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Kunst und Kultur finanzieren 

Kunst- und Kulturarbeit 
kostet Geld. Viele Vorhaben 
lassen sich nur mit Hilfe von 
Förderungen finanzieren. Auf 
ihrer Website gibt die IG Kultur 
wichtige Tipps, passende 
Förderungen für Kultur- und 
Kunst-Vorhaben zu finden, zu 
beantragen und zu bekommen. 
Sämtliche Fördermaßnahmen 
der Stadt Wien sind übersicht-
lich aufgelistet.

www.igkulturwien.net/kis/
kunst-und-kultur-finanzieren

Seite wurde uns immer deutlicher klar: Alles, 
was wir tun, wird gern angenommen, jedoch 
Fördern und Unterstützen ist nicht vorgese-
hen. Nach einem gewonnenen Schlich-
tungsstellenverfahren und dadurch erwirkter 
Mietminderung arbeiteten wir aber mit un-
gebrochenem Elan weiter. Und prompt 
stand der nächste Eigentümerwechsel ins 
Haus. Unser damaliger Anwalt nahm dies 
zum Anlass, die Seiten zu wechseln. 

Renditeinteressen
So standen plötzlich junge Leute, die öffent-
lichkeitswirksam demonstriert hatten, dass 
sie ein ergebnisoffenes Experiment zu einem 
fein abgestimmten Werk entwickelt hatten, 
einer Immobilienentwicklungsfirma mit Ren-
diteinteressen gegenüber. Die erwirkte Miet-
minderung wurde mit Hilfe des Anwalts der 
Gegenseite zu einem Druckmittel in Form 
eines Damoklesschwertes über den Köpfen 
der Verantwortlichen und hieß plötzlich Miet-
rückstand. 
So existierte das mo.ë vier Jahre lang gänz-
lich ohne öffentliche Förderungen quasi als 
„Untergrundorganisation“ (Zitat Gemein-
demitarbeiter von Hernals), um später mit 
einer geringen finanziellen Anerkennung von 
Gemeinde und Bund geduldet zu werden. 
Kann es sein, dass kulturelle Arbeit nie den 
Sprung vom tolerierten Ornament hin zur an-
erkannten Arbeit schafft? Sind Förderungen 
einfach nur „Künstler*volk“? Wieso scheint 
es so selbstverständlich, eine  Gruppe von 

Menschen, die ihre Arbeit auf ein gemein-
schaftliches,  gut funktionierendes Projekt 
ausrichten, nicht zu unterstützen? Ist 
es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, 
insbesondere junge Erwachsene aus dem 
Prekären hin zur Sicherheit zu führen? 
Das Gerichtsurteil vom Februar ließ 
die jahrelange unentgeltliche Arbeit, 
die Wände, gegen die wir gelaufen sind, 
noch einmal Revue passieren. Ja, wir 
hätten mit größerem Geschäftssinn, mehr 
Ellbogeneinsatz und weniger Herzblut an 
die Sache herangehen können. Wir hätten 
Start-ups gründen, unsere Dissertationen 
schreiben und unsere politischen und wirt-
schaftlichen Bahnen aalglatt hinbekommen 
können. Stattdessen haben wir gehört und 
gesehen, mitgenommen, was uns nicht 
entrissen werden kann.

Die Stadt hätte mehr tun können
Die Stadt hätte sich des ungeschliffenen 
Diamanten annehmen können – so wie es 
andernorts gelingt, ganze Stadtteile nach-
haltig zu verändern. Die wundersamen Ent-
wicklungen in der Thelemangasse 4 hätten 
nicht zuletzt anstandshalber und logischer-
weise zur Unterstützung der zuständigen 
Stadt- und Kulturpolitik führen müssen.
Die Verstrickungen von freiem Markt und 
Politik lagen und liegen frei zugänglich am 
Tisch. David hat gegen Goliath verloren 
und wird sich doch nie geschlagen geben, 
weil er nur gewinnen kann.
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DIE STADT HÄTTE SICH DES UNGESCHLIFFENEN DIAMANTEN MO.Ë AN-
NEHMEN SOLLEN. IN VIELEN ANDEREN ORTEN GELINGT DAS – AUCH 
SO KÖNNEN GANZE STADTTEILE POSITIV VERÄNDERT WERDEN 

Kultur hat ökonomische Zwänge. Die Abgeltung für die vorfinanzierten Baumaterialien 
durch den Hauseigentümer verzögerte sich um Monate.

Wegen geringer finanzieller 
öffentlicher Anerkennung ist 
Kulturarbeit in selbstverwalteten 
Initiativen oft ein     Balanceakt 
knapp vor der Selbstaufgabe

IG Kultur Wien


