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THEMA: KULTURPOLITIK FÜR DIE POPKULTUR

I.
Im letzten Halbjahrhundert ist kommerziell Populä-
res auf neue Weise in die Mitte der Kultur gerückt –
gemessen an der Zeit, die wir damit verbringen,
gemessen an der Bedeutung für individuelle Selbst-
bildung, gemessen an Umsatz und Beschäftigung,
gemessen an der Aufmerksamkeit, die Wissenschaft
und Premium-Feuilletons dem widmen, gemessen
an der Bedeutung als Ressource künstlerischer Inno-
vation, gemessen schließlich an dem, was man ge-
sellschaftliche Anerkennung nennen mag.

Zum Verständnis der Veränderungen zunächst
ein Blick zurück ins 19. Jahrhundert, weil da der
Aufstieg moderner Populärkultur begann. Und weil
wir dort sehen, dass ein verbreitetes Denkmuster –
der guten, anspruchsvollen Hochkultur steht eine
zweifelhafte Massenkultur gegenüber – schon damals
zu schlicht war.

Die tonangebenden Deutschen, die Bürger, zogen
nämlich seit dem 19. Jahrhundert eine strikte Grenz-
linie zwischen dem harmlosen und dem gefährlichen
Populären, zwischen legitimer und illegitimer Ver-
gnügung. Unverkennbar zog man diese Grenze im
Alltag, mit der Entscheidung für und gegen konkrete
Kulturangebote. Man hatte Goethe, Schiller, Büch-
manns Zitatenschatz repräsentativ im Bücherschrank,
doch praktisch präferierten auch die Oberschichten
und die Bürger, mit Ausnahme einer kleinen Minder-
heit von Bildungsbürgern, das Reizvolle, Eingängige,
Spektakuläre, sinnlich Überwältigende. So unterschied
man um 1900 »Amüsement« und »gepflegte Unter-
haltung« (die eigene Vergnügung also) von »Schund«
und »Afterkunst« (dem Vergnügen der anderen, der
Arbeiter und Kleinbürger). Hier Operette und Musik-
theater, Revue und Varieté, Conan Doyle und Fortset-
zungsromane – dort Gassenhauer und Groschenhefte,
billiger Kintopp und Witzblätter.

In den folgenden Jahrzehnten änderten sich Gen-
res und Etiketten, nicht aber die grundsätzliche
Zweiteilung des Populären. In der jungen, restaura-
tiv orientierten Bundesrepublik bekämpfte man
»Schund«, »Kitsch«, Comics, »Gangsterfilme« mit
Eifer; antiamerikanische und antikommerzielle Ar-
gumente verdichteten sich zum Feindbild der »Mas-
senkultur«. Andererseits bezog man in die »gute

Unterhaltung« Richtungen des Jazz ein und erteilte
dem neuen Fernsehen programmatisch einen Bil-
dungsauftrag. Was zur guten, sauberen und was zur
gefährlich schmutzigen Unterhaltung gehören soll-
te, war in Einzelfällen umstritten. Dass es sich je-
doch grundsätzlich um eine sinnvolle Unterschei-
dung handelte, blieb weithin Konsens.

II.
Diese Selbstgewissheit produzierte seit den späten
1950ern durchaus ungewollte Effekte. Damals be-
gann in ganz Westeuropa eine Entwicklung, die das
tradierte Dreiebenenmodell – Hochkultur / aner-
kannte und gute Unterhaltung / problematische Mas-
sen- und Trivialkultur – erschütterte: Es begann der
Siegeszug der Popkultur auch und gerade in der
bürgerlichen Jugend.

Womit zog diese Popkultur die Kinder der gebil-
deten Mittelschicht so unwiderstehlich an? Es be-
gann mit dem Rock ’n’ Roll, der seit 1956 Deutsch-
land polarisierte. Halbstarke Arbeiterjugendliche
forderten mit Bill Haley und wilden Tänzen die
restaurative Ordnung heraus und verlangten mehr
amerikanischen Fortschritt; die Öffentlichkeit de-
battierte über den – so zeitgenössische Headlines –
»Terror der Halbstarken«. Im Windschatten der
Aufregung über die Unterschichten begannen sich
Jungs und Mädels auf den Gymnasien über das
Empowerment zu verständigen, das dem harten,
direkten Sound abzugewinnen war: über seine rebel-
lische Kraft gegen die spießig-autoritäre Welt der
Alten und gegen eine Kultur, die ihnen als wahr, gut
und schön aufgenötigt wurde und sie nach eigenem
Empfinden daran hinderte, ihre Jugend zu genießen.

Das wurde dann mit der Beatlemania zur öffent-
lichen Protestbewegung. Rockmusik erlebte seit der
Mitte der 1960er eine Kreativitätsexplosion; sie
wurde anschlussfähig an musikalische und perfor-
mative Avantgarden einerseits, an traditionelle Mu-
sizierweisen und Institutionen andererseits (»Sym-
phonic Rock«). Zunehmend selbstbewusste Klang-
künstler erhoben Rockmusik zum Medium der Aus-
bruchs- und Alternativsehnsüchte der Mittelschicht-
jugend; Rock wurde Kraftzentrum einer weltweiten
Gegenkultur. Und diese Gegenkultur konnte – wie

»Kulturpolitik für die Popkultur« – aber welche Popkultur?
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vorher nur die Klassik – das Wahre,
Gute und Schöne in einer entfremde-
ten Welt zum Gegenstand überwälti-
gender sinnlicher Erfahrung machen.

Kurzum: Pop forderte den alten
Hochkultur-Kanon auf Augenhöhe
heraus. Pop prägte Erfahrungen, Ge-
fühle, Bildungsprozesse einer Gene-
ration heranwachsender Eliten, nicht
zuletzt kultureller Eliten. Und trotz
aller Erfolge beim Weg ins kulturelle
Zentrum blieben im Pop-Kontext
»oppositionelle Modelle für das Ver-
hältnis … zum Ganzen der Gesell-
schaft als Selbstbeschreibung domi-
nant« (Diedrich Diederichsen). Pop
war alternativ, nicht konform, und
verstand sich zunehmend als die bes-
sere Hoch- und Bildungskultur der
Postmoderne. Das heißt: In der Ge-
genwart gibt es zwei Varianten von Hochkultur:
neben der traditionellen jetzt auch eine popmoderne.

Allerdings: Popkulturelles Urteil muss sich deut-
lich abheben vom Mainstreamgeschmack der Vie-
len; am populären Material sind Anspruch, Origina-
lität und Tiefgründigkeit des eigenen Stils zu de-
monstrieren. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die
wirklich witzige Besprechung einer Lindenstraßen-
Folge schon vor vielen Jahren, die sich spielerisch
der Luhmannschen Systemtheorie bedient – geschrie-
ben bereits 1992 mit der Edelfeder von Gustav Seibt.

Pop hat traditionelle Bildungskompetenz mit sub-
kulturellen und avantgardistischen Elementen aus
der Populärkultur zu einem zeitgemäßen Hybrid
zusammengeführt. Oberste Regel dabei: Auf keinen
Fall Mainstream! Weder verstaubte, pathosverkleb-
te Klassik noch Hits aus dem Dudelfunk oder geho-
benes Entertainment bei Schampus und Häppchen.
Diese Entwicklung hat das Dreiebenenmodell aus
Hochkulturkanon, guter Unterhaltung und trivialer
Massenkultur endgültig aufgelöst.

Ich will die Knackpunkte noch einmal heraushe-
ben. Die Proportionen von »ernster, bildender Hoch-
kultur« einerseits und populärer, unterhaltender Kul-
tur andererseits haben sich hierzulande seit dem
frühen 20. Jahrhundert nicht grundlegend geändert.
Mit Ausnahme der Bildungsschichten schätzen und
nutzen die Deutschen überwiegend oder einzig Po-
pulärkultur; so betrachtet, bildet sie das Zentrum
deutscher Kultur. Das ist also nicht neu. Massiv
gewandelt hat sich die Bewertung des Sachverhalts.
Die Stigmatisierung des populären Mainstreams ist
einer Mischung von Sorge und Verständnis gewi-
chen, und Kenntnisse des Populären können zum
kulturellen Kapital beitragen. Popkultur im beschrie-
benen Sinn ist sogar zum elitären Kulturmuster avan-
ciert.

III.
Die kulturelle Landschaft ist also mächtig in Bewe-
gung, Abgrenzungen verschwimmen und werden stän-
dig neu gezogen. In dieser Situation formuliert »Kul-
turpolitik für die Popkultur« viele Fragen, aber noch
kein konsistentes Programm. Denn es stehen ganz
unterschiedliche Vorstellungen von Pop im Raum.

Um ein wenig
Ordnung in die
Debatte zu brin-
gen, greife ich
einen Vorschlag
des Kulturwis-
senschaf t le r s
Marcus S. Klei-
ner auf. Er sieht
hierzulande ver-
einfachend, aber durchaus hilfreich, zwei Lesarten
von Pop; sie bilden zwei Seiten einer Medaille.
Einerseits Pop als Medium der Rebellion und des
Widerstandes, als »Einspruch gegen die Ordnungs-
und Ausschlusssysteme der Dominanzkultur«; dies
gilt als authentisch und kulturell anspruchsvoll. Das
Gegenbild ist Pop als Konsum, minderwertig, affir-
mativ, Mainstream. »Pop als Rebellion wird zumeist
der Status autonomer, widerständiger, inkommen-
surabler Kunst im hochkulturellen Verständnis zu-
geschrieben, Pop als Konsum unterliegt dem Ver-
dacht kulturindustrieller Standardisierung und In-
strumentalisierung.«

Das ist freilich analytisch zugespitzt. Aktuelle
Kommentare klingen längst nicht so eindeutig; för-
derungswürdiger Pop wird meist nur vage bestimmt.
Nehmen wir die Versuche des Deutschen Kulturra-
tes, Populäre Kultur in die »Mitte der Kulturpolitik«
zu rücken. Der Bereich entziehe sich jeder eindeuti-
gen Zuordnung, heißt es. Er umfasse »das leicht

Pop hat traditionelle Bildungskompetenz mit

subkulturellen und avantgardistischen Elemen-

ten aus der Populärkultur zu einem zeitgemä-

ßen Hybrid zusammengeführt. Oberste Regel
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Konsumierbare, den Hit« ebenso wie »moderne
Kunstformen« als »bewusste Abkehr vom Main-
stream«. Kunst, Kitsch und Markt lägen nahe
beieinander, das mache die »Ambivalenz Populärer
Kultur« aus (Olaf Zimmermann). Offenbar gibt es
Bereiche des Populären, mit denen sich die Kultur-
förderung unwohl fühlt – vermutlich das, was als
anspruchslos gilt. Denn negative und auch aggressi-
ve Lesarten von Massenkultur als Schund und Mas-
senbetrug sind hierzulande durchaus noch lebendig.
Da geht es nicht um Förderung, sondern um Eindäm-
mung, Überwindung oder zumindest Verdammung.

IV.
Es ist diese Tendenz zur Abwertung des Mainstreams,
die mir Bauchschmerzen macht. Gar nicht so sehr,
wenn konkrete Genres, Formate, Werke kritisiert und
als ekelhaft oder menschenverachtend angeprangert
werden. Darüber kann und muss man in der Sache
diskutieren, und nicht selten kann man die Urteile
nachvollziehen. Schwierig wird es, wenn man bei

Kritikern und
Politikern auf ei-
nen schweigen-
den Konsens
trifft, wonach
große Bereiche
der Massenkul-
tur fraglos kultu-

rell wertlos seien. Dass zig Millionen Deutsche solche
Angebote lieben, spielt da keine Rolle. Wer meint,
man sollte den Mainstream doch mal mit den Augen
seiner Nutzer anschauen, läuft gegen Gummiwände.

Solche unsichtbaren Wände sehe ich auch in der
Debatte um Kulturpolitik für die Popkultur. Da gibt
es vor allem zwei Referenzsysteme: Ökonomie und
Ästhetik. Als unterstützenswert gilt, was zukünfti-
gen Markterfolg und/oder künstlerische Qualität ver-
spricht. Und »Unterschichtfernsehen« (um das res-
sentimentgeladene Schlagwort beispielhaft aufzu-
greifen) ist hier einfach kein Thema. »Ist es denn
nicht schlimm genug, dass es all diesen Schund und
Schrott von der Stange auf dem Markt gibt, zugäng-
lich für jedermann? Welchen Grund sollte es geben,
hier über Kulturförderung auch nur nachzudenken?«

Ich wüsste einen. Dazu muss man allerdings auf-
hören, den eigenen Geschmack für allgemeinver-
bindlich zu halten. Dann fiele nämlich die Tatsache

ins Gewicht, dass die Mehrheit unserer Mitbürger
ihre ästhetischen Erfahrungen im Wesentlichen mit
Mainstream-Material macht; also vereinfacht: nicht
im Kulturbetrieb, sondern in Fernsehen, Internet,
Musikradio – mit (Entschuldigung für die Beispiele,
die stets unfair klingen) Helene Fischer und Daily
Soaps, Discopop und Gangstarap, Sitcoms und Ac-
tionkino, lokalem Popmusikradio und Liebesroma-
nen im Taschenheft, Youtubeformaten und Bildern
aus dem Postershop. Dieses Publikum empfindet
den Hunger nach Schönheit nicht weniger stark als
Opernabonnenten, Vernissagebesucher und Spex-
Leser. Es greift allerdings nach einem anderen Re-
pertoire, um ästhetisches Vergnügen und ästheti-
sche Erkenntnis zu erleben.

Diese Mitbürger greifen nach hoch professionell
gemachten Massenkünsten, zugeschnitten auf All-
tagsstruktur, Erfahrungen und Träume von Menschen,
für die ein gutes Leben eine recht anstrengende Auf-
gabe darstellt. An solchem Material bildet die Mehr-
heit ihre ästhetischen Erwartungen, Vergleichsmög-
lichkeiten, Genussweisen und Reflexionsmodi. Ich
spreche von Massenkünsten, weil bei allen Unter-
schieden das Erleben von Blues und Beethoven, Dis-
cotanz und Opernball, Blockbuster und Entwick-
lungsroman, Vermeer-Reproduktion und Kaufhaus-
bild doch in dieselbe Richtung weist: Man sucht
intensive Erfahrung und tieferes Verständnis des ei-
genen Selbst und der Welt, in der dieses Ich sich
bewegt; man sucht Empfindungen, sinnlich-körperli-
che Sensationen, Einsichten und die Glücksgefühle,
die Schönheit und Erhabenheit vermitteln können.

Ich sprach etwas vollmundig von einer kopernika-
nischen Wende. Was ist gemeint? Wir denken Kultur-
politik und Kulturförderung angebotsorientiert, von
der Produktionsseite her: Man fördert KünstlerInnen
und Institutionen, die qualitätvolle Werke anbieten
und verbreiten. Nutzer kommen ins Bild als diejeni-
gen, die indirekt von Kulturförderung profitieren –
aber sie stehen nicht am Ausgangspunkt der Überle-
gungen. Deswegen gelten Kulturindustrien, die er-
folgreich für ein Massenpublikum produzieren und
damit ordentlich Geld verdienen, als Bereich, um den
man sich nicht zu kümmern braucht.

Das stellt sich anders dar, wenn wir vom An-
spruch aller Bürger auf ästhetischen Genuss und
kulturelle Entfaltung ausgehen. »Anspruch« meint
keine abstrakte Chance nach dem Muster »Jeder
Deutsche hat die Chance, Millionär zu werden«,
sondern eine nüchterne und vorurteilslose Prüfung,
welche Möglichkeiten zur Teilhabe die Mehrheit
wirklich nutzt: eben Mainstream und Massenware.
Diesen Menschen sollten wir nicht mit Rilke emp-
fehlen: Du musst Dein Leben ändern! Wechsle zu
ARD und ZDF, geh ins Programmkino, in den Jazz-
club oder zur Volkshochschule, folge der Bestenlis-
te des SWR, besuch mal unsere Einführung im
Museum für Moderne Kunst.
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Ebenso ist zu klären, wo Förderung ansetzt:

beim Künstler, beim Werk, bei den Nutzern oder
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ren der Kritik, die ganz wesentlich zu Qualitäts-

debatten und Qualitätssteigerung beiträgt?
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Was ansteht, ist ein veritabler Paradigmenwech-
sel (ich spitze jetzt frech zu): weg von einer kulturel-
len Bildung, die vor allem schützen und imprägnie-
ren will gegen Massenkultur, gegen vermutete Ver-
führung, Verdummung und Vernichtung ästheti-
scher Sensibilität – hin zu Programmen, die reiche-
res Vergnügen und menschliches Gedeihen aus dem
Umgang mit Mainstream-Künsten zum Ziel haben.
Auf deren Spielregeln und Qualitätsmaßstäbe soll-
ten Experten und Verantwortliche sich einlassen,
Erfahrungen und Kenntnisse von Fans und Publika
ernst nehmen und überlegen, wie realistische Chan-
cen zur Qualifizierung dieser Kenntnisse und Kom-
petenzen eröffnet werden können.

V.
Abschließend noch etwas konkreter zu möglichen
Ansatzpunkten. Sie haben gemerkt, ich spreche ohne
Bedenken von Massenkünsten und ästhetischen Er-
fahrungen ihrer Rezipienten. Damit will ich auch
sagen: Die Produzenten dieser Angebote sind Künst-
ler wie alle anderen, denen wir diesen respekthei-
schenden Titel zugestehen, und sie haben, wir  alle
haben Anspruch auf eine Kritik, die ihrer Arbeit
gerecht wird. Es sind nun mal Künste eigener Art,
sehr anders als der Bereich der etablierten Musen.
Sie müssen sich im Alltag behaupten, und sie müs-
sen der Unterhaltung von Menschen dienen, die
keine Experten, keine Profis, keine hochgebildeten
Connaisseurs des entsprechenden Genres sind, son-
dern interessierte (manchmal überwältigend kennt-
nisreiche) Laien, die sich vergnügen wollen. Sie
vergnügen sich mit allem, was sie angeht, sie be-
rührt, was in ihren Lebensverhältnissen zu Genuss
und Verständnis der Welt, der Menschen beiträgt –
und nicht zuletzt zu Erfahrung und Verständnis des
eigenen Selbst in der Welt.

Wo wird bei uns gelehrt, dem Massenpublikum
entsprechende ästhetische Angebote zu machen?
Einen Fernsehfilm für die Primetime zu entwickeln,
dem die Zuschauer wegen seiner Figuren, Bilder,
Klänge bis an die Grenzen gewohnter Sicht- und
Empfindungsweisen folgen, ohne wegzuzappen, ist
gewiss nicht leichter, als einen Roman zu schreiben,
der in gehobenen Feuilletons und Kulturmagazinen
besprochen wird und ein paar Tausend bildungswil-
lige, anstrengungsbereite Leser findet. Auf jeden
Fall ist es seltener. Jede amerikanische Hochschule
hat ihre Kurse für creative writing – und wir? Wo
wird ernsthaft untersucht und gelehrt, was die besten
Arbeitsformen in populären Genres sind? Das Un-
terhaltungsgewerbe ist arbeitsteilig und inzwischen
hoch spezialisiert. Die tollen amerikanischen und
nordischen Serien hängen untrennbar zusammen
mit der Etablierung von showrunner und writer’s
room, der strukturierten Kooperation vieler kreati-
ver Köpfe an Konzept und Drehbuch; jetzt hechelt
man hierzulande hinterher. Schließlich ist auch po-
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litisch zu überlegen, wie man die Position der Krea-
tiven im Kulturgeschäft gegenüber Kaufleuten und
Marketingmanagern stärkt.

Ebenso ist zu klären, wo Förderung ansetzt: beim
Künstler, beim Werk, bei den Nutzern oder – ein
selten gehörter Gedanke – bei den Akteuren der
Kritik, die ganz wesentlich zu Qualitätsdebatten und
Qualitätssteigerung beiträgt? Bereitschaft zu und
Freude an Innovation, Vielfalt, ernstem Spiel sind
jedenfalls nicht allein bei den Anbietern zu fördern,
sondern auch im Massenpublikum. Momentan wird
vielerorts über audience development debattiert. Wir
sollten dabei allerdings nicht von bestehenden Kul-
tureinrichtungen ausgehen, sondern vom Massen-
publikum, und fragen, wie es seine bestehenden
Wünsche und Kompetenzen reicher entwickeln könn-
te.

 Wir haben ein entfaltetes Instrumentarium kultu-
reller und ästhetischer Bildung, doch es wird fast
ausschließlich zur Vermittlung »ernsthafter, an-
spruchsvoller« Werke genutzt. Wenn in diesem
Kontext Mainstream auftaucht, dann als abschre-
ckendes Beispiel. Dabei wäre es ein Leichtes, im
Austausch mit Genreliebhabern zu thematisieren,
was gut gemachte von weniger gut gemachter Ac-
tion, SF oder Sitcom unterscheidet; oder SchülerIn-
nen mit Game-Designern diskutieren zu lassen, was
für Computerspiele sie gerne entwickeln würden.
Usw. In einem Satz: Kulturpolitik für die Popkultur
heißt meines Erachtens, den real existierenden Main-
stream, sein Publikum und deren gemeinsame Po-
tenziale ästhetisch wirklich ernst nehmen.


