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Als »Tage der Unruhe« waren sie angekün-
digt worden, und während der letzten Mai-
woche 2008 wurde es in der Tat unruhig bei

landesweiten Demonstrationen und anderen spekta-
kulären Aktionen der tschechischen Initiative Za
Prahu kulturni (»Für ein Prag der Kultur«). Stein des
Anstoßes war eine von der konservativen Prager
Stadtregierung verfügte Reform der kommunalen
Kulturförderung, die von der Initiative und von
bekannten Persönlichkeiten wie dem Dramatiker
und früheren Staatspräsidenten Vaclav Havel als
klare Benachteiligung nichtkommerzieller Kultur-
einrichtungen angesehen wird: Die Höhe der städti-
schen Subventionen richtet sich nun nicht mehr nach
künstlerischen oder kulturpolitischen Kriterien, son-
dern danach, wie erfolgreich eine Einrichtung im
vergangenen Jahr gewirtschaftet hat. Je mehr Ein-
trittskarten zum Beispiel durch ein Theater in der
vergangenen Saison verkauft wurden, desto mehr
Geld erhält die Bühne von der Stadt in der folgenden
Spielzeit. Dieses Kriterium gilt dann für freie En-
sembles ebenso wie für Großbetriebe der Kultur-
wirtschaft: Ein kleines, experimentelles Theater wird
also behandelt wie eine private Musical-Bühne, die
sich an ein Massenpublikum richtet. In der Praxis
führt die neue Reform schon jetzt zu großen Proble-
men bei einigen Prager Traditionsbühnen und selbst
das renommierte internationale Tanzfestival »Tanec
Praha« muss sich nun um Veranstaltungsorte außer-
halb der tschechischen Hauptstadt bemühen, um den
Verlust aufzufangen.

Drohen ähnliche Verhältnisse auch in Deutsch-
land? Fast möchte man es glauben, sieht man das seit
kurzem auch in der Politik hierzulande dramatisch
gewachsene Interesse für die so genannten creative
industries. Gelegentlich, so der Eindruck in man-
chen wirtschafts- und kulturpolitischen Debatten, ist
sogar von einem neuen hype, mindestens aber von
einem wohlfeilen Schlagwort zu sprechen, verbin-
den sich mit diesem Begriff doch sehr weit reichende
Erwartungen auf veränderte gesellschaftliche Ar-
beits- und Kommunikationsformen und zugleich auf
kontinuierliches Wirtschaftswachstum. Ob in gro-
ßen Stadtregionen, in Bundesländern oder in Berlin:
Eine gezielte Förderung der Kultur- und/oder Krea-

tivwirtschaft wird inzwischen – über die Wirtschafts-
und Strukturpolitik hinaus – auch von Kulturpolitikern
propagiert, so zum Beispiel im Berliner Kulturwirt-
schaftsbericht von 2005 oder Ende 2007 im Bericht
der Enquete-Kommission »Kultur in Deutschland«
des Deutschen Bundestags.

Könnte es da nicht zu einer politischen Gemenge-
lage ähnlich wie der in Prag kommen, vielleicht nur
mit gewissen Verzögerungseffekten wegen der
immer noch uneinheitlichen Vorstellungen über die
Kreativwirtschaft bei uns und in anderen europäi-
schen Ländern? Immerhin umfassen in der heute
international besonders verbreiteten britischen De-
finition die creative industries sowohl öffentliche
Institutionen wie auch kommerzielle Unternehmen
des Kultur- und Medienbetriebs und darüber hinaus
noch weitere Branchen wie die Software-Industrie
oder die Werbung (wobei der kommerzielle Bereich
natürlich klar dominiert). Geht es also eher um ein
Schlagwort ohne praktische Relevanz oder muss
sich die Kulturpolitik künftig umorientieren? Und
falls dies bejaht wird: Kann eine kombinierte »Kul-
turwirtschaftspolitik« tatsächlich auch die Interes-
sen der Kultur- und Medieninstitutionen mit öffent-
lichem Auftrag und ebenso die der Künstler berück-
sichtigen, also nicht nur globale Marktinteressen
bedienen? Anders gefragt: Ist der »alte« europäische
Kulturbegriff endgültig passé und auch eine auf
dieser Grundlage operierende Kulturpolitik?

»Kulturwirtschaft« oder »creative industries«
Häufig wird die »Kulturwirtschaft« in einem Atem-
zug mit den »creative industries« beziehungsweise
der »Kreativwirtschaft« genannt, oft auch schon in
einem Begriff verbunden (so auch jüngst in einem
statistischen Formelkompromiss von Bund und Län-
dern). Dabei gehen die dahinter verborgenen Kon-
zepte von sehr unterschiedlichen Prämissen aus:

Konzepte der Kulturwirtschaft wurden in Deutsch-
land in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
zunächst vor allem in Studien des Zentrums für
Kulturforschung1 und seit 1991 in den gemeinsam
mit anderen Partnern wie dem Büro STADTart, der
Universität Dortmund und dem Arbeitskreis Kultur-
statistik entwickelten fünf Kulturwirtschaftsberich-
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ten für das Land Nordrhein-Westfalen vorgestellt.
Soweit statistisch möglich, konzentrierten sie sich
auf privatwirtschaftliche Betriebe im Kultur und
Medienbereich sowie selbstständige Künstler. In
anderen Ländern – etwa in Frankreich – sind damit
oft auch nur bestimmte »industrialisierte« Teilsek-
toren gemeint.2

Die creative industries spielten dagegen als Schlüs-
selbegriff erstmals im Rahmen der Wahlkampfstra-
tegie der britischen Labour Party vor rund zehn
Jahren eine wichtige Rolle, und er wurde dann von
der neuen Regierung übernommen. Trotz des Be-
griffs »industries« (der in
der englischen Sprache
oft im weiteren Sinne,
also zum Beispiel für grö-
ßere Branchen verwen-
det wird) beziehen sich
entsprechende Konzepte
meist sowohl auf privat-
wirtschaftliche wie auf wichtige öffentliche Kultur-
und Medienbetriebe und darüber hinaus oft auch auf
Sektoren, die überwiegend nicht im bzw. für den
Kultur- und Medienbereich produzieren (zum Bei-
spiel die Software-Produktion).

Obwohl für dieses Konzept – trotz sicher schon
über 100 wirtschafts- und kulturpolitischen Konfe-
renzen zu diesem Thema – bis heute keine einheitli-
chen Definitionen durchzusetzen waren, sind die
creative industries heute in zahlreichen Ländern zu
einem gelegentlich inflationär verwendeten Schlag-
wort geworden.

Sind die creative industries eigentlich politikfähig?
Was die Diskussion über Konzepte wie Kultur- und/
oder Kreativwirtschaft gelegentlich erschwert, ist dass
die notwendigen statistischen Verbesserungen und
begrifflichen Harmonisierungen in Europa oft nicht
ausreichend daraufhin abgeklopft werden, ob die ge-
fundenen Kompromisse am Ende auch zu Ergebnis-
sen führen, die in sinnvolle politische Aktionen mün-
den können.

Dabei gibt es keinen Zweifel: Beim Thema »Kul-
tur-/Kreativwirtschaft« sind noch viele Methoden-
fragen mit Statistikern, Wirtschafts- und Behörden-
vertretern, Verbänden sowie unabhängigen Fach-
leuten aus den verschiedenen europäischen Ländern
zu klären. So ist es unter anderem wegen neuer
statistischer Systematiken, aber auch der vielfach
prekären Lage von KünstlerInnen schwieriger ge-
worden, erwerbswirtschaftlich definierte Betriebe
und Existenzen präzise mit amtlichen Daten abzu-
bilden. Definitionen müssen – und können nach dem
heutigen Stand der Technik – so offen und flexibel
sein, dass sie Querverbindungen angemessen be-
rücksichtigen und, je nach Art der Fragestellung
oder Aufgabe, erweiterungsfähig bleiben. Dies be-
trifft auch die zunehmenden grenzüberschreitenden
Verbindungen und Austauschbeziehungen, Konzen-
trationstendenzen und ebenso neue, ökonomisch re-
levante Arbeitsfelder. Weniger wichtig ist dann im
Grunde der gewählte Sammelbegriff für die als zu-
sammengehörig erkannten Kategorien, so lange er
nur in einer stimmigen Formulierung alle mit Kultur
und Medien im weiteren Sinne verbundenen Aktivi-
täten berücksichtigt. Dass »Kultur- und/oder Krea-
tivwirtschaft« dies vermöchte, darf aber bereits hier
bezweifelt werden. Private, öffentliche und infor-
melle Angebote, ihre unterschiedlichen Aufgaben,

Maßstäbe und Probleme,
müssen auch in Zukunft
möglichst klar erkennbar
bleiben, möglicherweise
sogar noch stärker über-
prüfbar werden, wie die
jüngste medienpolitische
Debatte um die Internet-

auftritte von ARD und ZDF zeigt.
Zwar steht diese Diskussion noch am Anfang,

doch soll in Übersicht 1 ein erster Versuch unternom-
men werden, einige der gängigen Termini auf ihre
Politikfähigkeit hin abzuklopfen. Dabei zeigt sich:

Unter allen aktuell diskutierten Konzepten berei-
tet das der creative industries – jedenfalls in Mitte-
leuropa – im Grunde die größten Probleme für eine
angemessene Zuordnung zu konkreten politischen
Arbeitsfeldern: Durch die Ausweitung zum Beispiel
in Richtung auf allgemeine Software-Unternehmen
und die Werbung sind unter diesem Begriff zumindest
Politikansätze aus einem Guss eher unwahrschein-
lich (dazu mag es in Großbritannien und den Nieder-
landen andere Erfahrungen geben; allerdings wird
auch dort häufiger eine Politik der regionalen crea-
tive clusters oder spezifischer kulturwirtschaftlicher
Branchen verfolgt, während die creative industries
wohl eher als Kategorie für die Ermittlung statisti-
scher Trends wichtig sind).

Interessant ist, dass die Kategorie Kulturwirt-
schaft durchaus auch für die Kulturpolitik relevant
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sein kann. Eines ihrer möglichen, bisher aber kaum
wahr genommenen Aktionsfelder liegt in einer aus-
gleichenden Strukturpolitik. So sind etwa für Bil-
dende Künstler eine lebendige Szene mit Galerien,
Werkstätten oder Kunstmagazinen ebenso wichtig
wie öffentliche Qualifizierungs- und Ausstellungs-
möglichkeiten oder das Engagement von Kunstver-
einen. Private Firmen der Kulturwirtschaft stehen
also in – im besten Fall: komplementären – Wechsel-
beziehungen mit Leistungen öffentlicher Kultur-
und Medienbetriebe, solchen von Förderern und
Bildungseinrichtungen, mit individuellen oder bür-
gerschaftlichen Initiativen u.a.m. Es gibt Beispiele
dafür, dass sich solche Querverbindungen durch das
Zusammenführen verschiedener politischer Zustän-
digkeiten unter Beteiligung oder sogar Federfüh-
rung der Kulturpolitik fördern lassen, auf kommuna-
ler Ebene naturgemäß durch eine kulturfreundliche
Stadtentwicklungspolitik.

Das verbindende Element für verschiedene Poli-
tikansätze sind vor allem die Künstler und andere
»kreative« Kultur- und Medienberufe, die in fast
allen diesen Bereichen tätig werden oder mit ihnen
kooperieren und sie durch Innovationen bereichern.
In diesem Sinne könnte man, wie in Übersicht 2
dargestellt, statt von Kreativwirtschaft vielleicht eher
von einem »Kreativsektor« sprechen, der alle öf-
fentlichen, privaten und informellen Akteure und
Arbeitsbereiche umfasst, diesen aber ihre unter-
schiedlichen Ziele und Rollenverständnisse belässt.4

Während die Europäische Union im »Lissabon-
Programm der Gemeinschaft« (Juli 2005), das »Inno-
vationen, Wachstum und Beschäftigung« in der EU
fördern soll, die Kulturwirtschaft noch aussparte,
mehren sich inzwischen die Hinweise auf ein Umden-
ken: Nationale Regierungen und die EU sind in der
Tat gefordert, durch neue Programme und Maßnah-
men bessere Bedingungen für die Weiterentwicklung
und die Wettbewerbsfähigkeit des Kreativsektors –
und hier auch der Kulturwirtschaft – zu schaffen, ohne
die kulturelle Vielfalt als Markenzeichen Europas zu
beschädigen und die Künstler nicht für andere Zwe-
cke zu instrumentalisieren. Aufgaben für die EU und
ihre Mitgliedsländer bestehen etwa beim Ausgleich
globaler Marktverzerrungen und Abhängigkeiten, in
der Berücksichtigung kultureller Potenziale bei der
Reform der Strukturfonds, in der Harmonisierung
gesetzlicher und sozialer Rahmenbedingungen für
Künstler und generell in der Verbesserung der Trans-
parenz in diesem komplexen Bereich.

Kaisers neue Kleider? Ernüchterung!
Kulturpolitisch bedenklich ist, dass in einigen Lesar-
ten der »Kreativwirtschaft« – in Deutschland zum
Beispiel in den Hessischen Kulturwirtschaftsberich-
ten im Gegensatz zu denen aus Nordrhein-Westfalen
– durch die begriffliche Vereinnahmung von Kultur-

einrichtungen und Medienangeboten mit öffentlichem
Auftrag unter rein wirtschaftlichen Vorzeichen ein
bisher in globalen Auseinandersetzungen zum Bei-
spiel mit der Welthandelsorganisation (WTO)
mindestens halbherzig verteidigtes europäisches Kon-
zept von Kultur- und Medienpolitik in Frage gestellt
wird, immerhin ein Baustein der neuen UNESCO-
Konvention über »den Schutz und die Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen« (2005), auf
die doch von Kulturpolitikern sonst so gerne verwie-
sen wird. Danach sind die Anforderungen an öffent-
liche oder öffentlich geförderte Kultur- und Medien-
angebote grundsätzlich nicht identisch mit denen an
Privatfirmen, die ohne solche Förderung auskom-
men, sich also am Markt refinanzieren können.

Gerade für kommunal oder staatlich getragene Ein-
richtungen, aber auch für die Fülle freier Initiativen und
für öffentlich geförderte Projekte oder Veranstaltun-
gen ohne kommerzielles Potenzial ist es daher wichtig,
dass sie ihren – bisher leider häufig unzureichend
formulierten – öffentlichen Auftrag nicht durch schlech-
te Kopien kommerzieller Angebote gefährden, son-
dern zum Beispiel als künstlerisch-publizistische Pro-
filbildung und als Aufgabe der aktiven Vermittlung
dieses Profils an ein vielgestaltiges Publikum erkennen
und wahrnehmen. Selbstverständlich dürfen, ja müs-
sen sogar solche, der kulturellen Vielfalt dienende und
aus diesem Grund geförderte Angebote ebenfalls For-
men des Marketing nutzen und in ihrer Organisation
transparent beziehungsweise professionell sein, damit
sie solche Aufgaben überhaupt erfüllen und tatsächlich
mehr »kulturelle Öffentlichkeit« mobilisieren können.
Was sie dagegen vermeiden müssen, ist eine Anpas-
sung ihrer Angebote allein an gängige Markt- und
Nachfragetrends.

Eine mindestens ebenso gravierende Schieflage
der Debatte um creative industries sind die damit
häufig verknüpften ökonomischen Heilserwartun-
gen. Selbst wenn sie inzwischen schon auf Hoch-
glanzbroschüren verbreitet werden, sind sie in Europa
eher fern der Realität. Sicher steht am Beginn einer
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Marktentwicklung in einer Branche, derzeit etwa bei
den Computer-Games, oft ein stürmischer Aufwärts-
trend, doch sind in so volatilen und sich ständig
verändernden Märkten derartige Erfolge nun einmal
nicht auf Dauer zu stellen, schon gar nicht Branchen
übergreifend. Deshalb wäre es im Grunde selbst für
wirtschaftspolitische Entwicklungsstrategen wenig
ratsam, in ihren Programmen allein oder primär auf
die Kreativwirtschaft zu setzen, es sei denn, man hat

die gleiche Freude am spekulativen Spiel wie derzeit
das globale Ölbusiness.

Dagegen ist es, wie zuvor schon dargestellt,
keineswegs ausgeschlossen, dass sich zum Beispiel
die kommunale oder regionale Kulturpolitik, wenn
ihr entsprechende Mittel dafür zur Verfügung stehen,
qualitativ herausragenden Entwicklungen und beson-
deren Vermittlungsleistungen in einzelnen Betrieben
der privaten Kulturwirtschaft fördernd annimmt; da-
mit bezweckt sie dann aber normalerweise das Ge-
genteil dessen, was Wirtschaftspolitik anstrebt, die
primär den (aktuellen oder potenziellen) ökonomi-
schen Erfolg zu prämieren sucht.

Fazit: Kulturpolitik bleibt wichtig!
Diese kurze Darstellung hat versucht, Grenzen der
Übertragbarkeit aktueller, international diskutierter
ökonomischer Konzepte und Begriffskonstrukte im
Aufgabenbereich der Kultur- und Medienpolitik zu
markieren. Vorsicht ist hier oft bereits aus semanti-
schen Gründen geboten:

Einrichtungen und Dienstleistungen, die von der
Öffentlichen Hand getragen werden oder ausdrücklich
einem öffentlich-rechtlichen Regime unterliegen, wie
etwa die Stadtbibliotheken oder der öffentlich-rechtli-

1. Die Schöpfer und Schöpferinnen der künstlerischen Inhalte
bilden den Kern der Kulturwirtschaft.

2. Das Bild von der Wertschöpfungskette, das die Wirtschaftspo-
litik prägt, lässt sich nicht ohne Weiteres auf die Kultur übertra-
gen. Ein Unterschied besteht darin, dass künstlerische Inhalte
mehr sind als ein marktwirtschaftliches Produkt. Vielmehr
prägen sie die kulturelle Identität der Gesellschaft. Dabei
können sie auch sperrigen Charakter haben und ihre Wirkung
– ebenso wie die Wertschöpfung – erst nach Jahrzehnten
entfalten.

3. In den Diskussionen der Kulturwirtschaft werden überwiegend
die Bereiche in den Fokus genommen, die in der Wertschöp-
fungskette weit von den Schöpfern entfernt sind. Die Konzent-
ration auf die Verarbeiter künstlerischer Inhalte scheint eine
höhere Effizienz zu versprechen. Notwendig ist aber eine Fo-
kussierung auf die Schöpfer der Inhalte selbst und eine differen-
zierte Diskussion, die die Probleme der Akteure in den jeweili-
gen Phasen der Wertschöpfungskette benennt. Das Urheber-
recht und der Leistungsschutz dürfen nicht ausgehölt werden.

4. Künstlerische Inhalte, die ohne Blick auf Rezipientinnen und
Rezipienten entstehen, sind nicht wertloser als Inhalte, die mit
Blick auf den Markt entstehen. Oft gehen von Inhalten, die
nicht für den Markt geschaffen werden, die wichtigsten Impul-
se und Entwicklungen für Kunst und Kultur und damit auch für
die Kulturwirtschaft aus.

5. Wesentlicher Faktor für die Kulturwirtschaft ist die Vernetzung der
Akteure. Die ortsungebundene Kommunikationsdichte, Bran-
chenorganisation und Kooperationsbereitschaft sind dabei
ebenso wichtig wie geografische Cluster. Für die Kulturwirt-
schaftsförderung besteht in der geografie-unabhängigen Ver-
netzung ein wichtiger Ansatzpunkt. Kleinteilige Branchenstruktu-

ren sind für bestimmte Bereiche der Kulturwirtschaft wertvoller
als Konzentrationen, weil die Innovationsfreudigkeit höher ist.

6. Die öffentliche Hand und öffentliche Einrichtungen sind insofern
auch Teil der Kulturwirtschaft, als dass sie durch Aufträge und
Projektförderungen Anstöße geben, die zu neuen künstlerischen
Inhalten führen. Diese wiederum werden von den Verarbeitern
verbreitet und als Produkte in der Kulturwirtschaft genutzt. Die
Landesregierung sollte sich bei den Anstößen und Förderungen
der funktionierenden Strukturen der Kultursparten bedienen.

7. Die Kulturwirtschaft profitiert zwar von der öffentlich finanzier-
ten Ausbildung, von der Beratung und der Professionalisie-
rung der Schöpfer von künstlerischen Inhalten. Die Führung
der entsprechenden Einrichtungen muss aber unabhängig
von der Kulturwirtschaft in öffentlicher Hand bleiben.

8. Kulturwirtschaft und Kreativwirtschaft dürfen nicht verwech-
selt werden. Die Kreativwirtschaft wird von allen Kreativen, die
am Markt tätig sind, und den zugehörigen Branchen gebildet.
Diese sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft, dabei ein
anderes Segment der Wirtschaft als die Kulturwirtschaft rings
um die Schöpfer der künstlerischen Inhalte.

9. Kreativwirtschaftliche Prioritäten in der Kulturpolitik können
dazu führen, dass sich eine Kommune oder das Land von der
Unterstützung einer Einrichtung oder Initiative von Kunstschaf-
fenden zurückzieht, weil diese nun eine selbsttragende Rolle in
der Kulturwirtschaft spielen könne. Der Gesichtspunkt des
Werts für die kulturelle Identität der Gesellschaft bleibt dabei
außer acht. Deshalb ist ein Rückzug einer Kommune oder des
Landes von der Unterstützung in der Regel nicht gerechtfertigt.

10. Alle Sparten von Kunst und Kultur in NRW prägen die kulturelle
Identität des Landes gleichermaßen – unabhängig von den
Marktstatistiken der Wirtschaft.

Zehn Thesen des Kulturrats NRW zur Kulturwirtschaft
(Konsensfassung der Vorstandssitzung vom 2.9.08)

Das Innere der
Kohlenwäsche

gehört zum
begehbaren Teil

der Welterbe-
stätte, Foto J.H.
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Das Bundesverfassungsgericht hat festge-

stellt, dass es durchaus einen »staatlichen

Auftrag zur Sicherung der Kunstfreiheit« gibt.

che Rundfunk, sollten normalerweise als das bezeich-
net werden, was sie sind und nicht als »Wirtschaft«, ob
nun mit oder ohne schmückende Etiketten wie »Kul-
tur« oder »kreativ«. Andererseits spricht der private
oder gewerbliche Rechtsstatus eines Kulturbetriebs
keineswegs notwendig gegen eine öffentliche Förde-
rung aus kulturpolitischen
Quellen, solange Qualität
oder Engagement jenseits
gängiger Marktentwick-
lungen geboten werden.
Wirtschaftliche Erfolge der
so Geförderten sind dabei
zwar nicht einzukalkulieren, andererseits – vor allem
über einen vermehrten Publikumszuspruch – auch
nicht auszuschließen.

Noch wichtiger sind hier aber wohl (kultur-)rechtli-
che und politische Erwägungen: Vor dem Hintergrund
der bisherigen, vor allem durch das Grundgesetz be-
stimmten Rechtslage in Deutschland hatte das Bundes-
verfassungsgericht dazu vor über 30 Jahren in einem
bis heute Maßstäbe setzenden Urteil festgestellt, dass
es durchaus einen »staatlichen Auftrag zur Sicherung
der Kunstfreiheit« gibt. Er sei zu interpretieren als
»Aufgabe, ein freiheitliches Kunstleben zu erhalten
und zu fördern«. Wer oder was dabei zu unterstützen
sei, hinge allerdings primär von der »wirtschaftlichen
Kraft« der potenziell zu Fördernden ab, also ihrer
Fähigkeit zur Selbstfinanzierung am Markt, unabhän-
gig vom Rechtsstatus. Angebote, die dies aus eigener
Kraft könnten, seien nicht öffentlich zu alimentieren,
da sonst »die – stets nur beschränkt verfügbaren –
staatlichen Mittel der wirksamen Förderung wirklich
förderungsbedürftiger künstlerischer Leistungen ent-
zogen« würden. (»Schallplatten-Urteil« vom 5.3.1974,
NJW 1974, S. 689–692) Das Gericht hat übrigens den
Kunstbegriff im Urteil recht weit definiert, ob dieser
aber all das einschließt, was heute unter »Kreativwirt-
schaft« geführt wird, darf bezweifelt werden. Auch in
anderen Urteilen, etwa zur Rolle des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks, wurde vom Gericht eine Grenze
zwischen dem mit entsprechenden Auflagen öffentlich
Geförderten und einem weniger oder überhaupt nicht
regulierten Kommerz gezogen, der sich durch die Art
seiner Angebote normalerweise selbst finanzieren kann.

Hier müssen wir uns schon entscheiden: Folgt man
weiterhin dieser Interpretation, wäre eine reine Markt-
förderung à la Prag jedenfalls unter kulturpolitischen
Vorzeichen bei uns kaum denkbar – immer unter-
stellt, natürlich, dass Kulturpolitiker ihre rechtlichen
Spielräume (noch) kennen oder sich überhaupt darum
scheren. Dass dies durchaus eine Gratwanderung sein
kann, sei hier gar nicht bestritten und könnte am
Beispiel der Filmförderung besonders gut diskutiert
werden (die sich ihrer Sonderrolle mit dem oft einge-
setzten Förderinstrument des »bedingt rückzahlbaren
Darlehens« aber durchaus bewusst ist).

Man kann allerdings auch zu dem Schluss kom-
men, dass viele Kulturpolitiker und feuilletonistische
Feingeister schon viel zu lange die – schon immer
relevanten – Beziehungen zwischen Geist und Geld,
zwischen Kunst und Technik oder zwischen transna-
tionalen kulturellen Einflüssen und der Entwicklung

örtlicher Kreativitätspo-
tenziale verschlafen oder
verdrängt haben. Nun
sitzt der Schock über die
sich rasant verändernden
sozio-kulturellen Ver-
hältnisse auch in den

westlichen Ländern tief, nun versuchen manche, auf
längst abgefahrene Züge aufzuspringen, und sei es
nur auf den vom dynamischen Wirtschaftswachstum
durch creative industries – ein Traum, der sich im
globalisierten wirtschaftlichen Umfeld ja niemals er-
füllen kann, wenn alle überall das Gleiche tun! Ob sie
dabei das Kind mit dem Bade ausschütten (können)
und damit zugleich fremde und ihre eigenen Existen-
zen oder Positionen aufs Spiel setzen, sollte nicht
allein von ihnen selbst bestimmt werden.




