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Seit einigen Monaten findet in der kul-
turpolitischen Debatte ein Grundsatz-
streit statt, den man weder erwarten

noch ersehnen musste: Ist Deutschland ein
»Kulturstaat« oder eine »Kulturgesellschaft«?
Oder soll es eines von beiden werden? Die
Kulturpolitischen Mitteilungen und politik
und kultur sind die Arenen, in denen die
Hauptkontrahenten Oliver Scheytt, der Prä-
sident der Kulturpolitischen Gesellschaft, und
Max Fuchs, der Vorsitzende des Deutschen
Kulturrates, ihre Positionen formulieren,
zeitweise unter Weglassung der Namen der
Angegriffenen. Warum und woher diese In-
brunst? Und vor allem: Lohnt dieser Streit,
macht er uns klüger, kurz: Brauchen die Ak-
teure der Kulturpolitik eine Klärung der auf-
geworfenen Fragen? Meine klare Antwort
darauf lautet: möglicherweise!

Anlass dieses nicht nur philologischen
Klärungsversuches ist die kürzlich erschie-
nene Monographie von Oliver Scheytt »Kul-
turstaat Deutschland – Plädoyer für eine ak-
tivierende Kulturpolitik«. Der Autor hat in
diesem Zusammenhang in einer Reihe von
Vorträgen und Artikeln den Titel des Buches
zum »Aktivierenden Kulturstaat« kompri-
miert. Max Fuchs hat in einigen durchaus
polemischen Kommentaren in der Verbands-
zeitschrift politik und kultur (puk) mehrmals
auf die Gefahren des Begriffes hingewiesen
und dabei weit über das Ziel hinausgeschos-
sen.

Im Rahmen des 54. Loccumer Kulturpoli-
tischen Kolloquiums Ende Februar dieses
Jahres haben die beiden Protagonisten in ei-
nem Streitgespräch ihre Positionen im direk-
ten Disput begründet und verteidigt.

Worum geht es? Scheytt plädiert für eine
»aktivierende Kulturpolitik«, die sich, den
Trägerpluralismus ins Zentrum der strategi-
schen Überlegungen stellend, vor allem der
Gestaltung von Relationen und dem Zusam-
menspiel aller Kulturakteure widmet. Diese
Grundaufstellung eröffne die besten Chance,
den drei zentralen Dilemmata der Kulturpo-
litik zu begegnen: dem Bedeutungsdilemma,
also der Randständigkeit der Kulturpolitik in
den politischen Aufmerksamkeitsökonomi-
en, dem Kompetenzdilemma, also der Zer-

splitterung der Zuständigkeiten in horizonta-
ler und vertikaler Ausrichtung, dem Gestal-
tungsdilemma, also dem Problem der Res-
sourcenknappheit.

Scheytt möchte die ja nicht gänzlich neue
Idee der Gestaltung von Netzwerken aktivie-
ren. Das insofern vielleicht doch neue seiner
Argumentation ist – zumindest für viele Kul-
turpolitiker – die ausdrückliche Anerken-
nung der Prämisse, nach der die Kulturpolitik
um die Begrenztheit ihrer staatlichen und
hierarchischen Steuerungsfähigkeit weiß. Sie
soll sich deshalb aber nicht allein auf eine
moderierende Rolle zurückziehen, sondern
als Partner mit eigenen Positionen motivie-
ren und Entwicklungen anstoßen. Scheytt
charakterisiert diese Art der kulturpolitischen
Steuerung als eher kontextuell denn regula-
tiv, eher diskursiv denn diktierend und eher
reflexiv denn repräsentativ.

Dabei sind bei Scheytt zwei Schwächen
der Argumentation zu erkennen, die sie
zuweilen durchaus angreifbar macht. Zum
einen stellt er die Verankerung des »Staats-
ziels Kultur im Grundgesetz« gleichsam –
und völlig unnötig – als Schutzschirm über
die Relationen der Akteure, als würden diese
sonst im Regen stehen. Das aber führt zu
einer bekenntnishaften Aufladung des Gan-
zen, die dem einzelnen Argument eher Kraft
raubt. Zum anderen verwischt Scheytt –
allerdings oft nur semantisch und nicht syste-
matisch – die gerade in der Kulturpolitik
notwendige Unterscheidung von Staat und
Kommune. Richtig ist, dass die Kommunen
zwar bis zu über 90 Prozent ihrer Ressourcen
zur Erfüllung von Pflichtaufgaben nach Wei-
sung, also von Staatsaufgaben aufwenden
und dabei staatsvermittelt handeln. Im Felde
der freiwilligen Aufgaben sind sie jedoch
gerade nicht mittelbarer Staat, sondern un-
mittelbare Bürgergemeinschaft. Es ist das
Privileg der freiwilligen Aufgaben und ihrer
Träger, dass es dem Staat verwehrt ist, nor-
mativ in ihre Erledigung einzugreifen.

Sechzig Jahre nach dem Verfassungskon-
vent von Herrenchiemsee darf und muss leider
daran erinnert werden, dass diese Verfas-
sungsnorm Folge der totalitären Erfahrung
der staatlichen Zurichtung der Kultur in der

ersten deutschen Diktatur des 20. Jahrhun-
derts ist; die zweite hat diese Norm historisch
bestätigt. Deshalb ist die in der heutigen
politischen Praxis nahezu flächendeckend
vorzufindende Interpretation freiwilliger
Aufgaben, nach der es sich um solche han-
delt, die, wenn die pflichtigen Aufgaben erle-
digt sind und noch Geld übrig ist, auch noch
bedient werden können, schlichtweg verfas-
sungswidrig. Erstaunlicherweise wird sie auf
Länderebene oft auch von den Kommunal-
aufsichten vertreten, die regelmäßig dort res-
sortieren, wo auch die Zuständigkeiten für
Verfassungsfragen liegen.

Mein Vorschlag also: die Argumentation
Scheytts um die ideologisierte Staatszielfra-
ge abrüsten und den Staatsbegriff stets der
notwendigen Differenzierung unterwerfen.
Dann liegt vor uns ein probates Konzept
gegenwartstauglicher und zukunftsfähiger
Kulturpolitik.

Der Vorsitzende des Deutschen Kulturra-
tes hat nun allerdings großes Kaliber gegen
Scheytts Entwurf in Stellung gebracht, um in
grundsätzlicher Absicht die von ihm erkann-
ten inhärenten Gefahren aufzudecken. »Die
Macht der Kulturverwaltung erstickt das Po-
tential der Künste«!; der in diesem Konzept
sich ausdrückende Etatismus sei freiheitsge-
fährdend und leite sich ab aus historisch be-
lasteten Konzepten. Gemeint ist damit etwa –
und vor allem – die Staatsrechtslehre von
Ernst-Rudolf Huber, deren Wurzeln wiederum
bei Carl Schmitt zu finden sind: illiberales,
autoritäres, präfaschistisches Staatsnotstands-
recht also. Der Begriff »Kulturstaat« sei ohne
diese historische Konnotation heute nicht
mehr zu haben. Deshalb das Fanal von Fuchs.
Und: Es müsse klar gemacht werden, dass der
Staat dabei sei, die Unterscheidungsmög-
lichkeiten zwischen Unterdrückung und
Emanzipation zu vernebeln (der Staat gerier-
te sich damit quasi als Musterschüler Fou-
caults); der Staat singe sonntags das hohe
Lied der Zivilgesellschaft, um ab Montag
dann stets wieder zu sagen, wo es lang geht.
Alternativ schlägt Fuchs deshalb ein Kon-
zept der Kulturgesellschaft vor, bei dem eben
die Zivilgesellschaft das Sagen hat. Eine von
ihr verantwortete aktivierende Kulturpolitik
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sei für ihn dann durchaus zustimmungsfähig.
Also: »Künstler an die Macht«? Nun, wer
den Deutschen Kulturrat kennt, wird nicht
übertreiben, wenn er vermutet, dass die Lo-
sung eher: »Verbände an die Macht« hieße.

Mehr als nur irritierend mutet es vor die-
sem Hintergrund an, dass der Deutsche Kul-
turrat als Verband umstandslos und ohne die
im Falle des Kulturstaates von Fuchs einge-
forderte semantische Sensibili-
tät, die »Daseinsvorsorge« als
zulässigen Begriff für seine stra-
tegischen kulturpolitischen In-
terventionen bemüht. Dieser
Begriff stammt immerhin aus
Ernest Forsthoffs Traktat »Der
totale Staat« von 1933, den die-
ser in seinem Aufsatz »Verwal-
tung als Leistungsträger« von
1938 ausformulierte. Daseins-
vorsorge ist hier das politische
Programm einer Versorgungs-
diktatur, die mit Schmitt’scher
Verfassungsverachtung der
Exekutive jedes Recht der legi-
timationsfördernden Ruhigstel-
lung der Gesellschaft durch Ver-
sorgung schafft. Die Selektivi-
tät der semantischen Sensibili-
tät verblüfft dann doch.

Fuchs richtet sein Verdikt
konsequenterweise ebenso ge-
gen die Enquete-Kommission
»Kultur in Deutschland«, denn
auch hier wird für kooperative
Kulturpolitik unter Einschluß
des Staates plädiert. Und ja, der
Tenor dieses Berichtes ist tat-
sächlich etwas etatistisch gera-
ten – vor allem auch pathetisch:
da, wo Scheytt für Relationsbe-
stimmungen spricht, heißt es bei
der Enquete-Kommission
gleich: »contrat culturel« – man
bedenke nun auch hier die se-
mantische Traditionslinie, die
zwar durchaus allgemein zu-
stimmungsfähig sein dürfte,
aber doch recht groß geraten
anmutet.

Gerade an dieser Stelle gilt es
dennoch, die Enquete-Kommis-
sion in Schutz zu nehmen. Aus Sicht des
Autors natürlich nicht ganz zuletzt, weil sie
bis in die Handlungsempfehlungen hinein
die Kulturentwicklungskonzeption des Lan-
des Brandenburg als ein Vorbild auch für
andere Länder und gar für den Bund vorstellt.
Der partielle Überschwang der Enquete-Kom-
mission mag die paradoxe Folge davon sein,
dass ihre direkte Interventionsebene – der
Bund – einen nur schmalen Zugang zur kul-
turpolitischen Praxis hat und diesen unter
föderalismusbedingten Erschwernissen stän-

dig legitimieren muss. Eine Verstaatlichung
der Kultur – oder auch nur der Kulturpolitik
– ist aber auch von ihr nicht zu befürchten. Im
Gegenteil: Hier wird ein starkes Plädoyer für
eine Kulturpolitik nach den Grundsätzen und
Erfahrungen der Governance gehalten, also
für ein Konzept, das zu weiten Teilen bereits
länger die Praxis zeitgenössischer Kulturpo-
litik prägt, als der Begriff »Cultural Gover-

nance« zu ihrer Beschreibung eingeführt ist.
(Siehe hierzu meinen Beitrag zur Kulturent-
wicklungskonzeption in Brandenburg im
Schwerpunkt dieses Heftes, der ursprünglich
an dieser Stelle Teil des Textes war und das
bisher Ausgeführte beglaubigen soll.)

Eingedenk der Selbstverständlichkeit, dass
auch die Kulturpolitik von Voraussetzungen
lebt, die sie selbst nicht schaffen kann, haben
Oliver Scheytt und die Enquete-Kommission
ein Handlungskonzept formuliert, das – wie
im einzelnen auch streitbar – allen Akteuren

die Chancen der Gestaltung gibt, auch dem
Staat. Ein Notstandsrecht der Kulturverbän-
de ob dieser Rolle des Staates einzufordern
erscheint dem Autor, sich seiner Befangen-
heit bewusst, wenig durchdacht und allzu
routiniert alarmistisch. Auch deshalb weil
schon Adorno dazu wusste: ›Der Radikalis-
mus, der sich alles von einer Veränderung
des Ganzen erwartet, ist abstrakt … Solcher

Radikalismus verliert an Ge-
wicht, sobald seine Idee ins Schi-
märische sich verflüchtigt und
von jeglicher Anstrengung zum
Besseren dispensiert. Dann wird
sie selber zur Sabotage des Bes-
seren.«

In der neuesten Ausgabe der
puk (März/April) verortet Max
Fuchs den Kulturstaat nun in
mentalitätsgeschichtlicher Di-
mension. Auch hier ist die Dia-
gnose stahlhart und von keiner-
lei Ambivalenz geschwächt: Der
Zeuge ist Thomas Mann, das
Delikt der Protestantismus. Der
frühe Thomas Mann tritt als
Delinquent auf: deutschnationa-
ler, bekennend unpolitischer
lübscher Protestant auf dem ge-
raden Wege in die Kriegseu-
phorie. Der spätere kommt da-
her als geläuterter, im »katholi-
schen Milieu« Münchens zu-
mindest erfolgreich angelernter
Demokrat. Hatte man bei
Fuchs’ens bisherigen Einlassun-
gen doch noch gezögert, das
schon zu Ahnende zu konstatie-
ren, so tritt es nun offen zutage:
Habemus papam. Hier hat sich
einer in den Kulturkampf bege-
ben; hier gibt einer den Papst
und macht den Scheytt zum Bis-
marck. Der Kulturstaat: ein Pro-
jekt unpolitisch staatsgläubiger
Protestanten, das in der milden
Sonne des »katholischen Mili-
eus« schmelzen möge.

Dass Bayern, das einzige
Land der Bundesrepublik ist,
welches sich in seiner Verfas-
sung als »Kulturstaat« defi-

niert; dass Bayern das Land mit einer seit
jeher überdurchschnittlichen Staatsquote in
der Kulturfinanzierung ist – belanglose
Empirie. Erwarten wir also in hoher Ge-
stimmtheit die nächste Ausgabe des Ge-
meindeblattes mit der Remscheider Enzyk-
lika zur Rekatholisierung der Kultur(politik).

Der Autor ist Leiter der Kulturabteilung
im Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Brandenburg. Er ist
Calvinist und Mitglied der Deutschen Tho-
mas Mann Gesellschaft.

... zum Ausgleich für engagiert geführte Debatten kann die beruhigen-
de Atmosphäre des Loccumer Klosters mit seinem Kreuzgang dienen.
Das diesjährige Loccumer Kulturpolitische Kolloquium hatte als The-
ma: »›Kultur in Deutschland‹ – Was ist geschehen, wie geht es weiter?
Aufgaben der Kulturpolitik ein Jahr nach Erscheinen des Bundestags-
Enquete-Berichts«. Beleuchtet wurden die Ergebnisses des Berichts
von Vertretern aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Bereichen,
aus Sicht der Künste und der Kulturellen Bildung, der Soziokultur wie
der öffentlichen Bibliotheken, der interkulturellen wie der europäi-
schen Perspektive sowie der verschiedenen Politikebenen Bund,
Länder und Kommunen. (Red.) Foto: Sabine Bornemann




