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Die legendäre »Kunstkonzeption des
Landes Baden-Württemberg« vom
visionären Musterschwaben Lothar

Späth aus dem Jahr 1989 gilt zu Recht als
Mutter aller Landes-Kunstkonzeptionen und
Kulturberichte. Zwanzig Jahre später hat sich
das Land – noch unter Ministerpräsident Gün-
ther Oettinger – mit großem Aufwand aufge-
macht, eine Fortführung in Angriff zu neh-
men: mit Kongressen unter so schönen Titeln
wie »HauptSacheKunst« und der Einberu-
fung eines hochkarätigen und prominent be-
setzten, über drei Jahre arbeitenden Landes-
kunstbeirats. Als dieser seine Ergebnis-Emp-
fehlungen im Sommer 2009 dem Minister-
präsidenten gerade noch vor dessen Verab-
schiebung nach Brüssel übergeben durfte,
ging eine kleine Verpuffung durchs Land.
Über die Empfehlungen des Landeskunst-
beirats und die sehr dialogorientierte und
darin vorbildliche Erarbeitung der neuen
Kunstkonzeption mit Hilfe zahlreicher Ar-
beitsgruppen zusammen mit Verbänden, Kul-
tureinrichtungen und Kommunen haben wir
vor einem Jahr in den Kulturpolitischen Mit-
teilungen bereits ausführlich berichtet (Ach-
im Könneke: »Das ›Ländle‹ erarbeitet eine
neue Kunstkonzeption«, Heft 128 I/2010, S.
18f.).

Jetzt, nach einer öffentlichen Anhörung
und abschließender Beratung im Landtag und
Beschluss im Ministerrat vor den Sommerfe-
rien liegt das Ergebnis dieses aufwändigen
Prozesses »Kultur 2020. Kunstpolitik für
Baden-Württemberg« vor (hrsg. vom Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart, Sept.
2010, www.mwk.baden-wuerttemberg. de).
Schwer und massiv zwingt der Koloss zum
Lesen am Schreibtisch und lässt selbst den
Abschlussbericht der Bundestagsenquete
»Kultur in Deutschland« auf einmal beschei-
den wirken. Mein Verdacht bestätigt sich im
Labor. Nur 1554 Gramm wiegt die alte Kunst-
konzeption, bei »Kultur 2020« streikt meine
auf 2000 Gramm Maximalgewicht ausgeleg-
te Küchenwaage. 2,6 cm stark der Buchrü-

cken der alten Version, 390 Seiten, damals
selbstverständlich noch in robustem Hardco-
ver. »Kultur 2020« bietet demonstrativ mehr,
exakt 3 cm dick und das bei dünnem Pappum-
schlag, darin 444 Seiten. Und während der
alten Kunstkonzeption als Motto schlicht Karl
Valentins »Kunst ist schön, macht aber viel
Arbeit« voran steht, zaubert »Kultur 2020«
wohl aus dem auch heute nicht viel origineller
gefüllten Schatzkästlein ministerialer Reden-
schreiber gleich sechs Zitate von Albert Ein-
stein über Odo Marquard bis zu Selma Lager-
löff hervor, um eine besondere Bedeutungs-
schwangerschaft zu suggerieren. Autsch!

Was gibt es sonst noch zu berichten? Dass
sich meine besondere Skepsis, die mich über-
kommt, wenn ich, wie bei »Kultur 2020«,
übergewichtige offizielle Papiere in extrem
luftigem Layout mit Seitenrändern wie Auto-
bahnen und dreizeiligem Zeilenabstand selbst
im Fließtext serviert bekomme, nicht ge-
täuscht hat. Die vielen Freiflächen im Layout
können nur gedacht sein als subversive Auf-
forderung an die Leser, auf jeder Seite immer
wieder daran zu denken, was hier ursprüng-
lich noch hätte stehen sollen oder können
aber nun nicht hier steht, weil es nicht hier
stehen soll.

Denn bei aller Umkreisung des unüberseh-
baren Loches muss es irgendwo in diesem
Text geschrieben werden. »Kultur 2020«
bringt im Gegensatz zur Konzeption von
1989 an Perspektiven absolut nichts Wesent-
liches, was kulturpolitisch neu, strukturell
mutig und experimentell, inhaltlich oder von
mir aus auch nur formal visionär wäre. Auf-
bruch sieht anders aus!

Das Entmutigende daran ist: Dieses Wir-
setzen-auf-Nachhaltigkeit-und-Verlässlich-
keit-Papier war am Ende des mehrjährigen
Prozesses und nach Wechseln an der Landes-
spitze sowie Veränderungen der politischen
Vorgaben für die Arbeit an »Kultur 2020«
genau so mutlos und visionsfrei gewollt, wie
es im Perspektiventeil nun daherkommt. Aus
dem Finanzministerium hieß es zuerst, ge-
dacht werden darf nur, was auch bezahlt

werden kann. Dann wurden alle handfesten
Würste, die von den Arbeitsgruppen enga-
giert gewürzt und in die Fenster gehängt
wurden, entfernt oder durch den Relativie-
rungswolf gedreht, der Ziele wie dieses ge-
bar: »Zur Stärkung interkultureller Kompe-
tenz und interkultureller Bildung könnte die
… angestrebte zentrale Anlaufstelle gegebe-
nenfalls auch innovative Kultur- und Bil-
dungsprojekte fördern.« (S. 46, Hervorhe-
bungen durch den Autor) Wir haben verstan-
den. Und hatte Ex-MP Oettinger noch im
letzten Jahr vor dem Flurschaden selbst ge-
ringer Kürzungen im Kulturbereich gewarnt,
verweist sein Nachfolger Mappus lieber aus-
weichend darauf, dass im Bildungsbereich
nicht gekürzt werden solle.

Ministerpräsident Stefan Mappus gibt das
neue Ziel vor: »Möge die Schrift … einen
interessanten Überblick bieten über die Qua-
lität und Vielfalt der Kunst- und Kulturland-
schaft Baden-Württembergs.« Mit diesem
Satz ist alles gesagt, führungsstark hinweg
gewischt alle Flusen des Aufbruchs und der
falschen, weil unerreichbaren Maßstäbe. Ge-
nau diesen bescheidenen Anspruch löst das
Papier nun ein. Als aktuelle Standortbestim-
mung der Kulturpolitik und -förderung – das
muss gesagt sein – sogar auf ausgezeichne-
tem Niveau. Positiv gesagt: man spürt, wie
hier vom Kunstministerium mit Sorgfalt ge-
arbeitet wurde. Über weite Strecken ist es
eine Wohltat, wie angenehm unbürokratisch,
fachlich präzis und – dank der fachkompe-
tent besetzten Arbeitsgruppen und der
ebenfalls sehr kompetenten Redaktion – meist
auf der Höhe aktueller kulturpolitischer Dis-
kurse beschrieben und argumentiert wird.
Das Buch informiert kompetent und fundiert
über Kulturpolitik im Ländle und legitimiert
diese in halbwegs kritischer Selbstreflexion.
Das ist schon viel und es ist eine wertvolle
Basis künftiger Arbeit. Außerdem hat MP
Mappus durch »Kultur 2020« einiges über
sein Land gelernt, denn vieles »war auch für
mich wirklich neu« wird er aus dem Landtag
zitiert. Wenn’s hilft …

■■■■■ Dick, schwer und visionsfrei

»Kultur 2020. Kunstpolitik für Baden-Württemberg« – Ein Kommentar
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Ich frage mich nur, wieso vergessen wur-
de, den inzwischen überholten, weil Pers-
pektiven und Visionen suggerierenden Titel
»Kultur 2020« in »Kulturbericht 2009/10«
zu korrigieren. Ich wäre voll des Lobes. So
aber muss bei allen klugen Gedanken und
vorsichtigen Vorstößen in konjunktivisch
relativierte Absichtserklärungen zur eventu-
ellen Stärkung der neuen Schwerpunkte In-
terkulturelle Kunst und Kultur sowie Kultu-
relle Bildung bilanziert werden: Besitzstand-
wahrung ist heute Vision genug. Das sahen in
der Landtagsanhörung leider selbst manche

(große etablierte Institutionen vertretende)
Kulturexperten so und sprachen ganz im Sin-
ne der Landesregierung etwa davon, dass wir
uns heute weniger in einer Phase der Neu-
gründungen, denn der Sicherung und des
Ausbaus befinden.

Bei so viel Weitsicht wundert es dann nicht
mehr, dass in den ganz wenigen Medienbe-
richten, die »Kultur 2020« überhaupt gewür-
digt haben, durchweg der große Konsens in
den Fraktionen hervorgehoben wurde.
Zweitens wurde der in der Tat erfreuliche
Umstand gelobt, dass es in der Kultur zuneh-

mend ernsthafte und konstruktive Dialoge
zwischen Kultur, Verwaltung und Politik so-
wie zwischen Ministerium, Verbänden und
Kommunen gäbe.

In Zeiten, in denen die Schwaben schon
seit Monaten selbst ihre Kehrwoche vernach-
lässigen, um ihrer Politverdrossenheit laut-
stark und anhaltend Luft zu verschaffen,
müssen wir damit heutzutage in Baden-
Württemberg wohl schon zufrieden sein. Was
bleibt? Dass andere Bundesländer sicher gern
unsere Probleme hätten.

Achim Könneke


