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Ländliche Sozio-Kultur!?
Als im Juni 1976 die »Kulturpolitische Gesellschaft«
in Hamburg als Sammelorganisation alternativer
Kulturbürger gegründert wurde, hatte sie die »länd-
liche Kulturarbeit« nicht in ihrem Blickwinkel und
auch nicht im Programm. »Ländliche Kultur« er-
schien für die meist städtisch sozialisierten Kultur-
bürger eine Mischung aus »Kirche und Kuhstall« ,
»Blasmusik und Bauerntheater«, »Landfrauengrup-
pe und Bierzelt«.

Außerdem stand die Provinz seit T.W. Adorno1

unter dem Generalverdacht eines »barbarischen
Landes«, das es zu »entprovinzialisieren« galt, und
auch das wiedererschienene Marx’sche Schreckge-
spenst von der »Idiotie des Landlebens« machte die
Provinz nicht gerade zum kulturfreundlichen Ort.
Daß diese Fassade metropolitaner Vorurteile und
kollektiv-unbewußte Angstbilder von Provinz nicht
dazu beitrug, den »Hochmutsgraben zwischen Stadt
und Land« (Ernst Bloch) zu überwinden, sondern ihn
eher bestärkte, war ein Problem, das von Seiten der
»Urbanisierer des Landes« allerdings als solches
nicht wahrgenommen wurde.

Daß es auch in der Provinz »neue kulturelle Signale«
zu vernehmen gab, daß im Zuge der weltweiten Jugend-
bewegung in den 60er Jahren auch in der Provinz eine
neue »Zugluft« (Kurt Tucholsky) dem Provinzmief zu
schaffen machte, blieb eher unbemerkt. Im Zuge der
kleinstädtischen Schüler- und Lehrlingsbewegung
wurden die Inhalte der Studentenbewegung auch in der
Provinz umgesetzt. Mit der nachfolgenden Jugendzen-
trumsbewegung wurde schon ein eigenständiger Strang
stadt- und universitätsstadt-unabhängiger Jugendsub-
kultur in der Provinz etabliert. Durch die Ausbreitung
der Jugendzentren auf die Dörfer seit Mitte der 70er
Jahre wurde die Jugendzentrumsbewegung selbst zu
einer Provinzbewegung.2

Den damals noch relativ isoliert agierenden Ak-
teuren in der Provinz war klar: Ihr politisches Über-
leben würde nur in einem anderen provinziellen
Kulturmilieu möglich sein, deshalb galt ihr strategi-
sches Hauptanliegen der »Kultivierung der Provinz«,
der Schaffung eines solchen subkulturellen, gegen-
öffentlichen und freiraum-bildenden Anregungsmi-
lieus. Nicht mehr der einseitige Kampf für die »Ent-
provinzialisierung der Provinz« (Adorno), sondern

die Suche nach der »guten Provinz« (Ernst Bloch)3

sollte im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen. »Alter-
native Beheimatung«4 wurde zum Hauptziel und
unter dem protestantisch-ethischen und ländlich-
geprägten Begriff der »Provinzarbeit«5 zum neuen
Aktionsmotto. Kein Kultur-, sondern ein Arbeitsbe-
griff wurde Markenzeichen für den so eingeleiteten
langen und schwierigen Abarbeitungsprozeß von
der Provinz. Mit dem aus der städtischen Stadtteilar-
beit kommenden Begriff der »Sozio-Kultur« konnte
damals – in der gerade um ihre eigene lokale Identität
kämpfenden ländlichen Kulturscene – kaum einer
etwas anfangen, im Gegenteil, er war für den All-
tagsgebrauch in der Provinzgesellschaft eher un-
tauglich und mißverständlich, assozierte er doch
diffus so etwas wie eine »Sozi-Kultur«, oder einen
unterschwelligen »Sozialismus-Verdacht« und die-
sen galt es auszuräumen, wollte man bei der damals
noch reichlichen Gegnerschar wirklich Boden unter
den Füßen gewinnen.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß »Sozio-
Kultur« in der Provinz erst in den 80er Jahren mit der
Entspannung des gesellschaftlichen Drucks auf die
provinzielle Kulturscene und der Gründung immer
mehr sozio-kultureller Zentren in der Provinz einge-
führt wurde und dann auch neue Definitionsstärke
gewann, als – wie z.B. in Baden-Württemberg – eine
Landesregierung den Begriff auf den politischen
Index setzte und seine Verwendung in der politi-
schen Öffentlichkeit strikt untersagte.

Die »Regionalisierung« der ländlichen Kulturscene
Die 80er Jahre standen unter dem Programm der »Bin-
nenmodernisierung der Provinz«. War die Jugendzen-
trumsbewegung der 70er noch ein Vorläufer der »ju-
gendkulturellen Modernisierung« 6 des Landes gewe-
sen, so griff die Regionalplanung diesen Modernisie-
rungsdrang nun offensiv auf: Der Umbau der Klein-
städte und Provinz-Cities mit Einkaufscentren, Fuß-
gängerzonen und kulturellen Treffs wurde forciert. Die
Dörfer wurden »dorferneuert« und neue Zuzügler und
die Entstehung neuer qualifizierter Berufe brachten
neue Kulturbedürfnisse aufs Land.

Die neuen sozialen Bewegungen der 80er Jahre
(Friedens- und Ökologiebewegung) verbreiterten das
Spektrum der ländlichen Alternativkultur: Neue Kul-
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turzentren, Festtraditionen, Kulturvereine etc. ent-
standen. Die Inhalte, die »Sozio-Kultur« begrifflich
umfasßte, wurden Provinzrealität und der Begriff
damit vor Ort vertraut.

Die alte jugendgeprägte Provinzscene bewegte
sich auf dem langen Marsch in Richtung erweiterter
Heimat und war als Spurensucher, alternativer Hei-
matdichter, Erkundungsradler, Dorf- und Stadtchro-
nist links und rechts neben der Landstraße aktiv.
Neue lokale und regionale Provinzzeitungen, alter-
native Bürgerlisten, überregionale Kampagnen (z.B.
»Stadt-Land-Dialog-Kongeß in Berlin 1980) und
Vernetzungen (z.B. »Provinz-Rundbrief«) und bun-
desweite Kampagnen (»Macht die Provinz bunt und
lebendig«-Bewegung), unterstützten die Selbsteta-
blierung der einst heimatlosen Alternativprovinzler
in einem festen Kreis lokaler Basiskultur.

Die provinzielle Sozio-Kulturscene war Anfang
der 80er Jahre so stark und aktiv geworden, daß
selbst die in der »Kulturpolitischen Gesellschaft«
etablierte Sozio-Kultur auf sie aufmerksam wurde.
Der 1982 an eine der damals wohl aktivsten Provinz-
initiativen, den TRAUM-A-LAND e.V.,  verliehene
Kulturpreis war der sichtbare Ausdruck dieser Ent-
deckung und Würdigung der Provinzarbeit.

Die »Kulturalisierung« der ländlichen Kulturscene
Seit Mitte der 80er Jahre boomte auch in der Provinz
eine breite Kulturdebatte. Die Diskussion um den
»Standortfaktor Kultur« hatte auch die Provinz er-
reicht: Kulturelle Mindeststandards, die Anlockung
von neuen Industriebetrieben und Arbeitskräften
durch attraktive Kulturräume und intakte Landschaf-
ten, beschwingte die ländlichen Kultur- und Touris-
musbranche. Neue Kulturbüros entstanden, Kultur-
arbeit wurde per Amt in den Kleinstädten und Land-
kreisen etabliert, die ländliche Kulturarbeit wurde
vielerorts professionalisiert.

Das neue selbstbewußte Bildungsbürgertum der
Provinz gründete neue Kultur- und Salon-Vereine.
Kleinkunst, Kabarett und Kultursommer wurden zu
festen Größen im Jahreskalender des pronziellen Kul-
turbetriebes. Auch die etwas heruntergekommenen
Sozio-Kulturellen Zentren der Gründerzeit wurden,
inzwischen kommunal- und landespolitisch-subven-
tioniert, modernisiert. Ein neues Nebeneinander der
Kulturen wurde propagiert: Kulturenvielfalt war ange-
sagt. Der Wettbewerb um das beste Angebot wurde
ausgerufen. Der »Laderaum« (Ernst Bloch) der Pro-
vinz wurde massiv kulturell erweitert.7

Aber nicht nur Kulturpolitik an sich boomte, auch
die Verknüpfungen von Kultur mit Regionalem
wuchs. »Kultur und Eigenständige Regionalentwick-
lung«, »Regio-Kultur«, »Kulturelle Dorfentwick-
lung« etc. wurden zu den markanten Bindestrich-
Themen einer neuen ländlichen Kulturpolitik. Es
ging um Identitätsbildung, um Beheimatungskultur,
um die regionale Ortsbestimmung in einer sich glo-

balisierenden
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den zu Wort-
führern einer
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verbrei te ten
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Ende der 80er Jahre erreichte diese »post-moderne
Kulturdebatte« ihren Höhepunkt in der Ausrufung des
»Wettbewerbes unter den Regionen«: Kultur wurde
nun endgültig zum »weichen« Standortfaktor; das »kul-
turelle Umfeld«, die »kulturelle Infrastruktur«, der
»Freizeitwert« wurden entwicklungspolitisch entschei-
dend; »familien-gerechte Grundversorgung«, die »Viel-
falt des Kulturangebotes« und das »Vorhandensein
kultureller Eigen-Gestaltungsräume« wurde zum Inbe-
griff des neuen Regionen-Design. Auch die Provinz
wollte am propagierten Modell der »Erlebnisgesell-
schaft« (Gerhard Schulze) partizipieren.

Bundesweit wurden »Kulturoffensiven« und »Kul-
turkonzeptionen für den Ländlichen Raum« entwik-
kelt, Modellprojekte zur »Kunst- und Kulturarbeit in
der Provinz« gefördert und der Bücher- und Zeit-
schriftenmarkt mit Publikationen zur »Kulturarbeit
auf dem Lande« überschwemmt. Das Thema war im
Schlepptau einer allgemeinen Kultureuphorie »in«
und heiß diskutiert. Auch die lokale und regionale
Kulturscene strotze vor Selbstvertrauen und Selbst-
bewußtsein und sprach von einem »Ende der Pro-
vinzkultur«; einem »breiten Aufholen des ländli-
chen Raumes«; einer nie bekannten »Kulturdichte
und -vielfalt« in der Provinz.8

Die »alte« ländliche Sozio-Kultur-Scene der Sozio-
Kulturellen Zentren wurde quasi überrollt von überall
aus dem Provinzboden sprießenden neuen Kulturinitia-
tiven: Galerien im Ochsenstall, Rockfestivals auf dem
Bauernhof, Klassik in Kulturscheunen. Die von der
Sozio-Kultur entwickelten Elemente einer Mitmach-
Kultur wurden zum Massenartikel und bei jedem Dorf-
fest zwischen Spielmobil, Kinomobil und dem Ge-
schirrmobil der Sparkasse zelebiert. Die Idee einer
emanzipatorischen Alltagskultur hatte scheinbar ge-
siegt und sich selbst in homöopathischen Dosen über
das Land verteilt. Alte politische Ansprüche an Sozio-
Kultur verschwammen in einer allgemeinen »Kulturi-
sierungswelle«.9 Nur noch vereinzelt tauchten aus dem
neuen beinahe unüberschaubaren Angebotsmeer Riffe
aus der schroffen sozio-kulturellen Vergangenheit auf,
auf denen trotzig die Piratenflagge der alte Oppositi-
onskultur wehte und auch der Name der Initiative:
»Kulturschock« an Vergangenes erinnert.

Der jähe Absturz der ländlichen Kulturdebatte
Ende der 90er Jahre
Heute, 2001, ist von dieser oft überhitzt geführten
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25 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft

Gratulation der KuPoGe für 25 Jahre hartnäckiges und
wirkungsvolles Bohren sehr dicker Bretter. Der Kulturbe-
griff und das kulturelle Selbstverständnis unserer Gesell-
schaft wären eingeschränkter, einseitiger – viel einseiti-
ger! –, wenn es den unermüdlichen Einsatz der KuPoGe in
Bund, Ländern und Gemeinden nicht gegeben hätte! Auf
die nächsten 25 Jahre!

Carola von Braun, ehem. MdB
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Debatte nichts
mehr zu spü-
ren. Das The-
ma »Kulturar-
beit auf dem
Lande« ist
mega-out, Bü-
cher und Publi-
kationen zu
diesem Be-
reich sind La-
denhüter ge-
worden. Wäh-
rend in allen
Kulturjourna-
len die »neue
Urbanität« ge-
feiert und dis-
kutiert wird,
hat zur Thema-

tik der »Kulturarbeit auf dem Lande« seit Jahren
keine nennenswerte Debatte oder Veröffentlichung
mehr stattgefunden.

Die ländliche Kulturscene ist zwar nicht kleiner
und ärmer, sondern noch breiter und vielfältiger
geworden, aber sie ist nicht mehr vernetzt und kul-
turpolitisch präsent. Sie ist eher wieder in ihre alten
Lager und Strömungen zerfallen:
• Die Ebene der ländlichen »Offizial-Kultur«: der

Kultur- und Tourismusämter, die sich im Zuge
ihrer Selbstprofessionalisierung und -optimie-
rungsdebatte um Kulturmanagement drehen und
heute zur festen Grundausstattung der behördli-
chen Infrastruktur in der Provinz gehören. Sie
sind die eigentlichen Gewinner der Kulturoffen-
sive der 90er Jahre und legitimieren ihren Ar-
beitsplatz hauptsächlich durch ihre Aufgabe ei-
nes offensiven Regio-Marketings nach innen und
außen im aggressiven Wettbewerb der Orte und
Regionen.

• Die Ebene der »Alt-Sozio-Kulturellen« im länd-
lichen Raum, die inzwischen ein 20/25/30-jähri-
ges Jubiläum nach dem anderen feiern und immer
häufiger als Preisträger sozio-kultureller Aus-
zeichnungen und als kommunal-gelobter Min-
deststandards in der Lokalpresse erscheinen.

• Die Ebene der »neuen ländlichen Kulturiniati-
ven«, die sich im Umfeld der Nachhaltigkeitsde-
batte meist im »Arbeitskreis Kultur und Sozia-
les« engagieren und dort so etwas wie einen
neuen »sozio-kulturellen Setzling« in den Pro-
vinzboden einbringen.

• Die Ebene der »professionalisierten Soziokultur«,
das sind diejenigen Initiativen, die sich im Zuge des
Kulturbooms der 90er Jahre als Projekt (Puppen-
bühne, Regionaltheater, Rockgruppe etc.) selbstän-
dig gemacht haben und heute zu einem echten
High-light der regionalen Kulturscene gehören.

• Die Ebene der »veralltäglichten Sozio-Kulturar-
beit«, die bei jedem Kindergarten-, Dorf- oder
Regionalfest in Form von Spielmobilen, Anima-
tionsgruppen, Hüpfburgen etc. zum Vorschein
kommt.

• Die Ebene der neuen »Edel-Sozio-Kultur«, die
inzwischen zur Kulturboutique der ländlichen
Intelligenz und des etwas gehobenen und gereif-
ten Kulturbürgertums wurde und sich mit den
Lieblingsdisziplinen: Vernissage-Marathon, Ol-
die-Parties und kulinarischen Kultur- und Bil-
dungsreisen selbstinszeniert.

• Die Ebene der »etablierten Angebotskultur«, die
sich aus dem »Kultursommer« heraus inzwi-
schen zum Volljahresprogramm gemausert hat
und zum Dauerfestival aller regionalen Kultur-
anbieter ausgewachsen ist.

• Die Ebene der »Alibi-Kultur«, die als festes
Pflichtprogramm und auch schmückende Zier-
leiste inzwischen zu jeder »Maßnahme« im länd-
lichen Raum gehört, sei es die Dorfentwicklung,
die Stadtmarketingaktion, die Selbstdarstellung
der regionalen Sozial- und Jugendpflege etc.

• Die Ebene der »Kultur-Kompatiblen Projekte«:
die versuchen sich an Maßnahmen der Regional-
planung anzudoggen und z.B. in Form von EU-
Programmen (LEADER +) oder anderen Regio-
nalentwicklungskonzepten auch die »Kulturar-
beit im ländlichen Raum« in Form von Modell-
projekten mittelfristig abzusichern.

Der in den 90er sichtbar gewordene Trend der »Ver-
vielfältigung der Soziokultur«10 hat sich über das Jahr
2000 hinaus fortgesetzt: Die ländliche Kulturscene ist
noch heterogener und unübersichtlicher geworden. Die
organisierte »Sozio-Kultur-Scene« (d.h. die ländlichen
Sozio-Kulturellen Zentren und Initiativen, die in den
Landesarbeitsgemeinschaften Mitglied sind) sind heu-
te noch mehr als in den 90er Jahren eine sozio-kulturelle
Minderheit in der noch breiter gewordenen sozio-kul-
turellen Scene in der Provinz.

So wichtig die organisierte Soziokultur zur Ver-
besserung der sozio-kulturellen Infrastruktur und
Ausstattung der Zentren auch war und ist, und so
begrüßenswert ihre späte Genugtuung durch öffent-
liches Lob und Anerkennung und gesicherte Förde-
rung nach jahrelangem harten Kampf, öffentlicher
Diffamierung und finanzieller Durststrecke auch ist,
so deutlich wird auch, daß »Sozio-Kultur« in ihrer
alten Definition keine »Neue Kultur« mehr ist, son-
dern nach einem Generationsraum (25 Jahre) zu
einem Teil ländlicher »Traditionskultur« geworden
ist. Viele Heimat- und Volksmusik-Vereine, die im
Zuge des Heimat-Booms der 80er Jahre gegründet
wurden, sind heute »jünger« als die Urgesteine der
Sozio-Kultur in der Provinz. Die Frage der Traditi-
onskultur ist deshalb neu zu stellen und die Sozio-
Kultur in der Provinz sollte sich zu ihrer Jahreszahl
endlich offensiv bekennen!
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25 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft

Am Anfang steht meine Gratifikation zum Erwachsen-
sein der Kulturpolitischen Gesellschaft. Und natür-
lich kommen gleich die Wünsche für diesen neuen

Existenzabschnitt. Ich wünsche mir, die KuPoGe kommt im
21. Jahrhundert an – meinetwegen trauernd um Jargon
und Inhalte der 80er Jahre und sicher auch, ohne Moden
nachzulaufen und Positionen aufzugeben. Nur, glaube ich,
sind die heute notwendigen Debatten um Kunst-Prostitu-
tion und Gehalt, um Bild und Wort, um den ›Kulturträger‹
Gewalt, um ästhetische Erziehung und Werkkanon, um
Wissenschaft in den Instituten und Service für die ›Kun-
den‹, um Experiment und Tradition, um das Spannungsfeld
zwischen Künstler und Publikum, um Information und
Wissen nicht mehr mit den alten Vokabeln und dem ihnen
verbundenen Denken zu führen. Ich wünsche mir in den
Gremien der KuPoGe fünf Menschen, die genauso alt sind
wie die KuPoGe und die uns ›Alten‹ die Köpfe aufmischen.
Die KuPoGe ist eine kräftige Institution, die muntere
Reihen gut verkraften könnte. Werdet jünger, werdet
frecher und kreist nicht so um euch selber! Dann werdet ihr
die nächsten 25 Jahre mitgestalten können.

Linda Reisch
Publizistin und ehem. Kulturdezernentin, Frankfurt/M.


