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»Der Staat des ausgehenden 20. Jahrhun-

derts wird das Problem der sozialen Gerech-

tigkeit als das Problem Nummer 1 anerken-

nen oder er wird eine vernichtende Legitima-

tionseinbuße erleiden.«

Ich habe meinen Text in drei Teile geteilt: In
einem ersten Teil gehe ich auf Versprechungen
der Moderne ein. Ich werde in einem historischen

Diskurs zeigen, dass Teilhabe, also das genaue Ge-
genteil von Ausgrenzung, zu den Visionen und Uto-
pien mit Beginn der Neuzeit gehört, mit denen die
bürgerliche Gesellschaft angetreten ist, eine bessere
Zukunft zu kreieren. Zu dieser Teilhabe als einem
der zentralen Versprechungen der Moderne gehören
die ökonomische, kulturelle, soziale und politische
Teilhabe. Wichtig sind diese Zielvorstellungen und
Visionen deshalb, weil die Legitimität unserer poli-
tischen und gesellschaftlichen Ordnung genau auf
den Hoffnungen beruht, dass all diese Ziele realisiert
werden mögen. In einem zweiten Teil werde ich
daher einen Blick in die Realität werfen, und Sie
ahnen es schon oder wissen es bereits: Diese Realität
ist nicht sonderlich erfreulich, sodass man kaum
sagen kann, dass sich die-
se Versprechungen erfüllt
haben. In einem letzten
Teil gehe ich dann darauf
ein, was dies für eine de-
mokratische Kulturpoli-
tik bedeutet.

Zur Einstimmung und
damit die Richtung mei-
ner Argumentation vorab erkennbar wird, möchte ich
einen deutschen Verfassungsrechtler, Erhard Dennin-
ger, zitieren, der bereits 1981 folgendes gesagt hat:
»Der Staat des ausgehenden 20. Jahrhunderts wird
das Problem der sozialen Gerechtigkeit als das
Problem Nummer 1 anerkennen oder er wird eine
vernichtende Legitimationseinbuße erleiden.«

Versprechungen der Moderne
Es ist bereits über 350 Jahre her – wir befinden uns
in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der
schlimmsten Katastrophe, die die Menschheit sich
selber zugemutet hat vor dem 20. Jahrhundert – als
der tschechische Philosoph Komensky (lateinisch:
Comenius) einen faszinierenden programmatischen
Slogan formulierte und umfangreich begründete:
Bildung für alle. Dieser Slogan ist offenbar bis
heute aktuell. Denn eines der zentralen bildungspo-

litischen Programme der Vereinten Nationen heißt:
Education for all. Der Grundgedanke von Comeni-
us war der: Gebildete Menschen werden dafür sor-
gen, dass Frieden eintritt und Frieden erhalten wird.
Revolutionär war dieser Slogan, weil er eine Bil-
dung für Mädchen und Jungen erfasste, weil er
Bildung quer durch alle Stände und Klassen mein-
te. Bildung sollte kein Privileg besonderer gesell-
schaftlicher Gruppen sein. Zur gleichen Zeit for-
mulierte der englische Philosoph Francis Bacon
ebenfalls einen wichtigen Slogan: Wissen ist Macht.
Er stellte damit die Bildung in einen politischen
Kontext, ordnete ihr nämlich die genuine Aufgabe
von Politik zu, Macht zu erobern und Macht zu
erhalten. Er schrieb eine der berühmten gesell-
schaftlichen Utopien der Neuzeit: Das neue Atlan-
tis. Und dieses neue Atlantis war eine Bildungsre-
publik.

Im 20. Jahrhundert
wurden weitere Verspre-
chungen der Moderene
formuliert. Vor gut 55
Jahren gab es einen Wirt-
schaftspolitiker, Ludwig
Erhard, der später auch
Kanzler der Bundesrepu-
blik Deutschland wurde.

Er veröffentlichte 1956 ein Buch »Wohlstand für
alle«. Man erinnere sich, es war die Nachkriegs-
zeit, Deutschland und Europa waren zerbombt. In
dieser Situation formulierte Erhard eine ökonomi-
sche Utopie und legte die Konturen dessen fest, was
man heute Soziale Marktwirtschaft oder etwas sa-
lopper Rheinischen Kapitalismus nennt: Eine kapi-
talistische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung,
die sich allerdings dadurch etwa von angelsächsi-
schen Modellen auszeichnet, dass es ein starkes
soziales Netz zur Absicherung gegen bestimmte
Risiken gibt. Vor gut 30 Jahren formulierte Hilmar
Hoffmann den bekannten Slogan »Kultur für alle«.
Hermann Glaser sprach in einer eher juristischen
Diktion vom Bürgerrecht Kultur. Zur gleichen Zeit
versuchte Ralph Dahrendorf als Staatssekretär im
Bundesbildungsministerium ein Bürgerrecht Bil-
dung verbindlich im Grundgesetz oder durch eine
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einzelgesetzliche Regelung durchzusetzen. Damit
war er nicht erfolgreich. Vor gut einem Jahr formu-
lierte der Integrationsminister von Nordrhein-West-
falen, Armin Laschet, in einem Grundsatzartikel in
der Frankfurter Allgemeinen, dass das zentrale Ver-
sprechen der sozialen Marktwirtschaft sozialer Auf-
stieg für alle sei. Als Integrationsminister bezog
Armin Laschet hierbei ausdrücklich die Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte ein.

Alle Slogans zusammen sind Versprechungen
der Moderne auf eine bessere Zukunft. Sie formu-
lieren die Vision oder die Utopie einer bürgerlichen
Gesellschaft, in der elementare Menschen- und
Bürgerrechte realisiert werden. Warum sind solche
Utopien relevant? Sie sind deshalb relevant, weil
sie akzeptierte Messlatten für die Leistungsfähig-
keit unserer heutigen Gesellschafts- und Wirt-
schaftsordnung sind. Und sie sind deshalb relevant,
weil sie – ich erinnere an das Zitat von Denninger
– die Grundlage für die Legitimationsgrundlage für
das politische Selbstverständnis unseres demokra-
tischen Gemeinwesens bilden, also für die Aner-
kennung unserer Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung als gerecht und gerechtfertigt. Im Um-
kehrschluss kann man nämlich sagen, dass in dem
Maße, in dem unsere
heutige Gesellschafts-
und Wirtschaftsordnung
diese Utopien oder Visi-
onen nicht umsetzt, die
Grundlagen für die Le-
gitimation dieser Ord-
nung zerstört werden.

All diese genannten Utopien sind inzwischen in
juristisch verbindlicher Form in den Katalog der
Menschenrechte aufgenommen worden. Die Kenn-
zeichnung solcher Formulierungen als Menschen-
rechte bringt bestimmte Verpflichtungen mit sich.
Denn die Theorie der Menschenrechte benennt
zumindest vier Kriterien, die gelten müssen:
• Menschenrechte sind unteilbar. Das heißt, man

muss alle akzeptieren, es gibt nicht die Möglich-
keit, dass man sich einzelne Menschenrechte
herauspickt und andere nicht umsetzt.

• Menschenrechte gelten überall. Das heißt, es
darf keine Ausnahmen geben, dass man an be-
stimmten Orten Menschenrechte nur in reduzier-
ter Form gelten lassen kann.

• Menschenrechte sind zudem gleich wichtig. Es
gibt keine Hierarchie zwischen den Menschen-
rechten. Das Menschenrecht auf Bildung und das
Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe ist genauso
wichtig wie das Menschenrecht auf die Integrität
des Körpers. Und:

• Menschenrechte gelten für alle Menschen. Das
heißt, der Grundgedanke der Menschenrechte ist
Inklusion.

Dies ist ein erstes wichtiges Zwischenergebnis:
Inklusion ist der Normalitätsstandard der bürgerli-
chen Gesellschaft. Exklusion ist in der bürgerlichen
Gesellschaft von den Versprechungen her nicht vor-
gesehen.

Ein Blick in die Realität
Wie steht es nun mit der Umsetzung dieser im letzten
Teil genannten Zielvorstellungen und Visionen?

Wohlstand: Deutschland ist ein reiches Land.
Daher war es für viele überraschend, als in einem
offiziösen Dokument, nämlich in dem Kinder- und
Jugendbericht des Bundes, Mitte der 90er Jahre
zum ersten Mal offiziell von Kinderarmut die Rede
war. Man wollte es nicht so recht wahrhaben. Daher
hat die damalige Jugendministerin aufgrund einer
schlechten Beratung durch ihre Mitarbeiter in ih-
rem Ministerium geglaubt, diese Feststellung von
Kinderarmut in Deutschland als bloßes Definiti-
onsproblem, nämlich als eine falsche Begriffsbe-
stimmung dessen, was Armut sei, aus der Welt
schaffen zu können. Dies ist offensichtlich nicht
gelungen. Es wurde vielmehr die Forderung laut,
dass man in Deutschland einen Armutsbericht
braucht. Als er im Jahr 1998 vorlag, war es quasi

amtlich, denn der Ar-
mutsbericht stellte das
fest, was in dem genann-
ten Kinder- und Jugend-
bericht bereits angedeu-
tet war: Armut ist ein re-
levantes Problem in dem
reichen Deutschland.

Beim zweiten Armuts- und Reichtumsbericht, der
im Jahr 2001 folgte, stellte sich sogar ein noch
skandalöseres Ergebnis ein: Die Anzahl der Armen
hatte sich nicht nur nicht reduziert, sondern sie war
in der Amtszeit der rot-grünen Regierung sogar
größer geworden.

Inzwischen haben wir es offiziell, nämlich durch
jährliche Berichte der OECD, also der wirtschafts-
politischen Organisation, die auch PISA verantwor-
tet: Deutschland ist geradezu weltmeisterlich darin,
mit welcher Geschwindigkeit die Schere zwischen
Arm und Reich auseinander geht. Und man kennt
auch die Armutsrisiken: Kinder zu haben ist in
Deutschland ein Armutsrisiko, ein weiteres Armuts-
risiko besteht darin, Kinder alleine erziehen zu müs-
sen, und selbstverständlich ist eine schlechte Bil-
dung ein erhebliches Armutsrisiko. Bezogen auf das
Versprechen von Wohlstand, das Ludwig Erhard in
den 50er Jahren noch gegeben hat, fällt die Bilanz für
die bürgerliche Gesellschaft – nicht nur in Deutsch-
land – negativ aus.

Bildung: Man hat immerhin über 350 Jahre Zeit
gehabt, die Forderung von Comenius nach einer
Bildung für alle umzusetzen. Der Aufstieg durch

Es gibt in Deutschland wie in keinem anderen

Land der Welt einen engen Zusammenhang

zwischen Schulerfolg und dem sozial-ökono-

mischen Status der Familie.
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Wir haben es mit einer katastrophal ungleichen

Verteilung öffentlicher Zuwendungen für die

verschiedenen Lebensstilgruppen zu tun. Es

gilt offensichtlich auch hier das berühmte

»Matthäus-Prinzip«: Wer hat, erhält noch mehr,

wer nichts hat, wird auch in den öffentlichen

Kulturförderung weitgehend vernachlässigt.

Bildung ist eines der zentralen Ver-
sprechen der bürgerlichen Gesell-
schaft. Eine Legitimationsgrundlage
für das allgemein bildende Schulwe-
sen und für die in Deutschland gesetz-
lich vorgegebene Schulpflicht besteht
darin, dass die Schule ökonomische
Unterschiede der Herkunftsfamilien
ausgleichen soll. Es war ein Verspre-
chen, durch eigene Leistung und nicht
mehr durch die Klasse oder den Stand,
in die man hineingeboren worden ist,
zu bestimmten Positionen in der Ge-
sellschaft zu kommen. Das bürgerliche Leistungs-
prinzip hatte einen starken emanzipatorischen Cha-
rakter. Doch wie sieht es mit der Realität aus? Diese
Realität ist inzwischen bekannt, nicht zuletzt durch
die von der OECD verantworteten PISA-Studien.
Der Skandal ist dabei nicht, dass Deutschland seinen
Platz in den allseits beliebten Rankings im unteren
Mittelfeld hat, der Skandal ist ein anderer: dass
nämlich über 20% der getesteten Jugendlichen gera-
de einmal die untere Kompetenzstufe erreichen, also
eigentlich nicht richtig lesen und schreiben können
und damit ein gesellschaftlicher Ausschluss vorpro-
grammiert ist. Ein Skandal ist, dass Deutschland ein
Weltmeister in der Selektion ist. Es besteht also ein
Gegensatz zu dem Versprechen, dass das Bildungs-
system ökonomische Ungleichheiten kompensieren
könnte. Es gibt in
Deutschland wie in kei-
nem anderen Land der
Welt einen engen Zusam-
menhang zwischen
Schulerfolg und dem so-
zial-ökonomischen Sta-
tus der Familie. All diese
Befunde kollidieren mit
dem Anspruch, dass Bil-
dung ein Menschenrecht
ist.

An dieser Stelle ist zum ersten Mal an den franzö-
sischen Bildungs- und Kultursoziologen Pierre Bour-
dieu zu erinnern, der bereits in den 70er Jahren ein
auch in Deutschland rege rezipiertes Buch veröf-
fentlicht hat: Die Illusion der Chancengleichheit.
Denn die historische Bildungsforschung zeigt, dass
die Geschichte des Bildungswesens zugleich eine
Geschichte des Bildungsmonopols ist. Dies leuchtet
sofort ein, wenn man an den Slogan von Francis
Bacon erinnert, demzufolge Wissen Macht ist. Denn
wenn Wissen Macht ist, dann muss man mit Wissen
ebenso wie mit Macht sehr vorsichtig umgehen und
sich sehr genau überlegen, wer welche Anteile davon
haben soll.

Kultur: Hier ist die Evaluation etwas schwieriger.
Ein erster Ansatz wäre es, sich Nutzerstudien von

Kultureinrichtungen anzuschauen. Solche Nutzer-
studien gibt es in den letzten Jahren in immer größe-
rer Anzahl. Die letzte mir bekannte Nutzerstudie
stammt von der Zeppelin-Universität in Friedrichs-
hafen und betrifft das Publikum von Opernhäusern.
Das Ergebnis ist immer wieder erstaunlich, aber
letztlich nicht neu: Nur 2% der Bevölkerung nutzen
die Oper als Kultureinrichtung. Zwei Zielgruppen
werden besonders gründlich in Deutschland unter-
sucht. Zum einen ist es die Zielgruppe der Jugendli-
chen und ihre kulturellen Interessen. Seit einigen
Jahrzehnten ist Jugendforschung in Deutschland we-
sentlich Jugendkulturforschung. Zudem gibt es seit
einigen Jahren empirische Bestandsaufnahmen über
die kulturellen Interessen der Jugendlichen, etwa das
Jugendkulturbarometer des Zentrums für Kulturfor-

schung in Sankt Augus-
tin. Das Ergebnis ist
ebenfalls nicht neu: Ge-
rade unsere teuren Hoch-
kultureinrichtungen sind
ausgesprochen wenig be-
liebt bei Jugendlichen.
Eine zweite problemati-
sche Gruppe im Hinblick
darauf, inwieweit sie als
Teil des Publikums der
Kultureinrichtungen auf-

tauchen, sind Zuwanderer. Auch hier ist das Ergeb-
nis bekannt: Sie tauchen quasi überhaupt nicht im
Publikum unserer Kultureinrichtungen auf.

Nun mag man zu Recht einwenden, dass Kultur
durch Vielfalt geprägt ist und es ja nicht darum
gehen könne, dass es dieselbe Kultur sei, mit der sich
nun jeder zu beschäftigen habe. Das ist im Grundsatz
richtig und so hat es bereits Pierre Bourdieu in seiner
legendären empirischen Studie »Die feinen Unter-
schiede« schon in den 70er Jahren herausgefunden:
In der Gesellschaft gibt es verschiedene Lebensstil-
gruppen und Milieus, die sich insbesondere durch
einen jeweils spezifischen Kulturkonsum und durch
spezifische ästhetische Präferenzen unterscheiden.
Pierre Bourdieu hat noch mehr herausgefunden, auf
das ich später zurückkommen werde. Doch alleine

»KLANGSPORT
Revue« des

Projektträgers
theaterformen,

Münster
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dieser Punkt genügt bereits für eine kritische Evalu-
ation. Denn man könnte nun danach fragen, welche
der verschiedenen Lebensstilgruppen mit ihren je-
weiligen ästhetischen Präferenzen denn im Rahmen
einer öffentlichen Kulturfinanzierung berücksich-
tigt werden, welches Milieu in besonderer Weise
bedient wird und welche Milieus vernachlässigt
werden. Das Ergebnis ist, dass wir es mit einer
katastrophal ungleichen Verteilung öffentlicher Zu-
wendungen für die verschiedenen Lebensstilgrup-
pen zu tun haben. Man kann etwas salopp nach dem
berühmten »Matthäus-Prinzip« formulieren: Wer hat,
erhält noch mehr, wer nichts hat, wird auch in den
öffentlichen Kulturförderung weitgehend vernach-
lässigt.

Berücksichtigt man nun auch noch eine weitere,
vielleicht die entscheidende Erkenntnis von Bour-
dieu, dass nämlich die verschiedenen Milieus und
Lebensstilgruppen sehr unterschiedlich sind im Hin-
blick auf die Möglichkeit, sich an der politischen
Gestaltung der Gesellschaft zu beteiligen, dann hat
man einen engen Zusammenhang zwischen den
jeweiligen ästhetischen
Präferenzen und der po-
litischen Partizipation an
der Macht. Im Ergebnis
ist dies die Aussage, dass
es einen engsten Zusam-
menhang zwischen kul-
tureller Partizipation und politischer Teilhabe gibt,
dass Kultur und Ästhetik also alles andere als harm-
los sind, sondern sich vielmehr als »Softpower«,
als die entscheidenden Medien herausstellen, mit
der die Machtfrage in der Gesellschaft geregelt
wird.

Wir kommen zu einem weiteren Zwischenfazit:
Eine umfassende Teilhabe ist das zentrale Verspre-
chen der Moderne. Im Hinblick auf die politische
Teilhabe kann man feststellen, dass mit dem allge-
meinen und gleichen Wahlrecht diese zumindest
formal sichergestellt ist. Ein Problem ist dagegen
die soziale, ökonomische und kulturelle Teilhabe.
Wir haben es also offenbar mit einer Zweiteilung
der Teilhaberechte zu tun. Dies lässt sich auch an
der historischen Entwicklung der Menschenrechte
ablesen. Denn die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, die man im Jahre 1948 in San Francis-
co per Akklamation angenommen hat, ist völker-
rechtlich nicht bindend. Man wollte daher all diese
Menschenrechte in völkerrechtlich bindendes Recht
umwandeln und dachte an einen einzigen Pakt, der
von jedem Mitgliedsstaat auf nationaler Ebene ra-
tifiziert werden sollte. Ein erster Misserfolg be-
stand schon darin, dass es nicht gelungen ist, all die
Menschenrechte in einem einzigen Pakt einzubin-
den. Man musste vielmehr eine Zweiteilung vor-
nehmen: Ein erster Pakt, der sich mit den klassi-

schen Abwehrrechten befasst, die den Einzelnen
gegen Zumutungen des Staates schützen. Ein zwei-
ter Pakt befasste sich mit den ökonomischen, sozi-
alen und kulturellen Teilhabe-Rechten. Bei diesen
Rechten handelt es sich um klassische Umvertei-
lungsprozesse: Denn Gleichheit oder zumindest
Gerechtigkeit lässt sich nur dann herstellen, wenn
man von den einen etwas nimmt, das man den
anderen gibt. Es liegt auf der Hand, dass eine solche
Umverteilung in einer kapitalistischen Gesellschaft
höchst umstritten ist.

Nun weiß man schon lange, dass an der Frage der
Teilhabemöglichkeit sich die Legitimität der Gesell-
schaft entscheidet. Daher hat man schon früh unter-
schiedliche politische Maßnahmen getroffen, um
Ausgrenzung, Ausschluss und Desintegration
zumindest zu reduzieren, sodass sich daraus keine
Gefahr für die politische Stabilität des jeweiligen
politischen Systems ergeben kann. Insgesamt han-
delt es sich um eine Doppelstrategie: Zum einen
führte man eine marginale materielle soziale Absi-
cherung im Rahmen der Bismarck’schen Sozialge-

setzgebung ein, zum an-
deren aber gab es einen
heftigen Kampf um die
Köpfe und Herzen der
Menschen. Bildungs- und
Kulturpolitik haben es
mit den letzteren zu tun,

sodass es ein sinnvoller Ansatz ist, Bildungs- und
Kulturpolitik zum einen als Einheit, zum zweiten als
Mentalitätspolitik zu begreifen. Alle drei politische
Strategien, die Sozial-, die Bildungs- und die Kultur-
politik, sind so gesehen drei verschiedene Wege mit
demselben Ziel, nämlich dem politischen Ziel des
Machterhaltes.

Was heißt dies für die aktuelle Kulturpolitik?
Ich möchte nur drei Bemerkungen zur aktuellen
Relevanz dieser Überlegungen für die heutige kul-
turpolitische Situation darstellen.

1. Der Orientierungsbedarf der Menschen wird –
gerade in Zeiten unserer Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise – nicht kleiner, sondern größer. Eine
zentrale Aufgabe von Kunst und Kultur besteht
darin, Möglichkeiten zur Selbstreflexion, zur Aus-
lotung von Orientierungsmöglichkeiten in einer
schwierigen Zeit anzubieten. Versteht man den
Slogan »Kultur für alle« in dieser Weise, näm-
lich in der Bereitstellung von Möglichkeiten der
Sinnstiftung und Orientierung, so muss man kon-
statieren, dass er seine Relevanz überhaupt nicht
verloren hat, sondern dass diese eher noch größer
geworden ist.

2. Die aktuelle ökonomische Entwicklung zeigt,
dass Armut ein immer relevanteres Problem für

Alle Versuche einer Festlegung von Leitkultur

gehen also völlig an der Art und Weise

vorüber, wie Kultur in der Gesellschaft funkti-

onieren kann.
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unsere Gesellschaft wird. Armut heißt aber auch:
ökonomische Ausgrenzung. Ökonomische Aus-
grenzung kann aber dazu führen, dass der not-
wendige gesellschaftliche Zusammenhalt ver-
loren geht. Die zentrale Frage ist daher auch in
der Politik: Welche politischen Maßnahmen
sind geeignet, um die notwendige Integration
herzustellen? Ein erster Schritt ist natürlich eine
starke materielle Absicherung, also das, was
man unter dem Aspekt eines Wohlfahrtstaates
diskutiert. Eine zweite Strategie zielt auf das
Mentale und Geistige. In Deutschland etwa ist
es die immer wieder in die Diskussion gebrach-
te »Leitkultur«. Diese Idee könnte ja durchaus
funktionieren. Wenn es gelänge, alle Menschen
in Deutschland auf ein eindeutiges Wertesys-
tem einzuschwören, das darüber hinaus mit ei-
nem verbindlichen Kanon in Musik, Literatur,
Theater, Tanz und Bildender Kunst unterfüttert
wird, wäre quasi für eine einvernehmliche Wer-
tebasis für einen gesellschaftlichen Zusammen-
halt gesorgt. Leider kann das nicht funktionie-
ren, denn Kultur hat es nun einmal an sich, zum
einen ein dynamischer Prozess zu sein, der
zweitens durch Vielfalt geprägt ist und sich
ständig in einem Austausch mit äußeren und
inneren Einflussimpulsen bewegt. Alle Versu-
che einer Festlegung von Leitkultur gehen also
völlig an der Art und Weise vorüber, wie Kultur
in der Gesellschaft funktionieren kann.

3. Bourdieu ist mit seinen Überlegungen bis heute
hoch relevant. Eine besondere Relevanz könnte
allerdings Bourdieu auch im Hinblick auf eine
bestimmte politische Aktivität bekommen. Er
bekam nämlich mit seinen Kollegen vom
Collège de France den Auftrag vom französi-
schen Staatspräsidenten, den Entwurf eines neu-
en Curriculums für die Schulen Frankreichs vor-
zulegen. Aufgrund seiner Erkenntnis, wie stark
die ästhetische Kompetenz und ästhetische Sou-
veränität darüber entscheiden, welchen Platz in
der Gesellschaft man später findet, hat er ver-
sucht, für den Erwerb einer umfassenden ästhe-
tischen Kompetenz einen großen Platz in diesem
Curriculum vorzusehen. Er tat dies dabei als
Politiker, der sich der Emanzipation gerade der
unteren Gesellschaftsschichten verpflichtet fühl-
te, er hat es nicht als Erziehungswissenschaftler,
Psychologe oder Kunsttheoretiker getan. Das
heißt, es ging ihm nicht um zweifelhafte »huma-
nisierende« Wirkungen von hoher Kunst – an
diese hat er kaum geglaubt: Es ging ihm um ihre
belegten sozial-strukturellen und politischen Wir-
kungen.
Interessanterweise ist dieser Ansatz völlig in
Einklang mit Überlegungen, die in den 70er
Jahren im Europarat entwickelt worden sind,

die die Basis für die Neue Kulturpolitik dar-
stellen und die zu den theoretisch-konzeptio-
nellen Grundlagen der Soziokultur gehören.
Kultur und Bildung hatten nicht bloß ihren
Eigenwert, sondern sie wurden stark als Moto-
ren für die Entwicklung einer verbesserten
parlamentarischen Demokratie betrachtet. Im
Europarat wurden damals zwei Konzepte dis-
kutiert: das erste war die Demokratisierung
der Kultur und das zweite war die kulturelle
Demokratie. Das erste Ziel einer Demokrati-
sierung der Kultur betraf die Ausdehnung des
Nutzerkreises bei Kulturangeboten. Es ist kein
Zufall, dass sich in dem gleichen Kontext Fra-
gen des Kulturmanagements entwickelt haben.
Das zweite umfassendere Konzept ist das der
kulturellen Demokratie. Kulturpolitik spielt
hier eine Rolle als Mittel einer politischen
Veränderung. Kulturpolitik wird hier eindeu-
tig verstanden als Politik der Gesellschaftsver-
änderung durch Teilhabe, ganz so, wie sie in
dem deutschen Konzept der Soziokultur theo-
retisch fundiert wird.

Kulturpolitik kann verstanden werden als Menta-
litätspolitik, als Kampf um die Köpfe und Herzen der
Menschen. So gesehen ist Kulturpolitik überhaupt
kein harmloses Politikfeld, sondern wichtiges,
vielleicht sogar das entscheidendste Machtmittel im
Hinblick auf unsere politische und gesellschaftliche
Ordnung. Eine demokratische Kulturpolitik muss
daher anstreben,
zahlreiche Orte
zu schaffen, in
denen Menschen
selbst für sich
definieren kön-
nen, wie sie le-
ben wollen. So
gesehen ist So-
z i o k u l t u r
niemals aktuel-
ler gewesen als
heute.

Verwendete und weiterführende Literatur
Bourdieu, P.: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesell-

schaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp
1987.

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (Hg.): Kul-
turarbeit und Armut. Remscheid 2000.

Fuchs, M.: Der Kampf um Sinn – Kulturmächte der
Moderne im Widerstreit, Remscheid: RAT digital
2008 (www.akademieremscheid.de Publikationen)

Fuchs, M.: Leitformeln und Slogans in der Kulturpolitik.
Wiesbaden: VS 2010 (i.V.)

Maedler, J. (Hg.): TeileHabeNichtse. Chancengerech-
tigkeit und kulturelle Bildung. München: kopaed 2008

Blick ins Plenum
des »Shortcut

2010«-Kongres-
ses in Dortmund

Foto: Jörg
Hausmann




