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Walter Boris Fischer 
Kunst vor Management 
Flihl'ung und Fordemng VOll 
Kultllrinstitl1tionen 
Ruegger, ZOrich 2()04, 284 $., 

30,70€ 

Der Tite! des Buchs entMlt ein 
klares Bekenntnis: Kunst vor Ma
nagcment. N1cht Kunst fur Ma
nagement, sondern eher "M.ana· 
gement fur die Kunst", Damit be
findet sich der Autof mitten im 
Spannungsfeld zwischen kunst
lerischer .Freiheit einerseits und 
okonomischen Zwlingen andc
rerseits. Er versucht, Perspektiven 
auszuloten, wie die Fiihrung und 

Forderung von Kulturinstitutio
nen in diesem Spannungsfeldge
Hngen kann. Dies geschieht .auf 
einer ausgesprochen breitenBa. 
sis: Zur Spmche kommen· Kultur 
und Kunst; Aspekte det Kultur. 
torderullg; Kultur, WJrtschaft 
und Kulturwirtschaft; Kultutmaw 
nagement; Corporate Govern!ln
ceund Kultur sowle Kultur u.nd 
Okonomie. Damit ent~tehLz.ull1 
einen zwangslautig das Problem, 
class vides nurallgerissen werden 
kann tlnd dass "die angesptocne- . 
nen ThelUenausfilhrlicher :und 
detaUlierter behandelt. ..• werden 
konnten" (5. 16), wns del' A,ltor 
entsprechend durch sein umfltrig
liches Literaturverzeichnis er· 
lekhtert. 
Das zweite Problem einer detar
tig breiten Anlage betriffi die Zie}
gruppe. Der Autor wendet sleh 
an "Ktllturschaffende,Verallt
wortliche von Kultl1rinstittltio
nell alfer Spartell und Po~iti(men, 
ihre Trilgerorganisationen mit 
Vorstanden und Verwaltungsraf 
ten, Mitglie.der von Kultud.<om~ 
missionen, Politiker del' Legisla" 
tive und Exekutive SOwle Veral1t~ 
wortliche von offentlkhen Kul
turstellen und SUldiel'endeimBe
reich K ultunnanngemellt und an
dere Illteressierte". Es versteht s!ch 
von se!bst, dass eine so het(lroge. 
ne Leserschaft ganz unterschie.d. 
Ikhe Bedorfnisse mitbringt. 
50 hangt der Autor gewisser
maBen "zwischen allen SWhlen"; 
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icherllCl1 nicht zu erlau
was Kunst ist (vgl. 

;bl',"rrn~T1T1 zugeschrie-

n,fll'tfen die Manager von 
sofern sie 

professionell arbeiten, 
den Tiicken des 

(rlrtanag(~m(m ts" vertraut 

sein. Angesprochcn fUhlen wer
den skh vor aHem <lngehende 
"Kulturrnanager", die sich dne 
erste Orientierung uber das 
Spanmmgs- und Handlungsfeld 
verschaffenmochten. Dieser ZieJ
gruppe wird der Autor auch des
wegen am besten gerecht, wei! er 
cinen aktuellen und ausfUhr
lichen Oberblkk tiber AusbiJ
dungsmoglichkciten im Bereich 
Kulturmanagement bietet. 

Der gut aufbereitete Text liest 
sich ausgcsprochen angenehm: 
Farben LInd Randtexte sorgen fUr 

trberskht, Schaubilder unci Ta
bellen fassell Informationen an
schauHch zusammell, Beispiele 
aus derPraxis sorgen fUr die not
wendig "Erdung", uud Potos von 
AuffUhrungen, Blldern, Kunst
statten und Interpreten iockern 
die Darstellung auf. Schade 1st 
insbesondere aus des Perspektive 

deutscher Leser allerdings, dass 
skh die AusfUhnmgen zur Ku!
turtordetung und zurn Co.rporate 
Governance fast ausschlieBlich 
auf die deutschsprachige Schweiz 
beziehen; schade, weil gerade die 
okonomischen unci rechtlichen 
Rahmenbedingungen entschei
dende Handlungsparameter flir 
die Ftihrung undForderung von 
Kulturinstitutionen darstellen. 

Sabine Boerner 
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