
Einz elk äm pf er ? Od er ge me ins am sin d w ir  s ta rk? Ch anc en vo n 
Ver ne tz un g

Netzwerke und Vernetzung sind in den letzten Jahren in den unterschiedlichsten 
Zusammenhängen in aller Munde und gelten oftmals als Allheilmittel der sich verändernden 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen und Positionen. Speziell in den 70iger 
Jahren gaben inhaltliche und politische Aspekte und Erwägungen den Ausschlag zur 
Gründung von Netzwerken. Heute werden sie eher mit dem Internet assoziiert und stehen 
für Globalisierung resp. wirtschaftliche Interessenvereinigungen. Aber ist das auch wirklich 
so? 

Was is t ein Netzwerk?

Der Brockhaus beantwortet diese Frage sehr neutral: der Terminus steht beispielsweise für 
die wechselseitige Verknüpfung und Beeinflussung der Elemente eines komplexen Systems. 
„Dabei kann es sich um natürliche, technische, soziale oder ökonomische Systeme handeln,  
deren Elemente (Moleküle, Lebewesen, Computer, Personen, Unternehmen) untereinander 
in Wechselwirkung stehen oder in ein Beziehungsgeflecht eingebunden sind (z.B. durch 
Austausch von Energie, Materie, Informationen, Meinungen, Gütern oder ähnlichem). Ein 
derartig vernetztes System wird – qualitativ oder quantitativ häufig in einem Netzwerk 
dargestellt, dessen Knoten und Kanten die Elemente und deren Verknüpfung 
repräsentieren“.
Als wesentlichstes und charakteristischstes Merkmal hat ein Netzwerk keine Spitze und kein 
Epizentrum. Es hat Knoten oder Schnittpunkte, aber keine strukturelle Hierarchie. Mit jedem 
potentiellen Knoten eines Netzwerkes erlangt man den gleichen Zugang zu den gleichen 
Informationen, es ist ein sich selbst steuernder und selbst regulierender Mechanismus, der 
nur geringen Unterhalt bzw. Verwaltung benötigt, um alle seine Teile zu versorgen. In den 
allermeisten Fällen beruht Vernetzung auf freiwilliger Basis und entwickelt sich informell aus 
einer spontanen Initiative.

Im Kulturbereich geht es entsprechend dieser Ursprungsbedeutung primär darum, 
Möglichkeiten des „Kennenlernens“ und des Informationsaustausches zu schaffen. Das 
Herstellen kommunikativer Verbindungslinien dient als entscheidende Basis für 
weitergehende Maßnahmen wie z.B. Kooperationen oder einfach die Förderung des 
Informationsflusses. Vernetzung wird zudem oftmals im Sinne einer Bündelung der 
Ressourcen, Fähigkeiten oder Mittel betrachtet. 
Ohne den Zwang, eine konventionelle Struktur zu entwickeln, die z.B. von Hierarchie und 
rigidem Mitgliedersystem bestimmt ist, entwickeln sich Netzwerke auf ein gemeinsames Ziel 
hin zu einem wahrhaft demokratischen System, das sich überwiegend selbst reguliert, 
kosteneffektiv und sehr effizient ist. Vorausgesetzt, daß die Mitglieder es wollen, können 
sich natürlich auch Institutionalisierungen und Organisationsstrukturen herausbilden.

Für die Mitglieder eines Netzwerkes liegt der Wert der Vernetzung überwiegend in:
• Neuen Möglichkeiten für regionale, nationale bzw. internationale Kooperationen
• Erprobten System des Informationsaustauschs, Förderung des Informationsflusses
• Qualitätssicherung, Bündelung von Kompetenzen, bessere Nutzung der Ressourcen
• Erhöhter öffentlicher Aufmerksamkeit, Imageförderung, Stärkung des Profils, 

Sichtbarmachung des kulturellen Potentials
• Hilfestellungen, Austausch von Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen
• Möglichkeiten für eine erhöhte finanzielle Unterstützung durch Partnerschaften
• Vereinfachung der Mobilität und des interkulturellen Dialogs
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• Verstärkung jener kulturellen Entwicklungen, die nicht ausschließlich aufgrund der 
ökonomischen Faktoren initiiert werden.

In der Praxis darf man jedoch nicht vergessen, daß Netzwerke oft sehr unterschiedliche 
Menschen und Organisationen (z.B. Profis und Amateure) mit sehr verschiedenen 
Strukturen, Kompetenzen und Interessenlagen zusammenführen. Wird dieser Zustand 
sowohl inhaltlich als auch vom einzelnen Mitglied positiv beurteilt, können sich gut 
funktionierende Netzwerke mit starken Synergieeffekten bilden. Andererseits liegt darin 
jedoch auch die Gefahr. So scheitern z.B. Vernetzungen von Veranstaltern zumeist am 
Exklusivitätsanspruch resp. der Vorherrschaft einzelner durch ihre wirtschaftliche und 
organisatorische Potenz. Darüber hinaus lassen sich weitere Faktoren wie folgt nennen, die 
eine Vernetzung behindern:

• Konzeptionslosigkeit, vor allem bei der Zielsetzung für das Netzwerk
• Organisatorische Mängel und schlechte Moderation, vor allem bei Treffen
• Überbeanspruchung durch z.B. häufige Treffen oder zu großem Arbeitsaufwand
• Mangelnde Lernfähigkeit der Beteiligten und zu starke Eigeninteressen, die darauf 

abzielen, das Netzwerk zu instrumentalisieren
• Ausgeprägtes Konkurrenzdenken und zu hohe Erwartungen 
• Uneinheitliche Teilnehmerstruktur behindert eine kontinuierliche Fortentwicklung

Beis piel ha ft e Fo rm en  de r Ve rn et zu ng

„Ein Netzwerk stellt eine Möglichkeit dar, sich zu organisieren, statt eine Organisation zu 
sein. Es ist eine sehr einfache, flexible und veränderliche Antwort auf gesellschaftliche 
Komplexität und Unterschiedlichkeit und entwickelt sich aus der Notwendigkeit von 
Individuen Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und zusammen zu arbeiten. Diese 
Synergie produziert eine Vervielfachung von Effekten, die wesentlich größer sind als die 
Summe der einzelnen Teile“ (Mike Flood, Präsident IETM). 

Generell muß unterschieden werden zwischen institutionalisierter und nicht 
institutionalisierter bzw. freier Vernetzung. Bei institutionalisierten Netzwerken werden 
bestimmte Aufgabenbereiche einem Gremium oder einer Institution übertragen, die als 
Ansprechpartner und Koordinator dient, ggf. sogar die Kommunikation und Verwaltung 
übernimmt. Beispielhaft dafür sind folgende Einrichtungen zu nennen: 

NRW-Kult ursekretariate:
In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei vom Land geförderte Kultursekretariate: das eine für die 
sogenannten „theatertragenden Städte“ mit Sitz in Wuppertal, das andere für die 
sogenannten „nicht-theatertragenden Städte“ mit Sitz in Gütersloh. Das erste besteht seit 
1974 und weist ca. 27 Mitgliedsstädte auf, das zweite seit 1980 mit etwa 62 beteiligten 
Kommunen. Der politische Auftrag lautet für beide Sekretariate gleich: „Aufgabe des 
Sekretariats ist die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit der Mitglieder. Sie umfaßt u.a. 
die ständige Kooperation kultureller Einrichtungen, gemeinsame kulturelle Veranstaltungen, 
den Austausch einzelner Produktionen und Schwerpunktveranstaltungen, insbesondere 
solche mit Modellcharakter.“ Der vorrangige Auftrag besteht also darin, durch Bündelung 
kooperativer Kräfte und zusätzliche finanzielle Förderung in der Gemeinsamkeit 
Veranstaltungen mit Modellcharakter zu ermöglichen. 
Mit der Einrichtung von zwei Sekretariaten trug die Landesregierung der Struktur der 
nordrhein-westfälischen Städtelandschaft Rechnung, die sowohl im großstädtischen wie 
auch im mittel- und kleinstädtischen Bereich eine Dichte aufweist, die ihresgleichen sucht. 
Beide Sekretariate sind mit einer Geschäftsstelle ausgestattet, die den Kontakt zu den 
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Mitgliedsstädten gestaltet. Der Geschäftsführer des Kultursekretariates in Gütersloh, Meinolf 
Jansing, sieht seine Aufgabe, Rolle als Initiator und als Moderator der besseren Idee. Er 
vergleicht sich auch gleichzeitig mit dem Marionettenspieler im Puppentheater, der die 
Fäden zieht, aber für die Zuschauer nicht sichtbar werden soll. Daher sieht er seine Position 
als mitunter schwierige Mittlerrolle zwischen Spezialisten und soziokulturellem 
Kulturverständnis. Sein Verständnis ist von dem Bild geprägt, fünf Finger sind fünf Finger, 
aber bilden auch eine Faust. 
Verschiedene thematisch gebundene Arbeitsgruppen sind mit Kulturveranstaltern der 
einzelnen Mitgliedsstädte besetzt. In der vom Sekretariat koordinierten Arbeitsgruppe 
„Sommerprogramme“ z.B. sind ca. 10 – 15 Städte vertreten, die Produktionen und Künstler 
für die Auftrittsförderung (20 – 30% der Gage) durch das Sekretariat auswählen. Die 
wesentliche Bedeutung des Arbeitskreises besteht in der Gewährleistung des künstlerischen 
Niveaus, im inhaltlichen Austausch, der Arbeitserleichterung des Einzelnen durch 
Aufgabenverteilung sowie der Bereitstellung von technischem Know-how. Es wird aber auch 
eingeräumt, daß der entscheidende Antriebsmotor der Zusammenarbeit die Fördergelder 
sind.
Entsprechend lassen sich die ökonomischen Vorteile von Kooperationsprojekten klar 
benennen: z.B. Gagenreduzierung durch mehrteilige Tourneen im Theater- und 
Konzertbereich, Kostenteilung im Ausstellungssektor durch mehrere Stationen und 
gemeinsamen Katalog. Auch macht die über die Kultursekretariate vollzogene 
Subventionierung aus Landesmitteln vielfach Projekte für die Mitgliedsstädte erst 
erschwinglich, die sonst nicht mehr finanzierbar wären. Nicht umsonst befindet der 
Geschäftsführer die Kultursekretariate so zeitgemäß wie nie zuvor. 

Nat ionale s Perf ormance Netz (NPN)
Das NPN wurde 1999 gegründet, Mitglieder und Netzwerkpartner sind sechs deutsche 
Tanzveranstalter. Ziel ist die kontinuierliche Förderung des Austauschs von 
Tanzproduktionen innerhalb Deutschlands. Daher unterstützt das NPN Länder übergreifende 
Gastspiele des zeitgenössischen Tanzes mit bis zu 35% der Kosten. Das Projekt wird 
ermöglicht durch die Trägerschaft des Bundes und von elf Bundesländern.
Laden Veranstalter eine Kompanie aus einem anderen Bundesland ein, so können sie eine 
Unterstützung für die Gastspielkosten beantragen. Über die Vergabe der Fördergelder 
entscheidet eine Jury, die sich aus anerkannten Fachleuten und Tanzspezialisten 
zusammensetzt. Die unabhängigen Juroren vergeben die Mittel gemäß dem 
Kriterienkatalog, der gewährleistet, daß die Produktion eine anerkannte künstlerische 
Qualität hat, die künstlerische Arbeit von überregionaler Bedeutung ist und der Veranstalter 
eine professionelle organisatorische und bühnentechnische Umsetzung sichert. Geförderte 
Veranstalter sind dazu verpflichtet, Mindesthonorare an die gastierende Gruppe zu zahlen 
und das NPN auf allen im Zusammenhang mit dem Gastspiel stehenden Publikationen 
anzugeben. Potenzielle Antragsteller aus dem gesamten Bundesgebiet sind freie 
Veranstalter, Produktionszentren, private, aber auch öffentliche Theater, Tanzfestivals, 
Universitäten, Kommunen oder Kompanien, sofern sie als Veranstalter auftreten. Da 
Gastspiele oft erst mit Hilfe des NPN ermöglicht werden, wird somit der künstlerische 
Austausch in Deutschland gefördert. Zudem sichern die garantierten Mindesthonorare den 
Künstlern eine adäquate Bezahlung. 
Die Durchführung des Projekts organisiert die Münchener Veranstaltungsagentur Joint 
Adventures: Kommunikation mit den Ministerien, Koordination der Treffen mit 
Länderreferenten und Netzwerkpartnern, Beantragung Verwaltung der erforderlichen Mittel 
sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Jahr 2001 wurden 52 Veranstalter und Tanzkompanien mit 133 Gastspielen gefördert.

Informal Eur opean Theatre Meeti ng (IET M)  
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ist das Beispiel eines „informelles Netzwerk“ auf europäischer Ebene. Der vorhin zitierte Mik 
Flood fungiert als Präsident. 
Das IETM ist ein internationales Forum für professionelle Tanz- und Theater-organisationen, 
Festivals und Kulturmanager aus ca. 40 verschiedenen Ländern. Es dient dem Austausch, der 
Reflexion sowie dem Aufbau praktischer Kooperationen seiner Mitglieder. Das IETM umfaßt 
mittlerweile fast 400 eingeschriebene Mitglieder. Das Ziel des Netzwerkes ist es, 
Synergieeffekte auf internationaler Ebene zu erzielen. Das Selbstverständnis beruht auf dem 
Glauben an die kulturelle Unterschiedlichkeit Europas, die Möglichkeiten kultureller 
Kooperationen und dem Glauben an die Künstler in einer sich wandelnden kulturellen 
Gesellschaft.  
Das IETM, 1981 gegründet, unterhält seit 1989 ein Sekretariat in Brüssel. Es ist eine Non-
Profit Organisation unter belgischem Recht. Finanziert wird das IETM durch die 
Mitgliedsbeiträge und verschiedene europäische Subventionen, u.a. von der „Europäischen 
Kommission“, dem „Europa-Rat“ und der „Europäischen Kultur-Stiftung“. 
Die geschäftlichen und inhaltlichen Belange des IETM werden beaufsichtigt durch ein 
international besetztes „Exekutivkomitee“ und durch ein 21-köpfiges Mitgliedergremium, 
dem sogenannten Council. Das Council diskutiert die Themen der jährlichen Treffen sowie 
die generellen Richtungen des Netzwerkes. 
Die Kernaktivitäten des IETM bestehen hauptsächlich:
• in der jährlichen Vollversammlung, die auch für Gäste offen ist; einem dreitägigem 

Treffen zu vorgegebenen Themen, das der Reflexion, Diskussion und dem Austausch 
dient sowie der Sichtung von Tanz- und Theaterproduktionen in der jeweils 
ausrichtenden Stadt. 

• Dem „Open Forum“, das nur den Mitgliedern offen steht. Hier werden interne 
Angelegenheiten des IETM diskutiert und kultur- / politische Fragen erörtert.

• Dem jährlichen Ost-West-Meetings, um die Verbindungen zu den Kollegen in Ost-Europa 
auszubauen.

• Den IETM-Satelliten-Treffen. Das sind kleine Treffen zu bestimmten Themen, die von 
einem oder mehreren IETM-Mitgliedern in dem jeweiligen Land organisiert werden, offen 
für Gäste und mit wenigen geladenen IETM-Mitgliedern.  

Das IETM unterhält eine Datenbank und hat verschiedene Studien zu kulturpolitischen 
Themen herausgegeben. Der Nutzen für die Mitglieder besteht in einem sehr einfachen 
Zugang zu europaweiten Informationen, sowohl über die künstlerischen als auch politischen 
Entwicklungen im Bereich der Darstellenden Kunst. Viele Mitglieder-Organisationen nutzen 
das IETM auch für Koproduktionen im Tanz und Theaterbereich.

Chan cen de r Ve rn et zu ng

Viel zu viele Kulturschaffende reiben sich als Einzelkämpfer auf, dabei sind die Probleme und 
Schwierigkeiten oftmals bei anderen ähnlich. Das Erkennen von Gemeinsamkeiten, der 
Austausch von Informationen, der „Blick über den eigenen Tellerrand“ sind nicht zu 
unterschätzende Möglichkeiten zum Verstehen größerer Zusammenhänge und 
übergeordneter Verbindungen. Die Fähigkeit des „vernetzten Denkens“, wie sie überall im 
Arbeitsleben gefordert wird, ist auch im Kulturbereich gefragt. 
Zweifelsfrei haben die immer knapper werdenden öffentlichen Mittel für Kultur zur 
Intensivierung von Netzwerken und Kooperationen geführt. Aber selbst wenn das 
wirtschaftliche Interesse die Hauptantriebsfeder für eine Vernetzung ist, so ist diese 
Entwicklung – oftmals längst überfällig - doch positiv zu bewerten und tut der Vielfalt, 
Offenheit und Intension von Netzwerken keinen Abbruch. Vielmehr ist eher festzustellen, 
daß Kooperationen noch viel zu wenig genutzt werde.
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