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Projektarbeit und mithin die öffentliche Pro-
jektförderung haben im Kulturbereich in den 
letzten zwei Dekaden enorm zugenommen. 

Insbesondere für die Freie Kulturszene und die 
Soziokultur, aber mittlerweile auch für viele öffent-
liche Kultureinrichtungen, stellt die Projektarbeit 
ein Kernelement ihrer Tätigkeit dar. Mittlerweile 
dürften bezogen auf alle Politikebenen und Förder-
akteure mehrere hundert Millionen Euro jährlich für 
kaum noch zählbare kulturelle Projekte vergeben 
werden.1 Neben der regulären institutionellen 
Kulturförderung des Bundes, der Länder und der 
Kommunen hat sich so eine zweite Struktur der 
projektbezogenen Förderung von Kunst und Kultur 
etabliert. Diese Entwicklung wird bisher in seiner 
kulturpolitischen Bedeutung weit unterschätzt. 

Kulturelle Projektarbeit ist schon lange nicht mehr 
nur eine durch die Öffentliche Hand gelegentlich 
geförderte zeitlich befristete Aktivität, sondern – 
wie in anderen Arbeitsbereichen auch – ein neuer 
gesellschaftlicher Modus geworden, durch den 
sich die kulturelle Praxis aus der Zivilgesellschaft 
heraus realisiert. Kulturpolitisch bemerkenswert 
sind dabei nicht nur die Quantität der eingesetzten 
Mittel insgesamt, sondern auch die Vielzahl der 
fördernden Organisationen und die Qualität der 
geförderten Kulturaktivitäten. Denn häufi g sind es 
die besonderen, Aufmerksamkeit erheischenden, 
auf spezielle Anlässe und Situationen bezogenen 
Formate (z.B. Festivals, Jubiläen, Projekte mit ak-
tueller Thematik), die in der »Gesellschaft der Sin-
gularitäten« (s. Reckwitz 2017) das Besondere und 
oft auch das qualitativ Exzellente gegenüber dem 
normalen Kulturprogramm repräsentieren. Auch 
deshalb gewinnt die Projektförderung gegenüber 
der institutionellen Förderung an Relevanz.

1  Der ehemalige Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 
Pius Knüsel schätzte bereits vor Jahren, das allein in der Schweiz 
damals bereits 400 Millionen Franken pro Jahr projektbezogen 
vergeben wurden. (s. Knüsel 2015: 136)

Projektförderung als Innovationsfaktor und 
(fi nanz-)politisches Kalkül
Die projektbezogene Kulturarbeit und die darauf 
bezogene Förderung sind zweifellos ein Gewinn 
und Fortschritt für das deutsche Kulturleben und 
öffentliche Kulturfördersystem. Sie haben in den 
vergangenen Jahrzehnten sehr aktivierend und 
motivierend gewirkt und neue Entwicklungen in 
den Kulturszenen angestoßen und ermöglicht. 
Beispiele dafür sind die freien Darstellenden 
Künste und die Soziokultur.  In beiden Bereichen 
sind durch Projektförderung viele neue Ansätze 
und Formate entstanden, die die Kulturszene 
insgesamt bereichert und Maßstäbe gesetzt ha-
ben. Deshalb fällt das Votum der Intendantin der 
Hamburger Kampnagelfabrik Amelie Deufl hard in 
dieser Frage auch so klar aus: »Projektarbeit? Ja! 
Unbedingt!« (s. Deufl hard 2015: 58) Die Förder-
töpfe führten z.B. im Theaterbereich zu einem 
»Beschleunigungsschub in der Verfl üssigung der 
Grenzen zwischen Stadttheatern und den interna-
tionalen Produktionshäusern« (ebd.) und hätten 
dadurch Transformationen ermöglicht. Die Pro-
jektförderung hat insofern nicht nur eine vielfäl-
tige und lebendige freie Kulturszene unterstützt, 
die mittlerweile ein starker Faktor im deutschen 
Kulturleben ist, sondern auch den »ästhetischen 
Wandel der Institutionen« (Knüsel 2015: 137) 
befördert.

Projektbezogene Kulturförderung kann jedoch 
nicht nur ein starker Innovationsmotor sein und ist 
aufgrund der Flexibilität und der vielfältigen Betei-
ligungsoptionen »maximal demokratisch« (ebd.), 
sondern sie ist auch in kulturpolitischer Hinsicht 
höchst effektiv. Sie belastet die öffentlichen Etats 
nicht auf Dauer und gibt gleichzeitig viel mehr 
Spielraum, um fl exibel auf neue Themen und neu 
entstehende Förder- und Modernisierungsbedarfe 
zu reagieren. Mit einer Programm- und Projektför-
derung kann deshalb eine viel breitere politische 
Agenda »bespielt« und es können zusätzliche 
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fi nanzielle Ressourcen aus anderen Ressorts für 
Kunst und Kultur aktiviert werden. Das macht sie 
für die Landes- und Bundeskulturpolitik so inte-
ressant. Denn sie gewinnt dadurch Handlungs-
fähigkeit zurück, die in manchen Ländern fast 
gegen Null geht, wenn die Fördermittel zu über 90 
Prozent institutionell gebunden sind. Mit anderen 
Worten: Projektförderung macht es möglich, mit 
vergleichsweise wenig Geld noch Kulturpolitik 
machen zu können. Weil für neue Einrichtungen 
mit Normalarbeitsverträgen vielerorts ohnehin das 
Geld fehlt und das »Omnibus-Prinzip« das beste-
hende Institutionensystem für neue Initiativen 
unzugänglich macht, boomen das bestehende 
System ergänzende Projektförderstrategien, zumal 
sie den Charme haben, im Bedarfsfall auch wieder 
rückgängig gemacht werden zu können. 

Projektarbeit in der Gesellschaft der Singularitäten
Kultur und kulturelles Engagement sind eingebun-
den in einen gesellschaftlichen Entwicklungszu-
sammenhang, der die Rahmenbedingungen für 
die kulturelle Praxis und die Kulturförderung stets 
neu defi niert und auch für manche Widersprüche 
und Paradoxien verantwortlich ist. Vor allem die 
Arbeiten des Kultursoziologen Andreas Reckwitz (s. 
Reckwitz 2013 u. 2017) bieten in modernisierungs-
theoretischer Perspektive und organisationssozio-
logischer Hinsicht aktuell interessante Anregungen 
dafür. Im Zentrum des gesellschaftlichen Struktur-
wandels von der Industrie- zur Spätmoderne steht 
danach eine Veränderung der Produktion. Vor al-
lem in der expandierenden Wissens- und Kulturöko-
nomie entstehen die Produkte weniger in seriellen 
und standardisierten Produktionsverfahren (am 
Fließband), wie es für die Industriemoderne noch 
typisch war, sondern in Teams, Projekten und ande-
ren Formaten und Kontexten, die das Besondere, 
das Einzigartige, das Aktuelle und Situative möglich 
machen, die in der Gesellschaft der Singularitäten 
der Spätmoderne neue Bedeutung erlangen. 

Dieser Prozess der »Subjektivierung der Arbeit« 
hat seinen Hintergrund darin, dass die »Verferti-
gung von kulturellen Einzigartigkeitsgütern« einen 
anderen Arbeitstypus erfordert: »die kreative, am 
Neuen und an kulturellen Elementen orientierte, 
meist projekthafte Arbeit mit starker intrinsischer 
Motivation, welche die ganze Persönlichkeit 
fordert.« (Reckwitz 2017: 181ff) Im Unterschied zur 
klassischen Industriegesellschaft, für die noch eine 
»hierarchisch-arbeitsteilige Matrixorganisation mit 
ihren festen Stellen, Rollen, Zuständigkeiten und 
spezialisierten Routinen« kennzeichnend war, sind 
Projekte für Reckwitz als der »geradezu emblemati-
sche Ort« zu sehen, »an dem sich die Ökonomie, ja 
die gesamte Gesellschaft der Spätmoderne auf der 
Organisationsebene realisiert.« (Ebd.: 192) Projekt-
arbeit ist daher in vielen gesellschaftlichen Arbeits-
bereichen (vor allem aber in der Kreativökonomie 
und im Kulturbereich) eine den Anforderungen 
der Spätmoderne kompatible Form. Daher hat sie 
längst den Charakter seltener Experimente ver-

loren, sondern ist vielmehr (auch kulturell) zum Sig-
num der Gesellschaft der Singularitäten geworden 
ist. Vor diesem Hintergrund ist auch die kulturelle 
Projektarbeit und deren Förderung zu sehen und 
zu werten.

Der Kulturbereich und hier insbesondere die freie 
und soziokulturelle Szene waren von jeher (vor 
allem in den 1970er und 1980er Jahren) offen und 
empfänglich für die Arbeit in Projekten, weil dieses 
»temporäre System« (ebd.) den Bedürfnissen der 
Akteure nach einem selbstbestimmten Arbeiten 
und Leben und »affektiver Dichte« (ebd.: 194) in 
besonderer Weise entgegenkam und ganz neben-
bei bei der Überbrückung von so manchen bio-
grafi schen Statuspassagen behilfl ich war. Projekte 
sind nachgerade die typische Arbeitsform in der 
Freien Kulturszene und der Soziokultur und bilden 
nicht selten einen idealen Kontext für Kunstvorha-
ben, die sich an der Idee eines entgrenzten Kunst- 
und Arbeitsbegriffs orientieren. Im Unterschied 
zu eher traditionellen Formen der institutionellen 
Kulturproduktion und -vermittlung, die eher seriell 
verfahren, auf Wiederholung und Dauer ausge-
richtet sind und eine traditionelle Publikumsrolle 
bevorzugen, sind kulturelle Projekte in der Regel 
Unikate, zeitlich befristet, auf aktuelle Anlässe und 
Situationen bezogen, ortsgebunden, kontextorien-
tiert und beteiligungsintensiv, was den Erwartun-
gen in spätmodernen Zeiten entgegenkommt. 

Ambivalenzen und Risiken der Projektarbeit
So sehr kulturelle Projektarbeit auch als Innova-
tionsfaktor gelten kann und einem gesellschaftli-
chen Modernisierungstrend folgt, so sehr sind die 
Begleitumstände und (unbeabsichtigten) Folgen 
dieser Entwicklung zu bedenken. Sie sind gesell-
schafts- und kulturpolitischer Natur, betreffen aber 
auch die betrieblichen Kontexte der Projektumset-
zung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und noch 
eher unsystematisch sind folgende Risiken und 
Fehlentwicklungen zu konstatieren:

• Zwang zur Dauerinnovation und Erschöp-
fung der Kulturszenen

Festzustellen ist zunächst, dass der Bedeutungsge-
winn der Projektarbeit nicht nur einem Wunsch oder 
einem interessegeleitetem Kalkül der Kulturszenen 
folgte, sondern auch einer gesellschaftlichen Erwar-
tung. Projekte sind mit dem Anspruch verbunden, 
kreativ und innovativ zu sein. Kaum eine Förderricht-
linie von Fonds, Stiftungen und kulturfördernden 
Behörden kommt ohne diese Kriterien aus. Offenbar 
verhält es sich hier ähnlich, wie Andreas Reckwitz 
es für den Begriff der Kreativität diagnostiziert hat. 
Kreativität, so seine Argumentation, umfasse im 
»ästhetischen Kapitalismus« eine »Doppelstruktur 
von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ, 
von subjektivem Begehren und sozialer Erwartung: 
Man will kreativ sein und soll es sein« (Reckwitz 
2013: 23). Analog kann dies auch für den Begriff der 
Innovation behauptet werden. Auch hier geht es 
nicht nur darum, dass die Projektakteure innovativ 
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sein oder anders arbeiten wollen. Dies wird vielmehr 
von ihnen erwartet. Es ist die Voraussetzung für ihre 
projektbezogene Förderung. Dieser Zusammen-
hang ist nicht trivial, denn er kann bedeuten, dass 
das, was von den Kulturakteuren als freiwilliger, 
selbstbestimmter Beitrag zur Kultur der Gesellschaft 
intendiert war und wofür eine öffentliche Förderung 
erbeten wird, als ›Zwang‹ zu ihnen zurückkehrt. Aus 
der Idee für bessere Arbeit und Kultur wird dann 
hinter den Rücken der Akteur*innen die Erwartung 
der Dauerinnovation.

Dies führt zu Stress im Kultursystem, also bei den 
Projektträgern, den Projektakteur*innen, aber auch 
den kulturfördernden Behörden, und kann auch zur 
Erschöpfung der Kulturszene führen, zumal Projekt-
arbeit nicht mehr die Ausnahme ist, sondern zur 
Regel in den Kulturinitiativen und -einrichtungen 
geworden ist. Denn der Wettbewerb um die öffent-
lichen und privaten Projektmittel bedeutet für sie, 
immer wieder neue Projekte zu konzipieren, Anträ-
ge zu schreiben, und der komplizierter werdenden 
Bewirtschaftung der Mittel zu genügen etc. 

• Autonomieverlust der Künste und Depoliti-
sierung der Kulturverbände

Programm- und projektbezogene Kulturförderung 
ist in hohem Maße ziel- und ergebnisorientiert. 
Durch die programmatisch aufgeladene, oft auf 
außerkulturelle oder nicht künstlerische Ziele (z.B. 

Integration, Inklusion, Diversität etc.) fokussierte 
Projekt- und Programmförderung kann jedoch die 
Autonomie der Künste in Mitleidenschaft gezo-
gen werden, wenn die Akteure nicht mehr frei 
in ihrer Entscheidung sind, wie und wo sie ihre 
Kunst betreiben wollen. Schon jetzt erzielen viele 
Künstler*innen ihr Einkommen nicht mehr aus der 
Produktion von Kunst, sondern eher im Rahmen 
der vielen Programme zur Kulturellen Bildung, und 
auch die Kultureinrichtungen werden zunehmend 
aufgefordert, sich gesellschaftspolitischen Her-
ausforderungen zu öffnen. Das muss kein Problem 
sein, solange die Indienstnahme der Künste nicht 
überhandnimmt und die Balance von Hauptsinn 
und Nebennutzen der Künste und der Kulturförde-
rung gewahrt bleibt. Wenn aber die Verwirklichung 
außerkultureller Ziele zur Bedingung der Förde-
rung kultureller Vorhaben wird und die Zielerrei-
chung zum Gegenstand von Evaluationsmaßnah-
men, dann wird zumindest der legitimatorische 
Grat, auf dem die der Kunstfreiheit verpfl ichtete 
Kulturpolitik wandelt, sehr schmal. 

Die operative Umsetzung der öffentlichen Förder-
programme geschieht heute häufi g nicht mehr 
durch die staatlichen Behörden selbst, sondern 
durch intermediäre Instanzen.2 Vor allem Verbän-

2  Beispielhaft dafür sind die selbstverwalteten Bundeskultur-
fonds.
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de bieten sich als solche Mittler an. Das kann ein 
Vorteil sein, weil die Intermediären eine gewisse 
Staatsferne begründen. Es kann aber auch ein 
Nachteil sein, wenn die Verbände – wie etwa bei 
dem großen Programm »Kultur macht stark« – zu 
sehr in eine programmausführende Rolle hinein-
versetzt und somit zu mithelfenden Agenturen 
öffentlicher Kulturpolitik werden. Diese Politik 
durch Verbände kann den Autonomiespielraum 
der Kulturakteure einengen und ihre demokratie-
politische Funktion beschädigen. Auch hier geht 
es um eine Gratwanderung: Je mehr Verbände 
zu Erfüllungsgehilfen der Politik werden, umso 
weniger sind sie möglicherweise noch Agenturen 
der zivilgesellschaftlichen Interessenartikulation. 
(Sievers 2018: 207) Denn auch hier beißt man die 
Hand nicht, die einen füttert.

• Politisch-administrative Kontrolle und über-
aktivierende Kulturpolitik

Problematisch kann Projektförderung auch 
deshalb sein, weil sie durch die Gewährung von 
Mitteln in unheiliger Allianz mit einem restriktiv 
ausgelegten Zuwendungsrecht kontrollierende 
Effekte haben kann, auch wenn diese vom Zuwen-
dungsgeber gar nicht intendiert sein mögen. Allein 
die Tatsache, dass die projektbezogen geförderte 
Kulturarbeit bis hin zu kleinsten Beträgen gebun-
den ist an die hoheitlichen Akte der Bewilligungs-
bescheide und den damit verbundenen Anforde-
rungen und Kontrollen, die bundesweit sicherlich 
mehrere zehntausend Vorgänge ausmachen, 
bewirkt im Endeffekt eine sehr tiefe Kontrollstruk-
tur und Regelungsdichte, der die Projektakteure 
ausgesetzt sind. Abgesehen von dem enormen 
Verwaltungsaufwand, der damit bei den Förde-
rern und den Geförderten verbunden ist, stellt 
sich auch die Frage, ob dies demokratiepolitisch 
sinnvoll ist.

Kritisch betrachtet ist die inzwischen viel beklag-
te ›Projektitis‹ ein Symptom eines zunehmend 
deregulierten Kulturbetriebs, der sich durch immer 
mehr Programme und Projekte Handlungsspiel-
räume offenhält und durch Förderanreize und 
-offerten die Akteure der Kulturgesellschaft einem 
permanenten, zeitlich eng getakteten Wettbewerb 
aussetzt, um möglichst viele kulturelle Kräfte zu 
mobilisieren, um zeitnah und fl exibel auf entste-
hende Bedarfe reagieren zu können. Wettbewer-
be sind der zentrale Modus dieser aktivierenden 
Kulturförderung und an sich eine gute Idee, wenn 
die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt und jene 
Balance beherzigt wird, die vor Überförderung 
und Überforderung schützt. Anreizförderungen 
sind gewiss nicht schlecht, aber Politik kann auch 
überaktivierend sein. 

Modernisierung der Zuwendungspraxis und des 
Zuwendungsrechts
Die Zuwendungspraxis und das Zuwendungs-
recht sollen vereinfacht und modernisiert werden. 
So steht es in Koalitionsverträgen (z.B. der Bun-

desregierung und der Landesregierung NRW). 
Und so fordern es viele Kulturverbände und viele 
Expert*innen aus dem Kulturbereich. Bemerkens-
wert ist hier vor allem das Impulspapier zur Moder-
nisierung des Zuwendungsrechts des Arbeitskrei-
ses »Zuwendungspraxis« der Arbeitsgemeinschaft 
für wirtschaftliche Verwaltung e.V. (2018), in dem 
die wichtigsten Forderungen zusammengefasst 
sind (s. dazu den Beitrag von Rainer Bode und 
Gerhard Vogt in diesem Heft). Diese Initiativen sind 
gesellschafts- und kulturpolitisch von höchster 
Relevanz, weil das Zuwendungsrecht (respektive 
seine restriktive Auslegung) nicht mehr zur Realität 
der projektbasierten kulturellen Arbeit passt. Es 
kommt noch aus einer Zeit, als Projekte noch die 
Ausnahme der Kulturvereine und Kultureinrichtun-
gen waren. Man wollte mal etwas ausprobieren, 
aus den üblichen Alltagsroutinen ausbrechen, 
ein Experiment wagen. Diese Situation hat sich 
– wie gezeigt – längst verändert, so dass es einer 
Anpassung bedarf. Die zentrale Herausforderung 
besteht dabei darin, das Zuwendungsrecht so zu 
verändern oder auszulegen, dass die betrieblichen 
Belange der Projektträger bzw. die institutionellen 
Kontexte berücksichtigt werden.

Von der Maßnahmen- zur Kontextorientierung 
Die öffentliche Projektförderung auf der Basis ei-
nes eng ausgelegten Zuwendungsrechts ist in der 
Regel betriebs- und kontextblind. Sie geht immer 
noch davon aus, dass Projektarbeit im Rahmen 
institutionell gesicherter Strukturen stattfi ndet, die 
über eine Grundfi nanzierung verfügen und in de-
nen »Stammkräfte« die Beantragung, Organisation 
und Abrechnung übernehmen. Dies ist aber immer 
weniger der Fall, weil es immer mehr Kultureinrich-
tungen gibt, die sich fast ausschließlich über Pro-
jektförderungen fi nanzieren. Doch aus der Addi-
tion derselben ergibt sich noch keine ausreichen-
de Betriebsfi nanzierung, weil viele Kosten (wie 
z.B. Versicherungen) und Querschnittsaufgaben 
(Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, 
IT-Infrastruktur) in Projektanträgen nicht oder nur 
schwer darstellbar sind und unvorhergesehene 
Kosten (z.B. der Ausfall eines Servers) schon gar-
nicht auf diese Weise bezahlt werden können. Das 
Management solcher Einrichtungen ist komplex, 
weil mit der projektbasierten Finanzierung eine 
›Vordringlichkeit des Befristeten‹ einhergeht, die 
den Anforderungen einer nachhaltigen Betriebs-
wirtschaft, die Wert legt auf Personalentwicklung 
und die Ausbildung einer organisationspolitischen 
Identität, entgegensteht. Langfristige Aufgaben 
müssen immer zurückstehen gegenüber den 
kurzfristigen Erfordernissen. Dies beschädigt den 
Betrieb als soziale Organisation.

Mogelpackungen und prekäre Strukturen
Projektförderung ist insofern nicht nur ein Innova-
tionsmotor, sondern führt auch zu jenen prekären 
Strukturen, die die Kulturpolitik in Sonntagsreden 
zwar beklagt, aber immer wieder zulässt und 
mit postmodern wirkenden Formeln (Hybridität, 
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Entrepreneurship) umgarnt. Besonders eklatant ist 
dies bei den sogenannten quasi-institutionellen 
Förderungen. Dabei geht es um Einrichtungen, die 
manchmal über Jahrzehnte auf der Basis jährlicher 
Förderungen (mit Antragstellung, Mittelverwen-
dung und allem Drum und Dran) gefördert werden 
und damit vor fast unlösbare Probleme gestellt 
werden, wenn etwa zuwendungsrechtlich erwartet 
wird, dass keine Dauerarbeitsplätze begründet 
werden, was arbeitsrechtlich aber nur schwer 
umzusetzen ist. Durch die strikte Anwendung des 
Jährlichkeitsprinzips, die faktische Unmöglichkeit 
der Rücklagenbildung und geringe Neigung der 
Zuwendungsbehörden, wenigstens die Möglich-
keit der Festbetragsfi nanzierung offensiver zu 
nutzen, was haushaltsrechtlich ginge, geraten viele 
dieser Einrichtungen immer wieder in eine fi nan-
zielle Notlage bis hin zur strukturellen Insolvenz 
in jedem Frühjahr, wenn die Zuwendungen nicht 
rechtzeitig kommen. Hinzukommt, dass die Aufl a-
gen, die mit öffentlichen Zuwendungen verbunden 
sind, nicht nach der Betriebsgröße der Zuwen-
dungsempfänger unterscheidet. Vor allem für die 
kleinen zivilgesellschaftlichen Betriebe ist aber 
schon das Vergaberecht eine Zumutung, ganz ab-
gesehen von arbeitsrechtlichen, steuerrechtlichen, 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die einzu-
halten sind. So ist es nicht verwunderlich, dass es 
immer schwieriger wird, die Geschäftsführungen 
und Vorstände zu fi nden, die diese Risiken einge-
hen wollen, was sich mittelfristig zu einem Problem 
für die Zivilgesellschaft auswachsen wird. 

Rahmenbedingungen und Hintergrundstrukturen
Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, von dem 
oben schon die Rede war, sieht in der »Gesell-
schaft der Singularitäten« eine »Logik des Beson-
deren« am Werk, die die »Logik des Allgemeinen« 
der Industriemoderne abgelöst bzw. ergänzt habe. 
Die zunehmende Projektarbeit und Projektförde-
rung gehorcht der Logik des Besondern und dem 
»Regime des Neuen«. Dies ändere jedoch nichts 
daran, dass sie »in der spätmodernen Wissens- 
und Kulturökonomie meistens in den Rahmen 
von Organisationen eingebettet sind.« Deren 

Stellenwert habe sich jedoch gewandelt, weil sie 
»nurmehr eine institutionelle Hintergrundstruktur« 
bildeten, »die etwa den Projektteams fi nanzielle, 
räumliche und personelle Ressourcen zur Verfü-
gung stellt«. Die »institutionelle Logik des Allge-
meinen .. (ist) hier eine Ermöglichungsbedingung 
dafür, dass die Logik des Besonderen fl orieren 
kann.« (Reckwitz 2017: 197) Es scheint, als sei die 
Zeit gekommen, dieser Logik mehr Aufmerksam-
keit zu schenken, damit es auch noch in Zukunft 
jene zivilgesellschaftlichen Strukturen und Anker-
punkte gibt, an denen sich eine »Logik des Beson-
deren« andocken kann. 
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