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Vorwort
 
Wofür steht das Modell des Kunstvereins und wie kam es zu seiner Entstehung? Welche Potenziale bieten 
Kunstvereine und welchen Schwierigkeiten sind sie heutzutage ausgesetzt? Was unterscheidet sie von 
anderen Kunstinstitutionen und warum hat sich dieses Ausstellungsmodell gerade im deutschsprachigen Raum 
so bewährt? 

Fragen wie diese bildeten den Ausgangspunkt des Seminars „Das Modell Kunstverein“, das im Wintersemester 
2020/21 am Institut für Bildende Kunst und Kunstwissenschaft der Universität Hildesheim unter meiner Leitung 
stattfand. Gestellt wurden diese Fragen auch vor dem Hintergrund, dass Kunstvereine als Karrieresprungbrett 
für Künstler*innen, Kurator*innen und Vermittler*innen gelten und damit für die Studierenden eine durchaus 
realistische Berufsperspektive darstellen. Einige der teilnehmenden Studierenden hatten bereits Praktika an 
einem Kunstverein absolviert oder sind sogar Mitglied in einem Kunstverein und konnten so eigene Perspektiven 
mit in die Seminardiskussionen einbringen. 

Nach einer Auseinandersetzung mit der Entstehungsgeschichte und strukturellen Bedingtheiten von 
Kunstvereinen standen im Verlauf des Semesters vor allem vier, von den Studierenden moderierte Gespräche mit 
Vertreter*innen von Kunstvereinen in der Region im Fokus. Nora Brünger vom Kunstverein Hildesheim, Dr.  Jule 
Hillgärtner vom Kunstverein Braunschweig, Julika Bosch von der Kestner Gesellschaft Hannover sowie Noor 
Mertens und Lea Schürmann vom Kunstverein Langenhagen gaben bereitwillig Einblicke in ihren jeweiligen 
Arbeitsalltag und stellten sich Diskussionen über die strukturellen Bedingungen ihrer Tätigkeiten. Sarah Maria 
Kaiser von der Gesellschaft für Aktuelle Kunst ergänzte diese Gespräche mit einer gezielten Perspektivierung 
auf die (mögliche) Rolle der Vermittlung innerhalb von Kunstvereinen. Eine separate, gemeinsam mit ihr und 
Nora Brünger im Rahmen der fortlaufenden Reihe #kuratorischepraxis organisierte Veranstaltung mit Team-
Mitgliedern des KV Leipzig erweiterte die Diskussionen um das Modell des basisdemokratisch organisierten 
Kunstvereins, wie es von ihnen und, in etwas anderer Form und schon länger, von der Neuen Gesellschaft 
Bildender Kunst in Berlin verfolgt wird. 

Allen diesen Beteiligten möchte ich an dieser Stelle im Namen des gesamten Seminars ganz herzlich 
danken. Eure Beiträge haben die Diskussionen nicht nur enorm bereichert, sondern gerade angesichts der 
coronabedingten Angewiesenheit auf Online-Lehre sehr lebendig gemacht. Auch wenn wir eure Häuser, 
Räume und Ausstellungen nicht besuchen konnten, habt ihr es geschafft, uns einen umfassenden Einblick davon 
zu vermitteln, was ihr dort jeweils auf die Beine stellt – trotz und zum Teil gerade angesichts der gegenwärtigen, 
erschwerten Bedingungen. Mehr noch, ihr wart auch über diese Gespräche hinaus bereit, Antworten auf 
Fragen von den Studierenden zu geben, die in der einen oder anderen Form in diesem Zine wieder zu finden 
sind. Danke auch dafür, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit!

Mein zweiter großer Dank gilt den Studierenden selbst, die sich trotz teils sehr fordernden Studienbedingungen 
mit so viel Engagement dem Thema dieses Seminars gewidmet haben. Diesem Engagement ist es nicht zuletzt 
zu verdanken, dass dieses Zine überhaupt zustande gekommen ist. Die folgenden Seiten geben einen 
Eindruck von unseren Diskussionen wieder und gehen zugleich weit darüber hinaus. Es sind Umfragen zum 
Modell des Kunstvereins durchgeführt und ausgewertet, eine Bestandsaufnahme erstellt und die spezifischen 
räumlichen Bedingtheiten von zwei Kunstvereinen untersucht worden. Ein weiterer Beitrag rückt angesichts der 
pandemiebedingten Schließung von Kulturinstitutionen mögliche neue Narrative von Kunstvereinen in den 
Fokus. 

Möge die Lektüre dieser Beiträge im besten Sinne produktiv und anregend sein.

Fiona McGovern













Der Blick auf die Besuchendenschaft:
EIN FRAGEBOGEN

VON MAURICE GIFFEY



„Wenn ihr DIE LÖSUNG habt, sagt mir bitte
unbedingt Bescheid!“

DIE AUSWERTUNG DER FRAGEBÖGEN



,,Da passiert gerade etwas untereinander
mit Bezug auf die Kunstwerke und ich bin
nicht mehr die einzige ,Expertin' im
Raum.

‐ NORA BRÜNGER



,,Ich weiß, es ist eine Utopie, aber wenn wir
als Kunstverein eine Person hätten, die nur
dafür da ist, mit Menschen zu sprechen, sie
vielleicht im Einkaufszentrum anzu‐
sprechen, wäre das toll!

‐ NOOR MERTENS



#1 Wie seht Ihr Euer bisheriges Publikum? Könnt Ihr es kurz vorstellen/beschreiben?

#2 Was tut der Kunstverein bereits, um neue Besuchende zu werben?

#3 Gibt es ausgewiesene Zielgruppen? Welche soll besonders angesprochen werden?

#4 An welches Erlebnis mit Besuchenden habt Ihr besondere Erinnerungen?

#5 Was sind die Hürden und Probleme, wenn es um die Werbung eines neuen Publikums geht?

#6 Gibt es noch etwas, dass Ihr uns zum Thema „Besuchende / Werbung“ mitgeben möchtet?

Der Fragebogen



WAS VERBINDEST DU MIT DEM MODELL KUNSTVEREIN?
EINE UMFRAGE UNTER STUDIERENDEN

VON CLARA NIERMANN







„WÜRDE ICH IN EINEM KUNSTVEREIN

ARBEITEN WOLLEN UND WAS WÜRDE

ICH (ANDERS) MACHEN?“







#1 Hast du schon mal einen Kunstverein besucht?

 (1) Kunstverein Hildesheim

 (2) Kunstverein Braunschweig

 (3) Kestnergesellschaft Hannover

 (4) Kunstverein Langenhagen

 (5) neue Gesellschaft für Bildende Kunst Berlin e.V.

 (6) KV – Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e.V.

 (7) …

 (8) …

 (9) …

 (10) …

 Nein, ich habe noch nie einen Kunstverein besucht.

#1.1 Wenn „Nein“ zutrifft, woran liegt es, dass du noch nie einen Kunstverein besucht hast?

#2 WelcheAusstellunghastdubesuchtbzw.anwelchekannstdudichambestenerinnern?
(Bitte notiere auch die entsprechende Nummer des KV, in dem die Ausstellung zu sehen war.)

 …

 …

 …

#3 Beschreibe deinen Eindruck von einem der oben genannten Kunstvereine in drei Worten.

 …

 …

 …

DER FRAGEBOGEN



#4 Bist du regelmäßig Besucher*in eines oder mehrerer Kunstverein?

 Ja

 Nein

#5 Bist du Mitglied in einem Kunstverein?

 Ja

 Nein

#6 Was willst du in einem Kunstverein sehen? Was würde dich interessieren?

#7 Hast du am Seminar „Das Modell Kunstverein“ im WS 20/21 bei Prof. Dr. Fiona McGovern
teilgenommen?

 Ja

 Nein

#7.1 Wenn „Ja“ zutrifft, (wie) hat sich dein Eindruck von Kunstvereinen im Laufe des Seminars
verändert?



r a u m ( b e ) f r a g e n

Eine klassizistische Villa, eine Kegelbahn, ein mittelalterlicher Wachturm, ein 
Jugendstil-Schwimmbad – zweckentfremdet, umgebaut und erweitert stellen 
diese höchst differenten Gebäude heute die Räumlichkeiten der Kunstvereine 
Braunschweig, Langenhagen, Hildesheim und der Kestner Gesellschaft Hannover 
dar. Die Individualität der Kunstvereine exemplifiziert sich somit nicht nur in ihrem 
Selbstverständnis, ihrer Organisation und Programmgestaltung, sondern auch 
in den materiellen Gegebenheiten ihrer Häuser. Im Gespräch bestätigten alle 
Vertreter*innen der genannten Kunstvereine die These, dass die architektonischen 
Spezifika der Ausstellungsräume die kuratorische Praxis erheblich beeinflussen. 
Unabhängig voneinander verwiesen sie zudem auf den Zusammenhang zwischen 
der Architektur ihrer Häuser und der öffentlichen Wahrnehmung der Institution. 
Die Frage nach dem Verhältnis von materiellem und sozialem bzw. kuratorischem 
Raum wurde folglich zu einer zentralen unseres Seminares. Das Zine nehmen wir 
zum Anlass die (Ausstellungs-)Räume der Kunstvereine Hildesheim und Langenhagen 
erneut zu befragen. Die Fokussierung auf diese beiden Kunstvereine resultiert aus den 
besonderen und für Ausstellungsräume eher untypischen architektonischen Eigenheiten 
ihrer Räumlichkeiten. Im Falle des Kunstverein Hildesheim verstärken die örtliche Nähe 
und die vielfältigen Verbindungen zu unserer Universität und dem Institut für Bildende 
Kunst und Kunstwissenschaft unser Interesse an dessen Raumkonstruktion. Anhand 
visueller Eindrücke, historischer Materialien sowie den Aussagen von Künstler*innen, 
Kurator*innen und Kunstvermittler*innen soll im Folgenden ein fragmentarischer Blick 
auf das Zusammenspiel von Gebäude, Standort und kuratorischer sowie künstlerischer 
Arbeit eröffnet werden. Den Collagen ist jeweils die Schilderung einer individuellen 
Ortsbegehung durch die Autor*innen vorangestellt.

Isabel Francos Hohmann
Laura Marie Stolle
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O r t s b e g e h u n g
Kunstverein Hildesheim 

Mit dem Sonnenschein wirkt alles direkt viel freundlicher, auch die Menschen, die mir entgegenkommen. 
Ich weiche ihnen aus, fahre im Slalom die Kesslerstraße hinunter. Die Fachwerkhäuser, dicht 
aneinandergedrängt und mit Rosenstöcken neben den kleinen Eingangstüren schaffen immer 
ein bisschen Urlaubsfeeling, besonders jetzt im warmen Licht der Nachmittagsstunden. Vor 
dem Kafenion lasse ich mein Rad stehen und biege in die schmale Gasse „Am Kehrwieder” 
ab. Der Gang zwischen den Häusern ist ein unscheinbarer, ihn zu übersehen ein Leichtes. 
Über Kopfsteinpflaster nähere ich mich dem Kehrwiederturm. Direkt links an der Hauswand 
erinnert das Manifest Notes from the Underlands von Romily Alice Walden an die letzte 
Ausstellung des Kunstverein Hildesheim. Das Poster ist leicht gewellt, die Ecken sind flattrig. 
Die Wände rechts und links neben mir sind hoch und einander ganz nah. Sie rahmen und lenken 
meine Sicht, ihre Enge hemmt das Hinaufschauen. Nichts weist darauf hin, dass der vor mir liegende 
Torbogen einen ganzen Turm trägt. Und so verpasse ich es fast, den Kopf in den Nacken zu legen, dem 
Gemäuer in die Höhe zu folgen und mit meinem Blick seine Spitze zu erklimmen. So viele Steine, so 
wenige Fenster. Naja, sagen wir besser Luken. Von Fenstern zu reden scheint mir etwas sehr optimistisch.
Durch den Torbogen trete ich auf einen kleinen Platz. Am Fuße des Kehrwiederturms, unter alten 
Bäumen steht eine kleine runde Holzbühne. Die Straßenlaterne, um die sie gebaut worden ist, muss 
an Sommerabenden eine Stimmung schaffen, die zum Verweilen einlädt. In meinem Rücken führt eine 
Stahltreppe außen am Turm hoch. Sie endet vor einer massiven, das Logo des Kunstvereins tragenden Tür. 
Von hier oben aus kann man* in die umliegenden Gärten schauen und sieht den Wall, der den Platz zur anderen 
Seite hin begrenzt. Über diesen, aus Richtung des Ehrlicherparks kommend, kündigt sich der Turm schon von 
Weitem an, ragt über alle anderen Dächer hinaus. Später gewährt sein Torbogen den Eintritt in die Neustadt. 
Auf der Holzbühne sitzend versuche ich die Atmosphäre des Platzes zu greifen. Gerade scheint sie 
verschlafen, der Turm überwintert die Lockdown-Zeit. Es ist so ruhig hier, ein starker Kontrast zu dem 
Trubel der Schuhstraße, der mich wenige Hundert Meter weiter auf meinem Nachhauseweg erwarten wird.

Bild 1



Kunstverein Kunstverein 
HildesheimHildesheim
Am Kehrwieder 2, 31134 Hildesheim

„Im Kehrwiederturm gibt es 
ausschließlich Räume bzw. 
Etagen, die nicht nur in 
ihren Maßen beschränkend, 
sondern auch in ihren 
Lichtverhältnissen und ihrer 
Akustik speziell sind. Es gibt 
keine Türen, die Räume 
und damit Kunstwerke 
akustisch voneinander 
trennen könnten, keine 
einheitliche Lichtführung 
und viele architektonische 
Eigenheiten.“ (3_NB)

„Der Ausstellungsort des Kunst-
vereins liegt in der einzigen erhal-
tenen Fachwerkgegend Hildes-
heims in einem mittelalterlichen 
ehemaligen Wachturm, den die 
Stadt Hildesheim dem Kunstver-
ein zur Verfügung stellt. Seit den 
1980er Jahren ist der Kunstverein 
hier zu Hause.“ (4_NB)

„Turm wie Observatorium fi n-
den ihren Ursprung im Verlan-
gen nach einer privilegierten 
Sichtposition, die das Sehen 
qua Architektur als epistemi-
schen oder machtvollen Akt 
etabliert.” (1_TS)

„Mein erster Eindruck des Turms 
war die Perspektive von weit weg, 
aus der Straße. Ich fand den Turm 
sehr hübsch. Er machte auf mich 
fast einen Walt-Disney-Eindruck, 
wie er so beschaulich zwischen 
den Fachwerkhäusern stand. Aus 
der Nähe fand ich ihn dann viel 
schwerer und düsterer, mit seinen 
sehr dicken Wänden und den 
kleinen Fenstern – ein richtiger 
Wachturm eben.” (2_AD)

„Ich denke, dass es schon wichtig 
ist, nicht immer »oben im Turm« zu 
bleiben. Mein Eindruck ist, dass mit 
einem Leerstand mitten in der In-
nenstadt andere Leute erreicht wer-
den können als diejenigen, die den 
Kunstverein ohnehin schon kennen 
und schätzen.“ (5_NB) Bild 5

Bild 3
Bild 2



Bild 4

„Es war für mich off ensichtlich, dass der Kehrwiederturm kein 
klassischer Ausstellungsraum ist. Ich musste mich mit dem Ob-
jekt »Turm« beschäftigen. So oft ich kann, nehme ich den Raum 
als Ausgangspunkt für die Arbeit. Im Turm steckt eine große 
Kraft, die es in einem horizontalen Gebäude so nicht gibt: die 
Schwerkraft.” (6_AD)

„Bereits seit Anfang Februar steht den vier Künstler*innen aus 
Hannover der Raum des Kunstvereins Hildesheim zur freien Ver-
fügung. Sie nutzen den Kehrwiederturm als temporäres Atelier 
und verwirklichen in dem mehrmonatigen Prozess eine alle Eta-
gen umfassende Gesamtinstallation.“ (7_o.A.)

„Im Turm sind wir in gewisser Weise 
in einem deutlichen Drinnen. Die di-
cken Wände und die kleinen Fenster 
konzentrieren die Arbeit hier sehr.“ 
(10_o.A.) 

„Es könnte also immer wei-
ter gehen mit dem gemein-
samen Tun, das in den letz-
ten Wochen darin bestand, 
sich den Räumen und ihren 
Gegebenheiten produktiv zu 
nähern, sich um die Nischen 
zu kümmern und sie abzu-
formen, Licht zu beobachten, 
Impulse zu setzen und wei-
terzutragen, Dialoge zu füh-
ren - untereinander und mit 
den Räumlichkeiten.“ (8_NB)

Bild 6

„Das Vertrauen in den Prozess auf-
recht zu erhalten ist mitunter auch 
sehr anstrengend - wird aber be-
lohnt.“ (9_NB)

„Das Potenzial, gemeinsam zu sein, zu 
sprechen, zu feiern bringt der Turm (ab-
gesehen von den unsäglichen Treppen!) 
erprobtermaßen mit sich.“ (11_NB)
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„Beim Innen des Kunstvereins denke ich weniger an die 
Räume, sondern eher an all die Dokumente, Ordner und 
Ideen, die nie öffentlich werden (Buchhaltungstabellen, 
Anträge und co.). Da, wo etwas für Publikum sichtbar 
oder erfahrbar gemacht wird, fängt aus meiner Sicht 
eine Art Außen an. Diese Grenze ist aber verschiebbar, 
z.B. wenn es darum geht, prozessorientiert zu arbeiten 
und das auch nach außen zu transportieren.“ (15_NB)

„Bei »caring structures« war es uns jedoch besonders 
wichtig, nicht im Turm zu bleiben, weil wir im Zuge der 
Vorbereitungen angefangen haben, uns verstärkt mit 
Zugänglichkeit zu beschäftigen. Der Raum am Angou-
lêmeplatz ist zentraler gelegen, ebenerdig und somit 
besser erreichbar und zugänglicher als der Kehrwie-
derturm. Im Jahresprogramm 2020 ging es um die Be-
fragung von (sozialen) Räumen, auch den eigenen, und 
da war recht schnell klar, dass die Tendenz raus aus 
dem Turm als Ausstellungsraum gehen sollte und, dass 
wir den Turm dann nur von außen mit Kunst bespielen 
werden.“ (13_NB)

„Besonders am Angoulêmeplatz war das 
Gefühl, während der Aufbauzeit immer mit-
ten im Geschehen zu sein, da die großen 
Fenster auf den sehr belebten Platz raus ge-
hen. Das ist ein großer Kontrast zum Kehr-
wiederturm mit seinen dicken Mauern und 
hat auch viel mit Kontakt und Sichtbarkeit zu 
tun.“  (14_NB)

„Das Atelierprojekt »ebenso ebenda**« hat mich in dem Ansatz bestärkt das Ermöglichen in den 
Vordergrund meiner kuratorischen Arbeit zu stellen.“ (12_NB)

Bild 9
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„Dieser, der Allgemeinheit zur Verfügung stehende Raum, bietet unterschied-
lichen Gruppen die Möglichkeit für eine Verhandlung ihrer Anliegen und dient 
zugleich informellen und unbeabsichtigten Begegnungen.“ (17_o.A.)

Bild 12

„Da die kuratorische Praxis im vorliegenden 
Fall der »Bühne für die Stadt Hildesheim« nicht 
im Museum, sondern auf einem Platz stattfand, 
verhandelte sie jedoch nicht mehr nur die Fra-
ge der Öff nung der institutionellen Räume und 
barg eine Kritik ihrer Politiken, sondern des öf-
fentlichen Raums per se.“ (18_MP)

„Die Intention war es, die Partikularinteressen ver-
schiedener Gruppen in einen moderierten Aus-
handlungsprozess zu bringen mit dem Ziel, eine 
sich selbst regulierende Aneignung der Bühnen 
zu erreichen.“ (19_MP)

„Das nachbarschaftliche Sozialgefüge kann als eher lose bezeichnet werden. Der Kunstverein als öff ent-
liche Institution wird nicht als gleichwertiger Akteur innerhalb dessen wahrgenommen, sondern primär 
als anderweitig vernetzte Kunstinstitution.“  (20_MP)

„Anlässlich der Ausstellung »performing the system« haben wir in einem vier-
tägigen Bau-Workshop gemeinsam mit Hildesheimer*innen vor dem Kehrwie-
derturm im Herzen der Neustadt eine Bühne für kulturelle Aktivitäten, Austausch 
und Begegnung geschaff en.“ (16_o.A.)

„Einen Freiraum zu ermöglichen kann bedeuten, 
einen Arbeitsraum zur Verfügung zu stellen.“ 
(21_NB)

Bild 13
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Welche Herausforderungen und Chancen birgt der Kehrwiederturm für deine kuratorische Praxis 
und für eine Ausstellungspraxis im Allgemeinen?

Der Kehrwiederturm ist ein herausforderndes Gebäude um darin Ausstellungen zu machen, weil...
• der Turm kein White Cube ist und nur durch Einbauwände ein White Cube-ähnlicher Raumeindruck 

entstehen kann
• das wiederum herausfordernd ist für Künstler*innen (auch im positiven Sinn!)
• es viele Treppen gibt (d.h., dass  die üblichen Räume des Kunstvereins nicht zugänglich sind für 

viele Menschen)
• manchmal Ausstellungsbesucher*innen nur die Aussicht über die Stadt genießen wollen (was 

auch okay ist!)
• die Ausstellungen nur linear und im Prinzip zweimal angeschaut werden (können):

Auf dem Weg durch die vier Etagen nach oben und wieder hinunter. D.h., mensch kann die Arbeiten 
im unteren Raum nicht anschauen, ohne an den Arbeiten dazwischen vorbeizukommen, was 
mehr Festlegung der Wege durch die Ausstellung und eine stärker festgelegte Kontextualisierung 
der Kunstwerke untereinander bedeutet.

Was ist der Kunstverein, wenn er nicht in Zusammenhang mit dem Turm gebracht wird?   

Er bleibt defi nitiv der Kunstverein, d.h. der Kunstverein....
• ist auch eine Idee: 

Er besteht aus den Möglichkeiten und möglichen Orten, deren Gestalt der Kunstverein annehmen 
kann.

• sind natürlich die Mitglieder und der Vorstand des Kunstvereins
• ist auch das Team, das im bzw. für den Kunstverein arbeitet: 

die Kunstvermittler*innen, Aufbauhelfer*innen, Grafi ker*innen, Kurator*innen 
• sind auch die Website, und die Publikationen sowie Dokumentationen der vergangenen und die 

Konzepte der kommenden Projekte
• sind auch die Akteur*innen, mit denen wir zusammenarbeiten.

Nimmt der KV Hildesheim den Turm überall mit hin?  

Ja, ich denke, dass wir den Turm schon auf die eine oder andere Weise immer mitnehmen. Und sei 
es nur in der Verweigerung, ihn so zu nutzen wie bisher. 
Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich die Erfahrung, zahlreiche Ausstellungen in so einem 
speziellen Gebäude umgesetzt zu haben, auf jeden Fall mitnehme. Ich merke auch, dass ich die 
Räume inzwischen so gut kenne, dass es herausfordernder geworden ist, mit „klassischen“ Räumen 
umzugehen. Aber das ist sicherlich ein sehr subjektiver Eindruck.
Ob der Kunstverein generell mit dem Kehrwiederturm verknüpft wird, lässt sich wahrscheinlich am 
besten für verschiedene Kontexte beantworten. Hier in Hildesheim habe ich schon den Eindruck, 
dass viele z.B. erst nach der Erwähnung des Turms eine Art Aha-Moment haben und wissen, dass 
sie schonmal im Kunstverein waren oder sie erzählen von ihren Erinnerungen an den Kunstverein 
im Zusammenhang mit dem Kehrwiederturm.
Sprich: Wer einmal dort war, scheint sich immer besonders gut an diesen speziellen Ort erinnern 
zu können.

raum(be)fragen mit Nora Brünger raum(be)fragen mit Nora Brünger 
Künstlerische Leitung_Kunstverein HildesheimKünstlerische Leitung_Kunstverein Hildesheim

Bild 16 (22_NB)





O r t s b e g e h u n g
Kunstverein Langenhagen

Ankommen in Langenhagen Mitte ist ein bisschen wie ein Ausflug raus aus der größeren Stadt. Auf dem 
Weg vom Bahnhof zum Kunstverein werden drei große Straßen mit Ampeln überquert. Es ist heute grau und 
nass. Und ich höre die Autos, die an mir vorbei fahren. Irgendwann dann werden Straßenbahnschienen 
erreicht. Ich überquere diese und die dazugehörige vier-spurige Straße und kann dann schon die im Wind 
wehenden Fahnen des Kunstverein Langenhagens sehen. Die Fahnen stehen im Garten der zwischen dem 
Kunstverein (rechts) und der Musikschule (links) liegt. Ich gehe an einem flachen Zaun aus Holz entlang. 
Dahinter sehe ich ein großes Dreieck aus Erde und Rasen, das hochgeklappt und nur durch Stangen 
getragen dort steht. Teils Garten, teils Skulptur. Ich gelange zu einem kleinen Tor, durch das ich in den 
Garten eintreten kann, um das Grundstück und folglich auch den Kunstverein zu betreten. Heute aber nicht. 
Heute gehe ich nur drumherum. Schau mir das Gebäude von Außen an. Wenn man* vom Norden aus kommt 
- so wie ich - dann strahlen einem die roten Backsteinziegel vom vorderen Teil des Gebäudes entgegen. 
Es ist ein kleines Häuschen, dessen Dachgiebel mit Holz vertäfelt ist. Der restliche Teil des Gebäudes 
geht nach hinten ab. Ohne rote Backsteinziegel, sondern mit einem beigen Putz verputzt. Der hintere 
Gebäudeteil, der also in den Garten hineinragt, ist lang. Auch der Eingang in den Kunstverein ist an dieser 
Seite. Ich gehe am Tor vorbei und stehe auch prompt an einer großen Glasfront. Einem Schaufenster, in 
das man* problemlos hinein schauen kann. Ich sehe einen großen, grauen Arbeitstisch und im Hintergrund 
ein Regal mit einer Küchenzeile. In dem Regal sind Ordner und sonstiger Papierkram untergebracht. 
Ich bewege mich weiter am Kunstvereinsgebäude vorbei, biege aber rechtzeitig in einen kleinen Weg 
hinein, um der Länge des hinteren Gebäudeteils folgen zu können. Und ich frage mich wie dieser lange 
Schlauch denn wohl gerade von Innen aussieht? Welche Farbe haben die Wände? Was steht, liegt oder 
hängt in diesem Gebäudeteil? Wie viele Schritte würde ich vom Ende bis zum Anfang gehen und zählen?
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„Seit 2000 ist die Ausstellungsfl äche der Institution in einer ehe-
maligen Kegelbahn an der Walsroder Strasse 91A verortet. Die-
ser Raum wurde im Laufe der Ausstellungsgeschichte in sehr ver-
schiedene Kontexte gesetzt – unter Anderem wurde er in diesem 
Kontext zur Schießbude, zum Proberaum, Tatort oder, vor nicht 
allzu langer Zeit, wieder zu einer Kegelbahn. Genau mit dieser 
Art von Grenzüberschreitung kreierte der Kunstverein Räume, in 
denen Kunst nicht nur als Präsentation eines Endergebnisses, son-
dern eher als Erfahrung wahrgenommen werden kann.“ (2_AM)

Bild 4

Bild 3

„In der Ausstellung von Christopher 
Knowles – »These are the days« wa-
ren es horizontale Platten die von 
der Decke gehangen wurden und 
sich wie eine Zickzack-Linie durch 
den Raum gezogen haben. Inter-
essant war, dass diese die Länge 
des Raums betont haben, da es 
eben eine lange Reihe von Platten 
war. Diese haben gleichzeitig ein-
zelne Räume geschaff en. Dadurch, 
dass es aber horizontale Platten 
waren, hat man trotzdem die kom-
plette Durchsicht gehabt – dadrüber 
und dadrunter, durch den ganzen 
Raum.“ (1_LS)

Bild 1

„In den Ausstellungen in die ich involviert war, 
wurde jeweils auf eff ektive Mittel zurückgegriff en, 
um die Länge des Raums in einzelne kleine, aber 
dennoch fl uide, Räume aufzubrechen. Dadurch 
hat man dann auch die Möglichkeit innerhalb 
einer Ausstellung eine Konzentration zu schaff en.“ 
(3_LS)

Bild 3

Bild 2



„Der Kunstverein Langenhagen ist ein Projektraum, 
der am besten als eine »Institution zur Sichtbarma-
chung« beschrieben werden kann. Sie will zeigen; 
sie bietet Künstler*innen und Ihren Arbeiten eine 
off ene und öff entliche Plattform.“ (6_NM)

„Wichtig fi nde ich an diesem [Schaufenster]Raum, 
dass es hier mal eine Wand vor dem Archiv-Regal 
gab. Die wurde aber rausgerissen und jetzt ist das 
Archiv mit in diesem Raum. Wichtig ist, dass nun 
eine Off enheit da ist und theoretisch, aber auch 
praktisch, die Möglichkeit besteht einen Einblick 
in die Arbeit zu bekommen. Das wird auch direkt 
visuell kommuniziert über die große Schaufenster-
Fläche.“ (5_LS) 

„Es ist nicht einfach als eine Institution in Kon-
takt mit einem Publikum zu treten und eben 
dafür ist dieser Raum, das Schaufenster, gut 
– um einen direkten, visuellen Kontakt zu ha-
ben. Da geht es dann nicht so sehr um das 
Fenster, sondern eigentlich darum den Raum 
als einen Ausstellungsraum zu nehmen, in 
dem man aber auch arbeiten kann. Somit hat 
sich dieser Raum in den letzten Jahren sehr 
verändert. Wir haben dem Künstler*innenduo 
Till Steinbrenner & Lotte Lindner den Auftrag 
gegeben, eine off ene Küche und einen sehr 
großen Tisch zu bauen. Dieser Tisch ist ein an-
drogynes Ding, das eigentlich viel zu groß ist. 
Damit haben wir eine Möglichkeit zum Arbei-
ten geschaff en, aber auch um ihn als eine Art 
Sockel zu benutzen - ihn als ein Raumelement 
zu betrachten.“ (7_NM)

„Ich habe diesen Raum niemals als einen frust-
rierenden Raum zum Arbeiten wahrgenommen.“ 
(4_NM)
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„»Ein Fuß in der Welt« fi ndet 
nicht nur in der ehemaligen Ke-
gelbahn des Kunstvereins Lan-
genhagen statt, sondern auch 
in der ehemaligen Kapelle im 
Eichenpark, dem Stadtpark von 
Langenhagen. Dieser Ort hat-
te früher auch manchmal als 
Ausstellungskontext gedient. Es 
scheint angemessen, dieses 
spezifi sche Gebäude im Eichen-
park zu nutzen, der seit 1862 
Sitz einer psychiatrischen An-
stalt war, zunächst nur für Kin-
der, dann auch für Erwachsene. 
Die Institution war weitgehend 
autark und die Toten wurden 
auf dem Gelände selbst begra-
ben, wo die Kapelle auch als 
Leichenhalle diente und Sek-
tionsräume enthielt.“ (9_NM)

„Die Kapelle ist in zwei Teile geteilt. Das Gebäude be-
steht aus dem Hauptraum, der leer ist (es gibt keine 
Elemente mehr, die an die frühere Funktion erinnern) 
und einen Granitboden, mehrere Fenster mit ein-
fachem hellgelbem Glas und eine Holzdecke (Blau-
Grün) hat. Arbeiten oder Strukturen können sowohl an 
den Wänden als auch an der Decke (mit Hilfe eines 
Gerüsts) aufgehängt werden. Der Raum hat vorne 
eine runde Tür, die ursprünglich als Eingang diente, 
aber seit 2012 durch ein Fenster transparent abge-
schlossen ist. Der Hauptraum kann über den Seiten-
eingang erreicht werden.“ (10_o.A.)

„Der Seiteneingang ermöglicht zunächst den Zugang 
zum zweiten Teil der Kapelle. Dieser Teil besteht aus 
einem Flur mit fünf kleineren Räumen auf der linken 
Seite, sogenannten Zellen. Diese Räume dienten 
einst als Leichenhalle, die Wände sind teilweise ge-
fl iest.“ (11_o.A.)

„Vom Kunstverein kann zu Fuß zur Kapelle gegangen 
werden, was [sofern dort ausgestellt wird] auch wäh-
rend einer Ausstellungseröff nung gemacht wird. Nach 
der Eröff nungsrede kann gemeinsam zur Kapelle gelau-
fen werden, wodurch physische Verbindung der beiden 
Orte ohne die Nutzung weiterer Verkehrsmittel möglich 
ist.” (8_LS)
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„Der Kunstverein Langenhagen hat sich in 39 Jahren 
[heute 40 Jahre] entwickelt, um mehr als nur ein Ort 
zu sein, an dem man sich ‚schöne’ Kunst anschauen 
kann. Er symbolisiert die Aufgeschlossenheit für Neu-
es, bildet einen Teil der kulturellen Identität Langen-
hagens und gestaltet, ja fördert diese mit.“ (14_AM)

„In Bezug auf die Frage nach der Relevanz und des Einfl usses des Raums ist es natürlich auch sehr 
spannend zu beobachten was passiert wenn man mit einer Ausstellungseröff nungs-Gesellschaft einen 
Spaziergang zu einem anderen Ort macht. Es lässt sich als eine Erweiterung des Raums und des Raum-
begriff s verstehen. Wir können dabei immer wieder beobachten, welchen Einfl uss ein solcher Spazier-
gang auf die Gespräche hat. Es verändert die Gruppendynamik.” (12_LS)

„Langenhagen ist relativ fragmentiert, 
weswegen es schwer ist den Kunstverein 
in Langenhagen zu verorten. Es gibt die 
Walsroder Straße, die sich wie eine Le-
bensader durch Langenhagen zieht. Des-
wegen ist die Lage vom Kunstverein wohl 
ganz gut. Es ist sehr schön, dass hier die 
Musikschule und das Haus der Jugend in 
der unmittelbaren Nachbar*innenschaft 
sind und auch das Einkaufszentrum nah 
ist. Außerdem ist die Straßenbahnhalte-
stelle direkt gegenüber. Hier ist also 
schon ziemlich viel Leben, das ist schon 
eine gute Sache für einen Kunstverein.” 
(13_LS) 
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Braucht die Idee bzw. die Institution Kunstverein einen festen Ort? 

LS: Ich denke, dass ein Raum wichtig ist. Das kann ein wechselnder Raum sein, aber trotzdem ist es 
wichtig, dass man einen Ort hat an dem man sich begegnen kann, um sich auszutauschen und auch 
um eine Kontinuität gewährleisten zu können – ob das jetzt ein Raum oder eine Gruppe ist. Aber nach 
einer gewissen Zeit ist es auch wichtig, dass man diesen Raum hinterfragt. Was macht der Raum mit 
mir und was macht er mit Anderen? Warum fühlen wir uns jetzt so sicher? Und andere Leute fühlen 
sich unsicher?

NM: Ich denke auch, dass diese Begegnung, die Lea nennt, wichtig ist. Dass man Möglichkeiten 
schafft in Kontakt zu treten und das nicht nur mit der Kunst, sondern auch mit Leuten, die in Institutionen 
arbeiten oder diese leiten. Ich denke auch, dass der Kunstverein als ein Prinzip weniger raumorientiert 
sein kann. Manchmal irritiert es mich, dass alles auf den Ausstellungsraum fokussiert ist. Wenn zum 
Beispiel gesagt wird „Wir sind geschlossen“, dann denke ich „Nein, wir sind gar nicht geschlossen. 
Der Ausstellungsraum ist geschlossen, aber die Institution ist immer noch effektiv, hat eine Stimme und 
somit auch die Möglichkeit innerhalb der Gesellschaft zu agieren.“

  raum(be)fragen mit Noor Mertens & Lea Schürmannraum(be)fragen mit Noor Mertens & Lea Schürmann
Künstlerische Leitung & Geschäftsführung_Projektbegleitung & RechercheKünstlerische Leitung & Geschäftsführung_Projektbegleitung & Recherche

Kunstverein LangenhagenKunstverein Langenhagen

Weshalb verlässt der Kunstverein Langenhagen zeitweilig die eigenen Räumlichkeiten für die 
vermittelnde Arbeit? 

NM: Das Kunstvermittlungsangebot „Kunst in der Klasse” ist ein Versuch, Schüler*innen im eigenen 
Raum zu begegnen, statt sie in den Kunstverein zu holen. In ihrem eigenen Raum ist das Verhältnis doch 
anders und deswegen interessant. Die Aufgabe von Künstler*innen, die wir dafür einladen, ist es dann 
auch wirklich etwas im Klassenraum zu tun und dort einzugreifen, um so eine Ausstellung oder Arbeit 
zu realisieren. Man hat dort einfach andere Bedingungen, die man so nicht im Kunstverein herstellen 
kann. So sind es immer temporäre Situationen und das finde ich selbst nämlich sehr interessant, dass 
die Vermittlung gar nicht so ortsbezogen sein muss. Man hat die Möglichkeit im Garten oder auch 
in einem Schulraum zu arbeiten und so haben wir im Sommer 2021 auch einen mobilen Kunstverein 
geplant. Gemeinsam mit unterschiedlichen Künstler*innen sind wir am Nachdenken, was genau das 
sein kann. Wir können dann aber von dort aus in den unterschiedlichen Ortsteilen von Langenhagen 
aktiv sein. 

LS: Und da würde ich sagen, dass der grundlegende Gedanke schon der ist, der auch bei „Kunst in 
der Klasse“ so stattfindet - an die Orte zu gehen, wo die Leute auch eine gewisse Souveränität haben. 
Also nicht, dass wir - der Kunstverein - die alleinige Souveränität haben. Diese Umkehrung ist sehr 
wichtig. 

(15_NM&LS)
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Narration in der Krise.  
Eine Krise der Narration?  
16.02.2021 | Sarah Hartke, Julia Valerie Zalewski  
 

 

„Man muss die Kultur in ihrem Nutzen begreifen, sie als wichtige gesellschaftliche Unterstützung ernst 
nehmen und ins Boot holen, anstatt sie handlungsunfähig zu machen und sie nur in der Rolle der reinen 
Unterhaltung einzustufen.“ (Christina Végh, Oktober 20201) 

 

Kunstvereine in der Corona-Pandemie 

Schmerzlich mussten wir auch im zweiten Lockdown des Krisenjahres 2020 feststellen, dass die 
Kultureinrichtungen unseres Landes in der öffentlichen Wahrnehmung nicht den „systemrelevanten/-
erhaltenden“ Organisationen, sondern dem Freizeit- und Unterhaltungssektor zugeschrieben werden – und 
damit auf politischer Ebene als vorübergehend verzichtbar gelten. Diese undifferenzierte Subsumierung 
jeglicher Kultureinrichtungen unter den Kategorien „Freizeit und Unterhaltung“ beurteilt Maurin Dietrich, 
Kunsthistorikerin und Direktorin des Kunstvereins Münchens, zu Beginn des zweiten Lockdowns als sehr 
problematisch:  

„Kultur wird damit zu etwas, was man sich nebenher leistet, jegliche Wichtigkeit wird ihr abgesprochen. 
Hier tritt wieder verstärkt das immer noch bestehende Problem zutage, dass ökonomische Regeln für 
die Arbeit von Kulturschaffenden keine Anwendung finden und somit nicht als Arbeit anerkannt wird.“2  

Auch der Kunstverein Leipzig betonte in einem Statement im November 2020, dass diese Subsumierung 
keineswegs „der Realität der ohnehin oft prekär arbeitenden Kulturproduzent*innen gerecht [werde]“3. Wie 
ein Brennglas scheint die Pandemie damit zahlreiche bereits bestehende und neu erwachsende 
Schwachstellen, Struktur- und auch Imageprobleme des Kultursektors verstärkt sichtbar zu machen.  

 
Abbildung 1: Instagram-Post des Kunstverein Leipzigs zur Schließung der Kunstvereine während der Corona-Pandemie 



 

  

 

 

 

 

Während die staatlichen Einrichtungen teilweise noch von Bundesmitteln und Reserven abgefedert werden, 
sind es vor allem die kleinen, ehrenamtlich organisierten, privat getragenen Initiativen, denen 
Außerordentliches abverlangt wird, wie die Journalistin Sonja Zekri bereits zu Beginn der Krise, im März 2020, 
zu bedenken gab: „Existenzgefährdend [...] sind diese Tage für alle Freischaffenden, Unabhängigen, 
Selbständigen, Privaten. Selbst wenn sie das Virus überstehen, droht das Ende von Projekten, Einrichtungen 
oder künstlerischen Laufbahnen, für die sie Jahrzehnte gearbeitet haben.“4 Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Kunstvereine (ADKV) warnte wenige Tage später vor gravierenden Existenzrisiken der Kunstvereine, die von 
der Krise „besonders hart getroffen [seien], weil sie in besonderer Weise auf privates Engagement angewiesen 
sind.“5  

In diesen Reaktionen auf die Debatte und die Schließungen wird jedoch auch deutlich, dass Kunst- und 
Kultureinrichtungen für viele Menschen wesentlich mehr als nur Freizeit- und Unterhaltungsstätten sind und, 
dass sie vor allem in der Krise wichtige Funktionen erfüllen können: „Kultureinrichtungen sind Orte der 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung, [...] hier wird Demokratie gelebt und gestaltet“, sagt Matthias 
Mühling, Direktor der Städtischen Galerie im Lenbachhaus München im Interview und betont damit auch eine 
tragende, soziale Funktion. An vielen Orten seien vor allem Kunstvereine „die einzigen Einrichtungen, die das 
kulturelle Leben aufrecht erhalten und unterschiedlichsten Zielgruppen Raum zum sozialen Austausch 
bieten“6, merkt auch die ADKV an. Als überaus interessantes und beeindruckendes Beispiel ist in diesem Zuge 
das Modellprojekt „Open House“ des Württembergischen Kunstvereins in Stuttgart zu erwähnen, das in 
diesem Jahr ein nichtkommerzielles Nutzungskonzept für die großflächigen Räumlichkeiten und 
Infrastrukturen des Altbaus im Kunstgebäude am Stuttgarter Schlossplatz ausgearbeitet hat. Sie wurden 
Hochschulen und zahlreichen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen für einen coronaconformen Austausch zur 
Verfügung gestellt und haben dadurch „neue Formen der Koexistenz“7 exploriert. 

Generell ließen sich an dieser Stelle zahlreiche, großartige Beispiele von Kunstvereinen auflisten, die dem 
Lockdown mit unerschütterlicher Flexibilität, Produktivität, Kreativität und Solidarität begegneten: 

„Während der Corona-Pandemie war so gut wie selten zuvor erkennbar, was die Bildende Kunst im 
deutschsprachigen Raum den Kunstvereinen verdankt. Kunstvereine haben mit geringen Mitteln 
Tausende Digitalangebote erstellt, den Kontakt zu Schulen und Bildungseinrichtungen gehalten und 
Künstler:innen in teils prekären Umständen unterstützt.“8 (ADKV, November 2020) 

Denn viele Kunstvereine „arbeiteten an der Sichtbarkeit der Künstler:innen, deren Projekte weltweit abgesagt 
wurden“9, wie der ADKV mitteilte. Hervorzuheben wäre hier auch die in diesem Jahr entstandene Online-
Plattform “Archipelago” des Kunstvereins Langenhagen, die als ein großes digitales Themencluster auch jene 
Materialien dokumentiert, die im Medium „Ausstellung“ keinen Platz finden, wie unsere 
Gesprächspartnerinnen Noor Mertens und Lea Schürmann im Interview erklärten.  

Einen äußerst kreativen Ansatz zeigt auch der Kunstverein Wolfsburg, welcher einen Lieferservice für Kunst 
entwickelt hat. Da das kunstinteressierte Publikum den Kunstverein nicht besuchen kann, muss die Kunst auf 
anderen Wegen zu den Menschen gelangen. Interessierte können sich Kunstwerke kaufen und liefern lassen. 
Es ist eine andere Art, die Arbeit des Kunstvereins aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Künstler*innen, in 
der Zeit, in der sie kaum sichtbar sind, zu unterstützen.10 Zudem versuchen viele Kunstvereine ihre Kunst anders 
im Stadtraum zu präsentieren, wie es z.B. der Kunstverein Trier Junge Kunst versucht. Hier wanderte die Kunst 
von den üblichen Innenräumen in leere Schaufenster im öffentlichen Raum, so dass die Kunst gesehen werden 
kann, ohne den Kunstverein zu besuchen.11  

 

https://www.wkv-stuttgart.de/programm/2020/open-house/
https://archipelago.page/cluster
http://kunstverein-wolfsburg.de/startseite/lieferarto/


 

  

 

 

 

Eine Krise der Narration? 
 
„Es scheint eine Krise der Narration zu sein – Komplexität im Nachdenken über verschiedene Realitäten 
wird sich nicht geleistet.“12  

 
Zu dieser Schlussfolgerung kommt Maurin Dietrich in ihrem Interview. Wie muss diese Debatte über die 
Qualität und Stellung unserer Kunstvereine innerhalb des „Systems“ also geführt werden? In unserem Seminar 
Das Modell Kunstverein haben wir, Studierende der Universität Hildesheim, in Interviews und Analysen 
niedersächsischer Kunstvereine (Kunstverein Hildesheim, Kunstverein Braunschweig, Kestnergesellschaft in 
Hannover und Kunstverein Langenhagen) viele verschiedene Narrative, Lesarten, Funktionen und Rollen 
kennengelernt, die Kunstvereine als höchst fluide, äußerst vielfältige, von „glokalen“ Bedürfnissen inspirierte 
Orte charakterisieren. Diese vielgestaltigen Narrative wollen wir, als Reaktion auf die Worte von Maurin 
Dietrich, an dieser Stelle sammeln und zu einem Mosaik zusammensetzen, um das Modell Kunstverein als 
multidimensionale, transdisziplinäre Gestalt mit vielen verschiedenen Gesichtern darzustellen und neue 
Impulse für eine differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung zu geben.  
 
Disclaimer: Dieser Beitrag zielt nicht darauf ab, als grundlegende Kritik oder Infragestellung der behördlichen 
Schutz-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelesen zu werden – die Notwendigkeit 
umfassender Regelungen und Einschränkungen in Anbetracht des Infektionsgeschehens steht dieser Tage 
außer Frage, zudem gibt es dazu bereits eine Reihe professioneller Stellungnahmen und Einschätzungen 
unterschiedlicher Akteur*innen im Netz und in der Presse zu finden. Er darf  vielmehr als Einladung zum 
Perspektivwechsel und letztlich als Wunsch verstanden werden, die Diskussion über Orte unserer 
Kulturlandschaft in aber auch nach der Krise differenziert, klug, wachsam und sensibel zu führen. Es geht 
darum, ihre Potentiale und vielfältigen Funktionen wahrzunehmen, anzuerkennen, in Entscheidungsprozessen 
entsprechend zu berücksichtigen, um ihre Strukturen nachhaltig, mit kreativen Lösungen und alternativen 
Konzepten, zu schützen und weiterzuentwickeln. Der Text nimmt sich die Krise zum Anlass, um über ein 
vieldeutiges Rollenverständnis nachzudenken – auch mit Blick auf die kommenden Jahre, die Krise nach der 
Krise, in denen Einschnitte in den Kulturhaushalten zu erwarten sind.13  
 
 
Neue Narrative 
 
Wikipedia, als eine der meistgenutzten Informationsquellen unserer Zeit, schreibt:  
 

„Kunstvereine dienen der Vermittlung zwischen zeitgenössischer Kunst und einem kunstinteressierten Publikum 
vornehmlich durch Ausstellungen und den Verkauf von Kunstwerken an ihre Mitglieder, insbesondere in Form 
von Jahresgaben.“14 

 
Damit wird der Kunstverein nach wie vor primär als eine in der Kunst und ihrem Publikum verwurzelte 
Institution beschrieben. Doch viele Vereine sehen sich nicht ausschließlich in der Rolle eines Präsentations- 
oder Vermittlungsraums der Kunst. Dies ging insbesondere aus den im Seminar geführten Gesprächen mit 
verschiedenen Kunstvereinen hervor. Deshalb darf die vorliegende Sammlung als produktive, subjektive (!) 
Verarbeitung der Seminarinhalte gelesen werden, sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
Wissenschaftlichkeit oder Richtigkeit. Die Sammlung soll die Leser*innen dieses Textes anregen über die 
Vielschichtigkeit von Kunstvereinen nachzudenken und die Stellung einer solchen Institution in der 
Gesellschaft zu reflektieren. Einige der Begriffskonzepte resultieren aus einer umfassenden Recherche und 
sind mit entsprechenden Quellen versehen, andere stammen aus den Überlegungen, Interviews und 
Diskussionen des gesamten Seminars und tragen daher keine Fußnoten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausstellung


 

  

 
 
 
 
 
 
Um die unterschiedlichen Narrative, die uns begegnet sind, sinnvoll zu clustern, haben wir das skandinavische 
Four Spaces Model zur Visualisierung herangezogen. Dieses prägt bislang vor allem die Diskussion um die 
Zukunft Öffentlicher Bibliotheken in Skandinavien und ist im deutschsprachigen Raum noch recht unbekannt. 
Das dänische Kulturministerium ließ es 2010 als Basis für die Neuausrichtung von Bibliotheken entwickeln. 
Um die unterschiedlichen Narrative zu kartographieren, hat es sich in unserem Projekt als äußerst hilfreich 
erwiesen. Ähnlich wie das Four Spaces Modell im Bibliotheksdiskurs kann die hier entstandene 
Narrativsammlung auf verschiedene Weise genutzt werden: 1) Als Instrument für die strategische 
Entwicklung von Vereinen und ihren Angeboten, 2) als Diskussionsgrundlage für zukünftige Entwicklungen, 
oder 3) als konzeptionelles Modell für die Forschungsfragen.15  



 

  

  



 

  

Nachfolgend werden die im Four Spaces Modell verarbeiteten Narrative zum besseren Überblick 
(ungeordnet) aufgelistet: 
Kunstverein als Ausstellungs- und Präsentationsraum16 
Kunstverein als Ort zeitgenössischer Kunst 
Kunstverein als Ventilort17 
Kunstverein als Meditiationsort / Kontemplation 
Kunstverein als Ort der Auseinandersetzung mit Materialien18 
Kunstverein als Konsumort 
Kunstverein als Inspirationsraum 
Kunstverein als Impulsgeber*in19 
Kunstverein als Geschichtenerzähler*in 
Kunstverein als Turnhallen des Sehens und Denkens20 
Kunstverein als Sensibilisator*in der Wahrnehmung21  
Kunstverein als Katalysator 
Kunstverein als Take-Away-Lieferdienst22 
Kunstverein als Perspektivengenerator 
Kunstverein als Prisma 
Kunstverein als Petrischale23  
Kunstverein als Inkubator 
Kunstverein als Experimentierraum / Labor24 
Kunstverein als Plattform für neue Ideen25 
Kunstverein als Professionalisierungsschmiede / Sprungbrett / Probebühne26 
Kunstverein als Produktionsort27 
Kunstverein als Atelier 
Kunstverein als Arbeitsplatz 
Kunstverein als Ehrenamt für die Bildende Kunst28 
Kunstverein als Plattform für künstlerische und kuratorische Projekte29 
Kunstverein als Mitgestaltungs- / Partizipationsmöglichkeit30 
Kunstverein als Kooperation / Kollaboration / Kollektive Arbeit / Co-Creation31 
Kunstverein als Netzwerk32 
Kunstverein als Stadtentwickler*in 
Kunstverein als sichere Orte33 / safe space 
Kunstverein als Community Builder 
Kunstverein als Orte sozialen Austauschs und Dialogs34 
Kunstverein als Dritter Ort 
Kunstverein als Treffpunkt / Begegnungsort / Veranstaltungsraum 
Kunstverein als Agora35 
Kunstverein als systemrelevante Einrichtung36 
Kunstverein als Demokratisches Modell / demokratiestärkend 37 
Kunstverein als Rettungsinsel38 
Kunstverein als Kultureller Halt / Kulturelle Heimat39 
Kunstverein als Resonanzraum40 
Kunstverein als Zugang 
Kunstverein als internationaler Austausch / globale Perspektive 
Kunstverein als Empathieförderung41 
Kunstverein als Diskursraum 
Kunstverein als Förder*in / Unterstützer*in42 
Kunstverein als Dispositiv 
Kunstverein als Exkursion / non-formeller Bildungsort / sekundärer Lernort 
Kunstverein als Vermittler*in 
Kunstverein als Bildungsort43  
Kunstverein als Lupe 
Kunstverein als Forschungsort 
Kunstverein als Schule kritischen Denkens44 
Kunstverein als Reflexionsraum 
Kunstverein als Erlebnisort 
Kunstverein als Augenöffner*in 
Kunstverein als explorativer Raum 
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