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«Wandel» ist in einem gewissen Sinne das Kern-

geschäft der Direktion für Entwicklung und

Zusammenarbeit (DEZA) und der Schweizer Kul-

turstiftung Pro Helvetia. Die DEZA ist seit Jahr-

zehnten in internationalen Entwicklungs- und

Transitionsprozessen engagiert. Und Pro Helve-

tia hat eine ebenso lange Erfahrung mit innova-

tiver Kulturarbeit und mit Kulturbegegnung im

In- und Ausland, die Sichtweisen verändern

kann.

Seit Mitte der 90er Jahre arbeiten die beiden

Institutionen in Osteuropa zusammen: Die DEZA

hat Pro Helvetia damit beauftragt, ein langfris-

tig angelegtes Kulturprogramm durchzuführen.

Dieses Schweizerische Kulturprogramm in Süd-

osteuropa und der Ukraine (kurz: SCP) hat bisher

Tausende von Kulturaktionen und Austauschpro-

jekten in Osteuropa unterstützt. Und so einen

wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in

diesen Ländern geleistet.

Seit gut drei Jahren führt das SCP jedoch auch

eigentliche Projekte der technischen Zusammen-

arbeit durch. Es handelt sich dabei durchwegs

um innovative, langfristig angelegte Koopera-

tionsprojekte mit strukturierender Wirkung im

Bereich der Kultur. Die Projekte haben Pilotcha-

rakter; sie zeigen neue Wege und Ansätze in der

Kulturarbeit auf.

Bei der konkreten Arbeit in diesem kulturellen

Neuland wurden vielfältige Erfahrungen ge-

macht. Die DEZA und Pro Helvetia wollen diese

Einsichten und Lehrstücke einem grösseren Kreis

zugänglich machen. Wir haben deshalb Charles

Landry damit beauftragt, diese Erfahrungen

zusammen mit den Mitarbeitenden im Programm

und in den Kooperationsprojekten aufzuarbeiten

und in einem Bericht zusammenzufassen.

Die Studie von Charles Landry liegt nun vor

Ihnen. Es ist keine Projektevaluation im klassi-

schen Sinne. Sondern vielmehr ein Versuch, zwei

zentrale Fragen aus seiner unabhängigen und

kritischen Sicht zu beantworten:

– Was kann Kulturarbeit leisten, was andere

Formen der internationalen Zusammenarbeit

nicht oder weniger gut leisten können?

– Und welche konkreten Empfehlungen lassen

sich für die zukünftige Arbeit des Programms

(und ähnlich gelagerter Projekte) machen?

Die Ergebnisse der Studie von Charles Landry

stimmen uns zuversichtlich. Sie zeigen, dass

Kultur etwas bewegen kann. Sie machen klar,

dass Kulturarbeit viel kreative Energie freisetzt,

die der ganzen Gesellschaft zugute kommt. Und

sie lassen vermuten, dass in manchen Lagen die

Kulturarbeit wohl der beste Weg zum Dialog zwi-

schen verfeindeten Ethnien oder Gruppen ist –

und manchmal wohl der einzige.

Pius Knüsel Walter Fust

Direktor der Pro Helvetia Direktor der DEZA

V o r w o r t
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Zeit zum Überdenken

Die Direktion für Entwicklung und Zusammen-

arbeit (DEZA) hat die Schweizer Kulturstiftung

Pro Helvetia mit einem Mandat beauftragt, aus

dem das Schweizer Kulturprogramm (SCP) her-

vorgegangen ist. Das Programm wurde ursprüng-

lich Mitte der 1990er-Jahre lanciert, um Tran-

sitionsländer wie Polen, die Tschechische Repu-

blik und Ungarn durch die Förderung des

Kulturaustausches mit der Schweiz zu unterstüt-

zen. 2002 trat das Programm – das seither

Schweizer Kulturprogramm Südosteuropa und

Ukraine genannt wird – in den sieben Ländern

Albanien, Bosnien, Bulgarien, Makedonien, Ser-

bien und Montenegro, Rumänien und Ukraine in

eine neue Phase ein. Bereits zuvor waren hier

Kunstinitiativen und Einzelanlässe durchgeführt

worden. Nun wurde beschlossen, ein gehaltvol-

leres, komplexeres, nachhaltigeres Programm

mit so genannten Kooperationsprojekten ins

Leben zu rufen. Anfang 2006 werden 15 solcher

Projekte lanciert und eines beendet sein. 

Angesichts der von den Partnern in den Gastlän-

dern und durch das Schweizer Kulturprogramm

gesammelten Erfahrungen scheint die Zeit reif

für eine Lagebeurteilung. Die Steuergruppe mit

Vertreterinnen und Vertretern von DEZA und Pro

Helvetia hielt es für sinnvoll, die Ergebnisse des

Programms zu prüfen und die zu ziehenden Leh-

ren einem breiteren Publikum in- und ausser-

halb Europas zugänglich zu machen. Das Ziel

besteht darin, eine Diskussion auszulösen und

Erfahrungen mit diesem spezifischen Ansatz

auszutauschen, damit alle Beteiligten ihre

Tätigkeit noch optimieren können.

Weil der Schwerpunkt auf den zu ziehenden Leh-

ren liegt, handelt es sich nicht um eine Evalua-

tion des Programms. Während bei einer Evalua-

tion Geber und Empfänger von Geldern be-

trachtet und Aspekte wie Effektivität beurteilt

werden, geht es bei den «Lessons Learnt» um

einen offeneren Ansatz. Die Grundlage bildet

eine 360°-Perspektive unter Einbezug von Zie-

len, Aktivitäten und Leistungen aller Betei-

ligten, die als Lerngemeinschaft betrachtet

werden. Bei diesem Ansatz wird davon ausge-

gangen, dass nicht alles optimal läuft und Rück-

schläge und Misserfolge vorkommen. Das Ziel

besteht jedoch darin, herauszufinden, wie man

es besser machen könnte.

Der Bericht «Kultur im Herzen des Wandels»

hätte ohne die Hilfe, Erkenntnisse und das

Engagement von insgesamt über 50 Leuten

nicht verfasst werden können. Dazu gehören die

SCP-Programmbeauftragten in allen Ländern, die

Mitarbeitenden in den einzelnen Kooperations-

projekten und die SCP-Programmleitung. Sie

sind im Abschnitt «Danksagungen» aufgeführt.

Was sind Kooperationsprojekte?
Kooperationsprojekte sind das Ergebnis eines

gemeinsamen Prozesses, der im Rahmen der

Partnerschaft zwischen dem Schweizer Kultur-

programm (SCP) und den lokalen Partnern ent-

worfen und entwickelt wird. Eine wesentliche

Voraussetzung ist dabei, dass sich Geber und

Empfänger mit Vertrauen und Respekt begegnen.

Kooperationsprojekte sind auf drei Jahre ausge-

legt und verfügen je nach Gegebenheiten über

ein Budget von rund 200 000 Euro. Überdies

sollten die Projekte in Einklang mit den ent-

sprechenden Länderprogrammen des SCP stehen

– einem Aktionsplan zu den kulturellen und

künstlerischen Prioritäten des Landes. Weiter

sollten die Projekte klar umrissene, wesentliche

Ziele verfolgen, mit denen Einfluss auf die Kul-

turlandschaft und den spezifischen Kontext des

jeweiligen Ortes genommen wird. Sie sollten die

gesellschaftliche Entwicklung mitprägen und

einen grossen Personenkreis einbeziehen; Dis-

kussionen über die Zukunft der Kultur im aktuel-

len Umfeld auslösen und so Einfluss auf die

Politik nehmen; regional und international Ver-

D i e  « L e s s o n s  L e a r n t » - S t u d i e



bindungen schaffen und etwas Greifbares hin-

terlassen sowie Nachhaltigkeit über das Projekt-

ende hinaus gewährleisten. Bei den Koopera-

tionsprojekten handelt es sich nicht um eine

Reihe voneinander unabhängiger Einzelanlässe

oder Aktivitätengruppen, wie sie vom SCP im

Rahmen seiner Programmlinie «Small Actions»

finanziert werden könnten.

Ein wichtiges Ziel besteht darin, die Kapazität

der Partnerorganisationen zu stärken und auch

eine weiter gefasste Gruppe von Begünstigten

bis in die breite Bevölkerung hinein zu errei-

chen. Für das SCP ist der Weg genauso wichtig

wie das direkte Ergebnis. Auf diesem Weg gilt

es, Partnerschaften aufzubauen, transparent und

berechenbar vorzugehen, «Best Practices» zu

fördern und bestehende Aktivitäten zu erweitern

und zu verbreiten.

Gegenwärtig (d. h. im Sommer 2005) laufen

15 Kooperationsprojekte. Sie decken ein breites

Spektrum an Aktivitäten im Kulturbereich ab,

von der Belebung städtischer und ländlicher

Gegenden über kulturübergreifendes Verständ-

nis, Förderung der Bürgerrechte und der demo-

kratischen Kompetenz bis zur Nutzung neuer

Medien und zur Stärkung kreativer Branchen. In

alphabetischer Reihenfolge sind dies:

– «Art Horizons» in Südbulgarien, einer Region

mit einer starken türkischen Minderheit, hat

in Kardjali ein interkulturelles Jugendzen-

trum, eine Galerie und einen Treffpunkt

geschaffen und in Duzdovnitsa in einer ehe-

maligen Koranschule ein Kulturzentrum ein-

gerichtet.

– «cARTier» will den Bezirk Tatarasi in der

rumänischen Stadt Iasi neu beleben. Lokale

Künstlerinnen und Künstler bemalen Ge-

bäude, organisieren Kulturanlässe und för-

dern generationenübergreifend eine aktive

Teilnahme am Kulturleben.

– Das «Centre for Applied Cultural Manage-

ment» (CACM, Zentrum für angewandtes Kul-

turmanagement) in Odessa in der Ukraine ist

das erste seiner Art in der Region und ent-

wickelt Lehrpläne und Kurse, in denen die

Managementkompetenzen von Kulturmana-

gern gefördert werden.

– Das «Centre for Contemporary Art» (Zentrum

für zeitgenössische Kunst) in Plovdiv, Bulga-

rien, hat in einem ehemaligen türkischen

Bad eine geräumige Galerie geschaffen sowie

ein Multimedia-Lab eingerichtet, in dem

junge Künstlerinnen und Künstler neue Pro-

duktionstechniken erlernen können.

– «Confluent Margins» will Diskussionen über

Kultur und innovative künstlerische Aktivitä-

ten in ganz Makedonien fördern. Es führt das

Kulturzentrum Tochka in Skopje, unterstützt

landesweit Kulturanlässe, Debatten und Aus-

stellungen durch lokale Partner in ihren Hei-

matstädten und gibt eine Zeitschrift heraus,

in der die kulturellen Aktivitäten lokaler

Gemeinschaften vorgestellt werden.

– «Creative Cities Albania» ist in Shkodra und

Pogradec tätig, wo Gruppen von Kulturschaf-

fenden, Künstlern, Gemeindevertretern und

Geschäftsleuten versuchen, ihre Stadt weiter

zu entwickeln, indem sie ihr einzigartiges

kulturelles Potenzial auf kreative Weise nut-

zen.

– «Gramofon» befindet sich in Sarajevo und ist

das erste neue CD-Label in Bosnien. Es ver-

öffentlicht innovative, urbane Musik und

versucht, das authentische musikalische Erbe

Bosniens zu erhalten und zu dokumentieren.

– «Open Highway E-761» in Mittelserbien will

Kapazitäten zur Lancierung von Kultur- und

Kunstangeboten in den vier Städten Uzice,

Pozega, Cacak und Kraljevo schaffen und die

Zusammenarbeit zwischen diesen Städten

fördern. Die «Good Practices» sollten sich

auch positiv auf die Kulturpolitik der Städte

auswirken.

– «Phoenix 05» unterstützt nach einem umfas-
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senden Auswahlverfahren fünf Modell-Kultur-

häuser in ländlichen Gebieten Rumäniens,

welche den Bedürfnissen der lokalen Ge-

meinschaften entsprechen. Jedes Kulturhaus

hat einen spezifischen Schwerpunkt: ein kul-

turelles Ressourcenzentrum mit Schwerpunkt

Sprachkurse, eine Schule für zeitgenössi-

schen Tanz, ein Theaterstudio, ein Aufnah-

mestudio und Volkstanz.

– «Small Door» hat zum Ziel, das Kulturange-

bot und die interethnischen Beziehungen in

der Stadt Tetovo und in Westmakedonien neu

zu beleben. Das «Multimedia Arts Centre» in

Tetovo ist ein Begegnungsort und bietet

Filmvorführungen und Kulturaktivitäten in

Dörfern der Region an.

– Das «Youth Cultural Centre Abrasevic» in

Mostar, Bosnien, wird von jungen Menschen

selbst geführt und dient als lebendiger

Begegnungsort und Treffpunkt für verschie-

denste Aktivitäten von Musik bis Diskussio-

nen und als Ort, an dem alle Menschen unab-

hängig von ihrem ethnischen Hintergrund

ihre kulturellen Fähigkeiten weiterentwickeln

können.

– Vier neue Projekte sind in Bulgarien, Rumä-

nien, Bosnien-Herzegowina und in der Ukra-

ine in Entwicklung.
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E i n  s c h w i e r i g e r  K o n t e x t

Trends und Transformationen
Epochen, in denen sich grossflächige Transfor-

mationsprozesse vollziehen, wie dies seit dem

Zusammenbruch des Sowjetregimes vor fünfzehn

Jahren der Fall ist, sind für die betroffenen

Menschen verwirrend. Dem Gefühl der Befreiung

steht jenes Gefühl des Ausgeliefertseins gegen-

über, des Mitgerissenwerdens durch positive und

negative Ereignisse. Etablierte Institutionen

und Abläufe verschwinden, und mit ihnen das

Vertrauen in die Berechenbarkeit des gesell-

schaftlichen und persönlichen Umfelds. Es

braucht in diesem Kontext viel Zeit und häufig

schwierige Konflikte, bis sich neue Wertsysteme

und konsensfähige Weltanschauungen durchset-

zen, auf deren Basis sich innerhalb der Gesell-

schaften, aber auch zwischen den betroffenen

Ländern, ein neues, geregeltes Verhältnis ein-

spielt. Bis es soweit ist, erscheinen immer wie-

der neue und alte Bruchlinien, beendet ge-

glaubte Kämpfe werden wieder aktuell und die

neuen Instabilitäten machen schwierige Anpas-

sungen unabdingbar.

Dies war auch in Südosteuropa der Fall, und

trotz enormer Fortschritte tragen noch immer all

diese Transitionsländer schwer am Erbe ihrer

sozialistischen Regimes und den Reaktionen

darauf. Ein besonders tragisches Beispiel für

diesen Prozess ist der Krieg und der Zerfall

Jugoslawiens in den 1990er-Jahren. Mit den neu

gestellten Fragen nach der nationalen Identität

kam es zu Querelen über Grenzverläufe und dann

zu blutigen Kämpfen. Es sind neue Länder ent-

standen, was zu Massenwanderungen und neuen

Grenzkonflikten führte. Diese Konflikte haben

im Herzen Südosteuropas ein schwieriges Erbe

hinterlassen. In Serbien und Montenegro ist die-

ser Prozess noch nicht abgeschlossen, da die

Beziehungen zwischen Serbien und Montenegro

und zwischen Serbien und Kosovo nach wie vor

umstritten sind. Hier muss Vertrauen neu gebil-

det werden und eine Form der Gemeinschaft

muss gefunden werden, in der es genügend

Raum sowohl für kulturelle Unterschiede als

auch für deren Überbrückung gibt.

Obwohl die südosteuropäischen Länder ganz

unterschiedliche sozialistische Vermächtnisse

haben (in der Ukraine und bis zu einem gewis-

sen Grad in Bulgarien im Stil der Sowjetunion,

dagegen nationalkommunistische Varianten in

Rumänien und Albanien und eine liberalere Ver-

sion in der Jugoslawischen Föderation) beste-

hen gewichtige Gemeinsamkeiten: Nicht Indivi-

dualismus und Selbständigkeit, sondern eine

Kultur der Kontrolle prägten das gesellschaftli-

che Leben. Diese Kontrolle beinhaltete aber

auch mehr oder weniger zuverlässige staatliche

Leistungen, die seither allmählich versiegten.

Vor diesem Hintergrund müssen die südosteuro-

päischen Länder ihre Volkswirtschaften und

Sozialsysteme umbauen. Bisher war das Wirt-

schaftswachstum nicht stark genug, um die

Arbeitskräfte aus dem aufgeblähten staatlichen

Sektor zu absorbieren, Arbeitslosigkeit und

Armut sind die Folgen.

Gleichzeitig gibt es heute einen nahezu unkon-

trollierten, pulsierenden Kapitalismus. Es schien

unmöglich, den Übergang vom alten zum neuen

System sanft und nahtlos zu vollziehen. Der

Wechsel hat Gewinner und Verlierer hervorge-

bracht. Um eine gewisse soziale Harmonie zu

erhalten, wurden Sicherheitsnetze intakt gelas-

sen, weshalb ineffiziente, überbesetzte Institu-

tionen manchmal erhalten wurden. Die Transi-

tionsperiode hat in ihrer Widersprüchlichkeit

grosse positive Energien freigesetzt, aber auch

den negativsten und korruptesten Kräften eine

Blütezeit beschieden.

Obwohl die Fesseln der früheren Ordnung ge-

sprengt sind, bildet sich nur langsam ein neues

Gesellschaftssystem heraus, in dem private und

öffentliche Bedürfnisse in einem Gleichgewicht

stehen. 

In den verschiedenen Republiken Jugoslawiens,
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aber nicht nur dort, ging die Befreiung vom

Sozialismus Hand in Hand mit einer Renaissance

von Nationalismus und Populismus. Die neue

Freiheit, und der wachsende  Einfluss von Reli-

gion, Kultur und freien Medien wurden genutzt,

um ethnisch definierte, exklusive nationale

Identitäten zu schaffen – und das Publikum auf

den Krieg vorzubereiten. Die Stadtentwicklung

geriet ohne strategischen Fokus und ohne klare

Vorstellung darüber, was wünschenswert sei,

ausser Kontrolle. Der öffentliche Raum wurde

mit grellen Plakatwänden tapeziert, die globale

Markennamen in einer Intensität wie nirgendwo

sonst hinausschreien. Das Ergebnis ist ein eska-

lierendes Stil-Potpourri, das manche anregend

und manche chaotisch empfinden.

Der Zusammenbruch des Ostblocks fiel mit

einem tief greifenden Wandel in der globalen

Wirtschaft zusammen. Davon konnte Osteuropa

aber nur kurze Zeit profitieren. Weil die Arbeits-

kosten in China oder Indien weit niedriger sind,

bröckelten diese Kosten- und Standortvorteile

rasch ab. Der hohe Bildungsstand, ebenfalls ein

Vermächtnis des früheren Regimes, hat Möglich-

keiten eröffnet, aber dem von der Globalisierung

geforderten Transformationstempo steht die

herrschende Mentalität im Wege. Dies zu ändern,

ist ein kulturelles Projekt.

Auf dem Weg zu einer lebendigeren Kultur
für die Zukunft
Das Schweizer Kulturprogramm trägt diesen

Schwierigkeiten Rechnung und versucht, in der

Kunst- und Kulturszene Veränderungen herbeizu-

führen, indem der Schwerpunkt auf Organisatio-

nen und Projekte gelegt wird, die unabhängiges

Denken fördern, Gemeinschaften zusammenbrin-

gen, zur Entwicklung der Zivilgesellschaft bei-

tragen und die Kreativität anstacheln. Dies

geschieht in einem Umfeld, in dem Kultur stark

institutionalisiert war und die Initiative meist

von oben kam. Themen wie Diversität, Mehr-

fachidentität oder Multikulturalität waren kaum

erforscht oder wurden im Fall von Jugoslawien,

mit der sozialistischen Ideologie der «Einheit in

der Vielfalt» kurz geschlossen.

Die Herausforderung und das Faszinierende am

SCP besteht darin, Kulturschaffenden zu helfen,

diesen selbstbezogenen, in sich geschlossenen

Rahmen zu sprengen. Zum Beispiel waren in der

Vergangenheit die heimische Film-, TV-, Musik-

und Verlagsbranche gut entwickelt, während

sich die Möglichkeiten mit der Öffnung zur glo-

balen Marktwirtschaft verringert haben. Auch

die früher relativ einfache Mittelbeschaffung für

Kulturprojekte ist schwieriger geworden. Viele

künstlerische Talente sind deshalb ins Ausland

abgewandert. In diesem Kontext war es schwie-

riger, eine selbstbewusste Kultur zu schaffen,

die Globales aufnimmt, aber den südosteuropäi-

schen Wurzeln treu bleibt.

Viele jüngere Menschen und Organisationen (die

zum Teil älter geworden, aber innerlich jung

geblieben sind) insbesondere aus dem gemein-

nützigen Bereich haben diese Grenzen über-

schritten. Sie suchen nach Alternativen zu

einem introvertierten, elitären oder nationalisti-

schen Begriff von Kunst und Kultur, der nach

dem Zusammenbruch des staatlich finanzierten

Systems dominierte. Sie sind auf ihrem Weg vor-

angeschritten, ohne sich allzu viele Sorgen über

mentale, bürokratische oder finanzielle Hürden

zu machen. Mit einem neuartigen Engagement

haben sie ihre Gesellschaft herausgefordert, mit

ihr kommuniziert und auch einfach Freude be-

schert. Sie haben Pop-, Klassik- und Avant-

garde-Konzerte veranstaltet, CDs aufgenommen,

Dokumentarfilme gemacht, Texte in verschiede-

nen Medien veröffentlicht, höchst innovative

Ausstellungen organisiert; sie haben Kunst zu

einem Teil des öffentlichen Lebens werden las-

sen, Diskussionsforen und Debatten lanciert,

Konferenzen an häufig ungewöhnlichen Orten

abgehalten und Messen sowie Film-, Musik- und
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Kunstfestivals ins Leben gerufen. Viele dieser

Projekte wurden im Rahmen der SCP-Programm-

linie «Small Actions» unterstützt.

In der Geschäftswelt haben verschiedene Sekto-

ren der kreativen Wirtschaftszweige markante

Fortschritte gemacht, insbesondere Bereiche im

Zusammenhang mit neuen Medien und Werbung,

wie Grafik, TV-Produktion und Musik.

Kulturschaffende, die über den etablierten

Kanon hinausgehen möchten und für ihre Arbei-

ten auf finanzielle Unterstützung angewiesen

sind, haben jedoch weiterhin mit substanziellen

Schwierigkeiten zu kämpfen. Nicht zuletzt mit

dem Anspruch von Kulturministerien oder loka-

len Behörden, die Kultur als Ganzes repräsentie-

ren zu wollen, unbesehen der Entwicklung

kommerzieller, unabhängiger und freiwilliger

Kulturaktivitäten. Trotz erklärter Dezentralisie-

rungsbestrebungen tendieren die Entscheidungs-

träger noch immer dazu, die Angelegenheiten

von ihren Zentren aus kontrollieren zu wollen.

Die Budgetabläufe bleiben zumeist äusserst

komplex. Ausgaben für Kultur werden häufig als

Luxus gesehen, weshalb bei den engen Budgets

der Verwaltungen nur wenig Mittel gewährt wer-

den. Versuche zur Liberalisierung der Bedingun-

gen im subventionierten Kulturbereich erweisen

sich noch immer als ausserordentlich zeitauf-

wändig und hürdenreich. Eine Fülle von Bestim-

mungen erschwert es subventionierten Kultur-

organisationen, autonom zu arbeiten und selber

über ihre Finanzen zu bestimmen. Bürokratische

Abläufe beschneiden den Aktionsradius. Die

Ressourcen werden weitgehend verwaltet und

nicht aktiv bewirtschaftet. Bei einem verwal-

tungsorientierten Ansatz wird darauf abgestellt,

welche Ressourcen eine Organisation hat, und

es werden lediglich vorgegebene Handlungen

vollzogen. Bei einem managementorientierten

Ansatz hingegen ist die entscheidende Frage, in

welche Richtung sich eine Organisation ent-

wickeln soll und wie sie diese Ziele erreichen

kann. Im Zentrum steht die strategische Pla-

nung, die sich auf verschiedenste Bereiche wie

Schulung, Einsatz von Personalressourcen oder

Marketing auswirkt. Die Marketingkompetenzen

sind meist unterentwickelt, da in der Vergangen-

heit kulturelle Angelegenheiten in erster Linie

im Sinne der Geldgeber organisiert wurden,

ohne den Interessen und Wünschen der Kund-

schaft, der Anwender und des Publikums we-

sentlich Rechnung zu tragen.
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Weshalb Kultur?
Weshalb steht Kultur und dabei Kunst im Mittel-

punkt des SCP-Kooperationsprogramms? Bei der

Kultur geht es darum, wer wir sind: um die

Summe unserer Überzeugungen, Einstellungen

und Gewohnheiten. Von unserer Kultur hängt es

ab, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Des-

halb sind Radius, Möglichkeiten, Stil und Ton

der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent-

wicklung in Südosteuropa kulturell bestimmt.

Mit dem SCP sollen diejenigen Kulturschaffen-

den in der Region gefördert werden, die eine

transparentere, unvoreingenommene, konstruk-

tiv kritische Gesellschaft schaffen wollen, die

sich für eine Kultur des Dialogs über Grenzen

und Barrieren hinweg einsetzen, die sich für

gegenseitiges Verständnis engagieren und die

auf grössere Möglichkeiten und Stärken einer

toleranten Zivilgesellschaft hinarbeiten.

Der springende Punkt liegt darin, dass eine eng-

stirnigere, streng hierarchische Kultur, die auf

traditionellen Werten beruht, es schwieriger

macht, sich grundlegenden Transformationspro-

zessen anzupassen. Eine solche Kultur erschwert

die Kommunikation zwischen verschiedenen

Gruppen, behindert den internationalen Handel

und Tourismus sowie den freien Austausch von

Waren und Ideen, sie steht der Bildung gemisch-

ter Partnerschaften im Wege, die heute als viel

versprechende Strategie zur Problemlösung gilt,

und sie bremst die Entwicklung eines dynami-

schen, eigenständigen Kleinunternehmertums.

Wenn hingegen traditionell Toleranz, Offenheit

für Neues und Leistung statt Beziehungen die

Oberhand haben, fallen Anpassungen an eine

veränderte Welt leichter. Aus diesem Grund

gewichtet das SCP Offenheit und Dialogbereit-

schaft hoch. Orte, an denen Ideen ausgetauscht

werden, haben das Potenzial, Unterschiedliches

einander näher zu bringen. Es bedeutet nicht,

dass die ursprüngliche Kultur einfach zurückge-

bunden wird, denn die Identität wird immer

auch durch die Herkunft geformt. Es besteht

jedoch genügend Raum für eine gegenseitige

Einflussnahme, und längerfristig entstehen neue

Verbindungen und eine tragfähige, dynamische

Identität anstelle einer verkrusteten Schale.

Lebenseinstellung, Arbeitshaltung, der Umgang

mit der Zeit oder der Gerechtigkeits- und Auto-

ritätsbegriff einer Person sind keine zufälligen

Produkte. Sie sind vielmehr das Ergebnis der

Geschichte und der Umstände und haben unmit-

telbare Auswirkungen auf das Potenzial einer

Gesellschaft in Bezug auf Wirtschaftswachstum

und Demokratie. Die Kultur spielt im Transforma-

tionsprozess eine Rolle – das gilt auch für

Südosteuropa. Wenn in einer Kultur harte Arbeit

und Verantwortungsbereitschaft einen hohen

Stellenwert haben, wird die Entwicklung einen

anderen Verlauf nehmen, als wenn alle davon

ausgehen, dass andere die Entscheidungen für

sie treffen. Wenn in einer Kultur die Zukunft und

nicht die Vergangenheit im Zentrum stehen, ist

diese aufgeschlossener gegenüber Veränderun-

gen und Innovationen. Dominiert die Gesin-

nung, dass man niemandem vertrauen kann,

gestalten sich Zusammenarbeiten und Partner-

schaften schwierig, und die Bürokratie nimmt

überhand, wogegen bei einem intakten Ver-

trauen im Allgemeinen weniger Regulierungen

notwendig sind. Gesellschaften, die in der Ver-

gangenheit vielleicht während Jahrzehnten oder

Jahrhunderten Willkür und brutale Regimes

erlebt haben, werden nicht einfach über Nacht

zu liberalen Demokratien. Auch in den demokra-

tischen Ländern war die Demokratisierung ein

langer Prozess. Dies sind die Gründe, weshalb

beim SCP Kulturprojekte angestrebt werden, die

der Transparenz und der Zivilgesellschaft förder-

lich sind.

Es kann Generationen dauern, bis sich diese

Transitionsprozesse voll entfalten, und während

dieser Zeit werden häufig «ethische Abkürzun-

gen» genommen, bevor man Unsicherheiten

K u l t u r ,  K u n s t  u n d  W a n d e l
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schliesslich mit geordneteren und einheitliche-

ren Regeln ausräumt. Kulturen, in denen ver-

schiedene Gruppen zusammenkommen und

einen gemeinsamen Bereich schaffen, sind Vor-

aussetzung für eine pluralistische Gesellschaft,

in der Regeln und Gerechtigkeit etwas gelten.

Dies ist der Fall, wenn Staatsbürgerqualitäten

wichtiger sind als die ethnische Herkunft, der

Clan, die Sippe, die Religion oder die Parteizu-

gehörigkeit. Und solche Kulturen und Gesell-

schaften sind im Allgemeinen auch robuster, fle-

xibler und damit letztendlich erfolgreicher. Mit

der SCP-Initiative sollen Kulturschaffende unter-

stützt werden, die in diesem Bereich einen Bei-

trag leisten.

Kultur vermag bis in die hintersten Winkel unse-

res Lebens einzudringen. Die Werte einer Kultur

hinterlassen sichtbare Spuren in Form von

Gebäuden, und auch die Industrielandschaft

wird kulturell geformt. Wenn wir verschiedene

Orte aus einem kulturellen Blickwinkel betrach-

ten, können wir sofort erkennen, ob Umsicht,

Stolz und Liebe oder aber Unzufriedenheit, Des-

interesse und Gleichgültigkeit vorherrschen.

Kultur hat auch einen Einfluss darauf, wie wir

einkaufen und wie die Geschäfte oder Märkte

aussehen, wie wir unsere Freizeit verbringen

und wie Parks, Strassen und Erholungsräume

gestaltet sind, ob wir öffentliche oder private

Verkehrsmittel bevorzugen; wie und wo wir

unsere Kinder zur Welt bringen und von den

Toten Abschied nehmen. Die Liste ist endlos.

Besonders wichtig ist der Einbezug der kulturel-

len Dimension in Zeiten dramatischer Umwäl-

zungen, wenn die Menschen nach neuen Orien-

tierungspunkten und Werten suchen. Genau

dann ist der Einfluss der Kultur auf die Gesell-

schaft am grössten. Wenn Kultur anerkannt

wird, kann sie auf dem weiteren Weg Stärke ver-

leihen und ungünstige Entwicklungen aufhalten.

Kultur wird dann zu einem Rückgrat, das Wider-

standsfähigkeit verleiht und Veränderungen

erleichtert. Vertrauen ist eine Schlüsselkompo-

nente für Kreativität, Innovation und Erneue-

rung. Wenn sich eine Kultur bedroht oder

schwach fühlt, verkriecht sie sich in ihre Schale.

Dann wird Kultur zu einem Verteidigungsschild

und sie vermag sich gegenüber Veränderungen,

Fantasie und Kreativität nicht zu öffnen.

Weshalb Kunst?
Beim SCP ist man überzeugt, dass Kunst dazu

beitragen kann, eine offene Kultur zu schaffen,

welche die Veränderungen im Zusammenhang

mit politischen Umwälzungen und der Globali-

sierung besser bewältigt. Die Kunst kann bei

jedem Problem und jeder Chance einen Beitrag

leisten. Keine andere Aktivität hat für den Dia-

log zwischen Kulturen und bei ethnischen Kon-

flikten mehr zu bieten, weil sie den Menschen

hilft, ihre Talente zu entdecken, Vertrauen zu

fassen, Motivation zu gewinnen, die Haltung zu

ändern, sich in der Gemeinschaft zu engagieren.

Was ist speziell an dem Teil der Kultur, welcher

der Kunst zugerechnet wird – Gesang, Schau-

spiel, Schreiben, Tanz, Musik, Bildhauerei, Male-

rei, Design oder Zeichnen – namentlich im Zu-

sammenhang mit der Entwicklung von Transiti-

onsgesellschaften? Wer Kunst macht, setzt dazu

seine Kreativität in einem Masse ein, wie es in

anderen Disziplinen wie Sport oder den meisten

Wissenschaften nicht möglich ist. Andere Berei-

che sind stärker geregelt und präziser. Die

Unterscheidung zwischen Kunst und dem Schrei-

ben eines Computerprogramms, dem Ingenieur-

wesen oder einer Sportart besteht darin, dass

die letztgenannten Disziplinen einen Selbst-

zweck erfüllen und nichts daran ändern, wie die

Gesellschaft wahrgenommen wird. Sie vermitteln

etwas ganz Bestimmtes. Kunst kann einen wei-

ter gefassten Nutzen bringen, da der Schwer-

punkt auf Reflexion und originellem Denken

liegt. Kunst bietet Herausforderungen und will

(meistens) kommunizieren. Aus Fantasie etwas
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Reales oder Konkretes zu machen, ist eine krea-

tive Handlung, weshalb es in der Kunst mehr als

in den meisten übrigen Disziplinen um Kreati-

vität, Erfindergeist und Innovation geht. Eine

Gesellschaft neu zu erfinden oder ihr durch den

Transitionsprozess zu helfen, ist eine kreative

Tätigkeit, weshalb ein künstlerisches Engage-

ment dabei hilfreich ist.

Beim künstlerischen Engagement geht es darum,

seine eigenen Grenzen zu überschreiten und

einen Fokus zu finden, die Sinne zu spüren,

Emotionen auszudrücken, es geht um Selbst-

reflexion und originelles Denken. Als Ergebnis

kann vieles entstehen: den Horizont erweitern,

einen Inhalt direkt oder subtil transportieren,

ironisch kommunizieren, damit das Publikum

das Ganze begreift, ohne die einzelnen Schritte

verstehen zu müssen, die Erinnerung wach hal-

ten, komplexe Ideen und Emotionen symbolisch

ausdrücken, das Unsichtbare sichtbar machen,

lernen, aufmuntern, verstreute Gedanken bün-

deln, Identität verankern und Menschen an ihre

Gemeinschaft binden oder aber überraschen und

schockieren, indem schreckliche Bilder gezeigt

werden, die gesellschaftlich und moralisch

etwas verändern oder zu provokativem Denken

anregen, kritisieren oder Freude auslösen,

unterhalten, schön sein – und die Kunst kann

sogar die Seele besänftigen und die Stimmung

in der Bevölkerung heben. Allgemeiner kann

Kunst als Ausdrucksmittel dazu dienen, Ideen

und Konzepte in einer (mehr oder weniger) uni-

versellen Sprache an künftige Generationen wei-

terzugeben.

Kunst löst nicht in jeder Form und immer all

diese Reaktionen aus. Im Idealfall jedoch wirkt

Kunst auf einer ganzen Reihe dieser verschiede-

nen Ebenen gleichzeitig. Es handelt sich nicht

um einen linearen Prozess, sondern es geht um

Assoziationen und Intuition, um ein weniger

strukturiertes Vorgehen, bei dem nicht wie in

der Wissenschaft oder Technologie ein schritt-

weises Vorgehen notwendig ist, sondern in dem

ein freier Fluss vorherrscht. Kunst wirkt auf

einer tieferen Ebene. Dass Kunst Sinne und Ge-

fühle ansprechen kann, verleiht ihr eine enorme

Kraft. Wenn dies «wissenschaftlich» orientierte

Menschen anerkennen, kann es ihnen bei der

Verwirklichung ihrer Ziele helfen. Dieses Wissen

lässt sich kaum auf eine andere Art erschliessen.

Deshalb kommt Kunst beim Anzapfen von Poten-

zial eine Schlüsselrolle zu. Dabei wird davon

ausgegangen, dass grundsätzlich alle Menschen

kreativer, involvierter, engagierter, besser infor-

miert sein können und dass dies wichtig ist für

den Aufbau einer Gesellschaft in den Transi-

tionsländern. Kreatives, unorthodoxes Denken

und Fantasie sind vielleicht das Wertvollste, was

Kunst anderen Disziplinen wie Planung, Technik,

Sozialwissenschaften oder der Geschäftswelt zu

bieten hat, insbesondere wenn dabei z. B. ein

Fokus auf die lokale Dimension gesetzt wird.

Kunst kann einem Ort in verschiedener Hinsicht

helfen. Einerseits durch den ästhetischen Fokus,

der Qualität und Schönheit einen hohen Stellen-

wert einräumt. Leider wird das häufig in einem

sehr begrenzter Rahmen getan, etwas mit einer

Skulptur vor einem hässlichen oder langweiligen

Gebäude. Ist das schön? Dieser Aspekt sollte bei

der Entwicklung des Städtedesigns eine Rolle

spielen. Zweitens fordert uns die Kunst heraus,

Fragen über uns selbst als einen Ort zu stellen.

Dies provoziert die Frage: «Was für ein Ort wol-

len wir sein, und wie können wir das errei-

chen?» Kunstprogramme können Entscheidungs-

träger herausfordern, indem sie unbequeme Pro-

jekte durchführen, welche diese zu Diskussionen

und zu einer klaren Stellungnahme zwingen.

Kunstarbeiten über oder mit Migrantinnen und

Migranten zum Beispiel können uns veranlassen,

unsere Vorurteile zu hinterfragen. Kunstprojekte

können Menschen, die ihre Ansichten zuvor

nicht ausgedrückt haben, die Möglichkeit geben,

dies zu tun. Somit können Kunstschaffende, die
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mit Gemeinschaften arbeiten, einen Beitrag

dazu leisten, die Haltung der Bevölkerung in

Erfahrung zu bringen. Zum Beispiel kann ein mit

einer lokalen Gruppe entwickeltes Theaterstück

wesentlich mehr Erkenntnisse bringen als ein

typischer politischer Prozess. Schliesslich kön-

nen Kunstarbeiten auch einfach Freude bereiten.

Eine nützliche Frage lautet: Worin besteht das

Problem, und kann ein kultureller Ansatz, kann

die Kunst einen Beitrag zur Lösung leisten? Zum

Beispiel ist Kunst vielen anderen Ansätzen über-

legen, weil dabei der Dialog zwischen den Gene-

rationen oder zwischen Kulturen gefördert wer-

den kann.

Ausserdem enden die besten Kunstobjekte aus

unserer Vergangenheit in Museen, und die bes-

ten zeitgenössischen Arbeiten sind in Galerien,

Theatern, an Veranstaltungen oder in Buchhand-

lungen zu finden. Somit trägt Kunst zur Schaf-

fung von Besucherattraktionen bei, die den Ruf

der Stadt prägen und sich wirtschaftlich günstig

auswirken.

Einen wichtigen Punkt in der Debatte über Kul-

tur und Kunst ist das damit verbundene kreative

Potenzial zur Bildung einer lokalen Identität.

Die Debatte über Kreativität selbst entstand vor

dem Hintergrund einer zunehmenden Globalisie-

rung und dem Trend zur Homogenität. Es muss

nicht um jeden Preis etwas Neues geschaffen

werden. Im Zentrum steht vielmehr die Frage,

was einen Ort einzigartig, besonders oder

anders macht. Deshalb geht es hier um einige

der wichtigsten Ressourcen, auf die ein Ort

zurückgreifen kann, um seine Identität heraus-

zustreichen und sich in der Welt zu positionie-

ren. Solche Ressourcen sind zum Beispiel eine

frühere und neu belebte Industriebranche wie

Textilien oder Keramik, eine Lerntradition, die

in einer Universität zum Zuge kommt oder eine

bestimmte Art von Musik oder bildender Kunst,

die selbst Grundlage für eine neue kreative

Branche wird.

Funken der Hoffnung
Das Schweizer Kulturprogramm konzentriert sich

auf einige Hoffnungsträger – Einzelpersonen

oder Organisationen – in Südosteuropa. Es geht

von der Vorstellung eines idealen Partners mit

folgenden Qualitäten aus:

– Motivation und Sinn für Visionen, Aufgaben

und Ziele. Für das SCP zählt in erster Linie

der Wunsch, das Leben der ganzen Gemein-

schaft durch kulturelle Aktivitäten zu ver-

bessern und ein breites Publikum in innova-

tiver, kreativer und origineller Weise anzu-

sprechen. Zweitens sollten die Partner daran

interessiert sein, sich selbst und ihre Organi-

sation weiterzuentwickeln, drittens sollten

sie an einer Zusammenarbeit mit dem SCP

interessiert und in einem der prioritären

Bereiche des Länderprogramms tätig sein.

– Ein kompetentes, erfahrenes, verlässliches,

gut organisiertes, engagiertes Management-

team mit überzeugender Organisationsstruk-

tur, Verwaltung und Rechtsform, das genü-

gend lange zusammen ist, transparent

arbeitet und sich eher als demokratisches

Gremium denn als Einpersonen-Show ver-

steht.

– Eine Organisation, die beim SCP bekannt ist,

über einen guten Leistungsausweis und Ruf

verfügt, in der Gemeinschaft anerkannt ist,

gute Beziehungen zu den Behörden hat, Qua-

lifikationen vorweisen kann und von anderen

Kulturschaffenden auf Grund der professio-

nellen und künstlerischen Leistungen respek-

tiert wird.

– Ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial, die Be-

reitschaft, eigene Ressourcen beizusteuern

und die Fähigkeit, Einnahmen zu generieren

und Mittel zu beschaffen.

– Menschliche Qualitäten wie Offenheit, Trans-

parenz und Empathie gegenüber dem SCP

und die Bereitschaft, mit anderen zusam-

menzuarbeiten und sich zu vernetzen.
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Das SCP ist aus folgenden Gründen etwas Beson-

deres:

– Weil es keine Schablone dafür vorgibt, wie

bei jedem einzelnen Projekt vorzugehen ist.

Es sind lediglich die erwähnten Vorgehens-

grundsätze und vom SCP erwünschten Qua-

litäten festgehalten.

– Weil es sich um eine langfristige Beziehung

zwischen Partnern handelt, die sich gegen-

seitig respektieren. Dies bedingt eine län-

gere Projektentwicklungsphase und eine en-

gere Zusammenarbeit während des gesamten

Projekts. Zu Beginn sind Anpassungen und

Feinabstimmungen erforderlich.

– Weil es sich trotz sorgfältiger Vorbereitung

um explorative Projekte handelt. Jede Partei

versucht, die Grenzen des bereits Erreichten

zu erweitern. Die Partner verstehen sich

selbst als Pioniere, die neue Möglichkeiten

und Wege erkunden.

– Weil jedes Kooperationsprojekt anders ent-

steht. In gewissen Fällen ist es der Partner,

der die Idee oder das Grundkonzept ein-

bringt, wie bei «Confluent Margins», das sich

bereits zuvor mit der Frage befasst hatte,

wie in Makedonien die Debatte bereichert

und die Kultur dezentralisiert werden kann.

An anderen Orten entsteht das Projekt aus

einer gemeinsamen Diskussion, wie dies bei

der Gründung des CD-Labels «Gramofon» in

Bosnien der Fall war. In gewissen Fällen

bringt Pro Helvetia die Grundidee ein wie

beim Projekt «Creative Cities Albania».

– Weil ein Ziel des Projekts darin besteht,

sowohl bei der durchführenden Organisation

als auch beim Zielpublikum substanzielle

Veränderungen auszulösen, zum Beispiel, in-

dem die Organisation auf einen neuen Kom-

petenzlevel gebracht und Einfluss auf die Art

der demokratischen Diskussion in einem

Land genommen wird. Die Projekte sollen

längerfristige, direkte und indirekte Ableger

hervorbringen und als Modellprojekte die-

nen. Aus diesem Grund ist es entscheidend,

innerhalb des durchführenden Teams Kapa-

zitäten zu schaffen. Das Ziel der Organisatio-

nen besteht darin, nach Beendigung des Pro-

jekts auf einer anderen, fortgeschritteneren

Ebene zusammenzuarbeiten. Dies kann ver-

schiedenste Kompetenzen beinhalten: selber

Mittel beschaffen, Einnahmen generieren,

ehrgeizigere und komplexere Projekte führen

oder sich international ein Netzwerk auf-

bauen.

– Weil es sich nicht um ein isoliertes Ereignis,

sondern um ein kohärentes Programm han-

delt, das aus zahlreichen Einzelaktionen und

-aktivitäten bestehen kann, die von einem

übergeordneten Ziel inspiriert sind: zum Bei-

spiel der Aufbau von Kulturhäusern auf dem

Land in Rumänien oder die Förderung der

interkulturellen Verständigung in einem Mul-

timedia-Kunstzentrum wie in Tetovo. Beim

SCP ist man sich bewusst, dass es Zeit

braucht, um diese weiter gefassten Ziele zu

erreichen.

– Weil lokale Talente und Ressourcen gestärkt

und eine Infrastruktur geschaffen werden

soll, die Bestand hat, wie im Projekt «Abra-

sevic». Die Programmleitung versucht, Pro-

bleme und Möglichkeiten aus dem Blickwin-

kel der Partner zu betrachten.

– Weil versucht wird, ausgewogen und sorgfäl-

tig abzuklären, welchen Beitrag externe Be-

ratung leisten und wie intern vorhandenes

Wissen genutzt und geschaffen werden kann.

– Weil versucht wird, neue Wege zu beschrei-

ten. Zum Beispiel sieht die SCP-Initiative

keinen Widerspruch zwischen Zugänglichkeit

und Qualität, zwischen engagierter Kunst

und Schönheit oder zwischen hoher Kunst

und Volkskunst. 

– Weil es aus den gemachten Erfahrungen ler-

nen  will.

W a s  i s t  d a s  B e s o n d e r e  a m  A n s a t z
d e s  S c h w e i z e r  K u l t u r p r o g r a m m s ?
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She likes gardening.

She keeps plants in cans in 
front of her apartment door.
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Der Begriff Wert wird hier mit seinen zwei

Bedeutungen verwendet: Wert kann sowohl für

einen ethisch-moralischen Standpunkt als auch

für einen Nutzen wie Effizienz oder Effektivität

stehen. Im Idealfall wollen die vom SCP ausge-

wählten Projekte einen Mehrwert und gleichzei-

tig neue Werte schaffen. Zum Beispiel soll ein

wirtschaftlicher Nutzen vorhanden sein, aber

durch den spezifischen Prozess, den das Projekt

durchläuft, sollen auch ethische Werte gefördert

werden.

Die ausgewählten Projekte verfolgen weiter ge-

fasste Ziele, welche die grundsätzlichen Be-

strebungen des SCP widerspiegeln. Sie schaffen

einen Mehrwert, indem sie zur Entwicklung der

Städte, Regionen und ländlichen Gegenden der

SCP-Länder beitragen. Zu diesen Zielen gehören

folgende Aspekte:

Das Fördern von Debatten und Dialog als Teil
des Prozesses, der die Zivilgesellschaft weiter-

bringen und stärken soll. Auf irgend eine Weise

verfolgen alle Kooperationsprojekte dieses Ziel,

einige aber expliziter. Beim Projekt «Confluent

Margins» ist dies der zentrale Punkt. Dies erfor-

dert gewisse Voraussetzungen: einen angeneh-

men, entspannten Rahmen; die Fähigkeit, Ge-

spräche zu erleichtern und die richtigen Themen

auszuwählen; das Wissen, um anderen aufzu-

zeigen, wie sich Replikatoren und Multipli-

katoren schaffen lassen, welche die Gesprächs-

kultur nach aussen tragen. Beim Projekt «Con-

fluent Margins» wurde mitten in Skopje ein Club

mit dem Namen Tochka eröffnet. In diesem klei-

nen Raum können Diskussionen mit bis zu

40 Leuten stattfinden, zudem gibt es einen

Buchladen und eine Galerie. Kulturelle Anlässe,

Kunstausstellungen oder strukturierte Diskussio-

nen können Unterschiede häufig besser heraus-

kristallisieren als hitzige Politdebatten. CM hat

bei der Einrichtung eines solchen Zentrums in

Veles geholfen und dabei mit den lokalen Be-

hörden und einem Netzwerk von Kulturschaffen-

den zusammengearbeitet. Zusätzlich wurden mit

verschiedenen kleineren Städten Diskussionspro-

gramme und Seminare ausgearbeitet.

Verständigung zwischen verschiedenen Grup-
pen, Ethnien und Kulturen. Das SCP hat Multi-

kulturalismus in seiner früheren Arbeit unter-

stützt und versucht, in den Kooperationspro-

jekten noch ein Stück weiter zu gehen. Im

multikulturellen Kontext anerkennen wir unsere

unterschiedlichen Kulturen, und idealerweise

zelebrieren wir sie auch. Im interkulturellen

Kontext gehen wir einen Schritt weiter, indem

wir uns darauf konzentrieren, was wir zusammen

als unterschiedliche Kulturen in einem gemein-

samen Raum tun können. Es wird davon ausge-

gangen, dass dies das Wohlbefinden und den

Wohlstand fördert. Dialog ist ein Anfang, Zu-

sammenarbeit wesentlich besser.

Drei Kooperationsprojekte legen den Schwer-

punkt auf dieses Thema. Ohne das SCP-Pro-

gramm, in dessen Rahmen Projekte wie «Small

Door» in Makedonien geschaffen wurden, das

ein Multimedia-Kunstzentrum in Tetovo lan-

cierte, wären zwischen der albanischen und

mazedonischen Bevölkerung nicht so viele Kon-

takte entstanden. Die Glaubwürdigkeit des

Engagements der Schweizer Regierung sorgte

zudem für eine gewisse Legitimierung und einen

gewissen «Schutz», da sich die Partner mit

einem interkulturell ausgerichteten Projekt ex-

ponieren. Es ist wesentlich einfacher, Menschen

zusammenzubringen und sie gemeinsame kultu-

relle Aktivitäten unternehmen zu lassen, wie

einen Film schauen oder Musik hören, als sie zu

einer Diskussion zu bewegen. «Art Horizons» in

Kurdjali, Bulgarien, hat junge Menschen über

den bulgarisch-türkischen Graben hinweg zu-

sammengebracht, die nun gemeinsam ihr Kultur-

zentrum betreiben und im türkischen Dorf Duzh-

dovnitsa geholfen haben, eine alte Koranschule

W e l c h e n  M e h r w e r t  s c h a f f e n  d i e
P r o j e k t e  i m  R a h m e n  d e s
S c h w e i z e r  K u l t u r p r o g r a m m s ?



neu aufzubauen, die ein Zentrum für interkultu-

relle Aktivitäten werden soll. Einer der Grund-

pfeiler des «Abrasevic»-Netzwerks in Mostar ist

das Interkulturelle Festival, bei dem versucht

wird, mit Musik und Kunst Barrieren zu überwin-

den. Nachdem «Abrasevic» vorübergehend in

einigen alten Cargo-Containern in einem nicht

mehr benutzten Sportstadion untergebracht war,

ist es jetzt dorthin umgezogen, wo früher die

Front zwischen den beiden sich bekriegenden

Parteien der Stadt verlief: ein symbolträchtiger

Akt. Vielleicht insbesondere deshalb, weil es

sich um Jugendprojekte handelt, die Interkultu-

ralismus als einen natürlicheren Prozess behan-

deln. Wie schon erwähnt fördern auch alle ande-

ren Projekte implizit den Dialog zwischen Kultu-

ren und Ethnien. Dieser Aspekt ist Bestandteil,

aber nicht Schwerpunkt ihrer Philosophie.

Kreativität und Fantasie als Ressourcen nut-
zen. Alle SCP-Projekte sollen die Fantasie an-

regen, das ist ihr eigentlicher Daseinsgrund. Bei

jedem Projekt wird dies auf unterschiedliche

Weise versucht, ob bei der «Phoenix 05»-Initia-

tive, bei der lokale Kulturhäuser neu erdacht

werden, oder bei «cARTier» in Iasi, wo die Krea-

tivität der Gemeinschaft durch Partizipation

erschlossen wird.

Bei «Creative Cities Albania» liegt der Haupt-

fokus darin, im Kontext einer Städteerneuerung

Small Door – Gemeinschaftskulturinitiativen, Tetovo, Makedonien

Zwei Kulturorganisationen, LOJA in Tetovo und CAC in Skopje, setzen

zusammen das Projekt «Small Door» um, mit dem das Kulturleben und

die interethnischen Beziehungen in der Stadt Tetovo und in den länd-

lichen Gebieten Westmakedoniens belebt werden sollen. In Tetovo

wurde ein Multimedia-Kunstzentrum geschaffen, das verschiedenste

Möglichkeiten für Kulturproduktionen – Dokumentarfilme, Video,

Theater, Tanz – sowie für öffentliche Debatten und Workshops bietet

und das ein Kleinkino mit wöchentlichen Filmvorstellungen betreibt.

Ein mobiles Kino zeigt Filme und Videoarbeiten in ländlichen Gegen-

den. Die Vorführungen werden häufig durch Diskussionen und Ausstel-

lungen ergänzt. In einer dicht besiedelten, multikulturellen Region,

der es nicht nur an kultureller Infrastruktur fehlt, sondern auch an

Angeboten für kulturelle Aktivitäten und öffentliche Diskussionen,

werden Kulturinteressierten so Begegnungsorte zur Verfügung gestellt.

Ein wichtiges Element des Projekts sind die professionellen Schulun-

gen für Kunstschaffende (z.B. in Videoproduktion) sowie für Projekt-

partner und Freiwillige (insbesondere in den Bereichen Organisations-

entwicklung und Kulturanimation). Mit diesem Projekt soll ein «Best

Practice»-Modell für gemeinschaftsbasierte Zusammenarbeit in Make-

donien geschaffen werden.

21
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kreativ zu sein. In der Idealvorstellung handelt

es sich bei der Gemeinschafts- und Stadtbildung

um einen schöpferischen Prozess, an dem sich

die gesamte Bevölkerung beteiligt, und aus dem

ein neuer Ort als eine Art lebendiges Kunstwerk

entsteht. In diesen Prozess versucht man,

Kunst- und Kulturschaffende einzubinden, in-

dem sie Beispiele vorgeben, die auch bei ande-

ren die Kreativität stimulieren sollen: Die

Kreativität von Fachpersonen aus den verschie-

densten Disziplinen wie Ingenieurwesen, Sozial-

arbeit, Architektur, Psychologie, Naturwissen-

schaften, Ökologie, Kunst und – ganz besonders

– die Kreativität der gewöhnlichen Leute, die in

dieser Stadt leben. Diesen Ansatz einer umfas-

senden Kreativität versuchen die Projektverant-

wortlichen zu fördern, sie befinden sich dabei

aber noch am Anfang. Es braucht dafür eine

offene lokale Kultur. Durch die über einen Zeit-

raum von drei Jahren entwickelten kreativen

Initiativen hofft man, Einfluss auf die lokale

Kultur in Shkodra und Pogradec nehmen zu kön-

nen. Von diesen Modellstädten sollen sich dann

andere Orte in Albanien inspirieren lassen. So

wird die seit Jahrzehnten kaum mehr gefeierte

Fasnacht wieder ins Leben gerufen, es werden

Debatten im «kreativen Kaffeehaus» organisiert,

aber auch Projekte zum Bemalen von Türen und

Gebäuden, um sichtbare Zeichen einer positiven

Veränderung zu hinterlassen.

Creative Cities, Shkodra und Pogradec, Albanien

Stadtentwicklung beginnt damit, dass die Menschen das spezifische

Potenzial ihrer Stadt erkennen und diese Ressourcen kreativ nutzen.

In Shkodra und Pogradec entwickelte je eine Gruppe von Kultur- und

Kunstschaffenden, Gemeindevertreterinnen und -vertretern und Ge-

schäftsleuten ein Projekt, mit dem ihre Stadt in eine kreative Stadt

verwandelt werden soll. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem

britischen Experten Charles Landry und mit der Unterstützung der

albanischen Schulungsagentur ANTTARC.

In Shkodra liegt der Schwerpunkt auf der Gestaltung öffentlicher

Räume und der Ermutigung zu einer aktiven Beteiligung der Bevölke-

rung: Fassaden anmalen, Organisation von «Creative Coffees» mit Dis-

kussionen für Kunstschaffende, Intellektuelle und die Bevölkerung

von Shkodra, Wiederbelebung der traditionellen Fasnacht.

In Pogradec wurde das Poesie-Festival zu einer regionalen Veranstal-

tung ausgeweitet und die Theatertradition – insbesondere das Pup-

pentheater – neu belebt. Mit bemalten Türen sollen wichtige Punkte

der Stadt zur Geltung gebracht werden. Im Rahmen einer regelmässi-

gen Veranstaltung werden lokal produzierte Lebensmittel und Weine

vorgestellt. Pogradec will der internationalen Bewegung «Slow City

Movement» beitreten und authentische lokale Produkte im Bereich

Lebensmittel und Kultur anbieten, die umweltverträglich hergestellt

wurden.
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Interessant für die gesamte SCP-Initiative ist,

dass es jedes Projekt versteht, die individuelle

Kreativität zu fördern, zum Beispiel die Fähig-

keit, über Grenzen, Disziplinen, Ideen und Kon-

zepte hinaus zu denken. Das SCP ermutigt bei

den Kooperationsprojekten aber auch dazu, die

Kreativität in den beteiligten Teams und Organi-

sationen zu fördern. Es geht dabei um die

Fähigkeit, die verschiedenen Talente der Einzel-

nen aufzudecken, Barrieren zwischen Personen

abzubauen und ihr Potenzial einem zusammen-

hängenden Ganzen zuzuführen. Diesen gedankli-

chen Weg jedoch ganz zu Ende zu gehen, indem

ein «Kulturwandel» oder das Projekt einer «krea-

tiven Stadt» umgesetzt wird, ist von einer ande-

ren Grössenordnung und Schwierigkeit, da es

bedingt, dass die unterschiedlichen Interessen,

Potenziale und Ziele von Gruppen verschmolzen

werden, die zum Teil diametral entgegengesetzt

sind. Deshalb misst man bei allen Kooperations-

projekten auch der Bildung von Partnerschaften

zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen

einen hohen Stellenwert bei, damit im Laufe der

Zeit eine gemeinsame Vision darüber entsteht,

in welche Richtung sich die Stadt oder Ge-

meinde weiterbewegen soll. Bei den SCP-Initia-

tiven handelt es sich um dynamische und nicht

um statische Projekte, die mit einem Haltungs-

wechsel einhergehen. Das Gesamtziel besteht

darin, eine Kultur der Offenheit zu schaffen,

womit gleichzeitig das schöpferische Potenzial

gefördert wird. Wichtig ist dabei die Einbettung

ins spezifische Umfeld – in die Gesellschaft, die

Organisationen und die Machtstrukturen. Das

weiter gefasste Ziel besteht darin, die Kultur-

und Kunstszene neu zu beleben und damit ins-

besondere junge Talente zu motivieren, im Land

zu bleiben.

Fokus Jugend. Die jungen Menschen in der

Region haben im Allgemeinen weniger Vor-

urteile und sind offener. Sie sind eher bereit,

ein engstirniges Denken mit verheerenden Fol-

gen für die Kreativität als Überbleibsel der Ver-

gangenheit über Bord zu werfen. Im Rahmen der

SCP-Projekte wird versucht, diese Möglichkeiten

auszuschöpfen und das Engagement zu fördern,

eine neue Generation zu formen, die leicht und

gern kulturelle Grenzen überschreitet, Mut zur

Fantasie aufbringt, teilen und Beziehungen

knüpfen will, unterschiedliche Meinungen nicht

als Problem sieht und transparent vorgehen will.

«Abrasevic» in Mostar, ein von Jugendlichen

durchgeführtes Projekt, und «Art Horizons» in

Kardjali, bei dem die jugendlichen Mitglieder

zunehmend in die Verantwortung eingebunden

werden, gelten als Modelle für interkulturelle

Projekte. Der Schwerpunkt liegt auf gemein-

samen Interessen der Gemeinschaft, vom Spass

am Tanzen und Parties bis zu Diskussionen über

Politik, die Zukunft und die Welt. Bei formelle-

ren Anlässen, die von traditionellen Institutio-

nen wie politischen Parteien organisiert werden,

gestaltet sich der Dialog viel schwieriger. Wich-

tig ist, dass die jungen Leute Entscheidungen

treffen. Bei «Art Horizons» sind viele der Schüs-

selmitglieder kaum 20, und bei «Abrasevic» sind

alle wichtigen Leute deutlich unter 30 Jahre alt.

Das SCP-Projekt gibt ihnen Gelegenheit, Neu-

land zu erkunden, Fehler zu machen, daraus zu

lernen, ihren Weg zu gehen und zu einem neuen

Führungsstil zu finden, bei dem das Überschrei-

ten von Grenzen normal und wünschenswert ist,

und gleichzeitig solide Organisationen zu schaf-

fen.

In praktisch allen Projekten spielen die Jugend-

lichen eine wichtige Rolle. Bei «cARTier» ver-

sucht eine Gruppe junger Kulturschaffender,

ältere zum Mitmachen zu bewegen; die meisten

Aktivitäten von «Small Door» und insbesondere

ihre Filmvorführungen in abgelegenen Dörfern

sollen die Jugendlichen ansprechen, und das

CD-Label «Gramofon» richtet sich prioritär an

junge Musikerinnen und Musiker.



Networking – Verbindungen schaffen und
Neues lernen. Ein zentrales Ziel des SCP be-

steht darin, Ideen, Projektansätze, Erfolge und

Misserfolge mit anderen zu teilen. Erfolge sind

in der Region noch selten, und viele unabhän-

gige Kulturprojekte bleiben fragil. Aus diesem

Grund ist gegenseitiges Lernen entscheidend. Da

die Kooperationsprojekte zahlenmässig sehr be-

schränkt sind, können sehr viele kleinere Städte

und ländliche Gebiete nicht direkt profitieren.

Deshalb ist Networking für die Verbreitung der

Erfahrungen äusserst wichtig. Beim SCP gibt es

eine Vielfalt von Netzwerken, von strukturiert

bis informell. «Open Highway» in Zentralserbien

ist ein gutes Beispiel und als Networking-Pro-

jekt konzipiert. Die Idee besteht darin, in vier

verschiedenen Städten Aktivitäten zu realisieren

und die Ergebnisse auf Tournee zu schicken, was

jeder Stadt Inspiration und eine kritische Masse

verschafft. Ein weiteres Beispiel: Bei «Phoenix

05» wurde ein Kontext geschaffen, in dem Kul-

turhäuser in Rumänien Gelegenheit erhielten,

sich zu treffen und sich zu messen, und obwohl

diese Veranstaltungen nicht explizit als Netz-

werkforen deklariert wurden, resultierte dabei

ein Ideenaustausch. «Abrasevic» ist ein komple-

xeres Netzwerk, das fünf Organisationen mit

eigenen Identitäten und Zielen in einer Gesamt-

struktur vereint. Bisher scheinen die Vorteile

trotz gewisser Schwierigkeiten zu überwiegen.
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Art Horizons – Europäisches Jugend-Kulturhaus, Kardjali, 
Bulgarien

Im Süden Bulgariens, einer Region mit einer starken türkischen Min-

derheit, baut die Partnerorganisation KRUG (Kreis) ein Jugend-Kultur-

zentrum auf. Das Projekt soll diese randständige Region durch Kultur-

projekte neu beleben und die Basis für einen aktiven Austausch

zwischen jungen Kultur- und Kunstschaffenden bilden. Die lokalen Ge-

meinschaften sind eingeladen, an diesem Prozess teilzuhaben, und es

wird ein internationales Netzwerk mit anderen Jugendkulturorganisa-

tionen aufgebaut. Die Projektmitarbeitenden, vorwiegend junge

Leute, besuchen Schulungen in Projektmanagement und Öffentlich-

keitsarbeit. So wird das Team gestärkt und die Effizienz ihrer Arbeit

erhöht.

Das Kulturzentrum im Dorf Duzhdovnitsa befindet sich in einer ehe-

maligen Koranschule, die mit der Hilfe junger Menschen aus der

Region und internationalen Freiwilligen renoviert wurde. Hier findet

professionelle Kulturarbeit in verschiedenen Bereichen und auch ein

Openair-Kulturfestivals mit internationaler Beteiligung statt.

In der Galerie der Stadt Kardjali werden bei vielen Projekten bildende

Kunst und Literatur kombiniert. Dörfern der Region wird regelmässig

eine Plattform zur Präsentation ihrer Geschichte, Ressourcen und Kul-

tur geboten.
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«Gramofon» und «CACM» in Odessa pflegen ein

professionelles Networking mit der Schweiz.

Noch kein Networking besteht zwischen den

einzelnen Kooperationsprojekten selbst.

Advocacy und Lobby – das Potenzial vergrös-
sern. Die Stärkung der Kapazitäten von SCP-

Partnern bewirkt nicht nur, dass diese effizien-

ter und kompetenter arbeiten. Indem sie als

neuartige Modelle in der Praxis bereits funktio-

nieren, wirken ihre Vertreterinnen und Vertreter

glaubwürdiger, wenn sie über Strategien im All-

gemein und über Kulturfragen und Stadtentwick-

lung im Besonderen argumentieren. Zum Bei-

spiel hat sich das «Centre for Contemporary Art»

in Plovdiv in der Stadt einen Namen geschaffen,

der es ihm ermöglicht, an weiter gefassten Dis-

kussionen über Städteerneuerung und die Be-

deutung des Kunst- und Kulturlebens der Stadt

teilzunehmen. Dasselbe gilt für «Art Horizons»:

Der erfolgreiche Wiederaufbau der Schule wird

von der lokalen politischen Führung als sehr er-

mutigend und hilfreich empfunden. Oder für das

«Phoenix 05»-Projekt, in dessen Rahmen Kultur-

häuser selbst an Orten renoviert wurden, die

nicht vom SCP ausgezeichnet wurden. Allgemei-

ner ist die blosse Existenz eines Kooperations-

projekts im Grunde Lobbying durch Taten statt

durch blosse Worte. So fordert das Multimedia-

Kunstzentrum in Tetovo die lokale Gemeinschaft

und die politische Führung zu mehr Offenheit

heraus; «Confluent Margins» betont die Wichtig-

keit demokratischer Debatten; «cARTier» zeigt

die Bedeutung der Volksbefragung auf; «Open

Highway» verweist auf die Notwendigkeit zum

Teilen von Ressourcen; «Abrasevic» fordert Re-

spekt vor den Jugendlichen; «CACM» hinter-

fragt, wie kulturelle Institutionen geführt

werden.

Schaffung alternativer, unabhängiger Struk-
turen. Aus der Vergangenheit hat die Region

eine Fülle öffentlicher Kulturinstitutionen ge-

erbt. Viele davon sind wertvoll und kämpfen mit

beschränkten Ressourcen, es gibt aber auch

zahlreiche ineffiziente Einrichtungen, die am

Publikum oder an der Zeit vorbeiarbeiten. Es

werden immer wieder kommerziell ausgerichtete

Kulturorganisationen gegründet, diese nehmen

jedoch selten kritisch zu politischen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Themen in der

Region Stellung. Die Weiterentwicklung der

Zivilgesellschaft bleibt entscheidend, und ein

Hauptziel besteht darin, solide Organisationen

zu schaffen, die Werten wie Offenheit, Demokra-

tie und Transparenz verpflichtet sind. Die meis-

ten Kooperationsprojekte arbeiten zwar mit den

Gemeindebehörden zusammen, sie tun dies aber

von einer unabhängigen Position aus. «CACM»

entwickelt eigene Bildungsprogramme ohne Ein-

mischung der Regierung, obwohl Regierung und

Stadtinstitutionen in Kulturmanagement unter-

richtet werden; «Abrasevic» spielt bei der Be-

lebung der Stadt Mostar im wesentlichen eine

unternehmerisch geprägte Rolle, wie es die

städtischen Institutionen kaum könnten; «Con-

fluent Margins» hat ein Netzwerk von Suppor-

tern und Ausbildenden entwickelt, die unabhän-

gig von offiziellen Strukturen arbeiten.

Das Potenzial der «kreativen Industrien» als
Wirtschafts- und Imagefaktor. Der Kultursek-

tor wird als einer der am schnellsten wachsen-

den Wirtschaftssektoren anerkannt. Zu diesem

Bereich gehören Branchen, welche ihren

Ursprung in der Kreativität, in den Fähigkeiten

und im Talent Einzelner haben, die aber finan-

zielle Mittel anziehen und Stellen schaffen kön-

nen, indem sie Kreativität in Form von geisti-

gem Eigentum generieren und nutzen. Dazu

gehören Branchen wie Werbung, Architektur,

Kunst, Handwerk, Design, Designermode, Fern-

sehen, Radio, Film und Video, interaktive Unter-

haltungssoftware, Musik, Theater oder Verlags-
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wesen. Diese Sektoren tragen mehr als alle

anderen zur Identitätsfindung bei, ob im Positi-

ven oder im Negativen. In der Region befassen

sich die meisten kommerziell orientierten Unter-

nehmen aus diesem Sektor nicht mit subtileren

Aspekten der Identität und des Selbstverständ-

nisses. Aus diesem Grund ist das «Gramofon»-

Projekt in Sarajewo wichtig. Dort wird mit

Unterstützung des Schweizer Labels Intakt

Records versucht, ein überlebensfähiges Projekt

zu entwickeln, das innovative, unverbrauchte

Musik aus Bosnien und der Region sowie das

bosnische Musikerbe auf CDs festhält. 

Kapazitätsbildung und Partizipation. Neben

der Tatsache, dass bei jedem SCP-Kooperations-

projekt Kapazitäten für die Organisation selbst

gebildet werden, tun dies gewisse Beteiligte

bewusst auch in ihrer Interessengemeinschaft.

«cARTier» in Iasi in Rumänien ist ein Beispiel

dafür, wie sich mit künstlerischen Aktivitäten

verschiedenste Ziele erreichen lassen: Unbetei-

ligte einbeziehen, Partizipation und damit

Kompetenzen fördern, eine Gegend verschönern

und einen Beitrag zur Erneuerung leisten. Es ist

schwierig, sich andere Arten von Projekten

vorzustellen, mit denen dieselbe Fülle von Wir-

kungen erzielt würde. Es war zuerst schwierig,

die Bevölkerung im Bezirk Tatarasi zur Teil-

nahme am Kulturleben zu motivieren. Auf gros-

sen Anklang stiess dann das Bemalen einer rie-

sigen Wand mit weissen fliegenden Schwänen

nach Rücksprache mit der Gemeinde. «Jeden

Morgen erlebe ich einen Moment der Freude»

bemerkte eine ältere Frau. Wenn lokale Gemein-

schaften dazu motiviert werden, Events zu

organisieren und durchzuführen oder sich an

der Neugestaltung von Gebäuden zu beteiligen,

schafft dies eine aktivere Bürgerschaft und

trägt dazu bei, die Zivilgesellschaft Schritt für

Schritt zu stärken. 

Nutzung des Potenzials der neuen Medien
durch künstlerische Innovation. Viele SCP-

Länderprogramme räumen der künstlerischen

Innovation höchsten Stellenwert ein, und die

«Small Actions»-Projekte haben zahlreiche

künstlerische Experimente ermöglicht. Die

neuen Medien, die eine Kombination aus techni-

scher, wissenschaftlicher und künstlerischer

Kreativität erlauben, bilden die Basis der neuen

Wirtschaft und bestimmen ihre Form, und im

Bereich der neuen Medien trifft man auf ein

hohes Mass an technischer Innovation. Die Sili-

con-Valley-Unternehmen gehen heute davon

aus, dass der nächste wichtige Impuls für die

Wirtschaft von einer Kombination aus techni-

scher und künstlerischer Kreativität ausgeht.

Die Bedeutung der Experimente mit neuen

Medien im Labor des «Centre for Contemporary

Art» in Plovdiv, im Medienlabor in Tetovo

beschränkt sich nicht auf die dabei entstehen-

den künstlerischen Arbeiten. Mit etwas Glück

sind Erfindungen möglich, und mit Sicherheit

wird der Weg für diejenigen geebnet, die in

einem fortgeschrittenen Sektor der Wirtschaft

arbeiten möchten.

Ein Gegengewicht zur Anziehungskraft der
Grossstädte. Zentralisierungsprozesse gibt es in

allen Ländern. Häufig führen sie zu einer unauf-

haltsamen Abwanderung in die Grossstädte, wo

sich die kulturellen Ressourcen und Potenziale

konzentrieren. Kleinere Städte und ländliche

Gegenden verlieren dabei an Vitalität. Dies kann

zu einem Teufelskreis führen, da insbesondere

die jungen und talentierten Menschen abwan-

dern, wodurch sich die Verarmung beschleunigt.

Entwicklungsprojekte im Bereich Kultur und

Kunst können der Bevölkerung Vertrauen geben,

den Lokalstolz und die Identität stärken und

einen Ort lebendiger machen. Kunstprojekte, die

lokale Gemeinschaften und ihren Sinn für die

eigene Kultur stärken sollen, gehören zu den



wenigen wirksamen Mitteln, mit denen sich eine

Identität bereichern und Vertrauen aufbauen

lässt. Dies ist für das Selbstverständnis eines

Ortes enorm wichtig. Praktisch alle Koopera-

tionsprojekte haben ihre Basis – im Sinne einer

Stärkung des Dezentralisierungsprozesses – aus-

serhalb der jeweiligen Hauptstädte. «Phoenix

05» arbeitete an fünf Standorten im ländlichen

Rumänien, wo Kulturhäuser in Dörfern mit

höchstens 3000 Menschen mit neuem Leben ge-

füllt wurden. Das Auswahlverfahren, das zur Be-

stimmung der Modell-Kulturhäuser entwickelt

wurde, löste sehr viel Aktivität aus. Es lagen 26

Bewerbungen vor, die einer ganzen Reihe von

Dörfern ein Gefühl von Wichtigkeit gaben. Dies

wird die anhaltende Sogwirkung der Grossstädte

zwar nicht aufheben, aber längerfristig kann es

vielleicht dazu beitragen, dass kleinere Orte

nicht allzu sehr an Attraktivität verlieren. Sie

werden dann ein farbiges Leben anbieten kön-

nen, wenn der Zeitgeist und die Umstände die

Menschen wie in westlichen Ländern als Tele-

arbeitende zurück aufs Land treibt und sich die

grosse Masse von den Grossstädten abwendet.

«Open Highway» strebt im Rahmen der Zusam-

menarbeit mit Städten, in denen bis zu 60000

Menschen leben, eine ähnliche kulturelle Bele-

bung über Kunstaktivitäten an. «cARTier» befin-

det sich in einem Randgebiet Rumäniens, das-

selbe gilt für Shokdra und Pogradec in Albanien,
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cARTier, Iasi, Rumänien

In der Stadt Iasi wohnen rund 400 000 Menschen, 80 % davon in

Quartieren mit Wohnblocks, die aus der kommunistischen Zeit stam-

men. Heute wirken die meisten Fassaden dieser Gebäude herunterge-

kommen – und dieses Erscheinungsbild beeinflusst die Lebensqualität

der Menschen. Gleichzeitig leidet die Bevölkerung unter fehlenden

kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten in diesen Quartieren.

Das Projekt cARTier will einen Kulturraum für die Bevölkerung schaf-

fen, in dem wieder gesellschaftliche Kontakte geknüpft werden und

das aktive Engagement im lokalen Kulturleben gefördert wird. Im

Rahmen des Projekts wurde die optische Erscheinung der Esplanade

verbessert und ein Kunst-Festival (cARTfest) mit Theater und zeit-

genössischem Tanz, Musikkonzerten, bildender Kunst oder Malwett-

bewerben für Kinder ins Leben gerufen. Vector, die mit der Umsetzung

betraute Kulturorganisation, veranstaltet regelmässig Kulturabende

mit den drei ins Projekt einbezogenen Initiativgruppen (Kinder,

Jugendliche und ältere Menschen).



ebenso ist Kardjali weit weg von Sofia, während

«Confluent Margins» in ganz Makedonien und

«Small Door» in isolierten ländlichen Gebieten

arbeiten.

Emotionale und psychologische Dimension
des Wandels. Die stürmischen Entwicklungen im

Zuge des Transitionsprozesses haben dazu

geführt, dass funkelnagelneue Hochhäuser

direkt neben heruntergekommenen Häuserblocks

stehen. In vielen Städten der Region fällt die

Infrastruktur auseinander, weil kein Geld für

Reparaturen und Unterhalt vorhanden ist.

Gleichzeitig schreien die Werbeplakate auf die

potenzielle Kundschaft herab, dass sie konsu-

mieren soll. Für die meisten bleiben nichts als

unerfüllte Träume. Die Umgebung kann sich leer

anfühlen, sie vermag tiefere Wünsche, die über

blossen Konsum hinausgehen, nicht zu stillen.

Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Gefühle

und den Gemütszustand der Menschen. Es be-

drückt. Es fällt schwer, die Menschen über

Eigeninteressen hinaus für Anliegen wie aktive

Bürgerschaft, Engagement für die Gemeinschaft

oder Politik zu motivieren. Bei diesem physi-

schen Aspekt setzen zwei SCP-Projekte an,

während andere darauf abzielen, Vertrauen auf

weniger dauerhaft sichtbare, aber ebenso wirk-

same Weise aufzubauen. «Creative Cities Alba-

nia» und «cARTier» in Iasi sollen beide das phy-

sische Umfeld auf eine Art verändern, die auf

den ersten Blick trivial erscheinen mag, bei

genauerem Hinsehen jedoch eine tiefere Berech-

tigung hat. Sie versuchen, Gebäude zu verschö-

nern und Farbe ins Leben der Menschen zu brin-

gen. Man hofft, dass dies den Leuten Energie,

Wille und Engagement verleihen wird, um noch

wesentlich härtere Kämpfe auszutragen, die

keine greifbaren und sichtbaren Ergebnisse zei-

gen, wie die Entwicklung einer Zivilgesellschaft.

Veränderungen wirken sich häufig anders aus,

als man es intuitiv annehmen würde. Sich mit

der Oberfläche zu befassen, kann auch helfen,

tiefer Liegendes zu bewältigen. Andere Projekte

haben das Gefühlsleben der Teilnehmenden auf

ihre Weise beeinflusst, sei es bei den am Wie-

deraufbau der Schule in Duzdovnitsa Beteilig-

ten, bei den jungen männlichen Tänzern im

Kulturhaus Ceptura, die von ihren Kollegen

gleichzeitig beneidet und belächelt werden,

oder bei den Besuchern der Grafikdesign-Aus-

stellung im Rahmen von «Open Highway» zum

Thema Versöhnung in Cacak.

Kompetenz und Vertrauen. Kernstück des SCP

sind Organisationsentwicklung und Kompetenz-

bildung. Positive kulturelle Veränderungen kön-

nen im Sand verlaufen, wenn es an Organisa-

tions- und Führungskompetenzen fehlt. Der

Einfluss von Kulturinstitutionen und Kunstpro-

grammen hängt zunehmend davon ab, ob diese

Disziplinen beherrscht werden. Strategiepla-

nung, Budgetierung, Marketing, Entwicklung von

Visionen und Einflussstrategien, die einen zen-

tralen Platz in der künftigen Entwicklung von

Städten und Regionen gewährleisten: Diese

Fähigkeiten sind lernbar und Bestandteil aller

Kooperationsprojekte, und bei einem SCP-Pro-

jekt ist dies sogar der eigentliche Daseinsgrund:

beim «Centre for Applied Cultural Management»

in Odessa. Bisher gibt es keine solche Ausbil-

dungsmöglichkeit in der Ukraine. Das Zentrum

bietet praxisnahe Ausbildungen an, die gewähr-

leisten sollen, dass die Verantwortlichen die

kulturellen Anliegen im ganzen Land besser

vertreten können.

Gesamtziel des SCP ist es, dazu beizutragen,

dass eine lebendige Zivilgesellschaft und ein in

der Bevölkerung verankertes, farbiges Kultur-

leben entsteht. Ein Kunstansatz, der auf kultu-

relle Veränderungen ausgerichtet ist, kann

Transparenz, Demokratisierung und Bürgerschaft

fördern. Welche anderen Aktivitäten könnten

einen vergleichbar starken Einfluss ausüben?

28



apartment #10

He is a tough guy.

Allegedly, he has broken
several light switches in the
hallway by hitting them with
his head.



30

«Die Gesamtheit der Kooperationsprojekte ist

mehr als die Summe der einzelnen Projekte, aber

es ist schwierig, das in Worten auszudrücken,

und mit herkömmlichen Evaluationen dürfte

man kaum fündig werden.» Die Gesamtwirkung

der SCP-Projekte ist subtil, substanziell und

noch nicht vollständig klar, es beginnen sich

jedoch Schlussfolgerungen abzuzeichnen.

Die Kooperationsprojekte sind für die Partner in

der Region eine grosse Chance und von substan-

zieller Tragweite. Die Schweizer Partner werden

als offene Menschen erlebt, die zuhören und in

Bezug auf Ideen relativ flexibel sind. Was die zu

ziehenden Lehren betrifft, lassen sich diese in

verschiedene Kategorien einteilen: Eine Anzahl

Gesamtkommentare; Lessons Learnt in Bezug

auf die Ziele; Ansätze zur Erzeugung einer Dyna-

mik; organisatorische Fragen und der weiter

gefasste operationelle Kontext.

Grosse Ziele
Wenn man von der Fülle von Eindrücken einen

Schritt Abstand nimmt, treten ein paar Punkte

klar hervor. Das Ziel des SCP besteht darin,

Organisationen zu schaffen, die einen nachhal-

tigen Kulturwandel bewirken und eine enga-

gierte, partizipative Kultur fördern, die fantasie-

voll ist und Mut zu Alternativen macht. Zu

einem Dilemma kann manchmal die Frage

führen, inwieweit es sich um Mainstream-Pro-

jekte handeln soll. Davon sind auch die Erfolgs-

kriterien abhängig. So kann zum Beispiel in die-

ser Hinsicht die Entwicklung eines guten Pro-

jekts wichtiger sein als die künstlerische

Qualität. Entwicklung und Kulturwandel können

wichtiger sein als Kunst.

Das Kooperationsprogramm aus der Vogel-
perspektive

360°-Lernen als wichtige Komponente

Das «Lessons Learnt»-Projekt ist selbst eine

«Lesson Learnt», und der Ansatz des gegenseiti-

gen Lernens sollte ins Herz oder den geneti-

schen Code des Programms aufgenommen wer-

den. Der Ansatz ist weicher als bei einer

evaluativeren, wertenderen Arbeit, bei der

Gefahr besteht, dass jemand gezielt versucht,

Negatives aufzuspüren. Der Ansatz sorgt für

eine grössere Offenheit, ermöglicht Reflektionen

und gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung

und somit Lernen. Das SCP ist nicht bewusst so

strukturiert, dass es zu einer Lernorganisation

oder einem Lernprozess wird, aber dieses «Les-

sons Learnt»-Projekt ist ein wichtiger Anfang.

Dies würde implizieren, dass Lernen Bestandteil

der (kleinen und grossen) Projekte ist, oder dass

die SCP-Länderverantwortlichen voneinander ler-

nen, oder dass das Land als Ganzes, in dem

die Kooperationsprojekte durchgeführt werden,

etwas darüber lernt, was das Projekt bewirkt. Es

sind zwar gewisse allgemeine Lernelemente ent-

halten, zum Beispiel wenn bei einem Treffen der

Geschäftsstellenleiterinnen und -leiter eine Spe-

zialistin für partnerschaftliche Zusammenarbeit

eine Präsentation macht, aber das bleibt be-

schränkt. Wenn das Gesamtziel in einem Wandel

durch Kultur liegt, kann es zum Beispiel nützlich

sein, wenn sich alle Verantwortlichen der Ko-

operationsprojekte treffen und gemeinsam zu-

sammenfassen, was sie dabei gelernt haben;

alternativ könnten die Kooperationspartner ver-

pflichtet werden, dass sie andere in ihrem Land

«lehren», was sie tun. Zum Beispiel kann es für

jemanden in Rumänien ermutigend sein, zu wis-

sen, wie Shkodra versucht, eine «kreative Stadt»

zu werden, oder für die Ukraine, wie «Gramofon»

funktioniert.

Das Dilemma für das SCP besteht in einem mög-

lichen Ungleichgewicht zwischen der Flexibilität

und dem Vertrauen, die für einen offenen «Les-

sons Learnt»-Prozess mit kontinuierlichen Eva-

luationen und Anpassungen erforderlich sind

und die in Kontrast zu den internen Abläufen

L e s s o n s  L e a r n t
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und Evaluationsmechanismen der beiden Mutter-

organisationen (DEZA und Pro Helvetia) stehen,

die anders und möglicherweise bürokratischer

funktionieren.

Die Landschaft der Kulturprojekte

Betrachtet man die Breite und die Art der SCP-

Projekte von Zürich aus, handelt es sich dabei

um eine sehr vielfältige Palette, mit der die

meisten denkbaren kulturellen Ziele und Kunst-

projekte abgedeckt sind. Wenn man dieselbe

Beurteilung von einem einzigen Land wie zum

Beispiel Rumänien, Bulgarien oder Bosnien-Her-

zegowina aus macht, ist dies weniger klar. Die

Idee einer Region Südosteuropa und  Ukraine

macht mehr Sinn für die Schweizer Mitarbeiten-

den als für die Beteiligten vor Ort, die ein

genau abgegrenztes Projekt durchführen (es

handelt sich um eine «Region» in der Organisa-

tionslogik der DEZA). Die Länderverantwortli-

chen haben zwar eine gewisse Vorstellung des

grösseren Zusammenhangs, die aber ebenfalls

nicht sehr detailliert ist, und die einzelnen Pro-

jekte selbst wie «Phoenix 05» oder «CACM» in

Odessa arbeiten unabhängig vom grösseren Pro-

grammrahmen. Das SCP hat erst vor kurzem

einen Austausch zwischen Projektpartnern in

verschiedenen Ländern initiiert. Dabei besuchte

zum Beispiel eine Delegation von «Small Door»

in Tetovo (Makedonien) das «Centre for Contem-

porary Art» in Plovdiv (Bulgarien), um über Mul-

timedia-Arbeit zu diskutieren.

Chancen

Von einer etwas perfektionistischen Warte aus

betrachtet lassen sich auf der Basis einer Matrix

kultureller Möglichkeiten einige Chancen und

Lücken identifizieren, die gefüllt werden könn-

ten. Zum Beispiel gibt es bisher noch kein

eigenständiges Strategieprojekt im Bereich krea-

tive Industrien in einer Stadt oder Region eines

Landes, ebenso wenig ein umfassendes, inte-

griertes Projekt zur Stadterneuerung, in dem

soziale, physische und wirtschaftliche Aspekte

kombiniert werden und bei dem Kunst und krea-

tive Industrien als Auslöser verwendet werden.

Bei der Initiative Altstadt/Alter Bazar in Skopje

handelt es sich um eine solche Chance. Ein drit-

tes Beispiel betrifft die Tatsache, dass es kein

Projekt gibt, das die visuelle Verschmutzung

und die ästhetische Qualität des urbanen

Umfelds in Südosteuropa zum Thema hat. Denk-

bar wäre ein Kampagnen-Projekt sowie ein

Modellbeispiel mit im Extremfall neuen Pla-

nungsvorschriften für Werbung im öffentlichen

Bereich einerseits und praktischen Beispielen,

wie man es besser machen könnte, andererseits.

Das Problem bei solchen Projekten liegt darin,

dass sie eine grössere Advocacy-Komponente auf-

weisen und eine Partnerschaft mit anderen

bedingen würden, da sie sich im Rahmen des

SCP-Budgets nicht wirksam umsetzen liessen.

Interessant ist bei einem Gesamtüberblick sicher

auch, wie bei einzelnen Projekten die Anstren-

gungen bezüglich Erarbeitung des Inhalts bzw.

Kommunikation, Publikumsentwicklung oder

Marketing verteilt sind.

Chancen-Abstufungen: Wie Projekte konzipiert

werden könnten

Im laufenden Programm gibt es eine Vielzahl

von kleinen Projekten (über 200 pro Jahr) und

ein paar grössere (die Kooperationsprojekte),

aber keine mittelgrossen, die weder in die eine

noch in die andere Kategorie passen. Aus Kon-

zeptsicht könnte das SCP seine Möglichkeiten im

gesamten Spektrum definieren. Klein: sehr viele

Optionen; Mittel: einige, gross: sehr wenige.

Ein grosses Kooperationsprojekt sollte einen

breiteren, grossflächigeren Veränderungseffekt

erzielen. Dieser Effekt kann darin bestehen,

dass sich in einem Land die Art der Debatte ins-

gesamt ändert, wie bei «Confluent Margins»,

oder dass den Jugendlichen neue Möglichkeiten
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eröffnet werden und Kultur neu organisiert wird,

wie bei «Abrasevic». Ein mittelgrosses Projekt

dagegen hätte einen starken Einfluss bzw. würde

einen Wandel in einem kleineren Bereich oder in

einem Spezialgebiet bewirken.Ein Kleinprojekt

ist eine prägnante Idee, das ein klares State-

ment macht oder zum Nachdenken anregt. Denk-

bar wäre eine Ausdehnung bis auf 3 Jahre, falls

die Wirkung dies rechtfertigt. Beispiele sind der

Bibliotheks-Newsletter in Bosnien-Herzegowina

oder das Projekt in Makedonien, welches die

christlichen und muslimischen Symbole in den

Flaggen ausgewechselt hat. Kleinere Projekte

dürfen riskanter sein, während dieser Faktor mit

zunehmender Projektgrösse zurückgehen sollte.

Aus diesem Grund ist vorgängiges Wissen über

die Kapazitäten der Begünstigten wichtig. Es

scheint logisch, dass Kleinprojekte auch häufig

als Test dienen, um herauszufinden, ob Organi-

sationen mit einem grösseren Projekt beauftragt

werden können. Dasselbe gilt für die Pilotpro-

jekt-Phase bei grösseren Projekten. Es ist äus-

serst wichtig, dass sich die Leute kennen lernen

und dass das Projekt im schlimmsten Fall noch

gestoppt werden kann.

Wenn man das Programm unter diesem Blickwin-

kel betrachtet, gibt es einen natürlicheren Fluss

und eine Anzahl von Entwicklungschancen von

«klein» hin zu «gross». Ein Kleinprojekt könnte

grundsätzlich zu einem mittelgrossen und län-

Gründung eines CD-Labels in Bosnien-Herzegowina

Das CD-Label «Gramofon» wurde 2003 durch das Organisationskomitee

des Jazz Fest Sarajevo gegründet. Nach der Veröffentlichung einzelner

CDs wollte man ein Label mit regelmässiger Produktion und grösserer

Reichweite schaffen, um jungen Musikerinnen und Musikern aus der

Region die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit bei einem grösseren Per-

sonenkreis bekannt zu machen. Der Schwerpunkt bei der Ausarbeitung

der Diskographie liegt auf künstlerischen Projekten in den Sparten

Jazz und Pop, die innovativ und authentisch sind. Gramofon macht

zudem Aufnahmen von traditionellem Gesang und Musik. Hier ist das

Ziel, das langsam verschwindende bosnische Musikerbe zu dokumen-

tieren. Im Rahmen einer dritten Produktionslinie veröffentlicht Gra-

mofon CDs mit zeitgenössischer E-Musik.

Das Projekt beinhaltet auch die Kapazitätsbildung für die Mitarbei-

tenden in den Bereichen Label-Management, Produktionsplanung und

Distribution. Dies soll gewährleisten, dass sich das Label sowohl im

internationalen als auch im nach wie vor schwach entwickelten bosni-

schen Musikmarkt erfolgreich etablieren kann. Gramofon wird vom

Schweizer Label Intakt Records gecoacht.

Neben der CD-Produktion ist Gramofon als Konzertagentur tätig und

hat zudem ein Angebot an Leistungen in der Post-Produktion von CDs

aufgebaut, da die finanzielle Nachhaltigkeit durch den CD-Verkauf

allein nicht gesichert ist.
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gerfristig sogar zu einem Grossprojekt werden.

Bei diesem Szenario ändert sich auch der Schu-

lungsbedarf. Zum Beispiel wäre davon auszuge-

hen, dass bei einem mittelgrossen Projekt klar

ist, wie die grundlegende Arbeit zu machen ist,

dass aber vielleicht eine spezielle Schulung

erfolgt, wie bei «Gramofon» durch das Heranzie-

hen eines Mentors aus der Industrie. «Gramo-

fon» ist nach meinem Begriff kein Grossprojekt,

sondern ein mittelgrosses.

Man könnte zum Beispiel in einem bestimmten

Land die Zahl der Kleinprojekte von 35 auf 20

reduzieren, mit einem Durchschnittsbudget von

vielleicht 2000 Euro, dafür 3 bis 4 mittelgrosse

Projekte mit rund 15 000 Euro pro Jahr neu

schaffen und mit rund 3 Grossprojekten pro

Land wie bisher fortfahren. Dazu braucht es

keine neuen Abläufe, sondern nur eine Konzept-

änderung.

Mehr als nur die finanziellen Möglichkeiten

ausnützen

Das SCP verschafft seinen Partnern nicht nur

finanzielle Unterstützung, sondern auch Glaub-

würdigkeit, Legitimität und Autorität. Diese

Komponenten lassen sich zu einem guten Teil in

eine «Währung» oder Geld ummünzen. Wenn es

gelingt, diese Stellung und Glaubwürdigkeit zu

nutzen, werden sich neue Türen öffnen. Zum

Beispiel wird beim SCP nur zurückhaltend Geld

für Ausrüstungen gewährt, in gewissen Fällen

kann eine Ausstattung jedoch zur Nachhaltig-

keitskomponente werden. Das SCP könnte eine

Bankgarantie abgeben, damit ein Projekt Aus-

rüstungen kaufen kann, denn ein Projekt wie

«Abrasevic» kann auf Grund seiner geringen

Glaubwürdigkeit kein Geld aufnehmen. «Abrase-

vic» mietet Ausrüstungen für grössere Konzerte

für 5000 KM (bosnische Währung) pro Anlass,

die neu 30 000 KM kosten. Es rechnet damit,

dass die Ausrüstung 6 Mal pro Jahr benötigt

wird, was bedeutet, dass ab dem zweiten Jahr

Geld gespart würde und man mit dem Vermieten

der Ausrüstung zusätzlich Geld verdienen

könnte. Nicht alle Fälle sind so eindeutig, wes-

halb immer sorgfältig abzuwägen ist.

Ein weiteres Beispiel: Bei den bulgarischen Pro-

jekten ist der Bürgermeister von Kardjali beim

«Art Horizons»-Projekt sehr engagiert, dasselbe

gilt für den stellvertretenden Bürgermeister in

Plovdiv beim «Centre for Contemporary Art».

Beide betonen, dass die Beteiligung der Schwei-

zer Regierung ihre eigene Unterstützung we-

sentlich erleichtere.

Ein drittes Beispiel: Das «Small Door»-Projekt in

Tetovo ist potenziell kontrovers, weil interethni-

sche Kontakte mit Misstrauen beobachtet wer-

den. Die blosse Tatsache, dass die Schweizer

Regierung irgendwo im Hintergrund steht, hat

lokal Barrieren abgebaut, als es darum ging, das

Projekt zu lancieren. Die Frage ist, ob diese

«alternative Währung» verstärkt eingesetzt wer-

den kann.

Schliesslich wiesen fast alle Befragten, ob Pro-

jektbeteiligte, Bürgermeister oder andere, dar-

auf hin, dass es für sie von Vorteil war, dass es

sich bei den Kooperationsprojekten um einen

Teil eines wesentlich grösseren, landesweiten

Programms handelte.

Einfach bleiben und das richtige Mass an
Ambitionen
Einfachheit sollte bei allen Kooperationsprojek-

ten ein Leitthema sein, vom Konzept über die

Planung und Zieldefinition bis zur Umsetzung,

Evaluation, Berichterstattung und zum Monito-

ring. Auf Grund ihres Profils, ihrer Grösse und

ihres Budgets sind mit den Kooperationsprojek-

ten hohe Erwartungen verbunden. Für viele ist

es eine Gelegenheit, die sich vielleicht nur alle

zehn Jahre bietet. Deshalb besteht die Gefahr,

dass zu viel in die Projekte gepackt und jedes

erdenkliche Ziel eingebunden wird, das eine

Organisation hat und jemals hatte. Die Projekte
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sollten das richtige Mass an Ambitionen haben.

Sie sollten ehrgeizig sein und hohe Ziele anstre-

ben, aber in einem vernünftigen Rahmen.

Verschiedenste Projekte erfüllten dieses Krite-

rium der Klarheit ganz eindeutig. Zum Beispiel

hat «Gramofon» die konzeptionell einfache,

wenn auch in der Praxis schwierige Aufgabe, ein

CD-Label zu lancieren. Würde dieses einfache

Ziel durch andere Ziele überladen, zum Beispiel

die Gründung eines Diskussionsforum über das

bosnische Musikerbe, wäre die Kapazität über-

schritten. Auch «Phoenix 05» ist einfach, es will

neue Modelle für Kulturhäuser schaffen. Inner-

halb dieses einfachen Ziels ist genug Komple-

xität verborgen, da die Möglichkeiten unbe-

grenzt sind. Das Projekt «Creative Cities Alba-

nia» ist potenziell komplex, deshalb müssen die

Ziele vereinfacht werden, damit sie wirklich ver-

standen und kommuniziert werden können. Zum

Beispiel mit der Frage: «Was ist das Problem in

einer Stadt?» Und dann sollte die Künstlerge-

meinschaft dazu aufgefordert werden, die Frage

zu beurteilen: «Kann Kunst helfen?». «Confluent

Margins» verfolgt klar das Ziel, «die Diskussions-

kultur zu fördern». Das klingt einfach, die Idee

wurde aber vielleicht während der Umsetzung

überdehnt, und der Kerngedanke droht verloren

zu gehen. Mit dem Projekt wurde das eigene

Kulturzentrum Tochka geschaffen, andere wur-

den zu ähnlichen Initiativen ermutigt, es wur-

den längerfristige Kurse angeboten, Städte dazu

motiviert, Geschichten über sich zu schreiben,

verschiedene Anlässe in Städten durchgeführt,

und ein Teil der Organisation veröffentlicht auch

eine Zeitschrift und Bücher. Dabei verlagerte

sich der Schwerpunkt von der Organisation von

Diskussionen hin zur Organisation von Ausstel-

lungen. Aus diesem Grund besteht eventuell

auch die Gefahr, dass CM sich physisch über-

nimmt. Man könnte sich die Frage stellen: «Was

können wir als Organisation angesichts unserer

Geschichte und unseres Hintergrunds gut? Sind

wir besser als Think Tank oder als Do Tank?» Die

Beantwortung dieser Fragen hätte einen Einfluss

auf die Art der Organisation.

Eine einfache, aber entwicklungsfähige strategi-

sche Idee bietet Spielraum für verschiedenste

Spin-offs. Dabei ergeben sich auf Grund einer

relativ weit gefassten Strategie aus einer einfa-

chen Projektaktion automatisch zusätzliche

Impulse. Dadurch wird das ursprüngliche Ziel

nicht überladen. Es handelt sich vielmehr um

eine facettenreiche Idee, die ein grosses Echo

auslöst, begeistert und inspiriert, eine Fülle von

Anwendungen ermöglicht und sichtbar ist.

«Small Door» zum Beispiel hat einen Liefer-

wagen für Filmvorführungen in abgelegenen

Dörfern. Eine Filmvorführung ist eine ganz klar

definierte Sache. Gleichzeitig lösen diese Vor-

führungen sehr viel aus: Die Menschen aus

einem Dorf oder manchmal aus mehreren Dör-

fern kommen zusammen, die Vorstellung löst

Diskussionen über die Filme, aber in der Folge

auch über weitere Themen aus. Es ist ein

Ritual, und bei diesen Zusammentreffen entste-

hen in den Dörfern eigene Initiativen, und die

Dorfbevölkerung entwickelt ein neues Kultur-

leben.

Die Projektbeschreibungen sollten sehr klar for-

muliert sein, damit bei der Weitergabe an die

Aussenwelt keine Missverständnisse in Bezug

auf die Zielsetzungen möglich sind. Bei «Open

Highway» ist dies schwierig, da es um Networ-

king und Projekte in vier Städten geht und die

Struktur möglicherweise zu vielschichtig ist.

Deshalb könnten Aussenstehende sich fragen:

«Was genau ist Networking, welche greif- und

sichtbaren Dinge werden dadurch erreicht?»

Die Gefahr zu hoch gesteckter Ziele hat vielfäl-

tige nachgelagerte Folgen, weil wenig Zeit vor-

handen ist und verschiedene Themen auf der

Strecke zu bleiben drohen, wie Marketing im

weiteren Sinn, Strategieentwicklung, Medien-

arbeit oder finanzielle Nachhaltigkeit.



Die Notwendigkeit zur Einfachheit gilt auch für

die Schweizer Seite, vielleicht sind ihre eigenen

Strukturen zu strukturiert. Die Begleitung der

Projekte ist administrativ sehr aufwändig, es

braucht für alles ein Papier. Das ist eigentlich

merkwürdig, denn die Befragten betonen, dass

eine der besonders positiven Seiten der Arbeit

mit der Schweiz vor Ort darin liege, dass die

Verantwortlichen Offenheit und Vertrauen an

den Tag legen. Dies würde einen Abbau der

bürokratischen Abläufe nahe legen. «Weshalb»,

wird zum Teil bemängelt, «muss jeder Schritt

und jede Entscheidung in ordentlichen Berich-

ten festgehalten werden? Wir verbringen min-

destens drei Tage pro Monat mit Berichten und

ähnlichem.» Teilweise besteht das Problem da-

rin, dass die Projektpartner zu ausführliche Be-

richte verfassen. Deshalb sollte das SCP in den

Projekten Schulungen darüber machen, wie man

prägnant schreibt. Dies hätte auch einen positi-

ven Einfluss zum Beispiel auf die Medien- und

Kommunikationsarbeit. Die Abläufe für die

Berichterstattung sind zum Teil zu kompliziert,

vor allem wenn das Land zusätzlich eine eigene

Buchhaltungsmethode fordert. Kontrollprozesse

geraten ausser Kontrolle, und zu detaillierte

Beschreibungen können zu Lasten der Kreati-

vität gehen. Man sollte prüfen, ob sich die

Papierarbeit reduzieren lässt.
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Open Highway E-761, Serbien

Vier Städte in Mittelserbien, entlang der Hauptstrasse E-761 – Uzice,

Pozega, Cacak und Kraljevo – arbeiten an einem regionalen Kultur-

netzwerk. Das Projekt «Open Highway E-761» unterstützt sie bei der

Erweiterung ihrer Kapazitäten und bei der Umsetzung lokaler und

regionaler Kulturinitiativen und Kunstprojekten.

Es wurde eine Plattform zur Förderung innovativer Kunstprojekte aus-

gearbeitet. Lokale Kunst- und Kulturschaffende werden in Workshops

und Präsentationen von «Best Practices» weitergebildet. Durch

Medienkampagnen und öffentliche Diskussionen wird das Bewusstsein

und Interesse der Bevölkerung für innovative Kultur geweckt. Das

Projekt gibt den informellen Newsletter ArtFlash heraus, ebenso wie

einen Führer zu den kulturellen Ressourcen und Aktivitäten in Mit-

telserbien. Schliesslich wird bei den Gemeinden Lobbying mit dem

Ziel betrieben, die Zivilgesellschaft an den Planungs- und Entschei-

dungsprozessen im Bereich der lokalen Kulturpolitik teilhaben zu las-

sen.

Das Netzwerk wird von Milena Dragicevic-Sesic, Professorin an der

Universität für Kunst in Belgrad, in Projektmanagement und Organisa-

tionsentwicklung unterrichtet.
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Klare Ziele und klare Sprache
Die beiden Parteien kennen sich normalerweise

gut, Missverständnisse sind aber trotzdem mög-

lich. Gelegentlich hat man das Gefühl, dass die

Ziele von Kooperationsprojekten, obwohl sie an

Sitzungen diskutiert und in Dokumenten festge-

halten wurden, nicht von allen gleich interpre-

tiert werden.

Es ist wichtig, dass die Bedeutung der einzelnen

Wörter klar ist. Manchmal wird im Entwicklungs-

hilfe-Jargon gesprochen, und dieser wird nicht

zwingend von beiden Seiten verstanden. Kon-

zepte können je nach Kultur unterschiedlich

sein, und dasselbe gilt für die Bedeutung vieler

Schlüsselwörter: Sie lassen sich nicht so einfach

in einen anderen Kontext transportieren. Dehn-

bare Begriffe sind zum Beispiel: Kultur, Kunst,

Entwicklung, kulturelle Entwicklung, Nachhaltig-

keit, Empowerment, Gemeinschaft, Dezentrali-

sierung.

So wie ich das SCP verstehe, handelt es sich um

ein Programm, bei dem versucht wird, über

Kunst einen Kulturwandel zu bewirken, da Kunst

besondere Möglichkeiten bietet, eine Kultur zu

beeinflussen, zu kommentieren, zu verändern

und auch zu erhalten. Es handelt sich damit um

ein Projekt im Bereich «kulturelle Entwicklung».

Weil jedoch die Wörter Kultur und Kunst in

Südosteuropa häufig als Synonyme verwendet

werden, sehen viele das Programm als ein

Kunstprogramm, ohne daran zu denken, welche

eigentlichen Ziele mit Kunst in diesem Kontext

erreicht werden sollen. Die Kunstprojekte haben

immer ein Ziel und sind in diesem Sinn ein

Instrument. Bei gewissen Projekten liegt der

Schwerpunkt jedoch auf der Kunst um der Kunst

willen. Wenn man die Frage stellte: «Handelt es

sich um ein Kunstprojekt oder um eine Kultur-

projekt?» wurde meistens geantwortet: «Ein

Kunstprojekt» und nicht: «Ein Kulturprojekt, in

dem Kunst als Mittel eingesetzt wird». Pro Hel-

vetia als Beauftragte der DEZA dürfte eher

kunstinspirierte Ideen hervorbringen, da dort

ihre Stärke liegt.

Ein Projekt durchführen oder eine Institution
schaffen
Ebenfalls nicht klar ist, was mit dem Konzept

«Kapazitätsaufbau» gemeint ist und was dabei

das Ziel ist. Es wird im Allgemeinen als Schu-

lung verstanden, die als Teil des Projekts absol-

viert werden muss. Viele finden dies äusserst

befriedigend, während es andere mehr oder

weniger über sich ergehen lassen. Selten klar ist

hingegen, dass mit «Kapazitätsaufbau» ein stra-

tegischer Ansatz zur Bildung einer Organisation

gemeint ist und darunter die Schaffung eines

Projekts zu verstehen ist, das langfristig Zukunft

hat und «auf die nächste Ebene gebracht wer-

den soll». Eine Frage wie «Handelt es sich um

ein Kunstprojekt oder um ein Projekt zur Ent-

wicklung einer Organisation?» kann zur Klärung

beitragen.

Die zentrale Organisationsfrage besteht darin,

dass die Durchführung von Projekten nicht die-

selben Führungs- und Organisationsfähigkeiten

braucht wie die Schaffung einer Institution.

Diese Frage hat Auswirkungen darauf, welche

Aktivitäten durchgeführt und geplant werden.

Bei der Schaffung einer Institution geht es

darum, gemessen und durchdacht vorzugehen,

sich selbst nicht zu viel aufzuladen, die Dinge

nicht zu überstürzen, Gelegenheiten strategisch

abzuwägen. Damit man dabei Erfolg hat,

braucht es eine logische Abfolge von Elementen.

Dazu gehören eventuell Projektplanungssemi-

nare und Ähnliches. Aber ist dies der beste Weg,

um die nächste Stufe zu erklimmen? Schulungen

sind eine Komponente der Projekte, aber die

bisherigen Schulungen waren nicht genügend

explizit auf die Schaffung zukunftsfähiger Insti-

tutionen ausgerichtet. Dazu können persönli-

ches Mentoring, Leadership-Entwicklung, strate-

gisches Denken, die Verbesserung der Kommuni-



kationskapazität oder die Vermittlung von

Einflussstrategien notwendig sein.

Dieser Aspekt ist für die Schweizer Partner wich-

tiger als für diejenigen, die das Projekt umset-

zen. Letztere wollen mit ihrem Projekt voran-

kommen, die Schweizer Partner wollen dies zwar

auch, sie legen aber im Hinblick auf die

Nachhaltigkeit Wert darauf, dass neue Kapazitä-

ten geschaffen werden. Wenn eine Organisation

projektbezogen geführt wird, ist dies normaler-

weise weniger systematisch, weil immer das

aktuelle Projekt im Zentrum steht und man

anpassungsfähig, schnell und flexibel sein muss.

Beide Ansätze können funktionieren, es beste-

hen aber gewisse Unterschiede. Vereinfacht

gesagt geht es im ersten Fall mehr um «Ab-

läufe» und im zweiten um den aktuellen

«Inhalt». Die Schweizer Seite ist relativ zurück-

haltend, sowohl bezüglich Inhalt als auch

bezüglich Umgang mit Organisation und Struk-

tur. Das müsste nicht so sein. Die Schweizer

Seite will zwar zurecht nicht als Herrscher auf-

treten, es ist aber nun einmal so, dass sie sich

auf Grund ihrer Erfahrung eine Meinung darüber

gebildet hat, was funktioniert und was nicht.

Zwei Beispiele: «Confluent Margins» versuchte,

zu viele Ziele gleichzeitig zu erreichen, und das

war offensichtlich. «Open Highway» entwickelte

eine Spaghetti-ähnliche Struktur, die zu verwor-

ren war und von der eigentlichen Produktion
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Youth Cultural Centre Abrasevic, Mostar, Bosnien-Herzegowina

OKC Abrasevic, ein offenes Netzwerk von Nichtregierungsorganisatio-

nen, informellen Gruppen und Einzelpersonen, betreibt das Jugend-

Kulturzentrum Abrasevic. Das 2003 gegründete Zentrum ist ein leben-

diger Treffpunkt, in dem regelmässig kulturelle Aktivitäten stattfin-

den. Junge Menschen erhalten Raum und Unterstützung für die

Umsetzung ihrer Ideen und werden dazu ermutigt, zusammenzuarbei-

ten, um das Kulturangebot zu erweitern. Sie diskutieren für Mostar

und die Umgebung wichtige gesellschaftliche Fragen und entwickeln

kreative Lösungen für die bestehenden Probleme. Ein Fonds für Akti-

vitäten, über den eine Jury bestimmt, unterstützt Veranstaltungen

wie Konzerte, Ausstellungen, öffentliche Debatten oder Festivals mit

regionalen und internationalen Teilnehmenden wie das Short Film

Festival Mostar. Ursprünglich in mit einem Zelt überdachten Contai-

nern untergebracht, konnte das Zentrum vor kurzem in ein Gebäude

umziehen, das teilweise renoviert und von der Stadtverwaltung zur

Verfügung gestellt wurde.

Eine wichtige Komponente des Projekts besteht darin, die Organisa-

tion und die Fähigkeiten des jungen Teams zu stärken, das für das

Zentrum verantwortlich ist. Dies geschieht durch Schulungen, Works-

hops, Austausch und Studienbesuche bei ähnlichen Organisationen.

Unterstützt wird das Team bei diesem Prozess durch die lokale Berate-

rin Eni Kurtovic.
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von Inhalt ablenkte. Die Schweizer Partner

wussten dies. Vielleicht hätten sie bestimmter

auf ihren Ansichten bestehen sollen.

Die zwei übergeordneten Ziele der Kooperations-

projekte sind erstens ein ehrgeiziges, anregen-

des und relevantes inhaltliches Programm und

zweitens die Schaffung einer Reihe von Organi-

sationen. Das SCP sollte diese übergeordneten

Ziele noch klarer zum Ausdruck bringen, ebenso

seine Erwartungen bezüglich Vorgehen und Kon-

zept.

Stil und Stimmung
Wenn man mit einem Helikopter über die Region

fliegt, manifestieren sich die Extreme des Kapi-

talismus. Es ist eine wildere Form als in Westeu-

ropa. Es bestehen gleichzeitig gegensätzliche

Einflüsse, Chaos, Niedergang und Wiedergeburt,

man spürt Begeisterung vermischt mit Angst,

und man trifft auf ein bizarres Nebeneinander,

eine Explosion von Farben, eine Fülle von Wer-

bungen, Humor, Sexismus, Lebhaftigkeit und

Langeweile, Freude und Lachen, Missgunst und

Missmut.

Diese Intensität und Findigkeit, dieser bers-

tende Humor, diese Haltung, das Leben nicht zu

ernst zu nehmen, wird in keinem Projekt wider-

spiegelt. Keines der Projekte scheint eigene

Witze zu haben.

Das SCP ist zu ernst, und dies könnte die Wir-

kung und die potenzielle Zugänglichkeit für ein

breiteres Publikum reduzieren. Können das SCP

und seine Partner eine Prise Humor entdecken

oder dazu ermuntern? Zwar haben einige Pro-

jekte ein solches Potenzial, wie «Abrasevic»,

«Creative Cities Albania» oder «cARTier», in kei-

nem Projekt wird diese Komponente jedoch

explizit ausgedrückt.

Ein Spiegel des Alltags
Die Volkskultur in Südosteuropa hat einen eige-

nen Stil. Manchmal schreiend, dreist und direkt

ins Gesicht, merkwürdig verführerisch, aber auch

abstossend, laut, lustig, gleichgültig, ein Auf-

einanderprallen von Altem und Neuem mit wenig

Sinn für Kompromiss, unqualifiziert, schön in

einer hässlichen Art. Man fühlt den Ausdruck

von Befreiung, das Ablegen früherer Zwänge. Es

ist ein Spiegel, der dem Westen vorgehalten

wird, in dem er seinen Kapitalismus sieht, aber

in einer kruderen Form. Die Einen sagen, in sei-

ner schlimmsten Art, andere empfinden dies als

erfrischend.

Auch in der visuellen Umgebung wird dies sicht-

bar: Schaufenster, Plakate, neue Gebäude mit

reflektierenden Glasfronten, die auf einen hin-

abschauen. Die Szene ist überladen mit unabläs-

sigen Zurufen, die Dinge schneller, Nonstop,

rund um die Uhr und an sieben Tagen zu tun. Es

gibt sogar Bestattungsunternehmen, die Tag

und Nacht die ganze Woche über offen haben.

Dazwischen überall globale Markennamen. Coca-

Cola begrüsst einen zum ersten Mal am Flug-

hafen in Sarajewo, dann an der Grenze zu Rumä-

nien, auf dem Weg hinein nach Tirana und aus-

serhalb von Skopje. Es gibt Coca-Cola-Stühle,

-Tische, -Matten, -Schirme, -Kleider, -Tassen, 

-Kühlschränke, -Schaufenster; Coca-Cola-Label

sind Bestandteil von Werbungen für Popkon-

zerte, und es gibt Coca-Cola-Busse, -Trams, -Last-

wagen; riesige Coke-Flaschen kündigen die Ver-

teilzentren an, Coca-Cola-Harassen sind zu Tau-

senden gestapelt, und riesige 7-stöckige Poster

bedecken ganze Wohnblocks. Das lohnt sich,

denn Coca-Cola bezahlt die Stühle des Cafés und

das Schaufenster des Ladens. Im Westen existie-

ren solche Labels nicht in dieser Grösse und

Aufdringlichkeit. Und natürlich mag das Coca-

Cola-Logo eine gewisse Ästhetik haben, aber

alles hat seine Grenzen. Dasselbe läuft mit

McDonald’s oder den Telekom-Gesellschaften ab.

Am Fernsehen und am Radio erlebt man eine

ähnliche visuelle und akustische Explosion.

Wenn man das Ganze positiv sieht, könnte man



es stimulierend nennen, im umgekehrten Fall

eine visuelle Verschmutzung, ein Durcheinander,

eine Sinnesüberlastung.

Kein Kooperationsprojekt befasst sich mit dieser

visuellen, akustischen und publizistischen Land-

schaft, obwohl sie für alle, die in der Region

leben, die vorherrschende, sichtbarste Alltags-

realität darstellt. Was wird gewonnen und was

geht verloren, wenn alles schnell und im Rah-

men einer neuen Ästhetik geschieht. «Globali-

sierung und lokale Eigenheit» dürfte das Thema

sein. Es ist ein dominantes Kulturthema der

Region und betrifft Planung, Ästhetik, Stadt-

design. Ein möglicherweise grenzüberschreiten-

des Projekt könnte diese Themen aufnehmen und

es wäre sogar eine Art Kampagne denkbar. Wenn

nichts unternommen wird, dürfte es bald zu

spät sein.

Der Transformationseffekt
Die Kooperationsprojekte sollen einen Transfor-

mationseffekt haben, d.h. einen Wandel her-

beiführen. Weil ein solcher Effekt bei den Ziel-

gruppen zu den wesentlichsten Punkten gehört,

stellt sich die Frage, wie sich dies am besten

erreichen lässt. Bei den meisten Projekten lag

der Schwerpunkt verständlicherweise auf dem

Programminhalt und nicht auf den Dynamiken,

mit denen sich ein solcher Impakt erzielen

lässt. Falls dieser Impakt jedoch als wichtig
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Phoenix 05: Neue Modelle für Kulturhäuser in Rumänien

Ein Erbstück aus der kommunistischen Ära sind hunderte von Kultur-

häusern in Rumänien. Die meisten haben Mühe damit, eine neue

Identität zu finden. Einige haben nicht überlebt, andere vermieten

ihre Räumlichkeiten für private Feste oder organisieren als einzige

Aktivität eine Disco am Samstagabend.

Mit dem Projekt «Phoenix05» sollen neue Modelle für lebendige Kul-

turhäuser entwickelt werden, die den heutigen Bedürfnissen entspre-

chen. Unter zahlreichen Bewerbungen aus ganz Rumänien wurden

30 Kultursachverständige ausgewählt. Sie nahmen an spezifischen

Schulungen teil und entwickelten ein individuelles Projekt für ihr Kul-

turhaus. Die überzeugendsten Projekte erhielten Mittel, um ihr Modell

in die Praxis umzusetzen. 

Zu den ausgewählten Modellen gehört ein Laientheater-Studio in

Mahmudia, ein kulturelles Kompetenzzentrum mit Puppentheater und

Fremdsprachenkursen in Eselnita oder ein Tonstudio in Bucecea, in

dem junge Talente aufgenommen und Radiostücke ausgestrahlt wer-

den. Die Erfahrungen werden in einem Newsletter festgehalten, der

regelmässig an 200 Kulturhäuser geht. Die ermutigendste Erfahrung

besteht darin, dass selbst Kulturhäuser, die kein Geld erhielten, ihren

Plan umsetzten. Dabei wurden die im Projekt ausgearbeiteten Ent-

wicklungspläne zum Teil als Basis für die anderweitige Beschaffung

von Mitteln verwendet.
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beurteilt wird, ändert sich damit der Projekt-

ansatz. Es ergibt sich daraus ein wesentlich

grösseres Bewusstsein für Marketing und Publi-

kum. Marketing scheint jedoch noch immer als

Verkaufsförderung verstanden zu werden und

nicht als Ansatz zum Führen einer Organisation,

bei der die Kommunikation und der Einbezug

des Publikums im Zentrum stehen. Dies impli-

ziert zum Beispiel, dass eine Einflussstrategie

entwickelt und dann ein Schritt zurück getan

und gefragt wird, wie der Inhalt beschaffen sein

muss, damit man das Ziel erreicht. Keines der

Schulungsprogramme stellt diesen Ansatz ins

Zentrum.

Ein Transformationseffekt ist dann vorhanden,

wenn jemand seine Meinung und sein Verhalten

ändert. Man sollte sich bei jedem Projekt die

Frage stellen, wie sich dies bewerkstelligen

lässt. Mit welchen Medien? Mit Publikationen –

aber welchen? Ist eine Zeitung eine gute Idee?

Streben wir eher eine Sofort- oder eine Lang-

zeitwirkung an? Wie bringen wir beides in ein

Gleichgewicht? Welche Arten von Anlässen eig-

nen sich? Seminare? Ernsthafte oder lustige Ver-

anstaltungen? Der Effekt lässt sich normaler-

weise nicht auf einmal erzielen. Wie schafft man

die einzelnen Etappen zum Ziel? Wie lässt sich

die Tatsache nutzen, dass das Programm durch

das SCP Bestandteil eines grösseren Rahmens

ist? Gewisse Projekte wie das Kulturzentrum

Duzdovnitsa in Bulgarien sind so abgelegen,

dass es spezielle Anstrengungen und Programme

braucht, um sicherzustellen, dass dieses Beispiel

einer guten interkulturellen Praxis die Ableger

hervorbringt, die es verdient. In diesem Fall

sind Bestrebungen um Ableger ebenso wichtig

wie die Schaffung des Zentrums selber. Wie kön-

nen gute regionale Beispiele wie dieses verbrei-

tet werden?

Dynamik, Wirkung und Wettbewerb schaffen
Projekte, die gut funktionieren, sind wie ein

Theaterstück: Sie schaffen eine kritische Masse,

sie haben ein Timing, sie setzen eine Dynamik

in Gang und sie sind sichtbar. Durch diese Merk-

male zeichnen sich Projekte aus, die Wirkung

haben. Zu selten wird bei Projekten die gesamte

Lebensspanne des Programms betrachtet, wie

bei einem Theaterstück, und zu selten werden

Fragen dazu gestellt, wie sich im Laufe der Zeit

eine Wirkung erzielten lässt, indem kleinere

Schritte zu verschiedenen Höhepunkten führen.

Dazu müssen frühe Gewinnsituationen geschaf-

fen und entlang des zeitlichen Weges Etappen-

ziele vorgesehen werden. Häufig braucht es eine

Katalysator-Idee, die Energie freisetzt oder

bewirkt, dass die Leute verstehen, worum es

geht. «Abrasevic» ist es gelungen, diese Wir-

kung durch seine Popkonzerte zu erzielen. Das-

selbe brachte «cARTier» mit der Lancierung der

Wand mit den Schwänen zustande, weil das Pro-

jekt dadurch plötzlich an Glaubwürdigkeit ge-

wann. Auch der erste Fasnachtsanlass des Pro-

jekts «Creative Cities Albania» in Shkodra ist ein

gelungenes Beispiel. Diesen Höhepunkten müs-

sen weitere folgen, damit das Interesse erhalten

bleibt. Die «Creative Coffees» in Shkodra mit der

Idee einer Veranstaltungsreihe zu einem Thema

sind ein guter Mechanismus, der gleichzeitig

Kontinuität und Abwechslung verspricht. Sol-

cher Fragen sind sich Leute mit einem Gespür

für Marketing und Theater instinktiv bewusst.

Durch die Schaffung von Herausforderungen las-

sen sich Ideen wirksam streuen. Ein gutes Bei-

spiel für die Schaffung einer Dynamik war

«Phoenix 05». «Phoenix 05» richtete sich an

eine natürliche Gruppe von Kulturhäusern, die

sich alle mit dem Projekt identifizieren konnten.

Die Idee, einen Wettbewerb zu organisieren,

sorgte für Spannung und Erwartungen. Aber

auch die Strategie, so viele Dörfer wie möglich

zu Gewinnern zu machen, war klug. Wichtig war

dabei, dass die Jurorinnen und Juroren nicht

direkt in die Projekte involviert waren, und dass
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zudem auch viele Leute aus dem Publikum in die

Abstimmung einbezogen wurden. Der Bürger-

meister von Eselnita, eine der Gemeinden, deren

Kulturhaus zu den Gewinnern gehörte, betonte,

für wie viel Ansporn der Wettbewerb sorgte.

Obwohl sich dies natürlich aus der Gewinner-

position leichter sagen lässt, erklärt er glaub-

würdig: «Geld war weniger wichtig, als Teil des

Prozesses zu sein.» Die wichtige Lektion ist hier,

dass die ausführende Organisation, das Zentrum

für Ländliche Unterstützung (CAR), nicht direk-

ter Begünstigter war, sondern eine Gelegenheit

anbot und sich darauf konzentrieren konnte,

dies gut zu tun. Interessanterweise verfügt CAR

auch nicht über spezifische Erfahrung im Kul-

turbereich. Gewisse Partner bildeten sich übri-

gens besonders viel darauf ein, dass sie über

kulturelles Wissen verfügten, erwiesen sich dann

aber als weniger effizient.

Visibilität und Kommunikation
Es ist wichtig, dass der Prozess des Wandels

sichtbar gemacht wird. Dies kann im Wesentli-

chen auf drei Arten geschehen: Aktive Beteili-

gung einer grossen Anzahl Leute, physische Prä-

senz und gute Medienarbeit. Andernfalls erfährt

kaum jemand von der Existenz eines Projekts.

Verschiedene Projekte wie «cARTier» oder die

«Abrasevic»-Konzerte haben dies begriffen, und

dasselbe gilt auch für die Pogradec-Initiative

mit ihren Wand- und Türbemalungen. Sie lösten

ein grosses Publikumsecho aus. Es ist äusserst

wichtig, langfristige Beziehungen zu den Medien

aufzubauen oder einen Weg zu finden, um Aus-

sagen publik zu machen, wie jene Äusserung

einer alten Frau in Iasi: «Jeden Morgen erlebe

ich einen Moment der Freude, wenn ich an der

bemalten Wand vorbeigehe.» Dies zeigt, wie

wichtig Medien- und Kommunikationsstrategien

bei den SCP-Projekten sind. Dafür gab es nicht

allzu viele Beispiele.

Für gewisse Projekte wie «CACM» in Odessa oder

«Gramofon» dürfte es schwierig sein, sich be-

merkbar zu machen, es ist jedoch möglich, Wege

zu finden, durch die sich die Präsenz verstärken

lässt, da diese Präsenz Bestandteil der Einfluss-

strategie ist, die noch wichtiger wird, wenn das

Engagement der Schweiz beendet ist. Es werden

jedoch keine Empfehlungen zu geeigneten Visi-

bilitäts- und Kommunikationsprogrammen abge-

geben.

In dieser Phase der Entwicklung in Südosteuropa

ist eine öffentliche physische Basis als alterna-

tive Kraftquelle besonders wichtig. Die Mehrheit

der SCP-Projekte scheint dadurch an Glaubwür-

digkeit und Präsenz gewinnen. Dazu gehören:

Tochka, der Club von «Confluent Margins», die

Galerie von «Art Horizons» in Kardjali und Duz-

dovnitsa, «Abrasevic» und das neue Zentrum in

Mostar, das Medienzentrum in Tetovo, die

«Phoenix 05»-Kulturhäuser, das «Centre for Con-

temporary Art» in Plovdiv. Weil diese Alternativ-

räume so wichtig sind, sollten sie im Auge

behalten werden, da sich die Bedürfnisse im

Laufe der Zeit ändern könnten, und wenn sie

einfach weiter geführt werden, könnten Organi-

sationen auf einen Pfad gedrängt werden, der

sich als nicht nachhaltig erweist. Es besteht die

Gefahr, dass die Liebe zu technischen Geräten

und die Notwendigkeit zum Gebäudeunterhalt

die Ziele der Organisation zu lenken beginnen.

Programm-Branding und Gesamtkonzepte
Im Bestreben um eine klare Kommunikation mit

der Aussenwelt, zu Hause in der Schweiz, mit

der übrigen, internationalen Entwicklungsge-

meinschaft und mit den Empfängerländern sollte

man sich beim SCP der Wirkung des Begriffs

«Kooperationsprojekte» bewusst sein. Diese

vage Beschreibung trifft auf einen Aspekt des

Programms zu – es geht um die Zusammenarbeit

zwischen zwei Parteien. Der Begriff wird jedoch

der Vielfalt nicht gerecht, die das Programm als

Ganzes umfasst. Auch über Inhalt oder Themen
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konnten anhand der Bezeichnung nicht definie-

ren, worum es beim Projekt ging. Sie klingt

nicht medienwirksam, was nicht mit Oberfläch-

lichkeit zu verwechseln ist.

Sind das SCP oder die «Mutter»-Organisationen

DEZA und Pro Helvetia an einem internationalen

Echo interessiert? Oder ist dieser Aspekt belang-

los? Falls ein solches Echo wichtig ist, um der

Rolle der Kunst in der Kulturentwicklung Ge-

wicht zu verleihen, sollte diesem Punkt Beach-

tung geschenkt werden. Welcher Begriff, welche

«Marke» wird dem Programm gerecht? Es müsste

in Richtung «Potenzial freimachen», «Möglich-

keiten erkunden», «Kulturwandel» gehen. Es geht

um Innovation, Fantasie und Kreativität, aber in

Verbindung mit der Entwicklung der Zivilgesell-

schaft. Um ein «kreatives Engagement von

Gemeinschaften» oder die «Nutzung der Kreati-

vität in den Städten». Zusammenfassend: Es

wäre hilfreich, dem Programm einen Namen zu

geben.

Organisationskapazität, Fähigkeiten und
Wünsche
Ein Grundmerkmal des SCP-Programms besteht

darin, dass aus Kulturprojekten erfolgreiche

Geschäftsinitiativen entwickelt werden sollen.

Im SCP-Programm prallen jedoch zwei Kulturen

aufeinander: Die Kultur von Kulturorganisatio-

nen und die Kultur der Zielsetzung. Manchmal

sind diese beiden Kulturen schwer in Einklang

zu bringen. Das Konzept zum Kapazitätsaufbau

sollte nochmals überprüft und erweitert werden,

damit sich die beiden Kulturen etwas näher

kommen. Normalerweise werden für Schulungen

eine Reihe ganz bestimmter Wissensformen ein-

gesetzt. Dazu gehören Strategieplanung, Pro-

jektmanagement oder Techniken wie SWOT.

Meistens wird dieses Wissen von Leuten mit

geringen Kulturkenntnissen vermittelt. Auf er-

fahrenere Kräfte im SCP-Programm können diese

typischen Formen theoretisch, formelhaft und

ohne Bezug zu ihren praktischen Erfahrungen

wirken. Bei einigen Schulungen prallten sehr

unterschiedliche Erfahrungen aufeinander, dies

führte zu einer angespannten Atmosphäre, und

man fühlte sich schon fast wie in einer Psycho-

therapiesitzung. Dies muss aber kein Problem

sein. Ob es zum Problem wird, hängt von ver-

schiedenen Faktoren wie dem Wissen oder dem

Ziel der Gruppe ab.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Ausbil-

denden nicht in der Lage sind, spezifische Rat-

schläge auf der richtigen Ebene zu geben. Die-

ses Problem stellt sich weniger bei jüngeren

Mitarbeitenden und ausgeprägter bei erfahrene-

ren, die zwar ihre Ziele möglicherweise nicht

«auf dem richtigen Weg» erreicht haben, aber

als Projektverantwortliche erfolgreich sind. Viele

der Ausbildenden und Beratenden sind jung,

intelligent und engagiert. Ihr relatives Defizit

an Erfahrungen versuchen sie mit Fachwissen

und übertriebener Konzepttreue zu kompen-

sieren, um besonders «professionell» zu wirken.

Dabei gehen sie häufig zu wenig auf die konkre-

ten Bedürfnisse ein.

Die konsequente Trennung zwischen theoreti-

schem und praktischem Wissen hat ihre Wurzeln

auch in der kommunistischen Zeit. Bei verschie-

denen Projekten bestand die Gefahr einer Intel-

lektualisierung und Akademisierung. Es geht ja

darum, ein Zielpublikum in relativ kurzer Zeit zu

verändern. Manchmal kam der Eindruck auf, dass

diese Organisationen eher gute «Think Tanks»

als «Do Tanks» sind.

Für das Schulungsprogramm sollte eine breitere

Palette von Möglichkeiten in Betracht gezogen

werden. Das Ziel muss darin bestehen, optimale

Ergebnisse zu erzielen und den individuellen

Bedürfnissen mehr Platz einzuräumen. Stich-

worte sind hier: Klärung der Unterschiede zwi-

schen Ausbildung, Schulung, Coaching, Mento-

ring und einer Funktion als kritischer Freund.
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Dabei sollte nicht ein didaktischer Ansatz im

Vordergrund stehen, sondern das Ziel, ein «Part-

ner im Dialog» zu sein, «jemanden von einem

Punkt zu einem anderen zu bringen», «Treppen

anzubieten, die einen guten Auf- und Abstieg

ermöglichen», «jemand zu sein, der gute Fragen

stellt und selbst keine Lösung bringt, aber die

anderen zur Lösung bringt». Die Gefahr bei

Beratungsfirmen oder Ausbildenden besteht

darin, dass sie möglicherweise mit Methoden

von gestern arbeiten, die zum Zeitpunkt der

Schulung bereits veraltet sein können. Die Aus-

bildenden und Beratenden im Fall von «Kard-

jali», «Abrasevic» und «Gramofon» haben

begriffen, dass es nicht um Schulung und Bera-

tung, sondern um Mentoring geht. Interessan-

terweise spielen bei all diesen Projekten die

Jugendlichen eine wichtige Rolle. In sämtlichen

Fällen hatten die Beratenden das Gefühl, dass

sie sich von der vorhandenen Energie und dem

ganz besonderen Unternehmergeist mitreissen

lassen mussten und die Schulbücher ihnen dabei

wenig halfen. Dasselbe gilt für die älteren,

charismatischeren Verantwortlichen. Im Wesent-

lichen mussten die Ausbildenden auf das ein-

gehen, was diese Verantwortlichen wirklich woll-

ten.

Die Beteiligten äusserten die Ansicht, dass die

«Beratenden» etwas Abstand haben sollten;

nicht zu viel und nicht zu wenig. «cARTier»

empfang es zum Beispiel als klaren Nachteil,

dass das Schulungsteam aus der Heimatstadt

kam. Ideal ist hier eine Kombination aus der Fri-

sche der Aussenstehenden und dem Wissen der

Insider. So lässt sich sicherstellen, dass ein

gewisser Abstand gewahrt wird.

Vielleicht wäre es am besten, gewisse Grundfer-

tigkeiten zu vermitteln und diese mit einer kon-

textbasierten Schulung zu kombinieren. Müssen

wir Persönlichkeiten ausbilden oder ermutigen,

die Ideen liefern, animieren, konsolidieren und

in die Tat umsetzen? Ideen zu haben und sie

umzusetzen, sind zwei sehr verschiedene Dinge.

Wenn man die Ziele der SCP-Projekte betrachtet,

stellt man fest, dass gewisse Schulungsaspekte

zu kurz kamen. Beispiele sind Gemeinschafts-

entwicklungsprozesse im Kunstbereich, Umgang

mit Publikum und Schulungsteilnehmenden,

Gemeinschaftsmobilisierung, Entwicklung kata-

lytischer Ereignisse und Event-Management,

Marketing, Fundraising, Leadership, Nachfolge-

strategien. All diese Formen von Wissen sind

wesentlich wichtiger als ursprünglich angenom-

men. Anstelle von allgemeineren Beratungen

sollte grösseres Gewicht auf spezialisierte Bera-

tende für klar umrissene Themen gelegt werden.

«Gramofon» ist ein gutes Beispiel. Hier ist

schwer zu sagen, ob der Berater Ratgeber,

Freund, Mentor oder Ausbildner ist. Die Antwort

liegt irgendwo zwischen Mentor und Freund. CAR

in Rumänien meinte: «Wir wissen nichts über

Kultur, dafür aber viel über Gemeinschafts-

entwicklung.» Tatsächlich hat keine andere

Organisation in Rumänien in diesem Bereich so

viel zu bieten wie CAR. Aus diesem Grund erwies

sich CAR bei der Förderung von Kulturorganisa-

tionen und insbesondere Kulturhäusern – im

Wesentlichen auch Gemeinschaftsentwicklungs-

projekte – als sehr erfolgreich. Die besten Men-

toren scheinen Personen, die etwas Abstand

haben und allgemeine Ratschläge erteilen kön-

nen, gleichzeitig aber auch praktisch veranlagt

sind.

Bevor ein Schulungsprogramm in Angriff genom-

men wird, sollten eine ehrliche 360°-Beurtei-

lung und ein psychologisches Profil der Begün-

stigten erstellt werden. Zudem sollte man fest-

halten, welches die Schulungsbedürfnisse sind

und worin die Ausbildenden gut und weniger

gut sind. Ein aussichtsreicher Start besteht

darin, die Leute das machen zu lassen, was sie

gut können und sich bewusst zu sein, dass auch

die Ausbildenden manchmal dazulernen müssen.
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Center for Applied Cultural Management CACM, Odessa, Ukraine

Das CACM (Zentrum für angewandtes Kulturmanagement) ist das erste

Schulungszentrum seiner Art in der Ukraine. Es kommt mit der Ver-

mittlung von professionellem Know-how im Bereich Kulturarbeit

einem Bedürfnis sowohl des privaten als auch des öffentlichen Sek-

tors nach. Im Rahmen der praxisorientierten Schulungen am CACM

entwickeln Kulturschaffende ihre eigenen Projekte. Die Teilnehmenden

haben die Wahl zwischen einem zweiwöchigen Sommerkurs und einem

einjährigen Kurs.

Das CACM ist aus einer unabhängigen Kulturorganisation in Odessa

entstanden, die einzelne Kurse in Kulturmanagement anbot. Der Lehr-

plan, die Kapazitätsaufbau im Projektteam und der Ausbildnerlehr-

gang wurden vom CACM gemeinsam mit dem Studienzentrum Kultur-

management der Universität Basel ausgearbeitet.

Ein weiteres Projektziel besteht in der Bildung eines regionalen Netz-

werks von Personen, die im Kulturmanagement tätig sind, zudem sol-

len die Anstrengungen auf diesem Gebiet koordiniert und Denkan-

stösse für die Kulturpolitik auf verschiedenen Ebenen der Gemein-

schaft gegeben werden. Das CACM erweitert auch sein Angebot an

Beratungs- und Coaching-Leistungen für Kultureinrichtungen in der

Region.

Charismatische Persönlichkeiten
Die dramatischen Umwälzungen im Transitions-

prozess liegen noch nicht lange zurück. Es

erstaunt daher nicht, dass es in der Region nur

wenige Organisationen gibt, die langfristig

angelegte, anspruchsvolle Programme durch-

führen können, bei denen versucht wird, mittels

Kunst einen Wandel herbeizuführen. Es braucht

dazu besondere Personen und Organisationen,

da Leuten mit einem solchen Unternehmergeist

auch viele andere Möglichkeiten offen stehen.

Damit die erste Phase des Wandels erfolgreich

gemeistert wird, braucht es Menschen, die in

positivem Sinne fokussiert, besessen, egozen-

trisch, energiegeladen, motiviert, schwierig und

sehr präsent sind. Viele solcher Personen leiten

SCP-Projekte – was nicht erstaunt.

Dass das Indiviuum so zentral ist und der

Gedanke des Teilens auf wenig Gegenliebe

stösst, ist verständlich. Für viele war es wichti-

ger, die eigene Stellung abzusichern, als eine

Organisation zu schaffen. Informationen zu

besitzen und ihre Weitergabe zu kontrollieren

bedeutet Macht – in der Vergangenheit und bis

in den Transitionsprozess hinein die wichtigste

Währung. Deshalb war es wichtiger, auf sich

selbst zu vertrauen und den eigenen Weg zu

gehen, als in einem Team zu arbeiten. Hinzu

kommt, dass in der Region noch immer starke

Hierarchien und Respekt vor Alter und Status
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Confluent Margins, Makedonien

Die Kulturorganisation Kontrapunkt in Skopje will Kultur dezentrali-

sieren und Debatten über Kulturpolitik initiieren. Dazu werden kon-

krete Projekte mit Gruppen von Kunstschaffenden und Intellektuellen

in kleineren Städten durchgeführt. Ziel des Projekts «Confluent Mar-

gins» – zusammenfliessende Grenzen – ist eine Aufweichung ver-

schlossener, starrer Kulturidentitäten und die Bildung offener, leben-

diger und heterogener Identitäten.

In Skopje wurde das neu eröffnete Kulturzentrum Tochka schnell zu

einem beliebten Treffpunkt. Dort werden Diskussionen, öffentliche

Debatten und thematisch dazu passende kleinere Ausstellungen, Prä-

sentationen und Vorführungen organisiert. Kontrapunkt arbeitet mit

lokalen Kulturorganisationen in ganz Makedonien zusammen und

unterstützt diese bei der Planung und Umsetzung von Ausstellungen

und Kulturanlässen. Das Kulturmagazin «Margina» geht Themen nach,

die in Makedonien von offizieller Seite vernachlässigt werden, wie

Kulturtheorie und -politik, Globalisierung oder Feminismus. Das neu

geschaffene Magazin «Städte in Makedonien» bietet lokalen Gemein-

schaften in makedonischen Städten ein eigenes Forum zur Präsenta-

tion lokaler Kulturaktivitäten.

anzutreffen sind. Dass sich jüngere Leute zu

Wort melden, war ungewöhnlich. Dies trug zur

Macht starker Persönlichkeiten bei. Beim SCP

geht es jedoch darum, starke Organisationen zu

schaffen.

Dies führt bei Projekten wie «cARTier», «Art

Horizons», «The Contemporary Arts Centre» in

Plovdiv und «Confluent Margins» zu einem ge-

wissen Dilemma. All diese Projekte haben cha-

rismatische Verantwortliche. Erstens wären diese

Projekte ohne diese starken Personen nie zum

Laufen gekommen; zweitens strahlen diese Per-

sonen Autorität und Charisma aus; drittens sind

sie es deswegen gewohnt, eine zentrale, wenn

nicht dominante Rolle zu spielen; viertens haben

sie häufig sehr gute Ideen. Die Ironie besteht

darin, dass eben diese Personen, die in grossen

Dimensionen denken und Projekte lancieren,

Mühe damit haben, Institutionen zu schaffen.

Es ist nicht klar, ob diese charismatischen Per-

sonen verstanden haben, dass «Kapazitätsauf-

bau» im Sinne des SCP im Wesentlichen bedeu-

tet, dass die eigene Autorität längerfristig her-

ausgefordert wird, da es bei diesem Prozess

auch darum geht, dass das gesamte Team Kom-

petenz gewinnt und gestärkt wird. Externe Aus-

bildende, die durch das Programm vorgesehen

sind, werden unweigerlich versuchen, auch

andere Mitarbeitende zu integrieren, damit die

SCP-Projekte funktionieren. Deshalb werden die
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Ausbildenden in verschiedenen Projekten als

Unruhestifter empfunden. Damit das Projekt

Erfolg hat, braucht es jedoch ein Team. Meistens

setzt sich dieses aus jungen bis sehr jungen,

enthusiastischen, intelligenten Menschen zu-

sammen. Irgendwann werden die Jungen die

Führung herausfordern, und einige haben

bereits begonnen, mitzureden und den Grün-

dungsmitgliedern zu widersprechen.

Ein zentraler Aspekt besteht darin, zu Beginn

klarer festzulegen, welche Folgen damit für die

Gründungsmitglieder der SCP-Projekte künftiger

Organisationsstrukturen verbunden sind. Denn

von diesem Aspekt hängt es auch ab, welche Art

und Qualität der Schulung für die Organisation

als Ganzes und für die charismatischen Personen

sinnvoll ist. Jeder Fall ist anders, aber es kann

sinnvoll sein, den Gründern einen Mentor zur

Seite zu stellen, eine Schulung zu ermöglichen

oder mehr über Führungsfragen, Nachfolgestra-

tegien usw. zu lernen.

Flexibilität und neue Zielausrichtung
Ein Dilemma des Programms besteht darin, dass

der Entscheidungsprozess und die Vorberei-

tungsphase für die Projekte gezwungenermassen

viel Zeit in Anspruch nehmen und nicht jedes

Element vorhersehbar ist. Abläufe bedingen Prä-

zision und Berechenbarkeit. Die Realität ver-

langt hingegen häufig nach spontanen Reaktio-

nen. Daraus ergibt sich, dass gewisse Aspekte

offen bleiben müssen. Vielleicht ist das Motto

«strategisch prinzipientreu und taktisch flexi-

bel» hilfreich. Dies bedeutet, dass die Kernziele

eines Projekts intakt bleiben, zum Beispiel «in

der Region eine Diskussionskultur entwickeln»

oder «die interkulturelle Verständigung fördern»,

dass jedoch die Umsetzung flexibel bleibt. Dies

erfordert offene Budgetpositionen, damit uner-

wartete Gelegenheiten genutzt werden können.

Auf diese Weise könnten Kooperationsprojekte

stärker die sich bietenden Chancen nutzen.

«Gramofon» musste feststellen, dass die Auf-

nahmen nicht im vorgesehenen Tempo durchge-

führt werden können. Durch die Organisation

von Konzerten konnte jedoch Geld beschafft

werden. Der Nachhaltigkeit des Projekts ist dies

zuträglich. Deshalb sollte der Zeitplan für das

Kooperationsprojekt ausgedehnt werden. Für das

SCP kann es in gewisser Hinsicht problematisch

scheinen, dass «Gramofon» ein teilweise kom-

merzielles Unternehmen ist. Für das langfristige

Überleben ist dies jedoch eine Chance. Die Prio-

rität von «Abrasevic» liegt heute darin, eine

permanentere Basis in einem besseren Umfeld

zu erstellen. Dafür sind Fachwissen, Baumaterial

und Ausrüstungen notwendig, die im Budget

nicht vorgesehen sind. Trotzdem kann es auch in

diesem Fall für das Projekt richtig sein, sich die-

ser neuen Priorität anzupassen. Bei «Confluent

Margins» wiederum wurde der Fokus im Laufe

des Projekts verstärkt auf bildende Kunst und

entsprechende Ausstellungen verlagert, und es

wurde dafür auf schwierigere Diskussionen in

kleineren Städten verzichtet. Die Zeit wird zei-

gen, ob dieser Entscheid richtig war. Es war

jedoch wichtig für das Programm, diese Flexibi-

lität zu haben.

Zeit und Komplexität
«Es braucht viel länger, als wir angenommen

hatten», war ein Grundtenor, obwohl die SCP-

Projekte zeitlich relativ grosszügig angelegt

sind. «Die Entwicklung von SCP-Projekten ist ein

langwieriger, schmerzhafter Prozess.» Die

Definition der Projekte und die Festsetzung des

Rahmens füllt die Zeit vor dem Projektbeginn.

Im ersten Jahr gilt es dann in der Regel, die

administrativen Abläufe vorzubereiten, die Aus-

schüsse zu bilden, den Mitarbeitenden und

Begünstigten Zeit zum Kennenlernen zu geben

und Personal anzustellen. Häufig bedeutet dies,

dass bis zur Umsetzung des ersten Projekts

bereits sechs Monate verstrichen sind und dann
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bereits das zweite Jahr geplant wird. Dieses

Jahr bildet dann den eigentlichen Kern des Pro-

jekts, während im dritten und letzten Projekt-

jahr Themen wie Nachfolgeplanung, Beschaffung

neuer Mittel oder Schlussevaluation in den Vor-

dergrund treten können. Dies kann bedeuten,

dass die eigentliche Projektarbeit auf 18 Monate

beschränkt ist. Es wäre von Vorteil, wenn die

Projekte bei Bedarf auf vier Jahre ausgedehnt

werden könnten. Dies würde gleich viele Mittel,

aber mehr Zeit bedeuten. Ein zusätzliches Pro-

blem besteht darin, dass bei der Umsetzung der

ersten Projekte Schwierigkeiten auftreten kön-

nen. Zum Beispiel machte «cARTier» die Erfah-

rung, dass es zu Beginn äusserst schwierig war,

vor Ort Menschen dazu zu motivieren, an ihrer

Umgebung und dem Kulturleben aktiv teilzuneh-

men. Da es sich für die Bevölkerung um eine

ganz neue Erfahrung handelte, erstaunt dieses

Verhalten grundsätzlich nicht. Mit dem Riesen-

schwan-Projekt wurde dann plötzlich alles ein-

facher, und das Projekt erhielt eine Dynamik.

Netzwerke
Networking ist zum Mantra unserer Zeit gewor-

den. Im Wesentlichen wird der Begriff als Syno-

nym für externe Kommunikation verwendet. Net-

working ist Voraussetzung für gegenseitiges Ler-

nen, für die Erfahrung mit Good Practices und

für Kommunikation im Allgemeinen. In der Pro-

jektregion war die freie Meinungsäusserung häu-

fig nicht gewährleistet, und auch dem Ideenaus-

tausch oder der Reiselust waren enge Grenzen

gesetzt. Daraus ergibt sich ein beträchtliches

Potenzial: Verständlicherweise besteht ein

Nachholbedarf an Reisen und Aussenkontakten.

Allerdings besteht die Gefahr, dass das Networ-

king vom Kernprojekt ablenkt. Zum Beispiel

gehört die Errichtung eines Netzwerks zwischen

den vier beteiligten Städten zu den Zielen von

«Open Highway» – ein sinnvoller Ansatz. Wenn

man genauer hinschaut, wurde jedoch zu viel

Zeit damit verbracht, Kontakte aufzubauen, und

zu wenig Zeit damit, ein Projekt umzusetzen,

das zirkulieren und die Netzwerkstrukturen nut-

zen kann. Vielleicht ist es auch sinnvoller, gar

kein Netzwerk zu schaffen, sondern eine offene

Projektstruktur, in der Networking möglich ist

und ein Netzwerk entstehen kann – gemeinsame

Schulungen zum Beispiel schaffen gemeinsame

Erfahrungen für verschiedene Gruppen. Die bei-

den Partner Shkodra und Pogradec hatten beim

Projekt «Creative Cities Albania» nicht explizit

die Absicht, ein Netzwerk aufzubauen, auf

Grund gemeinsamer Schulungserfahrungen ge-

diehen jedoch die Kontakte und die Zusammen-

arbeit sehr weit – es entstanden sogar Freund-

schaften. Es wurde ein gemeinsames Logo ent-

worfen, man besuchte die wichtigen Ereignisse

des Partners und tauschte und kopierte gegen-

seitig Projekte.

Eine Möglichkeit zum Networking wurde wie

bereits erwähnt noch nicht wahrgenommen,

nämlich das Networking zwischen den Koopera-

tionsprojekten selbst. Der reichhaltigste Net-

working-Effekt könnte unter den Projekten

stattfinden, eventuell mit einer vermittelnden

Person, welche die Diskussion über Themen lei-

tet, die für alle von Interesse sind, von organi-

satorischen bis zu inhaltlichen Fragen. Als

Gruppe mit einer besonderen Verbindung (zur

Schweiz) wäre ein einzigartiger, für die Beteilig-

ten sehr wertvoller Esprit de corps vorhanden.

Wichtig wäre zudem ein kollektives Feedback

ans SCP, da Diskussionen mit mehreren Gruppen

immer eine andere Dynamik entwickeln als indi-

viduelle Gespräche.

Machtverhältnisse
Die Frage der Machtverhältnisse stellt sich bei

jedem Projekt und jeder Beziehung. Die Schwei-

zer Partner und ihre Länderverantwortlichen

werden von der überwiegenden Mehrheit ihrer

Gastgeber als diskret, offen für Vorschläge und
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trotz ihrer Rolle als Geldgeber nicht zu arrogant

wahrgenommen. Die Beziehungen innerhalb des

SCP sind Partnerschaften zwischen Gleichge-

stellten – mit der Schwierigkeit, dass die eine

Partei gibt und die andere empfängt. In gewis-

sen Fällen verhält sich jedoch die Schweizer

Seite aus Furcht, zu dominant zu wirken, allzu

zurückhaltend. Dies kann negative Folgen haben,

da die Erfahrung und das Urteil der Schweizer

Partner oder ihrer Länderverantwortlichen des-

halb häufig zu wenig in die Projekte Eingang

finden.

Ein Beispiel war die Lancierung von «Open High-

way». «Open Highway» ist ein Netzwerk von vier

Städten, die das Kulturleben in ihrer Stadt för-

dern. Die meisten Entscheidungen wurden von

den lokalen Partnern getroffen. Das Ergebnis war

jedoch auf Grund mangelnder Erfahrung eine

überladene Struktur, die der Entwicklung von

Inhalten im Wege stand.

Während des Projekts drohte deshalb der Pro-

jektinhalt in der organisatorischen Komplexität

unterzugehen. Die Beteiligten konzentrierten

sich darauf, untereinander und unter den Städ-

ten Networking zu betreiben und nicht, in den

einzelnen Städten das kulturelle Vertrauen zu

stärken und konkrete Projekte umzusetzen. Da-

mit wurde sozusagen das Pferd von hinten auf-

gezäumt. Es war ein Übermass an Strukturen, an

formellen Abläufen, an Verwaltung vorhanden.

Gleichzeitig waren die Strukturen ironischer-

weise nicht klar definiert. 

Ein gutes Modell ist der Jurorenprozess im

«Phoenix 05»-Projekt. Das Vorgehen war klar,

und es kam eine gute Mischung aus lokalen bzw.

SCP-Mitgliedern zu Stande. Die Jury hatte nicht

das Gefühl, «zuständig» zu sein, im Gegensatz

zum Ausschuss von «Open Highway». Die Jury

machte einfach ihren Job und wendete sich

dann etwas Anderem zu.

Führen und Zulassen
Hier stellen sich interessante Fragen zur Ent-

wicklung der Projektinhalte. Eine Partnerschaft

zeichnet sich durch ein Geben und Nehmen,

gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung

aus. Die Schweizer Mitarbeitenden haben in ge-

wisser Hinsicht als Geldgeber ganz klar eine

dominante Position. Im Bewusstsein um diese

Stellung überlassen sie die den lokalen Partnern

normalerweise die Hauptrolle für die Entwick-

lung der Inhalte, sodass ein gewisses Gleichge-

wicht erhalten bleibt. Was geschieht aber, wenn

die Schweizer Mitarbeitenden sehen, dass eine

Option nicht voll ausgeschöpft wird, dass sich

keine Organisation des Themas annehmen will,

wie dies bei der früher erwähnten «visuellen

Verschmutzung» der Fall ist. Das Problem bei

diesem Thema liegt darin, dass es sich um ein

Anliegen handelt, das vor allem Menschen be-

schäftigt, die im Bereich Stadtdesign, -planung

und Kulturkritik tätig sind, und nicht unbedingt

Kunstschaffende. Wie wird dann vorgegangen?

Wird das Thema separat gefördert? Werden mög-

liche Partner aufgefordert, sich Gedanken dar-

über zu machen? Angesichts der Tatsache, dass

das SCP einen Überblick über das Programm hat,

wäre es sinnvoll, dass die Länderverantwortli-

chen mit ihren Partnern neue Themen auf die

Agenda setzen. Bei gemeinsamen Sitzungen mit

den Länderverantwortlichen geht es oft mehr um

technische Weiterbildung oder strategische Pla-

nung und nicht um die Diskussion über Möglich-

keiten breiterer Themen. Auch hier kommt man

zum Schluss, dass es sinnvoll wäre, wenn sich

die Projekte treffen könnten, um Themen zu

identifizieren, welche die gesamte Region be-

treffen. Manchmal müssen die Länderverant-

wortlichen und die Programmleitung ihre Füh-

rungsposition stärker wahrnehmen.
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Center for Contemporary Art, Plovdiv, Bulgarien

In Plovdiv, der zweitgrössten Stadt Bulgariens, hat der Stadtrat das

ehemalige türkische Bad der Künstlervereinigung ATA zur Verfügung

gestellt. Mit der Unterstützung des SCP baut ATA in diesem besonde-

ren Raum ein regionales und internationales Zentrum für zeitgenössi-

sche Kunst auf, das Center for Contemporary Art. Es ist das erste sei-

ner Art in Bulgarien. 

Das Zentrum organisiert verschiedene Ausstellungen mit lokalen,

regionalen und internationalen Kunstschaffenden. Dazu gehören die

jährlich abgehaltene Woche der zeitgenössischen Kunst mit Ausstel-

lungen, Auftritten und öffentlichen Debatten oder die Kunstbiennale

für elektronische und neue Medien, ein grosser internationaler Anlass

mit Ausstellungen, theoretischen Seminaren, Vorträgen, Diskussionen

und Workshops. Die Räumlichkeiten im türkischen Bad stehen auch

für Gastausstellungen offen, und ATA unterstützt diese Veranstaltun-

gen logistisch und im PR-Bereich.

Das Zentrum betreibt zudem ein Multimedia-Lab, in dem junge Kunst-

schaffende bei digitalen Kunstarbeiten unterstützt werden. Im Rah-

men eines Studienaufenthaltsprogramms erhalten bulgarische und

ausländische Kunstschaffende die Gelegenheit zur Umsetzung von

Kunstprojekten im Multimedia-Lab, die sie dann an «Tagen der offe-

nen Türe» präsentieren können.

Politik und Staat
Ein Dilemma besteht für das SCP darin, dass

Alternativen und Offenheit angestrebt werden,

dass jedoch gleichzeitig die Zusammenarbeit mit

staatlichen Stellen gesucht wird. Diese Zusam-

menarbeit schränkt die Möglichkeiten jedoch

häufig ein. Die meisten Kooperationsprojekte

haben einen Bezug zum öffentlichen Sektor oder

sind sogar davon abhängig, aber gleichzeitig

wird versucht, über diese Beziehung Verände-

rungen an diesen Institutionen herbeizuführen.

Die Erfahrungen sind gemischt: Die grosse

Unterstützung des Bürgermeisters von Kardjali

war sehr hilfreich, hingegen fühlte sich der

neue Bürgermeister in einem der Phoenix-05-

Kulturhäuser in Ceptura durch das Projekt

bedroht (der frühere stand dem Projekt wohl-

wollend gegenüber), weshalb er die Initiative

behindert. 

In den meisten Fällen sind die Beziehungen zu

den staatlichen Institutionen wenig entwickelt.

Die lokalen oder staatlichen Institutionen rea-

gieren intuitiv immer noch so, dass sie sich als

zuständig sehen und dass sie den SCP-Projekten

einen Gefallen erweisen, anstatt die Projekte als

Gewinn für beide Seiten zu sehen und sich

bewusst zu sein, dass gegenseitiger Respekt

wichtig ist.

Wenn kein Druck auf die staatlichen Einrichtun-

gen ausgeübt wird, dürfte es noch sehr lange
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dauern, bis sich dies ändert. Die finanzielle

Unabhängigkeit während der drei SCP-Projekt-

jahre bietet ein Zeitfenster, in dem Fortschritte

möglich sind, Barrieren abgebaut und aktiv mit

staatlichen Einheiten zusammengearbeitet wer-

den kann, ohne von ihnen abhängig zu sein:

Eine Zusammenarbeit, aber zu den eigenen

Bedingungen. Idealerweise entsteht dabei eine

Beziehung, die von Respekt geprägt und trag-

fähig ist, wenn die SCP-Mittel auslaufen. Der

springende Punkt liegt darin, reife Beziehungen

zum öffentlichen Sektor zu entwickeln, um nicht

von den Launen wechselnder Regierungen ab-

hängig zu sein und den öffentlichen Sektor mit

Initiativen für sich zu gewinnen, die für ihn von

Interesse sind und mit denen man sich einen

guten Ruf schaffen kann. Die meisten Koopera-

tionsprojekte denken kaum über Fragen nach

wie: «Was ist wirksamer: ein Modell ausserhalb

des Systems zu werden oder teilweise Teil davon

zu werden?»

Es kommt dabei zu unzähligen Dilemmas –

«CACM» in Odessa hat die Möglichkeit, das Den-

ken im öffentlichen Sektor zu verändern; «Open

Highway» ist auf die Zusammenarbeit der loka-

len Behörden angewiesen, «Creative Cities Alba-

nia» könnte wesentlich mehr erreichen, wenn

sich die Gemeindebehörden aktiv engagieren

würden; das «Contemporary Arts Centre» in Plo-

vdiv hat erfahren, wie wichtig es ist, dass man

zur richtigen Zeit auf einen wohlwollender Poli-

tiker zählen kann. «Zum Badev gehen» ist dort

sogar zu einer stehenden Wendung für eine Pro-

blemlösung geworden.

Zukunftsplanung
Wie bereits erwähnt, läuft es bei den dreijähri-

gen Projekten darauf hinaus, dass nur 18

Monate effektiv für konkrete Projektarbeiten zur

Verfügung stehen. Beim Wunsch nach Inhalten

und Überlebensfähigkeit stets im Auge zu

behalten ist die finanzielle Nachhaltigkeit und

das Ergebnis. Dies bedeutet, dass Nachhaltigkeit

und katalytisch wirkende Aussichten in die Kon-

zepte für das Projekt als Ganzes und die Teilpro-

jekte einzubetten sind. Dies hat zur Folge, dass

die Frage nach einer langfristigen finanziellen

Überlebensfähigkeit bereits zu Beginn des zwei-

ten Jahres beantwortet werden muss, was nicht

geschieht. Es gibt keine Schulung darüber, wie

Ressourcen mit einer Hebelwirkung eingesetzt,

wie allgemeinere Vorteile genutzt oder zumin-

dest herausfordernde Fragen gestellt werden

können, wie: «Denken Sie sich zehn Möglichkei-

ten aus, mit denen Sie Geld verdienen können,

ohne Ihre Integrität zu verlieren». Diese

Möglichkeiten sehen für jeden Fall anders aus.

Bei den Medienzentren in Tetovo oder Plovdiv

könnte es Webdesign für einen Kundenkreis

sein, mit deren Grundsätzen sie sich einverstan-

den erklären können. Bei «Creative Cities Alba-

nia» oder «Open Highway» wäre die Organisa-

tion und das Management von Events und Pro-

jekten im Auftrag der Gemeinde denkbar, bei

«cARTier» die Erneuerung eines anderen Stadt-

teils in Iasi. Das SCP-System muss lernen, dass

bereits im ersten Jahr Möglichkeiten geprüft

werden sollen, die Geld einbringen.

Die Good Practices im Bereich der Mittelbe-

schaffung sind noch nicht diskutiert worden,

und dies geschieht möglicherweise erst, wenn

es zu spät dazu ist. Dadurch würde das Kernziel

der SCP-Projekte – langfristig überlebensfähige

Organisationen zu schaffen – in Frage gestellt.

Die Gefahr liegt dann darin, dass die SCP-Initia-

tiven zeitlich beschränkt bleiben. Neben der

Mittelbeschaffung ebenfalls geprüft werden soll-

ten zum Beispiel auch die Gründung von

Unterstützungsvereinen oder Freundesgruppen

und Botschaftern.

Ein weiteres Element der Nachfolgeplanung

besteht darin, zu eruieren, wie weit sich ein

Projekt erweitern, multiplizieren oder reprodu-

zieren lässt, oder wie «Schüler», «Nachahmer»
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oder «Nachfolger» herangezogen werden oder ob

Handbücher oder Toolkits veröffentlicht werden

können. Die meisten SCP-Projekte haben dieses

Potenzial. «Gramofon» könnten in Bulgarien

oder der Ukraine wiederholt werden, dasselbe

gilt für «Phoenix 05». Zum Beispiel wurden die

Erfahrungen im Rahmen von «Phoenix 05»

bereits als Video und als Handbuch zusammen-

gestellt, und der Prozess der Entwicklung von

Kulturhäusern kann bis zu einem gewissen Grad

ohne Geld erfolgen. Andere Projekte sind

schwieriger zu erweitern, weil sie besonders

individuell und an einen bestimmten Ort und

ein Umfeld gebunden sind, wie «Confluent Mar-

gins». Bei allen Projekten lässt sich jedoch die

Kernidee in ein anderes Umfeld übertragen.

Die Frage, die sich nun stellt, ist diejenige nach

der Ausstiegsstrategie für das Programm als

Ganzes. Rumänien und Bulgarien (wo das SCP

Ende 2007 ausläuft) haben sich darüber bereits

Gedanken gemacht. Zum Beispiel darüber, ob

das die lokale Geschäftsstelle zu einem Schu-

lungszentrum wird, das zu nachhaltigen Organi-

sationen beitragen soll, oder ob das Team des

SCP-Büros eine Kulturagentur gründen soll. Ein

anderes Element einer Ausstiegsstrategie für das

SCP besteht darin, sich zu überlegen, wie sich

das mit den SCP-Projekten Erreichte mittels

Konferenzen oder Tagungen, Veröffentlichungen

oder anderen Strategien vertiefen lässt. Dabei

sollte eventuell auch die Möglichkeit in Be-

tracht gezogen werden, dass sich das SCP selbst

mit anderen internationalen Gebern zusammen-

schliesst, um den Kernideen des SCP zum Durch-

bruch zu verhelfen.

Ein komplexer Aspekt, mit dem sich die meisten

SCP-Projekte noch nicht befasst haben, ist die

interne Nachfolgeregelung. Die Jung-Alt-Frage

stellt sich in Iasi, Plovdiv, Kardjali und es kann

gut sein, dass die charismatischen Führungs-

figuren bleiben, vielleicht möchten sie sich aber

auch etwas Neuem zuwenden. 

Monitoring
Monitoring hat zwei Aspekte: die Beurteilung

des Alltagsgeschäfts und die langfristige Auf-

sicht. Ein mütterliches Monitoring im Stile eines

Mentors – das Gegenstück zu einem autoritären

Stil – scheint die besten Ergebnisse zu zeigen.

Nicht klar ist den meisten Projektpartnern, dass

die Monitoring-Berichte in erster Linie für sie

selbst und nicht für das SCP verfasst werden.

Beim SCP handelt es sich um ein bezüglich Trag-

weite und Auswirkungen substanzielles Pro-

gramm. Diese Wirkung wird sich erst im Laufe

der Zeit voll entfalten. Auf der Grundlage der

vorliegenden «Lessons Learnt» wird das SCP

2006 evaluiert, und dabei werden gewisse

Aspekte dieser Wirkung zum Vorschein kommen.

Zusätzlich sollte das SCP die Projekte und den

Weg der Teilnehmenden, die das Projekt irgend-

wann verlassen, weiter verfolgen, um in Erfah-

rung zu bringen, was sie später machen und

welchen Einfluss sie auf ihre Stadt, ihre Region

und ihr Land hatten. Dies könnte 2007 und

2009 geschehen.

Schlussfrage: Wie würde man beim SCP
vorgehen, wenn man nochmals beginnen
könnte?
Wenn Sie einen Wandel bewirken sollen, was

würden Sie dann auf Grund ihrer heutigen Erfah-

rungen anders machen? Würden Sie das Geld

anders oder für andere Zwecke ausgeben? Hät-

ten Sie vielleicht regionale Projekte realisiert?

Oder Kurse gemacht? Hätten Sie Kampagnen

entworfen und Advocacy-Projekte entwickelt?

Wären Projekte im Bereich Gemeinschaftsent-

wicklung oder –mobilisierung in Frage gekom-

men? Oder würden Sie vielleicht wieder genau

dasselbe tun?
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Diese Studie hätte ohne die Hilfe, die Erkennt-

nisse und das Engagement vieler Menschen in

mehreren Ländern nicht geschrieben werden

können:

Albanien
Edmond Angoni, Shpresa Blaceri, Zef Coba,

Mexhit Cungu, Zef Cuni, Ledia Dushi, Naum

Gegprifti, Afroviti Gusho, Artan Haxhi, Ariana

Haxhiu, Gjergji Ilo, Anastas Kostandini, Valbona

Krakaci, Armando Lohja, Besim Petrela, Kastriot

Ramollari, Artan Shkembi, Vera Xhokaxhi

Bulgarien
Zekie Aliosman, Gabriela Antonova, Yohannes

Artinian, Anastas Badev, Boris Banev, Ovsanna

Cherkishyan, Galina Dimitrova, Galina Dimova,

Nadia Genova, Ivan Ionov, Nikolay Iordanov,

Dimitar Kambourov, Petar Kaukov, Sevdalina

Kochevska, Yavor Koinakov, Martina Koleva,

Dimitar Kostov, Deyana Robert Krasteva,

Nikolina Mihailova, Emil Mirazchiev, Radost

Nikolaeva, Stanislava Stancheva, Jivka

Valiavicharska, Elena Valkova, Kalina Wagen-

stein

Bosnien-Herzegowina
Djenan Behmen, Aida Cengic, Inga Dragoje,

Djana Karavdic, Mili Krpo, Meri Musa, Asmir

Sabic, Predrag Supljeglav, Maja Vejzovic, Ahmed

Voloder, Edin Zubcevic

Makedonien
Hamlet Ahmeti, Robert Alagjozovski, Sabedin

Aliu, Jasna Frangovska, Nikola Gelevski, Iskra

Gesovska, Kalina Bunevska Isakovska, Anita

Ivkovik, Blerim Jashari, Hasan Jashari,

Melpomeni Korneti, Merita Kuli, Bujar Luma,

Oliver Musovik, Ermon Neziri, Spase Perovski,

Nikola Pisarev, Drasko Serafimovski, Bobi

Stojanov, Nora Tonneis

Rumänien
Gentiana Baciu, Irina Barbalata, Matei

Bejenaru, Ioan Ciuru, Aida Dobre, Cristina

Gaspar, Elisabeta Moaca, Vlad Morariu, Iulia

Tencariu, Livia Tencariu, Gabriela Tudor

Schweiz
Rolf Keller, Hélène Kuendig, Patrik Landolt,

Christine Masserey, Matti Straub

Serbien und Montenegro
Dejan Aleksic, Alexander Djeric, Milena

Dragicevic-Sesic, Alexander Grunauer, Mirjana

Jelisiljevic, Milojko Knezevic, Kristina

Kujundzic, Aleksandar Martic, Daniel Mikic,

Miguel Misteli, Ljubisa Simovic, Miroslav

Tamburic, Sladjana Varagic, Marija Vojvodic

Ukraine
Oleksandr Butsenko, Iryna Buzhina, Ludmila

Garbuz, Hasmik Khachatryan, Ludmyla

Khersonska, Nataliya Kusik, Dmytro Mazurok,

A.V. Nezhdanova, Oleksandr Perepelytsya, Pavel

Petrychenko, Karmella Tsepkolenko, Nataliya

Volchenko, Svetlana Yaromich
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