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Anlass und Ziel

Immer häufiger bringen
sich Künstlerinnen und
Künstler erfolgreich in Prozesse der Stadt- und Quartiersentwicklung ein – mit
Projekten und Aktionen
jenseits von „Kunst am
Bau“. Das ist kein Zufall,
denn viele Herausforderungen der Stadtentwicklung
fordern heute Fähigkeiten,
die jenseits des klassischen
Planungsinstrumentariums
liegen bspw. bei der Mobilisierung bürgerschaftlichen
Engagements oder bei der
Entwicklung von Kreativquartieren.
In Nordrhein-Westfalen
wurde schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass
künstlerische Praktiken ei-

nen wertvollen Beitrag in
der Stadtentwicklung leisten können, zum Beispiel
im Rahmen der Programme IBA Emscher Park, der
Kulturhauptstadt 2010 oder
des Projektes B1|A40 Die
Schönheit der großen Straße. Dennoch wird das Potenzial künstlerischer Mitwirkung in der Stadt- und
Quartiersentwicklung zu
wenig erkannt und genutzt.
Grund dafür sind die unterschiedlichen Arbeitsvoraussetzungen von Künstlern,
Planern und Kommunen,
aber auch Unkenntnis und
Vorbehalte zwischen den
Akteuren.

Urbane Künste Ruhr und
die Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2020
möchten dazu beitragen,
dass die Potenziale zwischen Kunst und Stadtentwicklung besser genutzt werden können. Aus
diesem Anlass wurde der
Lehrstuhl Landschaftsarchitektur der Bergischen Universität Wuppertal damit
beauftragt, das Themenfeld
inhaltlich aufzubereiten
und einen interdisziplinären Erfahrungsaustausch
mit Praktikern aus Kunst,
Planung und Verwaltung zu
begleiten.

Das Arbeitspapier bildete
die Grundlage des Workshops, dessen Arbeitsergebnisse im Anschluss daran
zusammengefasst sind.
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Arbeitspapier
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Das Arbeitsfeld von Architektur und Planung umfasst ein breites Spektrum
unterschiedlicher Maßstäbe und Prozesse. Mindestens ebenso vielschichtig
sind die künstlerischen Praktiken. Der Mehrwert, der durch die Kooperation
zwischen künstlerischen Interventionen und Planungspraxis entstehen kann,
findet sich jedoch weniger in den klassischen Planungsvorgängen mit ihren
vergleichsweise hohen Regulierungsgraden und Realisierungsaufgaben wieder, sondern vielmehr in Kontexten, in denen die oft linearen Planungsprinzipien nur noch bedingt funktionieren. Beide Praxen verhandeln ihre Positionen zwischen Theorie, Produkt und Prozess, zwischen gesellschaftlichem,
sozialem und künstlerischem Anspruch kontinuierlich neu.
Auf den nächsten Seiten werden einige Handlungsfelder aus der künstlerischen Praxis und der kommunalen Planungspraxis dargestellt, die im Workshop kritisch hinterfragt und weiter verhandelt werden sollen.
Das vorliegende Arbeitspapier ist ein erster Versuch, aktuelle künstlerische
und planerische Praktiken abzugleichen und als Diskussionsgrundlage für
den weiteren Prozess gedacht.
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Handlungsfelder künstlerischer Praxis

Seit den 1960er Jahren hat sich der Kunstkontext stark verändert. Neue Formen wie Fluxus, Pop-Art, Neo-Realismus und Landart entstanden und verließen den institutionellen Kontext der Kunst. Der Alltag wurde Ausgangspunkt
von künstlerischer Produktion. Die Künstlerinnen und Künstler thematisieren
in ihren Projekten eine andere Art von Stadtwahrnehmung und setzen sich
mit der Situation vor Ort und ihren politischen, sozialen, räumlichen oder
ökonomischen Rahmenbedingungen auseinander. (→ Büttner 2013) Miwan
Kwon beschreibt diesen Paradigmenwechsel in der im öffentlichen Raum
agierenden Kunstpraxis als „die Verschiebung des Schwerpunkts von ästhetischen auf soziale Anliegen, von einer primär objektzentrierten Vorstellung
vom Kunstwerk hin zu ephemeren Prozessen und Ereignissen, von permanenten Installationen zu temporären Interventionen, vom Primat der Produktion als Quelle von Bedeutung hin zur Rezeption als Ort der Interpretation,
schließlich von der Autonomie der Autorschaft hin zu ihrer vielheitlichen
Auffächerung in partizipatorischen Projekten.“ (→ Kwon 1997) Dabei spielt
die Stadt mit ihren Ästhetiken, als Lebensumfeld oder als Experimentierraum
und Laborsituation eine besondere Rolle auf der Suche nach alternativen
gesellschaftlichen Entwicklungen.
Insbesondere ökonomische, politische und soziale Veränderungen in komplexen urbanen Gemengelagen und deren mögliche Zukünfte werden eine
besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht und öffentlich zur Diskussion
gestellt. (→ Saavedra-Lara 2015) Bezeichnend für diese Tendenz ist ein erweitertes Verständnis der künstlerischen Praxis. Es geht weit über die ästethische
Auseinandersetzung mit Gebäuden und öffentlichen Räumen vieler "Kunst
am Bau"-Projekte hinaus. Im Kern werden die Bedingungen und die Folgen
von Raumproduktion thematisiert und hinterfragt: Wie entsteht Stadt und
wer hat daran teil? Welcher Raum nutzt wem? Wer hat Zugang zu Raum und
Boden und welche Möglichkeiten der Aneignung bieten sich? Welchen Einfluss hat Gestaltung? Welche Werte sind mit der Raumproduktion verbunden
und wer profitiert davon? Und wie wollen wir zukünftig zusammen leben?
Diese Form der künstlerische Praxis versteht sich weniger als vollendetes
Werk, sondern meistens als offener Prozess, der zwar durch Künstler angestoßen wird, in den sich aber möglichst viele andere Akteure als Raumproduzenten einbringen und der im besten Fall eine Eigendynamik entwickelt, die die
Künstler überflüssig macht. Nur wenigen Projekten gelingt es dabei aber, die
Nische der temporären Intervention zu verlassen und durch aktive Gestaltung

oder durch die Herausbildung einer kritischen Masse einen Ort dauerhaft
zu verändern. Dies liegt u.a. auch an strukturellen Rahmenbedingungen wie
bspw. an zeitlich begrenzten Projektförderungen.
Im Folgenden werden aktuelle künstlerische Praktiken vorgestellt und Kategorien zugeordnet, die jeweils unterschiedliche Grade hinsichtlich ihrer
Intensität, ihrer Schnittstelle zu lokalen Akteuren und Rezipienten und ihrer
Verstetigungsleistung im urbanen Kontext aufweisen.
Kuratieren

Der Begriff des Kuratierens wird schon lange in Zusammenhang mit künstlerischer Praxis verwendet. Im Gegensatz jedoch zu einer kuratorischen Praxis
im Museumsbetrieb, die eine künstlerische Zusammenstellung von Arbeiten
im Rahmen einer Ausstellungen oder die Verantwortlichkeit für eine Sammlung bezeichnet, versucht die kuratorische Praxis im urbanen Raum durch das
Initiieren einzelner Projekte an ausgewählten Orten einen maximalen öffentlichen Dialog zu erzeugen und dadurch soziale und räumliche Veränderung
von ebendiesen zu ermöglichen. Indem sie den künstlerischen Ausstellungsraum verlässt und den öffentlichen Raum oder alternative Orte im Stadtgefüge als Projektionsfläche nutzt, vermischt sie „das symbolische Inventar der
Kunst mit der Alltagserfahrung der Stadt“ (→ Doherty 2011) und organisiert
Orte für individuelle oder kollektive Begegnungen. (→ Bourriaud 1998) „Ziel
ist es, durch die Integration vieler unterschiedlicher Blicke und Stimmen die
Stadt als Ganzes neu lesbar zu machen und Räumen, Ökonomien, Gemeinschaften und Erzählungen Aufmerksamkeit zu verschaffen, die in den Masterplänen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels der Städte meist
nicht repräsentiert werden.“ (→ Saavedra-Lara 2015)
Gleichzeitig greifen Künstler oder Kuratoren gezielt in Quartiersentwicklungen ein. Mit ihren spezifischen Ansätzen halten zudem kuratorische Techniken Einzug in die Planung, z.B. im Quartiersmanagement.
Die kuratorische Praxis sucht also nach Alternativen zu autonomen (Einzel-)
Gestaltungen. Sie definiert Themen und mögliche (Interaktions-)Räume,
schafft Schnittstellen und Bedingungen für einen kritischen Diskurs, ermöglicht gemeinsames Handeln und entwickelt im besten Falle eine kritische
Masse, die zum Katalysator für weitere, längfristig wirkende Entwicklungen
wird. Städtische Kuratoren können nicht alleine agieren, sondern sind auf die
Kreativität und Potenz von weiteren Akteuren und Rezipienten gleichermaßen angewiesen.
Durch ihren integrativen Ansatz ähnelt die Rolle des Kurators dem des Planungsstrategen noch am meisten.
Entdecken

In der künstlerischen Entdeckungspraxis werden die Akteure zu Ethnographen, die soziale, politische und ökonomische Strukturen und (Alltags-)
Realitäten durch das Nutzen neuer Formate wie Begehung, Erzählung, Action
Research, Dokumentation, Typologisierung oder Kartierung erforschen,
Raumressourcen aufzeigen, die Wahrnehmung schärfen und zu neuen Sicht-
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weisen auf den Raum anregen. Diese
ethnographische Forschung ist bewusst
selektiv, subjektiv und unvollständig und versucht, die informellen Erzählungen und die „unsichtbare Topographie einer Stadt“ (→ Welzer 2013) sichtbar zu
machen. Das Erforschen des Ortes und die durch unterschiedliche Formate
entstehenden Erzählungen funktionieren dabei sowohl als eigenständige Projekte als auch als Bausteine eines längeren Prozesses.

Handlungsfelder künstlerischer Praxis

Die künstlerische Entdeckungspraxis findet sich aber auch in vielen Planungsdisziplinen wieder. Insbesondere dienen sie der Erkenntnisgewinnung
und Kommunikationsarbeit in jenen komplexen Kontexten und anstehenden
Transformationsaufgaben, für die die gängigen Instrumente und Kategorien
nicht mehr ausreichen. Aber auch in der Ausbildung und Lehre an den Hochschulen werden diese Formate angewendet, um den Blick auf die Räume
zu öffnen und bislang unerkannte Potenziale experimentell aufzuspüren.
Diese Praxis wird auch von dem in den letzten Jahren immer lauter geworden Wunsch nach einer inter- bzw. transdisziplinären Zusammenarbeit und
Vorgehensweise unterstützt, welche die multiperspektivische und integrierte
Betrachtung von wissenschaftlichem und praktischem Wissen und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen fordert.
Kommentieren

Die künstlerische Praxis des Kommentierens basiert auf einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem spezifischen Kontext und dessen immanenter
Themen. Die hieraus entwickelten Positionen schaffen eine diskursive Reibungsfläche, die erst in der Spiegelung mit dem Rezipienten wirksam wird.
Sie ist in hohem Grade öffentlich, hakt in gesellschaftliche Prozesse ein und
eröffnet neue Ebenen der Auseinandersetzung.
Das Kommentieren lenkt die Aufmerksamkeit bewusst auf Themen und Orte,
die bereits immanent sind oder als solche bislang noch nicht wahrgenommen
wurden. Auch klassische Formen von Kunst im öffentlichen Raum verstehen
sich als Kommentare der städtischen Realität. Die perfomativen Formate, die
jüngst häufiger umgesetzt werden, dringen jedoch direkter in den öffentlichen
und politischen Diskurs vor und argumentiert dadurch deren wichtige Rolle
in stadtentwicklungspolitischen Themen. Durch den Blick von außen versucht die künstlerische Praxis, Einfluss auf Planung zu nehmen. Im extremsten Fall werden Planungen so stark in Frage gestellt, dass sie scheitern.
Teilhaben

Projekte mit einem starken Fokus auf Teilhabe setzen auf die direkte Mitwirkung durch einen erweiterten Protagonistenkreis und lokale Akteure. Gesa
Ziemer beschreibt für diese Art der künstlerischen Produktion zwei Arten
der möglichen Teilhabe. Unter laissez-faire wird ein Vorgehen verstanden,
welches eine Idee definiert und dadurch den Handlungsrahmen vorgibt, der
weitere Prozess aber von den Beteiligten gesteuert wird. Eine alternative Praxis der Teilhabe ist die Entwicklung eines Konzeptes, das für den gesamten
Prozess verbindlich ist und die Mitmacher durch ihre Teilnahme zu bloßen
Ausführern werden. (→ Vorkoeper Hg. 2011)

Besonders interessant sind Projekte, die sich an der Schnittstelle zwischen
Stadtentwicklung, Planung und künstlerischer Praxis verorten. So können
partizipativ angelegte Konzepte bspw. als Aufmerksamkeitsgeneratoren und
Ermöglicher wirken und die Nachbarschaft nachhaltig aktivieren. Gleichwohl
können sie den lokalen Akteuren einen niedrigschwelligen Zugang zu Fragen
der Stadtentwicklung und -gestaltung aufzeigen, an dem sie sich direkt und
vor Ort beteiligen können.
Selbstermächtigen

Projekte der Selbstermächtigung erforschen lokale Potenziale und (Raumund Akteurs-)Ressourcen, entwickeln diese weiter und begleiten die dadurch
entstehenden Prozesse. Sie setzten bewusst auf Teilhabe als Grundlage für
eigenständiges Handeln und bringen unterschiedliche Akteure und Interessen
zusammen mit dem Ziel, die katalysatorische Wirkung durch die Künstler in
der Alltagspraxis der lokalen Nutzer zu verstetigen. Projekte im Rahmen der
Bildungsarbeit können insbesondere Kindern und Jugendlichen eine neue
Lesart auf ihre Umwelt vermitteln und sie verstehen lernen, dass diese von
ihnen aktiv mitgestaltet werden kann. (→ Vorkoeper Hg. 2011) Aufgrund ihrer
niedrigen Zugangsschwellen und der zumeist offenen Kommunikations- und
Organisationsstrukturen bieten diese Projekte den Nährboden für den Aufbau
eines selbstbewussten Umgangs gegenüber Gestaltungsprozessen.
Insbesondere das Teilhaben an und Selbstermächtigen durch Projekte bietet
ein großes Potenzial für Themen innerhalb der Stadtentwicklung. „Die Währung dieser Art von künstlerischer Praxis ist Vertrauen“ (→ Saavedra-Lara 2015),
gegenseitiger Respekt und ein Übereinkunft darüber, einen Mehrwert durch
gemeinschaftliche Aushandlungsprozesse erzeugen zu können. Damit bieten
diese Projekte eine direkte Schnittstelle zu der aktuellen Tendenz, sich durch
bürgerschaftliches Engagement wieder stärker in den Raumdiskurs und die
-produktion bzw. die Stadtentwicklungspolitik einzubringen.
Stadt machen

Stadt machen beschreibt mittel- bis langfristige, oft komplexe Projekte,
die entweder aus einem konkreten Raum heraus oder aufgrund besonderer
Akteurskonstellationen bzw. durch spezifische Bedarfe entstehen. Wesentlich
ist, dass die aktuellen und zukünftigen Nutzer zumeist gleichzeitig als Entwickler wirken und sich ihre künstlerische Praxis sehr stark mit der Projektentwicklung überschneidet. Neben den Eigeninteressen haben Projekte des
Stadt machens vielfach den Anspruch, einen Mehrwert für die Nachbarschaft
zu erzeugen und katalysatorisch zu wirken. Zudem sind die beteiligten Akteure oft auch auf überlokaler Ebene Berater und Sprachrohr für eine alternative
und nutzerorientierte Immobilien- und Projektentwicklung.
Die Motivationen des Stadt machens sind vielschichtig. Sie reichen von nutzergetragenen Projekten, die auf eine baukulturell wertvolle Raumressource
zurückgreifen um diese zu bewahren, über von Städten selbst gesteuerte und
gemeinsam mit Nutzern entwickelten Planungen und Prozesse bis hin zu institutionell initiierten Projekten, die Orte der Kultur eng mit konkreten Fragen
der Stadtentwicklung zu verbinden suchen.
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Handlungsfelder der kommunalen
Planung

Stadtentwicklung und Stadtplanung beschäftigen sich neben räumlichen auch
mit gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen und zielen darauf ab, integrierte und nachhaltige Räume und Orte der Identifikation für heutige und zukünftige Nutzer zu schaffen. Sie sind legitimiert durch rechtliche Befugnisse der
informellen und formellen Planungsinstrumente und durch den hierarchisch
organisierten „Planvollzug“ durch Planungsbehörden. Ihre Aufgabe ist es,
Gebiete und deren Programme langfristig zu optimieren, zu verbessern und
zu stabilisieren. Dietrich Fürst beschreibt den „Handlungsmodus Planung“
im Gegensatz zu der auf Wahlzyklen und entsprechend auf zeitlich begrenzte Projekte ausgerichteten Handlungsweise der Politik als eine „langfristige
Ordnung und Bindung des Handelns“, aber auch als „eine gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns“. (→ Fürst 2006)
Planungspraxis im Wandel

Planung und deren inhaltliche Ausrichtung ist jedoch kein fixes Konstrukt,
sondern wird und wurde schon immer von den jeweiligen gesellschaftlichen
und demographischen Rahmendbedingungen bestimmt.
Galt es um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert insbesondere regulierend einzugreifen, um Mindeststandards und Infrastrukturen zu sichern und
Gefahren abzuwenden, so hat sich in den darauffolgenden Jahrzehnten das
Repertoire der Planung weiter aufgefächert.
Neben wohlfahrtsstaatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge und Wohnungspolitik wurden zunehmend offensiv Infrastrukturen entwickelt und in eine
integrierte Entwicklungsplanung und „strategische Planung“ (→ Huttner 2005)
überführt, die auf den Prinzipien der Angebotsplanung basieren. In diesem
Sinne werden rechtliche Rahmenbedingungen für eine zukünftige und vorausschauende Entwicklung geschaffen. Mit der „kommunikativen Wende“
in den 1970er und 80er Jahren nehmen kooperatives Handeln und eine breite
Beteiligung von Akteuren Einzug in die Planungspraxis, die bereitstellende
Planung wird durch Prinzipien des Aktivierens und Ermöglichens ergänzt. Im
Rahmen der Ereignisse um das Projekt Stuttgart 21 und anderer Projekte wurde dieser Anspruch durch die Öffentlichkeit erneuert.
Mit dem Strukturwandel von einer Industrie- zu einer Dienstleistungsgesellschaft und dem damit verbundenen Paradigmenwechsel von einer expansiven

Wachstumsplanung hin zu Aufgaben der Stadttransformation und zur „Erneuerung komplexer innerstädtischer Nachbarschaften“ (→ Altrock 2014) erweiterte sich das „rationale Planungsmodell“ mit einem starken Steuerungsanspruch von oben durch eine potente Planungshoheit um kommunikative
Ansätze, die verstärkt den vielschichtigen Interessen der heterogenen Akteure
und Eigentümer Rechnung tragen. Anstelle des „gewährleistenden“ (→ Huttner
2005) tritt ein „aktivierender“ Staat, der Planung als „strategisches Management von Entwicklungsprozessen“ durch eine projekt- und prozessorientierte
Planung begreift. (→ Löb 2005) Verstärkt wurde diese Haltung durch das Konzept der "unternehmerischen Stadt". Diese Konzept forderte, die "gewährleistende" Planung gegen eine wirtschaftliche und konkurrenzorientierte Planung
zu tauschen.
Dem konzeptionellen Ansatz des „perspektivischen Inkrementalismus“, der
im Rahmen der IBA Emscher Park (1989-1999) federführend durch Karl
Ganser (→ Ganser 1991) umgesetzt wurde, wird eine katalysatorische Wirkung
in dieser Entwicklung zugeschrieben. Mit einher geht eine Veränderung im
Verständnis von Raum, in der dieser nicht mehr lediglich als Standort oder
Ressource gesehen wird, sondern vielmehr als Träger von Identität und soziokulturellen Beziehungsgeflechten, von Gemeinschaft und Traditionen.
Bedingt durch die Nachhaltigkeitsdebatten, den demographischen und gesellschaftlichen Wandel sowie die unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken
von Städten und Regionen formuliert sich in den letzten Jahren erneut ein
Bedürfnis nach einer strategischen Entwicklungsplanung, die als strukturierendes Gerüst für einen flexiblen Prozess wirken kann und dynamisch anpassbar ist. Im Sinne einer lernenden Planung soll so die Linearität von Analyse,
Formulierung von Zielen und Leitbildern und Umsetzung durchbrochen und
die jeweiligen Ergebnisse und Wirkungen auf den Prozess kontinuierlich
rückgekoppelt werden. (→ Ritter 2006)
Gleichzeitig zeichnen sich zwei Tendenzen einer akteursbezogenen Planungspraxis ab. Zum einen werden kommunale Quartiersmanagements eingerichtet, um Nachbarschaften sozial zu stabilisieren. Andererseits wird es
unterschiedlichen Akteuren teils durch Aufrufe, teils aber auch durch finanzielle oder personelle Förderung oder Duldung ermöglicht, stadtgestalterisch
Einfluss zu nehmen. Das Baseler Klybeckareal oder das Tempelhofer Feld in
Berlin sind nur zwei Beispiele ebensolcher nutzergetragener Entwicklungen.
Dieses interdisziplinäre Verständnis einer lernenden, zeitbasierten und
akteursbezogenen Planung weist eine große Nähe zu künstlerischen Praktiken
auf. Unterschiede liegen aber darin, dass die planerische Praxis langfristig
ausgerichtet ist, eine entsprechende Planungssicherheit zu erzeugen sucht und
demnach Projekte mit einem klar formulierten Ziel verfolgt. Im Gegensatz
dazu steht die künstlerische Praxis, die auf Zeit angelegten Interventionen mit
offenem Ende projektiert, die sich wiederum frei und unvorhersehbar entfalten können.
Trotz vergleichbarer Ansätze der prozessorientierten Raumentwicklung gibt
es auf der praktischen Ebene aufgrund des großen Maßstabs, der sich nicht
für künstlerische Interventionen eignet, nur in Ausnahmefällen wie der IBA
Emscher Park Berührungspunkte zwischen gesamtstädtischer bzw. regionaler
Planung und künstlerischen Projekten. Ebenfalls basiert die Stadt- und Regio-
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nalplanung nach wie vor auf einem stark
steuernden, strategischen Ansatz für ein
größeres Gebiet, den nur wenige Projekte im Feld der künstlerischen Praxis
aufweisen.

Handlungsfelder der kommunalen Planung

Projektentwicklung und Umsetzung

Auf der konkreten Umsetzungsebene haben Planung und künstlerische Praxis große Gemeinsamkeiten aufgrund der vergleichbaren Maßstäblichkeit.
Projektentwicklungs- und Umsetzungsprozesse folgen jedoch zumeist einem
stark formalisiertem und zu großen Teilen rechtsverbindlichem Kanon von
Planungsschritten, der nur wenig Spielraum für alternative Herangehensweisen birgt. Der Zeitrahmen von der ersten Idee bis zur Umsetzung ist oft
bestimmt durch ökonomische Rahmenbedingungen wie auch durch rechtliche
Zeitvorgaben in der Bauleitplanung. Jede Verzögerung bedeutet einen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand und zieht zahlreiche Herausforderungen und Probleme nach sich.
Schnittstellen zwischen Architektur und Kunst sind bereits institutionell verankert. Diese sind aber zumeist klar mit Vorstellungen verbunden, was Kunst
zu sein hat. Die Spanne reicht dabei von der Idee einer echten inhaltlichen
Bereicherung in der Konzeptentwicklung über die baukulturelle Bildung bis
hin zur bloßen Addition oder Instrumentalisierung als Teil einer Marketingstrategie. Diese Ansätze liegen jedoch alle außerhalb der in der Honorarordnung für Architekten definierten Leistungen und auch außerhalb baurechtlich
verbindlicher oder in Förderprogrammen vorgesehener Vorgehensweisen.
Einer dieser Berührungspunkte ist „Kunst am Bau“, mit der sich insbesondere
der Bund als öffentlicher Bauherr und Träger von baukultureller Verantwortung, einen bestimmten Anteil der Bausumme öffentlicher Bauten für Kunstwerke zu verwenden verpflichtet. Einige Städte wie beispielsweise München
haben diese Verpflichtung auf kommunaler Ebene übernommen und fördern
„Kunst am Bau“ sowohl bei kommunalen Baumaßnahmen wie auch bei der
Neugestaltung von öffentlichen Freiräumen oder Bauten der Infrastruktur.
Ebenfalls wird „Freie Kunst im öffentlichen Raum“ über das Kulturreferat
gefördert. Wesentlicher Unterschied ist die Art der künstlerischen Produktion:
hier handelt es sich überwiegend um temporäre Projekte, die sich ihre Orte
selbst suchen können und ein erweitertes Repertoire an Kunstformen und
Medien zulassen.
In Nordrhein Westfalen hingegen ist seit 2002 keine feste Quote zur Förderung mehr benannt. Bis zu diesem Zeitpunkt war verbindlich geregelt, 0,4
- 2,0 % der Bausumme im staatlichen Bauen für Kunst am Bau einzusetzen.
Aktuell ist Kunst und Bau noch in den „Baupolitischen Ziele des Landes
NRW“ von 2002 sowie im Kulturfördergesetz des Landes von 2014 verankert. In 2015 wurde ein Etat in Höhe von 300.000 € für Kunst am Bau-Projekte eingesetzt.
Ob Kunst am Bau oder Kunst im öffentlichen Raum – die Berührungspunkte
zwischen den Planungs- und Realisierungsmechanismen und der künstlerischen Produktion sind oft klar geregelt. Zumeist beschränkt sich die künstlerische Praxis auf das Interpretieren oder (im schlimmsten Falle) dekorieren
einer bereits vorhandenen Planung. Oder aber sie laufen parallel zueinander

und die künstlerische Produktion hat nur begrenzt Einfluss auf den weiteren
Planungsprozess.
Wie aber zeitgenössische und performative Formate in die architektonische
Gestaltung und in Planungsprozesse eingebunden werden können ist bislang
kaum thematisiert worden und bedarf einer grundlegenden Neudefinition
des Verhältnisses von künstlerischer und planender Praxis auf Augenhöhe.
Eine erste Tendenz ist in Düsseldorf zu beobachten: eine neue Komission für
Kunst in Düsseldorf (Kukodus) soll diese Öffnung aktiv betreiben und die
klassischen Formate (Malerei, Relief, Skulptur) der Kunst am Bau für performativen Formate öffnen. (→ www.kukodus.de)
Eine weitere mögliche Schnittstelle zwischen planerischer und künstlerischer Praxis, aber auch zu weiteren kulturellen Akteuren bilden Zwischennutzungen. Die Förderung von diesen zählt ebenso wie die Integration von
Kunst am Bau-Projekten nicht zu den originären Aufgaben von Architekten.
Temporäre Nutzungen entsprechen nicht dem eigentlichen Planungsziel und
genießen deshalb unter Bauherren nur geringe Aufmerksamkeit, sofern die
Umsetzung des eigentlichen Planungszieles realistisch erscheint.
Seit einigen Jahren stoßen Zwischennutzungen in der Projektentwicklung
dennoch auf Interesse. Meistens dann, wenn unsichere Zeiträume ohne die
erforderliche Nachfrage überbrückt werden müssen oder aber Gebiete, die
entwickelt werden, öffentlich bekannt und zugänglich gemacht werden
sollen. Dabei spielen kulturelle Zwischennutzungen oftmals eine besondere
Rolle. Brachliegende Ressourcen werden belebt, neu genutzt und kombiniert.
Neue Wertschöpfungen entstehen durch Umwertung und Upcycling, aber
auch durch immaterielle Ressourcen wie Muskelhypotheken, Zeit und Eigenengagement. Viele kulturelle Zwischennutzungen bringen zudem ein hohes
soziales Kapital ein. Sie bauen Netzwerke zu lokalen Akteuren, Initiativen
oder Unternehmen auf und entfachen eine Eigendynamik, die durch externe
Entwickler und Investoren so nicht entstanden wäre. (→ Departure 2014)
Anders als die in Phasen definierten Leistungen der Architekten und Planenden lassen sich Projekte mit Zwischennutzungen nur schwer kalkulieren.
Auch haben viele Zwischennutzer ihren „Beruf“ nicht in einer Ausbildung
oder Studium erlernt, sondern durch „learning by doing“.
Trotz der sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen hat sich in den letzten
Jahren ein neues Berufsbild an der Schnittstelle von Architektur, Planung und
Kunst entwickelt. Dessen Protagonisten sind meist Architekten und Künstler
zugleich. Sie verstehen sich aber nicht als Baukünstler im klassischen Sinne,
sondern als Urbanisten, die soziale Aktivierung und raumbildende Intervention zielorientiert miteinander verknüpfen. Ihnen geht es um alternative
Modelle des Stadtverständnisses und Stadtgebrauchs. Raumlabor Berlin,
modulorbeat aus Münster oder ZUS Zones Urbaines Sensibles aus Rotterdam
sind nur einige Vertreter dieser neuen Disziplin, die neue Handlungsfelder im
städtischen Raum ermöglichen, indem sie Teilhabe und Aktivierungsprozesse
mit einem eigenen Gestaltungsanspruch verknüpfen.
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Handlungsfelder der kommunalen Planung

Beteiligung und Teilhabe

Planungsprozesse sind ohne die Beteiligung und Partizipation lokaler Akteure
heute kaum noch denkbar. Der Bogen reicht dabei von der im Baugesetzbuch
verankerten Beteiligung und der Information von Bürgerinnen und Bürgern
bis hin zur Abgabe von Verantwortung und Kompetenzen an die Beteiligten.
Dieser Wandel zeigt sich unter anderem in einem veränderten Verständnis
von öffentlicher Beteiligung, die zunehmend von einer nachgeordneten Information über bereits fertige Planungen hin zu einer vorgezogenen Beteiligung
rückt, in der mit Bürgerinnen und Bürgern und lokalen Akteuren die Planungsziele gemeinsam definiert werden. Zukunftswerkstätten oder Planungsworkshops als Vorbereitung für beispielweise Wettbewerbe sind nur einige
Formate aus diesem erweiterten Spektrum.
Wesentlich für erfolgreiche Partizipationsprozesse ist die Frage der Entscheidungskompetenz. Erfolgt diese bislang auf politischer Ebene, werden
zunehmend Forderungen nach alternativen Repräsentationsformaten wie
bspw. Planungszellen laut, die auch betroffene Akteure oder Interessenvertreter integrieren. So können lokale Kompetenzen in die Entscheidungsfindung
einfließen wie auch strategische Schlüsselakteure vor Ort als Schnittstelle
zwischen den Planenden und den Betroffenen gewonnen werden.
Eine ebenfalls wichtige Aufgabe von Partizipation ist die Einbeziehung
privater Grundeigentümer. Während die öffentliche Hand bei Grundstücken
in kommunalem Eigentum steuernd eingreifen kann, verbleibt die Entscheidung bei privatem Grund bei dem Eigentümer selbst. Dies betrifft kleinteilige
Transformationsgebiete umso mehr, da hier eine Vielzahl von Besitzern, die
oftmals keine Eigennutzer sind, für bestimmte Entwicklungen begeistert und
in diese eingebunden werden müssen.
Über die Nachhaltigkeit von Beteiligungsprozessen und die Rolle der Planenden wird gestritten. Zum einen ist Partizipation eine Chance für Prozesse,
bei denen die rechtlichen Instrumentarien nicht mehr weit genug reichen.
Andererseits birgt die Vielzahl an Formaten die Gefahr, dass das eigentliche
Ziel der Beteiligung aus den Augen verloren wird. Wesentlich ist, wie die
Ergebnisse in „Entscheidungen der Politik und das Handeln der Verwaltung“
eingehen. (→ Selle 2007) Hierfür grundlegend ist die Etablierung einer Planungskultur, die neben den Kommunikationsstrukturen auch qualitätssichernde Maßnahmen und baukulturelle Fragestellungen in einen ganzheitlichen
Entwicklungsprozess einbettet und diesen nachhaltig sichert. Die Herausforderung für die Planungsbeteiligten ist, ihre Rolle durch die zunehmende
Komplexität und die Vielzahl der beteiligten Akteure an ebensolchen Prozessen immer wieder neu zu denken und einen entsprechenden Handlungsmodus zu definieren. Integrierte Methoden und Betrachtungsweisen an der
Schnittstelle zur künstlerischen Praxis können dabei einen wertvollen Beitrag
leisten.
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Dokumentation
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Die planerische Praxis hat zunehmend Schwierigkeiten, den aktuellen Herausforderungen an die Stadtentwicklung und -transformation mit herkömmlichen Planungsinstrumenten zu begegnen. Rein planerische oder gestalterische Ansätze sind vielfach nicht mehr ausreichend, um Lösungsstrategien
für die komplexen Fragestellungen der Stadt- und Raumentwicklung zu
finden. Insbesondere in stagnierenden Kontexten mit Raumressourcen ohne
Verwertungsdruck besteht ein Bedarf nach neuen Planungsansätzen und
Instrumenten, die neue Ideen abseits der gängigen Wachstumslogik und
Versorgungsmentalität liefern und die immer noch vielbeschworene alleinige
Gestaltungshoheit des Architekten über den Raum ablösen.
Aus diesem Grund interessiert sich die Planung in den letzten Jahren verstärkt für Strategien und Methoden der künstlerischen Praxis, die oft lokal
und wesentlich direkter zu wirken vermag. Dies ist unter anderem einer
Entwicklung der letzten Jahre zu verdanken, in der sich die Arbeitspraxis
der Kunst im urbanen Raum gewandelt hat: aus einem „as if“-Szenario der
90er Jahre, welches mögliche Szenarien für den Raum entworfen und in den
Kunstraum zurückgeholt hat, wird ein „it is“-Szenario der 2010er Jahre, welches „Stadt machen“ durch künstlerische Praxis formuliert. Und obwohl es
sich hierbei nur um einen Randbereich der Kunstproduktion handelt, welcher
von vielen Künstlern und Künstlerinnen selbst nicht mehr als Kunst betrachtet wird und als „verlorene Atelierzeit“ gilt, können ebendiese künstlerischen
Raumstrategien den lokalen Kontext, seine Akteure und die entsprechende
Planungspraxis wesentlich bereichern.
Gleichwohl können die oft rigiden Strukturen der planerischen Praxis einen
verlässlichen Rahmen bilden, der die künstlerische Arbeit vereinfacht oder
sogar in neue Richtungen lenkt. Dieser Mehrwert kann sowohl in der Reibung mit den festen Setzungen wie auch in den Lernprozessen liegen, die
sich aus den unterschiedlichen Herangehensweisen an Themen eines gemeinsamen Kontext ergeben.
Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweisen, Prozess- und Kommunikationsstrukturen, aber auch der gegenseitig divergierenden Erwartungshaltungen herrschen zwischen Kunst und Planung vielfach Berührungsängste und
Reibungen vor, die den potenziellen Mehrwert einer Zusammenarbeit von
künstlerischer Praxis und strategischer Planung oft verschleiern.

Aktuell werden in Nordrhein-Westfalen die Grundsätze der Kulturförderung
für die nächsten Jahre erarbeitet. Es besteht also der konkrete Handlungsbedarf, eben diese Schnittstelle näher in den Fokus zu nehmen und den Mehrwert und die möglichen Synergien zwischen Planenden und Kunstschaffenden herauszuarbeiten.
Aus diesem Grund fand am 20. November 2015 ein interdisziplinärer Austausch mit Akteuren aus Verwaltungen, mit Künstlern und Kuratoren mit
dem Ziel statt, Chancen und Herausforderungen der Zusammenarbeit beider
Praxisfelder zu diskutieren. Die Dokumentation fasst die zentralen Ergebnisse aus diesem Workshoptag zusammen.
Die facettenreiche Diskussion des Workshops hat deutlich gemacht, dass eine
Vielzahl von unterschiedlichen Themen das Spannungsfeld zwischen Kunst
und Planung besetzen. Im Kern haben sich in der Diskussion zwei Schwerpunkte herauskristallisiert. Zum einen setzten sich viele Beiträge mit dem
Selbstverständnis von Künstlern und Planern auseinander. Zum anderen ging
es sehr konkret um die Frage, wie gemeinsame Handlungsfelder in Zukunft
gestaltet werden können und welcher Instrumente es dazu bedarf. Im Ausblick werden dann nächste Schritte skizziert, die den Diskurs festigen und das
Thema weiter vertiefen sollen.
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Schlüsselfragen

Der interdisziplinäre Austausch beleuchtete die Schnittstelle zwischen künstlerischer Praxis, Stadtentwicklung und Planung. In drei parallelen, moderierten Gesprächsrunden diskutierten Akteure aus Verwaltungen mit Künstlern
und Kuratoren über Chancen und Herausforderungen der Zusammenarbeit
beider Praxisfelder. In einem anschließenden gemeinsamen Forum wurden
die Ergebnisse zusammengetragen.
In Vorbereitung auf den Workshop wurden auf Grundlage des Arbeitspapieres
und von Telefoninterviews mit den Teilnehmenden folgende Schlüsselfragen
entwickelt, die der Anregung und Orientierung für die Diskussion dienten:
Themen

Die Vorgespräche mit den Teilnehmenden haben deutlich gezeigt, dass sich
künstlerische Praxis und Planung in vielen Themenfeldern überschneiden.
Teilweise gibt es aber auch deutliche Unterschiede in den jeweiligen Positionen und Herangehensweisen.
•
•
•

In welchen Themenfeldern gibt es große Schnittstellen und worin unterscheiden sich die künstlerische und planerische Praxis?
Welche Synergien gibt es? Wie könnten beide Seiten gegenseitig voneinander profitieren?
Welche Erwartungen gibt es aus künstlerischer und planerischer Sicht an
die Stadtentwicklung?

Rollen

Das eigene Selbstverständnis von Künstlern und Planern spiegelt sich in ihrer
Haltung zur Stadt. Seit einigen Jahren hat in der Stadtentwicklung die Bedeutung von Teilhabe unterschiedlichster Akteure stark zugenommen, was einen
großen Einfluss auf Rollen und mögliche Kooperationsformen hat.
•
•
•

Wodurch zeichnet sich eine gelungene Kooperation aus? Wer übernimmt
dabei welche Rollen? Welchen Beitrag kann die Politik leisten?
Welche Rolle spielen die Adressaten von Kunst und Planung?
Welche Formen der Übersetzung bedarf es für eine bessere Verständigung?

Instrumente

Das Vorgehen in der Wahrnehmung, Aktivierung und Entwicklung von Orten
unterscheidet sich teilweise stark in Kunst und Stadtplanung.
•
•
•
•
•

Was ist typisch für künstlerische Praktiken im urbanen Raum, was für
planerische Herangehensweisen?
Gibt es bestimmte Methodiken oder Werkzeuge, die die Zusammenarbeit
fördern können?
Müssen Kooperationsformen stärker institutionalisiert und formalisiert
werden oder sind informelle Modelle der Zusammenarbeit zielführender?
Wie steht es um die Angst vor Instrumentalisierung?
Was kann planerische Projekt- bzw. Quartiersentwicklung von der künstlerischen Praxis lernen und umgekehrt?
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Programm

ab 14:30 Uhr

Ankommen

15:00 Uhr

Begrüßung durch Michael von der Mühlen
Thematische Einführung
Isabel Finkenberger und Klaus Overmeyer

15:20 Uhr

Vorstellung der Teilnehmenden

15:50 Uhr

Diskussion in drei parallelen Gruppen zu Synergien und Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen künstlerischer Praxis und kommunaler Planung

16:50 Uhr

Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse
Welche gemeinsamen nächsten Schritte, Handlungsmodelle und Organisationsstrukturen sind für
Verwaltungen und Akteure aus dem urbanistischen
Kunstkontext denkbar?

ab 18:00 Uhr

Abendessen und weiterer Austausch

Veranstaltungsort

Kultur Ruhr GmbH/ Ruhrtriennale
Leithestraße 35
45886 Gelsenkirchen
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Rollen und Selbstverständnis

Die Planungspraxis als demokratisch legitimiertes und strategisches Instrumentarium der Raumentwicklung, darin waren sich die Teilnehmenden einig,
sucht alle sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, öffentliche und private Belange gerecht gegeneinander abzuwägen und mögliche Konflikte zu minimieren. Dabei handelt
sie vermeintlich objektiv und untermauert ihre Argumente mit empirischen
Daten. Die entscheidende Instanz dieser Praxis ist die Politik, deren Strukturen im Gegensatz zur Planung in Wahlperioden gegliedert sind.
Die Prozesse der strategischen Stadtentwicklung sind zumeist in formellen
und politisch-rechtlichen Prozessen legitimiert und langfristig ausgerichtet.
Sie lassen daher wenig Spielraum für nicht-lineare Prozesse oder Unerwartetes. Dabei gehen die subjektive Perspektive und der direkt Kontakt mit dem
konkreten Kontext oft verloren, und damit die lokale Expertisen und mögliche Innovationen durch die vor Ort Ansässigen.
Im Gegensatz hierzu steht die künstlerische Praxis, die frei von inhaltlichen
Setzungen und Regeln in hohem Grade subjektiv und selektiv agiert. Anstelle
von antizipierten Ergebnissen liegt der Fokus von künstlerischer Arbeit im
urbanen Kontext auf Prozessen. Dies wird durch die Faszination für Fragen
nach dem Wie eines zukünftigen Zusammenlebens und nach der Organisation von Gesellschaft untermauert. Als Spezialisten für utopisches Denken
und Experten für Möglichkeitsräume weist die künstlerische Praxis zwar
eine große Nähe zur Planungspraxis auf – die Arbeitsmethodik jedoch kann
in ihrer Reichhaltigkeit Prozesse und Themen sichtbar machen, Zielkonflikte
und Komplexität zutage bringen, Emotionen hervorbringen und Alltagspraxis
verschieben, die in der Stadtplanung bislang kaum eine Rolle spielen. Und
genau dieses Wecken von Energien und Akkupunkturen kann im Rahmen
von Planungsprozessen eine wesentliche Rolle spielen – möglicherweise eine
wichtigere, als das kontinuierliche und formalisierte Begleiten durch Kunstschaffende.
Die lokale Perspektive und konkrete Aktionen im Quartier dienen dabei als
Motor und Triebfeder für alternative Raumzugänge, für direkte Interaktion
und transparente Kommunikation. Durch ihre offene Struktur und die oft
niedrigen Zugangsschwellen kann die künstlerische Praxis in Planungs- und
Beteiligungsprozessen anderen Zielgruppen mobilisieren und dadurch entsprechend andere Inhalte und Dynamiken generieren. Die lokale Währung

hierfür ist Vertrauen und die Suche nach Verbündeten. Im Gegensatz zur
Planungspraxis bedient sich die künstlerische Praxis oft Formate und Partizipationsmodelle, die dazu anregen Zukünfte zu antizipieren, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellbar sind. Ein Mehrwert kann durch künstlerische
Strategien entstehen, in dem diese „Planung ins Straucheln bringen“.
Deutlich wurde in der Diskussion, dass sich die Kunst nicht auf eine Rolle
„festnageln“ lässt. Ob als Experte für den ungewohnten Blick, Provokateurin,
Anstifter, Ermöglicherin für alternative Raumzugänge oder Do-it-YourselfProjektentwickler, die Gunst der Kunst für die Planung liegt gerade in ihrer
Möglichkeit, unterschiedliche und wechselnde Rollen einzunehmen – selbst
wenn dadurch die angestrebte Linearität von Planungsprozessen manches
Mal in Frage gestellt wird.
Einig waren sich die Diskutierenden darin, dass es vor allem darum geht
den Wert der jeweils anderen Position für sich zu erkennen. Die Stärke von
Kunst und Planung liegt gerade in dieser Unterschiedlichkeit der beiden
Arbeitsphilosophien. Und trotzdem sollten sie nicht als voneinander getrennte
Genres wahrgenommen werden, auch wenn die aktuelle Praxis die Gegenüberstellung durchaus abbildet bspw. bei der Vergabe öffentlicher Fördergelder. Vielmehr bedarf es einer Neuaufstellung des Rollenverständnisses von
Künstlern, Planern, Architekten und kulturellen Praktikern in Prozessen der
Stadtentwicklung, das sich gegeneinander potenziert und gemeinsam durch
die jeweils unterschiedlichen Perspektiven zu einer „intelligenten“ Stadtentwicklung zusammenwirkt.
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Handlungsfelder

Viele mögliche Synergien zwischen der planerischen und künstlerischen
Arbeitsweise sind offensichtlich. In der Diskussion wurden einige Handlungsfelder angerissen, die künftig für beide Disziplinen gleichermaßen von
Bedeutung sein können.
Teilhabe und Koproduktion spiegelt sich im Ansatz und Grundverständnis
vieler künstlerischer Projekte im urbanen Kontext wider. Gleichzeitig gewinnen die Fragen „Wer macht Stadt?“ und „Wie können Menschen an der
Produktion von Stadt teilhaben?“ in nahezu allen städtischen Entwicklungsprozessen enorm an Bedeutung.
Eine weitere Schnittstelle betrifft die Wahrnehmung und Reflektion von
Räumen und ihren Nutzungen. Die Stadtplanung realisiert immer mehr, dass
sie über empirische und räumliche Analysen hinaus andere Sichtweisen und
Zugänge auf den Raum und seine Nutzer braucht. Die künstlerische Praxis
bietet hier eine Reihe von Alternativen.
Zukünfte denken ist ein weiteres gemeinsames Handlungsfeld. Planer formulieren Szenarien, Künstler Utopien. Was in einem Ort an möglicher Zukunft
steckt interessiert beide.
Testen ist ureigenes Thema der künstlerischen Praxis. Mittlerweile suchen
auch die Stadtplaner nach Formaten, wie sich Konzepte vorläufig ausprobieren lassen bevor sie endgültig geplant werden können.
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Instrumente

Aus der Arbeitserfahrung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer heraus wurden eine Reihe von Stellschrauben identifiziert, an denen verschiedene Maßnahmen ansetzen können, um den Mehrwert einer künstlerisch und kulturell
angereicherten Stadtentwicklung besser ausschöpfen zu können. Insbesondere im Bereich der Kommunikation findet sich eine Vielzahl von konkreten
Handlungsansätzen. Aber auch durch strategische Setzungen in der Förderlandschaft können gezielt innovative Projekte an der Schnittstelle von Kunst
und Planung entwickelt werden. Im Folgenden werden einzelne mögliche
Instrumente detailliert.
Geeignete Kommunikations- und Informationsstrukturen entwickeln

•

Informationsplattform aufbauen – Bildungs- und Informationsarbeit für
Politiker und Entwicklungsträger konzipieren

Bereits seit einigen Jahren gibt es international zahlreiche Diskussionen,
aber auch konkrete Ansätze, wie die künstlerische und planerische Praxis in
einen fruchtbaren Dialog treten können. Insbesondere in wenig dynamischen
Kontexten oder in Transformationsräumen, in denen die üblichen städtebaulichen Instrumentarien nicht mehr funktionieren, ist der Bedarf nach Information über innovative Formate und alternative Beteiligungsformen groß.
Die Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Akteure – Verwaltung, Zivilgesellschaft, lokale Akteure und Projektentwickler – hat in den letzten Jahren
zumindest ansatzweise bspw. bei der Erprobung neuer Partizipationsmodelle
Einzug in die Planungspraxis und damit in die Verwaltungsstrukturen genommen. Schwieriger ist es, die Politik für diese neuen Ansätze zu gewinnen.
Gerade deshalb ist es unbedingt notwendig, die Öffentlichkeit, aber auch die
Verwaltungs- und Entscheiderebene im Rahmen einer Plattform über Themen, Diskurse und Good Practice-Projekte zu informieren und eine offensive
und ggf. institutionalisierte Bildungs- und Informationsarbeit insbesondere
für Politiker und Entwicklungsträger zu konzipieren.
•

Zugänge zu Förderungen für die Künste transparent kommunizieren

Die künstlerische Praxis finanziert sich in großen Teilen durch unterschiedliche Fördertöpfe. Neben den großen bundes- und länderfinanzierten Programmen gibt es eine ganze Reihe von (lokalen) Ausschreibungen und Open Calls,
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Stipendien, Residency-Programmen
oder kuratorischen Konzepten, die in
ihrer Vielzahl kaum zu überblicken sind. Für die Bearbeitung künstlerischer
Projekte an der Schnittstelle zur Stadtplanung sollte eine Informationsplattform eingerichtet werden, die nicht nur die zentralen Zugänge zu Förderungen aufzeigt, sondern auch einen Überblick über die Kompetenzen einzelner
Kunst- und Kulturproduzenten gibt.

Instrumente

•

Kommunikationsstrukturen quer zu den Planungsebenen entwickeln –
geordnete Informalität organisieren

In einzelnen Verwaltungsstrukturen hat sich bereits heute eine klare Schnittstelle zu und Kooperationen mit Künstlerinnen und Künstlern oder lokalen
Akteuren etabliert, die auf informellen Absprachen und Vertrauen basiert.
Knackpunkt dieser Zusammenarbeit ist die Einbettung der auf dieser Ebene
erarbeiteten Themen und Projekte in die weiteren Planungsprozesse. Sobald
der direkte Bezug und die persönlichen Beziehungen für eine Entscheidung
nicht mehr notwendig sind, fehlen geeignete Kommunikationsstrukturen
und ein gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Arbeitsweise. Damit
diese Potenziale und Energien nicht verloren gehen bedarf es nicht nur einer
Bereitschaft, die Schritte in die nächste Ebene gemeinsam zu gehen und die
künstlerischen Projekte zu unterstützen, sondern auch geeignete Strukturen
und gemeinschaftliche Rahmenvereinbarungen, in denen eine längerfristige
Zusammenarbeit gesichert werden kann.
„Schnittstellenarbeiter“ fördern

Die künstlerische Praxis unterscheidet sich nicht nur in der Arbeitsweise und
Zeitlichkeit von der Planungspraxis, sondern auch in der Art der Kommunikation, der sie sich bedient. Um eine gemeinsame, verbindende Sprache
zu entwickeln, bedarf es neutraler Vermittlerinnen und Vermittler, die diese
Übersetzungsleistung übernehmen und in konstruktive, voneinander lernende
und synergetisch wirkende Arbeitsstrukturen überführen. Diese Schnittstellenarbeiter besitzen das Vertrauen beider Seiten und fungieren als Moderatoren und Verhandlungspartner gleichermaßen.
Spielregeln formulieren

Divergierende Erwartungshaltungen und ein Unwissen über die jeweiligen
Arbeitsweisen führen oft zu Missverständnissen und gegenseitigen Vorbehalten. Während sich die Künste oft instrumentalisiert fühlen und den Eindruck
haben, nur dann eine Rolle in Stadtentwicklungsprozessen zu bekommen
wenn die wachstumsorientierten und linearen Prozesse alleine nicht mehr
greifen, vermissen die Planer vielfach die fehlende strategische Perspektive
in künstlerischen Projekten bzw. verlässliche Verhandlungspartner für langfristigere Planungsprozesse. Klare Spielregeln, definierte Verantwortlichkeiten und Verabredungen helfen, die Bedingungen einer möglichen Zusammenarbeit an der Schnittstelle von künstlerischer Praxis und Stadtplanung von
Beginn festzuschreiben, in deren Rahmen sich der Spielraum für die künstlerischen Arbeiten bewegt.

Pilotprojekte initiieren

Die Erforschung möglicher Schnittstellen und Synergien zwischen künstlerischen Praxen und Stadtentwicklung kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen
erfolgen. Durch (interdisziplinäre) Workshops, Symposien, Forschungsarbeiten und Good Practice-Kataloge kann ein theoretisches Wissen angereichert
werden, welches neue Themen aufspannt und konkrete Umsetzungsstrategien
aufzeigt. Wesentlich direkter und erfahrbarer jedoch sind konkrete Projekte,
die sich genau an dieser Schnittstelle bewegen, als Testfelder praktisches
Wissen anreichern und die Politik, Verwaltung und Bevölkerung gleichermaßen für die Rolle der künstlerischen Praxis sensibilisieren. Pilotprojekte, die
gemeinsam von Planenden, Künstlerinnen und Künstlern entwickelt werden,
werden somit zu Versuchsanordnungen für neue Fragestellungen und Instrumente, die sich der Frage widmen: Wie wollen wir eigentlich in Zukunft
leben und welche Räume und Rahmenbedingungen brauchen wir dafür? Aber
auch für die an Planungsprozessen Beteiligten gilt es, in diesem Rahmen den
Nährboden für ein gegenseitiges Verständnis zu bereiten und mögliche Synergien einer Zusammenarbeit darzustellen.
Fördertöpfe für Phasen experimentelles und ergebnisoffenes Arbeiten
einrichten – Nachdenkprozesse in Planungsprozesse integrieren

Planungsprozesse sind zumeist so stark formalisiert und zeitlich und ökonomisch optimiert, dass oft nur wenig Zeit für (vorbereitende) Nachdenkprozesse und eine kritische Reflektion bleibt. Gleichzeitig müssen diese
Entwicklungen trotz einer oft hohen Komplexität in leicht nachvollziehbaren Formulierungen in die Entscheidungsgremien getragen werden. Gerade
aber diese Phasen der Selbstkorrektur, des Austestens von Instrumenten und
Verfahren und des utopischen Denkens während des gesamten Prozesses sind
wesentliche Motoren und setzen grundlegende Impulse für eine integrierte
Stadtentwicklung. Genau hier liegt das Dilemma für die planerische Praxis,
deren Kernaufgabe in der Schaffung von Planungssicherheit liegt und die sich
immer wieder an diesem Output messen lassen muss.
Diese Test- und Experimentierphasen implizieren immer auch (finanzielle)
Risiken und Möglichkeiten des Scheiterns, die in der Planung per se nicht
vorgesehen sind und in der öffentlichen Meinung zumeist als „Versenken von
Steuergeldern“ wahrgenommen werden. Die künstlerische Praxis im urbanen Kontext hingegen verleibt sich das Scheitern als Teil des Prozesses, aber
auch als ein mögliches und aussagekräftiges Ergebnis ein. Gerade in diesem
Rahmen der dialektischen Auffassung von Risiko, Scheitern und Ergebnisoffenheit scheint eine Zusammenarbeit zwischen künstlerischer Praxis und
Stadtplanung fruchtbar und zielführend. In diesem wäre es dann auch möglich, durch mehrere Testphasen eine kritische Masse von Inhalten zu generieren, die anschließend in den weiteren Planungsprozess implementiert werden
können.
Um den Kommunen den Legitimationszwang zu nehmen, und um eine
perspektivisch angelegte künstlerische Expertise für und Einwirkung auf
Planungsprozesse zu sichern, sollten neue kooperative und investive Förderstrukturen für Risikokapital entwickelt werden, die im Rahmen einer überschaubaren Antragsstellung abgewickelt werden können. Planern würde es
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sicher auch helfen, wenn Testphasen
mit „abgrenzbarem Risiko“ anstelle auf
eine vielfach beschworene „ergebnisoffene“ Herangehensweise ausgerichtet
wären.

Instrumente

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für ökonomische Selbstständigkeiten
entwickeln

Künstlerische Projekte werden zu einem Großteil über eine breite Förderlandschaft finanziert. Dennoch hat die Praxis immer wieder gezeigt, dass
insbesondere in Räumen, in denen Wohnen, Leben und Arbeiten der Kunstschaffenden eng miteinander verzahnt ist, große Potenziale für kreative
Milieus und Energien bestehen. Oft zunächst Pioniere oder Zwischennutzer,
werden Künstlerinnen und Künstlern bei günstigen Rahmenbedingungen zu
Raumproduzenten, die vielfach einen Mehrwert für die ganze Nachbarschaft
generieren. Dieser Schritt hin zu einer Konsolidierung und ökonomischen
Unabhängigkeit von Förderprogrammen benötigt jedoch klare Spielregeln
und Planungssicherheiten. Insbesondere bedarf es die entsprechenden Verhandlungspositionen, in denen die planerische und künstlerische Praxis auf
Augenhöhe agiert. Mit den entsprechenden Infrastrukturen liegen hier noch
viele Potenziale einer integrierten Stadtentwicklungsplanung.
Kunst am Bau/ Kunst und Bau revitalisieren

Ehemals fester Bestandteil insbesondere bei öffentlichen Bauvorhaben, wurde 2002 eine feste Quote der Bausumme für Kunst am Bau in
Nordrhein-Westfalen abgeschafft. Aktuell ist Kunst und Bau zwar noch in
den „Baupolitischen Ziele des Landes NRW“ von 2002 sowie im Kulturfördergesetz des Landes von 2014 verankert – der eingesetzte Etat ist jedoch
verschwindend gering.
Eine Fortschreibung dieser Förderung würde helfen, sowohl die baukulturelle Qualität in Zeiten einer größtenteils renditeorientierten Bautätigkeit zu
sichern wie auch eine wichtige Einnahmequelle für die bildenden Künste zu
revitalisieren.
Kulturelle Institutionen und Hochschulen als strategische Kooperationspartner
nutzen

Seit Jahren spielen performative und partizipative Interventionen und Projekte eine gewichtige Rolle in der Ausbildung von Kunst- und Architekturstudierenden. Aber: die Prinzipien der Hochschulen sind ein anderes „Spielfeld“ als in den Kommunen. Die Initiative hängt hier von Einzelpersonen ab.
Künstlerische Praxis in kommunalen Stadtentwicklungsprojekten ist eher die
Ausnahme als die Regel. Von einer konsequenten Kooperation mit Hochschulen oder kulturellen Institutionen profitieren beide – junge Menschen in
Ausbildung und Akteure in Stadtentwicklungsprozessen. Und wenn für den
Nachwuchs die Arbeit an der Schnittstelle von Kunst und Planung zur Selbstverständlichkeit wird, dann wird sich automatisch die Planungspraxis durch
die „Nachrückenden“ in einigen Jahren ändern.
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Ausblick

Der Workshop hat eine Reihe von Ideen und Anknüpfungspunkten für eine
weitere Auseinandersetzung angestoßen. Ziel ist es, diese systematisch weiter
zu führen und aufzubereiten. Urbane Künste Ruhr und die StadtBauKultur
NRW wollen den weiteren Prozess unterstützen und haben sich bereit erklärt,
dabei eine koordinierende Rolle zu übernehmen.
Vorgeschlagen wurde auf dem Workshop unter anderem die Gründung eines
„Gelsenkirchener Kreises“, der das Themenfeld KunstStadtPlanung aus dem
Kreis der Teilnehmenden heraus weiter bewegt. Auch wenn eine kontinuierliche, weitere Auseinandersetzung im gleichen Teilnehmerkreis sicherlich
ambitioniert und angesichts begrenzter Ressourcen bei allen Beteiligten eher
unrealistisch erscheint, bieten sich folgende nächste Schritte an:
Vertiefungen mit Zielgruppen

Viele der Schnittstellenthemen konnten während des Workshops nur angerissen werden. Sinnvoll ist es, herausgearbeitete Themenschwerpunkte wie
beispielsweise
•
•
•

die Übersetzung in politische Handlungsstrategien
Modelle nutzergetragener Stadtentwicklung
oder Kommunikation im Feld KunstStadtPlanung

in einem kleineren Kreis mit betroffenen Akteuren zu diskutieren. Dabei gilt
es insbesondere, die unterschiedlichen und gemeinsamen Interessen von Planern, Kommunen, Nutzern, Künstlern, Eigentümern und Geldgebern herauszuarbeiten.
Programme für KunstStadtPlanungs-Piloten

Es gibt bereits eine Vielzahl von künstlerischen Projekten, die sich intensiv
mit ihrem räumlichen und stadtgesellschaftlichen Kontext auseinandersetzen.
In der Regel kommt die Initiative nur von einer Seite und wird (duldend) von
der anderen zur Kenntnis genommen. Neue Synergien könnten entstehen,
wenn sich bereits im Vorfeld von Projekten Akteure aus unterschiedlichen
Disziplinen für ein gemeinsames Vorhaben zusammenschließen und dieses umsetzen würden. Vorstellbar wäre ein Programm, das KunstStadtPla-

nungs-Piloten unterstützt. Mit Aufrufen, einer festen Laufzeit und Programmbegleitung.
Öffentlicher Diskurs

Perspektivisch soll der Diskurs über KunstStadtPlanung eine breitere Öffentlichkeit erreichen. Denkbar sind eine Vielzahl von Formaten. Mit wenig
Aufwand ließe sich das Thema auf bereits stattfindenden Konferenzen und
Veranstaltungen platzieren, auf denen man KunstStadtPlanung präsentiert
und zur Diskussion stellt.
Anbieten würde sich beispielsweise auch eine „Debatten-Karawane“: Über
den Sommer werden in NRW-Städten unterschiedliche KunstStadtPlanungsProjekte besucht. Vor Ort findet eine Aktion/ öffentliche Diskussion zu dem
Projekt und einem Schwerpunktthema statt.
Wachsende Publikation

Das Arbeitspapier stellt eine gute Grundlage für die weitere Aufbereitung des
Themenfeldes dar. Ein wichtiges Etappenziel könnte eine Publikation sein,
die aus den laufenden Erkenntnissen aus Erfahrungsaustauschen, Workshops, öffentlichen Veranstaltungen und Pilotprojekten entsteht. Idee ist, die
Dokumentationen der einzelnen Formate in ein „wachsendes Arbeitspapier“
einfließen zu lassen, das sich am Ende zu einer Publikation verdichtet.
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Teilnehmende

Markus Ambach

ist Künstler, Kurator, Projektautor und Initiator zahlreicher Projekte im öffentlichen Raum, künstlergenerierter Projekträume und Ausstellungen. Er lebt
und arbeitet in Düsseldorf.
→ www.markusambachprojekte.de
Markus Bader

ist Mitgründer von raumlaborberlin und Gastprofessor für Urbane Praxis an
der Universität Kassel. Er arbeitet insbesondere an der Verknüpfung von
Kunst, Architektur und Urbanismus über die Arbeit am Raum, an Erzählungen für die Zukunft von Stadt als räumliche Situationen und an urbanen
Strategien.
→ www.raumlabor.net
Aljoscha Begrich

ist seit 2014 Dramaturg am Maxim Gorki Theater Berlin und seit 2008
Bühnenbildner und Dramaturg bei Rimini Protokoll, mit denen er zuletzt
„Remote X“, eine tonale Schnitzeljagd durch die reale Stadt, entwickelte.
→ www.gorki.de, www.rimini-protokoll.de
Felix Blasch

ist Abteilungsleiter im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung der Stadt Mülheim an der Ruhr und ist dort zuständig für die Themenbereiche Stadtplanung, Stadtentwicklung und Denkmalpflege.
→ www.muelheim-ruhr.de
Daniela Brahm

ist Künstlerin, Raumproduzentin und Mitbegründerin von ExRotaprint in
Berlin-Wedding, einem von Künstlern initiierten, profitfernen und offenen
Modellprojekt, sowie Mitglied der bürgerschaftlichen Initiative Stadt Neudenken. Sie lebt und arbeitet in Berlin.
→ www.exrotaprint.de, www.danielabrahm.de
Angelika Fink

ist Schauspielerin, Kuratorin nationaler und internationaler Theaterproduktionen und seit 2009 künstlerische Leiterin des Pathos München. 2001 gründete
sie die freie Münchner Gruppe Theater & Company.
→ www.pathosmuenchen.de

Dirk E. Haas

ist Stadtplaner, Stadtforscher und Partner im Büro REFLEX architects_urbanists, Essen sowie Gründungsmitglied der gemeinnützigen Organisation
LEGENDA – Gesellschaft für explorative Landeskunde e.V. , Duisburg.
→ https://legendista.wordpress.com/
Eva Herr

ist Stadtplanerin. Nach beruflichen Stationen in Berlin, London und Bremen
arbeitet sie seit 2013 in Köln als persönliche Referentin und Büroleiterin
von Franz-Josef Höing, Dezernent für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und
Verkehr.
→ www.stadt-koeln.de
Anja Junghans

Anja Junghans ist Kulturwissenschaftlerin und seit 2014 Projektmanagerin
bei der Zukunftsakademie NRW. Sie beschäftigt sich u.a. mit Lern- und Bildungsprozessen an der Schnittstelle von Stadt, Kunst und Diversität (Urbanes
Lernen).
→ www.zaknrw.de
Holger Lohse

ist Raumplaner und war vor seiner aktiven Zeit in Dorsten bei der Stadt
Duisburg tätig. Er wurde im Juni 2012 vom Stadtbaurat zum Technischen
Beigeordneten der Stadt Dorsten gewählt.
→ www.dorsten.de
Ton Matton

ist Stadtplaner und seit 2014 Professor für Raum & Design Strategien an
der Kunstuniversität Linz. Er arbeitet an der Schnittstelle zwischen Design,
Architektur, Ökologie und Kunst im öffentlichen Raum.
→ www.mattonoffice.org
Michael von der Mühlen

ist Stadtplaner, Bauassessor und Staatssekretär im Ministerium für Bauen,
Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen.
→ www.land.nrw
Martin zur Nedden

ist Raumplaner, Bauassessor und wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik. Seit 2014 ist er zudem Honorarprofessor für Stadtentwicklung und Regionalplanung an der Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.
→ www.difu.de
Thomas Pieperhoff

ist persönlicher Referent des Bürgermeisters der Stadt Dinslaken und dort
seit 2007 für die regionale Kulturarbeit der Stadt zuständig. Seit 2000 gehört
er zum Steuerungsteam für die Entwicklung des ehemaligen Zechengeländes
und die Stadtteilarbeit im Kreativ.Quartier Lohberg.
→ www.dinslaken.de
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Teilnehmende

Imanuel Schipper

ist Kurator für Tagungen, Wissenschaftler in Theatre & Performance Studies
und Dramaturg bei Rimini Protokoll. Von 2011-13 leitete er das Forschungsprojekt „Re/Okkupation. Gestaltung von Öffentlichkeit im urbanen Raum
durch theatrale Interventionen“ an der Zürcher Hochschule der Künste. 2015
ist er Research Fellow an der Leuphana Universität Lüneburg.
→ www.trans4mator.net
Simone Schmidt-Apel

ist Diplom-Verwaltungswirtin und Diplom-Erziehungswissenschaftlerin. Vor
Ihrer Arbeit als Kulturreferentin der Stadt Bergkamen war sie bis 2006 Bildungsreferentin der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen/ Kulturpädagogische Dienste NRW.
→ www.bergkamen.de
Georg Winter

entwickelt temporäre Laboratorien, urbane Situationen, Self Organizing
Perfomances und Forschungsprojekte in fächerübergreifenden Arbeitsfeldern.
Seit 2007 ist er Professor für Bildhauerei / Public Art an der Hochschule der
Bildenden Künste Saar, seit 2012 Praktikant des Roma Büro Freiburg e.V.
→ www.hbksaar.de

Veranstalter
Urbane Künste Ruhr

Katja Aßmann, Künstlerische Leitung
Christina Danick, Assistentin der Künstlerischen Leitung
Daniel Klemm, Projektmanager
Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2020

Tim Rieniets, Geschäftsführer
Hanna Hinrichs, Projektmanagerin

Inhaltliche Begleitung
Bergische Universität Wuppertal

Klaus Overmeyer, Professor am Lehrstuhl Landschaftsarchitektur
Isabel Finkenberger, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
Landschaftsarchitektur
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Motivation

Urbane Künste Ruhr

Urbane Künste Ruhr wurde Ende 2011 eingeführt und baut auf den Errungenschaften der Internationalen Bauausstellung Emscher Park sowie der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 auf. Die junge Kunstorganisation produziert
Kunst, die den Stadtraum verändert und Menschen mit neuen Möglichkeiten
der Nutzung und Betrachtung von sichtbaren und verborgenen Orten des
urbanen Lebens konfrontiert. Urbane Künste Ruhr erprobt in allen Projekten
neue Formen der Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen Stadtplanung,
Architektur und Kunst.
Katja Aßmann studierte Architektur und Kunstgeschichte und ist die Künstlerische Leiterin von Urbane Künste Ruhr. Ihre kuratorische Arbeit liegt an der
Schnittstelle von Kunst, Urbanität und Öffentlichkeit.
Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2020

Die Landesinitiative StadtBauKultur NRW 2020 setzt sich für eine lebenswerte, nachhaltige und qualitätvoll gestaltete bauliche Umwelt in
Nordrhein-Westfalen ein. Die Aufgabe der Landesinitiative besteht darin, bei
Bürgern und Bürgerinnen, Bauherren, Fachleuten und Kommunen das Bewusstsein und das Engagement für Baukultur zu stärken sowie die Qualität
und Innovation in der baukulturellen Praxis zu fördern.
Für die Herausforderungen der Zukunft für unsere Städte gilt es, neue Lösungen zu entwickeln. StadtBauKultur NRW 2020 versteht sich dabei als
Laboratorium, in welchem neue Impulse für aktuelle, baukulturelle Aufgaben
entwickelt und erprobt werden können. Dazu gehört auch das Ausloten der
Potenziale, die in der disziplinenübergreifenden Zusammenarbeit gehören.
Der Blick auf künstlerische Strategien im Umgang mit Themen der Stadtentwicklung verspricht dabei neue Antworten auf Fragen des Zusammenlebens in der Stadt, auf neue Formen der Stadtproduktion und auf die kulturell-ästhetische Dimension der Stadt.
Nur im Austausch der Disziplinen werden die Chancen, aber auch die
Schwierigkeiten deutlich, die in einer – wie auch immer gestalteten – Kooperation von Kunst und Planung liegen. Diese Fragen zu vertiefen ist Ziel der
Veranstaltung.

Bergische Universität Wuppertal / Lehrstuhl Landschaftsarchitektur

Der Lehrstuhl Landschaftsarchitektur an der Bergischen Universität Wuppertal widmet sich der Transformation zeitgenössischer Stadt- und Freiräume.
In der Überzeugung, dass unterschiedliche Kräfte auf die Gestaltung unserer
Umwelt wirken, entwickelt das Fachgebiet Strategien für Räume in Veränderung an der Schnittstelle von räumlich-entwerfenden Disziplinen, Kulturwissenschaft, Soziologie und Stadtökonomie. Besonderer Schwerpunkt liegt
dabei auf den Menschen, die Stadt machen. Vor diesem Hintergrund tangiert
das Themenfeld „Kunst und Stadtentwicklung“ eine Vielzahl von Fragestellungen, mit denen sich der Lehrstuhl auseinandersetzt.
Klaus Overmeyer untersucht in seiner beruflichen Praxis die Potenziale
kreativer Nutzungen und Milieus für die Stadtentwicklung. In zahlreichen
Studien u.a. für Hamburg und Wien hat er die Bedeutung der Mikromilieus
künstlerischer Praxis für Städtebau, Stadtentwicklung und gesamtstädtische
Planungen nachgewiesen.
Mit dem interdisziplinären Austausch verbindet der Lehrstuhl die gute Möglichkeit, aus der Diskussion weiterführende Forschungsfragen zu schärfen
und in Zukunft in Forschung und Lehre zu bearbeiten.
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Verfasser:
Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen
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Campus Haspel
Pauluskirchstraße 7
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Im Auftrag von:
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