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DAS STICHWORTDas Stichwort

Im 19. Jahrhundert wurde aus kulturellen
»Klasseninstitutionen« des Adels und des
Bürgertums oder solchen, die sich – wie

besonders viele Theater – über Angebot und
Nachfrage finanzierten, Kultureinrichtungen
der gesamten Gesellschaft, die von Kommu-
nen und Staat gefördert und mit der Zeit auch
getragen wurden. In dem Maße wie die staat-
lichen Aktivitäten im kulturell-künstlerischen
Bereich zunahmen und in größerem Umfang
öffentliche Mittel für kulturelle Einrichtungen
und künstlerische Aktivitäten aufgewandt
wurden, bedurften diese einer gesellschaftlich
anerkannten Legitimation.

In den Begründungen staatlich-kommuna-
ler Kulturförderung wurde an die Funktionen
und Argumente bisheriger höfischer, städti-
scher und bürgerlicher Kulturaktivitäten ange-
knüpft, diese ihres Klassencharakters entklei-
det und in moderne staatstheoretische Zusam-
menhänge eingebunden.

Die höfischen Aufwendungen für Kunst
und Kultur im 17. und 18. Jahrhunderts waren
zum einen mit den »Ergetzlichkeiten« für die
Hofgesellschaft, der Erziehung der jungen
Herrschaften, der Geschmacksbildung und
dem repräsentativen Glanz zur Machterhö-
hung sowie zum anderen – in erheblich gerin-
gerem Umfang – mit der fürstlichen Fürsorge
für den Gemeinnutz und die Glückseligkeit des
»einfachen Volkes« und seiner moralischen
Festigung erklärt worden. Hinzu kamen kul-
turwirtschaftliche Argumentationen unter-
schiedlichster Art.

Seit der Frühen Neuzeit wendeten auch die
Städte Mittel für kulturelle Aktivitäten auf, die
ihre Legitimation in ihrem verschönernden
und unterhaltsamen Charakter für das Leben in
der Stadt sowie in der Repräsentation des
Gemeinwesens hatten.

Für das Bürgertum rechtfertigten sich die
Investitionen in Zeit und Geld für die verschie-
denen kulturellen Tätigkeiten im ausgehenden
18. und im 19. Jahrhundert durch die dadurch
eröffneten Möglichkeiten der Selbstverständi-
gung, des gesellschaftlichen Austausches und
der Unterhaltung sowie ihrer Selbstdarstel-
lung als bildungsbeflissene, kunstsinnige und
kulturell aktive Klasse. Als »moralische An-
stalten« und »sittliche Bürgerschulen« rekla-
mierte das Bürgertum für seine Kulturorte eine
gleichermaßen auf sich selbst wie die gesamte
Gesellschaft bezogene Bedeutung.

In allen drei Traditionssträngen kultureller
Aktivitäten nahmen bei den Begründungen –

Kulturpolitik (3)

Bildung, Demokratisierung und »Kulturstaat« als Legitimationsmuster

mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung –
die unterhaltenden, bildenden und repräsenta-
tiven Funktionen von Kultur und Kunst die
zentrale Stelle ein. Darüber hinaus fand auch
immer wieder die Bedeutung dieser Förderung
für die Entwicklung der Künste Erwähnung.

Bei der Herausbildung der Legitimations-
muster für die kommunal-staatlichen Kultur-
aktivitäten im 19. Jahrhundert wurde vielfach
auf diese Argumente zurückgegriffen. Dabei
traten in den Begründungstexten die reprä-
sentativen und unterhaltenden Funktionen erst
einmal hinter der Hervorhebung der staatlichen
Verantwortung für Bildung zurück.

»Ästhetische Bildung«
Den zentralen Anknüpfungspunkt stellte dabei
das Bildungs- und Kulturverständnis des Deut-
schen Idealismus dar, für die programmatisch
Friedrich Schillers Aufsatz von der »Schau-
bühne als moralische Anstalt« und seine »Brie-
fe zur ästhetischen Erziehung des Menschen«
stehen (siehe hierzu »Stichwort: Kulturpolitik
(2)«, in: Kulturpolitische Mitteilungen, H. 115,
S. 72f.)

In den Staatslehren des 19. Jahrhunderts
wurde »Bildung« in einem umfassenden Sinn
verstanden als allgemeine, sittliche, religiöse
und Geschmacksbildung.

Die »ästhetische oder Geschmacksbildung«
diente dabei als zentrale Argumentationsfigur
zur Legitimation staatlicher Aktivitäten im
Kunst- und Kulturbereich. Die »Bildung des
Sinnes für das Schöne« durch Staat und Kom-
munen sollte, wie der Staatswissenschaftler
und Abgeordnete der Frankfurter National-
versammlung Robert von Mohl 1848 schrieb,
u.a. durch die »Anlegung von Sammlungen
von Bildern und Statuen, durch Aufführung
von Prachtbauten, durch Darstellung musika-
lischer Meisterwerke« stattfinden. Zur staatli-
chen Pflege des Kunstgeschmacks und der
Kunst gehörten an zentraler Stelle der Unter-
halt von Akademien und Kunstgewerbeschu-
len, der Kunstunterricht an höheren Schulen
und die Förderung von Künstlern, die Öff-
nung fürstlicher Sammlungen, der Schutz alter
Kunstwerke und die künstlerische Ausgestal-
tung öffentlicher Gebäude sowie die Förde-
rung von Nationaltheatern.

Diese »Beförderung des Kunstsinns« ziel-
te zum einen auf die Künstler und diejenigen,
für die ein gewisses Maß an Kunstfertigkei-
ten für ihre beruflichen Tätigkeiten nützlich
war, zum anderen aber auch auf das Volk als

Ganzes. Kunstpflege sollte »nicht mehr blos
dem gottbegnadeten Genius des Künstlers«
gelten und der »zufälligen Theilnahme kunst-
sinniger Fürsten und erleuchteter Staatsmän-
ner überlassen bleiben, sondern muss als eine
öffentliche Angelegenheit, als Sache des
Volkes anerkannt werden« wie der Schrift-
steller und Philosoph Moriz Carrière 1861 in
Bluntschli/Braters Staats-Wörterbuch
schrieb.

Bis ins 19. Jahrhundert hatte nur ein kleiner
Teil der Bevölkerung Zugang zu kulturell-
künstlerischen Institutionen. Die Forderung
einer Demokratisierung des Kunstzugangs,
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
immer offensiver vertreten wurde, war häufig
verbunden mit einer schroffen Kritik an der
bisherigen höfischen Kunstförderung, wo,
wie Robert von Mohl formulierte, vielfach
der Fürst, »den Schweiß seiner Unterthanen
vergeudet an sinnlose Pracht … und um tiefes
moralisches und physisches Uebel einen glei-
ßenden, schön drapirten Theatermantel wirft!«

»Kunst für alle«
Die staatliche Verantwortung für die Ge-
schmacksbildung brachte mit der Zeit eine
Kulturpolitik hervor, die neben der Künstler-
und Kunsthandwerksförderung, sich mit der
Zeit zumindest programmatisch auch einer
»Kunst für alle« verpflichtet fühlte, wie die
populärste Kunstzeitschrift im Kaiserreich
hieß. Kunst- und Kultureinrichtungen wur-
den zunehmend auch als Bildungsanstalten
verstanden und sollten auch für jene Bevölke-
rungsgruppen geöffnet werden, die bislang
keinen Zutritt zu ihnen hatten. Das schloss
teilweise auch bewusste Bemühungen ein,
diesen die dort präsentierte Kunst über Volks-
konzerte, Volksaufführungen und Volksfüh-
rungen näher zu bringen. Das Bildungsargu-
ment als Legitimation staatlicher Kulturakti-
vitäten war so verstärkt ab der 1848er-Revo-
lution mit der Forderung nach einer Demo-
kratisierung des Zugangs zu Kunst und Kul-
tur für alle Volksschichten verbunden wor-
den.

Dabei waren sowohl in der konkreten Pra-
xis wie in der staatsrechtlichen Literatur die
damit verbundenen gesellschaftspolitischen
Vorstellungen sehr unterschiedlich und reich-
ten von der Teilhabe des Volkes an der bür-
gerlich-aristokratischen Kultur bis zur radi-
kaldemokratischen Position, dass Kultur und
Kunst ein wichtiges Element im Emanzipati-
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onskampf des Volkes seien und erst hier zu
ihrer vollen Blüte kommen könnten. Nicht
nur in den Kulturbestrebungen der sozialde-
mokratischen Arbeiterbewegung und der so-
zialreformerischen Arbeiterbildungsbewe-
gung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
war die Idee von den emanzipativen Potenzi-
alen der Kunst verbreitet, sondern auch bereits
auf dem linken Flügel der demokratischen
Opposition in der 1848er-Bewegung.

Diese radikaldemokratische Auffassung
kommt beispielsweise prägnant im Eintrag
»Cultus (Cultusministerium)« im Staatsle-
xicon für das Volk des 1848 hingerichteten
Robert Blum zum Ausdruck, wenn »nicht
ein Ministerium des C(ultus), sondern ein
Ministerium der Cultur, der allgemeinen
menschlichen Bildung« gefordert wird. »Die
Aufgabe eines solchen Ministeriums wäre,
die Künste und Wissenschaften zu beför-
dern, die Bildungsanstalten allen Bewoh-
nern des Landes zugänglich zu machen, nicht
als Begünstigungsanstalten für die Reichen
zu pflegen, die Theater zu heben und zu
unterstützen, Volksbibliotheken anzulegen
in jeder Stadt und auf jedem Dorf, Entde-
ckungen und Erfindungen zu belohnen und
zu befördern, und endlich allen freien Ver-
einen, die sich irgendwie die Bildung und
Veredelung des Geistes und Lebens zum
Zweck gesetzt haben – Kunst-, Rede-, Ge-
sang-, überhaupt Bildungsvereinen aller Art
und unter allen Ständen den möglichsten
Vorschub zu leisten und sie mit Geld, Rath
und That zu unterstützen, anstatt, wie es jetzt
nur zu oft geschieht, ihnen alle erdenklichen
Schwierigkeiten in den Weg zu legen.« (1848)

Nach der Niederlage der 1848er-Revoluti-
on dauerte es mehr als ein Jahrzehnt, bis diese
Vorstellungen einer »Kultur für alle« wieder
aufgegriffen wurden, zuerst von der Arbei-
terkulturbewegung und der Arbeiterbildungs-
bewegung, dann von bürgerlichen Reform-
bestrebungen im Museums-, Theater- und
Musikbereich und noch länger, bis sie in die
Praxis der öffentlichen Kulturpolitik Eingang
fanden.

So formulierte beispielsweise der Staats-
wissenschaftler Edmund Bernatzik 1906 in
einem Beitrag in der Schriftenreihe Kultur
der Gegenwart: »Aber abgesehen hiervon
(der öffentlichen Trägerschaft der Theater;
B.W.) verlangt unsere Zeit gebieterisch, daß
mit der Ausschließung der besitzlosen Klas-
sen vom Genusse der Kunst ein Ende ge-
macht werde. Das 20. Jahrhundert wird un-
zweifelhaft künstlerische Veranstaltungen
aller Art von seiten der Kommune und des
Staates bringen und neben die Volksbiblio-
thek wird das Volkstheater und das Volks-
konzert treten.«

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
hatte sich in der staatsrechtlichen Literatur die
Verantwortung einer staatlichen Kulturpfle-

ge weitgehend etabliert. Dabei wurde diese
vor allem mit ihrer Bildungsfunktion begrün-
det, eng verbunden mit dem Ziel der Demo-
kratisierung des Zugangs zu Kunst und Kul-
tur.

Anderen Funktionen kam demgegenüber
in den Begründungen eine nachgeordnete
Bedeutung zu. Gleichwohl fanden sie auch
hin und wieder Erwähnung. Das trifft u.a. auf
die Aufgabe des Staates zu, auch den unter-
bürgerlichen Volksschichten ein gewisses
Maß an öffentlichen Vergnügungen zu ge-
währleisten und auf die ökonomischen As-
pekte etwa zur Unterstützung des Kunsthan-
dels und des Kunsthandwerks.

Angeführt wurde häufiger auch die Not-
wendigkeit staatlicher Förderung zur Ent-
wicklung der Künste, damit diese nicht allein
vom Markt, dem Publikumszuspruch oder
dem Wohlwollen fürstlicher und bürgerli-
cher Mäzene abhingen.

»Kulturstaat«
Die beiden zentralen Begründungen »Bil-
dung« und »Demokratisierung« verknüpften
sich mit anderen Argumentationssträngen ab
der Jahrhundertmitte immer häufiger zu der
zunehmend gebrauchten Bezeichnung »Kul-
turstaat« als allgemeine Charakteristika für
den Staat, der sich um kulturelle Angelegen-
heiten kümmert. Anders als beim Philoso-
phen Johann Gottlieb Fichte, der den Begriff
etwa ein halbes Jahrhundert zuvor kreiert
hatte, wurde er aber nicht mehr als Synonym
für »christliches Reich« oder einen allgemein
»zivilisatorischen Staat« gebraucht, sondern
als staatstheoretischer Begriff. In der Jahr-
hundertmitte kam es zu einer Spaltung des
Begriffsgebrauchs von »Kulturstaat«, die bis
heute dauert: Zum einen ist er ein Rechtsbe-
griff im Sinne einer Staatsziel- und Staats-
funktionenbestimmung, zum anderen steht er
als allgemeine Bezeichnung für einen zivili-
satorischen Staat.

Als Rechtsbegriff wurde damit ab Mitte
des 19. Jahrhunderts die Ausweitung der
Staatstätigkeiten auf die Gebiete öffentlicher
Wohlfahrt bezeichnet und ein solcher »Wohl-
fahrts«- oder »Kulturstaat« dem bloßen
»Rechtsstaat« als einen auf minimale Aufga-
ben reduzierten »Nachtwächterstaates« ge-
genüber gestellt. Dabei war »Kultur« als
Staatszweck nicht auf Kunstförderung be-
schränkt, sondern umfasste alle Gebiete der
Wohlfahrtspflege. Sozialstaatliche Sicherun-
gen, sittlich-religiöse und allgemeine Bil-
dung, Förderung von Künstlern und künstle-
rischen Instituten, aber auch allgemein die
Orientierung staatlicher Aktivitäten an Vor-
stellungen von Humanität, individueller Frei-
heit und zivilisatorischem Fortschritt sind mit
dem Rechtsbegriff »Kulturstaat« verbunden.
»Kulturstaat« und »Wohlfahrtsstaat« wur-
den von den Staatstheoretikern in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts synonym ver-
standen. »Die Pflicht der Kunstförderung,
die der Culturstaat hat«, gehört zu den wich-
tigsten Aufgaben des modernen Staates wie
es unter dem Stichwort »Kunst« in Rotteck-
Welckers Staats-Lexikons von 1864 heißt.
Oder wie der zeitgenössische Kulturhistori-
ker Wilhelm Heinrich von Riehl formuliert:
»Pflege und Förderung des künstlerischen
Lebens (gehören) ... mit zum Wesen eines
wahren Kulturstaates.«

Dieses auf Kunstförderung und Kultur-
pflege sowie andere »Wohlfahrtszwecke« be-
zogene Verständnis des »Kulturstaats« brei-
tete sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts aus und wurde in der Staats- und
Rechtswissenschaft und mit der Zeit auch im
allgemeinen Sprachgebrauch zu einem einge-
führten Begriff, der für die ausgeweiteten
staatlich-kommunalen Aktivitäten auf dem
kulturell-künstlerischen Feld stand.

Die sich darin ausdrückende neue Bedeu-
tung der kulturfördernden Aktivitäten von
Reich, Ländern und Kommunen hatten mit
der Weimarer Reichsverfassung eine höchst-
rechtliche Legitimation bekommen. Gegenü-
ber der Verfassung von 1871 war bei den
Freiheitsgarantien nicht nur die »Kunst« zur
»Wissenschaft« hinzugekommen, sondern
daran anschließend die Verpflichtung des
Staates zu ihrem Schutz und ihrer Pflege
eingeführt worden: »Die Kunst, die Wissen-
schaft und ihre Lehre sind frei. Der Staat
gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer
Pflege teil.« (Art. 142 Weimarer Verfassung)
»Der neu hinzugefügte zweite Satz«, heißt es
in dem zeitgenössischen Kommentar von
Joseph Mausbach 1920, »erweitert den indi-
vidualistischen Grundsatz entsprechend dem
modernen Gedanken vom Kulturstaat, ohne
daß dieser Gedanke hegelianisch oder sozia-
listisch überspannt wird.«

In diesem auch verfassungsrechtlich legi-
timierten Verständnis hatte sich mit Beginn
der Weimarer Republik in enger Konnotation
mit dem Begriff »Kulturpolitik« die Bezeich-
nung »Kulturstaat« als zentrale Begründungs-
figur kulturpolitischen Handelns von Kom-
munen, Ländern und Reich etabliert. (Siehe
zur Herausbildung des Begriffs »Kulturpoli-
tik«: »Stichwort: Kulturpolitik (1), in: Kul-
turpolitische Mitteilungen, H. 110, S. 74–76)

Der im Kaiserreich und in der Weimarer
Republik in der wissenschaftlichen Literatur
und der politischen Alltagssprache gebräuch-
lich Begriff »Kulturstaat« wurde in der Bun-
desrepublik – abgesehen von vereinzelten
Bezugnahmen – erst in den 1960er Jahren
wieder häufiger aufgegriffen, changierend
zwischen materieller Staatszielbestimmung,
allgemeinem verfassungsrechtlichen Begriff
und konturloser Bezeichnung eines moder-
nen zivilisatorischen Staates.
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