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Sponsoring vs. Förderung
Beim Kultursponsoring h#ndelt es sich um ein Gesch$ft, 
in dem der Nutzen beider P#rtner nicht nur kl#r definiert, 
sondern zumeist #uch qu#ntifiziert wird. Soundso viele 
Eintrittsk#rten oder freie Konzerte für Mit#rbeiter oder 
Kunden, kostenlose Führungen oder #uch ein Shuttle 
Service #ls Gegenwert für einen festgelegten Geldbe-
tr#g. Plus Zus#ge einer Pr$senz des Unternehmens logos 
in #llen möglichen Publik#tionen gem$ß der Logik „Geld 
gegen Anzeigenpl#tz“. Kultursponsoring ist M#rketing-
m#ßn#hme und bei m#nchen Sponsoren besonders 
beliebt, weil sie sich zus$tzlich zu den #ufgeführten 
Punkten #uch im Gl#nz des P#rtners – sei es eine #lt-
ehrwürdige Kulturinstitution oder eine berühmte Künst-
lerin – sonnen d#rf. M#rkentr#nsfer s#gen die einen, 

„symbolischer Überschuss“ die #nderen. Inh#ltliche 
Schnittmengen sind erwünscht, tiefgreifende inh#ltli-
che Ausein#ndersetzungen finden eher selten st#tt.

Die gemeinnützige Kulturförderung, wie viele Stiftun-
gen sie betreiben, folgt #nderen Zielen und Grunds$t-
zen. Mit dem Ausdruck „Gemeinwohl“ ist beschrieben, 
d#ss nicht #llein die Beziehung zwischen zwei P#rtnern 
im Mittelpunkt steht, sondern der Blick und d#s Verspre-
chen eines Nutzens #uf die ges#mte Gesellsch#ft gerich-
tet sind. Dies sei #m Beispiel der innogy Stiftung für 
Energie und Gesellsch#ft, die seit %""& Kunst und Kultur 
zu ihren Förderfeldern z$hlt, n$her erl$utert.

D#s Energiesystem der Zukunft mitgest#lten
Übergreifender Anspruch der innogy Stiftung ist es, d#s 
Energiesystem der Zukunft mitzugest#lten. D#s Energie-
system der Zukunft funktioniert #nders #ls d#s gestrige. 
Und muss #nders, besser funktionieren #ls d#s, w#s heute 
d# ist – technologisch, wirtsch#ftlich, vor #llem #ber ge- 
sellsch#ftlich. D#s Energiesystem der Zukunft ist – im 
Gegens#tz zu den zentr#len Strukturen der Verg#ngen-
heit – überwiegend dezentr#l und dek#rbonisiert. Ob die 
Digit#lisierung, ebenf#lls ein kontrovers diskutiertes Feld, 
helfen wird, d#s Gemeinsch#ftswerk zu bew$ltigen, ist 
d#bei keineswegs sicher. Sicher ist nur, d#ss die Tr#ns-
form#tion des Energieversorgungssystems nur mit der 
und nicht gegen die Digit#lisierung erfolgreich sein k#nn. 

Aber wie gen#u sieht der Weg in ein dek#rbonisiertes, 
digit#lisiertes und dezentr#les Energiesystem #us? 
D# rüber streiten Politik und Gesellsch#ft derzeit: deutsch-
l#nd-, europ#- und weltweit. Eines wird in den Diskus-
sionen #ber immer kl#rer: Erfolgreiche Energie-wenden 
und wirks#mer Klim#schutz können nur gelingen, wenn 
sich die Menschen bei dieser großen gesellsch#ftlichen 
Tr#nsform#tion mitgenommen fühlen.

Und hier kommt die Kunst ins Spiel. Die innogy Stif-
tung nimmt ihren Auftr#g, Energie und Gesellsch#ft in 
den Mittelpunkt ihrer gemeinnützigen Arbeit zu stellen, 
sehr ernst. Auf künstlerischen Arbeiten #ufb#uende Dis-
kurse helfen der Stiftung d#bei: durch Positionen, die 
sich in ihrer R#dik#lit$t oder ihrer Mehrdeutigkeit von 
denen #nderen St#keholder fund#ment#l unterscheiden; 
durch ein M#ß #n Kre#tivit$t, d#s Impulse in teils erst#rrte 
#ndere gesellsch#ftliche Bereiche zu geben verm#g; 
durch die für die Stiftung entstehende Notwendigkeit, 
Brücken zwischen unterschiedlichen St#keholdergrup-
pen zu b#uen, Pl#ttformen bereitzustellen und Reflexi-
ons- und Experimentierr$ume zu sch#ffen. 

Der hierin verborgene Gest#ltungs#nspruch ist hoch. 
Wenn eine Stiftung Kunst für der#rt wichtig h$lt, droht 
immer #uch die Gef#hr, die geförderten Künstler*innen 
oder Kulturinstitutionen zu überfordern. Der Förderer 
könnte g#r den Eindruck erwecken, diese instrument#-
lisieren zu wollen. Desh#lb muss es immer heißen: Frei-
heit der Kunst first! 

Freiheit den Residenzkünstlern!
D#s Artist-in-Residence-Progr#mm VISIT der innogy 
Stiftung – Kern der Förder#ktivit$ten im kulturellen 
Bereich – folgt diesen Grunds$tzen. Seit %"'" fördert 
die Stiftung mindestens zwei Stipendi#t*innen pro J#hr 
mit einem Projektstipendium. Einzige Bedingung: D#s 
eingereichte, von einer un#bh$ngigen Jury bewertete 
Projekt muss sich dem Them# „Energie“ widmen. Und 
die Vielz#hl der J#hr für J#hr eingereichten Bewerbun-
gen zeigt: D#s Them# ist relev#nt und vielf$ltig. M#nch-
m#l kontrovers. Und schier unerschöpflich. D#s Spekt-
rum reicht von Fotogr#fie und skulptur#len Arbeiten über 
r#umgreifende Inst#ll#tionen bis hin zu umf#ngreichen 

Rechercheprojekten oder erz$hlerischen Video#rbeiten. 
Beispiel Axel Br#un: Der '&() geborene Künstler recher-
chierte – unter #nderem im Konzern#rchiv und #n St#nd-
orten des RWE-Konzerns – zum Them# W#sserkr#ft. Um 
bei einer vermeintlich „s#uberen“ regener#tiven Strom-
quelle #uf z#hlreiche Ambiv#lenzen zu stoßen, die er 
unter die Überschrift „Die Technik muss gr#us#m sein, 
wenn sie sich durchsetzen will“ stellte. D#s bildete den 
Kern einer Ausstellung, die %"'' nicht nur im Foyer der 
Unternehmenszentr#le ihr Publikum f#nd, sondern #uch 
Anl#ss w#r für mehrere Ver#nst#ltungen zum Verh$ltnis 
von Mensch und Technik. D#ss es im L#ufe des künst-
lerischen Prozesses zu einigen teils $ußerst kontrover-
sen Diskussionen zwischen dem Künstler und Unterneh-
mensvertretern k#m, schm$lert den Wert des Progr#mms 
nicht, sondern zeigt im Gegenteil, wie wertvoll es ist, 
freies künstlerisches Arbeiten sowie unternehmerische 
und gesellsch#ftliche Logiken mitein#nder in Beziehung 
zu setzen. 

Weitere Beispiele: Andre#s Greiner (Stipendi#t %"'*) 
#rbeitete mit seinem Photobiore#ktor #n der Zukunft der 
Energiew#ndlung mittels Algen, Céline Berger (Sonder-
preis %"'*) intervenierte direkt in den Arbeits#llt#g der 
Mit#rbeiter des Offshore Windp#rks Helgol#nd und Yvon 
Ch#browski (Stipendi#tin %"'&) fr#gt ger#de, wie sich die 
#lten und neuen Energien einschreiben in den Körper der 
Arbeit. D#s sind nur drei künstlerische Ans$tze von mehr 
#ls %" in zehn J#hren VISIT-Förderung. Die Liste dieser 
„gef$hrlichen Begegnungen“ – der Terminus st#mmt von 
dem Soziologen Heinz Bude, der Kulturinstitutionen die 
Pflicht zum grenz- und milieuüberschreitenden Di#log 
#uferlegt – ließe sich weiter fortsetzen.

Mehr Licht!
Doch nicht #llein VISIT steht für diese #n dr$ngenden 
gesellsch#ftlichen Fr#gen wie dem Klim#w#ndel und 
der Tr#nsform#tion des Energiesystems orientierten 
Kulturförderung. Auch die Fokussierung des Stiftungs-
eng#gements #uf den vielf$ltigen Bereich der Lichtkunst 
folgt dieser Logik: Kunst ist immer Reflexionsr#um für 
die Ver$nderungen, die in der Gesellsch#ft vonst#tten 
gehen – und die Fr#ge, w#s d#s für uns Menschen 
bedeutet. 

Die Verleihung des Intern#tion#len Lichtkunstpreises 
(ILAA) – sie f#nd %"'& zum dritten M#l in P#rtnersch#ft 
mit dem Zentrum für Intern#tion#le Lichtkunst in Unn# 
st#tt – ist mehr #ls eine G#l# und die Förderung junger 
Künstler*innen. Licht und Lichtkunst sind der Ausg#ngs-
punkt für einen breiten Diskurs über die Fr#ge, welche 
Energien unsere Gesellsch#ft im Innersten zus#mmen-
h#lten. Peter Sloterdijk m#chte hierzu %"'!, #nl$sslich der 
ersten ILAA-Edition im H#us der Berliner Festspiele im 
Intern#tion#len J#hr des Lichts den philosophischen Auf-
t#kt. Interdisziplin$re Symposien und Gespr$chs-runden 
in Berlin, Düsseldorf, Essen und Unn# sollten folgen.

Um diesen Anspruch #uch künftig gl#ubh#ft einzu-
lösen, ist die innogy Stiftung immer #uf der Suche n#ch 
weiteren Gleichgesinnten, P#rtnern jedenf#lls, die ge -
meins#m der Kunst eine Pl#ttform b#uen und so in die 
Gesellsch#ft hineinwirken wollen.

Die innogy Stiftung für Energie und Gesellsch!ft GmbH 
unterstützt die Gesellsch!ft der Freunde der Ak!demie 
der Künste.

FREIHEIT ODER NUTZEN? 
WER PROFITIERT,  
WENN STIFTUNGEN KUNST  
FÖRDERN? 
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Ein G#stbeitr#g von Steph#n Muschick,  
Gesch$ftsführer der innogy Stiftung für Energie  
und Gesellsch#ft
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