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KULTURPOLITIK AKTUELL

Anfang Mai stellte der WDR 3 58
Kulturinstitutionen aus NRW als sei-
ne alten und neuen Kulturpartner

vor. Mit einer Kulturpartnerschaft verpflich-
ten sich die Beteiligten zur gegenseitigen
Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, der Kultur-
partner wirbt für den WDR, und der WDR
wirbt für den Kulturpartner. Grundsätzlich
eine gute Idee, doch der Partnerwahl kommt
allergrößte Bedeutung zu. Schließlich wird
damit etwas über kulturelle und gesellschaft-
liche Wertschätzungen und Prioritäten der
öffentlich-rechtlichen Anstalt ausgesagt, die
in der einen oder anderen Form früher oder
später auch beim eigenen Programm sicht-
bar werden.

Die aktuelle Liste der Kulturpartner gibt
bei einer kritischen Prüfung allerdings An-
lass zur Sorge. Unter den 58 Auserwählten
befindet sich kein einziges Institut der soge-
nannten Freien Kulturszene, alle Kulturpart-
ner unterstehen mehr oder weniger der un-
mittelbaren Kontrolle und Verantwortung
der öffentlichen Hand und widmen sich über-
wiegend dem kulturellen Erbe. Wurden die
Freien Programmanbieter, die sich i. d. R.
dem aktuellen zeitgenössischen Kulturge-
schehen verpflichtet fühlen, bewusst oder
unbewusst übergangen? War es Instinktlo-
sigkeit, Unkenntnis oder der Glaube, dass
der Mohr seine Schuldigkeit getan hat?

In den 50er Jahren musste der Hörfunk,
damals noch als NWDR, einen riesigen Pro-
grammbedarf abdecken. Dies führte zu der aus
heutiger Sicht paradiesischen Situation, dass
bekannte und unbekannte Komponisten, Mu-
siker und Autoren nicht nur Sendezeit, sondern
auch auskömmliche Finanzmittel zur Verfü-
gung gestellt bekamen. Es entstand das Elek-
tronische Studio; Bernd Alois Zimmermann,
Karlheinz Stockhausen u. v. a. erhielten ein
Forum, Kurt Edelhagen wurde vom SWF ab-
geworben und Köln wurde – fast schon zwangs-
läufig – zu einem der bedeutendsten Musikzen-
tren weltweit. Von diesem Ruf zehren Stadt
und Sender noch heute. Dabei trat der WDR
nicht als Mäzen auf, sondern als Auftraggeber
und Geschäftspartner. Das Mäzenatentum er-
gab sich eher nebenbei. Die Akteure – und noch
viele mehr – gaben ihr Wissen an der Kölner
Musikhochschule weiter und lockten damit
wiederum Generationen von StudentInnen in
die Stadt, die später von Köln aus in die Welt
zogen, um den Ruhm des WDR und der Musik-
stadt Köln zu mehren. Oder sie blieben, grün-

deten Jazzhäuser und Lofts und schufen Musik,
die immer wieder internationale Beachtung
findet. Den Stadtgarten in Köln mit seinem
Konzertsaal und -Programm hätte es z.B. ohne
den WDR und Redakteure wie Manfred Nie-
haus und WDR-Musikchef Alfred Krings nie-
mals gegeben.

Mit dem Aufkommen des privaten Rund-
funks in den 80ern änderte sich das Szenario.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte für
den Wettbewerb fit gemacht werden. Warum
da noch Geld für die Herstellung von Pro-
gramm ausgeben, wenn die Musikindustrie
kostenlos Programm zur Verfügung stellt? In
den 90er Jahren galt es unter den ManagerIn-
nen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gar
als »schick«, den »kulturellen Ballast« mit dem
Ziel abzuwerfen, die durchschnittlichen Quo-
ten und Reichweiten zu erhöhen. Fast verges-
sen wurde dabei, dass Rundfunkgebühren nur
durch die Erfüllung eines gesellschafts- und
kulturpolitischen Auftrages zu rechtfertigen
sind. Doch wer bestimmt, was kulturpoliti-
scher Auftrag ist? Es könnte bald wieder »mo-
dern« sein, die kulturelle Bedeutung und damit
die unangreifbare Kompetenz der öffentlich-
rechtlichen zu betonen, um die eigene Existenz
über den Bereich der Nachrichten- und Infor-
mationsvermittlung hinaus zu rechtfertigen.
Immer noch hat WDR 3 den weltweit größten
Produktionsetat für Musik. Darin liegt eine
große Chance, aber auch eine Verantwortung
von musikhistorischer Bedeutung. Es gilt, sich
wieder auf die ureigenen und »ursprünglichen«
Tugenden zu besinnen. Dazu gehört die be-
ständige Nachfrage nach dem Neuen in der
Musik ebenso wie die Möglichkeit, Komponi-
sten und Konzeptionisten die Erforschung
musikalischen Materials zu ermöglichen. Aber
auch die partnerschaftliche und risikobereite
Zusammenarbeit mit Anbietern aktueller, ex-
perimenteller und marktunabhängiger Konzert-
produktionen, will man den Anschluss an das
21. Jahrhundert nicht verpassen. Ob die aktuell
begründeten Kulturpartnerschaften des WDR
mehr als reine Werbepartnerschaften sind und
vielleicht schon Vorboten der Rückbesinnung
auf die eigene kulturelle Stärke darstellen, ist
offen. Fest steht, dass die »Freien« als die
Außenbordmotoren jeder kulturellen Bewe-
gung sowohl im Klub der Kulturpartner, als
auch im Programm des WDR unverzichtbar
sind.

Reiner Michalke,
 Programmchef im Stadtgarten, Köln

■■■■■ Der WDR und seine Kulturpartner

Wo bleibt die freie Szene?




