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Dokumentation 
AWAY think tank #2 
 
Mittwoch, 28.09.2016, 10 – 14h 
Angewandte Innovation Lab, Franz Josefs Kai 3, 1010 Wien 
 
Titel: Learning from each other 
 
Ablauf  
09.30 – 10.30h: Begrüßung und Programm 
10.30 – 12.30h: Präsentationen der Residence-Programme im Plenum 
12.30 – 13.00h: Mittagspause 
13.00 – 14.00h: Diskussion - Tischgespräch 
 
 
AWAY beleuchtet erstmalig das renommierte Auslandsatelier-Programm, mit dem 
das Bundeskanzleramt Österreich seit den 1970er-Jahren heimische KünstlerInnen 
in die Welt entsendet. Das AWAY laboratory versteht sich als Plattform für einen 
kritischen Diskurs. Gemeinsam mit ExpertInnen aus unterschiedlichsten Disziplinen 
wird in sogenannten »think tanks« und öffentlichen Diskussionsveranstaltungen der 
Logik und Bedeutung von »Artist in Residence-Programmen« nachgespürt.  
 
Im Folgenden finden sich Erläuterungen zum Thema des zweiten think tanks, den  
Fragestellungen der DiskutantInnen und die daraus resultierenden Folgerungen 
sowie Hypothesen, die von der Gruppe als relevant, zukunftsweisend und 
herausfordernd erachtet wurden.  
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Thema: Learning from each other  
Im Rahmen des zweiten think tanks, der unter dem Titel »Learning from each other« 
stattfand, wurden eine Reihe von Residence-Programmen eingeladen. Wesentlich 
war dabei, unterschiedliche Konzepte kennenzulernen, ihre Vor- und Nachteile zu 
beleuchten und ganz generell zu diskutieren, weshalb Institutionen und öffentliche 
Förderstellen auf diese Weise in Kunstschaffende investieren.  
 
 
Zentrale Fragestellungen think tank #2 
§ Weshalb investieren Institutionen und öffentliche Förderstellen auf diese Weise in 

Kunstschaffende? 
§ Welche Vorstellungen vom künstlerischen Subjekt und der künstlerischen Arbeit 

werden durch bestehende Strukturen geprägt? 
§ Gibt es die ideale Residency (Dauer, Ort, Rahmenbedingungen)? 
§ Ist der Erfolg von Residence-Programmen messbar? Wenn ja, wie? 
§ Wie können Austausch, Partnerschaften und Nachhaltigkeit unterstützt werden? 
§ Welche alternativen Herangehensweisen würden auch im Kontext des eigenen 

Programms Sinn machen?  
 
 
TeilnehmerInnen 
Thomas Burger (Bundeskanzleramt Österreich) 
Sabine Güldenfuß (AIR – Artist in Residence Krems) 
Gerhard Jagersberger (Bundeskanzleramt Österreich) 
Margarethe Makovec (Leiterin <rotor> Zentrum für zeitgenössische Kunst Graz) 
Stefan Riebel (Leiter Institut für Alles Mögliche, Berlin) 
Genoveva Rückert (Co-Kuratorin AWAY) 
Andrei Siclodi (Leiter Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck) 
Andreas Spiegl (Akademie der Bildenden Künste Wien) 
Manfred Wiplinger (Krinzinger Projekte) 
 
 
Begrüßung und Programm 
Die AWAY Co-Kuratorinnen Katja Stecher und Genoveva Rückert begrüßten die 
TeilnehmerInnen des zweiten think tanks. Sie stellten das Projekt AWAY vor, 
erläuterten die Aufgaben und Ziele von think tanks im Allgemeinen sowie die 
zentralen Fragestellungen dieses Treffens. 
 
 
Präsentationen 
Anschließend präsentierten die TeilnehmerInnen die folgenden Residence-
Programme und erläuterten deren Schwerpunkte: 
AIR – Artist in Residence Krems, von Sabine Güldenfuß 
Galerie Krinzinger: Krinzinger Residencies, von Manfred Wiplinger  
<rotor> Zentrum für zeitgenössische Kunst, von Margarethe Makovec 
Institut für Alles Mögliche, von Stefan Riebel 
Künstlerhaus Büchsenhausen, von Andrei Siclodi. 
 
 
Arbeitsgruppen 
Nach einer kurzen Pause waren zwei separate Arbeitsgruppen geplant, um die 
zentralen Fragestellungen in Kleingruppen zu diskutieren. Die TeilnehmerInnen 
bevorzugten jedoch das Gespräch im Plenum. Dieses wurde von Andreas Spiegl 
eingeleitet, der seine Überlegungen zu Residence-Programmen und deren 
Begrifflichkeiten darlegte. 
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Input von Andreas Spiegl 
Residence-Programme lassen sich in einem politischen Feld lokalisieren, das sich 
seit den 1980er-Jahren – also dem Beginn des Auslandsatelier-Programms des BKA 
– radikal verändert hat. Daher ist es notwendig, die Funktion der Programme immer 
wieder Neu zu definieren und zu aktualisieren. Insofern kann es auch keine ideale 
Residency geben, da diese stets von äußeren Einflüssen abhängig ist. 
 
Darüber hinaus spielt der jeweilige Kulturbegriff eine wesentliche Rolle für die 
Funktion von Residence-Programmen. Das Erstarken der nationalstaatlichen 
Identität innerhalb Europas lässt sich auch in der kulturpolitischen Entwicklung 
ablesen. Es besteht zunehmend die Tendenz »lokale« Kunst- und Kultur zu fördern, 
was der Idee einer »entgrenzten, globalisierten« Kunst diametral entgegensteht. 
Residence-Programme können dieser Territorialisierung von Kunst- und Kultur 
entgegenwirken, wenn es ihnen gelingt, die Festmachung eines »lokalen Gestus« 
in der künstlerischen Arbeit oder eines »lokalen Kunstbegriff« zu vermeiden. Denn 
der Kunstbegriff unterhält zu jeder Form von Territorialität ein gewisses Verhältnis 
und der Anspruch einen Kunstbegriff zu »regionalisieren bzw. zu re-
territorialisieren«, fällt damit hinter die künstlerische Praxis zurück. Werden 
Residence-Programme jedoch lediglich über diverse Orte und Destinationen sowie 
als Möglichkeiten des kulturellen Austausches kommuniziert, werden damit 
(ungewollt) die kulturellen Unterschiede betont und damit eine »Politik der kulturellen 
Differenzen« gefördert. Um dieser Dialektik zu entgehen, erscheint es notwendig zu 
fragen, inwieweit eine Residency für jeden Ort und jede künstlerische Praxis gilt. Vor 
diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, den Begriff der Residency und die 
Funktion der jeweiligen Programme zu demokratisieren und sie vom Diktum des 
Kulturaustausches zu lösen.  
 
Einen weiteren wesentlichen Aspekt stellt die Temporalität von Residencies dar. 
Denn die zeitliche Begrenzung stilisiert den Auslandsaufenthalt zu einem 
außergewöhnlichen »Event«. Wird die Residency zur Ausnahmeerscheinung 
deklariert, kann dies den gewünschten alltäglichen (Kultur-) Austausch und das 
Kennenlernen struktureller Komponenten erschweren. Weiters ist anzumerken, dass 
sich Residence-Programme innerhalb von (kultur)ökonomischen Strukturen 
bewegen, die sie nicht unberührt lassen sollen. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
sinnvoll, weniger die topographische Identität im Austausch mit »Anderen« zu 
betonen, sondern vielmehr als Programm aufzutreten, das seine eigenen, 
eingeschriebenen Strukturen zum Thema macht. 
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Diskussion 
 
Von Seiten der Progamm-AnbieterInnen wurde angemerkt, dass unterschiedliche 
ökonomische Verhältnisse eine große Herausforderung darstellen. Es sind 
unterschiedliche Erwartungshaltungen erkennbar, im Hinblick darauf, was 
Programme aus besser gestellten Ökonomien zu leisten oder anzubieten haben.  
 
Betont wurde auch das Potenzial von jenen Programmen, die verstärkt über 
Partnerschaften mit anderen Institutionen kooperieren.  
 
Das aktuelle Verständnis von Grenzen, Nationen, Ökonomien hat sich grundlegend 
verändert. Insofern erscheint es notwendig, Residence-Programme und ihre 
Funktion zu verteidigen. 
 
Funktion eines Residence-Programms 
Das BKA erläuterte seine Ansichten zum Potenzial von Residence-Programmen: 
Das Angebot unterschiedlicher Formate bietet Kunstschaffenden vielfältige 
Möglichkeiten und fördert so die Kreativität. Weiters kann ein Auslandsaufenthalt 
dazu dienen, das eigene Netzwerk zu erweitern bzw. zu verschieben. Zudem 
ermöglicht die Residency das ortsspezifische Arbeiten.  
 
Dahingehend wurde überlegt, Residence-Programme als Option zu betrachten, die 
Urbanität eines Ortes zu erforschen anstelle eines (inter)kultuerellen Austausches. 
Auf diese Weise könnten alltägliche ebenso wie komplexe Strukturen erfahren 
werden. Durch diese Herangehensweise wird den KünstlerInnen kommuniziert, dass 
sie Teil verschiedener struktureller Kontexte sind, die sie im Rahmen ihres 
Aufenthalts kennenlernen und ihr Verständnis dazu erweitern können.  
 
Erfahrungen der KünstlerInnen – Feedback  
Wie Erfahrungsberichte und Gespräche zeigen, werden Residence-Programme als 
Möglichkeit gesehen, »erstmals auf sich selbst gestellt zu sein«. Die Erfahrung des 
»Alleinseins« beginnt sich jedoch zu popularisieren. Allerdings bietet eine Residency 
die Möglichkeit, Erfahrungen in Produktion, Arbeit, Recherche zu sammeln und sich 
in Aspekten wie KünstlerInsein, Mobilität und Vernetzung zu erproben.  
 
Aspekte einer Residency: Temporalität, Ort, Werk 
Im Bezug auf die Temporalität von Residencies wurde angemerkt, dass eine zeitliche 
Begrenzung jenen Rahmen schafft, in dem etwas ausprobiert werden kann, aber 
auch ein Scheitern erlaubt ist. Demgegenüber herrschte Konsens darin, dass eine 
Residency nicht zwingend an die Produktion eines Werks gebunden sein muss. 
Vielmehr scheint eine Werkpräsentation die finanzielle und politische Legitimation 
des Residence-Programms zu unterstützen.  
 
Im Gespräch mit jenen StipendiatInnen, die im Rahmen von AWAY gezeigt werden, 
wurde für die Co-Kuratorin Genoveva Rückert deutlich, dass Kunstschaffende 
konkrete Vorstellungen von ihren Werken und den unterschiedlichen Zustände 
haben. Sie unterscheiden diese in Nebenprodukte oder Zwischenstand. 
 
Struktur und Format der Residence-Programme 
Im Hinblick auf die Struktur der einzelnen Programme wurde festgestellt, dass der 
Charakter des temporären Auslandsaufenthalts als singuläres “Event” nicht 
zutreffend ist. Denn Residence-Programme wachsen, Partnerschaften werden 
erweitert und vor Ort Communities aufgebaut. Insofern wäre es sinnvoll, diese 
Kontinuität zu betonen, anstatt sich auf das Angebot einzelner Orte zu konzentrieren.  
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Für die Gestaltung der Programme erscheint es wesentlich, eine Vielfalt an Formate 
anzubieten. Dadurch wird KünstlerInnen die Möglichkeit geboten, zwischen 
karriereorientierten Programmen – das gute Vernetzungs-Chancen anbietet – oder 
einer transdisziplinären Ausrichtung zu wählen. Eine Residency darf als Impulsgeber 
wahrgenommen werden. 
 
 
Zum Abschluss der Diskussion wurden die wichtigen Punkte und Statements 
zusammengefasst: 
 
§ Programme sollen dahingehend erweitert werden, dass sie die Vielfalt der 

Angebote erhöhen.  
§ Eine institutionelle Anbindung vor Ort ist ein wesentliches Element für die 

StipendiatInnen.  
§ Entscheidungen und Förderansprüche von Residence-Programmen sollen 

nachvollziehbar gemacht werden. 
§ Residence-Programme sind zentral für die Entwicklung von Kunstschaffenden, 

da sie Mobilität ermöglichen. Daher ist der Ausbau von Residence-Programmen 
wünschenswert, wobei deren Begrifflichkeiten und Funktion neu diskutiert und 
definiert werden müssen – insbesondere vor dem Hintergrund aktueller 
gesellschaftlicher, politischer und kultureller Entwicklungen.  

§ Da sich das Verständnis von Grenzen, Nationen und Ökonomien in den letzten 
Jahren grundlegend verändert hat, erscheint es notwendig, Residence-
Programme und ihre Funktion zu verteidigen. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


