
Abstract

Minor Forschung

Basis dieser Forschungsarbeit sind vier Interviews mit den Geschäftsleitun-
gen von Kunst- und Kulturinstitutionen in peripheren Regionen Graubündens 
um ihre Genese, das Publikum, welches sie besucht, die Vermittlung und auf-
grund der ausserordentlichen Aktualität auch der Umgang mit der Corona-
Krise zu beleuchten. Im Zentrum meines Interesses steht die Frage, welche 
Rolle die Vermittlung in Kunst- und Kulturinstitutionen in Bündner Provinzen 
im Jahr 2020 und in der Zukunft spielt.

Kulturinstitutionen in der Peripherie
Die Rolle der Vermittlung in Bündner Provinzen im Jahr 2020.

Thema
Aufgrund meiner Bündner Herkunft und ers-
ten, eigenen Erfahrungen in einer kleinen Kul-
turinstitution dort, interessiert mich, wie an-
dere Institutionen in der Bündner Peripherie 
den Alltag meistern und behaupte, dass es im 
Vergleich zur Stadt andere Strategien einge-
setzt werden müssen. Eine Stadt ist ein kul-
tureller Anziehungspunkt, dort befindet sich 
mit all den Museen, Galerien, Theater, Kunst-
hochschulen der Grossteil des kulturellen Ka-
pitals. Doch was passiert ausserhalb davon, 
in der Peripherie? In den abgelegenen Regi-
onen überlappen sich die zwei Bereiche Na-
tur und Kultur, dort herrscht aufgrund dieser 
Überlappung eine höhere Diversität in Bezug 
auf das Publikum. Mit den Einheimischen, 
den Zweitanwohnern und den Touristen gibt 
es in den Bündner Tälern Besuchergruppen 
mit diversen Ansprüchen, für die es unter-
schiedliche Vermittlungsformate braucht – 
so meine These.

PLANUNG UND METHODE
In der qualitativen Studie wurden mittels nar-
rativen Leitfaden-Interviews vier ausgewähl-
te Kunst- und Kulturinstitutionen befragt, um 
ein differenziertes Bild der Kunstinstitutionen 
an der Bündner Peripherie zu erhalten. In der 
Studie werden unter Bezug auf die gesam-
melten Daten fünf verschiedene Aspekte der 
Institutionen thematisiert. Die Entstehung, 
das Publikum, die Vermittlungsstrategien, 
die Gegenwart und Zukunft, sowie die Aus-
einandersetzung mit der Coronakrise. Da es 
sich um meine erste qualitative Forschungs-
arbeit handelt und ich anfangs erste Erfah-
rungen im Forschungsfeld sammeln konnte, 
zum Beispiel um die online Tools für die Auf-
zeichnung der Interviews zu testen, führte ich 
vorgängig online Interviews im Freundeskreis 
durch. Zoom stellte sich dabei als das ge-
eignete Tool für mich heraus, da es das Ge-
spräch in mehreren Datei-Formaten einzeln 

abspeichert. Den vier befragten Institutionen 
ist gemeinsam, dass sie Kunst- und Kultur in 
der Peripherie anbieten, das heisst, sie liegen 
geografisch abgelegen vom (Kultur-)Zentrum 
Chur, in Ortschaften, welche nicht mehr als 
5000 Bewohner zählen. Zweimal sind es zwei 
Frauen und zweimal ein gemischtgeschlecht-
liches Duo, welche sie leiten. Die Institutionen 
wurden zudem ausgewählt, weil es keine tem-
poräre, wiederkehrende Projekte sind, son-
dern sie ganzjährigen Betrieb haben, zeitge-
nössische Kunst ausstellen und nicht in erster 
Linie verkaufen.
Nach dem Interview habe ich in einem kur-
zen Protokoll das Gespräch zusammenge-
fasst und inhaltliche Schlüsselstellen und Auf-
fälligkeiten im Umgang notiert. Nach einer 
längeren Transkriptionsphase, habe ich das 
Datenmaterial detaillierter ausgewertet, in-
dem ich sie aufgrund von Kategorien unter-
suchte und codierte. Dies war die Basis für 
eine vergleichende Analyse und Diskussion 
der gesammelten Daten. 

ERGEBNIS
Bei einer ersten Auswertung der Interviews 
codierte ich die diese nach den Diskursen von 
Carmen Mörsch, welche die Kulturvermitt-
lung von den Institutionen aus betrachtet, 
nach den Ausprägungen affirmativ, reproduk-
tiv, dekonstruktiv, reformativ und transfor-
mativ. Es hat sich gezeigt, dass bei öffentlich 
geführten, top-down Kunst- und Kulturinsti-
tutionen die Kulturvermittlung meist repro-
duktive Funktion übernimmt. Das heisst, die 
Institutionen wollen externe Personen-/grup-
pen heranführen und bilden,  die Ausstellun-
gen sollen wertvolles Kulturgut für eine brei-
te Masse öffentlich zugänglich machen und 
die hohen symbolischen Schwellen abbau-
en. Dies wird beispielsweise mit Workshops 
oder Museumstagen erreicht. Als einzige Aus-
nahme ist ANIM zu nennen,  welche privat 
geführt und finanziert als bottom-up Institu-
tion mehr künstlerisch vorgeht und die Kultur-

vermittlung eine transformative Funktion ein-
nimmt. Die Funktion von ANIM wird erweitert 
und politisch, als eine Akteurin in der gesell-
schaftlichen Mitgestaltung, wo die Zusam-
menarbeit mit dem Publikum zentral ist. Bei 
ANIM und Casa dAngel sind stark ihre Hal-
tungen sichtbar, was man auch in der Ver-
mittlung spürt. Cularta und Nairs schwan-
ken zwischen mehreren Ausprägungen, man 
spürt, dass sie noch in den Kinderschuhen 
steckt (Cularta) und bei Nairs wenig Mittel 
dazu vorhanden sind und die Institution sich 
gerade in einem Umbruch befindet.

Ausblick
Falls es mit der Finanzierung klappt und ich 
diese Studie in einer Publikation im Rahmen 
des Y-Moduls veröffentlichen zu kann, wäre 
dies sicher ein schöner Abschluss für meine 
erste Forschungsarbeit. Und wenn dem nicht 
so ist, so habe ich einige interessante An-
knüpfungspunkte, welche ich für eine weite-
re Auseinandersetzung in meiner anstehen-
den Masterthesis weiterverfolgen kann. Ob 
es eine weitere Forschungsarbeit oder eine 
Vermittlungsarbeit sein wird, lasse ich noch 
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