Online-Workshop
Zukunftsszenarien für institutionelle Kunstsammlungen
Freitag, 11. Juni 2021, ganzer Tag
Liebe Kolleginnen und Kollegen
An der Herbsttagung 2019 mit dem Titel "Open Space-Büros: Arte quo vadis?" beschäftigten wir uns
mit den Auswirkungen der aktuellen Büroarchitektur auf die Präsentation von Kunst in unseren Arbeitswelten wie Verwaltungen, Unternehmen oder Spitälern. Es wurden dabei Fragen aufgeworfen, die an
der Tagung nicht beantwortet werden konnten.
Wir möchten das Thema deshalb in einem Workshop weiter vertiefen: Wie begegnen wir als Leiterinnen und Leiter von institutionellen Kunstsammlungen den Herausforderungen, welche durch die neue
Büroarchitektur, aber auch durch neue Arbeitsmodelle und durch die fortschreitende Digitalisierung
unser Arbeitsfeld einschneidend verändern werden? Wie wird dies die Ankaufspolitik unserer Institutionen beeinflussen? Wird auch die Kunstproduktion auf die neuen Verhältnisse reagieren müssen?
Wir erarbeiten im Workshop, der von Basil Rogger geführt wird, eine Toolbox mit Fragen und Inputs,
welche die Mitglieder von KIK//CCI auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Institution anwenden und
damit das Gespräch mit ihren Geschäftsleitungen kompetent führen können.
Innerhalb des Workshops werden drei digital moderierte Arbeitsgruppen gebildet: Detaillierte Ausführungen zu den drei Themenfeldern der Arbeitsgruppen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Programm.
Ihre Anmeldung senden Sie bitte bis zum 21. Mai 2021 an RUTH.LITTMAN@KIK-CCI.CH.
Der Online-Workshop wird auf Deutsch durchgeführt und steht Ihnen als KIK//CCI Mitglied kostenfrei
offen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
WICHTIG: Bitte teilen sie uns mit Priorität 1/2/3 mit, bei welcher Arbeitsgruppe Sie sich beteiligen
wollen. Wir informieren Sie bis zum 28. Mai über die Einteilung.
Wir freuen uns über Ihre aktive Mitwirkung und verbleiben mit herzlichen Grüssen,

Ursula Suter Frei, Präsidentin

Andreas Karcher, Vorstand KIK//CCI
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Programm
Innerhalb des Workshops werden drei digital moderierte Arbeitsgruppen mit folgenden Themenfeldern
gebildet:

Die Unternehmen/Institutionen verändern sich: Wie können
wir in Zukunft dem Legitimationsdruck standhalten?
Arbeitsgruppe A
Ein unternehmerisches oder institutionelles Engagement für die Künste muss gewollt sein, und zwar
von allen, die Teil eines Unternehmens oder einer Institution sind. War früher ein Engagement für die
Künste (oder einen bestimmten Teil davon) oft ein Spiegel der Interessen einer Gründerfigur, so sind
die Überlegungen heute vielfältiger und komplexer:
• Das Engagement für die Künste muss in Einklang stehen mit der Ausrichtung/Strategie eines Unternehmens oder einer Institution. Letztere ist aber je länger desto weniger stabil, sondern in steter
Veränderung begriffen.
• Das Engagement für die Künste sieht sich zunehmend ökonomischen Überlegungen ausgesetzt:
Budget-Diskussionen werden angespannter, Benchmarking ist zur Regel geworden, eine – wie
auch immer geartete – (Umweg-)Rentabilität muss belegt werden können.
• Das Engagement für die Künste muss sich integrieren in weitere Förderungsaktivitäten, etwa für
Nachhaltigkeit, für soziale Projekte, Freiwilligenarbeit.
Kurz: Der strategische, ökonomische und inhaltliche Legitimationsdruck steigt ständig. In dieser
Arbeitsgruppe versuchen wir auszuloten, welche Rolle das Kunstengagement in Zukunft für die Unternehmensstrategie bzw. die Institution spielen kann und wie die Kunst im Unternehmen auch in Zukunft
legitimiert werden kann.

Die Künste verändern sich: Wie können wir in Zukunft
sammeln und die Sammlung weiterentwickeln?
Arbeitsgruppe B
Über die Erweiterung des Kunstbegriffes wird seit den 1960er-Jahren konstant diskutiert. Was den einen eine willkommene Politisierung, Demokratisierung, mediale Erweiterung oder was auch immer war,
ist den anderen Verrat an der Kunst, der Niedergang der Meisterschaft etc. Die Kunst steigt von den
Wänden, wird räumlich und ortsspezifisch, versteht sich als soziale Praxis des Miteinander, befragt
Autorschaft und schafft sich so potentiell ständig selbst ab. Nirgends zeigt sich das so schön wie an der
verfliessenden Grenze zwischen den Künsten und der Popkultur, denn dort wurde und wird mit Lust experimentiert und provoziert – und oft wird damit gutes Geld gemacht. Die Digitalisierung tut dazu ihr
übriges: Die Erweiterung der Künste in den virtuellen Raum bringt eine Entmaterialisierung mit sich –
aber auch eine erleichterte Zugänglichkeit, sie demokratisiert die künstlerische Produktion – und trägt
dadurch dazu bei, dass es immer mehr Kunst gibt, sie erleichtert die Präsentations- und Distributionsmöglichkeiten – und fördert dadurch implizit einen Preisverlust.
Kurz: Auch die Kunst verändert sich stetig und nimmt neue Formen an. In dieser Arbeitsgruppe wollen
wir herausfinden, welche Auswirkungen dies auf den Ankauf und die Art der Kunst in der Institution / im
Unternehmen hat und wie Kunst, die über den üblichen Bilderrahmen hinausgeht, in Zukunft gesammelt werden kann.
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Die Vermittlungsansätze verändern sich: Wie können wir
in Zukunft unseren Sammlungen helfen, ihr Publikum zu
finden?
Arbeitsgruppe C
Die Kunstsammlungen von Institutionen und Unternehmen dienen auch der Kommunikation – gegen
aussen und gegen innen. Zum einen stehen sie damit in einem gewissen Spannungsverhältnis zu
privaten und öffentlichen Museen, und zum anderen sehen sie sich einschneidenden Veränderungen in
der Arbeitswelt gegenüber, die ihre Sichtbarmachung herausfordern. Die Arbeitswelten verändern sich
gerade in atemberaubendem Tempo, was dazu führt, dass Büroarchitekturen entstehen, in denen
schlicht kein Raum für Kunst mehr ist, und dass diese Büroarchitekturen zudem zunehmend menschenleer sind, weil die Covid-19-Pandemie dem mobilen Arbeiten und dem Arbeiten von zuhause aus
ungeahnten Auftrieb verliehen hat. Was tun wir also mit unseren Sammlungen, wenn kaum mehr Platz
da ist um sie zu zeigen und kaum mehr Menschen, um sie zu betrachten? Werden die Sammlungen
mobil? Oder zu Bildschirmschonern und Zoom-Hintergründen? Oder geben wir sie unseren
Mitarbeitern nach Hause?
Kurz: Die rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt rufen nach neuen Präsentations- und Vermittlungskonzepten. In dieser Arbeitsgruppe untersuchen wir, wie wir in Zukunft mit der Präsentation
unserer Kunstbestände angesichts dieser einschneidenden Veränderungen umgehen und wie wir den
Vermittlungsauftrag von KuratorInnen neu formulieren können.

Kursleitung
Wir konnten für die Leitung des Workshops Basil Rogger (*1964) gewinnen: Studium der Philosophie,
Psychologie und Pädagogik an den Universitäten von Bern und Zürich (lic.phil.I). 1991-2000 tätig in
diversen Forschungsprojekten des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Seit 2000 selbständig als Berater, Forscher, Herausgeber, Texter, Ausstellungsmacher und Projektleiter an der Schnittstelle von Kultur und Wirtschaft. Seit 2003 Dozent an der
Zürcher Hochschule der Künste. Unterstützt wird Basil Rogger von den Moderatorinnen Anna Boos
und Ramona Sprenger (Dezentrum Zürich).
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