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THEMA: KULTURELLE INFRASTUKTUR UND BÜRGERPROTESTE

Hermann Glasers Kategorie »sozial-ästheti-
sche Infrastruktur«, das heißt Lebensbedin-
gungen, die menschenwürdiges Leben mög-

lich machen, kann den roten Faden für einen Ansatz
bilden, welcher die im Kontext der neuen Urbani-
tätsdebatte verwendeten Ziele wie Kohäsion, Inklu-
sion, Teilhabe und Empowerment einschließt, dies
nicht auf Fördermaßnahmen für heruntergekomme-
ner Stadtteile reduziert, sondern eine neue grund-
sätzliche Denkstruktur für Leben in Gemeinwesen
fordert: Das wichtigste zu fordernde Element einer
neuen und nachhaltigen kulturellen Infrastruktur im
Kontext sozialer Stadtentwicklung – die für arme
wie reiche Kommunen gilt – sind neue partizipative
Governance-Strukturen als generelles politisches
Konzept, das sich nicht auf ein besonderes Pro-
gramm (wie »Soziale Stadt«) reduzieren lässt. Die-
ses Konzept von »sozial-ästhetischer Infrastruktur«
bezieht sich auf sehr unterschiedliche Ebenen, auf
real Gebautes wie auf reale Institutionen und auf
Kunstproduktion und -präsentation, doch mindestens
gleichwertig auf Konzepte, Leitideen, partizipative
Kulturentwicklungspläne, Strukturen kultureller Bil-
dung, Qualifizierungsmethoden, Benchmarking und
Evaluierung, auf Kommunikations- wie auf Förder-
strukturen.

Insbesondere unter Berücksichtigung der beson-
deren Bedeutung von Partizipation und Öffnung
beziehungsweise Demokratisierung des kulturellen
Lebens, doch auch der Notwendigkeit offener und
bedeutungsvoller Identifikationsorte für alle und der
Schaffung von Voraussetzungen der Teilhabe daran
entwickelte die Arbeitsgruppe mehrere Aktionsfel-
der, die für eine angemessene kulturelle Infrastruk-
tur im Selbstverständnis sozialer Stadtentwicklung
und einer sozialen, menschlichen Stadt grundlegend
sein müssten. Die meisten von ihnen sind auf Meta-
ebenen angesiedelt und setzen den angedeuteten
Paradigmenwechsel voraus:
1. Eine Stadt braucht Freiräume, im wahrsten Sinn

des Wortes freie Räume, die nicht verplant, nicht
»geschützte Grünflächen«, nicht nur durch müh-
selige Genehmigungsverfahren brauchbar sind,
sondern die für alle als Bürgerkulturforen nutz-
bar sind. Begegnungen und Nutzungen im öf-

fentlichen Raum wie in öffentlichen Bürgerhäu-
sern müssen in jeder Stadt, in jedem Gemeinwe-
sen möglich sein und auch von der Kommune zur
Verfügung gestellt werden.

2. Öffentlich finanzierte Kultureinrichtungen müs-
sen sich öffnen, auch für andere kulturelle Nut-
zungen als die im engeren Sinn vorgesehenen,
um einem erweiterten Teilhabeanspruch gerecht
zu werden, wie er in dem Ruf nach der »Kultur
für alle« gewünscht, aber nicht ausreichend rea-
lisiert werden konnte: Die Kulturhäuser (im wei-
ten Sinn) sind für andere(s) zu nutzen. Ebenso
notwendig ist der Weg aus den Häusern heraus in
den öffentlichen Raum. Ihr »Infrastruktur-Nut-
zen« muss sich multiplizieren.

3. Räume für Begegnungen und Kommunikation
sind zu schaffen. Dies ist nicht zu reduzieren auf
»gebaute Räume« (und es müssen auch keine
neuen gebaut werden, andere Nutzungskonzepte
mögen oft ausreichen), sondern dies gilt auch für
Aktionsstrukturen und Denkgebäude, die immer
wieder mit dem Gedanken der Partizipation ge-
gengebürstet werden müssen.

4. Dem Aufbau von Kooperationen und Netzwer-
ken zwischen den unterschiedlichen institutio-
nellen Akteuren ist ein besonderes Augenmerk
zu widmen. Eine »Soziale Stadt« verbietet Res-
sortdenken.

5. Räume für Experimente als Orte des Neuen sind
immer vorzuhalten, ohne deshalb dem Terror der
ständigen Innovation zu verfallen. Dies gilt für
Räume und Strukturen aller Art. Auch dies kostet
kein Geld.

6. Besondere Freiräume braucht Kunst(produktion)
als Kern sozial-ästhetischer Infrastruktur und als
ihr Motor. Nur die Bewahrung ihrer Autonomie
kann sie in ihrer Wirkmächtigkeit fördern, auch
wenn sie zum Beispiel als »soziale Skulptur«
Überschneidungsflächen zu Gemeinwesenarbeit
oder Politik aufweist. Kunst in der Idee einer
sozialen Stadt geht nicht in soziokultureller Ar-
beit oder kultureller Bildung auf, so wichtig
beide Arbeitsfelder sind.

7. Alle Möglichkeiten der Verbesserung von Teilha-
be sind zu nutzen und zu fördern, sei dies in der
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Beseitigung von Zugangshindernis-
sen (durchaus auch im realen Sinne
der Schwelle gemeint!) wie auch in
der neuen Öffnung von Pforten. Die
mittlerweile weitgehenden europäi-
schen Antidiskriminierungsgesetze
sind für die Kultur ebenso herunter-
zubrechen wie auch neue Wege der
Partizipation zu finden. Dies müs-
sen gegebenenfalls durchaus finanz-
relevante Maßnahmen sein.

8. Breite gesellschaftliche Teilhabe
am kulturellen Leben setzt Vermitt-
lung voraus, sei dies in Form von
kultureller Bildung oder neuer For-
men von Öffentlichkeitsarbeit. Dies
kostet Geld, weil es insbesondere
personalintensiv ist. Chancen-
gleichheit ist nachhaltig nur durch
Bildung und Information zu errei-
chen. Infrastruktur bedeutet in die-
sem Kontext Personalausstattung.

9. Kulturelle Infrastruktur in der sozi-
alen Stadtentwicklung fordert die
Achtung von Vielfalt in jedem Sin-
ne und die Notwendigkeit eines sehr breiten,
diversen kulturellen Lebens und Angebots und
ist Voraussetzung für breitere Wahrnehmung
und Partizipation und schließlich gesellschaftli-
che Integration. Soziale Stadt hält unterschiedli-
che kulturelle Identitäten nicht nur aus, sondern
stärkt sie im gemeinsamen Konzert und stimmt
sie aufeinander ein.

10. Die meisten dieser In-
frastrukturbausteine
für eine »Soziale
Stadt« erfordern nicht
eine »Mindestausstat-
tung« oder neue In-
stitutionen, sondern
einen anderen Blick
auf das Vorhandene, eine Neudefinition und ein
Benchmarking unter der Fragestellung »Partizi-
pation« und Teilhabe, ein zielgerichtetes kriti-
sches Umsteuern von Ressourcen, wenn nötig,
und vor allem ein neues, gemeinwesenbezogenes
Selbstverständnis der Institutionen ebenso wie
der Kulturpolitik.

Soziale Stadtentwicklung als Leitlinie für kultu-
relle Infrastruktur bedeutet anderes kulturpolitisches
Denken, das weniger von institutionellen Ausstat-
tungen her gedacht ist, sondern als neues Gover-
nance-Konzept unter dem Vorzeichen Partizipation
und Teilhabe für alle Arbeitsaufgaben Gültigkeit
erringen muss:

De facto heißt dieses oft – zu-mindest in Zeiten
knapper finanzieller Ressourcen: »Umverteilen« –

vom Zentrum auch an die Peripherie, von Hochkul-
tur auch auf Soziokultur, von »nationaler« auch auf
»internationale« Kultur. Nicht mehr Ressourcen soll-
ten die Qualität bestimmen, sondern Qualität die
Ressourcen. Nicht individuelles Profil der Einrich-
tungen, sondern ihre Funktion im Gemeinwesen ist
entscheidend. Förderstrukturen sind einem Konzept

der Vielfalt und der par-
tizipativen Bürger-Mit-
verantwortung entspre-
chend zu entwickeln.
Sich voneinander abgren-
zende Verwaltungs- und
Zuständigkeitsstrukturen
müssen gemeinsamen
Konzepten weichen, die

sich an gemeinsam zu lösenden Aufgaben und Chan-
cen orientieren, die Versäulung der Kultur – ihrer
staatlichen wie verbandlichen Strukturen – geht an
den Bedürfnissen der Bürger und ihres Gemeinwe-
sens vorbei.

Die Strukturen und Riten bürgerlich tradierter
Government-Strukturen sind aufzubrechen. Neue
Artikulationsmöglichkeiten und Strukturen, orien-
tiert an Partizipation und Teilhabe, sind zu schaffen,
neue verantwortliche Rollen sind zu entwickeln und
Macht ist an die bislang Machtlosen abzugeben. Auf
dieser neuen Basis der Beteiligung wird sich ein
neuer Diskurs der Zukunft von Kultur und damit
ihrer Infrastruktur entwickeln, der einer »sozialen«
– und was heißt das mehr als »gerechten«? – Stadt
angemessen ist.
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Zur Teilnahme eingeladen sind KünstlerInnen
aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik,
Tanz, Theater oder auch spartenübergreifend
arbeitende Akteure. Wünschenswert ist eine
Kooperation mit kulturellen und/oder sozialen
Vereinen, Institutionen und Organisationen.

Gesucht: Ideen und Konzepte 
für partizipatorische Kunstprojekte

Einsendeschluss: 1. September 2011
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Auslobung

Nicht mehr Ressourcen sollten die Qualität

bestimmen, sondern Qualität die Ressourcen.

Nicht individuelles Profil der Einrichtungen,

sondern ihre Funktion im Gemeinwesen ist

entscheidend.




