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KULTURPOLITIK AKTUELLDer Kommentar

Kultur gilt heute nicht mehr als rand-
ständiges und lediglich künstleri-
sches und schöngeistiges Politikfeld.

Die prinzipielle Bedeutung des Kulturel-
len für Modernität, für Freiheit und Sicher-
heit, für Zusammenhalt und Toleranz ist
erkannt: Das Amt des Beauftragten für
Kultur und Medien stellt nach vier Jahren
niemand mehr infrage, im Koalitionsver-
trag wird Kultur als »elementare Voraus-
setzung einer offenen, gerechten und zu-
kunftsfähigen Gesellschaft« gewürdigt.

Dem steht eine fragile Realität gegenü-
ber, von der die meisten Künstler und Kul-
turschaffenden auch auf Veranstaltungen
unserer Kulturforen immer wieder ein gars-
tig Lied zu singen wissen. Schon ein kur-
zer Blick in die Feuilletons zeigt, wie ge-
fährdet Kultur in Deutschland ist, weil die
Institutionen, in denen sie verankert ist,
immer öfter den Sparzwängen von Län-
dern und Kommunen zum Opfer zu fallen
drohen.

Dies gilt in besonderem Maße für Ost-
deutschland, wo wir eine - wohl weltweit –
derart einzigartige Dichte von Kulturein-
richtungen hoher Qualität und langer Tra-
dition finden, dass jüngst sogar vorgeschla-
gen wurde, diese Kulturlandschaft
insgesamt zum Weltkulturerbe zu erklä-
ren. Dabei konnte bereits gleich nach der
Einheit kultureller Aderlass nicht verhin-
dert werden, erinnert sei nur an die zahlrei-
chen betrieblichen Kultureinrichtungen, die
mit den nicht konkurrenzfähigen industri-
ellen und landwirtschaftlichen Wirtschafts-
komplexen untergehen mussten.

Jetzt, wo in weiten Regionen hohe Ar-
beitslosigkeit, der Wegzug besonders der
Jüngeren und das daraus resultierende Städ-
teschrumpfen die kommunale Realität be-
stimmen, tritt der Erhalt von Kultur oft
hinter die Sicherung des notwendigsten
Sozialen zurück. Das ist, obwohl verständ-
lich, verhängnisvoll und bedeutet oft das
unwiederbringliche Ende jahrhunderteal-
ter Musik- und Theatertraditionen,
manchmal sogar der einzig noch existie-
renden Kulturinstitution in einem weiten
Umfeld. Das vom Bund übernommene Kul-
turförderprogramm für die neuen Länder
und der Verstärkungsfonds für die »Leucht-
türme« wirken hier segensreich, können
aber nicht alle Löcher stopfen – auch des-
halb nicht, weil Kulturförderung in

Deutschland aus gutem Grund dem Prinzip
des Föderalismus folgt. Umso mehr muss
es deshalb darum gehen, zukunftsfähige
Alternativen zu suchen und neue Wege zu
beschreiten.

Michael Naumann, der erste Staatsmini-
ster für Kultur und Medien, schrieb einmal
über Kultur als »schönste Form der Frei-
heit«. Ich habe diesen Buchtitel mehrmals
aufgegriffen – aus zwei Gründen: Zum
einen vermag er besser als alle Argumente
auszudrücken, dass Kultur mehr ist als ein
Luxus, den wir uns »leisten« wollen oder
eben nicht – je nachdem, wie es um unsere
Kassen bestellt ist. Sehen wir Kunst und
Kultur als Räume, in denen unsere gesell-
schaftlichen und zivilen Werte verhandelt
werden – ungleichzeitig, multidimensio-
nal, selbstreflexiv, gebrochen – so ist klar,
dass unsere kulturellen Güter öffentliche
Güter für alle bleiben müssen. Demokratie
ist eine Frage der Toleranz und des Aus-
haltens von Gegensätzen. Unmittelbare
sinnliche Wahrnehmung, die Konfrontati-
on mit Ungewohntem und die Irritation des
»Normalen«, wie nur Kunst und Kultur sie
bieten, ist hierbei unersetzbar.

Zweitens erscheint mir der Satz für Ost-
deutschland besonders passend. In der DDR
waren Kunst und Kultur Orte der Selbst-
verständigung, der Kommunikation und
der Kritik, also ein Stück jener Freiheit, die
der Staat sonst verwehrte. Nicht nur für die
intellektuelle »Szene«, sondern für die Be-
völkerung, deren Teilhabe an Kultur wohl
trotz aller Indoktrinationsversuche größer
und selbstverständlicher war, als man sich
das heute vorstellen kann.

Dies ist in Zeiten, da im Osten Deutsch-
lands gesellschaftlicher Wandel radikaler
als in anderen europäischen Regionen von-
statten geht, eine Tradition, auf die man
zurückgreifen, auf die man sich besinnen
muss. Dabei kann es weder darum gehen,
alles um jeden Preis zu erhalten, noch da-
rum, den monetären Zwängen vorausei-
lend zu folgen und Kulturpolitik als ver-
längerten Arm des Finanzbeauftragten zu
verstehen. Was ich in den letzten Jahren in
Ostdeutschland beobachten konnte, waren
die Schwierigkeiten der Kulturpolitik, au-
ßerhalb ihrer Zwänge zu denken und Lö-
sungen zu finden. Das ist angesichts des
reichen und eben oft nicht finanzierbaren
kulturellen Erbes auch schwierig, doch

kann dies nicht der letzte Befund sein. Wir
brauchen neue Allianzen und kreative
Modelle, den Mut, neue Wege zu gehen.

Mein Eindruck ist, dass Kulturpolitik
und Kulturbetrieb bisher eher nebeneinan-
der herlaufen, als ginge es nicht um eine
gemeinsame Sache. Hinzu kommt, dass in
Zeiten knapper Kassen fast selbstverständ-
lich Hochkultur gegen Kindertagesstätten
oder junge Künstlerszenen ausgespielt
wird. Es kann nicht um ein Entweder-Oder,
sondern nur um ein Miteinander gehen und
dafür sind neue Schnittstellen zwischen
den gesellschaftlichen Bereichen notwen-
dig.

Das ist gewiss keine einfache Aufgabe,
aber auch keine unmögliche, wie viele Ein-
zelbeispiele hervorragender und innovati-
ver Kunst- und Kulturprojekte (von eini-
gen ist in diesem Heft die Rede) zeigen, die
weit über konservative Vorstellungen von
Theater oder klassischer Musik hinaus ge-
sellschaftliche Wirkungen entfalten und
mit Jugend oder Bildung – den sogenann-
ten Problembereichen des Ostens - zusam-
men gehen.

Um diesen Balanceakt zu meistern, muss
Kultur wieder als gesellschaftsgestaltende
Kraft wahr und ernst genommen werden.
Ich wünsche mir einen breiten Diskurs über
die Notwendigkeit von Kultur und das
Selbstbewusstsein ostdeutscher Kulturpo-
litiker, hier treibende und innovative Kraft
zu sein. Nicht das Lied der leeren Kassen
wird Ostdeutschland nützen, sondern der
Versuch auch unter Bedingungen des
Schrumpfens anerkannt schwierige Situa-
tionen als Motor zu begreifen. Nicht Kul-
tur per se, sondern die Verbindung von
Kultur mit Gesellschaft, die Vernetzung
von Bereichen und Sphären, kann eine
Perspektive für Ostdeutschland sein,
vielleicht sogar beispielgebend für ganz
Europa. »Die Ostdeutschen als Avantgar-
de«: Beziehen wir dies auf Ostdeutschland
als europäische Kultur-, Bildungs- und For-
schungsregion – und weniger wie von Wolf-
gang Engler in Anlehnung an Gorz und
Rifkin auf die radikale Absage an die Ar-
beitsgesellschaft – so kann dies einen not-
wendigen Perspektivwechsel markieren.
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Das reiche Kulturerbe Ostdeutschlands nicht aus dem Blick verlieren!
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