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Derzeit steht in vielen deutschen Großstädten
die Auflösung und Zusammenlegung von
Kirchengemeinden auf der Tagesordnung.

Während die Besucherzahlen der sonntäglichen
Gottesdienste kontinuierlich sinken, steigt das Durch-
schnittsalter des verbleibenden Publikums ebenso
kontinuierlich an. Zahlreiche Kirchen sind zu groß,
ihre Instandhaltung zu teuer. Selbst wenn es ausrei-
chenden priesterlichen Nachwuchs gäbe, wäre der
kaum noch in bisherigem Umfang zu bezahlen. Auch
das ehrenamtliche Engagement der registrierten Kir-
chensteuerzahler in ihren Gemeinden macht nicht
mehr viel her – es liegt deutlich unter 5 %. »Das
Galadiner fetter kirchlicher Jahre liegt hinter uns«,
schrieb denn auch vor kurzem die evangelische Ham-
burger Bischöfin Maria Jepsen. Dem Statement wür-
den wohl auch viele katholische Amtsbrüder im
Rheinland zustimmen. Wer möchte noch bestreiten,
daß sich die Deutungshoheit der christlichen Kir-
chen über moralische und ethische Fragen stark
relativiert hat. Ihr institutionelles Monopol auf »je-
nes höheren Wesen, das wir verehren« (Heinrich
Böll) ist nicht nur von wachsendem säkularisierten
Desinteresse begleitet, sondern auch von einer Viel-
falt von Religionsentwürfen bedroht, derer auch ein
Sektenbeauftragter nur schwer Herr werden kann.

Sorge über die zunehmende Abstinenz des Publi-
kums treibt derzeit auch viele Akteure aus Kultur,
Politik und Medien um, wenn von der »Kultur« und
vor allem ihren staatlichen und städtischen Institu-
tionen die Rede ist. »Hat sich das Publikum nicht
längst, von ihren Inhalten gelangweilt und von ihrem
Anspruch verstört, ab- und anderen »Anbietern« ...
zugewandt ?« fragt etwa Johannes Willms und kün-
digt als Rettungsversuch eine »Kulturverschwörung
der üblichen Verdächtigen«1 zur Beantwortung der
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Kulturpolitischer Bundeskongreß 2001

Am Anfang war das Publikum
Über die Nachfrage und das Normative in der Kulturpolitik

offenen Fragen an. Zeitgleich beklagen die bundes-
weiten Feuilletons die wieder einmal sinkenden Be-
sucherzahlen des Stadttheaters – vor allem bei der
eben noch ausgiebig bejubelten neuen Intendanten-
generation. »Zwischen Feuilletonecho und Publi-
kumsresonanz klafft eine enorme, immer größer
werdende Lücke«, sorgt sich die »Zeit«2. Das hat, so
analysiert Peter Iden, »mit einer gesellschaftlichen
Praxis (zu tun), die Formen einer flächigen Unterhal-
tung anbietet, denen die Bühnen mit ihrer Insistenz
auf die dramatische Konstellation und die Erzählung
von Lebens-Zusammenhängen nicht entsprechen
kann« und »andererseits ist es für den Zuschauer
immer schwieriger geworden, sich die ästhetischen
Zeichen und Bilder mancher Inszenierungen zu ent-
schlüsseln.«3 Als Lösung bietet Iden  an: die Forde-
rung nach »besserem Handwerk« und eine Rückbe-
sinnung auf die »Kunst des Theaters« wie auf ein
dazu passendes und eher ans traditionelle Bildungs-
bürgertum erinnernde Publikum. Sogar Jürgen Flimm
beklagt als Präsident des Deutschen Bühnenvereins
die Vernachlässigung des Publikums (»Ein Theater,
das sich nicht mehr übers Publikum legitimiert,
kommt in Not.«), zumal die aktuelle Finanzsituation
den Blick für dessen Bedürfnisse schärfe: »Arroganz
kann sich bald niemand mehr leisten.«4

Das Publikum also. Vor fünf Jahren erinnerte der
damalige Bundespräsident Roman Herzog die öf-
fentlichen Bühnen daran, daß sie »auch Dienstlei-
stungsbetriebe« seien, freilich mit einem »für die
Kundschaft oft noch vorsintflutlichen Service«. Seit-
dem hat sich zwar Einiges zum Besseren gewandt.
Viele Bühnen scheinen ihre Abneigung gegen Mar-
ketingmaßnahmen als »Synonym für die totale Ver-
marktung der Künste« abgelegt zu haben und versu-
chen, sich besser zu »verkaufen« und stärker an ihren
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Am 7./8. Juni 2001 findet in Berlin der Kongress kunst■

macht■kulturpolitik■ statt, den die Kulturpolitische Ge-
sellschaft gemeinsam mit der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Aka-
demie der Künste durchführt.

Im letzten Heft hat sich Thomas Röbke mit den neuen
Herausforderungen der Kulturpolitik vor dem Hinter-
grund veränderter künstlerischer Produktionsbedingun-

gen auseinandergesetzt. Wolfgang Hippe geht im Folgen-
den auf die Frage ein, wie Kulturpolitik auf Veränderun-
gen in der Struktur des Kulturpublikums eingeht und
thematisiert damit die Stichworte Vermittlung/Vermark-
tung, aber auch den Strukturwandel der kulturellen Öf-
fentlichkeit. Ein Beitrag im nächsten Heft wird sich dem
dritten thematischen Schwerpunkt des Kongresses wid-
men. (Red.)
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Besuchern zu orientieren. Bei einer Umfrage5 zu ihren
Marketingzielen nannten die befragten Theater schon
vor zwei Jahren neben der »Produktion eines qualita-
tiv hochstehenden Theaterangebots« vorrangig den
»Erhalt und die Sicherung des Publikumsanteils«, den
Stop der stagnierenden oder rückläufigen Besucher-
zahlen und die »Gewinnung neuer Publikumsschich-
ten«. Die Umstellung von Spielplänen und die ent-
sprechende Zunahme der an öffentlichen Bühnen auf-
geführten Musicals in den letzten Jahren sind Indizien
für diese Bemühungen. Zugleich läßt sich innerhalb
des Theaterangebots eine Strukturverschiebung hin
zu mehr Kinder- und Jugendstücken feststellen6. Sie
machen zusammen mit Musicals und Operetten in-
zwischen ein gutes Viertel des Programms aus. Die
Besucherzahlen haben sich dadurch allerdings allen-
falls stabilisiert.

Es drängt sich damit weniger die Frage auf, warum
nun erneut »das« Publikum beschworen wird, sondern
vor allem, wie groß denn das tatsächliche Zuschauer-
potential für das klassische Stadttheater (noch) ist. So
ist der Anteil der Bundesbürger in Westdeutschland,
die angeben, im letzten Jahr kulturelle Veranstaltun-
gen der klassischen Sparten wie Theater oder Ausstel-
lungen zeitgenössischer Kunst besucht zu haben, nach
einer repräsentativen Umfrage zwischen 1992 und
2000 nahezu gleich geblieben7. Der zeitgleiche An-
stieg in den neuen Bundesländern dürfte mit der dort
neu etablierten kulturellen Infrastruktur zusammen-
hängen. Über die Zeitläufte hat sich auch das Interesse
des Publikums am Thema Theater insgesamt verän-
dert. Nur ein Beispiel: 1966 gaben noch ein gutes
Drittel der damaligen Fernsehzuschauer an, regelmä-
ßig den Übertragungen von Theaterinszenierungen zu
folgen. Heute sind die Einschaltquoten derartiger Pro-
grammangebote kaum noch messbar und liegen auch
bei Events wie der Expo-Inszenierung des »Faust«
von Peter Stein bei um die 100.000 Zuschauer.

Theatermacher und Kulturpolitiker pflegen in sol-
chen Fällen noch immer sehr schnell von der »Krise
der Demokratie« oder ähnlich bedrohlichen Scenarien
zu sprechen, wenn eigentlich nur vom nachlassenden
Interesse am Stadttheater die Rede sein sollte. Ange-
messen ist eher die Frage, was wir denn wirklich über
das »Kulturpublikum« wissen. Der Rahmen dazu ist
schnell skizziert und seit längerem Teil der kulturpo-
litischen Debatte. »Kultur« ist heute nur im Plural zu
definieren. Das hat weniger mit der gelegentlich von
kritischen Geistern beklagten Universalität des Kul-
turbegriffs und dessen oft ausufernder Verwendung
zu tun, sondern mit der Auflösung einer einheitlichen
Deutungsmacht in der Gesellschaft.  Der Pluralität der
Kulturen entspricht die Pluralisierung der Identitäten
und Identitätskonzepte. Auch einzelne Kunstwerke
können nicht mehr als »erhabenes« Orientierungsan-
gebot fungieren. Allenfalls über die Orte, an denen
Kunst (immer noch) inszeniert wird – Museen, Gale-

rien oder Akademien – lassen sich Konturen einer
Verständigung über den Massstab von Kunst fest-
machen8. Passend dazu hat sich das  einstige bil-
dungsbürgerliche Publikum in viele Publika aufge-
löst, wobei sich die Individuen nicht auf Dauer
einer spezifischen Szene oder einem spezifischen
Milieu zuordnen lassen. Es herrscht in gewissem
Umfang Wahlfreiheit. Das Kulturangebot bietet
neben einem übergreifenden Mainstream in jeder
Sparte viele Minderheitenprogramme, die jedes für
sich unter bestimmten Voraussetzungen auch zum
Massenereignis – oder zur Mode – werden können.
Das Verfallsdatum sollte allerdings in allen Fällen
immer mitbedacht werden. Die Nutzung der Kul-
turangebote erfolgt häufig spontan und ist erlebnis-
orientiert: »Nicht von der Herstellungsgeschichte
hängt es ab, für welche Möglichkeiten sich der
Konsument entscheidet, sondern von der Rationa-
lität der Erlebnisnachfrage. Öffentliche und private
Erlebnisangebote müssen sich den selben Selekti-
onskriterien der Erlebnisverbraucher stellen – in-
sofern gibt es keinen Unterschied zwischen Thea-
ter, Kulturzentrum, Museum auf der einen Seite
und Automatensalon, Comics und Fitnessstudio
auf der anderen.«9 Das ist nicht weiter schlimm,
denn die Nutzung von Automatensalon und Muse-
um stehen zwar in (zeitlicher) Konkurrenz zuein-
ander, ihre jeweiligen  Nutzungen widersprechen
einander aber nicht. Auch einem Museumsbesu-
cher steht der Gang zum Flipper frei – gelegentlich
wird er einer der Maschinen auch im Museum
begegnen.

Die Gunst des Publikums schlägt sich in der
Konkurrenz zwischen staatlichen/städtischen und
kulturwirtschaftlichen Kulturangeboten freilich
nicht nur in Besucherzahlen nieder, sondern wird –
natürlich – auch von ökonomischen Überlegungen
begleitet. Dabei geht es neben der Höhe staatlicher
Zuwendungen auch um die Erreichbarkeit von Ziel-
gruppen, die Qualität der Angebote oder die Höhe
von Eintrittspreisen. So bereitet der Verband der
Deutschen Konzertdirektionen e.V. gerade eine
Klage gegen das Land Berlin vor, weil dessen
Klassik-Angebot private Anbieter gefährden soll:
»Es wird nicht bestritten, daß das Land Berlin
durch Subventionierung aller denkbaren Arten von
Kunst, auch Konzerten, seinem staatlichen Kultur-
auftrag nachkommen muss. Die Grenze des recht-
lich Zulässigen wird jedoch dann auf Dauer über-
schritten, wenn private Konzertveranstalter durch
auf Dauer angelegte Preisunterbietungen vom Markt
der klassischen Konzerte verdrängt werden. ... Es
gibt zahlreiche Beispiele von Konzerten in der
Berliner Philharmonie, wo die Eintrittspreise selbst
bei ausverkauftem Haus nicht dazu ausreichen, die
Honorare für die Fremdkünstler zu bezahlen.« Eine
Klage gegen die Stadt München wird aus ähnlichen
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Gründen  erwogen. Die Auseinandersetzung ist ex-
emplarisch, weil hier das Qualitätsargument (E- ge-
gen U-Musik oder Klasse gegen Masse) nicht zieht.
Die Agenturen vermitteln u.a. auch Künstler an
öffentliche Einrichtungen und stützen damit deren
Qualitätsanspruch. Man streitet also auf dem selben
Niveau. Aber nicht nur das private Angebot hat hier
und auf allen anderen Ebenen zugelegt, die Vielfalt
des öffentlichen Angebots selbst ist in den letzten
Jahrzehnten gewachsen und tritt zunehmend  mit
sich selbst in Konkurrenz. So hat etwa die Zahl der
Museen deutlich zugenommen. Ob die neuen Ange-
bote auf Dauer mit erhöhten Zahlen von Museums-
besuchen einhergehen, ist auch eine Frage ihrer
immer aufs Neue zu beweisenden Attraktivität.

Dabei sind die Reaktionen des Publikums aller-
dings immer weniger berechenbar. Die Tendenz zur
kulturellen »Wechselwählerschaft« trifft nicht nur
die öffentlichen Theater, sondern auch die Kultur-
wirtschaft. Schon lange vor Napster beklagte die
Musikindustrie das nachlassende Interesse am Kauf
von Tonträgern, wobei die Einbrüche des Klassik-
marktes besonders hoch waren. Die Zielgruppe, die
auch die 100. Einspielung eines Beethoven-Konzer-
tes erwirbt, ist vergleichsweise gering. Deshalb hat
man bereits 1996 ein Marktforschungsinstitut be-
müht, um die tatsächlichen Potentiale des Marktes zu
erkunden. In der damals vorgelegten Studie ist viel
von »Sleepers« die Rede. Als »Schläfer« gelten  sind
potentielle Käufer, deren Schwellenängste vor dem
Betreten eines Medienkaufhauses mit CD-Abtei-
lung größer sind als ihr Wille zum Produkt (oder
auch zur »Kunst«, wenn es um die Über-Fünfzig-
Jährigen und ihre Vorlieben geht). Gerade beginnt
auch die Kinowirtschaft eine Diskussion über »ziel-
gruppengenauere Kinotypen«. Nachdem die Steige-
rungsraten bei den Kinobesuchen abflachen und die
Anzahl der einsetzbaren Kinofilme steigt, zeichnet
sich ein Geschäft jenseits der traditionellen Block-
buster ab. Die älteren werden als relevante Zielgrup-
pe des sog. »Jugendmediums« entdeckt und die »will
Unterhaltungskino und intellektuelles Kino«, wie
Jürgen Schau, der Geschäftsführer der Columbia
Tristar feststellt10. Ein  Aufschwung der Arthouse-
Kinos wäre die Folge – früher war in diesem Zusam-
menhang von »Programmkinos« die Rede. Das Pu-
blikum – so scheint es – entwickelt zunehmend
differenzierte Wünsche. Das lässt einmal mehr Rück-
schlüsse auf Bildung und Geschmack und selbstbe-
wußte Wahlentscheidungen zu. Zum anderen leiden
unter dieser Entwicklung vor allem die Häuser, die –
weil zu groß und einseitig ausgerichtet – über zuviel
Plätze für ihr Angebot verfügen. Wenn sich zudem
die Macher noch zu sehr auf sich selbst konzentrie-
ren, liegt der Verdacht mangelnden Professionalis-
mus nicht fern. »Qualität« braucht in dieser Ent-
wicklung nicht zu kurz zu kommen – wenn sie sich

denn um die Kundschaft bemüht und sich auch als
Dienstleistung begreift – wie einst schon Roman
Herzog empfahl.

Neben  dieser Publikumsdebatte hat sich ein zwei-
ter Diskurs etabliert, der in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Ausdifferenzierung von Angebot
und Nachfrage steht, auch wenn er das nicht aus-
drücklich thematisiert. Sein Ziel: der Erhalt des
staatlichen Angebots von Hochkultur unter Beibe-
haltung aller entsprechenden Institutionen im Inter-
esse des eigenen Milieus und um jeden Preis. Dabei
wird auf einen argumentativen Trick zurückgegrif-
fen, um die zunehmend knapper werdenden Mittel in
die richtige Richtung zu lenken: der mühsam erwei-
terte Kulturbegriff als Basis staatlicher Kulturpolitik
wird als Irrtum kritisiert, die Pluralität der kulturel-
len Förderungen als Sündenfall deklariert (s. dazu
etwa den Beitrag von Konrad Paul Liessmann in
diesem Heft, S. 28-33). Die »Soziokultur« wird
dabei nicht nur als institutionelle Konkurrentin, son-
dern als – für staatliche Förderungen – eher wenig
relevante »Massenkultur« begriffen. Die Verpflich-
tung des Staates,  »Kunst« (und ihre vermeintlich
unverzichtbaren Institutionen) zu unterstützen ist in
diesem Kontext keine Frage des Publikums und
seines Geschmacks, sondern erhält die Größe einer
souveränen Entscheidung. Diese Geste verweist auf
die Idee des romantischen Genies als Schöpfer von
Kunst, das jenseits der Gesellschaft seinem Schaf-
fensdrang nachgeht. Nirgendwo sonst wird noch
immer so ernsthaft und heroisch zwischen E und U –
Ernsthafter Kunst und simpler Unterhaltung – unter-
schieden wie hierzulande. Die damit artikulierte Sehn-
sucht nach Exklusivität ist nicht ganz unverständ-
lich. Was tun in einer Welt, da selbst das Feuilleton
darüber diskutiert, ob die Zlatkos dieser Welt »Shake-
spear« je nach Aussprache eher für ein Getränk oder
einen Alien halten?

Zur Tradition des entschwundenen Bildungsbür-
gertums gehört nicht zuletzt auch jenes Bekenntnis
zur normativen Verpflichtung von Kultur, das in der
Kunst stets die Utopie einer besseren Gesellschaft
vermutet. In einer pluralen Gesellschaft liegt die
Lösung bei der Verständigung über gemeinsame
Werte aber kaum in der Retrospektive eines wie auch
immer begründeten homogenen Kunst- oder Kultur-
begriffs und der damit einher gehenden Verteidi-
gung von allerlei »Leitkultur«-Varianten. Wer  die
Zivilgesellschaft respektiert, bekennt sich auch zu
den gemeinsamen Differenzen und zu einem diffe-
renzierten Kultur- und Kunstverständnis. Deshalb
bedarf es einer vorwärtsweisenden Kulturpolitik und
nicht ihrer Verengung auf eine Kunstförderung.
Schließlich: wer wollte heute ernsthaft die sinken-
den Wahlbeteiligungen mit der abnehmenden Be-
geisterung fürs Stadttheater begründen?
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