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PROJEKTE UND INITIATIVEN

Die Fakten sind hinlänglich bekannt:
Der »kulturelle Generationenvertrag«
steht vor seiner Auflösung. Was seit

dem Aufkommen des Bildungsbürgertums im
späten 18. Jahrhundert gleichsam naturwüch-
sig funktionierte, nämlich die Weitergabe des
kulturellen Erbes an die eigene Nachkommen-
schaft, will immer weniger gelingen. Betroffen
von diesem schleichenden Desinteresse an
den kulturellen Schätzen der Gesellschaft sind
vor allem die Einrichtungen der »Hochkul-
tur«, deren Publikum ständig altert, während
die Jugend immer häufiger außen vor bleibt
und ihre kulturellen Bedürfnisse anderweitig
befriedigt.

Es überrascht daher nicht, dass sich gerade
die Kulturpolitik, die kommunale vor allem,
dieses Themas angenommen hat, um Wege aus
der Krise aufzuzeigen. Schließlich geht es bei
der Zielgruppe Jugend um das zukünftige
Kulturpublikum und damit letztlich um die
(Weiter-)Existenz der entsprechenden, welt-
weit ebenso einmaligen wie hoch subventio-
nierten Infrastruktur. Kurzum: Theater, Kon-
zerthäuser und Museen, um die kommunalen
»Flaggschiffe« der Kultur zu nennen, müssen

sich stärker als bisher um den Nachwuchs
kümmern, um angesichts der finanziellen Spar-
zwänge auch morgen noch ihren öffentlichen
Nutzen nachzuweisen.

Was als bundesweiter Trend schon drama-
tisch genug ist, verläuft in den neuen Bundes-
ländern in erheblich verschärfter Weise. Hier
trifft eine reich entwickelte, kulturelle Infra-
struktur nicht nur auf eine tendenziell desin-
teressierte Jugend, sondern hat sich darüber
hinaus auch mit den Folgen des allgemeinen
Bevölkerungsschwundes auseinander zu set-

zen. Mit anderen Worten: Es fühlen sich nicht
nur immer weniger junge Menschen vom kom-
munalen Kulturangebot, speziell der Großen
Häuser, angesprochen; es sind auch einfach
immer weniger da, die man dafür begeistern
könnte.

Leipzig, neben Berlin die größte ostdeut-
sche Stadt, mit besonders entwickelter hoch-
kultureller Infrastruktur, hat daraus die Kon-
sequenzen gezogen und eine kulturpolitische
Tagungsreihe auf den Weg gebracht, die sich
der o.g. Nachwuchsproblematik stellt und
dabei auch das Spannungsverhältnis von »erns-
ten Künsten« und jugendkulturellen Vorlie-
ben im Blick hat. Bereits im Oktober des
letzten Jahres hatte das dortige Kulturdezer-
nat in Kooperation mit der Kulturpolitischen
Gesellschaft die Veranstaltung »jugend-
kultur : kontrapunkt : e-kultur« organisiert,
die nahezu 200 Interessierte aus Politik und
Verwaltung, Kulturarbeit und -wissenschaft
zusammenführte, um neben der Problemana-
lyse über gemeinsame Strategien eines »rein-
tegrativen« Kulturangebotes zu beraten.1

Die enorme Resonanz auf die Leipziger
Veranstaltung hat die Verantwortlichen dazu
bewogen, auch im Jahr 2003 das Thema auf-
zugreifen bzw. weiterzuführen. »jugendkul-
tur : kontrapunkt : e-kultur II« fand Anfang
November d.J. erneut im Technologiezen-
trum für Jugendliche GaraGe statt und konnte
wiederum mit nahezu 200 TeilnehmerInnen
aufwarten. Das überwiegend jugendliche Pu-
blikum verwies bereits auf die gegenüber der
ersten Veranstaltung veränderte Tagungskon-
zeption. War es im letzten Jahr noch vor-
nehmlich darum gegangen, eine theoretische
Verortung der Gesamtproblematik zu leisten
und diese mit Best-Practice-Beispielen zu
unterfüttern, standen diesmal die Jugendli-
chen mit ihren kulturellen Vorlieben und künst-
lerischen Aktionen selbst im Zentrum des
Geschehens.

Dabei zeigte sich eine beachtliche Vielfalt
und Breite der Jugendkultur in Leipzig, die
überdies offensiv den »Zugang« zu den tradi-
tionellen Häusern und Spielstätten einforder-
te. Die Leipziger »Hochkultur« sei zweifellos
wichtig – so die einhellige Meinung der Anwe-
senden –, doch würden Eintrittspreise und
Kleidervorschriften vielen Jugendlichen den
Kunstgenuss vergällen. Erstaunlicherweise
wurde kaum Kritik geübt. Es schien so, als
wäre das »Schöne, Wahre und Gute« gleichsam
sakrosankt, allenfalls in seiner Verpackung,

d.h. in seiner Vermarktung reformbedürftig.
Ein derartig positives Bekenntnis Jugendli-
cher zum kulturellen Erbe dürfte wohl selten
zu hören gewesen sein.

Damit bekam die Tagung allerdings auch
eine Richtung, die der Grundintention, näm-
lich auch das potenzielle Spannungsverhält-
nis von Jugend- und E-Kultur auszuloten,
tendenziell zuwiderlief. Schließlich sollte es ja
nicht allein darum gehen, die Rahmenbedin-
gungen für die Inanspruchnahme – und den
Genuss – von Kunst und Kultur auf Seiten der
Jugendlichen zu verbessern; da kann sicher der
Blick ins Ausland helfen, denn die vorgestell-
ten Beispiele aus Schottland, Finnland oder
Frankreich offenbarten ein großes Maß an
»Kundennähe« und »Marktorientierung«, von
denen auch das deutsche Kultursystem lernen
kann. Intendiert war mit dem Tagungstitel
ebenso der kritische Blick auf die hochkultu-
rellen Inhalte der städtischen Kunstbetriebe
und ihrer »Zeitgemäßheit« aus Jugendsicht.
Denn: Im Zweifelsfall kann die Oper eben
nicht mit MTV konkurrieren und reizt die
Disko eben mehr als der Theaterbesuch – so
die einhellige Meinung der Jugendlichen. Den-
noch ist man zweifellos stolz auf die auch
internationale bekannte Leipziger Kulturland-
schaft.

So klang die Tagung aus mit einer gewissen
Unsicherheit darüber, wie denn mit diesem
scheinbaren Widerspruch – man wertschätzt
die Hochkultur, nutzt sie aber kaum – umzu-
gehen sei. Pädagogik ist dabei sicher ein An-
satz, die Aura des Kunstbetriebes ein wenig
zu zerstören und zu vermitteln, dass Kultur
immer auch etwas mit dem wirklichen Leben
zu tun hat. Darüber hinaus dürfte auch ein
verbessertes Marketing dazu beitragen, neue
jugendliche Kundschaft zu werben und zu
binden. Schließlich gilt es, auch die zahlrei-
chen freien Kultureinrichtungen und Initiati-
ven zu stärken, die wertvolle Pionierarbeit
leisten dadurch, dass sie selbst künstlerisch
tätig werden und Jugendliche für die Künste
zu begeistern versuchen, ohne sich dabei als
Transmissionsriemen der Großen Häuser funk-
tionalisieren zu lassen.

Zu guter Letzt wird es aber darauf ankom-
men, die Interessen und Erwartungen der Ju-
gendlichen selbst aufzunehmen und in den
Kunstbetrieb adäquat zu integrieren. Denn
nur wer sich im Theater wiederfindet, im
Museum bilden kann und von der Oper ergrif-
fen zeigt, wird diese Einrichtungen auch zu-

■■■■■ »Früh übt sich…?«

Leipziger Jugendkultur in Szene gesetzt
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künftig nutzen und als wichtiges kommunales
Angebot interpretieren. In dieser Hinsicht ist
die inhaltliche Dimension des Kulturangebo-
tes wohl der entscheidende Schlüssel zur
Publikumsbindung der nachwachsenden Ge-
neration. Ob aus jugendlichen Theatergängern
gleichsam automatisch erwachsene Theater-
liebhaber werden, ist dabei eine nachrangige
Frage. Kinder und Jugendliche – so eine ket-
zerische Meinung im Tagungsverlauf – gehör-
ten ohnehin zur einer »aussterbenden Spezi-
es«, und überdies erreiche des kommunale
Kulturbetrieb ohnehin nur maximal 5% der
städtischen Bevölkerung.

Von daher sollte die kommunale Kulturpo-
litik zwar auf die »künstlerische Nachwuchs-
arbeit« in Theater, Konzerthaus und Museum
Wert legen, vor allem aber dafür Sorge tragen,
dass das kommunale Kulturangebot insgesamt
sein faktisches wie potenzielles Publikum im
Blick behält. Damit ist weniger eine Renais-
sance der »Kultur für alle«-Programmatik
gemeint, als vielmehr die Notwendigkeit einer
klaren Bestimmung des kommunalen Kultur-
auftrages angesichts äußerst beschränkter fi-
nanzieller Möglichkeiten. Und dazu gehört
unweigerlich die gesamte städtische Kultur-
szene, die erst in ihrem Wechselspiel von

Hoch- und Soziokultur die künstlerische
Qualität einer Kommune ausmacht.

In dieser Hinsicht kann man der Kulturpo-
litik – wie vom Leipziger Dezernenten Dr.
Girardet angekündigt – nur gratulieren, die
Veranstaltungsreihe »jugendkultur : kontra-
punkt : e-kultur« konsequent weiterzufüh-
ren. Man darf auf die nächste Tagung in
Leipzig gespannt sein.

Franz Kröger

1 Die Dokumenation der Tagung ist mittlerweile
als »Beiheft 2« der Kulturpolitischen Mittei-
lungen (68 S., 7,50 Euro) erschienen.


