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»Kunst und Kultur sind Gegensätze, allerdings in
ihrer effektivsten Verbindung. Kunst ist immer indi-
viduelle Setzung, Kultur dagegen: kollektive Span-
nung. Es entsteht aber keine Kunst ohne eine ihr
förderliche Kultur, und keine Kultur überlebt ohne
Künste, die sie herausfordern.« 1

Damit ist das Thema dieses Beitrages ausgebrei-
tet: Das Spannungsverhältnis zwischen Individuum
und Kollektiv.

Ein Kulturpolitiker hat als Individuum zahlreiche
– ethisch und ästhetisch mehr oder minder rück-
gebundene, in jedem Falle lebensgeschichtlich fun-
dierte – Vorstellungen und Projekte im Kopf, die er
durchsetzen möchte. Von »Größenphantasien« muß
er aber bald Abstand nehmen, er erfährt rasch die
Eingebundenheit in kollektive Strukturen: Er er-
fährt, wie sehr Kunst individuell geprägt und wie
stark Kultur auch kollektiv »verbandelt« ist.
• Das Kulturdezernat ist – gemessen an anderen

Dezernaten – eher schwach, und die »Kulturfrak-
tion« in Fraktionen und Parteien ist meist eben-
falls nicht die stärkste.

• Die Politik ist für alle möglichen Überraschungen
gut –, und ihre Leitlinien sind nicht primär ästheti-
scher Art, und wenn ethisch, dann sehr vermittelt.

• Eingefahrene bürokratische Mechanismen sind
schwer zu verändern.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie
können Kollektive in der Kulturpolitik motiviert,
überzeugt, gesteuert werden?

Kulturpolitik hat andererseits auch viel mit Sub-
jektivität und Individualität zu tun, weil der Gegen-
stand »Kunst und Kultur« davon geprägt ist.

»Der Adressat von Kunst ist immer das Individu-
um. Selbst dann, wenn noch so viele Menschen von
einer Kunst berührt werden, geschieht dies nur, weil
diese Kunst das individuelle Empfinden jedes ein-
zelnen anzurühren versteht.« (Wolfgang Rihm)

Erleben und ästhetische Reflexion haben immer
auch subjektiven Charakter. Ohne diesen würde al-
les gleich sein. Wir produzieren in Kunst und Kultur
und als Kulturverantwortliche keine gleichförmigen
Euroscheckkarten, sondern uns geht es darum, indi-
viduelle Entfaltung und individuelle Wahrnehmung
vor allem auch in den Künsten zu ermöglichen.

Kulturpolitische Entscheidungen basieren auf
kollektivem Konsens
»Kunst gilt immer einem Du. Kultur artikuliert ein
Wir.... Kultur definiert. Kunst entgrenzt. ... Sowenig
Kunst gleich Kultur ist, sowenig ist Kultur gleich
Staat.« (Wolfgang Rihm)

Der »staatliche« politische Prozeß und die ethi-
schen Grundlagen unseres kulturpolitischen Han-
delns erfordern eine Verständigung über das, was
wir tun sollen zwischen den beteiligten Subjekten.
Diese sind von Generation zu Generation kulturell
unterschiedlich »vorprogrammiert«, wir haben es
also mit vielfältigen Subjektivitäten von Kulturma-
chern und -nutzern zu tun. Die subjektive Vorprä-
gung ist eine Rahmenbedingung, die bei ästheti-
schen Erfahrungen in Kunst und Kultur und kultur-
politischen Entscheidungen von großer Bedeutung
ist, oft aber nicht hinreichend reflektiert wird. Daher
sollten intersubjektive Verfahren zur Verständigung
über kulturpolitische Programme so ausgestaltet sein,
dass die Subjektivität ästhetischer Urteile, die Viel-
falt der Träger und Akteure und der kulturellen
Erscheinungsformen bei der Konsensfindung wirk-
lich Berücksichtigung finden. Daraus leitet sich fol-
gende Forderung ab: Die Reflexion darüber, wer,
wie, wann und nach welchen Kriterien entscheidet,
muß Thema der kulturpolitischen Diskussion und
Forschung sein, vielleicht sollte sie in der Zukunft
eine noch größere Rolle spielen. Folgende drei Leit-
fragen stellen sich hierfür:
• Wer entscheidet und urteilt in der Kunst- und

Kulturpolitik?
• Welche Kriterien und Begründungen liegen kul-

turpolitischen Entscheidungen zugrunde?
• Wie werden Entscheidungen vermittelt und

(künstlerische) Individualitäten nachhaltig ge-
fördert?

Wer entscheidet?
»Kunst gibt jedem etwas anderes. Kultur kann dage-
gen nur aus ihrer mittelwertig gleichen Gültigkeit für
möglichst viele Beteiligte begründet werden« (Wolf-
gang Rihm).

Kulturpolitische Entscheidungen werden letztlich
nicht durch einzelne Individuen gefällt, sondern in

Kulturpolitik zwischen Individuum und Kollektiv
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zugrunde. Letztlich jedoch zielen sie auf die Verwirk-
lichung individueller Entfaltungsmöglichkeiten ab.

Zielvorstellungen, Qualitätsurteile usw. werden in
kulturpolitischen Gremien kollektiv diskutiert, mit dem
Ziel des Konsenses. Dabei können so gegensätzliche
Positionen wie Tradition und Innovation, Wertvermitt-
lung und Experiment, Standortfaktor Kultur und Ei-
genwert der Kunst in derartige Entscheidungen einflie-
ßen. Etwas zynisch gesagt, hat die Variabilität der
Argumentationsmöglichkeiten für Kulturpolitiker auch
große Vorteile. Irgendeine Begründung für das, was zu
tun beabsichtigt ist, findet sich immer, zumal im Be-
reich der Kultur und Kulturpolitik Rhetorik und Praxis
oft recht unverbunden nebeneinander stehen. Will man
aber nicht in postmoderne Beliebigkeit verfallen, son-
dern ethische und ästhetische Wertvorstellungen ver-
treten, sollten diese erstens gut begründet sein, zweitens
geht es darum, auch andere Wertdiskurse verstehen zu
lernen, und drittens ist die Bereitschaft erforderlich, auf
kantischer Grundlage (»kategorischer Imperativ«) ei-
nen Diskurs zu führen, dessen Ausgang offen ist. Ent-
scheidend ist es dabei, die den Entscheidungen zugrun-
de liegenden Kriterien zu erkennen, offenzulegen und
damit Transparenz und Nachvollzug zu ermöglichen.

Welche Kriterien werden kulturpolitischen
Entscheidungen zugrunde gelegt?
Taugen unsere Maßstäbe, die wir uns in den letzten
Jahrzehnten im Prozess der Demokratisierung in
Deutschland und in der Fortentwicklung unseres
Kulturstaates erarbeitet haben, überhaupt noch, um
kulturpolitische Entscheidungen nachvollziehbar zu
begründen, richtig von falsch zu unterscheiden? Die
herrschenden Sinndefizite werden auch durch zu-
nehmende soziale Unausgewogenheiten und den fort-
schreitenden Abbau von öffentlicher Förderung von
Kunst und Kultur verursacht und »wirken sich ent-
sprechend antikommunitär aus«. 2 Nach wie vor kön-
nen wir aber davon ausgehen, dass Kunst und Kultur
die Chance bieten, die richtigen Fragen nach den
Idealen, den Werten und der Wahrheit zu stellen und
damit auch moralische und geistige Orientierung zu
geben. Aber zu diesen Fragen gehört auch Mut und
die Erkenntnis: Kulturpolitik kommt ohne ethische
Begründung nicht aus.

Ohne Ideale, ohne Konzept, ohne Programmatik
verkommt Kulturpolitik zur Beliebigkeit, ist alles
Kultur, gibt es Kultur für alles und von allen, kann
das Geld gleich mit der Gießkanne verteilt werden.
Die Leitlinien, die zu entwickeln sind, sollten einer-
seits individuelles Handeln ermöglichen und die
Autorschaft des Künstlers schützen, andererseits aber
auch einen allgemein verbindlichen Rahmen abstek-
ken für die Entwicklung von Kunst und Kultur.

Zu diesem allgemeinverbindlichen Rahmen ge-
hört – auch nach dem Programm der Kulturpoliti-
schen Gesellschaft – die Sicherung der kulturellen
Grundlagen in unserer Gesellschaft (kulturelle Grund-
versorgung). Zur Entwicklung von nachvollziehba-
ren Kriterien für kulturpolitische Entscheidungen in
diesem Zusammenhang habe ich vier gedankliche
Schritte vorgeschlagen.3

Ausgangspunkt ist die Bezugsgröße des »Öffent-
lichen Auftrages«, der der Kulturpolitik zugrunde-
liegt. Der öffentliche Auftrag bedarf der öffentlichen
Diskussion und Verständigung. Er ergibt sich z.T.
aus Verfassungen und Gesetzen: Kunst und Kultur
sind danach grundsätzlich staatliche und kommuna-
le Förderung zu gewähren.

Wie dieser Auftrag aber konkret umgesetzt wird,
bedarf der Entscheidung im einzelnen. Welche Kunst,
welche Kultur wie gefördert wird, ist letztlich eine
offene Frage. Um die kulturelle Grundversorgung
im einzelnen zu umreißen, sind normative Entschei-
dungen zu treffen, im Grundsatz von (politisch be-
setzten) Gremien. Deren Ausgangspunkt ist das sorg-
fältige Nachdenken über die Auftragsgrößen, mit
denen das kulturpolitische Handeln jeweils zu be-
gründen ist. Für die kommunale Ebene möchte ich
folgende generelle Elemente des öffentlichen Kul-
turauftrages benennen:
• die dauerhafte Sicherung der Bildungseinrich-

tungen und eines vor Ort präzise zu bestimmen-
den Kernbestandes kultureller Einrichtungen, Lei-
stungen und Angebote;

• die Wahrung des offenen und möglichst chan-
cengleichen Zugangs zu ihnen;

• die Förderung der kreativen Selbsttätigkeit mög-
lichst vieler Menschen;

• die Gewährleistung von Offenheit und Vielfalt in
Kunst und kultureller Produktion.

Diese Auftragsgrößen gilt es für die einzelnen
kulturellen Felder zu spezifizieren. Die öffentlich
verantworteten Kulturangebote und -einrichtungen
sollten dabei mit präzisen inhaltlichen Zielprojek-
tionen versehen werden.

In einem zweiten Schritt sollten aus diesen Ziel-
projektionen Qualitätsstandards abgeleitet werden,
zu denen in diesem Zusammenhang gerade auch die
Möglichkeiten zur individuellen künstlerischen Ent-
faltung gehören. Wenn diese nicht gewährleistet
wird, stimmt die Qualität der Einrichtung in Aus-
richtung, Struktur, oder Programm etc. nicht.

25 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft

Die Gründung in der neuen »Fabrik« 1976 in Hamburg
hatte »Alternativkultur« (»heraus aus den Institu-
tionen!«) als Ansatz und »Vernetzung« (»hinein in

die Institutionen!«) zum Ziel, das vermeintlich Gegensätz-
liche also als integrierendes Moment. Daran hat sich im
Grunde bis heute nicht viel geändert. Auch wenn »Kultur
für alle« längst zum urbanen Alltag gehört, bleiben die
Ansätze von ’76 ein Maßstab. Vor allem sind sie mit zwei
Namen verbunden, die einen Ehrenplatz in der Kulturland-
schaft verdienen: Olaf Schwencke als ideenreicher Initiator
und Alfons Spielhoff als »Architekt des Machbaren« in den
Jahren der Gründung. Was heute zählt, ist Kontinuität.

Dr. Wolf-Peter Schnetz
Schriftsteller, ehem. Kulturreferent von Erlangen
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Der dritte Schritt gilt der Entwicklung der Hand-
lungsprogramme, die der Sicherstellung des öffentli-
chen Auftrages und der angestrebten Qualität dienen.

Im vierten Schritt geht es um die Begründung und
Ausgestaltung von Verantwortungsparnterschaften
mit Bürgerinitiativen und -vereinigungen, Wirtschaft,
Stiftungen, freigemeinnützigen Trägern usw.

Mit diesen vier Schritten zur Sicherung der kultu-
rellen Grundlagen ist ein allgemeinverbindlicher
Rahmen abgesteckt für kollektive Entscheidungen
und Förderprogramme, die Subjektivität und Indivi-
dualität nicht nur berücksichtigen, sondern letztlich
auch garantieren sollten.

Wie werden Entscheidungen vermittelt und künstle-
rische Individualitäten nachhaltig gefördert?
Gemeinsame kulturelle Grundlagen fördern die Kon-
sensfähigkeit und die verständliche Vermittlung kul-
turpolitischer Entscheidungen. Wo es diese nicht
gibt, bedarf es als Grundvoraussetzung der Verstän-
digung untereinander und des Verständnisses der
anderen Kultur(en): »Kultur artikuliert ein Wir«.
Daraus ergeben sich die folgenden kulturpolitischen
Herausforderungen für »Vermittlungsarbeit«:
• Die Kulturpolitik muß auf die Entwicklungen der

»Massenkultur« kritisch reagieren, aber sie kann
auch einiges von ihr lernen. Sie muß in jedem Fall
über die »Massenkultur« Bescheid wissen, zumal
die Übergänge zwischen öffentlichen und privat
geführten Kultureinrichtungen zukünftig noch flie-
ßender sein werden. Auch die Verbindungen zwi-
schen herkömmlicher Kulturarbeit und »Massen-
kultur« werden weiter wachsen (Stichworte »Drei
Tenöre«, »lange Museumsnächte« etc).

• Wir müssen in Zukunft viel mehr Begegnungen
zwischen – im weitesten Sinne – staatlichen und
nichtstaatlichen Kulturarbeitern herbeiführen.

• Interkulturelle Handlungsprogramme bekommen
angesichts der demographischen Entwicklungen
größte Bedeutung. Auch Kulturpolitik muß sich
dieser Aufgabe stellen.

An der Vermittlung kulturpolitischer Entschei-
dungen haben die Medien und Feuilletons wesentli-
chen Anteil. Sie eignen sich aber zum Teil in ihrer
»Vermittlungsarbeit« auch Definitionskompetenz an
und sind damit häufig selbst zu »Mitentscheidern«
geworden. In unserer medial vermittelten Welt müs-
sen wir erkennen, dass wir nicht nur vom Urteil
anderer Individuen, sondern vor allem auch von der
»ästhetischen« Aufbereitung durch die Medien so
eingenommen werden, dass unser eigenes Urteilen
davon stark beeinflusst wird (Kulturstaat und Medi-
endemokratie). In einer gezielten Öffentlichkeitsar-
beit liegt daher ein Schlüssel für erfolgreiche Ver-
mittlung kulturpolitischer Entscheidungen.

Als Beispiel für die nachhaltige Förderung künstle-
rischer Individualitäten soll exemplarisch die Aufgabe
angesprochen werden, Frei-Räume für künstlerische

Produktion zu schaffen. Die Produktions-, Vermark-
tungs- und Vermittlungsformen der Künste haben sich
in den letzten Jahren erkennbar gewandelt. Die großen
öffentlichen Kulturinstitute, wie die Theater, sind da-
von weniger berührt. Deren Strukturen werden viel-
mehr oft als verkrustet oder gar »kunstbehindernd«
eingestuft. In dieser Pauschalität ist das schnell behaup-
tet,  bedürfte allerdings im Einzelfall genauerer Analy-
sen. Eines aber ist gewiß: Es haben sich neue Produk-
tionsorte für Kunst entwickelt, die nicht durch  festste-
hende Ensembles oder typische Dauerspielbetriebe
gekennzeichnet sind, sondern Künstlerinnen und Künst-
lern neue Produktionsbedingungen bieten, die flexibler
im Umgang mit Ressourcen, Raum und Zeit sind. Als
Beispiel sind die Orte der Industriekultur im Ruhrge-
biet zu nennen. Die Erfahrungen damit belegen, dass
Kulturpolitik erfolgreich darauf ausgerichtet werden
kann, Stadträume zu schaffen, die individuelle kulturel-
le Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

In der Entwicklung und Unterhaltung solcher
offenen Räume liegen starke Potentiale für kreative
und identitätsstiftende Allianzen der Stadt mit den in
ihr lebenden und arbeitenden Individuen, den Verei-
nigungen und Initiativen und nicht zuletzt auch mit
der Wirtschaft. In und zwischen diesen Orten können
kulturelle Netzwerke entstehen, die neue Verbin-
dungen schaffen. Dabei geht es um anregende Kon-
takte, um gegenseitige Beeinflussung und wechsel-
seitiges Lernen. Angesichts der zunehmenden Glo-
balisierung und der Internationalisierung der Arbeit-
nehmerschaft hat auch die Wirtschaft ein fundamen-
tales Interesse an solch integrativ wirkenden kultu-
rellen Netzwerken, die jenseits festgefügter Struktu-
ren Individualität fördern helfen.

Die Grundforderung an Kulturpolitik ist in die-
sem Zusammenhang, dass sie sich für Stadträume
einsetzt, die spezifische Gelegenheiten bieten für
künstlerische Experimente und kritische Diskurse.
Das macht die Anstrengung erforderlich, Räume
bereitzustellen die als Frei-Räume »unbeaufsichtigt«
bleiben, um künstlerischer Subjektivität größtmög-
liche Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Eine
gewisse Infrastruktur und finanzielle Ressourcen
sind dafür selbstverständlich ebenfalls notwendig.

Zusammengefaßt läßt sich festhalten: Grundlegend
für tragfähige und nachvollziehbare  Entscheidungen
zugunsten der individuellen kulturellen und künstleri-
schen Entfaltung im Rahmen gesicherter kultureller
Grundlagen sind: ein demokratisches Verfahren, kon-
troverse Diskussion, (vorläufige) Konsensbildung,
Transparenz und Maß-Stäbe, wie sie durch Programme
(Kulturpolitische Gesellschaft) oder »Kulturpolitische
Leitlinien« möglich werden. In diesen Prozeß gehen
natürlich – und oft mit einigem argumentativen und/
oder institutionellen Gewicht – die ihrerseits individu-
ellen Positionen und Ideen eines Kulturpolitikers oder
einer Kulturdezernentin ein. Das ist nicht viel, aber
auch nicht wenig.


