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Ist das ästhetische Projekt noch zeitgemäß?
Das Positive vorweg: Selbstverständlich haben Kunst
und Kultur eine hohe Bedeutung für das Funktionie-
ren und das Selbstverständnis einer Gesellschaft und
eines Staates. Sie liefern dem Gemeinwesen Selbst-
versicherung: Ja, so sind wir. Eine möglichst dichte
Infrastruktur gibt dem »so« Gewicht und informiert
auch den Nicht-Nutzer über den Anspruch dieser
Nation. Man kann sogar sagen, dass die Ausdehnung
der kulturellen Infrastruktur ein Zeichen ökonomi-
scher Gesundheit ist. Denn zum Selbstverständnis
der Wachstumsgesellschaft gehört, dass auch Kultur
aus einem ständigen Plus besteht. Die Kultur aus
»Kultur für alle« ist ein Kind der Zuwachsgesell-
schaft, der Zuteilung intellektuellen Wohlstands an
alle. Allein, Kultur ist nicht verderblich, alles, was
geschaffen wird, verwandelt sich sofort in kulturel-
les Erbe, das gepflegt sein will. Auch dafür braucht
es Platz, klassische Konzerthallen und Theaterbüh-
nen, Archive und Sammlungen. Das Zeitalter der
Wegwerfgesellschaft ist vorbei. Pop und Plastik, das
war einmal.

Meine Skepsis meldet sich: Alle die großen und
kleinen Leuchttürme, die den Löwenanteil der Kul-
turhaushalte verschlingen und über Projektfinanzie-
rungen auch tapfer an den Töpfen für das unabhän-
gige Kulturschaffen partizipieren, sind systemrele-
vant als Nachweis erfolgreicher Politik. Jeder neue
Leuchtturm ist ein Zeichen dafür, dass die kommu-
nalen, die Länder- oder die Landespolitiker die Zei-
chen der Zeit erkannt haben, dass sie nicht nur in
ökonomische, sondern auch in gesellschaftliche Wert-
schöpfung investieren, dass ihre Wählerbasis ein
ebenso attraktives Leben führen solle wie die Wäh-
lerbasis des Nachbarn und sich an der Sonne beson-
derer Standortattraktivität wärmen kann. Kulturelle
Infrastruktur dient wieder der politischen Profilie-
rung. Welche Zusatzmotivation immer mitspielt,
man trägt zum großen Bildungsauftrag bei. Initiantin
wie Nutznießer ist fast immer die gebildete Mittel-
schicht, bzw. die ihr verbundene politische Fraktion.
Von niedrigen Preisen und Familiensonntagen pro-
fitiert auch sie – und manchmal sogar das kulturferne
Volk, so es sich aufrafft. Am meisten erstaunt mich
in diesem Zusammenhang, wie wenig Alternativen

geprüft werden, woraus kommunales Leben auch
noch bestehen könnte außer aus Neubauten.

So kommt es, dass eine Politik, deren Prioritäten
ganz anderswo liegen, sich nach außen gerne der
Kultur als imposante Kulisse oder als Hintergrund-
musik bedient. Getrieben vom Wachstumsglauben
und den sprudelnden Gewinnen der Großunterneh-
men, schaut sie nicht so genau hin, wie hoch die
Rechnung ausfallen wird, welche die nächste Gene-
ration begleichen muss. In den Leuchttürme aller
Größen – auf dem Land kann das auch eine umge-
baute Mühle sein – findet sich die Politik der wirt-
schaftlichen Euphorie wieder, welche die neunziger
Jahre des letzten Jahrtausends und die ersten des
neuen prägte. Über Inhalte muss man, Kunstfreiheit
sei Dank, bekanntlich nicht mehr diskutieren, dem
Politiker bleiben ja noch die Zahlen. Was Hilmar
Hoffmann noch als Heimat der Utopie sah, ist zu
einer Kulturmaschine geworden. Das Gewicht die-
ses Prinzips manifestiert sich im Beton, der sie
verewigt. Ausgebaut wird das Prinzip einer in insti-
tutionelle Formen gefassten, über politische Aufträ-
ge fixierten Erlebniskultur für das Kulturbürgertum.
Und da eine Mehrheit sich nicht als intellektuelle
Bürger verstehen, hängt man die Kulturvermittlung
davor.

Fünf Argumente, mit denen der Rück- oder
Umbau der kulturellen Infrastruktur bekämpft
wird
1. Kultureinrichtungen seien unverzichtbar. Das
stimmt für einige. Aber längst nicht für alle. Kultu-
relle Einrichtungen sind historische Ausprägungen,
die einer bestimmten Funktion von Kunst Gestalt
geben und jene Kunst erzeugen, welche dieser Funk-
tion zuarbeitet. Die Funktion von Kunst entwickelt
sich. Insbesondere in der Demokratie, die sich
dadurch auszeichnet, dass unterschiedliche soziale
Gruppen an der Macht teilhaben und das Spiel der
kulturellen Kräfte wechselhaft ist. Diese Wechsel-
haftigkeit zuzulassen, wäre meines Erachtens Auf-
gabe der Kulturpolitik. Dieser Impetus beherrschte
zwar die neue Kulturpolitik der siebziger und acht-
ziger Jahre. Doch nachdem sich die neuen Verhält-
nisse gefestigt hatten, ging sie dazu über, sie für die

Weniger ist mehr. Raum für Entwicklung!
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Ewigkeit zuzurichten. Es begann die gebaute Kul-
turpolitik. Sie baute Gefäße der glücklichen Selbst-
überwindung und der opulenten Weltfremdheit. »Im
Bemühen, eine Publikumsbasis heranzubilden, er-
setzen wir Exzellenz durch Berühmtheit, Einsicht
und wahre Schönheit durch aufwändige Bühnenbil-
der und opulente Kostüme«, schreibt Michael Kai-
ser, Präsident des John F. Kennedy Centers for the
Performing Arts, in einem Kommentar in der Huf-
fington Post zur Krise des Kultursektors.1

Wir sind Gefangene einer institutionellen Kultur,
die ein bestimmtes Konzept von Kunst – erbauliche
Darbietung und zu läuternder Rezipient, quasi-sa-
kraler Kontext – zum Standard erhebt. Das kann
ganz schön lustig sein. Aber es ist eine enorme
Beschränkung, erkennbar an der wachsenden Zahl
von Kulturinitiativen, die unter dem Motto »Nur
raus hier« Formen jenseits von Institutionen und
Strukturen suchen, aber finanziell aufgesogen wer-
den.

In der Software-Welt spräche man von einem
Lock-In, dem Umstand, dass man in Konzepten
gefangen bleibt, die sich erst als nützlich, mit wach-
sender Einsicht aber als hinderlich erweisen. Ein
jedermann verständliches Beispiel ist Windows. Win-
dows ist praktisch. Aber es kann die Welt nur auf
eine bestimmte Weise abbilden, als abstrakten Baum.
Es behindert andere Weltdarstellungen.

Man braucht nicht viel historisches Wissen, um
zu ahnen, dass der Ausbruch aus dem Lock-in, die
Erneuerung der Kunst (als Kultur) nicht aus den
Institutionen, sondern von außerhalb kam. Die Rede
ist nicht von der ästhetischen Verfeinerung, sondern
von den ästhetischen Umbrüchen, über welche sich
neue gesellschaftliche Schichten im Kulturbetrieb
festsetzten, und welche fast immer Medienrevoluti-
onen waren. So gesehen, hat die neue Kulturpolitik
sich einen Bärendienst erwiesen. Sie wollte mit den
Medien Museum und Bühne die Veränderung einlei-
ten, und hat ein Bollwerk gegen Veränderung ge-
baut. Und wundert sich nun über den Überdruss, der
allenthalben zu spüren ist, die Enttäuschung, dass
kein sozialer Funke mehr springt. Klar denn, dass die
Frage nach der kulturellen Infrastruktur die Schick-
salsfrage der europäischen Kultur ist.

2. Ein dichtes und interessantes Angebot begünstige
die Rezeption kultureller Inhalte durch weitere Krei-
se. Das trifft auf niedrigem Niveau zu. Man kann den
Konsumenten über das Angebot erzeugen, solange
eine kulturelle Infrastruktur praktisch inexistent ist,
Bibliothek, Museum, Konzertbühne schlicht nicht
vorhanden sind. Doch seit die Vermehrung der Pro-
duktionsstätten in Gang gekommen ist mit der Ab-
sicht, Kultur für alle physisch zugänglich zu ma-
chen, ist der Städtewettbewerb, nicht etwa die Kul-
tur, der Zweck. Der Motor sind nicht mehr die

hungrigen Konsumenten, sondern die geförderten
Nutznießer selbst, die immer feinere Segmente kul-
tureller Produktion zu institutionell gesicherten Do-
mänen erklären. Zu den Kunstmuseen gesellen sich
die Kunsthallen, zu den Kunsthallen die Kunst im
öffentlichen Raum. Zu den Ensembletheatern kom-
men die freien Truppen, die Gastspielhäuser, die
Theaterfestivals, die Produktionszentren der freien
Szene. Zu den Bibliotheken fügen sich die Literatur-
häuser, die Schreibateliers, die Stadtschreiber. Das
schafft in der Tat Arbeitsplätze, und es dokumentiert
über das Gewicht der öffentlichen Ausgaben für
Kultur die poli-
tische Wert-
schätzung, wel-
che dem Kultur-
sektor zukommt.

Allein, die
Statistiken zei-
gen, dass die
Vervielfältigung der Infrastruktur den Anteil der
Kulturrezipienten an der Gesellschaft nicht spürbar
erhöht. Es sind in etwa stets dieselben fünf oder zehn
Prozent, welche das subventionierte Angebot als
Theater-, Museums-, Konzertgänger nutzen. Die
Infrastruktur kostet pro Nutzer einfach immer mehr,
ohne dass der Nutzer sie mehr nutzen könnte; er
muss bekanntlich auch Sport treiben, sich weiterbil-
den und reisen. Die Absicht, durch ein dichteres
Angebot die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Ge-
samtheit zu bilden, erfüllt sich nicht. Auch wenn es
um die Demokratisierung der Kultur als Partizipati-
on geht, hat die neue Kulturpolitik also versagt.
Zugänglich gemacht wurde die Kunst hingegen durch
den Markt – durch Print, Film, Fernsehen, Digitali-
sierung, Internet und hybride Präsentationsformen.
Jene dämonische Kraft, die man bändigen wollte, hat
die massenhafte Verbreitung auch anspruchsvoller
Inhalte geschafft. Es waren die Beatles, Stanley
Kubrik und Joanne K. Rowling, welche Kultur in
den Alltag der vielen gebracht haben. Popkultur ist
die Trägerin der Hochkultur.

3. Kultur müsse zu den Leuten gehen. Auch hier hat
die Entwicklung die Politik überholt. Das beweisen
nicht nur die Nutzungszahlen. Die Distanzvermin-
derung und die Senkung der Zutrittsschwelle haben
im Überangebot ihre Anziehungskraft verloren. Der
Kulturbetrieb macht, um sich seiner Ansprüche zu
versichern, den einfacheren Zutritt durch erhöhte
Abstraktion sofort wieder wett. Auch erleben wir in
der befreiten Postmoderne eine Privatisierung der
Kreativität im öffentlichen Kunstbetrieb, welche die
Grundlagen des Verstehens untergräbt und mit Bil-
dung nicht aufzuholen ist, dafür das Publikum zu den
vertrauten Werten treibt. Die Emanzipation
schließlich, das dritte Schlagwort der neuen Kultur-

1
Huffington Post,
14. Februar 2011
(www.huffingtonpost.
com/michael-
kaiser/what-is-
wrong-with-the-
ar_b_822757.html)
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politik, hat sich in die Medien verlagert. Auch die
haben sich vermehrt, auch sie wurden unabhängig
von den Parteien. Aufklärung ist ihr Geschäft.

Was sich aufdrängt, verliert an Anziehungskraft.
Das weiß jede und jeder. Wo es um alltägliche Nähe
zu den Menschen geht, leistet die Laienkulturarbeit
Unersetzliches. Was den professionellen Sektor an-
geht, verbindet sich Kulturgenuss eher mit Distanz.
Museen besuchen viele mit Vorliebe im Urlaub sagt
die Tourismusforschung, für die Oper nach Berlin zu
fahren ist viel aufregender als sie zu Hause zu genie-
ßen; nur dort findet man sich in jener Haute Volée
wieder, die den eigenen (Wunsch)status spiegelt.

Vor der Haustür heißt heute im Umkreis von 50
Kilometern. So viel Distanz zum herausragenden
Kulturangebot kann man den mobilen Kulturbür-
gern zumuten. Die Distanz bewirkt zugleich Inwert-
setzung, hatte die Kommunalisierung die Hochkul-
tur nämlich auch kommun gemacht, gewöhnlich.
Das war in den 70ern und 80ern erwünscht, als es
darum ging, die Tempel der Bourgeoise zu profanie-
ren und ihnen partizipativen Geist einzuhauchen.
Doch die Verbreiterung des Angebots im Verbund
mit der ständigen Verbilligung hat die Kultur
schließlich der Verführungskraft beraubt. Das Argu-
ment, Kunstgenuss sei vielen zu teuer, deshalb blie-
ben sie zu Hause, kann nicht stimmen. Es entspricht
der Notwendigkeit, dem Befrager gegenüber ein
sozial unerwünschtes Verhalten – kulturelle Passivi-
tät – über ein objektives Hindernis zu erklären.

Die großen Häuser erobern die Besonderheit jetzt
mit kostspieliger Opulenz zurück. Die Konsumenten
umgekehrt verschaffen sich den Reiz das Außerge-
wöhnlichen mittels Reisen selber. Und ziehen dabei
die größten der Leuchttürme vor; wieso sollen sie
Stunden fliegen oder Bahn fahren, um Mittelmaß zu

konsumieren? Konservative wie moder-
nistische Reisende bestätigen sich ihre
kulturellen Vorurteile. Was wiederum
die Schere zwischen reichen und armen
Kultureinrichtungen erklärt: Bei einer sta-
bilen Gesamtzahl an Besucherinnen und
Besuchern sind die Erfolge der Großen
nur durch die Entleerung, ja Kapitulation
der Kleinen möglich.

4. Eine üppige Produktion erhöhe die
innere Vielfalt. Auch dieser Mechanis-
mus hat sich ins Gegenteil verkehrt. Die
Eröffnung des Theaters am Neumarkt in
Zürich im Jahre 1966 gab den Blick frei
auf ein neues Verständnis von Theater,
moderner als das Schauspielhaus. Die
Zukunft des Theaters für ein Zehntel der
Subvention, das war die Idee. Dritter Pol
wurde 1979 das Theaterspektakel, die
Plattform des freien Theaters, 1988 er-

gänzt um die Gessnerallee als dessen ständiges Pro-
duktionszentrum. Allein, die Konkurrenz der ästhe-
tischen Positionen hat zu einer Angleichung geführt.
In der Essenz sind die Programme von Schauspiel-
haus, Neumarkt und Gessnerallee nicht mehr unter-
scheidbar. Im Gegenteil, man jagt sich die besten
Namen ab, versucht als Kleiner mit Zusatzgeldern
den Großen zu übertreffen. Aus dem Widerstreit der
Kunstmodelle ist unter dem Druck einer sich als
Elite verstehenden Kritik eine Monokultur des Re-
gietheaters geworden. Sie bietet Nuancen für den
Kenner, repräsentiert aber nur ein Theatermodell.

Die Erweiterung des Spektrums ist seiner Homo-
genisierung gewichen. Auf augenfällige Art mani-
festiert sich hier das europäische Axiom, dass wir
alle gleich werden sollen – die Gleichheit ist aufge-
hoben in einem Theaterideal, einem Konzertideal,
einem Ausstellungsprinzip. Diese Verengung liefert
einen weiteren Grund, warum das vervielfachte
Angebot nicht auf proportionale Resonanz stößt:
weil es zu einförmig ist.

5. Ein Abbau der kulturellen Infrastruktur führe zum
Kahlschlag, ans Ende einer europäischen Kultur,
welche eine Kultur der physischen Zeichen sei. Die
Entwicklung hin zu repräsentativen Institutionen
manifestiert sich in der aktuellen skulpturalen Ar-
chitektur, welche die Kunst durch die Hülle ersetzt,
die sie beherbergen will, am schönsten ausgeführt
am neuen Römer Museum für zeitgenössische Kunst
MAXXI. Dessen schiefe Wände taugen nicht zum
Hängen von Bildern. Überdies verdrängt die Sakra-
lisierung der Räume die Inhalte; wo früher zehn
Werke sich fanden, begegnet uns jetzt noch eines,
bald keines mehr. Das Interesse richtet sich auf das
Gebäude, die Inhalte sind bloß noch Variablen in
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einer Flut von Angeboten, welche die Kosten des
physischen Zeichens rechtfertigen. Sicher wissen
einige dank Guggenheim, wo Bilbao liegt, und die
eine oder der andere reiste hin. Doch was fanden
wir? Eine Riesenskulptur. Und Kunst, die wir
anderswo auch finden. Jede Stadt, die etwas auf sich
hält, imitiert jetzt Bilbao. Haben wir genügend inte-
ressante Kunst, um die Häuser zu füllen? Ich fürchte
nein. Ergo: Die Hüllen verselbständigen sich. Die
Zukunft gehört dem leeren Museum. Der Politik
gefällt das – die Inhalte sind frei.

Angesichts dieser aufgeführten Argumente, die
gleichzeitig fünf Schwächen europäischer (deutscher)
kultureller Infrastrukturpolitik markieren, erstaunt
es mich, dass die gegenwärtige Ausdehnung das
unantastbare Minimum an kultureller Infrastruktur
sein soll und Rückbau ein Angriff auf die Substanz
der europäischen Kultur. Entwicklung darf, wenn
man den Vertretern der Häuser zuhört, nur stattfin-
den, wenn sie das Bestehende nicht gefährdet. Doch
was wäre gefährdet, wenn die Hälfte der Infrastruk-
tur abgebaut oder umfunktioniert würde? 3.000 statt
6.000 Museen in Deutschland, 500 statt 1.000 in der
Schweiz, 70 städtische Bühnen statt 140 – wäre das
wirklich der Untergang der abendländischen Kul-
tur? Sind die Hüllen wichtiger als die Füllung? Und
was, wenn die frei werdenden Mittel dazu dienten,
die verbleibenden Einrichtungen zu stärken, neue
Formen und Medien kultureller Produktion zu ent-
wickeln, die Laienkultur zu stärken, die Kunstaus-
bildung mit der Praxis zu verbinden und kulturelle
Bildung gegenwartsbezogen umzugestalten? Es
würden so die erneuernden Kräfte gestärkt zu Lasten
der beharrenden. Natürlich ist das eine Vision, ja
eine Utopie. Aber sie könnte unser gegenwärtiges
Handeln leiten, den Ausweg aus dem Lock-in wei-
sen.

Die Demokratie hat die Kulturpolitik überholt!
Das politische Projekt des mündigen, selbstbestimm-
ten und aus Freiheit urteilenden Bürgers steht in
wachsendem Widerspruch zum ästhetischen Projekt
des Kulturbürgers, der darin Kulturbürger ist, dass er
einer bestimmten Gruppe von Wertvorstellungen
anhängt und eine bestimmte ästhetische Qualifikati-
on erreicht, die sich gerade dadurch auszeichnet,
dass sie nicht für alle erreichbar ist. Diese künstliche
Teilung der Welt steht am Anfang europäischer
Kulturpolitik. Seither bemüht sie sich, das selbst
erzeugte Schisma zu überwinden. Und erzeugt es
dadurch laufend neu.

Der rasante Ausbau der Infrastruktur war die
bisher letzte Offensive dieser autoritären Haltung
angesichts der Fortschritte des politischen Projektes
und der Veränderungskraft der Popkultur nach dem
zweiten Weltkrieg. Für die letzte Offensive hat es
sich ein zentrales Axiom von Demokratie zu eigen

gemacht: Freiheit, übertragen auf die Freiheit von
Kunst. Kunst sollte aus dem Dienst am konservativ-
humanistischen Ideal wie jenem an den totalitären
Ideologien befreit werden. Alles wurde zulässig,
jede Aussage und, als die Aussagen knapper wurden,
jede Form. Die Befreiung der Kunst aus der Dienst-
barkeit, die von den Institutionen gelebt wird, wird
als Befreiung von der Nachfrage gelebt, sichtbar an
Selbstfinanzierungsgraden von zehn Prozent oder
weniger. Dass sie auf der anderen Seite ein Legiti-
mierungsproblem schafft, wird erst allmählich sicht-
bar. Der Bürger erlebt diese Freiheit nämlich auch
als Befreiung von der Autorität der Institutionen –
Freiheit der Kunst ist ja nicht nur die Freiheit, frei
von politischem Druck künstlerisch zu arbeiten, Frei-
heit der Kunst lässt sich genauso als Freiheit von der
Kunst praktizieren. Als Freiheit von der Norm. Die
Vertreter des
kulturellen Leit-
bildes werden
u n v e r s e h e n s
selbst zu Opfern
ihres Ansatzes.

Die Demo-
kratie mutet dem
Bürger heute
eine Mündigkeit
(als Wahlfreiheit) zu, welche ihm die Kulturpolitik
(durch Wertsetzungen) abspricht, also verweigert
sich der Bürger dem Kulturbetrieb: Auf diese For-
mel kann man den Widerspruch zwischen ästheti-
schem Projekt der Vormoderne und politischem Pro-
jekt der Moderne bringen.

Alle gesellschaftlichen Bewegungen, welche Ver-
änderung erzeugen, entspringen jenseits des Kunst-
horizontes: Einwanderung, Alterung, globaler Aus-
tausch, Medienrevolutionen. Sie verdeutlichen immer
wieder, dass Institutionen nicht einfach Gefäße sind,
in denen Kunst produziert und mittels Vorführung in
Kultur verwandelt wird. Das Gefäß selbst ist eine
Aussage, die vom Programm, das es beherbergt,
nicht widerlegt werden kann. Die Aussage ist zuerst
jene der Unverrückbarkeit. Diese Kultur steht für
immer, mag draußen passieren, was will. Hier wer-
den trotz des Wandels im Detail dauerhafte Werte
verhandelt; Theater ist Flucht und Absolution, nicht
Intervention – trotz des Willens der Regisseure. Der
Aussage zweiter Teil heißt Macht: In Stein gefügte
Einrichtungen stehen für Macht. Jemand hat sie
entworfen, finanziert, gebaut. Sie kosten eine Stange
gemeinsamen Geldes – je dicker die Stange, umso
größer die Definitionsmacht. Sie spiegelt den An-
spruch, dass hier hohe, gar höchste Kunst entstehe,
und dieser Anspruch ist der Institution eingeschrie-
ben. Darum ist es kein Zufall, dass die Exkursionen
der deutschen Bühnen ins Antitheater der siebziger
Jahre scheitern mussten. Keine Institution kann aus-
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brechen, ohne sich selbst aufzugeben. Sie besitzt
eine Gravitationskraft, die alles, was in ihrem Kraft-
feld passiert, in ihren Auftrag einschreibt, ohne dass
der Auftrag sich verändert. Kein Wunder, dass die
provokativen Theaterregisseure der 80er Jahre heute
Opern inszenieren. Sicher gibt es dank ihnen mehr
nackte Haut und frecheres Dekor als damals, aber
Oper bleibt Oper. Erfolgreiche Museumsdirektoren
bewahren das Modell Museum in seinem Kern.
Keine Institution schafft es, auf Dauer gegen ihre
physische Definitionsmacht zu operieren. Wie Ge-
birge sich durch ihr Gewicht selbst stabilisieren,
stabilisiert sich die kulturelle Infrastruktur. Und Berge
versetzt man bekanntlich nur im Traum … Es ist
deshalb kein Zufall, dass China als autoritäres Sys-
tem des Social Engineerings 1.000 Museen bauen
will. Als kulturelle Manifestation eben dieser Auto-
rität. Es stuft Museen als systemrelevant ein.

Deutschland könnte die Infrastrukturdebatte zum
Anlass nehmen, sich darauf einzurichten, in der Welt
auch kulturell – nicht nur industriell – ein wichtiges
Wort mitzureden. Die institutionelle Selbstbestäti-
gung zurückzufahren und die frei wirkenden Kräfte
zu stärken – jene, die Produkte hervorbringen, wel-
che auch jenseits der Grenzen Abnehmer finden.
Kulturelle, künstlerische Produkte. Waren, ja, aber
Waren, die ästhetische Erfahrung bündeln. Statt sich
in der Melancholie der Kulturnation einzuigeln, könn-
te Deutschland selber eine Produktion aufbauen,
welche sich an viele richtet und globale Gestaltungs-
kraft entwickelt. Der letzte große Beitrag zur welt-
weiten Kultur stammt aus dem 18. und 19. Jahrhun-
dert – die klassische Musik. Heute tauchen deutsche
Filme nicht auf in den Hunderten von Multiplexen,
die derzeit in Indien gebaut werden. Deutsche (und
schweizerische und österreichische) Filme werden
bestenfalls an Goethe-Instituten, an Kulturforen und
an Festivals von Filmhochschulen gezeigt, die Kunst-

musik in anderen geschützten Foren.
Unsere Kunst spielt allgemein in Ni-
schen, die wir selbst vergolden. Ist
Kulturpolitik nur noch Nischenpoli-
tik?

Je ausgedehnter die kulturelle In-
frastruktur, umso mehr Ressourcen
absorbiert und umso mehr Raum und
politische Aufmerksamkeit besetzt
sie, welche sonst für die Gestaltung
der Zukunft zur Verfügung stünden –
für eine Kunst, welche aus neuen au-
ßerinstitutionellen Bedürfnissen ent-
springt und welche sich in die globa-
len Bewusstseinsströme einspeist statt
nur in die von Politikern. Der Aufbau
einer modernen erfolgsorientierten
Kulturwirtschaft benötigt jedoch Mit-
tel. Sie könnten aus Umschichtungen

stammen. Mobilisieren müssten wir die Kräfte aus
dem kulturpolitischen Off. Sie sind wesentlich mit
der Entwicklung neuer Medien verbunden, angefan-
gen beim Buchdruck, fortgeführt mit der Zeitung,
dem Radio, der Photographie, der Schallplatte, dem
Film, dem Computer, dem Internet. Der gesellschaft-
liche Umbruch fand und findet in diesen Medien
seinen kulturellen, später künstlerischen Ausdruck.
Neue Medien sind attraktiv, weil von der Macht
noch nicht usurpiert. Die Opposition gegen instituti-
onelle Autorität, welche jeder Generation eigen ist,
findet darin bevorzugt ihre Gestalt. Der digitale Markt
ist der erste vollständig globale Markt. Ein wunderba-
res Feld, wo deutscher Innovationsgeist sich betäti-
gen könnte, kulturell und künstlerisch!

Europa hat die teuerste staatliche Kulturland-
schaft der Welt, viele Staaten geben 200 Euro pro
Jahr und Bürger für das Kultursystem aus. Trotzdem
ist Europa auf den weltweiten Kulturmärkten nahezu
abwesend, auf die Zirkulation der Inhalte hat unser
Kontinent keinen Einfluss. Europa finanziert viel-
mehr seine Präsenz (für Eliten) auf den Bühnen
anderer Kontinente selbst. Die globale Kulturindus-
trie ist in den Händen der Amerikaner, der Japaner,
der Koreaner, der Brasilianer. Sie bedienen das auf-
strebende Asien, sie bedienen die erwachenden ara-
bischen und afrikanischen Märkte, sie räumen selbst
in Europa ab. Und sie tun das oft mit staatlicher
Unterstützung in Form von Handelserleichterungen
und Schutz der Rechte. Der europäische Kulturex-
port verzeichnet dagegen jedes Jahr einen Rückgang
um acht Prozent.

Man kann das so wollen. Weil man zum Beispiel
an Theodor Adorno glaubt. Man kann aber auch
wollen, dass europäische Kultur die Welt mit gestal-
tet. Daraus würde eine neue Form von Selbstbestä-
tigung und von Selbstgewissheit erwachsen – nicht
der Stolz der unverstandenen Eliten, sondern die

Übergabe der
Unterschriften
am 16.12.2009
am Landtag in

Düsseldorf, Foto:
Jörg Stölting
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Souveränität einer zugänglichen, von vielen inspi-
rierten und viele inspirierenden Kultur. Kurz: einer
Kultur, die sich von anderen angenommen sieht. Ein
großer Teil der aktuellen Infrastruktur trägt nicht
dazu bei, sondern fügt sich ein in die kulturelle
Mauer, mit der Europa, Deutschland, die Schweiz
sich umgeben. Außerhalb wabern Kommerz und
Internet. Allein, sie fesseln den größten Teil der
Menschen. Ohne dass Europa darin auf eine relevan-
te Weise präsent wäre. Ohne dass ein kulturelles
oder künstlerisches Gegenprojekt aus dem digitalen
Brei ästhetische Erlebnisse gestaltet. Nicht in unse-
ren ehrwürdigen Mauern, sondern am Schauplatz,
dem ersten potentiell unbegrenzten Kulturraum
selbst.

So komme ich zum Finale: Zu demm Schluss,
dass die halbe Infrastruktur reichen würde, weil die
Reichweite des Individuums sich verdoppelt hat und
ein großer Teil der Kulturerzeugnisse sich über neue
Kanäle vertreiben lässt.
In dieser Hälfte wären die
großartigen Erlebnisse
aufgehoben, die uns Mu-
seen und Theater ver-
schaffen. Daneben ent-
stünde Platz für neue For-
men, hergeleitet aus neu-
en Medien und neuen Kulturen. Endlich würde das
ästhetische Projekt das politische Projekt Mündig-
keit als Verschiedenheit der Kulturbegriffe spiegeln.
Die Verschiedenheit der Interessen und Wertord-
nungen wäre das Ziel, nicht das Hindernis. Die freie
Hälfte der Mittel würde ich jedoch nicht einsparen.
Ich würde sie in die unabhängige Kulturproduktion
stecken. In jene Kräfte, welche das globale Kräfte-
spiel mitgestalten und welche für Entwicklung, Zu-
kunftsoptimismus, strukturellen Umbau und Inte-
gration stehen. Es handelt sich um fünf Gruppen
bzw. fünf Zwecke:
1. Für die Stärkung der überlebenden Hälfte der

Infrastruktur, denn über Bedeutung und Anzie-
hungskraft verfügen wird nur, was Klasse hat,
Klasse aber kostet.

2. Für den Aufbau einer Kulturindustrie, welche
nationale, europäische und globale Ambitionen
vereint, ausgehend von den neuen Formen kultu-
rellen Ausdrucks, etwa Computerspielen und
andern digitalen Formen. Der Aufbau könnte in
Form von Start-ups, Kulturparks, günstigen Rah-
menbedingungen, juristischer Unterstützung, in-
telligentem Urheberschutz erfolgen. Im Mittel-
punkt müssen hier Inhalte für die vielen stehen
und Projekte, welche neue Verhaltensweisen in
Rechnung stellen, nicht die Domestizierung nach
Großvaterart anstreben. Kulturindustrie ist mehr
als Kunstproduktion; sie ist Herstellung und
Vertrieb von ästhetischen Erlebnissen in Waren-

form. Das ist ein Projekt globalen Ausmaßes.
3. Für die Stärkung der Laienkultur, welche anders

als die Institutionen der Hochkultur eine integra-
tive und versöhnende Funktion wahrnimmt, Iden-
tifikation mit der Gesellschaft herstellt und kul-
turelle Verankerung als Praxis erlebbar macht.
Nicht die Produktion von Laienkultur selbst
braucht öffentliche Hilfe, aber jene Strukturen,
welche sie ermöglichen und vorantreiben, sowie
die Infrastruktur, welche sie nutzt, benötigen
Support.

4. Für den Ausbau der Kunsthochschulen zu eigent-
lichen Produktionszentren, wo nicht nur Theorie
gebüffelt und Konzeptkunst erstellt, sondern im
Verbund mit Produzenten, welche am Markt
operieren – Filmherstellern, Galerien, öffentli-
chen und privaten Museen, Verlagen, Konzert-
veranstaltern – tatsächlich Produkte geschaffen
und einem laufenden Wirklichkeitstest unter-

worfen werden. Kunst-
hochschulen, die über
ausgedehnte Stipendien-
systeme eine Vielzahl
von Studenten aus andern
Kulturen anziehen, um
kulturelle Vielfalt erfahr-
bar und für das kreative

Arbeiten fruchtbar zu machen. Das wäre das
Gegenteil von laborähnlichen Elfenbeintürmen
des europäischen Kultur- und Zukunftsskepti-
zismus, das Gegenteil von Kapellen für die An-
betung staatlicher Garantien. An deren Stelle
stünden selektive Systeme für Künstler und Kul-
turmanager, die von Anfang für diverse Publika
produzieren und sich als Unternehmer erproben.

5. Für gegenwartsbezogene kulturelle Bildung:
kulturelle Bildung, die uns türkische Kunst, ame-
rikanische Kulturindustrie und chinesischen Na-
tionalismus näher bringt – das sind die kulturel-
len Kenntnisse, die Gegenwart zu verstehen. Das
schließt den Rückbezug auf deutsche Klassik
nicht aus, aber es relativiert ihn.

Diese Vision bedingte Umverteilung im großen
Stil, Umverteilung hin zu den gesellschaftlich-kul-
turell produktiven Kräften und Strukturen, hin zu
einer kulturell-ökonomischen Wertschöpfung, hin
zu einer Gesellschaft, welche mobiler, dezentraler,
digitaler ist als was uns die 80er vermacht haben und
was uns aufzehrt. Eine Kultur auch, die wieder im
Alltag ankäme und der kreativen Ambition der jun-
gen Generation entspräche. Der europäischen Kul-
tur fiele kein Stein aus der Krone. Sie bekäme viel-
mehr ein paar Werkzeuge in die Hand, ihren Rück-
zug in die staatlich gepolsterte Nische in eine Offen-
sive umzukehren, die ihr mehr Freiheit verleiht –
vom Gewicht ihrer Mauern und von den Auflagen
der öffentlichen Geldgeber!

Wie Gebirge sich durch ihr Gewicht selbst

stabilisieren, stabilisiert sich die kulturelle

Infrastruktur. Und Berge versetzt man

bekanntlich nur im Traum …




