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In meinem Kulturmanagement-Kurs an der
National School of Drama (NSD) in Neu-
Delhi behandle ich das Thema Crowd-

funding. Das ist eine Finanzierungsform, bei
der kleine oder größere Beträge über das
Internet von möglichst vielen Spendern ein-
gesammelt werden und einem Kulturprojekt
zugutekommen. In Indien hat gerade »wish-
berry«, eine einheimische Plattform, ein gu-
tes Ergebnis für ein Tanzfestival erzielt und
dafür viel Publicity bekommen. Die Platt-
form gibt es erst seit 2011, sie gilt als einer
der Pioniere dieser Art der Kulturfinanzie-
rung im Land. Das Thema ist neu. Ich erkläre
den Studenten, dass beim Crowdfunding oft
witzige »Prämien« als immaterielle, ironi-
sche Gegenleistung für eine eher bescheide-
ne Zuwendung vergeben werden. Als Bei-
spiel zeige ich, wie der Organisator einer
solchen Sammelaktion auf einem Berg steht
und die Namen seiner Gönner ins Tal ruft.

Dabei sitze ich mit meinen Studenten des
dritten Studienjahres auf dem Boden einer
der vielen Probebühnen der Schule. Wir alle
haben die Schuhe ausgezogen – das gebietet
der Respekt vor der Bühne, auch wenn es nur
eine Probebühne ist. Gerade habe ich den
Werbefilm einer Crowdfunding-Kampagne
auf großer Leinwand gezeigt. In diesem Au-
genblick meldet sich Ari. »Ma’am«, sagt er
(in Indien ist die Autorität von Lehrern unge-
brochen), »das kenne ich schon. Darf ich
etwas beitragen?« Ari kommt vom Land.
Seine Theatererfahrung, eine Voraussetzung
für die Zulassung an der NSD, stammt aus
Aufführungen des »Ramayana«, des figuren-
reichen jahrhundertealten Mythos vom Gott
Ram und seiner Frau Sita, auf den Dorfplät-
zen im Süden Indiens. Dass gerade er mit
einem avancierten westlichen Finanzierungs-
modell in Berührung gekommen sein soll,
überrascht.

»Wenn wir in einem Dorf spielen«, erklärt
Ari nun, »dann unterbrechen wir die Vorstel-
lung einige Male, und der Darsteller des
besonders beliebten Gottes Ram ruft die Na-
men von allen Spendern aus. Wer am meisten
gegeben hat, dessen Name wird zuerst ausge-
rufen.« Das ist jedem im Dorf  bekannt; die
Männer versuchen, einander mit ihren Geld-
beiträgen zu überbieten, um die Ehre dieser
Pole-Position zu erlangen. Überhaupt sei das
Modell, dass viele Leute bescheidene Sum-
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men geben, um etwas Großes zu finanzieren,
im indischen Dorf entstanden, erklärt Ari
selbstbewusst. Wenn zum Beispiel ein armes
Mädchen heiraten will, dann bereitet sie ein
großes Essen und lädt alle ein. Jeder, der
kommt, legt unter das Bananenblatt, auf dem
die Mahlzeit serviert wird, einen kleinen
Betrag oder sogar ein Stückchen Gold. Sind
genug Leute gekommen und haben sie hin-
reichend gespendet, kann geheiratet werden.
»Das ist doch das Gleiche wie Crowdfun-
ding, oder?«, fragt Ari.

Mein Unterrichtserlebnis ist ein Beispiel
für eine paradoxe Erfahrung. Einerseits lässt
sich vieles nicht voraussetzen, was unter
westlichen Studenten selbstverständlich wäre.
Andererseits gibt es ein vielfältiges kultur-
manageriales Wissen und Können – teilweise
über Generationen weitergegeben, nur unter
anderen Etiketten, anderen Namen oder ein-
fach ohne besondere Bezeichnung. Keiner
kennt das Wort »Crowdfunding«. Aber alle
wissen vom Potential und von der Verant-
wortung von Gemeinschaften für den Einzel-
nen: eine Collage aus traditionellen und mo-
dernen, aus westlichen und lokalen Kompo-
nenten.

Auch in Europa und in Deutschland sind
heute die Anbieter und »Kunden« des Kul-
turlebens diverser und multikultureller ge-
worden, sind klassische Kulturtechniken
weniger selbstverständlich als früher. Produ-
zenten, Praktiken, Publikum – alles ist rei-
cher und interessanter, aber auch komplexer
und widersprüchlicher. Besucher, die neben-
einander im Theaterparkett sitzen oder zu-
sammen an der Museumskasse stehen, haben
durchaus nicht mehr denselben ethnischen,
sozialen oder bildungsmäßigen Hintergrund.1

Damit wird Management von Verschieden-
heit zur zentralen Aufgabe: global wie auch
in der eigenen Kultur.2 Die Arbeit in einem
Land wie Indien, das einen ganzen Subkonti-
nent bildet, mit einem enormen regionalen,
religiösen, sprachlichen und zivilisatorischen
Pluralismus, ist damit keineswegs mehr exo-
tisch, sondern bekommt Modellcharakter.

Die NSD ist die führende Hochschule für
darstellende Kunst in Indien. Ihren Ruhm hat
sie nicht nur wegen ihres Beitrags zur Thea-
terszene, sondern vor allem wegen der Bolly-
wood-Stars, die hier ihre Ausbildung als
Schauspieler bekommen haben (obwohl es

keinen eigenen Kurs für Film gibt).  In einem
kinoverrückten Land wie Indien ist das eine
große Sache. Der Campus der NSD liegt im
Herzen von Neu-Delhi. Die Schule wurde
1959 gegründet, als eine der identitätsstiften-
den Kulturinstitutionen des damals seit ei-
nem guten Jahrzehnt unabhängigen, von der
britischen Kolonialherrschaft befreiten Lan-
des. Der Bewerberandrang ist enorm. Es
werden pro Jahr 26 Studierende aufgenom-
men, von denen sich zwischen sechs und acht
vom zweiten Semester an auf Design und
Regie spezialisieren. Das großzügige Budget
der NSD kommt aus dem Etat des Kultusmi-
nisteriums der Zentralregierung und ist in der
indischen Theaters- und Universitätsszene
immer wieder Anlass zu neidvollen Diskus-
sionen.

Die Studenten kommen sowohl aus den
urbanen Zentren als auch (und darin unter-
scheidet sich die NSD von vielen indischen
Universitäten) aus den Dörfern. Alle NSD-
Studenten sind bereits Praktiker; die Aufnah-
mebedingungen verlangen, dass die Bewer-
ber bei mindestens acht Theaterproduktio-
nen mitgewirkt haben. Viele gehören bereits
Theatergruppen an oder leiten sogar eigene
Kompanien.

Trotz guter Ausbildung und hoher Reputa-
tion der Hochschule haben einige Absolven-
ten der NSD Schwierigkeiten, sich eine Exis-
tenz aufzubauen. Das hat den Rektor dazu
veranlasst, über die Einführung des Unter-
richtsfachs »Arts Management« nachzuden-
ken – und, da das Fach in Indien noch recht
jung ist, eine westliche Expertin zu berufen.
Ich hatte an der deutschen Partneruniversität
der NSD, der Hochschule für Schauspiel-
kunst (HfS) »Ernst Busch« in Berlin, gelehrt
und dort das Fach »Kulturmanagement und
Organisatorische Praxis« etabliert. Diese
Vorgeschichte und die Verbindung beider
Schulen in einem internationalen Theater-
netzwerk brachte mir die Anfrage der indi-
schen Kollegen ein, ob ich nicht bei ihnen
unterrichten wolle.

Schnell zeigte sich, dass man nicht einfach
den deutschen Lehrplan mit geringfügigen
Anpassungen übertragen konnte. Ein Format
wie »Künstlerische Positionierung« (in dem
der einzelne Studierende lernt, im Austausch
mit den Kommilitonen, die Besonderheit des
persönlichen künstlerischen Profils zu ver-
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stehen und zu artikulieren) funktionierte nicht.
Im Seminar an westlichen Hochschulen ist
das gemeinsame Ringen um die individuelle
künstlerische Position ein intensives Grup-
penerlebnis, das den Einzelnen für die eigene
und die Arbeit der anderen sensibilisiert. An
der NSD dagegen war die Beschäftigung mit
dem künstlerisch Individuellen den Studie-
renden suspekt. Sie sahen darin den Charak-
ter der Kunst als Gegenmodell zu einer Ge-
sellschaft der Egoismen gefährdet. Sie woll-
ten nicht am Individuum arbeiten, sondern an
und in der Gruppe. Ästhetische Handschrift,
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal im
westlichen Kunstkontext, erschien meinen
Studenten zweitrangig; viel wichtiger war
die politische, soziale Visionen des Theaters,
die Botschaft der Stücke.

In Deutschland unterscheidet sich der The-
aterbetrieb in München in Organisation, Spra-
che und Spielplan nicht grundlegend von
dem in Hamburg oder Berlin. In Indien sind
regionale Unterschiede jedoch prägende Re-
alität, auch der Gegensatz von Stadt und
Land. Jeder Studierende im Klassenraum wird
daher für das Seminar und seine Kommilito-
nen zum Experten für seinen Teil des Landes,
für sein Stück Indien. Über die relevanten
Kulturtechniken, Traditionen, Produktions-
bedingungen, auch über die politischen Ver-
hältnisse besitzt er Wissen, das die anderen in
der Klasse nicht haben.

Der Unterricht muss daher zunächst einmal
dieses Wissen den übrigen Studierenden (und
auch mir als Dozentin!) zugänglich machen,
möglichst auf entspannte, spielerische Wei-
se. Es kommt darauf an, einen gegenseitigen
Informations- und Lernprozess in Gang zu
bringen, ein interaktives Geschehen, in dem
partikulare Ideen und lokale Erfahrungen
ausgetauscht und in einen weiteren Rahmen
gestellt werden. Zum Teil helfen dabei
schlichte Visualisierungsübungen: Jeder
zeichnet die klassischen Typen »seines« Pu-
blikums und erklärt ihre Motivation für den
Theaterbesuch.

Wegen der gegenseitigen Informationsde-
fizite unter den Studenten gewinnt ein Ar-
beitsschritt an Bedeutung, der in meinem
Kulturmanagement-Unterricht in Deutsch-
land eher marginal war: das sogenannte Map-
ping.  Als »Mapping« bezeichnet man allge-
mein den Versuch, sich einen Überblick über
ein vorher festgelegtes Gebiet oder eine Sze-
ne zu verschaffen, unter Einarbeitung und
Visualisierung recherchierter Daten.3 Im
Unterricht hilft diese Technik dabei, eine
Übersicht über die bereits vorhandenen Ak-
teure in einer lokalen Theaterszene zu gewin-
nen – eine notwendige Voraussetzung für
den eigenen künstlerischen und kommerziel-
len Erfolg, wenn man in diesem oder einem
vergleichbaren Umfeld auftreten möchte.

Der Gedanke, dass man erst einmal das
Feld erkunden sollte, bevor man sich in ein

neues Projekt
stürzt, über-
raschte meine
Studenten. Aber
im Grunde ist
»strategisches
Kennenlernen«
in Indien immer
die entscheiden-
de Arbeitstech-
nik: für die Stu-
dierenden, für
eine ausländi-
sche Gastdozen-
tin wie mich,
selbst für die in-
dischen Lehr-
kräfte. Die Di-
versität des Lan-
des macht
gewissermaßen jeden zum Fremden, zwingt
alle zur ständigen Aufmerksamkeit und Fle-
xibilität  – und ermöglicht in jedem Augen-
blick neue Entdeckungen und Abenteuer.

Die Fallbeispiele, an denen wir gearbeitet
hatten, waren lokal, die Strategien waren in
der indischen Theaterszene bereits erprobt,
die Ideen, die daraus entstanden, waren »home
grown«, und der Kontext, in dem sie schließ-
lich funktionieren sollten, war es auch. Was
war also mein Beitrag als westliche Kultur-
managerin? Ich hatte die Binnenperspektive,
die die Studenten dank ihrer Ausbildung wie
durch eigene Theaterarbeit hatten, in eine
Außenperspektive verwandelt. Ich hatte als
neugieriges, aber mit den Gegebenheiten im
Detail unvertrautes Gegenüber fungiert. Als
jemand, dem man Vertrautes erklären musste
– was bedeutete, dass man selbst erst einmal
darüber zu reflektieren hatte. Außerdem hat-
te ich den Studierenden Techniken vorge-
stellt, mit denen sie Ergebnisse visualisieren
und damit besser zugänglich machen konn-
ten. Eine Studentin, deren Vater bereits in
zweiter Generation eine Theatergruppe lei-
tet, analysierte zum ersten Mal die für sie
selbstverständlichen, aus jahrelanger Erfah-
rung (oder auch durch Zufälle) entstandenen
Fundraising-Aktivitäten ihrer Familie und
stellte sie mir und der Klasse vor.

Was ergibt sich aus diesen Erfahrungen für
die kulturelle Kooperation über Grenzen hin-
weg und besonders für den internationalen
Austausch im Kulturmanagement? Auf kei-
nen Fall funktioniert Internationalität so, dass
die fortschrittlichen Konzepte und Maßstäbe
des amerikanisch-europäischen Zentrums nun
endlich auf die rückständige Peripherie aus-
gedehnt werden. Globales Bewusstsein be-
steht nicht darin, überall dieselben, angeb-
lich universalen Rezepte anzuwenden. Es
besteht im Gegenteil darin, sich für die Viel-
falt und Buntheit der Wirklichkeit zu öffnen.
Man braucht ein Kulturmanagement, das di-
alogisch vorgeht. Wer einen anderen Men-

schen oder eine andere Kultur verstehen will,
muss sich selbst mit ins Spiel bringen, sich
über seine eigenen Prägungen und Voraus-
setzungen Rechenschaft ablegen und in ei-
nen echten Austausch mit dem Gegenüber
eintreten. Verständnis und Selbstverständnis
sind nicht zu trennen. Ebensowenig Verständ-
nis und Sympathie oder Respekt: Wer nicht
erwartet, dass eine fremde Person oder eine
fremde Welt ihm etwas Relevantes zu sagen
haben, wird auch nichts Lohnendes von ih-
nen zu hören bekommen.

Es geht also nicht um Belehrung und nicht
um Export, Transfer oder Entwicklungshilfe,
sondern um Exploration und Kooperation.
Nicht zuletzt geht es darum, das bereits Vor-
handene zu entdecken und zu Tage zu för-
dern. In einer Zivilisation, die so alt ist wie
die indische und in der Praktiker seit Jahr-
hunderten wenn nicht seit Jahrtausenden mit
Kultur zu tun haben, gibt es eingespielte,
traditionelle Verhaltens- und Arbeitsweisen,
die benannt, begriffen, angereichert und in
neue Verhältnisse überführt werden können.
Es besteht zugleich ein starkes Interesse an
Beiträgen aus dem Westen, sie werden leb-
haft nachgefragt und können eine wichtige
Rolle spielen. Aber sie müssen den bestehen-
den Bedingungen angepasst werden, und sie
müssen am Ende zusammen mit dem lokalen
Wissen und der lokalen Praxis ein Ganzes
und etwas Neues bilden.

1 Siehe Gernot Wolfram: »Transkulturelle Em-
pathie. Warum viele deutsche Kulturbetriebe
im internationalen Kontext Nachholbedarf ha-
ben«, in: Kulturmanagement International 108/
2015,  S. 18–22.

2 Siehe Raphaela Henze: »Internationales Kul-
turmanagment. Wie international ist unsere
Kulturmangementlehre?«, in: Kulturmanage-
ment International 108/2015,  S. 13–18.

3 Es gibt viele lohnende Mapping-Projekte. Ein
gelungenes aktuelles Beispiel ist etwa »Map-
ping the state« von der irischen Gruppe Zero-G
(http://state.zero-g.ie).


