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Mit 40 ist die KuPoGe im besten Alter für
eine Midlife-Crisis, ein Alter, in dem man
selbstkritisch bilanziert, sich in der Krise

fühlt, um daraus (hoffentlich) gestärkt und mit neuen
Perspektiven hervorzugehen.

Für mich als Wissenschaftlerin war die Kulturpo-
litische Gesellschaft, als ich vor 15 Jahren eintrat,
die zentrale Servicestelle, um gut aufbereitete aktu-
elle Informationen über die unterschiedlichsten Fa-
cetten von Kulturpolitik zu erhalten. Die Kulturpo-
litischen Mitteilungen las ich von A bis Z, ich archi-
vierte und nutzte sie intensiv als kurze, prägnante
Seminar-Einstiege in praxisnahe Kulturpolitikthe-
men, ich informierte mich dort über aktuelle Litera-
tur, neue Projekte und Tagungen.

In meiner Funktion als Vorstandsmitglied und
Vizepräsidentin habe ich funktionsbedingt einen
differenzierteren Blick auf die Kulturpolitische Ge-
sellschaft und nutze das Jubiläum für eine kritische
Analyse unter folgenden Fragestellungen:
1. Braucht es die KuPoGe noch als wissenschaftli-

chen Akteur, um Wissen zu bündeln, zu systema-
tisieren und – mehr noch – ausgewählte For-
schungsthemen zu bearbeiten in einer stark ge-
wachsenen Wissenschaftslandschaft, in der sich
unterschiedliche Akteure mit Fragen der Kultur-
politik auseinandersetzen?

2. Mit welchen Themen hat sich die KuPoGe seit
ihrer Gründung befasst, wie haben sich diese
verändert und inwiefern konnte die KuPoGe Mei-
nungsführerschaft im kulturpolitischen Diskurs
in Deutschland ausüben?

3. Wie lässt sich die zentrale Mission der KuPoGe
einer »Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik« heu-
te verstehen? Sind Leitideen einer »Kultur für alle
und von allen« noch glaubwürdig in einem insti-
tutionalisierten Kulturbetrieb, der sich diesem
Credo zum Trotz in den letzten vierzig Jahren
zwar in Etat und Institutionen stark erweitert,
doch in seinen Grundstrukturen nur wenig be-
wegt hat und der nach wie vor nur eine kleine,
hochgebildete Klientel erreicht?

4. Ist die KuPoGe noch anschlussfähig für eine neue
Generation von Kulturschaffenden? Sind die Ideen
und Anliegen der inzwischen im Rentenalter an-
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gelangten Gründungsväter noch relevant für nach-
folgende Generationen, die den Niedergang des
Realsozialismus und die Selbstbehauptungskräf-
te des klassischen institutionalisierten (Hoch-)Kul-
turbetriebs entgegen der Forderungen eines sozi-
okulturellen Kulturverständnis erlebt haben?

Die KuPoGe als Akteur angewandter Kultur-
politikforschung
Gegründet als eine Diskursplattform engagierter Kul-
turschaffender und Kulturpolitiker mit dem Ziel der
Reformierung traditioneller Kulturpolitik, hat die
KuPoGe zunehmend auch wissenschaftliche Aufga-
ben übernommen in Form der systematischen Beob-
achtung, Analyse und Interpretation von Kulturpoli-
tik, indem sie etwa für das Compendium of Cultural
Policy, das den europäischen Vergleich von Kultur-
politik und Kulturförderung ermöglicht, die Struktur-
Analyse von Kulturförderpolitik einschließlich der
statistischen Daten für Deutschland erstellt; oder wenn
sie die kulturpolitischen Diskurse der Feuilletons
auswertet. Auch die Rezension aller zentralen Publi-
kationen über Kulturpolitik im weitesten Sinne in den
Kulturpolitischen Mitteilungen ist eine wichtige wis-
senschaftliche Aufgabe, die die KuPoGe leistet.

1996 mündete dies in die Gründung des Instituts
für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft.
Damit hat sie eine wichtige Position der anwen-
dungsorientierten Kulturpolitikforschung besetzt,
einer Forschung, die weniger theoriebasiert nach
dem »Warum« fragt, sondern vor allem nach dem
»Wie«, wenn sie sich etwa mit den Gelingensbedin-
gungen partizipativ angelegter Kulturentwicklungs-
planung befasst, mit der Gestaltung von Landes-
Kulturgesetzen als Grundlage einer konzeptbasiert-
er Kulturpolitik oder mit der Frage, welche Art von
kultureller und sozialer Teilhabe durch welche Art
soziokultureller Projekte und Stadtteilkulturarbeit
gefördert werden kann, indem sie den Arbeitsmarkt
Kultur und die Studiengangslandschaft analysiert.
Die KuPoGe war damit ein erster, zentraler Akteur
auf dem Feld der wissenschaftlichen Reflexion von
Praxisfeldern der Kulturpolitik.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die
Kulturpolitikforschung in Deutschland ausdifferen-
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ziert, und es sind weitere Akteure hinzugekommen:
In diversen Fachverbänden, in Parteien, in Stiftun-
gen übernehmen zunehmend professionalisierte Ge-
schäftsstellen Recherche- und praxisbasierte For-
schungsaufgaben etwa zur Soziokultur oder der Kul-
turellen Bildung. Hinzu kommen diverse Agentu-
ren, die angewandte Kulturpolitikforschung häufig
im Auftrag von Kulturverwaltung und Kulturpolitik
betreiben.

Und auch in der Hochschullandschaft gibt es, vor
allem seit Gründung der Kulturmanagementstudi-
engänge Anfang der 1990er Jahre, eine Vielzahl an
Wissenschaftlern, die sich mit Themen der Kultur-
politik beschäftigen, es gibt kulturpolitische Master-
arbeiten und Doktorarbeiten und natürlich auch grö-
ßere Forschungsprojekte. Mit der Gründung des
Fachverbands Kulturmanagement 2007 existiert für
die akademischen Studiengänge auch ein Wissen-
schafts-Zusammenschluss mit einer jährlichen wis-
senschaftlichen Tagung und einer Zeitschrift, in der
regelmäßig Forschungsergebnisse präsentiert wer-
den.

Die Forschungslandschaft wird also breiter, und
das Institut für Kulturpolitik der KuPoGe muss sich
darin neu verorten als ein zentrales Forum, das den
Überblick bewahrt, das Ergebnisse sammelt, bün-
delt und den Transfer von der Forschung in die
Praxis leistet und das an ausgewählten Stellen auch
modellhaft eigene Forschungsprojekte auf dem Feld
einer reformorientierten Kulturpolitik initiiert.
Dafür kann sie auf 40 Jahre Expertise einschließ-
lich umfangreicher kulturpolitischer Archive zu-
rückgreifen, was sie zu einem unverzichtbaren Ak-
teur macht.

40 Jahre Agenda Setting – die Themen der
Kulturpolitischen Mitteilungen
Analysiert man die Titel der insgesamt 153 Num-
mern der Kulturpolitischen Mitteilungen der letzten
40 Jahre, so fällt als erstes auf, dass darin ein sehr
breites Spektrum an Themen verhandelt wurde, ba-
sierend auf einem breiten Verständnis von Kulturpo-
litik als Polity , indem die institutionelle Verfasst-
heit, die rechtlichen Grundlagen und die Strukturen
von Kulturpolitik thematisiert wurden, als Politics,
indem die konkreten Prozesse der Kulturpolitik ana-
lysiert und bewertet werden und insbesondere als
Policy in der Auseinandersetzung mit Zielen und
Begründungen von Kulturpolitik. Die Themen rei-
chen dabei von »Kulturverwaltungsreform« über
»Außenkulturpolitik« bis zu grundsätzlichen Refle-
xionen über »Kunst und Demokratie«.

Viele Hefte reflektieren Herausforderungen und
Perspektiven für Kulturpolitik generell. Auffällige
Häufungen bei Einzelthemen sind: Kulturpolitik des
Bundes und nationale Kulturpolitik, Kulturpolitik in
Europa, Erinnerungskultur sowie das Thema Kultu-

relle Diversität, Migration, Integration, Interkultur,
mit dem sich die KuPoGe erstmals bereits in den
1970er und 1980er Jahren befasste.

Pluralität im Sinne von Anschlussfähigkeit für
verschiedene Interessen und Meinungen ist ein wich-
tiges Kriterium für einen zivilgesellschaftlichen
Verband, der weder parteipolitische Interessen ver-
tritt noch ein Lobbyverband für eine kulturelle Spar-
te ist, sondern den kritischen Diskurs über Kulturpo-
litik im Allgemeinen und insbesondere über Ziele
und Begründungen von Kulturpolitik aufrecht erhal-
ten möchte, und das durchaus unter einer reformori-
entierten, gesell-
schaftspol i t i -
schen Perspekti-
ve.

In sieben The-
menheften setzt
sich die KuPo-
Ge auch kritisch
mit ihrer eigenen
Rolle als zivilgesellschaftlicher Akteur des kultur-
politischen Diskurses auseinander.

Viele Themen tauchen über den gesamten Zeit-
raum immer wieder auf, jedoch aufgrund veränder-
ter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen mit
jeweils neuer Akzentuierung und mit neuen Begrün-
dungszusammenhängen sowie in neuen Begrifflich-
keiten: Lautete der Hefttitel 1990 »Perspektive Mul-
tikulturelle Gesellschaft«, war 2006 die Rede von
»Kultur und Integration« und 2008 wurde bereits
vom Perspektivwechsel »Integration, Interkultur,
Diversity« gesprochen.

Einige Themen kamen im Zeitverlauf hinzu. Ne-
ben der Thematisierung der Veränderungen durch
die Deutsche Einheit und der Kulturpolitik in den
neuen Bundesländern sind das etwa:
• Kulturmanagement, das in Deutschland erst An-

fang der 1990er Jahre als eigenständige Professi-
on in den Blick genommen wurde;

• die Kultur-und Kreativwirtschaft, die erst Ende
der 1990er Jahre als auch gesellschafts- und kul-
turpolitisch produktiver Akteur Beachtung fand;

• oder die Frage, wie sich Kultur durch Digitalisie-
rung verändert als erst seit den 2000er Jahren
virulentem Thema.
Die Themen der KuPoGe, wie sie sich in ihrer

Zeitschrift und in ihren Tagungen widerspiegeln,
lassen sich als Indikatoren für kulturpolitische Dis-
kurse in Deutschland in den letzten 40 Jahren begrei-
fen. Aus meiner Sicht war die KuPoGe sowohl
genauer Beobachter wie Trendscout von Themen,
die jeweils in der Luft lagen. Über die Kulturpoliti-
schen Mitteilungen, Tagungen und kulturpolitischen
Erklärungen hat die Kupoge vermutlich auch Ein-
fluss auf die jeweilige kulturpolitische Agenda ge-
nommen und dabei durchaus immer wieder Mei-

Pluralität im Sinne von Anschlussfähigkeit für

verschiedene Interessen und Meinungen ist
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nungsführer-
schaft im kul-
turpolitischen
Diskurs über-
nehmen kön-
nen. Ihr relati-
ves Alleinstel-
lungsmerkmal
im Agenda Set-
ting hängt auch
damit zusam-
men, dass Kul-
turpolitik ein
Thema ist, das
von den Partei-
en kaum kom-
muniziert wird,
um sich zu pro-
filieren – die
kulturpoli t i -
schen Pro-
gramme der
Parteien wei-
sen starke Ähn-

lichkeit auf –, und auch damit, dass in den Medien
nur selten kulturpolitische Themen aufgegriffen
werden. So ist neben der KuPoGe nur der Deutsche
Kulturrat stark hörbar im Fachdiskurs, dieser
allerdings weniger als Analytiker, sondern vor allem
als Lobbyist.

Kultur weiter denken – Kulturpolitik als
Gesellschaftspolitik 1976 und 2016
In 40 Jahren unverändert ist der in ihrem Grundsatz-
programm formulierte Anspruch der KuPoGe »Kul-
turpolitik als Gesellschaftspolitik« zu begreifen.
Dabei bleibt weiterhin eine zentrale Frage, wie sich
das öffentliche Kulturleben so gestalten lässt, dass
sich kulturelle Teilhabe realisiert als wesentliches
Element guten (Zusammen-)Lebens und Basis einer
demokratischen Gesellschaft.

Sprach man 1976 im kulturpolitischen Diskurs in
diesem Zusammenhang von »Kultur für alle und von
allen«, Bürgerschaftlichem Engagement« und »So-
ziokultur«, so ist heute die Rede von »Intercultural
Audience Development«, »Diversity Management«,
»Community Building« oder »Corporate Cultural
Responsability«. Der Eingang vieler Anglizismen in
das Begriffsrepertoire ist sicherlich auch als Aus-
druck der Internationalisierung des Kulturlebens
und der Gesellschaft insgesamt zu bewerten.

Die praktischen Lösungen der Kulturpolitik für
die Realisierung einer breiten Teilhabe bestanden
Ende der 1970er Jahre vor allem in der Etablierung
soziokultureller sowie außerschulischer kulturpäda-
gogischer Einrichtungen, der Etablierung von Kul-
turvermittlungsdiensten in den klassischen Kultur-

institutionen in Form additiv ausgerichteter Kultur-
förderung mit immer neuen Steigerungen der Kul-
turetats. Fast schien es, als beschäftige sich Kultur-
politik nur noch mit dem institutionellen Ausbau des
Kulturbetriebs. Die Erhöhung des Budgets galt allei-
ne schon als Ausweis für den Erfolg und die Vitalität
des Kulturstaates Deutschland, ohne dass danach
gefragt wurde, warum eigentlich wer in der Bevöl-
kerung diese Kultur-Institutionen nutzt und braucht.

Unter stark veränderten Rahmenbedingungen
kann Kulturpolitik nicht länger vor allem als Kunst-
betriebspolitik fungieren. Kulturpolitik hat es heu-
te mit einer Gesellschaft zu tun, die sich immer
stärker in unterschiedliche Gruppen und Milieus
ausdifferenziert, bedingt auch durch eine anhalten-
de Migration. Die mit den traditionellen Kulturin-
stitutionen identifizierte Nutzergruppe ist noch klei-
ner und tendenziell homogener geworden, deutli-
cher denn je wird, dass Kultur nur im Plural zu
verstehen ist und viele Ausprägungen hat, die un-
terschiedlich, jedoch kulturpolitisch als gleichwer-
tig zu behandeln sind. Insofern kann es heute in der
Kulturpolitik nicht mehr darum gehen, den beste-
henden Kulturbetrieb um jeden Preis zu erhalten,
sondern um die komplexe Frage, wie die kulturelle
Landschaft so zu gestalten ist, dass sie tatsächlich
in der ganzen Breite und Vielfalt kultureller Aus-
drucksformen das gute Zusammenleben von Men-
schen produktiv beeinflusst.

Heutige Lösungen, so wie sie auch in den aktuel-
len Heften der Kulturpolitischen Mitteilungen und
den Tagungen der KuPoGe verhandelt sind, werden
etwa in einer »partizipativen Kulturentwicklungs-
planung« gesehen, die versucht, mehr und unter-
schiedliche soziale Gruppen und Milieus zu ermuti-
gen, ihre Interessen einzubringen und sich am öf-
fentlichen Kulturleben aktiv zu beteiligen; einer
interkulturellen Neu-Ausrichtung der klassischen
Kulturinstitutionen, um sie anschlussfähiger für eine
stark veränderte Gesellschaft zu machen oder einer
chancengerechten »kulturellen Bildung« für
möglichst alle durch engere Verzahnung von Kul-
tur-, Bildungs-, Sozial- und Jugendsektor in »kom-
munalen Bildungslandschaften«.

Seit ihrer Gründung provoziert die KuPoGe Fra-
gen nach kultureller Teilhabe auf der einen und
Entwicklung eines vielfältigen Kulturlebens auf der
anderen Seite als Garant für eine demokratische und
lebenswerte Gesellschaft unter der Perspektive, wie
die richtigen politischen Anreize dafür geschaffen
werden können. Das Anliegen, die Bevölkerung
möglichst breit in das öffentliche Kulturleben zu
involvieren, hat in den vergangen 40 Jahren nicht an
Bedeutung verloren. Insofern bleibt es eine Aufgabe
der KuPoGe, ihre Expertise auf diesem Gebiet in die
zukünftigen Diskurse und auch in das praktische
Handeln von Kulturpolitik einzubringen.

Mit den Themen
sind die Kulturpoli-
tischen Mitteilun-

gen immer am
Puls der Zeit
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Offenheit für kontroverse Themen, neue
Formate, neue Akteure
Wie bleibt die Kulturpolitische Gesellschaft attrak-
tiv für alte und neue Mitglieder?

Aktuell hat die Kupoge 1.300 Mitglieder mit
einem Durchschnittsalter von 51 Jahren (zur Grün-
dung 1976 lag das Durchschnittsalter bei 37 Jahren).
Den höchsten Anteil der Mitglieder machen mit 21
Prozent die 50- bis 59-Jährigen aus, gefolgt von den
60- bis 69-Jährigen mit 19 Prozent. Die Anzahl der
weiblichen Mitglieder ist kontinuierlich gestiegen
und liegt nun bei fast 50 Prozent. Die absolute Zahl
der Mitglieder ist in den letzten Jahren relativ kon-
stant geblieben, zeichnet sich jedoch durch eine
hohe Fluktuation aus.

Was braucht es, um alte Mitglieder zu binden und
neue zu gewinnen? Aus den Erkenntnissen zum
Audience Development wissen wir, dass sowohl die
Kommunikation wie der Service, die Formate und
vor allem die Programme attraktiv sein müssen für
die jeweils avisierte Zielgruppe. Wie kann es der
KuPoGe gelingen, generationen- und institutionen-
übergreifend für verschiedene Akteure des Kulturle-
bens, die sich aus verschiedenen Gründen für Kul-
turpolitik interessieren, gleichermaßen relevant zu
bleiben?

Erkenntnisse der Audience-Development-For-
schung zeigen, dass es nicht genügt, Menschen als
»Publikum« anzusprechen, sondern dass man sie
aktiv einbinden muss, um sie zu binden, auch auf die
Gefahr hin, dass sich damit die eigene Einrichtung
verändern wird.

Norbert Sievers hat in seinem Beitrag zu »40
Jahre KuPoGe« im letzten Heft der Kulturpoliti-
schen Mitteilungen auf Basis seiner Studie über
Motive, sich in einem zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenschluss zu engagieren, drei zentrale Prinzi-
pien genannt, um Mitglieder zu binden:
1. Pluralität, um anschlussfähig für unterschiedli-

che Interessen zu sein,
2. Leistung im Sinne einer professionellen Service-

qualität,
3. Beteiligung, damit Interessierte sich aktiv mit

ihren Themen einbringen können.
Pluralität beinhaltet Offenheit für unterschiedli-

che Positionen, die für eine Kulturpolitik als Gesell-
schaftspolitik stehen, und zwar ohne Denkverbote,
auch wenn diese vorherrschende Positionen unter
den Akteuren oder den gewachsenen Kulturbetrieb
radikal hinterfragen sollten.

In der Gründerzeit vor 40 Jahren, so meine Ein-
schätzung nach dem Lesen der Dokumente und der
Berichte von Zeitzeugen, war man eher unter sich.
Die Gründergeneration war relativ homogen, man
gehörte zu den engagierten Praktikern, man teilte die
gleichen, politisch tendenziell links angesiedelten
Auffassungen in Anlehnung an die kritischen Theo-

rien Adornos und Horkheimers, man forderte die
Erweiterung des Kulturbegriffs, die zusätzliche För-
derung alternativer Kulturformen ebenso wie den
Abbau von Barrieren klassischer Institutionen. Das
hat die KuPoGe als Organ der sogenannten »Neuen
Kulturpolitik« gut positioniert sowie stark gemacht
und führte zum erfolgreichen Agenda Setting. Man
wusste sich im Kreise der KuPoGe auf der Seite der
moralisch Überlegenen, die Kulturpolitik als Demo-
kratie- und Gesellschaftspolitik zum Wohle aller
verstanden und dafür die richtigen Lösungen hatten.

Diese Ge-
wissheit kann es
heute nicht mehr
geben. Die Ge-
sellschaft, die
Bevölkerung ,
das Kulturleben,
die Kulturen sind
zu vielfältig und
unübersichtlich
geworden. Heu-
te kann der Wert
der KuPoGe ge-
rade darin bestehen, dass sie offen ist für unter-
schiedlichste Positionen und Personen und dass sie
in der Lage ist, wirklich kontroverse und zugleich
produktive Diskussionen anzustiften, in denen ganz
unterschiedliche Positionen zu Gehör kommen.
Denn die KuPoGe ist kein Lobbyverband, ihre
Stärke besteht in ihrer Unabhängigkeit und Frei-
heit, die Dinge neu und undogmatisch zu denken.
Etwa die kontrovers zu diskutierenden Fragen
danach, wieviel Staat und wieviel Wirtschaft pro-
duktiv sind für eine diverse Kulturgesellschaft,
inwiefern es notwendig ist, eine normative Unter-
scheidung zwischen kulturell wertvollen und weni-
ger wertvollen Gütern aufzubrechen, wie klassi-
sche Kultureinrichtungen in flexiblere Strukturen
und Orte umgewandelt werden können, die offen
sind für unterschiedliche Akteure und Kunstfor-
men, für neue Cross-Over-Kunst- und Kulturfor-
men einschließlich digitaler Produktions- und Prä-
sentationsformen.

Dabei gilt es, solche Überlegungen nicht reflexar-
tig mit negativ besetzten Begriffen wie Eventisie-
rung, Neo-Liberalisierung, Verlust von Kunstfrei-
heit oder Ökonomisierung zu belegen, sondern als
Fragen zukünftiger Gestaltung des Kulturlebens
zuzulassen und dabei konstruktive Lösungen zu
erarbeiten.

Die KuPoGe kann dabei auf ihre Leistungsfähig-
keit und Kompetenz als qualitativ hochwertiger In-
formationsservice, als Seismograf für verschiedene
Themen und Strömungen, als Vernetzer unterschied-
licher Menschen, als »Community Builder« im Feld
der Kulturpolitik aufbauen.

Erkenntnisse der Audience-Development-

Forschung zeigen, dass es nicht genügt,

Menschen als »Publikum« anzusprechen,

sondern dass man sie aktiv einbinden muss,

um sie zu binden, auch auf die Gefahr hin,

dass sich damit die eigene Einrichtung

verändern wird.
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Dabei muss sie jedoch auch innovative Formate
des Networking, der Akzentuierung und der Prä-
sentation von Themen und Diskursen entwickeln,
die für neue Generationen attraktiver sind und die
sich grundsätzlich durch höhere Flexibilität, höhere
Transparenz und mehr Beteiligung und Einfluss-
nahme auszeichnen – sei es in Form von Barcamps,
Worldcafes oder Diskursen im Netz. Allerdings
lassen sich diese Formate nicht einfach für potenti-
elle neue junge Mitglieder entwickeln, sondern nur
mit ihnen gemeinsam – auch das eine Erkenntnis
der Audience-Development-Forschung. Öffnung
gelingt nur durch Offenheit für neue Akteure: zu-

sätzlich zu neuen Formaten auch neue und jüngere
Gesichter auf den Kongress-Podien, Offenheit in
der Neu-Aufstellung und Veränderung in Vor-
stand und Geschäftsstelle, Ermutigung zur aktiven
Teilhabe, Transparenz in der Besetzung von Ta-
gungen wie Gremien. Nicht Gatekeeper, sondern
Door Opener insbesondere für junge Generationen
von Kulturschaffenden, Künstlern und Kulturpoli-
tikern.

In der Beobachtung meiner Studierenden ist mir
aufgefallen, dass die aktuellen Generationen wieder
sehr viel stärker an Politik interessiert sind – nicht
im Sinne traditioneller Parteipolitik, sondern mit
dem Anspruch, die Dinge je neu, anlassbezogen zu
hinterfragen und aktiv Einfluss zu nehmen auf
politische Verhältnisse und sich einzumischen.

Dabei zeigte eine Befragung von 120 Studierenden
des Instituts für Kulturpolitik der Universität Hildes-
heim im Sommersemester 2016, dass die für Studie-
renden zentralen kulturpolitischen Themen große
Schnittmengen mit denen der Kulturpolitischen Mit-
teilungen aufweisen. Das Interesse an Kulturpolitik
wächst und damit die Herausforderung für die Kul-
turpolitische Gesellschaft, auch für die nachwach-
senden kulturellen Akteure das zentrale Forum zu
sein für fundierte fachliche Diskurse.

Denn mit 40 ist man zwar noch nicht alt, aber es ist
dennoch höchste Zeit, sich um den Nachwuchs zu
kümmern!

Fast auf den Tag genau hat vor 40 Jahren hier die
Versammlung zur Gründung einer Kulturpolitischen
Gesellschaft stattgefunden; vorweg hatte es auch ein
Ottensener Vorprogramm gegeben; damals waren wir, wie
die Kulturpolitik insgesamt, im vollen Prozess des Aufbruchs:
die kulturelle Alltagsbasis sowie die Dezentralisierung
standen auf dem Programm; kurzum: nicht mehr der Oper
galt unser Interesse, sondern der »Fabrik« als
Kommunikation- und Aktionszentrum!

Anders als Mitte der 70er Jahre leben wir –
und das ist auch nicht schlecht so – in anderen
Zeiten: unter dem Präsidenten Oliver Scheytt
hat sich die Kulturpolitische Gesellschaft auf
hohem Niveau stabilisiert. In seinen bislang19
Amtsjahren – ich hoffe, es kommen noch einige
hinzu – hat er, zusammen mit Norbert Sievers
und der Geschäfts-stelle in Bonn unsere
Gesellschaft auf solide Basis gestellt, ihr
gesellschaftspolitische Profil geschärft und
ihr Alleinstellungsmerkmal unter den
Verbänden gesichert!
Anschließend noch ein dringlicher Wunsch:
neben kommunaler, Landes- und
Bundeskulturpolitik sind Wege europäischer
Kulturpolitik zu gehen. Gerade der fatale Brexit
hat gezeigt, wie es sich rächt, wenn man das
»Europa der Kulturen« ignoriert und allein auf
Ökonomie setzt. Als der gute Weg Europas
nach dem Zweiten Weltkrieg und dem

Holocaust begann, hieß es 1948 in der Den Haager Erklärung
der Europabewegung »Wenn auch die direkten Gründe für
die (zu erstrebende) Einheit wirtschaftlicher und politischer
Natur sind, so ist doch gleichermaßen sicher, dass die
Einheit Europas vor allem kultureller Natur ist … Kultur
erwächst aus dem Bewusstsein des Lebens. Sie (die Kultur)
macht die Größe Europas aus.« (Aus der Ansprache von
Gründungspräsident  Prof. Dr. Olaf Schwencke anlässlich
40 Jahre Kulturpolitische Gesellschaft in Hamburg)


