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■■■■■ Kulturpolitischer Streifzug

Kultur in der Hauptstadt – »Hauptstadtkultur«?

Im Mittelpunkt der kulturpolitischen Auf-
merksamkeit in den vergangenen Wo-
chen und Monaten standen die teilweise

stürmische Entwicklung der Kulturpolitik in
Berlin und die zum Teil sehr aufgeregten
Diskussionen darüber. Die gegenwärtige Si-
tuation in Berlin ist vor allem unter zwei
Aspekten interessant. Zum einen steht das,
was gegenwärtig in Berlin geschieht, exem-
plarisch für die Probleme kommunaler be-
ziehungsweise von Landeskulturpolitik.
Wobei ein Teil der Schwierigkeiten der Grö-
ße, der spezifischen Geschichte und einer
besonderen Berliner Mentalität geschuldet
sind. Es wäre aber trotz prägendem Berliner
Lokalkolorit verfehlt zu meinen, dass das
gegenwärtige Dilemma Berliner Kulturpoli-
tik nur Ausdruck dieser Besonderheit sei.

Über diesen exemplarischen Charakter hin-
aus kommt der gegenwärtigen Diskussion
über die Kulturpolitik in Berlin eine beson-
dere Bedeutung zu. Berlin ist die Hauptstadt
der Bundesrepublik, und anders als in frühe-
ren Jahren in Bonn geht es bei den kulturpo-
litischen Aktivitäten des Bundes in der Haupt-
stadt nicht mehr nur darum, durch finanzielle
Förderung einen Beitrag zur Repräsentativi-
tät des hauptstädtischen Kulturangebots zu
leisten. Mit Berlin als Hauptstadt verändert
sich die Kulturförderung des Bundes stärker
als es bislang der Fall war zu einer Bundeskul-
turpolitik mit eigenen Inhalten und Zielen.

Dabei haben auch die Berliner und die Bun-
deskulturpolitik, wie der Spiegel  allgemein zur
Berliner Situation schreibt, »zwei extrem un-
terschiedliche Geschwindigkeiten. Schröder
und seine Regierung machen sich das rasante,
dynamische New Berlin zu Eigen, Global City
im Aufbruch, eine Metropole, die vor allem bei
den Jungen Hoffnungen weckt – Diepgen und
seine Senatoren stehen für die sich in Angst
wegduckende und abwehrende Fronthauptstadt
des Kalten Krieges, ein Desaster öffentlicher
Lähmung, so statisch und provinziell wie einst
das legendäre Kötschenbroda.« (Der Spiegel
15/2000)

Die Berliner Misere
Wie statisch und provinziell das Berlin der
Berliner ist, wurde in der Kulturpolitik durch
den Rücktritt der Kultursenatorin Christa
Thoben nach nur 105 Amtstagen offensicht-
lich. Zumindest die überregionale Presse war
sich einig: »Die Frau ist gescheitert am dick-

felligen ›Weiter so!‹ der bleiernen Ära Eber-
hard Diepgen, gescheitert an der Visionslo-
sigkeit der Berliner Politik.« Mit ihrem Rück-
tritt »brach das Kartenhaus des Thoben-Vor-
gängers Peter Radunski endgültig zusam-
men ... Im Augenblick, da alle Kulissen zu-
sammenbrechen, kommen die Narben der
Vereinigung wieder zum Vorschein: Das
Neue Berlin mit seinen drei Opern und fünf
Orchestern, mit gut einem halben Dutzend
staatlichen Sprechtheatern ist eine Geburt
aus dem künstlich am Tropf ernährten West-
Berlin und der Hauptstadt der DDR, die das
kulturelle Wohlergehen des Sozialismus zu
repräsentieren hatte.« (Ulrich Fichtner, Mar-
tina Meister: »Der zerbrochene Krug«, Frank-
furter Rundschau (FR) 25.3.2000)

»Nein, nicht die Senatorin ist gescheitert,
sondern ein zehnjähriges, aberwitzig konfu-
ses Herumstochern in Institutionen und Bud-
gets, das den Arbeitstitel Kulturpolitik nicht
verdient hat. Und zwei Männer sind bloßge-
stellt, die für die obwaltende Konfusion die
Verantwortung tragen: Christa Thobens Vor-
gänger, der CDU-Politiker Peter Radunski,
derzeit als Berater in der Werbebranche tätig,
und Eberhard Diepgen.« (Heinrich Wefing:
»Kultur zu allerletzt«, Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung (FAZ) 25.3.2000) Und Christa
Thobens Vorvorgänger Ulrich Roloff-Mo-
min in einem taz-Interview am selben Tag:
»Mein erster Gedanke war: ›Jetzt ist die
ganze Misere der Berliner Kulturpolitik nicht
mehr unter dem Deckel zu halten.‹« (tages-
zeitung (taz) 25./26.3.2000)

Im Mittelpunkt der kritischen Kommenta-
re zum Thoben-Rücktritt standen der lang-
jährige Oberbürgermeister Eberhard Diep-
gen und ihr Vorgänger Peter Radunski. Ra-
dunski, »politischer Schleichweg-Experte«
nennt ihn Ivan Nagel (Die Zeit 30.3.2000),
einen »Virtousen im verdecken von Löchern«
die taz (22.3.2000), hat Christa Thoben nicht
nur ein ungeordnetes Haus hinterlassen, son-
dern auch 70 Mio. DM Schulden, die erst mit
der Zeit auftauchten. »Jetzt, fünf Monate
später, ist langsam klar geworden, dass Ra-
dunskis Abtritt nichts anders war als die
Flucht aus einem zusammenstürzenden Kar-
tenhaus. Auch er nämlich hatte im Sog des
Bermudadreiecks gestanden, das die Kultur-
politik im System Diepgen geworden ist: Er
sollte sparen, niemandem das gewünschte
Geld verweigern, und für das Ganze die

Verantwortung tragen ... dem Berliner Bären
das Fell waschen, ohne ihn nass zu machen.«
(Konrad Schuller: »Statt Lorbeer Narren-
kappe für Christa Thoben«, FAZ 25.3.2000)

Mehr noch als Radunski gelten Diepgen
und sein System als Ursache für das Schei-
tern Thobens. Diepgen mit seinen 16 Regie-
rungsjahren ist verantwortlich für die Blok-
kadepolitik der CDU-SPD-Koalition, mit der
jene strukturellen Schritte verhindert wur-
den, durch die Frau Thoben die starre Behar-
rungsmentalität Berliner Politik aufbrechen
wollte, wie die Lockerung des Verbots be-
triebsbedingter Kündigungen in den Kultur-
einrichtungen und die Neustrukturierung des
Tarifwesens bei den Theatern. Für den Spie-
gel ist Diepgen »... kraft seiner West-Berli-
ner Durchschnittlichkeit, die Verkörperung
der Provinzinsel. Geboren in Berlin, Schule
in Berlin, Abitur in Berlin, Jurastudium in
Berlin, Heirat in Berlin, CDU-Chef in Berlin,
Regierender Bürgermeister von Berlin. Au-
ßerhalb der Stadt hätte er nie eine Chance
gehabt. Diepgen verteidigt seine Pfründe und
die seiner Freunde, egal welche Veränderun-
gen über ihn hereinbrachen ...(Ein System,
das) in vielem den mafiösen Mustern des
Systems Kohl ähnelt.« (»Mehltau auf Magic
City«, Der Spiegel 15/2000) Und ähnlich der
renommierte Theatermann Ivan Nagel in Der
Zeit. Für ihn ist Thobens Rückzug und die
Reaktionen darauf Ausdruck der »Berliner
Mischung von Selbstbetrug und Öffentlich-
keitsbetrug, die Radunski und Diepgen bis
zur Katastrophe geübt haben.« (Ivan Nagel,
Die Zeit 30.3.2000)

Die Reaktionen der Protagonisten des »Ber-
liner Systems« vor Augen, scheint es mehr
als optimistisch, wie in der FAZ zu meinen,
dass »die kulturpolitischen Beben in Berlin
Signale einer Transformationskrise sind.«
(Konrad Schuller: FAZ 31.3.2000)

Eberhard Diepgen verkündet kurz nach
dem Rücktritt Thobens, dass er es satt habe,
»abgetanzte, abgelatschte Künstler mit öf-
fentlichen Mitteln durchzufüttern« (Süddeut-
sche Zeitung (SZ) 31.3.2000) und der SPD-
Fraktionsvorsitzende Klaus Wowereit droh-
te wie ein kleiner Patriarch den Künstlern,
um die ansonsten mit Millionen-Zahlungen
gebuhlt wurde, dass »keiner gezwungen ist,
in Berlin zu arbeiten. ... Entweder Baren-
boim arbeitet zu unseren Bedingungen oder
nicht.« (Tagesspiegel 12.3.2000)
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Berlin als Focus
Der rasche Rückzug von Frau Thoben ist
aber nicht nur Ausdruck der Berliner Misere.
Dass die »Halbwertzeiten« für Kulturpoliti-
kerInnen immer kürzer werden – in Berlin:
Volker Hassemer (1983-1988), Anke Marti-
ni (1988-1992), Ulrich Roloff-Momin (1992-
1996), Peter Radunski (1996-1999), Christa
Thoben (dreieinhalb Monate) – ist nicht nur
eine Berliner Erfahrung, sondern zeigt sich
auch in manch anderen bundesrepublikani-
schen Städten, auch, dass es vielfach Frauen
sind, die an der Verklumpung von männer-
bündischer Machtpolitik, kommunalpoliti-
schen Seilschaften inklusive Intrigen und
kulturpolitischer Ignoranz scheitern.

Der Kern des Scheiterns liegt in Berlin und
anderswo tiefer: darin, dass der Mut fehlt und
versäumt wurde, die bisherige kulturpoliti-
sche Praxis daraufhin vorbehaltlos zu unter-
suchen, inwieweit sie noch den Anforderun-
gen der Gegenwart entspricht und wie weit
sie überhaupt noch so fortgeführt werden
kann. Vor dieser radikalen Fragestellung wird
sich fast überall gedrückt und deshalb wer-
den strukturelle Reformen überhaupt nicht
oder nur halbherzig angegangen. Am offen-
sichtlichsten wird das bei der Theaterförde-
rung. Wenn den Berliner kulturpolitischen
Akteuren eine »Politik von stupender Rich-
tungslosigkeit« vorgehalten wird (SZ
18.3.2000), dann gilt das vor allem für die
Theaterpolitik.

»Berlin hat schon zehn Jahre lang ver-
säumt, seine Theaterlandschaft wirklich neu
zu ordnen. Man hat einfach die Ost- und
Westberliner Theatermasse addiert, statt eine
neue Theaterrechnung aufzumachen. Die
Verhältnisse wurden nur verklumpt, nicht
geordnet: Das ist der bis heute fortwirkende,
teure theaterpolitische Erbsündenfall des
neuen Berlin. Nur das Schiller-Theater mus-
ste über die Klinge springen. Aber aus dessen
Schließung wurde nicht gelernt: Man ver-
nichtete ein altes, schuf aber keine neues
Haus, sondern ließ andere alte Häuser ein-
fach weiter bestehen.« (Gerhard Stadelmai-
er: »Defizit 2000«, FAZ 4.3.2000; vgl. hier-
zu auch den Leitartikel desselben Autors auf
der Titelseite der FAZ vom 3.5.2000 unter
dem Titel »Multiprovinztheater«: »Es gibt
viele Theater in Berlin. Doch von keinem
gehen Impulse aus, die über Berlin hinaus-
reichten. Umgekehrt: Der Zustand des deut-
schen Theaters ist beklagenswert, am bekla-
genswertesten allerdings in Berlin. Nirgend-
wo geht es dürftiger zu. Nirgendwo sonst
aber wurde so viel Lärm, so viel Aufhebens,
so viel Spektakel ums Theater gemacht.«)

Ob es noch reicht, wie Roloff-Momin for-
dert, »dass Senat und Parlament in ihrer
Gesamtheit über ihren eigenen Schatten sprin-
gen, den sie seit der Wende über die Kultur
geworfen haben ... (indem) alle Tarifverträge

im Theater-, Opern- und Orchesterbereich
entrümpelt ... und auch betriebsbedingte
Kündigungen« möglich werden (»Entrüm-
pelung jetzt«, FR 25.3.2000), ist nicht ausge-
macht, aber sicher notwendig. Die von Ivan
Nagel befürchtete »Schließung von minde-
stens drei unersetzlichen Theatern« (Die Zeit
30.3.2000) markiert die Dimensionen, um
die es in Berlin geht, wenn hier nicht die
geforderte »Entrümpelung« stattfindet oder
der Bund dauerhaft und mehr als bislang
Berliner Kultureinrichtungen finanziert, wie
Nagel als Alternative zur Schließung fordert.
Aber es ist eben nicht nur das besondere
Berliner Problem, um das es hier geht, son-
dern die Theaterpolitik insgesamt.

Thomas Langhoff, Intendant des Deutschen
Theaters in Berlin verallgemeinert die Berliner
Situation, wenn er in einem Interview sagt:
»Das Theater ist tatsächlich viel zu teuer ge-
worden. Denn es muss mit unflexiblen Struktu-
ren arbeiten. Es sind die einzementierten Relik-
te aus goldenen Zeiten ... Wir können nicht
projekt- und zweckgebunden wirtschaften. Wir
müssen einen gigantischen Apparat unterhal-
ten, auch in den Zeiten, in denen er nicht
gebraucht wird.« (SZ 1./2.4.2000)

Der Theaterkritiker der Süddeutschen Zei-
tung, Robin Detje, hat recht, wenn er im Kom-
mentar zu einem von ihm moderierten Ge-
spräch mit Jürgen Flimm und Rolf Bolwin vom
Deutschen Bühnenverein und VertreterInnen
Berliner Theater beziehungsweise Berliner
Theaterpolitik (SZ 8./9.4.2000) schreibt: »Sie-
ben Jahre lang war der Ernst der Lage für die
Theater klar. Jetzt ist die Lage plötzlich ernst. ...
Niemand wollte sich dabei ertappen lassen, als
erster die Wahrheit zu sagen. So jemand wäre
sofort ausgestoßen worden von all den anderen,
die aus vielen verschiedenen Gründen überein-
gekommen waren, sich die Wahrheit schön zu
reden ... in einem komplizierten System gegen-
seitiger Rücksichtnahmen auf die Begehrlich-
keiten der Tarifpartner. ... Dieses System, das
vor den Theatern stand, ist nun für alle sichtbar
zusammen gebrochen; sie sind schutzlos.« (Ro-
bin Detje: »Mein Vater ist schuld«, SZ 8./
9.4.2000)

Berliner Bundeskulturpolitik
Die Debatten über die Kulturpolitik in Berlin
haben aber auch eine Dimension, die über
Berlin und die Ebene der kommunalen Kul-
turpolitik hinausgeht. Dabei handelt es sich
um eine gewachsene Bedeutung und neue
Aufgaben, die der Kulturpolitik auf Bundes-
ebene zukommen. In Berlin und von Berli-
nern ist ständig der Ruf nach Übernahme
weiterer Kosten durch den Bund zu hören.
Die 100 Mio. DM Finanzmittel für Kultur im
Rahmen des Hauptstadtvertrages zusätzlich
zu den ca. 480 Mio. DM für die Berliner
Museen, Bibliotheken und andere Einrich-
tungen im Rahmen der Stiftung Preußischer

Kulturbesitz (Die Zeit 30.3.2000), wodurch
schon gegenwärtig ein Drittel der Fördermit-
tel des Bundesbeauftragten für Kultur und
Medien nach Berlin gehen (FR 19.5.2000),
reichen offensichtlich nicht zur Sicherung
des überregional bedeutsamen Kulturange-
bots in Berlin. Deshalb wird vom Bund mehr
Geld gefordert und gleichzeitig aber das
Gespenst einer »feindlichen Übernahme« an
die Wand gemalt. Das betrifft die Lokalpoli-
tik in Berlin, wo die Strategie verfolgt wird,
»vom Bund hohe Summen für Kultureinrich-
tungen der Hauptstadt zu fordern, die erbete-
ne Hilfe dabei vorab durch süffisanten Spott
über den zuständigen Staatsminister Nau-
mann (SPD) zu vergelten und sich zugleich
jede Einmischung in die Kulturhoheit des
Landes strikt zu verbitten«, wie in der FAZ
vom 30.3.2000 zur kulturpolitischen Debat-
te in Berliner Abgeordnetenhaus geschrie-
ben wurde.

Ähnlich kritisch äußerte sich auch ein Teil
der Presse, wo häufig die Metaphern von der
»feindlichen Übernahme« (SZ 14.3.; taz 20.3.)
oder vom Gast, der »nicht nur bezahlen (soll),
sondern auch bestimmen will, was auf den
Tisch kommt« (FAZ 28.3.2000) gebraucht wird.
In der SZ sieht Rainer Stefan in den Überlegun-
gen, dass der Bund Berliner Kultureinrichtun-
gen vollständig finanziert und übernimmt »die
absurde Pointe seiner (Naumanns) Leuchtturm-
Philosophie, (damit) setzt er jenen Hang zum
Schaufensterdenken fort, der die Berliner Kul-
turpolitik auch ohne sein Eingreifen seit Jahren
hat«. (SZ 14.3.2000)

Und der Musikkritiker der FAZ, Gerhard
R. Koch, sieht in der Übernahme der Berliner
Philharmoniker durch den Bund, ihrer »Auf-
wertung zur Staatskapelle oder Nationalphil-
harmonie ein Signal in die verkehrte Rich-

Der Cultural Contact Point Germany
(CCP) hat auf seinen Internetseiten im
Kapitel »Kooperationspartner« eine
Datenbank installiert, in der sich  ko-
operationswillige Organisationen al-
ler kulturellen Sparten mit ihrem Kurz-
profil eintragen können und somit für
potentielle Partnerorganisationen aus
dem Ausland findbar sind. Da eine solche Da-
tenbank vom Mitmachen lebt, werden  alle Orga-
nisationen, die grundsätzlich an einer internatio-
nalen Kooperation  interessiert sind, gebeten,
das Angebot zu nutzen und sich in Deutsch und
Englisch  unter »Kooperationen« auf der Home-
page des CCP http://www.kulturrat.de/ccp ein-
zutragen.
Der Cultural Contact Point Germany ist die natio-
nale Kontakt- und Informationsstelle für Kultur-
förderprogramme der Europäischen Gemein-
schaft. Trägerorganisationen sind der Deutsche
Kulturrat und die Kulturpolitische Gesellschaft.
Interessenten können sich in einen Informations-
verteiler aufnehmen lassen.

CULTURAL CONTACT POINT GERMANY
Haus der Kultur, Weberstr. 59 a, 53113 BONN
T. 0228 – 20 135 27 • F. 0228 – 20 135 29
ccp@kulturrat.de • http://www.kulturrat.de/ccp
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tung: zur etatistischen Repräsentationskul-
tur, für die neu-alte Hauptstadt ohnehin eher
Belastung als Segen.« (FAZ 28.4.2000)

Heinrich Wefing spricht in der FAZ vom
»big bang in der Kulturpolitik«, sieht darin
allerdings vorwiegend positive Aspekte. Eine
Ausdehnung von Bundeskompetenz auf eige-
ne Kultureinrichtungen in Berlin »verspräche
Konzentration und Transparenz, klarere Ver-
antwortung, kurz institutionelle Hygiene: Die
unübersichtliche Bundes-Zuschusswirtschaft
ginge zu Ende, die fast fünfzig Jahre lang in
Berlin alles und nichts förderte, ›Sahnehäub-
chen‹ verteilte, aber nirgends Verantwortung
übernahm. Endlich an der Spree angekommen,
scheint es mit dieser Zurückhaltung vorbei –
ganz so, wie es die Kulturschaffenden des
Stadtstaates immer erhofft und die getreuen
Föderalisten der Republik stets befürchtet hat-
ten.« (FAZ 13.3.2000)

In der gleichen Zeitung wird von der »ge-
genwärtigen Entföderalisierung der Haupt-
stadtkultur« gesprochen. »Der Bund aber
sieht sich in der neuen Hauptstadt zu einer
Bundeskulturpolitik gezwungen, die im fö-
deralen System der Bundesrepublik so nie
vorgesehen war. ... Die Bundesregierung
gewinnt damit, halb wollend, halb müssend,
über Berlin hinaus ein Podium der Selbstdar-
stellung.« (FAZ 31.3.2000)

Auch der designierte Intendant der Deut-
schen Oper in Berlin, Udo Zimmermann,
argumentiert in der FAZ ähnlich: »Dass die
kulturpolitischen Aufgaben Berlins nicht
ohne substanzielle Mitverantwortung durch
den Bund zu bewältigen sein werden, ist
allenthalben eine Binsenweisheit. Bei aller
Anerkennung föderaler Strukturen und Kom-
petenzen ist die Förderung der Künste in
Berlin eine nationale Aufgabe und damit ein
ganz wichtiger Tagesordnungspunkt deut-
scher Kulturpolitik.« (26.4.2000)

Die konstatierten beziehungsweise gefor-
derten Veränderungen betreffen zwei mit-

einander zusammenhängende, aber nicht
identische Konstanten bisheriger bundesdeut-
scher Politik: den Kulturföderalismus und
eine weitgehend sich inhaltlicher Positionen
enthaltende Kulturpolitik auf Bundesebene.

Bei der erwähnten »Entföderalisierung der
Hauptstadtkultur« geht es nicht nur darum,
»den Ländern die ganz normale föderale Eifer-
sucht zu nehmen, (da) Berlin als verarmter
Stadtstaat mit seinem ererbten kulturellen Reich-
tum und den Erwartungen an die neue alte
Hauptstadt schlicht überfordert« ist, wie Chri-
sta Thoben in einem Gespräch in der FAZ vom
29.3.2000 sagt, sondern anscheinend auch dar-
um, wie ihr Nachfolger Christoph Stölzl festge-
stellt hat, »was in Berlin misslingt, schadet
allen Deutschen, was in Berlin gelingt, nützt
allen Deutschen« (FAZ 14.4.2000).

Nationale Identität - seitenverkehrt?
In der Frankfurter Rundschau wird Stölzl
zitiert: »Berlin gehört nicht mehr den Berli-
nern.« »›Wieviel und welche Kultur‹ der
Stadt ansteht, müsse endlich im ›nationalen
Konsens‹ beantwortet werden.« Daraus fol-
gert die Verfasserin des Beitrages: »Die Bot-
schaft ist klar. Stölzl ist der Auffassung, dass
der alte orthodoxe Föderalismus eine Reak-
tion auf den Terror des Nationalsozialismus
war und nach 50 Jahren bundesdeutscher
Erfolgsgeschichte in dieser strengen Form
überlebt ist.« (FR 12.4.2000)

Die Auffassungen von Christoph Stölzl
»als aufgeklärter Anwalt des Nationalen in
der Kapitale« (Heinrich Wefing, FAZ
3.4.2000) liegen bezogen auf die Bedeutung
der Kultur in Berlin vermutlich nicht sehr
weit von denen Michael Naumanns ausein-
ander. Naumann spricht von einem »aufge-
klärten Begriff der Nation« und davon, dass
»die Hauptstadt eine identitätsstiftende Le-
gitimationsfunktion hat, die nicht chauvini-
stisch ausgeübt werden muss und darf, son-
dern – um es schlicht [zu] sagen – auf eine

sehr kultivierte Weise.« (Die Zeit 5.1.2000)
In einem anderen Interview geht er darauf ein
und erklärt: »›Identitätsstiftung‹ muss also
nicht bedeuten, einen Plausibilitätspunkt für
alle kulturellen Aktivitäten im ganzen Land
zu schaffen. ... Auch die Artikulation der
Stammesängste gehört mit zur geschichtli-
chen Identität dieses Staates. Alle diese haupt-
stadtängstlichen Insinuationen – vor allem
aus München – sind Teil des identitätsstif-
tenden kulturellen Dialogs zwischen Haupt-
stadt und den anderen Städten.« (Die Deut-
sche Bühne Heft 3/2000)

Solche Äußerungen haben Michael Nau-
mann manche Kritik, vor allem von (links)-
liberaler Seite und der bayerischen Landes-
regierung eingebracht. Der bayerische Wis-
senschaftsminister Hans Zehetmair kritisiert
in jüngster Zeit öfter die »nationalistische
Kulturpolitik« Naumanns, der sich offenbar
nur noch »für das Blattgold an Berliner Pik-
kelhauben zuständig fühle«. (Die Welt
29.5.2000). In der SZ vom 29.5. wiederholt
er den Vorwurf, erklärt, dass es keine Natio-
nalkultur gibt, und droht mit dem Rückzug
aus der gemeinsam von Bund und Ländern
getragenen Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz, in die Bayern von den 60 Mio. DM ganze
350.000 DM zahlt (Tagesspiegel 30.5.2000).

In der SZ wird Zehetmair mehrmals sekun-
diert. Jakob Augstein sieht in Naumanns
Politik eine unheilvolle Mischung nationaler
und scheinprogressiver Positionen und for-
derte ein Ende solcher staatlichen Kulturpo-
litik: »Ein Defizit an deutscher Identität macht
Michael Naumann also aus. Und will es fül-
len. ... Naumanns kulturpolitischer Interven-
tionismus verträgt sich wunderbar mit Kapi-
talismus-Kritik und Globalisierungs-Angst,
die bei rechten und linken Konservativen um
sich greifen ... Das Ausstellen eines Schecks
zugunsten eines Orchester als Gegenrevolu-
tion des global bedrängten Kleinbürgertums.
Naumanns Konzept ist also grundsätzlich
konservativ. ... Es ist eine romantische Illu-
sion, zu glauben, die öffentlich geförderte
Kultur könne die nationale Identität eines
Achtzig-Millionen-Volkes zusammenhalten.
... Der Staat hat schon lange die Legitimation
eingebüßt, sich um das spirituelle Seelenheil
seiner Bürger zu kümmern. Er sollte auch die
Finger von ihrem kulturellen Seelenheil las-
sen.« (Jakob Augstein: »Der Imaginational-
staat«, SZ 17.3.2000) Und die entschiedenen
Münchener Föderalisten werden in ihrer Kri-
tik an der Bundesunterstützung für Berlin
ganz grundsätzlich, wenn sie sich auf die
»Kunstimmanente Überzeugung (berufen),
dass Kultur niemals zentralistische geplant
oder gar von oben herab vitalisiert und ge-
steuert werden kann«. (SZ 24.5.2000)

Aus den gleichen Tendenzen zieht Tho-
mas E. Schmidt in der Zeit aber ganz andere
Schlussfolgerungen und sieht in der neuen

Olaf Schwencke

Der Stadt Bestes suchen
Kulturpolitik im Spektrum der
Gesellschaftspolitik
Arbeiten zur deutschen und europäischen Kulturpolitik aus
25 Jahren (1971 – 1996)
nebst einem aktuellen Essay »Ach Kultur, Kulturpolitik«
Reihe Dokumentationen, Bd. 50, 304 S., DM 32,-
Aus dem Inhalt:
Der Stadt Bestes suchen – Kulturpolitische Alternativen
Plädoyers für eine neue Kulturpolitik
Denkmalschutz ist Menschenschutz
Ansichten über die Zukunft der Kulturpolitik
Nach Europa und nicht zurück
Deutschland – ein Scherbenhaufen?
Ein Resümee: Kulturpolitik im Spektrum der Gesellschaftspolitik
Essay: Ach Kultur, Kulturpolitik
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Form der Bundeskulturpolitik einen Aus-
druck des grundsätzlich gewandelten Staats-
verständnisses, das er mit dem Begriff der
»Willensnation« beschreibt. Für ihn steht die
neue Bundeskulturpolitik in einer Reihe mit
dem Staatsbürgerschaftsgesetz, neuer Zuwan-
derungsregelung, einer anderen militärischen
Bündnispolitik und der Integration der Bun-
desrepublik in Europa. Im Rahmen dieser
tiefgreifenden Veränderungen agiert die
»Kulturpolitik der Bundesregierung unter
anderen Maximen als jene der Hauptstadt-
Ikonographie, die aus der Ligatur von Kultur
und Staat immer nur Propaganda hervorge-
hen sieht. Die jetzt erst in Berlin zu einer
wahrnehmbaren Größe werdende ›Bundes-
kultur‹ ist das Symptom einer Veränderung,
nicht das einer kulturgeschichtlichen Zwang-
haftigkeit.« (Die Zeit 30.3.2000) Die »politi-
sche Willensnation« tritt an die Stelle der
»Idee von der Kulturnation«, bei der die
Kulturförderung föderal organisiert war und
die »Nationalkultur als identitätsstiftendes
Band einen sehr hohen Rang« hatte. In der
demokratischen Willensnation, die über »ihre
Kultur streitet und eine solche für sich ›erfin-
det‹, wird künstlerische Autonomie deswe-
gen noch nicht einkassiert. Es droht keine
›Staatskunst‹ wie unterm Sozialismus ...
Kultur wird hier wie selbstverständlich als
Bestandteil des politischen Willensbildungs-
prozesses (begriffen) ... und Berlin zugleich
als ein Zentrum des kulturellen Diskursses
der politischen Willensnation anerkannt.«
(Thomas E. Schmidt: »Kapitale Kultur«, Die
Zeit 30.3.2000)

Unter solchen inhaltlichen
Gesichtspunkten bekommt
die neue Bund-Berlin-Kon-
stellation mit Michael Nau-
mann und Christoph Stölzl
eine besondere Bedeutung,
da der »große Geschichtsre-
gisseur und weitgehend ge-
wissenlose Revolutionscon-
naisseur Christoph Stölzl ...
ein Mann des Bundes ist,
erfahren auch in Bund-Län-
der-Kommissionen ... Mit
Christoph Stölzl hat der re-
volutionäre Geist einer mög-
lichen Bundeskulturpolitik
das Kabinett des Senats von
Berlin betreten.« (Gustav
Seibt: »Weltrevolution ist
schöner als Mittelstand«, Die
Zeit 6.4.2000)

Dass dies nicht zu weit
hergeholt scheint, wird
deutlich am Bericht über
den Hauptstadtkulturver-
trag, in der Stölzl in der
Frankfurter Rundschau
mit den Worten zitiert wird:

»Berliner Kulturpolitik ist Bundespolitik«
(FR 19.5.2000) und bezieht sich dabei auf
das »dreifache Erbe aus Preußen, DDR und
Kaltem Krieg, das Berlins Kulturglück und -
elend ist, und immer noch auf eine schlüssige
Antwort wartet. Die kann nur die Nation
geben.« (Die Welt 27.3.2000)

Entföderalisierung der Hauptstadtkultur
In diesem Kontext einer neugewonnenen
gesamtstaatlichen Kulturverantwortung wird
es, wie Ansgar Hesse im Deutschen Verwal-
tungsblatt schreibt,  darauf ankommen, jen-
seits »kompetenzieller Eifersüchtigleien« den
Kulturföderalismus neu auszutarieren, indem
ein »Entflechtungsprozess in Gang gesetzt
wird, der auf ein stärkeres Trennungssystem
hinausläuft, das den heute aktuellen Begrif-
fen von Wettbewerbs-, Konkurrenzfödera-
lismus beziehungsweise kompetetiven Fö-
deralismus entspräche«. (15.3.2000, S. 383)
Dabei sieht der Verfasser »die Regelung des
§ 247 BauGB in Verbindung mit der Rege-
lungskonzeption des Hauptstadtvertrages« als
»geglücktes Beispiel konkretisierten Kultur-
verfassungsrechts und zugleich der rechtli-
chen Umsetzung des Prinzips Bundestreue«.
»In diesem Rahmen wäre gerade für solche
Bereiche, die sich nicht eindeutig sachlich
und kompetenziell zuordnen lassen, ein kul-
turföderalistisches Verfahrensmodell zu er-
arbeiten, das die Kulturpolitik des Bundes
und der Länder steuert und koordiniert, um
insbesondere bei gesamtstaatlichen Reprä-
sentationsaufgaben einen schiedlich-friedli-

chen Ausgleich ebenso einzufordern wie si-
cherzustellen.«

Bis es dazu kommt, werden noch manche
Diskussionen geführt werden. Auch im Bun-
destag gab es am 11. Mai erstmals eine De-
batte zur Hauptstadtkultur, allerdings bei nur
20 anwesenden Abgeordneten, fünf Presse-
vertretern und zwei Zuschauern (SZ
13.5.2000). Inzwischen ist der Hauptstadt-
vertrag für 2000 paraphiert, der im Sinn einer
neuen Bundeskulturverantwortung allerdings
eher bisherige Verfahren fortschreibt. Von
den 100 Mio. DM Fördermitteln des Bundes
für die Berliner Kultureinrichtungen gehen
20 Mio. DM an den Hauptstadtkulturfonds
und 80 Mio. DM an ausgewählte Institutio-
nen. Das war in der Höhe wenig überra-
schend. Allerdings bleibt es vorerst dabei,
dass es ein Förderzuschuss ist ohne dass der
Bund Einrichtungen in seine Kompetenz
übernimmt. »Naumann, dem vorschwebte,
fünf Institutionen ›zu übernehmen‹, begnügt
sich vorerst mit einer gezielten Unterstüt-
zung, die ihm Kontrolle ermöglicht. Auch
die Zusammensetzung seiner Liste der Bun-
desleuchttürme hat sich deutlich verändert
..., jetzt hat er gleich zwei Opern am Hals: die
Staatsoper Unter den Linden und die Deut-
sche Oper sowie die teuerste der Berliner
Bühnen, das Deutsche Theater. Hinzukom-
men, wie erwartet, das Philharmonische Or-
chester, das Schauspielhaus, das Jüdische
Museum und das Haus der Kulturen der
Welt.« (FR 19.5.2000)

Bernd Wagner
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