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KULTURPOLITIK AKTUELL

Kulturpolitik und das Reden und
Schreiben darüber findet auf vielen
Bühnen statt. Das meint nicht nur die

vier Ebenen Kommune, Land, Bund, EU, son-
dern auch verschiedene Öffentlichkeiten, kul-
turelle Milieus und oft von einander sich ab-
schottende Institutionen, Sparten und Praxis-
felder. Das ist nicht Außergewöhnliches und
liegt in der Natur der Sache. Gleichwohl ist es
nur dann möglich, Politik und damit auch Kul-
turpolitik als Form der Gestaltung von Wirk-
lichkeit zu betreiben, wenn immer wieder der
Blick auf das Ganze gesucht wird, wenn das
Einzelne in den Zusammenhang mit dem All-
gemeinen gestellt wird. Gegenwärtig scheint,
trotz gestiegener Aufmerksamkeit für Kultur-
politik vor allem in den Medien, dieses Ausein-
anderfallen und Nebeneinanderher wieder stär-
ker zu werden.

In Würzburg soll, wenn es nach dem Willen
der Kommunalpolitik geht, ein leistungsfähi-
ges Dreispartentheater in einen Gastspielbe-
trieb umgewandelt werden. Ein Teil des Thea-
terbudgets soll zur Deckung des durch nachlas-
sende Gewerbsteuereinnahmen von 20 Mio.
DM größer gewordenen städtischen Defizits
verwandt werden. (Frankfurter Rundschau
(FR), 29.11.2000) Die Theaterleute sind em-
pört, organisieren Proteste, das Feuilleton assi-
stiert, und die Bürger demonstrieren Solidarität
mit »ihrem« Theater. Die Politik verschiebt
angesichts des Widerspruchs den endgültigen
Beschluss, und alle hoffen auf die bayerische
Staatsregierung, die schon 34 Prozent der Thea-
teretats trägt. Die Frontlinien sind aus den
Theaterdebatten der letzten 30 Jahre bekannt.
Die Politik sucht die einfache, schnelle (Schein-)
Lösung und die Theaterfreunde malen das »Me-
netekel« der Zerstörung der »in vielen Jahr-
zehnten, ja Jahrhunderten gewachsenen Mu-
sikkultur« Würzburgs wegen vielleicht 10 Mio.
DM Einsparungen an die Wand, wie beispiels-
weise Gerhard Rohde in der neuen musikzei-
tung (nmz) (12-2000/1-2001)

In Köln findet am und ums Theater zur Zeit
ein »Stellungskrieg« (FR, 1.11.2000) bezie-
hungsweise »Theaterkrieg« (Frankfurter All-
gemeine Zeitung (FAZ), 4.11.2000) ganz ande-
rer Art statt, der aber vielleicht im Kern gar
nicht so verschieden ist von der Situation in
anderen Städten. Nachdem der laufende Thea-
teretat um 3 Mio. DM von der Stadt gekürzt
wurde und die »Umwandlung der Städtischen
Bühnen in eine eigenbetriebsähnliche Einrich-

tung, deren Kosten ebenfalls zu Lasten der
Bühnen gehen sollen« (FR 1.11.), geplant ist,
hat der Generalintendant Günter Krämer zum
Jahr 2002 seinen Vertrag als Intendant gekün-
digt, will aber seinen bis 2005 laufenden Ver-
pflichtungen als Regisseur weiter nachkom-
men. Das behagt der Kulturpolitik aus nach-
vollziehbaren Gründen nicht, da es schwer sein
wird, eine qualifizierte Nachfolge zu finden,
wenn der Vorgänger zur Hälfte im Amt bleibt
und durch seine Inszenierungen das Profil des
Hauses weiter prägen wird. Die Kulturdezer-
nentin hat darauf ihrerseits presseöffentlich
kundgetan, dass sie 2002 die vollständige Kün-
digung Krämers möchte. Jetzt sind die »Fron-
ten verhärtet und alle kommen beschädigt aus
dem Konflikt«, aber strukturell wird sich nichts
ändern. Zudem ist »Köln als Theaterort be-
schädigt: zum einen, da die Stadt nicht gewillt
ist, bestehende Verträge einzuhalten, und zum
anderen, da sie, die Krämer drei Millionen DM
aus dem laufenden Etat gekürzt und damit sein
Kündigung provoziert hat, sehr wohl bereit ist,
viel Geld für Abfindungen auszugeben.« (FAZ,
4.11.2000, vgl. nmz 12-2000/1-2001)

30 km südlich von Köln steht das Theater der
ehemaligen Haupt- und heutigen Bundesstadt
Bonn vor Finanzproblemen, von denen es bis-
lang zwar nicht verschont, aber doch weniger
als andere Theater betroffen war. Das Theater
profitiert wie eine Reihe weiterer Bonner Kul-
tureinrichtungen von den Bundeszuschüssen.
Diese 70 Mio. DM sollen ab 2001 auf 60 Mio.
DM, 50 Mio. DM im folgenden Jahr und 25
Mio. DM im Jahr 2003 reduziert werden. Der
Intendant des städtischen Theaters, Manfred
Beilharz, und manche Bonner Kommunalpoli-
tiker halten das für absurd und wollen den Bund
nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Die-
ser, so das Argument, »habe mit hochkarätigen
Hauptstadt-Kulturinstitutionen in Bonn ›Kin-
der in die Welt gesetzt‹, um die er sich weiter
kümmern müsse.« (FR 29.11.2000). Ähnlich
argumentiert auch der nordrhein-westfälische
Kulturminister Michael Vesper, wenn er in
einem Interview mit dem Bonner Generalan-
zeiger als »unfair« kritisiert, was »der Bund mit
den Bonner Bühnen vorhat ... In der Regel hat
man, wenn man seine Ehefrau zugunsten einer
neuen Liebe verlässt, eine Unterhaltspflicht
gegenüber den gemeinsamen Kindern«
(23.11.2000).

1996 wurde zwischen Wuppertal und Gel-
senkirchen ein Zusammenschluss der beiden

Theater mit einer Teilung von Sparten und
Angeboten vereinbart. Das war ein Schritt in
die Richtung, Theaterpolitik nicht nur als fi-
nanzielle, sondern auch als strukturelle Aufga-
be anzusehen und entsprechende andere Orga-
nisationsformen zu entwickeln. Das Konzept
schien aufzugehen bis im Frühjahr die Kom-
munalpolitiker von Wuppertal die »Theater-
ehe« aufkündigten. Die alte kommunalpoliti-
sche Borniertheit hat sich wieder mal durchge-
setzt. »Mir san mir« – ist eben nicht nur eine
bayerische Form von Identitätsversicherung,
sondern gilt auch vielfach als kommunalpoliti-
sche Maxime an Nord- und Ostsee ebenso wie
an Rhein und Ruhr. In Wuppertal hat diese
Bornierung schnell wieder zu entsprechendem
Wirbel ums, statt auf dem Theater geführt.
Nach der Trennung vom Gelsenkirchener Thea-
ter sollte das Wuppertaler mit dem gleichen
Zuschuss wie bislang auskommen, was, bei
gleichbleibenden Strukturen und dem Anspruch
auf ein großstädtisches Theater, von allen Fach-
leuten als hoffnungsloses Unterfangen angese-
hen wird. Nachdem der neue Intendant ur-
sprünglich erklärt hatte, mit dem Etat von 23
Mio. DM auskommen zu können, forderte er
nach einem halben Jahr eine Aufstockung um
7 Mio. DM, also fast ein Drittel des geplanten
Etats und in etwa die Summe, die durch das
Zusammengehen mit Gelsenkirchen eingespart
worden war. Das übliche Tauziehen begann,
und hier hat der Intendant klein beigegeben und
erklärt, mit dem vorgegebenen Budget aus-
kommen zu wollen. Was daraus wird, bleibt
abzuwarten, aber dem Eindruck des FAZ-Kor-
respondenten Andreas Rossmann lässt sich
schwerlich widersprechen: »Wie es aussieht,
wird in Wuppertal ein kulturpolitisches Lehr-
stück auf die Spitze getrieben, wie es derzeit in
vielen Städten aufgeführt wird: Inkompetente
Kommunalpolitiker treffen Entscheidungen,
deren Konsequenzen sie nicht einschätzen kön-
nen, und stehlen sich dann aus der Verantwor-
tung, indem sie diese der Verwaltung aufbür-
den.« (FAZ 29.11.2000)

Hierzu passt gut, was gut, was Michael Ves-
per in dem erwähnten Interview im Generalan-
zeiger kritisiert, nachdem er sich im Zusam-
menhang mit der Landeskulturpolitik für »neue
Organisationsformen« und »überregionale
Zusammenarbeit« ausgesprochen hat: »Leider
gibt es auch andere Beispiele. Da errichtet
Dortmund jetzt ein Konzerthaus, Essen will
den Saalbau zu einer Philharmonie umbauen.

■■■■■ Kulturpolitischer Streifzug

Kooperation und Konkurrenz, Strukturen und Instiutionen
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In Bochum steht die Jahrhunderthalle, die wir
gerne für die Musik erobern möchten. Das
zeugt nicht gerade von einer berauschend gu-
ten kommunalen Zusammenarbeit.«
(23.11.2000)

Um wie viel schwieriger anscheinend Ko-
operation statt Konkurrenz nicht nur zwischen
Städten, sondern auch zwischen gleichen Kul-
turinstitutionen ist, wird an den Auseinander-
setzungen um die drei Berliner Opern deutlich.
Am 13. Oktober hat der Berliner Kultursenator
Christoph Stölzl seinen Vorschlag zur Struk-
turreform der Berliner Opernhäuser vorgelegt.
Kernpunkt des Vorschlages ist die Zusammen-
arbeit der beiden großen Häuser  »Staatoper«
und »Deutsche Oper« unter gemeinsamer Lei-
tung, eine Verkleinerung der beiden Chöre und
Orchester sowie die Vereinheitlichung von Ver-
waltung, Werkstatt und Technik. Die kleinere
»Komische Oper« soll mit ebenfalls verklei-
nertem Orchester selbständig bleiben. Für alle
drei Häuser gibt es das gemeinsame »Berlin
Ballett«. Hinzu kommt eine unterschiedliche
Profilzuweisung für die drei Häuser. »Verhei-
ßungslos in die Vereinigung« (FR), »Umschub«
(FAZ), »Gespenstersonate (Süddeutschen Zei-
tung (SZ)), – so einige der schon vielsagenden
Überschriften hierzu vom 14.10.2000.

Der Vorschlag zur Neustrukturierung und
inhaltlichen Profilbildung ist eng verknüpft mit
dem bestehenden und zukünftigen Personalta-
bleau für die Häuser, wo gegenwärtig niemand
sagen kann, wer bleibt, geht oder kommt. In
dieser Gemengelage von Finanzproblemen,
Strukturüberlegungen und Personalquerelen
wird, so steht zu befürchten trotz des inhaltlich
begründeten Reformansatzes, vermutlich kaum
etwas Vernünftiges entstehen können. Das zei-
gen auch die Reaktionen auf das Papier Stölzls
und die immer neu in die Diskussion einge-
brachten Ideen, die meist die alten sind und auf
die Verteidigung des status quo plus mehr Geld
zielen. Dies wird allerdings auch durch die
Bundeskulturpolitik unterstützt, indem auf die
Forderung des Staatsoperintendanten Daniel
Barenboim nach mehr Geld für die Staatska-
pelle zu aller Überraschung auf einmal 3,5 Mio.
DM Bundesmittel zugesagt wurden. (»Die über-
raschende Kehrtwende«, SZ 18.11.)

Die Aufmerksamkeit der Opernwelt [vgl.
etwa die Beiträge renommierter Opernfachleu-
te wie Michael Gielen (FAZ, 28.10.), Peter
Jonas (SZ, 27.10.), Alexander Pereira (Spiegel,
48/2000) und der überregionalen Feuilletons],
liegt gegenwärtig auf dem »Berliner Opern-
kampf« (FAZ 30.10.), dem »großen Opern-
krieg« (SZ, 19.10.). Wöchentlich finden sich
in den großen Zeitungen hierzu Beiträge und
nicht nur von Kulturredakteuren, sondern
auch von anderen, die sich sonst hierzu nicht
äußern wie Hans Dietrich Genscher (Welt am
Sonntag (WamS), 12.11.) oder die Schrift-
stellerin Irene Dische (FAZ, 24.11.). Die
allermeisten Beiträge sind aber immer auf

den konkreten Einzelfall und die Ablehnung
des Reformvorschlages bezogen.

Aber sind die Berliner Opernprobleme wirk-
lich so weit von denen in Würzburg entfernt?
Wo unterscheiden sich eigentlich die Möglich-
keiten und Chancen der (aufgelösten) Zusam-
menarbeit des Wuppertaler und des Gelsenkir-
chener Theaters von denen zwischen »Staats-
oper« und »Deutscher Oper«? Wo ist das Pro-
blem des Bonner Theaters soviel anders als das
der Berliner Theater? Für viele Berliner Kul-
turpolitiker, und nicht nur diese, ist es vermut-
lich ein Frevel, diese Fragen auch nur zu stel-
len. Denn die inhaltliche Diskussion über zu-
kunftsfähige Strukturen einer Theaterlandschaft
im 21. Jahrhundert wird vermutlich zwischen
Berlin und Würzburg wieder einmal durch
kurzatmiges Reagieren, konzeptloses Hand-
werkeln und einige Finanzspritzen sowie ge-
genseitigen Unterstellungen vertan werden.

So wichtig die Debatten und Entwicklungen
auf den anderen Ebenen der Kulturpolitik sind

– etwa der Wechsel von Michael Naumann zu
Julian Nida-Rümelin als »Bundeskulturmini-
ster«, die von Naumann angestoßene Debatte
zum Kulturföderalismus (»Zentralismus scha-
det nicht. Die Kulturhoheit der Länder ist Ver-
fassungsfolklore« (Die Zeit, Nr. 45, 2.11.2000,
vgl. u.a. die beiden folgenden Ausgaben der
Zeit, SZ, vom 3.11., FAZ vom 3. u. 13.11., FR,
8.11.), die Halbzeitbilanz zur Bundeskulturpo-
litik vom 27.10., der abgeschlosse Hauptstadt-
kulturvertrag vom 11.10., die fortgesetzte De-
batten zur Neuordnung der Deutschen Welle
(taz, 26.10., FR, 5. u. 16. 10.) und des Urheber-
rechtes (FR, 28.10., taz, 9.11.SZ, 10.11. – so
wichtig sie sind, so einseitig und gefährlich ist,
nur darauf zu sehen und die alltägliche Ent-
wicklung vor allem in der kommunalen Kultur-
politik aus dem Auge zu verlieren und sie nicht
im Zusammenhang mit diesen »großen« The-
men der kulturpolitischen Entwicklung zu se-
hen.

Bernd Wagner

69. Staatswissenschaftliche Fortbildungstagung der Deutschen

Kennzeichen D – Vielfalt oder nationale Einheit?
vom 14. bis 16. März 2001

Mittwoch 14.3.2001
Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Hermann Hill

Staatskultur – Kulturstaat
Dr. Christoph Stölzl

Staatskultur – Kulturstaat
Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Oppermann

Staatssymbole/Staatsprotokoll
Dr. Jürgen Hartmann

Staatsarchitektur im alten und neuen Berlin
Florian Mausbach

Donnerstag 15.3.2001
Präsentation der Bundesregierung
Uwe-Karsten Heye

Politikinszenierung in der Mediengesellschaft
Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli

Aktivierender Staat und Bürgergesellschaft
Gerhard Schindler

Stadtkultur
Dr. Bernd Meyer

Kulturarbeit im ländlichen Raum zur
Stärkung des Kreisbewußtseins
Prof. Dr. Hans-Günther Henneke

Staatskultur der DDR –
Integration in die neue Bundesrepublik
Lothar de Maizière

Gibt es eine gemeinsame europäische
Verwaltungskultur?
Prof. Dr. Werner Jann

Bild des deutschen Staates und der
Deutschen im Ausland
Alexander Dill

Corporate Identity
Nikolaus Münster

Freitag 16.3.2001
Netzkultur
Prof. Peter Weibel

Jugendkultur
Prof. Dr. Horst W. Opaschowski

Stadt und Staat machen im Internet
Prof. Dr. Hermann Glaser

abschließende Podiumsdiskussion:
Kultur im Bundesstaat – Vielfalt oder
nationale Einheit?
Dr. Volker Hassemer, Dr. Oliver Scheytt,
Dr. Christina Weiss, Hans Zehetmair

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Freiherr-vom-Stein-Straße 2 • 67346 Speyer

T 026232/654-328 • F 06232/654-316
hill@dhv-speyer.de • http://www.dhv-speyer.de/lst/hill

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

AUS DEM PROGRAMM:


