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In einer immer stärker ausdifferenzierten Gesell-
schaft und aufgrund der unübersichtlich gewor-
denen Komplexität unserer Gegenwart (Stich-

worte: Individualisierung, Pluralisierung, Mediali-
sierung, Ökonomisierung, Globalisierung) wünschen
sich zu recht viele Menschen Orientierungshilfen für
ein gutes und sinnerfülltes Leben.

Früher hat die Religion hierbei entscheidend ge-
holfen. Im weltweit einzigartig säkularisierten West-
europa aber hat der religiöse Glaube bei dieser Sinn-
suche heute für die großen Mehrheiten keine weder
herausgehobene noch allgemein gültige Bedeutung
mehr. Und obwohl Religion Vieles auch heute noch
an Haltungen und Werten begründet, sind diese
Wurzeln meist nicht mehr bewusst.

Welche Rolle spielt in diesem Kontext Kultur?
Kunst und Kultur bieten ohne Zweifel starke Poten-
ziale für Sinnstiftung und Orientierung. Denn Kultur
ist nach Terry Eagleton »nicht nur das, wovon wir
leben. In erheblichem Maße ist es auch das, wofür
wir leben. Liebe, Beziehung, Erinnerung, Verwandt-
schaft, Heimat, Gemeinschaft, emotionale Erfül-
lung, geistiges Vergnügen, das Gefühl einer letzten
Sinnhaftigkeit«.1 Diese zentralen Werte, zu denen
wir eine starke emotionale Bindung haben, definie-
ren nichts Geringeres als das, was man Werte nennt,
worauf Max Fuchs deutlich hinweist.2 Gemeinsame
Werte verbinden. Da wäre es doch wunderbar, eine
Leitkultur würde angesichts der oben erwähnten
Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit über
gemeinsame Werte Gemeinschaft definieren und
Identität stiften.

Seit kurzem taucht die Idee der Leitkultur wieder
auf. Geprägt hat den Begriff »Leitkultur« der Göttin-
ger Politikwissenschaftler Bassam Tibi im Jahr 1996.3

Er bezeichnete damit die Notwendigkeit, dass Mi-
grantinnen und Migranten in heterogenen Einwan-
derungsgesellschaften sich den dortigen kulturellen
Normen anpassen, allerdings ohne die eigene Kultur
aufgeben zu müssen. Tibi appellierte dabei an einen
europäischen Wertekonsens, nicht zuletzt als Ermu-
tigung an die Europäer, die europäischen Werte der
Menschenrechte nicht in Frage zu stellen.

Im politischen Kontext benutzte das Schlagwort
»Leitkultur« erstmals 1998 der damalige Berliner

Innensenator Jörg Schönbohm im so genannten
Kopftuchstreit. Populär und berüchtigt aber wurde
die Idee der »Deutschen Leitkultur« im Jahr 2000
durch den damaligen Fraktionsvorsitzenden der
Bundes-CDU Friedrich Merz. Er verdrehte die eu-
ropäische Perspektive des Wertekonsenses zu ei-
ner nationalen und darüber hinaus ethnischen Leit-
kultur und brachte diese als Verbalgeschütz gegen
die Idee einer multikulturellen Gesellschaft in Stel-
lung.

Viel plattes Geschwafel vom »christlich-jüdischen
Abendland« diente vor allem der Ausgrenzung, nicht
nur der 3 Millionen deutschen Muslime. »Deutsche
Leitkultur« roch verdammt nach Führungsanspruch
und weckte Assoziationen zu Zielen, nach denen
einmal »am deutschen Wesen« »die Welt genesen«
sollte. Nach heftigen kontroversen Diskursen ver-
sanken Merz und die »Deutsche Leitkultur« in der
Versenkung. Zu deutlich wurde, dass es keineswegs
darum ging, die kulturellen Wertvorstellungen der
vielfältigen Mehrheiten zu bündeln. Nicht darum,
trotz aller Pluralität der Gesellschaft womöglich
dennoch die alle und alles verbindenden Synapsen
zu finden.

Die Beschreibung einer auch nur ansatzweise
mehrheitsfähigen und emotional überzeugenden Leit-
kultur mit Anspruch auf Gegenwartsgültigkeit und
Zukunftsfähigkeit gelang nicht. Und war sicher auch
gar nicht intendiert. Eine Leitkultur könnte auch nur
dann Sinn ergeben, wenn sie als mehrheitsfähige
Idee wenigstens rudimentär geeignet wäre, auch
positive alltagspraktische Auswirkungen hervorzu-
rufen.4

Deutsche Leitkultur? Nach Pierre Bourdieu be-
ruht jede Konstruktion von Identität immer auch auf
Exklusion, auch kulturelle Identität. In diesem Sinne
stellt Navid Kermani in seinem Buch »Wer sind wir«
fest: »Identitätsfindung funktioniert grundsätzlich
über die Abgrenzung von anderen Identitäten. Es
gibt also das eigene nur, wo es auch das andere
gibt.«5 Solche Konstruktion von Identität bietet ne-
ben der Selbstvergewisserung des »Wir« zugleich
also auch die Basis für Ressentiments und Ausgren-
zung. Leitkultur soll bieten, was globalisierten Ge-
sellschaften fehlt: Eindeutigkeit, klare Regeln, feste

Vergiftete Leitkultur

Achim Könneke

Achim Könneke
ist Kulturamtslei-

ter der Stadt
Freiburg im

Breisgau sowie
im Vorstand der
Kulturpolitischen
Gesellschaft e.V.

Der Text basiert
auf dem Vortrag

des Autors auf
dem 61. Loccumer

Kulturpolitischen
Kolloquium »Vom
Wert der Kunst als

Ware und
öffentliches

Kulturgut« am
20.2.2016.



37Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 153 • II/2016

THEMA: KUNST ALS WARE UND ÖFFENTLICHES KULTURGUT

Zugehörigkeiten und fixierte Rollenmuster. Beson-
ders problematisch wird es, wenn Identität in einer
globalisierten Einwanderungsgesellschaft primär
über ethnische und religiöse Krücken definiert wird,
die gar nicht gelebt werden. »Man kehrt zurück«, so
Navid Kermani, »zu dem, was man früher zu sein
glaubte, aber im eigenen Leben nie war«.6 Wie uns
heute immer deutlicher vor Augen geführt wird,
liegt genau in diesem Umstand ein nicht zu unter-
schätzendes Gewaltpotenzial. So entsteht allzu leicht-
fertig eine Parallelität der Logiken zur aktuellen
Instrumentalisierung des Glaubens und der Religion
als Rechtfertigung für Terror und Krieg. Denn als
vermeintliche Rettungsanker vor Globalisierungs-
Unsicherheiten kommen
sich Leitkultur und Fun-
damentalismus erschre-
ckend nah.

Dennoch feiert die
»Deutsche Leitkultur«
gerade fröhliche Wieder-
auferstehung. Auf ihrer
diesjährigen Winterklau-
sur in Wildbad Kreut be-
schloss die CSU, die »Deutsche Leitkultur« in der
bayerischen Verfassung zu verankern. Auf der Web-
site der CSU argumentiert Generalsekretär Andreas
Scheuer: »Deutsche Leitkultur, das ist ganz klar die
christlich-jüdisch-abendländische Kultur. »Deutsche
Leitkultur ist viel mehr als das Grundgesetz: Dazu
gehören unsere Traditionen, unsere Lebensweise
und unsere gemeinsamen Werte. Wer seine Frau mit

der Burka auf die Straße schickt, verstößt nicht
gegen das Grundgesetz, aber achtet nie und nimmer
unsere Leitkultur … Integration kann nicht bedeu-
ten, dass sich die einheimische Bevölkerung und die
Flüchtlinge auf halbem Weg treffen und daraus eine
neue Leitkultur entsteht. Es gibt bei der Leitkultur
nur eine Richtung: Unsere Werte akzeptieren!«7

Das Erschreckende an dieser Rhetorik, die unbe-
stimmte, aber vorhandene Unsicherheitsgefühle in
der globalisierten Einwanderungsgesellschaft bedient,
ist, dass sie in immer breiteren Teilen der Gesellschaft
hoffähig ist, ohne sich genauer legitimieren oder
einem Faktenchek unterziehen zu müssen. So anma-
ßend, wie dabei das zumindest schiefe Bild einer

»ganz klar« christlich-jü-
disch-abendländischen
Kultur als selbstverständ-
licher und unhinterfrag-
barer Kern unserer heuti-
gen deutschen Identität
behauptet wird, so leicht-
fertig wird die christliche
Religion ausgerechnet in
unserem säkularisierten

Land als Bollwerk gegen Geflüchtete instrumentali-
siert. Religionsfreiheit und Grundgesetz zum Trotz.
Rhetorisch verschwimmen dann die Geflüchteten,
der Islam und der Terror rasant zu »dem Anderen«,
das »unserem Wir« gegenüber steht und dieses be-
droht.

Wir warten gern auf die Erläuterung, was denn
die ganz klare christlich-jüdisch-abendländische
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Kultur sei. Wieso ist die jüdische Kultur per se eine
abendländische? Kam die schöne Prinzessin Europa
nicht aus Phönizien, einer Region, in der heute unter
anderem Syrien liegt? Und gründet eben dieses ver-
meintlich eindeutig christliche Europa neben seinen
griechisch-römischen und keltisch-germanischen
Wurzeln in nicht geringem Maße auch auf arabisch-
islamischen Elementen? Erlaubt die »Deutsche Leit-
kultur« künftig noch das Benutzen unseres arabi-
schen Zahlensystems? Nach der Erfahrung des Ho-
locausts politisch ausgerechnet die jüdische und
christliche Geschichte als gemeinsamen Kern einer
deutschen Leitkultur und zugleich als Bollwerk ge-
gen Andersgläubige auszurufen, erscheint darüber
hinaus zynisch.

Da der Islam heute selbstverständlich zu Deutsch-
land und zu Europa gehört, müsste einer mehrheits-
fähigen Leitkultur ein anderes Konzept zugrunde
liegen, als das einer irgendwie christlich-jüdischen.
Selbst wenn es manchen nicht passt: In Westeuropa
reicht Religion als Iden-
titätskitt des »Wir« nicht
aus. Und wenn schon Re-
ligion: Was ist mit dem
Umstand, dass alle Welt-
religionen in den zentra-
len ethischen Grundla-
gen weitgehend überein-
stimmen?

Das wird ignoriert. Stattdessen wird der Islam
heute als das ausgegrenzte »Andere« immer leicht-
fertiger als Religion des Bösen karikiert. Aber ma-
chen wir uns doch nichts vor. Es wäre ein leichtes,
das Christentum ebenso als das Böse per se zu
beschreiben: Kreuzzüge, Inquisition, Völkermord,
Holocaust, die biblische Legitimation der Apartheid
bis hin zur Pädophilie könnten als vermeintliche
Beweise für die angeborene Aggressivität des Chris-
tentums ins Feld geführt werden.

Bizarr wird die Leitkultur-Debatte, wenn von
denen, die nach Identität und deutschen gleich christ-
lichen Werten rufen, gleichzeitig eben diese ethisch-
moralischen und christlichen Werte der Nächsten-
liebe aus machtpolitischen Gründen suspendiert
werden: um Grenzen dicht zu machen und Ober-
grenzen zu erpressen. Zugespitzt: um letztlich alles
darauf anzulegen, dass die Geflüchteten wieder im
Mittelmeer ersaufen, anstatt unmittelbar im Hier und
Jetzt unsere vermeintlich hehren Leitkultur-Werte
weiter so gnadenlos herauszufordern.

»Moral lässt sich nicht quantifizieren«, schrieb
Richard David Precht in der ZEIT, »es gibt eine
Obergrenze für Weizenexporte und Lohnnebenkos-
ten, aber nicht für fliehende Menschen, denen Elend
und Tod droht, Folter und Hinrichtung. Menschlich-
keit kennt keine Obergrenze … Moral weiß nichts
von Vaterländern und Volkszugehörigkeiten. Das
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steht im Grundgesetz und in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union.«8

Seit Herder ist es eine zentrale europäische Er-
kenntnis der Aufklärung, dass Kultur immer primär
die Anerkennung von Unterschieden ist. Weder Kon-
struktionen bzw. Ideen von »Kultur« noch von »Iden-
tität« oder von »Staat« sind in einer freien und
offenen Gesellschaft heute noch als fest umrissene
Behälter mit kanonisierbaren Inhalten denkbar. Sie
verändern sich kontinuierlich, Kultur lebt immer
schon durch interkulturelle und transkulturelle Pro-
zesse. Flüsse fließen!

Leitkultur ist eine fixe Idee mit giftigem Beige-
schmack. »Falsche Begriffe«, so Max Fuchs, »füh-
ren zwangsläufig zu falscher Erkenntnis und zu
falscher Politik.»9Jede Idee von Leitkultur würde
heute zur Zwangskultur. Aber Obacht: »Wer die
Feinde der offenen Gesellschaft bekämpft, indem er
die eigene kulturelle Offenheit aufgibt, hat den Kampf
bereits verloren.«10

Was aber wäre die Al-
ternative? Verfassungs-
patriotismus greift man-
chen zu kurz, da die Ver-
fassung als zu formales
Regelwerk interpretiert
wird. Hierzu hat Max
Fuchs überzeugend erläu-
tert, dass im Gegenteil so-

wohl unser Grundgesetz, die Europäische Grund-
rechtecharta als auch die Menschenrechte »philoso-
phisch und anthropologisch ausgesprochen gehalt-
voll (sind) und … nur Sinn (machen), weil sie auf
dem Fundament eines sehr genau definierten Werte-
systems ruhen ... Wozu also eine Wertedebatte,
wenn es verbindliche Werte gibt, die weltweit in
entsprechenden Konventionen und völkerrechtlich
gültigen Pakten sogar als je nationales Recht ratifi-
ziert wurden.«11

Fazit: Ein leidenschaftlicher Diskurs um das
Selbstverständnis und die Normen einer Einwande-
rungsgesellschaft wäre wichtig. Die Idee einer »Deut-
schen Leitkultur« aber entlarvt vor allem deren Ver-
treter als die wahren Integrationsverweigerer, die
das hohe Gut einer offenen Gesellschaft nicht ver-
stehen und aufs Spiel setzen.

Was wäre aber die Rolle der Kultur in der offenen
Gesellschaft? Die Intendantin des Berliner Gorki-
Theater Shermin Langhoff schrieb hierzu passend:
»Es ist Aufgabe von uns Kulturinstitutionen, dem
Plural von Kultur Räume zu geben. Aber Achtung:
Kultur ist kein Integrationskurs, oder wenn, dann für
alle. Sie muss auf Desintegrationskurs bleiben: de-
konstruieren, neu zusammensetzen. Vielleicht er-
findet sich dann etwas neu. Ob das dann deutsch ist?
Sicher, aber anders: Es ist schön hier, aber schöner
wär’s, wenn’s schöner wär.«12

Was aber wäre die Alternative? Verfassungs-

patriotismus greift manchen zu kurz, da die

Verfassung als zu formales Regelwerk

interpretiert wird.


