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■■■■■ KuPoGe und DKR: Was sie verbindet und was sie unterscheidet

Bemerkungen zu ihren Geburtstagen

Am 14. September 1981 wurde der
Deutsche Kulturrat (DKR) gegrün-
det, zumindest fand an diesem Tag

auf Einladung der Kulturpolitischen Gesell-
schaft, namentlich ihres damaligen Präsi-
denten Olaf Schwencke, in der Parlamen-
tarischen Versammlung in Bonn ein wich-
tiges Treffen statt, das letztlich zur Grün-
dung des Deutschen Kulturrates als Dach-
verband der Kulturverbände geführt hat,
nachdem frühere Gründungsinitiativen er-
folglos geblieben waren (s. Kasten). Am
31. August hatte der KuPoGe-Vorstand in
einer Presserklärung »Kulturschaffende re-
agieren mit Gründung eines nationalen Kul-
turrates«, die große Verbreitung fand, öf-
fentlich darauf aufmerksam gemacht. (s.
Dokument auf Seite 11)

Im Juni 1976 war es schon einmal Olaf
Schwencke gewesen, der in Hamburg ge-
meinsam mit vielen anderen Mitstreitern und
nachdem seit 1974 in Loccum, Frankfurt/M.
und anderswo darüber beraten worden war
die Kulturpolitische Gesellschaft gegründet
hat. Ihr sollten vor allem Einzelmitglieder
angehören, die das Interesse an der Entwick-
lung einer demokratischen Kulturpolitik ver-
bindet.

Nur fünf Jahre später also, und kaum dass
sie selbst schon zu ihrer organisatorischen
Struktur gefunden hatte, gab die KuPoGe den
Anstoß zur Gründung des zweiten Sparten
übergreifenden Netzwerkes. Im September
2011 begehen nun beide Vereinigungen auf
unterschiedliche Art ihr jeweiliges Jubiläum:
das 30ste und das 35ste. Grund genug, darüber
nachzudenken, was beide verbindet und was
sie unterscheidet.

Respekt vor der Tradition
Älter gewordene Kollektive (also auch Ver-
bände/Netzwerke) brauchen als Mitglied-
schaftsmotivation und außenwirksame Le-
gitimation den Respekt vor der Tradition.
Deshalb sind ihnen Jubiläen so wichtig. Bie-
ten sie doch Gelegenheit, sich ihrer Grün-
dungsgeschichten, Erfolge und Selbstver-
ständnisse zu vergewissern und das eine

oder andere vielleicht auch neu zu sehen.
Das ist legitim und im konkreten Fall der
beiden Geburtstagskinder kann gerade in
diesem Punkt auf Gemeinsames verwiesen

werden. So gab es nicht nur eine hohe
Schnittmenge bei den Gründungsmitglie-
dern des Kulturrates und den damaligen
KuPoGe-Mitgliedern  (s. Kasten), sondern
auch eine hohe programmatische und politi-
sche Übereinstimmung, die im Grunde –
von Einzelfragen abgesehen – bis heute Be-
stand hat

Unterschiedlich waren indes ihre jewei-
lige Struktur und Aufgabendefinition. Der
Kulturrat war gedacht als Dachverband,
der die Interessen der Kulturschaffenden
vertreten und sich als ihr Sprachrohr ver-
stehen sollte. Dabei waren es zunächst nur

die Arbeitnehmerverbände, die zur Mit-
gliedschaft eingeladen wurden. Nicht nur
diese wollten eine solche Interessenvertre-
tung, sondern auch der Bund, namentlich

der damalige Innenminister Gerhard Baum,
der jetzt schon seit vielen Jahren Vorsit-
zender des Kulturrates Nordrhein-Westfa-
len ist. Mittlerweile hat sich das Mitglied-
schaftsspektrum über den Kreis der ge-
werkschaftlichen Verbände hinaus stark
erweitert, was die Formulierung gemeinsa-
mer Positionen nicht unbedingt erleichtert
hat. Die Kulturpolitische Gesellschaft rek-
rutierte ihre Einzelmitglieder dagegen so-
wohl aus den kulturellen Institutionen und
Praxisfeldern als auch aus den Strukturen
der Kulturpolitik und wollte mit ihnen eine
reformorientierte Kulturpolitik durchset-
zen. Ihr Bezugsfeld sind alle kulturpoliti-
schen Ebenen, insbesondere jedoch die
Kommunen.

Der Kulturrat konzentrierte sich also auf
Interessenvertretung, während die Kultur-
politische Gesellschaft sich eher als Agentur
für den kulturpolitischen Diskurs verstand.

In die Parlamentarische Gesellschaft in Bonn lud der damalige Präsident der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft und MdEP Dr. Olaf Schwencke im September 1981 Vertreter der
Spitzenverbände aus Kunst und Kultur zur Gründung eines bundesweiten Kulturrats.

(Foto: www.deutsches-architektur-forum.de)
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Beiden gemeinsam ist wiederum der An-
spruch, das gesamte Feld des Kulturellen im
Blick zu haben.

Nähe und Distanz
Diese Arbeitsteilung war im Grunde auch
sinnvoll und hat bei allen Irritationen und
Eifersüchteleien, die es in jeder Beziehung
gibt, auch ganz gut funktioniert. Beide Orga-
nisationen sind in den letzten zwei Jahrzehn-
ten gewachsen, haben ihr Profil geschärft
und sich Anerkennung verschafft. Dass dies
so ist, hat mit ihrem besonderen Verhältnis
von Nähe und Distanz zu tun, man kann auch
sagen, mit ihrer Unabhängigkeit und mit ih-
rem strikten Beharren darauf, sich nicht ver-
einnahmen oder bevormunden zu lassen.
Wenn nicht alles täuscht, wird dieses Selbst-
bewusstsein in Zukunft noch stärker gefor-
dert sein. Denn die Versuche staatlicher Stel-
len, sich nicht der Unterstützung der zivilge-
sellschaftlichen Akteure zu vergewissern,
sondern sie sich auch dienstbar und sie ab-
hängig zu machen, haben leider nicht abge-
nommen. Dagegen helfen nur ein starkes
Selbstbewusstsein und die Solidarität der zi-
vilgesellschaftlichen Akteure.

Andererseits müssen sich Verbände, wenn
sie als Mittler und intermediäre Instanzen
wirken wollen, stets auch ihrer Basis und
gesellschaftlichen Verankerung vergewis-

sern. Auch in dieser Frage gilt es, auf der
Hut zu sein. Denn immer weniger Men-
schen wollen sich vertreten lassen und en-
gagieren sich in Organisationen, die sich
dieser Aufgabe verschrieben haben. Es
scheint, als komme es gegenwärtig wieder
mehr darauf an, Interessen zu suchen und zu
formulieren, bevor man sie vertreten kann.
Darauf müssen sich die Verbände einstel-
len, auch der Deutsche Kulturrat und auch
die Kulturpolitische Gesellschaft. Wenn sie

Notiz zur Gründungsgeschichte des Deutschen Kulturrats
An der Initiative zur Gründung eines deutschen Kulturrats haben viele Akteure mitgdwirkt.
Der Bund Deutscher Kunsterzieher hatte bereits im Frühjahr 1981 zu einer »Kultuepoliti-
schen Konferenz« nach Hannover eingeladen, um die Möglichkeiten einer verbandsüber-
greifenden kulturpolitischen Lobby zu diskutieren. Dieser Initiative war jedoch der Erfolg
versagt; eine zweite Konferenz, die für Mai des Jahres geplant war, kam mangels
Teilnehmer nicht zustande. Daraufhin fragte der BDK bei der Kulturpolitischen Gesellschaft
an, ob sie bereit sei, die Initiative in einer ›konzertierten Aktion‹  noch einmal zu wiederho-
len, was die KuPoGe dann auf ihrer Vorstandssitzung am 22. Juni 1981 beschlossen hat
und dann – nachdem weitere Verbände und Akteure ihre Zustimmung zur Gründungsini-
tiative der KuPoGe signalisiert hatten – auch schnell umgesetzt hat.
Von den 32 Teilnehmern an der Gründungskonferenz am 14. September 1981 waren 14
KuPoGe-Mitglieder, unter ihnen u.a. Karla Fohrbeck (damals KuPoGe-Vize-Präsidentin)
und Andreas Wiesand (ebenfalls ein ehemaliger KuPoGe-Vize-Präsident), die sicherlich
als wichtigste Promotoren bei der Gründung des DKR gelten dürfen (s. auch das Interview
mit ihnen in der Zeitung des Deutschen Kulturrates PUK, Ausgabe September/Oktober
2011, S. 8f.).
Offensichtlich war es ein Vorteil, dass ein ›Verband‹ den Gründungsanstoß für den
Deutschen Kulturrat gab, der selbst keine definierten Interessen vertrat und deshalb auch
kein Konkurrent auf dem Einflussmarkt der Kulturverbände war.

dies beherzigen, sollte dem nichts entge-
genstehen, dass sie auch ihre nächsten Jubi-
läen feiern können.

Norbert Sievers

P.S.: Der Verfasser ist Geschäftsführer der
Kulturpolitischen Gesellschaft und hat vie-
le Jahre den Rat für Soziokultur des Deut-
schen Kulturrates organisatorisch betreut,
dessen stellvertretender Sprecher er
ebenfalls war.




