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Gründungsmanifest des Netzwerks Kunstflug 
 
 
Die Künstler_innenvereinigung Kunstflug ist ein offenes Netzwerk von Künstlerinnen und 

Künstlern unterschiedlicher Felder, Medien und Stilrichtungen aus der Metropolregion 
Rhein-Neckar, sowie anderer Artplayer aus dem Bereich der bildenden Künste. 
 

Künstler_innen leisten mit ihrer Arbeit seit jeher einen wichtigen Beitrag zur  
Wahrnehmung und Entwicklung der Gesellschaft. Wir halten es daher für notwendig uns im 
eigenen, wie auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse, stärker zu vernetzen, 

auszutauschen und als Künstler_innen sicht- und wahrnehmbar zu sein. Kunstflug strebt 
dazu ein Verzeichnis möglichst vieler Künstler_innen der Region an, mit Angabe von 
künstlerischem Medium und Kontaktdaten, als Grundlage des Netzwerkes. 

 
Unsere Ziele beinhalten insbesondere die politische Interessenvertretung unserer Mitglieder 
nach außen. Wir wissen, dass kreatives Schaffen ein wichtiger Standort- und 

Wirtschaftsfaktor ist, denn wir machen hier die Kunst. Und: Die Kunst ist frei und hat ohne 
Vermarktungszwang ihre volle Berechtigung. 
 

Unsere politischen Forderungen werden sich direkt aus der alltäglichen Wirklichkeit von 
Künstler_innen ableiten. Es gilt, unseren besonderen Bedürfnissen politisch Gehör zu 
verschaffen, und dadurch den Kunstschaffenden eine Stimme zu verleihen und Mitsprache 

in der Kulturpolitik zu erreichen. Wir wollen durch unsere Arbeit in die Gesellschaft 
hineinwirken, Teil des gesellschaftlichen Diskurses sein und immer wieder neu werden. Im 
Rahmen des Netzwerkes sind spontane künstlerische und politische Aktionen, Vorträge, 

Diskussionsforen und Ausstellungen sowie die Bildung von Gruppen zu bestimmten Themen 
ausdrücklich erwünscht. 
 

Kunstflug versteht sich als Ansprechpartner für die lokale Politik, insbesondere bezüglich 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mitglieder in der Metropolregion, um so einen 
großen Kreis von Künstler_innen gerade im Vorfeld von Entscheidungen z.B. im Bereich der 

Kulturpolitik oder Kunstförderung, sowie der Stadtplanung und -entwicklung zu erreichen, 
zu befragen und einzubeziehen. 
 

Angesichts unserer strukturell bedingt oft prekären Arbeitssituation ist unser erklärtes Ziel 
die Vernetzung zur gegenseitigen Unterstützung. 
In Kunstflug versammeln sich Künstlerinnen, Künstler und Artplayer der Metropolregion, 

die künstlerisch kooperieren, sich gegenseitig durch praktische Hilfe unterstützen, z.B. 
durch einen gemeinsamen Pool mobilisierbarer Ressourcen und Fähigkeiten, und einander 
inspirieren wollen. Wir verstehen uns als unberechenbares, kreatives Pulverfass der 

Metropolregion. 
Wenn aus Einzelkämpfer_innen solidarische Kolleg_innen werden, gewinnen alle, denn nur 

eine starke Künstler_innenschaft setzt starke Impulse zur Weiterentwicklung und 
Gestaltung der Gesellschaft. Deshalb agieren wir als hierarchiefreies und solidarisches 
Netzwerk. 

 
Die einzelnen Künstlerinnen und Künstler bleiben in ihrem Schaffen autonom. Einzelne oder 
Zusammenschlüsse bzw. Untergruppen vertreten nicht gleichzeitig und automatisch 

Kunstflug insgesamt, sondern ihre eigene Position. 
 
Die jeweilige offizielle Haltung des Netzwerks wird durch die vom Plenum der Mitglieder zu 

wählenden Sprecher_innen vertreten und orientiert sich an den allgemeinen und hier 
dargelegten Zielen von Kunstflug, in konkreten Fragen an der durch das Plenum 
beschlossenen Position. 


