene Dienstleistungen, welche die 
Rahmenbedingungen für einen reibungsfreien Ablauf in den Kulturbetrieben schaffen und damit den 
Fortbestand garantieren, fair und der Arbeit entsprechend adäquat bezahlt sein müssen. 

Kulturentwicklung als verhandelbares Gut: die Arbeitskonferenz 
Kultur ist Dialog. Kulturpolitik ist Dialog zwischen den Kulturverantwortlichen und denen, die 
Kultur betreiben. Behaupte ich jetzt einfach einmal so. Das klingt simpel und einfach, ist es aber 
nicht. Je länger ich in den verschiedensten, in meinem Fall zeitgenössischen Bereichen der Kunst und 
Kultur arbeite, desto mehr weiß ich, dass kaum ein Lebensbereich im öffentlichen wie im privaten 
denkbar ist, in dem so viele Expertinnen und Experten derart unterschiedliche Meinungen über 
scheinbar ein und dasselbe haben. Und in einem Feld, in dem so verschiedene emotionale Vorlieben, 
Wertvorstellungen und Weltanschauungen im Spiel sind, und wohl meist ungefiltert aufeinander 



treffen, ist das Vorurteil nicht weit. Über Geschmäcker lässt sich bekanntlich nicht diskutieren. Ein 
bisschen Verständnis und Toleranz wäre natürlich wünschenswert. Es muss ja nicht gleich der Punk 
mit seiner Oma in die Oper gehen oder umgekehrt die Oma mit dem Punk in sein Konzert.  
Anders verhält es sich jedoch, wenn öffentlich über Kultur diskutiert wird. Hier wirken persönliche 
Vorlieben und Geschmäcker der Beteiligten fatal und nicht selten entsteht dadurch ein verzerrtes 
Bild dessen, was öffentlich als Kultur gilt und somit gefördert werden soll. Wenn ich behaupte, 
Kultur ist Dialog, dann mag das im persönlichen Feld ein frommer Wunsch sein, wenn ich behaupte 
Kulturpolitik ist Dialog zwischen den Kulturverantwortlichen und denen, die Kultur betreiben, dann 
halte ich das für die conditio sine qua non für eine faire Verteilung öffentlicher Kulturgelder. Nicht 
zuletzt deshalb gründeten wir die bættlegroup for art. 
So weit so gut. Aber wenn Kulturpolitik Dialog ist, dann müssen beide Seiten sich erst einmal 
zusammen setzen um zu wissen, um was es geht. Deshalb lud die bættlegroup for art als Netzwerk 
der Innsbrucker Kulturszene Anfang November 2005 die Kulturverantwortlichen der Stadt 
Innsbruck, also die Bürgermeisterin in ihrer Funktion als Kulturreferentin, die zuständigen Beamten 
und die Mitglieder des Kulturausschusses zu einer Arbeitskonferenz nach Büchsenhausen.  
Es war höchst an der Zeit, so fanden wir, dass die offizielle Stadt Innsbruck sich in stärkerem 
Ausmaß des Potentials bewusst wird, das speziell die freien Szenen ausmacht und ihr nicht nur jene 
Wertschätzung entgegenbringt, die sie verdient, sondern auch endlich erkennbar stolz darauf ist.  
Die gut vorbereitete und insgesamt als Dialogangebot konzipierte Arbeitskonferenz war ein erster 
Schritt in diese Richtung. Die Arbeitskonferenz sollte ausgiebig Gelegenheit bieten, gemeinsam mit 
den Entscheidungsträgern die kulturelle Ist-Situation in Innsbruck zu reflektieren und darauf 
aufbauend Perspektiven zu entwickeln. Die Kulturschaffenden traten erstmals als starke 
konstruktive Gruppe mit gemeinsamen Beweggründen auf und präsentierten sich als Expertinnen 
und Experten, die ihre Kompetenz der Stadt im Sinne einer stärkeren Einbeziehung in kulturelle 
Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse anboten. Nach dem gelungenen Impulsreferat von Martin 
Fritz, den wir als Experten von außen eingeladen haben, kam in Form von Kurzstatements aus den 
verschiedenen Fachbereichen die jeweilige Ist-Situation der unterschiedlichen Sparten zur Sprache. 
Abschließend gab es ausgiebig Zeit für eine moderierte Diskussion. 
Etwas derartiges hat es in Innsbrucks Kulturgeschichte noch nie gegeben und es lässt sich heute 
schon sagen, dass wir auch hier richtig lagen. Nicht nur dass die Konferenz ein voller Erfolg war, sie 
war der Startschuss für einen nachhaltigen Prozess. Das positive Gesprächsklima und die 
konstruktive Auseinandersetzung war für alle Beteiligten eine gute und motivierende Erfahrung. Alle 
waren sich einig, diesen auf Dialog basierenden Entwicklungsprozess weiterzuführen. Als 
Grundlage, um die Debatte  über die kulturelle Zukunft Innsbrucks fundiert fortsetzen zu können, 
schlug die baettlegroup for art vor, ein vorerst auf ein Jahr ausgelegtes Rechercheprojekt 
durchzuführen, in dem die Kulturschaffenden der Stadt – als zentrale Experten und Expertinnen für 
das kulturelle Leben vor Ort – zu ihren Tätigkeiten, Vorschlägen und Sichtweisen befragt werden 
und das komplexe Netzwerk der Kulturproduktion sichtbar gemacht werden soll. Der Auftrag zur 
Durchführung der vorgeschlagenen Recherche sowie deren Finanzierung durch die Stadt war ein 
konkretes Ergebnis der Arbeitskonferenz. Weitere Arbeitskonferenzen zu spezifischeren Themen 
sollen in Zukunft folgen. 

bættle research: das Rechercheprojekt 
Am Beginn von bættle research stand eine einfache Erkenntnis: will man über Innsbruck als 
„Kulturstadt“ nachdenken, darüber welche Potentiale es in dieser Stadt gibt, was Innsbruck braucht, 
um lebendige Kulturstadt zu sein, über Synergien ebenso wie über dringende und/oder nachhaltige 
Maßnahmen, ist es notwendig, Wissen und Erfahrungen, Problemszenarios ebenso wie 
Entwicklungspotentiale und konkrete Ideen zu sammeln. Das gilt ebenso für den Dialog mit den 



politischen Entscheidungsträgern als auch für den Dialog mit der öffentlichen Meinung. 
Es war daher von Anfang an erklärtes Ziel von bættle research, möglichst umfassend die großen 
Potentiale und die produktive Vernetzung der einzelnen Vereine und Initiativen aufzuzeigen und mit 
einer Sammlung von qualitativen Stellungnahmen und Daten einen Ideenpool für notwendige und 
sinnvolle Maßnahmen, Veränderungen und Weiterführungen zu schaffen. Dieses Material soll es 
dann ermöglichen, in der Öffentlichkeit ein gesteigertes Interesse an der Vielzahl der Aktivitäten der 
freien Szene zu wecken und die Wahrnehmung für die Existenz einer lebendigen Kulturszene zu 
schärfen. 
In einem ersten Schritt wurde ein umfangreicher Fragebogen ausgearbeitet und an jene 
Kulturinitiativen, KünstlerInnengruppen und Plattformen gesendet, die den Schwerpunkt ihrer 
Arbeit in Innsbruck haben, zeitkulturell tätig und autonom sind, das heißt weder öffentlichen 
Institutionen zugehören, noch auf Gewinn ausgerichtet sind.  
 

Die bættle research-Module: Stadtplan, Netmap, Handbuch 
Der Schwerpunkt des im Sommer 2006 vorgestellten Faltplans, der sich in seinem Format an 
klassischen Stadtplänen orientiert und aufgefaltet auch als Plakat funktioniert, liegt neben der 
Abbildung von grundlegenden Daten wie Adressen und Telefonnummern im wesentlichen auf der 
Verortung der Initiativen und Gruppen (räumlich und virtuell), ihrer Vernetzung untereinander sowie 
auf den ihre Kulturarbeit bestimmenden Themen und der Darstellung wesentlicher Bezugspunkte 
der freien Szene in der Stadt. Neben den rund 70 auf diesem Stadtplan vertretenen Kulturinitiativen, 
KünstlerInnengruppen und Plattformen gibt es selbstverständlich auch einige, die am 
Rechercheprojekt nicht beteiligt sind – weil sie sich nicht zugehörig fühlen, keine Zeit zur Teilnahme 
fanden, nur über ihre inhaltliche Tätigkeit an die Öffentlichkeit treten wollen oder einfach weil wir 
einzelne nicht erreicht oder möglicherweise übersehen haben. Auf die Darstellung der Archive, 
(Print)Medien und solcher Gruppen, die sich ausschließlich der Didaktik und Kulturvermittlung 
widmen, mussten wir leider verzichten, das hätte die Kapazität des Projektes gesprengt. Leider hätte 
es den Rahmen von bættle research bei weitem gesprengt, all jene Persönlichkeiten, die sich für die 
Kultur in Innsbruck engagieren und besonders jene Einzelpersönlichkeiten, die künstlerisch tätig 
sind, alle Architekten und Architektinnen, die Bildenden Künstler und Künstlerinnen, alle Musiker 
und Musikerinnen, die Komponisten und Komponistinnen, alle Bands, die Djs und Djanes, die 
Medienkünstler und -künstlerinnen, alle Theoretiker und Theoretikerinnen, alle Schriftsteller und 
Schriftstellerinnen, alle Schauspieler und Schauspielerinnen und alle Regisseure und Regisseurinnen 
einzeln zu erheben und anzuführen. Deshalb zeigt der Stadtplan von bættle research zwar möglichst 
viele Facetten der Innsbrucker freien Kulturszenen auf, erhebt aber keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
Fortgeführt und qualitativ sowie inhaltlich vertieft werden die Recherchen in zwei weiteren 
Modulen: einer Netmap im Internet, die auf Basis des auch dem Stadtplan zugrunde liegenden 
Fragebogens und weiterführender Interviews erstellt wird, und einem Handbuch, das die wichtigsten 
Ergebnisse der Studie zusammenfasst und kommentiert. Diese beiden Teile von bættle research 
werden voraussichtlich im Herbst 2006 vorgestellt. Die mit umfangreichen Daten erstellte Netmap 
wird ab dann unter www.baettle.net abrufbar sein. 

Die Dramatik des Zeitgenössischen: ein provinzielles Dilemma 
In der freien Kulturarbeit ist sehr viel Know-How gebündelt: spezifische organisatorische oder 
technische Kompetenzen, ein großes Wissen um aktuelle künstlerische Tendenzen, Subkulturen und 
jugendkulturelle Strömungen. Die Aktiven in den zeitgenössischen Kulturszenen verfügen vielfach 
über internationale Kontakte oder sind Teil von überregionalen Netzwerken. Freie Kulturarbeit 



leistet auch einen unschätzbaren Beitrag zur künstlerischen Nachwuchsförderung. Viele der heute 
etablierten Künstler und Künstlerinnen fanden ihre ersten Proberäume, Auftritts- oder 
Ausstellungsmöglichkeiten in kleinen Kulturinitiativen oder sind dort erstmals mit bestimmten 
kulturellen Praxen in Berührung gekommen. Durch die durchwegs flexibleren Strukturen ist freie 
Kulturarbeit aber vor allem Garant für eine ständige Auseinandersetzung mit dem Zeitgenössischen 
in den verschiedensten Sparten oder, um es mit Martin Fritz zu sagen, ein Garant für die ständige 
Aktualisierung der Lebensverhältnisse. 
Was in großen Städten wie Wien oder Berlin in zahlreichen Galerien, Institutionen, Clubs und 
Veranstaltungszentren eine Selbstverständlichkeit ist, bedarf in vergleichsweise kleineren Städten mit 
ländlicherem Umfeld ungleich größeren Aufwands, Engagements und Professionalität.  
Aber gerade dort, wo Zeitgenössisches und die Information darüber nicht von vornherein leicht 
verfügbar ist, ist es notwendig, an einer Aktualisierung stetig zu arbeiten und Interessierten ein 
Programm mit Niveau auf der Höhe der Zeit zu garantieren bzw. die Rezeptionsgewohnheiten an 
dieses Niveau heranzuführen, um sich nicht dem Vorwurf der Provinzialität aussetzen zu müssen.  
Das ist in ländlicherem Umfeld aber umso schwieriger, als dass man zwar nach außen hin vernetzt 
einer internationalen Szene verpflichtet ist, das Umfeld aber erst überzeugt werden muss. Das gilt 
für alle Bereiche von Architektur, Bildender- und Medienkunst, Literatur über Theater bis hin zu 
den ausdifferenzierten Stilen sich ständig neu generierender Musikrichtungen. 
Das Hauptproblem besteht m.E. darin, dass die freie Kulturarbeit, die durchwegs auf höchstem 
professionellen Niveau agiert, im öffentlichen Bewusstsein noch immer nicht als wesentliche 
gesellschaftliche Leistung begriffen wird. Das mag an dem notorisch unterbewerteten Stellenwert des 
Zeitgenössischen insgesamt liegen. Kein Mensch würde je auf die Idee kommen, in der Wirtschaft 
nicht die neuesten Technologien zu verwenden oder bei der medizinischen Versorgung auf veraltete 
Geräte zu setzen. In der Kultur scheint es hingegen nach wie vor so etwas wie ein ungeschriebenes 
Gesetz zu sein, unerschütterlich lieber auf Altes zurückzugreifen und dem Zeitgenössischen gar 
nicht, ablehnend oder zumindest skeptisch zu begegnen.  
Hier denke ich gilt es aktiv Bewusstsein zu schaffen, die entsprechenden infrastrukturellen und 
finanziellen Mittel bereitzustellen, die Kulturschaffenden aktiv in kulturpolitische Prozesse mit 
einzubeziehen und sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass Kulturarbeit ein Hobby sei. 
Insgesamt wünsche ich mir für die freie Kulturarbeit in Innsbruck, dass ihr sowohl von der Politik 
als auch im gesellschaftlichen Bewusstsein jene Wertschätzung entgegengebracht wird, die sie 
verdient. Die bættlegroup for art ist jedenfalls angetreten, ihren Beitrag dazu zu leisten. NIEMAND 
MUSS DESWEGEN GLEICH INS PUNKKONZERT GEHEN, WENN ES IHN / SIE NICHT 
INTERESSIERT, aber eines sollten alle dann wissen: dass Punk und Architektur etwas mit Kultur 
zu tun haben.  
UND DIE VON MARTIN FRITZ IN SEINEM IMPULSREFERAT BEI DER 
ARBEITSKONFERENZ GEFORDERTEN LINKS VON DER STÄDTISCHEN HOMEPAGE S. 
U. GIBT ES BEREITS... 
 
 
 
 
 


