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Auch wenn sie ihren Konzertbetrieb
erst 2012 aufnehmen wird – die Ham-
burger Elbphilharmonie ist schon

heute ein Wahrzeichen. Und das in mehrfa-
chem Sinn, denn das Gebäude mit der mar-
kant geschwungenen Wellenlinie entspricht
schon im Projektstadium der Anforderung,
als neues Wahrzeichen Hamburgs Anspruch
auf einen Rang als Metropole von Weltgel-
tung medial zu transportieren. Zudem wirkt
das als edler Solitär im Freihafengebiet er-
richtete Gebäude wie das Flaggschiff einer
ganzen Flotte neuer Konzerthäuser, die an
anderen Orten entstehen oder in den letzten
Jahren entstanden sind. Und schließlich wird
in der Elbphilharmonie schon jetzt das Sym-
bol einer neuen Debatte um die künftigen
Schwerpunktsetzungen der Kulturpolitik
kenntlich. Vor allem der Disput um die
inzwischen auf ein Mehrfaches der ursprüng-
lich vorgesehenen Summe auf den Stand von
rund 450 Millionen Euro explodierten Bau-
kosten – allein 323 Millionen Euro statt der
anfangs einmal veranschlagten 77 Millionen
für die öffentliche Hand – hat gezeigt, dass
die Elbphilharmonie beides ist – ehrgeiziges
Projekt einer Stadt- und Standortpolitik, die
sich mit einem neuen Kulturbau Inhalt und
Symbol gleichermaßen gibt, und schließlich
Brennpunkt einer Kontroverse um grund-
sätzliche Ziele kommunaler Kulturpolitik.
Hier der inzwischen viel zitierte »Leucht-
turm«, dort die kulturelle Grundversorgung?
Die Elbphilharmonie taugt zum Prüfstein –
oder zum Musterbeispiel eines dritten We-
ges, der es kommunaler Kulturpolitik erlaubt,
hoffnungslos disparat erscheinende Ziele und
Inhalte zu integrieren. Sichten wir die Argu-
mente der einzelnen Positionen.

■■■■■ Ein Leuchtturm und sein Schlagschatten

Die Hamburger Elbphilharmonie – Musterbeispiel einer Kulturpolitik in der Kontroverse

Ebenso weithin sichtbar wie ihre markante
Dachlinie ist die Skyline des hohen An-
spruchs, den die Elbphilharmonie verkör-
pert. Ob ihre herausgehobene Position in der
Stadtlandschaft, die exorbitant hohen Kosten
oder die Tatsache, dass sie für ein vermeint-
lich elitäres Kulturverständnis und -erlebnis
steht: Die Elbphilharmonie lässt sich als neue
Heimstatt einer unvermutet neu erstarkten
Hochkultur bejubeln oder kritisieren – ganz
nach Standpunkt. Mag auch die in 37 Meter
Höhe vorgesehene »Plaza« ein Symbol der
Zugänglichkeit des neuen Supertankers der
Kultur sein – dieses Kulturjuwel funkelt vor
allem als neuer Kristallisationspunkt einer
von vielen schon längst für überwunden ge-
glaubten Kulturübung, die Geschmack und
Bildung, Kontemplation und Kenntnisse vo-
raussetzt. Während nirgends die Nutzerfre-
quenzen so sehr fallen wie ausgerechnet im
Segment des klassischen Konzerts – und dies
gilt vor allem für jüngere Altersgruppen –
steht die Elbphilharmonie für einen gegen-
läufigen Trend, der sich mit staunenswerter
Selbstverständlichkeit vollzieht. Dieser Trend
führt scheinbar geradewegs zurück zur Fest-
tags- und Feierkultur einer gesellschaftlichen
Elite und zu einem Kulturverständnis, das
kulturelle Praktiken und Wissensstände als
Mittel der sozialen Unterscheidung einsetzt.
Folgt auf den Museumsboom einer der Kon-
zerthäuser? Diese Frage ist bereits beantwor-
tet: Die Welle der Neugründungen rollt ebenso
unaufhörlich wie die Brandung der Nordsee.

Natürlich wird die Elbphilharmonie nicht
allein Schauplatz der Kultur sein. Sie ist auch
bereits eines ihrer hierzulande im Wortsinn
herausragenden Symbole. Als Musterbeispiel
eines Denkens in Kategorien der neuen

»Leuchttürme« der Kultur steht sie für den
Anspruch auf einen Platz an der Spitze – in
jeder Hinsicht. Dies bezieht sich nicht allein
auf das zu erwartende, hochrangige Programm,
auch nicht auf die Aussicht, dass sich eine
wohlhabende Klientel Abonnements allein
deshalb sichern wird, um »dazu« zu gehören.
Ihre eigentliche Spitzenleistung erbringt das
neue Konzerthaus schon jetzt. Denn es steht
für den Anspruch einer Metropole auf eine
Geltung, die nur als globale angemessen ver-
standen ist. Und dies ist nur zu verständlich.
Hamburg sucht seinen Platz. Und der wird
nicht so sehr auf der bundesdeutschen als
vielmehr auf einer internationalen Landkarte
zu suchen sein. In diesem Kontext fungiert die
Philharmonie als Bedeutungsträger von eige-
nem Recht. Allein die Wahl von Herzog und
De Meuron als Architekten signalisiert: Wir
wollen hoch hinaus. Und das demonstrieren
wir mit einem Kulturbau, der nicht nur jeden
Qualitätsvergleich aushält, sondern selbst die
erste Funktion eines »Leuchtturms« erfüllt –
diejenige, eine optische Marke mit durchschla-
gender medialer Wirkungskraft zu sein. Ist
daran etwas falsch? Überhaupt nicht. Ham-
burg handelt mit dem Projekt konsequent in
der Logik der eigenen Entwicklungsoptionen.

Wie sehr diese Logik bereits zu Mobilisie-
rungseffekten geführt hat, belegt das Enga-
gement der Bürgerschaft. Dieses erst recht
für hanseatische Verhältnisse sündhaft teure
Projekt hat Mäzene und Stifter auf den Plan
gerufen und obendrein eine Vielzahl von
Spendern aktiviert, die nicht im Traum daran
denken können, die zweistelligen Millionen-
beträge beizusteuern, die bislang als größte
Einzelgaben zu verzeichnen waren. Dies al-
les zeigt: Das Symbol der Elbphilharmonie
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Europäische Kulturpolitik führte lange Zeit ein Schattendasein - nicht nur in Deutschland. Zu häufig dominierten auch hier nationalstaatliche
Interessen. Gerade der Kulturföderalismus in der Bundesrepublik Deutschland hat dazu beigetragen, dass die europäische Ebene bei
Kulturfragen tendenziell vernachlässigt wurde. Mit den Beschlüssen von Maastricht (1992) und Amsterdam (1997) hat sich allerdings ein
Wechsel vollzogen, der Fragen und Perspektiven einer Kulturpolitik in Europa wieder stärker in das Blickfeld auch nationalstaatlicher

Diskussionen rückt. Dabei war Europa in den ersten föderativen Versuchen eines Neuanfangs zuvörderst ein gemeinsames kulturpolitisches Projekt und wurde erst
im zweiten Schritt auch als ein gemeinsamer Wirtschaftsraum interpretiert. Und viele Entwicklungen in Städtebau und Denkmalschutz, Interkultur und Regionalismus,
bei Neuer Kulturpolitik und Soziokultur, die heutigen KulturpolitikerInnen nahezu selbstverständlich erscheinen, sind nicht zuletzt auf europäischer Ebene, vor allem
im Europarat vorbereitet worden. Das Buch zeichnet diesen Weg anhand von über 50 einschlägigen Dokumenten nach. Es umfaßt dabei mehr als 50 Jahre
europäischer Kulturpolitik, die vom Autor zudem in den zeithistorischen Zusammenhang gestellt und entsprechend kommentiert werden. Die Publikation markiert
in dieser Hinsicht gleichsam die »Erfolgsgeschichte« der europäischen Kulturpolitik bis ins 21. Jahrhundert.
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Siehe zur Einbindung der Elbphilharmonie in die
gegenwärtige Stadtpolitik von Hamburg auch die
beiden Beiträge von Karin von Welck »›Talent-
stadt Hamburg‹ – Hamburgs Beitrag zur Diskussi-
on um die kreative Stadt« und Wilfried Maier »Was
passiert, wenn eine Stadt auf Kreativität setzt. Ein
Vorschlag für die Entwicklung Hamburgs«, im
Jahrbuch für Kulturpolitik 2008 Thema: Kulturwirt-
schaft und Kreative Stadt, hrsg. v. Institut für
Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft,
Bonn/Essen 2008, 509 Seiten, 19,90 Euro.

wirkt nicht allein nach außen, es strahlt auch
mächtig nach innen, indem es ein Ziel vorgibt
und Identität stiftet.

Ein solches Zusammenwirken von öffent-
lichem und privatem Einsatz gilt als Ideal
einer Kulturpolitik, die Kultur nicht mehr als
Bespielung verstehen, sondern als Konzer-
tierung divergenter Ebenen und Energien mit
neuem Leben füllen möchte. So weit, so über-
zeugend. Allerdings sorgt das Licht eines
»Leuchtturms« der Kultur in seinem direkten
Umfeld auch für ausgedehnte Schattenzo-
nen. Der Konzertbau saugt nicht nur während
der Bauphase unglaublich viel Geld an, er
verlangt mit jährlichen Unterhaltskosten in
Millionenhöhe auch bei laufendem Betrieb
nach reichlicher Mittelzufuhr. Leidet an klein-
lichem Neidkomplex, wer da auch die Frage
nach den Kultursegmenten und -projekten
stellt, die wegen der Elbphilharmonie sicher
werden kürzer treten müssen? Nein, denn
hier geht es um eine Abwägung berechtigter
Ansprüche. Ob die Stadtteilarbeit oder das
Jugendprojekt – solche Formate der Kultur
sind wünschenswert, aber nicht so medien-
wirksam wie die Elbphilharmonie. Der auf-
grund immer weiter steigender Baukosten
gewaltige Geldeinsatz für ein Konzerthaus
provoziert die Frage nach dem Verhältnis
dieses Projekts zu den Aufwendungen für
eine Kulturarbeit, die an der viel zitierten
Basis für Integration, Lernen und Erlebnis,
kurz, kulturelle Teilhabe sorgt. Spitzenkultur
gegen Kultur für alle: Sorgt die Elbphilhar-
monie für einen klassischen, weil ideolo-
gisch aufgeladenen Zielkonflikt in der Kul-
turpolitik? Steht sie gar für eine Entwick-
lung, die zu einer Zwei-Klassen-Kultur führt?

So suggestiv diese Alternative wirken mag
– sie ist nicht unausweichlich. Es ist an den
Planern und Machern des neuen Kulturjuwels,
die Anschlüsse und Vernetzungen in viele
Richtungen der Hamburger Stadtgesellschaft
herzustellen. Im Kontext philharmonischer
Konzerte haben vor allem Jugendprojekte
Hochkonjunktur. Solche und weitere Ange-
bote und Aktivitäten könnten dafür sorgen, die
Elbphilharmonie zu einem Kulturort zu ma-
chen, der beides kann: medial ausstrahlen und
kulturell wie sozial integrieren. Dies zu ge-
währleisten ist nicht die geringste Aufgabe,
die sich für die Elbphilharmonie stellt.

Stefan Lüddemann


