
30    Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 133 • II/2011

THEMA: KULTURELLE INFRASTUKTUR UND BÜRGERPROTESTE

Kultur erreicht immer nur eine Minderheit.
Um aus dieser als bedrohlich empfundenen
Rolle herauszukommen, nimmt sie Zuflucht

bei der Pädagogik. Die viel diskutierte Frage lautet:
»Wie können wir die Menschen so erziehen, dass sie
das kulturelle Angebot für wichtig halten, das uns
wichtig ist?« Die umgekehrte Frage »Welche Kultur
wollen die Menschen?« ist nicht zulässig, da sie
unter dem Verdikt des Populismus steht. Wenn sich
größere Mengen von Menschen jedoch ungefragt
und öffentlichkeitswirksam für das einsetzen, was
sie für ihr kulturelles Interesse fordern, dann hat die
Politik ein Problem – und oft auch die Kultur.

Events sind beliebt. Festivals ziehen Menschen in
Massen an. Das liegt natürlich primär am künstleri-
schen Angebot, aber auch die Atmosphäre, mit der
sich die meisten Festivals zu umgeben verstehen, ist
ein wesentliches Motiv für den Besuch. Entgegen
allen skeptischen Warnungen vor niveaulosem
»Eventismus« sind Festivals prinzipiell auch kultu-
rell interessant, weil sie – zwar mit festem Rahmen,
aber immer neu konzipierten Elementen – aktuelle
Trends aufnehmen, Unkonventionelles erproben und
so grundsätzlich durchaus innovativ sein können.

Festivals können Bürger für sich mobilisieren,
wenn sie bedroht sind. Diese Bedrohungen werden
in der Regel mit finanziellen Notwendigkeiten be-
gründet. Tatsächlich ergibt sich jedoch aus einer
noch so prekären Finanzlage fast nie zwingend die
Schließung einer bestimmten Einrichtung oder die
Streichung einer Veranstaltung. Erst die politische
Interpretation der Finanzen und die darin enthaltene
Priorisierung führen zur dann als notwendig erklär-
ten Entscheidung. Soweit Bürger gegen solche Strei-
chungen protestieren, geschieht dies also nicht un-
bedingt aus Ignoranz gegenüber den finanziellen
Gegebenheiten, sondern aus Misstrauen oder Ab-
lehnung der daraus resultierenden politischen Dis-
kussion. Sie zielen also auf die Nutzung des tatsäch-
lich vorhandenen Entscheidungsspielraums der Po-
litik. Deshalb können sie auch erfolgreich sein.

In Erlangen hatten wir 2010 gleich zwei medien-
wirksame Beispiele, die beide nach dem gleichen
Schema in vier Akten verliefen:

Akt 1: Zunächst beschloss der Stadtrat vor dem

Hintergrund der bedrohlich geglaubten Finanzkrise
mit knapper schwarz-gelber Mehrheit, schon im
Vorgriff das »Internationale Figurentheaterfestival«
für 2011 zu streichen. Dem veranstaltenden Kultur-
projektbüro wurden deshalb 150.000 Euro aus dem
Budget gestrichen.

Akt 2: Die Proteste dagegen füllten nicht nur die
Leserbriefspalten der Lokalzeitung, sondern zogen
Kritik selbst über die Grenzen der Bundesrepublik
hinaus auf die Ratsmehrheit. Freilich war für diesen
weit gespannten Protest organisatorische Hilfe nütz-
lich. Der Theaterförderverein druckte Postkarten,
mit denen man seinen Protest ausdrücken konnte,
und mehrere Hundert davon füllten die Briefkästen
des Rathauses. Viele Kulturaktive der Nachbarstäd-
te drückten ihre Empörung aus und auch der Kultur-
dezernent von Erlangen sowie seine Nürnberger
Kollegin machten aus ihrer Ablehnung des Ratsbe-
schlusses keinen Hehl. Die Streichung des singulä-
ren und qualitativ exzellenten Festivals, so das Haupt-
argument des Kulturreferats, gefährde nicht nur ein
kulturelles Angebot, sondern das gesamte Image der
Stadt.

Akt 3: Die Wirkung des Protests zeigte sich je-
doch zunächst nicht im attackierten politischen Be-
reich, sondern wiederum in der Gesellschaft. Spen-
denaufrufe zur Rettung des Festivals konnten zwar
keinen relevanten Geldbetrag beibringen, machten
aber deutlich, wie groß die Attraktivität des Festivals
von den Bürgern gesehen wird. Diese offensichtli-
che Popularität und der vom Kulturreferat betonte
Imageschaden für den Standort Erlangen führte dazu,
dass die Firma Siemens als größter Arbeitgeber am
Ort ein Sponsoring im Volumen von 200.000 Euro
anbot und damit das Festival rettete.

Akt 4: Der Stadtrat musste seinen Beschluss auf-
heben und CSU wie FDP blieb als Rückzugsbegrün-
dung nur der Hinweis, eben solche externe Finanzie-
rung habe man mit dem Beschluss erreichen wollen.

Noch im selben Jahr wiederholte sich das Wech-
selspiel in denselben vier Akten von Streichungsbe-
schluss des Stadtrats, Bürgerprotest, Spendenleis-
tung und Widerruf der Politik, als das nicht minder
populäre Weihnachtsmärchen für die Kinder gestri-
chen wurde. Das Theater selbst, das Kulturreferat
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und die Lokalpresse sorgten dafür, dass die Proteste
vor allem der Eltern ein Forum fanden, so dass auch
hier die konservative Mehrheit angesichts deutlicher
Spenden ihren Beschluss widerrufen musste.

Angesichts solcher Erfolge stellt sich die Frage,
ob dieses Protest- und Wirkungsschema auch auf
Einrichtungen der kulturellen Infrastruktur über-
tragbar ist. Kultur manifestiert sich schließlich nicht
nur in Veranstaltungen, sie braucht auch – und weit
mehr, als von vielen Besuchern wahrgenommen –
Infrastruktur. Theater und Galerien, Konzertsäle und
Stadtteilzentren, Bibliotheken und Museen sind Ba-
siselemente einer urbanen Infrastruktur, in deren
Rahmen sich das kulturelle Angebot entfalten kann.
Selbst die Einzel-Events kommen nicht ohne Infra-
struktureinrichtungen aus. Strukturen aber – gebau-
te zumal – sind statisch. Sie lassen sich nicht (oder
nur in großen Zeitabständen) veränderten Bedürf-
nissen anpassen, und selbst das modernste und flexi-
belste Gebäude stößt meist schon nach kurzer Zeit
auf die kritische Erkenntnis: »Das hätten wir heute
anders gemacht.« Zugleich freilich sind sie ständig
präsent. Ihre Art und Ausgestaltung haben Auswir-
kungen auf das gesamte kulturelle Angebot.

Werden nicht eine Veranstaltung, sondern Ele-
mente der Infrastruktur durch Schließungsabsichten
bedroht, steht der mögliche Bürgerprotest vor einer
schwierigeren Situation. Da Beschluss, Vollzug und
Auswirkung bei Gebäuden meist weit auseinander
liegen, ist es schwerer, einen geeigneten Zeitraum zu
finden, auf den sich der Protest fokussiert und damit
die Wahrnehmungsdichte erreicht, die seine Wir-
kung begründet. Zudem nutzen diese Einrichtungen
meist unterschiedliche Zielgruppen in unterschied-
licher Weise, was eine einheitliche Ausrichtung des
Protests erschwert. Dennoch sind auch hier Bürger-
proteste mit Erfolgsaussicht möglich. Dazu noch
einmal ein Beispiel aus Erlangen.

Die Erba-Villa ist das ehemalige Direktorenge-
bäude einer aufgelassenen Fabrik und jetzt ein Stadt-
teilzentrum, das als Bürgertreff, von Vereinen und
für Jugendarbeit, immer wieder auch stadtteilüber-
greifend, genutzt wird. Ein idyllischer kleiner Park
steigert die Attraktivität des historischen Gebäudes.
Die Sanierungsbedürftigkeit des 100-jährigen Back-
steinbaus war Anlass für die CSU, die Schließung
anzustreben. Der Protest der Nutzer gegen dieses
Ansinnen zeigte zunächst wenig Wirkung, bis es den
dort angesiedelten Ausländer-Vereinen gelang, den
Integrationsbeirat und auch die für diesen Bereich
zuständige Bürgermeisterin, die dem CSU-Koaliti-
onspartner FDP angehört, zu aktivieren. Auch ande-
re Gruppen, die mit der Villa verbunden waren,
machten nun unter dem Motto »Rettet die Villa«
mobil. Bei der Abstimmung im Stadtrat folgte der
CSU ihr Koalitionspartner FDP nicht, so dass es eine
Mehrheit im Rat gegen die Schließung gab. Im Kern

lief also das bekannte Schema ab: Proteste der Nut-
zer, kanalisiert und verstärkt von Vereinen sowie
SPD, Grünen und FDP, Auftreten von Spendern und
schließlich Erhalt der Einrichtung.

Die scheinbare Gleichförmigkeit der Proteste bei
Events und Infrastruktur zeigt jedoch beim näheren
Hinsehen deutliche Unterschiede. Dabei lassen sich
einige Kriterien erkennen, die Bürgerproteste und
vor allem deren Erfolg wahrscheinlich machen.

An erster Stelle steht die praktische Akzeptanz der
Einrichtung, die sich in der Intensität der Nutzung
zeigt. Diese wird entscheidend von der möglichst
zentralen Lage, damit der Erreichbarkeit und als
Resultat der Auslastung bestimmt. Nur eine Einrich-
tung, die allgemein bekannt ist und genutzt wird,
kann Solidarität erwarten.

Die Wirkung dieser Solidarität hängt auch von
der Art der Nutzergruppen ab: Je größer deren Di-
versität, desto breitere Kreise in der Stadt lassen sich
in den Protest einbeziehen. Je intensiver die Nutzung
und je geringer die Alternativen, desto drängender
wird der Protest gegen die Schließung ausfallen.

Weniger bedeutsam, aber dennoch wirksam ist
das Profil, das Image, welche die Einrichtung zum
Zeitpunkt der Bedrohung hat. Ein historisches Ge-
bäude, an dem nostalgische Erinnerungen hängen,
wird es in der Regel leichter haben, Sympathien
einzufordern, als ein funktionaler Neubau. Tatsäch-
lich zeigen sich Proteste selbst bei rationaler Be-
gründung häufig mit emotionaler Motivation unter-
legt. Freilich spielen auch die finanziellen Bedin-
gungen eine Rolle. Dabei zeigen sich nach meiner
Erfahrung Bürger meist wesentlich kostenbewuss-
ter als städtische Baubehörden.

Eine wesentliche Einschränkung für die »Pro-
testfähigkeit« kultureller Infrastruktur ist unver-
kennbar: Bürgerprotest richtet sich ganz überwie-
gend allein gegen die Schließung vorhandener Ein-
richtungen. Proteste gegen deren finanzielle Aus-
stattungsdefizite sind selten; obwohl gerade die
dosierten Schritte in die Unterfinanzierung Institu-
te so ruinieren können, dass die Schließung nur
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mehr die Konsequenz einer langjährigen Entwick-
lung ist.

Im Gegensatz dazu gibt es Protestaktionen für die
Schaffung neuer Einrichtungen faktisch nicht. Glei-
ches gilt übrigens auch für Festivals: Proteste for-
dern in der Regel nur den Erhalt des Vorhandenen,
nicht dessen Umgestaltung oder gar die Schaffung
neuer Einrichtungen. Unter emotionalen Aspekt, der
bei Bürgerprotesten immer mitschwingt, ist das auch
nicht verwunderlich: Was man liebt, will man erhal-
ten. Was (noch) gar nicht existiert, kann man auch
nicht lieben. Wie sollte man sich dafür engagieren?

Bürgerprotest ist also strukturell konservativ, in-
dem er bewahren und nicht verändern will. Er ist
kulturell konservativ, auch wenn er sich mit linker

Unterstützung
gegen politisch
Konservat ive
richtet: Er rea-
giert defensiv
auf den drohen-
den Verlust von

Vertrautem, nicht auf die Schaffung von Notwendi-
gem. Er ist deshalb zur eigenen Gestaltung unfähig,
bildet aber für das Agieren von Künstlern und Kul-
turverwaltungen ein wichtiges Korrektiv.

Politische Gremien tun sich mit einer Opposition,
die sich außerhalb des Ratssaals manifestiert, schwer,
da hier nicht nur Meinungen oder kulturelle Wert-
haltungen, sondern ganz fundamental demokrati-
sche Systeme konträr aufeinander treffen.

Im repräsentativen System liegt die letzte Verant-
wortung für alle Entscheidungen beim Stadtrat, der
sie deshalb auch als endgültig betrachtet. Er muss
versuchen, Einzelentscheidungen in den Gesamt-
kontext der Stadtentwicklung einzufügen und unter-
schiedliche Ressorts in eine ausgewogene Balance
zu bringen. Die Rahmenbedingungen werden dabei
gesamtstädtisch im Haushalt festgelegt. Die Ent-
scheidungen basieren in der Regel auf relativ klaren
Mehrheiten, die sich aus Wahl und Koalitionsver-
einbarungen (meist) plan- und vorhersehbar erge-
ben. Maßstab bei Beschlüssen über (kulturelle) In-

frastruktureinrichtungen sollte deren Funktion und
die Finanzierbarkeit sein.

Dieses System ist zwar verfassungsgemäß veran-
kert und mit dem Alleinstellungsanspruch von Lega-
lität ausgestattet, stößt aber gerade in jüngster Zeit
immer häufiger auf Bürger, die das System der
repräsentativen Demokratie keineswegs in Frage
stellen, einzelne Beschlüsse zu akzeptieren sich je-
doch weigern. Sie treten zunächst meist als unorga-
nisierte Bewegung auf. Die Funktions- und Kampa-
gnenfähigkeit thematischer Internet-Communities
ersetzen zunehmend die eher traditionellen »Back-
ground-Organisationen« wie Postkarten drucken,
Flugblätter verteilen oder Demonstrationen organi-
sieren. Formelle Bürgerinitiativen, wenn sie sich
beim längeren Andauern von Protesten entwickeln,
sind für diesen Prozess stabilisierende Elemente.

Im Zentrum steht hier nicht der Anspruch eines
Gesamtinteresses (das auch meist gar nicht formu-
liert wird), sondern die partikulare Betroffenheit
(»Wir bei uns …«). Das ruft auch Binnenkonflikte
hervor, die innerhalb einer Initiative auftreten kön-
nen, oft aber auch Zielgruppen, die eigentlich betrof-
fen wären, vom Engagement aufgrund anderer Prio-
ritäten ausschließt. Obwohl die grundsätzliche Le-
galität der repräsentativen Gremien meist nicht be-
stritten wird, zweifeln viele Bürger die Legitimität
der formal legalen Entscheidung im Einzelfall an.
Deren vom Repräsentativorgan geglaubte Endgül-
tigkeit gerät dann plötzlich in den Sog eines Prozes-
ses, der schon vor der Entscheidung beginnen kann,
diese jedenfalls nicht als Abschluss akzeptiert.

 Im Kulturbereich stehen diese beiden Systeme
bis heute weitgehend unverbunden und damit auch
verständnislos nebeneinander. Anders als zum Bei-
spiel im Umweltbereich ist es im Kultursektor bisher
kaum gelungen, Verschränkungen beider Willens-
bildungsprozesse zu organisieren. Die Entwicklung
einer kulturpolitischen Governance scheint mir eine
vordringliche Aufgabe künftiger Politikgestaltung
zu sein.

Entscheidungen in diesem Wechselspiel von Re-
präsentation und direkter Partizipation werden künf-
tig wohl einen mindestens dreischrittigen Prozess
durchlaufen müssen:
1. Information, wie sie für politische Gremien üb-

lich ist, muss so aufbereitet und öffentlich zu-
gänglich gemacht werden, dass Transparenz und
damit Partizipation möglich ist. In Erlangen ver-
suchen wir dies zum Beispiel durch die jährli-
chen »Kulturdialoge«. Dabei wird zu einem kul-
turpolitischen Thema zielgruppenspezifisch und
parallel öffentlich eingeladen. Jeweils weit über
100 Menschen diskutieren dann einen Tag lang
kulturpolitische Fragen. Auch wenn die »Kultur-
dialoge« kein Entscheidungsgremium sind, be-
einflussen die vorgebrachten Positionen doch

Nach meiner Erfahrung zeigen sich Bürger
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sche Baubehörden.
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das künftige Verhalten der  Ratsfraktionen, die
grundsätzlich anwesend sind. Auch das Internet
hat sich dabei als politisch wirksames Medium
längst etabliert. Der Kultursektor dürfte ange-
sichts seiner Bildungsstruktur davon besonders
profitieren.

2. Entscheidungen werden von den dazu legiti-
mierten Gremien auf der Macht-Basis der Mehr-
heitsverhältnisse gefällt. Sie erfolgen jedoch in
einem komplizierteren System von Einflüssen:
Neben Partei- beziehungsweise Wahlprogram-
me und Klientelrücksichten, neben die Abwä-
gung von Funktion, Nutzen und Kosten tritt jetzt
der Unsicherheitsfaktor, welche Wirkung die
Entscheidung auslöst, die im Governance-Sys-
tem eben nicht das Ende der Willensentwicklung
darstellt.

3. Während im rein repräsentativen System eine
Entscheidung schon deshalb gültig ist, weil sie
auf legalem Weg vom zuständigen Gremium
getroffen wurde, folgt im partizipativen System
eine Bewertung im gesellschaftlichen Raum, die
mit den Alternativen von Akzeptanz oder Protest
beschreibbar ist und weitere Prozesse ab dem 1.
Schritt möglich macht. Das Ergebnis dieses Pro-
zesses ist dabei oft lange Zeit offen.

Schwierig ist der
Umgang mit diesem Pro-
test für die Politik vor
allem, weil er nicht durch
klare Mehrheiten defi-
niert ist (sieht man von
Bürgerentscheiden ab).
Wenn in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern 1.000
Menschen auf die Straße gehen, ist das gerade mal
ein Prozent der Bevölkerung – mitdemonstrierende
Kinder eingeschlossen. Klar: Hier steht eine Min-
derheit gegen die von der Mehrheit gewählten Ver-
tretung. Dennoch wird es in einem Prozess öffentli-
cher Willensbildung zunehmend unmöglich, diesen
Protest zu ignorieren – selbst dann, wenn die ge-
wählte Ratsmehrheit ihm nicht nachgibt. Selbst wenn
kein direkter Widerruf der Entscheidung erfolgt,
erzwingt öffentlicher Protest eine Relativierung der
Entscheidung durch Überdenken, Teilkorrektur oder
Kompromiss. Relativierung kann hier wörtlich ver-
standen werden als Rückbezug zu den Bürgern. Man
muss nicht zum Stuttgarter Bahnhof schauen, um
diesen Wandel im Verständnis und in der Wirkung
von Partizipation zu verstehen.

Für die kulturelle Infrastruktur sind die Auswir-
kungen dieser Entwicklung ambivalent. Angesichts
der strukturkonservativen Motivation von Protes-
ten wird der Neubau, mehr noch der Umbau oder
die Neukonzeptionierung bestehender Einrichtung
im Governance-System eher schwierig. Das Enga-
gement für Vertrautes kann der Innovationsfähig-

keit im Weg stehen, die Kultur sonst als ihr positi-
ves Movens betont. Bei Festivals, Einzelveranstal-
tungen oder Kulturorganisationen spielt dieser Ein-
wand kaum eine Rolle, da diese, wie eingangs
gesagt, innerhalb ihrer Struktur Veränderungen auf-
nehmen können. Der Erhalt überholter aber emoti-
onal besetzter Infrastrukturen kann sich durchaus
als kulturelles Innovationshindernis erweisen. Zu-
gespitzt formuliert: Das einseitige Engagement für

den Erhalt vorhandener
Infrastruktur fördert die
Entkoppelung von Kul-
turpolitik und gesell-
schaftlicher Verände-
rung. Sie gefährdet damit
Kultur als innovative

Kraft insgesamt.
In Schrumpfungsprozessen, wie sie in vielen Städ-

ten aufgrund des demographischen Wandels unaus-
weichlich sind, ist unmittelbare Partizipation jedoch
umso wichtiger. Wo Bevölkerung verschwindet, wird
auch die kulturelle Infrastruktur nicht auf Bestands-
erhalt oder gar Ausbau bestehen können. Die Dis-
kussion um die Auswahl des dennoch zu Bewahren-
den entspricht jedoch der Kernkompetenz partizipa-
tiver Bewegungen. Sie nicht nur zu akzeptieren,
sondern seitens des Rates aktiv zu motivieren, ist ein
Erfordernis politischer Klugheit.

Die kulturelle Infrastruktur unserer Städte wird,
so lässt sich vermuten, im Rahmen dieser Entwick-
lung auch in finanziell schwierigen Zeiten – und
wann sind die nicht? – stabiler sein als die Mittel zu
ihrer Nutzung. Das ist beruhigend, da diese Infra-
struktur nachhaltige Daseinsvorsorge für Kultur be-
deutet. Wie Kultur dabei ihre Innovationskraft er-
halten kann, wird davon abhängen, wie sehr sich
kulturelle Akteure, Kulturverwaltung und Politik an
der Entwicklung einer kulturpolitischen Governance
beteiligen. Für sie gilt die alte optimistische Auffor-
derung, mehr Demokratie zu wagen!

Schwierig ist der Umgang mit Protest für die

Politik vor allem, weil er nicht durch klare

Mehrheiten definiert ist.

Bürger nehmen
die Politik beim
Wort. Aktion am
Adelhausermu-

seum für
Naturkunde und

Völkerkunde
Freiburg. (S.

Achim Könneke:
»Kulturkonzept

Freiburg.
Kulturentwick-

lungsplanung als
Beteiligungspro-

zess«, in:
Kulturpolitische

Mitteilungen,
Heft 118 III/
2007, S. 6f.),
Foto: Achim

Könneke




