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Wie alle anderen Politikfelder unter-
liegt auch die Kulturpolitik dem
Einfluss sog. »Mega-Trends«, Ent-

wicklungen, die als Rahmenbedingungen
gravierend auf Politik Einfluss nehmen, sich
aber ihrerseits einer gezielten Steuerung durch
Politik entziehen. Es handelt sich um evolu-
tionsähnliche Entwicklungen, die aus schein-
bar kleinen Anlässen entstehen, um dann
eine eigene Dynamik und Eigenlogik zu ent-
wickeln (Horx 2011). Der sog. Klimawandel
gilt wohl zurzeit als populärstes Beispiel.
Nicht minder umfassend und evolutionär
wirken allerdings soziale und mentale Ver-
änderungen, die aus solchen Großtrends ent-
stehen.

Obwohl die einzelnen Trends nicht nur
langfristig wirken, sondern auch langfristig
als relativ gut überschaubar gelten, stehen sie
untereinander in Beziehungen und Ab-
hängigkeiten, die zur Komplexität mo-
derner Gesellschaften führen. Folge
dieser Komplexitätssteigerung ist eine
deutlich reduzierte Prognostizierbar-
keit solcher Entwicklungen. Politisches
Handeln wandelt sich unter diesen
Bedingungen von weit vorausschau-
ender Planung, orientiert an Sollvor-
stellungen über den Zustand einer Ge-
sellschaft, zu einem Inkrementalismus
permanenter, kurzfristiger Reparatur-
maßnahmen an den Folgen langfristi-
ger Trends. Die kulturpolitischen Re-
formen der 1970er Jahre versuchten, derarti-
ge Sollvorstellungen im Sinne von Gleich-
heitsnormen zu verwirklichen, z.B. durch eine
»Kultur für Alle«, in der durch Absenkung
sozialer und ökonomischer Zugangsbarrie-
ren von Kultureinrichtungen die Beteiligung
potentiell Aller erreicht werden sollte. Aktu-
elle Entwicklungen zeigen aber, dass wir uns
zurzeit von derartigen Gleichheitsvorstellun-
gen rapide entfernen, statt uns ihnen anzunä-
hern. Nicht soziale Gleichheit, sondern Selbst-
verwirklichung und Authentizität erscheinen
gegenwärtig als hoch eingestufte Werte, und
beide lassen sich mit Gleichheitsnormen nur
schwer verbinden.

Authentizität als Folge des demografi-
schen Wandels
Besonders die Trends demographischer Wan-
del, Wertewandel und ökonomischer Wan-
del zur Dienstleistungsgesellschaft drängen
zu einer postmodernen Subjektkonstruktion,

die auf Authentizität zielt, so dass pointiert
von der Entstehung eines postindustriellen
»Zeitalters der Authentizität« (Taylor 2012:
788) gesprochen werden könnte. Der »sozi-
aldemokratische Konsens« von Gleichheit
als dominantem Ziel jeder Innenpolitik (Dah-
rendorf 1992), der die Reformphase prägte,
scheint durch eine Tendenz zu wachsender
Authentizität auf Kosten des Gleichheits-
prinzips abgelöst zu werden. Kulturpoliti-
sche Sollvorstellungen, die dem nicht ent-
sprechen, hätten, wenn diese Thesen zutref-
fen, kaum Realisierungschancen.

Demographischer Wandel entsteht aus der
Überlagerung von Geburtenrückgang, Alte-
rung und Migration. Seine Folgen werden in
den öffentlichen Debatten auf Schrumpfungs-
und Alterungsphänomene reduziert, sei es
der »Gesamtgesellschaft«, sei es bestimmter

regionaler Teilräume, sowie auf das bekann-
te Rentenproblem, das durch den prozentua-
len Anstieg der Altenbevölkerung bei rapi-
dem Rückgang der Jüngeren und potentiell
Berufstätigen ausgelöst wird. Zwar kann al-
lein der Bevölkerungsrückgang zu erhebli-
chen kulturpolitischen Problemen führen, wie
z.B. in Sachsen-Anhalt, wo die Theater in
Halle, Dessau und Eisleben allein aus diesem
Grund zur Disposition stehen. Unterschwel-
lig entstehen aber noch ganz andere Heraus-
forderungen.

Die sog. Alterung der Gesellschaft basiert
nicht nur auf geringen Geburtenraten und
damit einem ständigen Schrumpfen der jün-
geren Jahrgänge, sondern auch auf einer kon-
tinuierlichen Verlängerung der Lebenserwar-
tungen von ca. drei Monaten pro Geburts-
jahrgang. Diese Ausdehnung führt zur Ent-
wicklung neuer Lebensphasen. Neben der
Phase des »Jungalters« hat sich vor allem der
Lebensabschnitt der Jugend, definiert vom

Eintritt der Pubertät bis zum Beginn des Be-
rufslebens, gravierend verlängert, von weni-
gen Wochen für die Mehrheit der Bevölke-
rung in vor- oder frühindustriellen Gesell-
schaften, auf gegenwärtig ca. zwei Jahrzehn-
te für die Mehrheit der Menschen, die in den
letzten 20 bis 30 Jahren aufgewachsen sind.
Damit verändert sich »Jugend« von einem
kurzfristigen Moratorium, einer Übergangs-
phase mit Orientierung auf die Erwachsenen-
welt, zu einem eigenständigen Lebensab-
schnitt mit eigenen Regeln, Ansprüchen, Prä-
gungen und Auswirkungen auf das gesamte
Leben.

Zentraler Gegenstand von Jungend ist nun
Selbstsuche und Selbstfindung, die in eine
individuelle Persönlichkeit, in eine sog. au-
thentische Identität münden soll. Es muss
das spezifisch Eigene gefunden werden. Also

nicht Spaß, Unterhaltung, Spannung
und Abenteuer sind die zentralen Ge-
genstände, um die es geht, sondern
eben diese Persönlichkeitsfindung, der
die genannten Erlebnisqualitäten
gleichsam nur als Instrumente der Su-
che und Realisierung von Identität
dienen. Mit der Ausdehnung von Ju-
gend verliert diese zunehmend ihre
Orientierung auf einen Erwachsen-
status, sondern gewinnt selbst prä-
gende Kraft für das gesamte Leben in
jeder individuellen Biographie. Da-
mit wird der gesamte Lebenslauf je-

des Einzelnen zunehmend von Jugendlich-
keitsphänomenen der Selbstsuche, der Iden-
titätsfindung geprägt, so dass die Jugend-
forschung von einer »Juvenilisierung« der
Gesellschaft spricht. Nicht Würde, Gesetzt-
heit, Verantwortung als Facetten eines Bil-
des vom Erwachsenen bestimmen bereits
die Jugend, und sei es im gezielten Protest
dagegen, sondern Selbstsuche, Erfahrungs-
hunger, Selbstverwirklichung; die Merkmale
von Jugendlichkeit beginnen das gesamte
Leben bis in die neue Phase der Jung-Alten
zu prägen. Entscheidend wird das Authenti-
zitätsproblem, das »Selbst«, das jetzt zum
lebensbestimmenden Inhalt einer gesamten
Biographie werden kann. Der Wertewan-
del, selbst häufig als Mega-Trend verstan-
den, der Selbstverwirklichungswerten eine
Priorität vor Akzeptanzwerten verleiht,
könnte in dieser Sicht Folge des demogra-
phischen Wandels einer Verlängerung der
Lebenserwartungen sein.

Kulturpolitik in der »Authentizitätsgesellschaft«

Albrecht Göschel

Was in der künstlerischen Existenz als innere

Sendung und Berufung, als Ausdruck voll-

kommener Autonomie erscheint, die sich

gegen alle Zwänge durchsetzt, wird unter

den Bedingungen eines konkurrenzgepräg-

ten Berufslebens zum äußeren Zwang, der

als internalisierter Stressreaktionen auslöst.
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Selbstverwirklichung durch Distinktion
Kunst und Kultur, vor allem eben tatsächlich
Kunst, gelten nun in den europäischen, vor
allem aber in der deutschen Gesellschaft tra-
ditionell als die Königswege einer Selbstfin-
dung. Künstlerbiographien, Werkgeschich-
ten und Werkinterpretationen zielen immer
wieder auf dieses Thema, auf die Frage, wie
denn ein bestimmter Künstler zu dem ihm
Eigenen, Unverwechselbaren gefunden habe.
Die Fülle der Einflüsse, denen eine solche
Selbstfindung unterlegen haben dürfte, wird
dabei in der Regel ausgeblendet. Erst neuere
Ausstellungskonzepte, z.B. in der bildenden
Kunst, versuchen, diese Dimension, die über
das Individuelle hinausgeht, klar zu machen.
Doch selbst dann dominiert der Eindruck, der
jeweilige Künstler habe alle die Anregungen
begierig aufgesogen, um aus ihnen den eige-
nen Stil, die eigene Künstlerpersönlichkeit
zu formen. Man könnte sagen, seit der Re-
naissance gilt dieser Künstlermythos,
zum Teil von der Kunstgeschichte, be-
ginnend mit Vasaris »Vitae«, den Bio-
graphien herausragender Künstler, zum
Teil von den Künstlern selbst heftig
und begeistert genährt: zur Zeit Vasa-
ris z.B. von Michelangelo, in der Ge-
genwart z.B. von Beuys oder Baselitz.
Dieses unveräußerliche Recht auf
Selbstverwirklichung, das dieser
Künstlermythos artikuliert, gilt aktu-
ell, in Folge einer historisch einzigar-
tigen Verlängerung der Jugendphase, als
selbstverständlicher Anspruch eines und ei-
ner jeden1. Das individuelle Ich formt sich
nach dem Modell des Künstler-Ichs (Taylor
1995: 72), wie es in populären Künstlermy-
then erscheint.

Diese Identität aber ist höchst problema-
tisch, da sie sich nur in Unterschieden zu
anderen Identitäten bilden kann. Selbstver-
wirklichung erfordert also Distinktion, die in
marktförmig organisierten Gesellschaften
notwendigerweise die Form der Konkurrenz
annimmt. Es geht niemals nur um Unter-
schiede, sondern immer um Über- oder Un-
terlegenheit, um besser oder schlechter, eine
erhebliche Einschränkung von Gleichheits-,
Toleranz- und Pluralitätsnormen. Authenti-
zität, die als Basis eines Künstler-Ichs gilt,
und nun konsequenterweise von Allen in
Anspruch genommen wird, unterliegt einer
Bewertung nach einem mehr oder weniger,
besser oder schlechter. Identität, Authentizi-
tät und Kreativität zielen auf Unterschei-
dung, nicht auf Gleichheit.

Erkennbar werden Unterscheidungen in
ihrer Expressivität, so dass diese zum ent-
scheidenden Gegenstand aller Bemühungen
in der Selbstverwirklichung wird. Das Selbst-
verwirklichungsmodell tendiert unter den
Bedingungen von Ungleichheit zu einem
Konkurrenzmodell ungleichwertiger Expres-

1980er Jahren befindet sich die Bundesrepub-
lik Deutschland auf diesem Weg. Zum einen
löst diese Entwicklung die Polarisierung aus,
die sich in den Einkommensentwicklungen
deutlich abzeichnen und auf eine weitgehende
Auflösung der sog. Mittelschichten hinauslau-
fen könnten. Zum anderen vollzieht sich
zumindest für die gehobenen Dienstleistungs-
berufe ein Wandel des Arbeitslebens von der
Routine zur Innovation. Die in der Selbstver-
wirklichung angelegte Entwicklung von Iden-
tität nach dem Modell des Künstlers wird da-
mit gestützt, da Innovation auf Kreativität ba-
siert und der Künstler über diese in exemplari-
scher Weise verfügen soll. Wie Selbstverwirk-
lichung wird auch Kreativität zu einer Forde-
rung, die an Alle, zumindest an alle in gehobe-
nen Dienstleistungsberufen gestellt wird und
die auch Alle als Fähigkeit für sich in An-
spruch nehmen (Reckwitz 2012).

Der emanzipatorische Anspruch allerdings,
der mit dem Wertewandel zur Selbst-
verwirklichung verbunden war und den
die neuen sozialen Bewegungen arti-
kulierten und als »Kunst von Allen« in
die kulturpolitischen Reformbestre-
bungen einbrachten, wird zur funktio-
nalisierten Kreativität in der Realisie-
rung gehobener Dienstleistungskarri-
eren. Was in der künstlerischen Exis-
tenz als innere Sendung und Berufung,
als Ausdruck vollkommener Autono-
mie erscheint, die sich gegen alle Zwän-

ge durchsetzt, wird unter den Bedingungen
eines konkurrenzgeprägten Berufslebens zum
äußeren Zwang, der als internalisierter Stress-
reaktionen auslöst.

Das vertieft die Ambivalenzen einer Au-
thentizitätsgesellschaft. In einer Form, die
den Schöpfern dieses Slogans vermutlich nicht
vorgeschwebt hat, vollzieht sich tatsächlich
etwas, was als »Jeder ein Künstler« bezeich-
net werden könnte, wenn auch aus der Sicht
der Urheber dieser Formulierung vermutlich
in zynischer Weise. Unternehmen verlangen
die individuelle, kreative Entfaltung bis zum
Einsatz von Idiosynkrasien, um Innovation
zu stimulieren, also exakt das, was traditio-
nell den Künstler ausgemacht haben soll,
seinen Furor, seinen Wahnsinn, seine absolu-
te Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und
andere. Genau so fordern sie aber, dass alle
Kreativität der Gewinnmaximierung dient.
Es wird ein Widerspruch zwischen Selbstver-
wirklichung und Einordnung ins Unterneh-
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sivität, zu einem »expressiven Individualis-
mus« (Taylor 2012: 788). Instrumente der
Expression ihrerseits sind alle die Dinge und
Verhalten, die einer Selbstdarstellung die-
nen. Eine umfassende Ästhetisierung des
Alltags ist die Folge (Reckwitz 2012). Kunst
und Kultur, vor allem eben der Kunst, könnte
als Form reiner Expression besondere Be-
deutung zukommen. Sie hat keinen anderen
Zweck als eben diese Expressivität. Ästheti-
sche Produktion könnte zum zentralen In-
strument von Distinktion werden, auch wenn
diese Distinktionsvorgänge nicht mehr tradi-
tionellen Klassenformationen folgen.

Daraus könnte man nun folgern, dass Kul-
turpolitik, die ja die Produktion und Rezepti-
on von Kunst fördern und ermöglichen soll,
an Bedeutung gewinnen müsste. Das scheint
aber nur sehr bedingt der Fall zu sein, da die
Mehrheit der kulturpolitisch geförderten Ein-
richtungen Expressivität nur einer kleinen

Minderheit der professionellen Künstler zu-
gesteht, die Mehrheit des Publikums aber in
der mehr oder weniger passive Rolle des
Rezipienten fixiert. Diese aber verlangt ge-
nau die Einstellungen, die im Wertewandel
abgewertet werden, also Akzeptanz, Einord-
nung in ein passives Kollektiv, Anerkennung
vorgegebener Regeln etc. Der Zuschauer oder
Zuhörer verzichtet vereinbarungsgemäß auf
eigene Expressivität, und allein die Rede
davon, dass man dies oder jenes gesehen oder
gehört habe, schafft nicht den Distinktions-
gewinn, der für Identitätskonstruktionen un-
erlässlich ist.

Kreativität als soziale Erwartung
Die Phänomene, die der demographische und
der möglicherweise von ihm ausgelöste Wer-
tewandel bewirken, scheinen nun durch einen
zweiten großen Trend, den des ökonomischen
Wandels zur Dienstleistungsgesellschaft deut-
lich verstärkt zu werden. Spätestens seit den

Anders gesagt, den Akteuren in Kunst und

Kultur geht das Publikum aus, und dies nicht,

wie mürrische Kulturkritiker gern behaupten,

wegen mangelhafter und ständig sinkender

Bildung, sondern gerade umgekehrt, wegen

deren Anstiegs.
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men aufgebaut, der vermutlich die steigende
Zahl von beruflichen Überforderungen aus-
löst, aber auch Gegenmaßnahmen wie ein
ständiges Training zur Teamarbeit erfordert.
Das »postmoderne Subjekt« wird inneren
Spannungen aussetzt, die dieser Subjektkon-
struktion nur bedingte und begrenzte Stabili-
tät geben dürften (Reckwitz 2010).

Erosion der Publikumsrolle
Für die Kulturpolitik wird auch aus dieser
Entwicklung die Diskrepanz zwischen allge-
meinem Kreativitätsanspruch und Passivität
des Publikums problematisch. In den Analy-
sen der »kreativen Klasse«, die kaum in der
Rolle des Publikums in Erscheinung tritt, ist
das bereits erkennbar (Florida 2012). Die
allgemein verbindliche Norm der Kreativität
und Selbstverwirklichung scheint unter den
Bedingungen moderner Dienstleistungsge-
sellschaften nur in der eigenen Aktivität ein-
lösbar zu sein, nicht in der Rolle des Rezipi-
enten, die zu sehr von Akzeptanz, von indivi-
dueller Einordnung in ein Programm, ein
Angebot und eine Rezeptionsform bestimmt
ist. Gerade im Zuge einer Ästhetisierung des
Alltags verliert traditionelle Kulturrezeption
ihre Distinktionsfunktion. In besonders
intensiv modernisierten Lebensstilen
wird daher Identität und Authentizität
gerade nicht über Kunst, sondern über
Dinge artikuliert, die unbedingt Werk-
zeugcharakter aufweisen müssen
(Brooks 2001, nach Hellmann 2003:
430). Dieser erschließt den Weg in
Kreativität, in eigenes Tun. Dessen
Expressivität wird der Kunstrezeption
offensichtlich vorgezogen. Er signali-
siert die Authentizität des Selbst. Da-
ten zu kontinuierlichen Rückgängen
der Publikumszahlen in den traditio-
nellen Kultureinrichtungen einerseits,
ein anhaltender gigantischer Andrang
bei allen Einrichtungen der Kunstausbildung
trotz verheerender ökonomischer Perspekti-
ven andererseits sprechen hier eine deutliche
Sprache (Ebert/Gnad 2012, Reuband 2012).
Halten die Trends an, ist eine Entwicklung
absehbar, die sich einfach und klar auf den
Punkt bringen lässt: Einer steigenden Anzahl
von Akteuren im Bereich von Kunst und
Kultur steht eine schrumpfende Zahl von
potentiellen Rezipienten gegenüber. Anders
gesagt, den Akteuren in Kunst und Kultur
geht das Publikum aus, und dies nicht, wie
mürrische Kulturkritiker gern behaupten,
wegen mangelhafter und ständig sinkender
Bildung, sondern gerade umgekehrt, wegen
deren Anstiegs. Je höher der Bildungsstand
der neuen »Kreativen« und Dienstleistungs-
berufe, umso geringer die Neigung, die ex-
pressive Kreativität an ein professionelles
Personal zu delegieren, sich selbst aber in die
passive Rolle desjenigen zu begeben, der

sich den Publikumsregeln einer Kulturein-
richtung einordnet. Sogar die Alterszusam-
mensetzung in den klassischen Kulturein-
richtungen könnte zurzeit noch von diesen
Bedingungen beeinflusst sein. Je jünger po-
tentielle Besucher sind, um so ausgeprägter
der Anspruch an eigene, aktive Expressivität
zur Darstellung und Formung eigener Identi-
tät, so dass es nicht erstaunlich wäre, wenn
allein aus diesem Grund und nicht wegen
anderer demographischer Daten der Anteil
der Jüngeren am Publikum der traditionellen
Einrichtungen unterproportional bleibt und
weiter absinkt.

Das Resümee bis hierher könnte sein, dass
zwar in modernen Dienstleistungsgesell-
schaften mit weit ausgedehnter Jugendphase
der Anspruch an Distinktion in der Identitäts-
bildung wächst und dass damit eine Ästheti-
sierung einhergeht, die nur mit kulturellen
Mitteln realisiert werden kann, dass aber die
traditionellen Einrichtungsformate gerade
diese Ästhetisierung und Expressivität für
ein Publikum nicht liefern, so dass sie zwar
an Bedeutung für ein professionelles Künst-
lertum gewinnen, für ein potentielles Publi-
kum aber verlieren. Sie stammen mithin aus

einer Zeit, in der diese Separierung noch
selbstverständlich war und in der das – bür-
gerliche – Publikum noch fest in Akzeptanz-
und Pflichtwerten verwurzelt, dem Werte-
wandel aber denkbar weit entfernt stand.

Perspektiven einer neuen Sozio- und
Laienkultur
In der Soziokultur ist nun sehr früh versucht
worden, durch eine »Kultur von Allen« diese
Trennung in Akteure und Publikum aufzuhe-
ben. Bekanntlich waren die kulturpolitischen
Reformbewegungen von zwei Strömungen
bestimmt, von einer klassisch sozialdemo-
kratischen, die auf eine gerechtere Vertei-
lung des Gutes »Kunst und Kultur« setzte,
und von einer zweiten, die aus den neuen
sozialen Bewegungen entstand. Diesen ging
es nicht um Verteilungsgerechtigkeit beim
Zugang zu den vorhandenen, tradierten Kul-
tureinrichtungen, sondern um Gerechtigkeit

in der Bewertung und Anerkennung unter-
schiedlicher kultureller Ausdrucksformen.
Diese neuen sozialen Bewegungen sind die
Vorreiter eines allgemeinen Kreativitätsan-
spruchs, den sie in den kulturpolitischen Re-
formen und in den neuen soziokulturellen
Einrichtungen umzusetzen suchten. Eine
Aufwertung von Volkskultur und Laientätig-
keit war die Folge. Jeder sollte das gleiche
Recht haben, sich auszudrücken, dabei auf
Publikum wie in den traditionellen Formaten
aber eher verzichten.

Es wurde aber sehr bald deutlich, dass
auch dieses kulturpolitische Feld den glei-
chen Trends unterliegt, wie die sog. traditi-
onelle »Hochkultur«. Die Akteure, die jetzt
potentiell Alle waren, drängten konkurrenz-
orientiert auf distinktive Expressivität, wie
sie nur vor Publikum zu realisieren ist. Von
einer allgemeinen Laienkultur wandelte sich
auch die Soziokultur zur »Veranstaltungs-
kultur« mit mehr oder weniger professio-
nellen Akteuren und einem passivem Publi-
kum, das aber aus den gleichen Milieus
stammt, wie die Akteure, also deren Werte
teilt, konsequenterweise also immer selbst
zur eigenen Expressivität tendiert. Auch

wenn in fast allen Einrichtungen ver-
sucht wurde, die allgemein zugängli-
chen Formen künstlerisch-kultureller
Praxis einer Laienkultur so weit wie
möglich aufrecht zu erhalten, setzten
sich dennoch die Aufführungen vor
Publikum durch, wenn auch die Pu-
blikumszahlen schrumpfen. Genau in
diese Richtung wirken z.B. die bei
Laien-Bands äußerst beliebten pro-
fessionellen CD-Einspielungen, um
sich auf einen Musikmarkt, also in die
Öffentlichkeit zu begeben, Projekte,
die in vielen Einrichtungen häufig als
Auszeichnungen realisiert werden.
Auch die Soziokultur konnte mithin

die Trends, die zu einer Selbstverwirkli-
chung in kreativer Expressivität als authen-
tischem Zeugnis von Identität drängen und
diese in ein Konkurrenzmodell um öffentli-
che Aufmerksamkeit spannen, nicht unter-
laufen. Die Folgen einer verlängerten Ju-
gendphase und neuer Dienstleistungsberufe
waren hier vermutlich sogar besonders deut-
lich spürbar, da sich in den soziokulturellen
Einrichtungen in besonderem Maße eine ju-
gendkulturell geprägte Klientel sammelte,
in der sich die genannten Trends besonders
stark auswirkten. Zwar ist den Protagonis-
ten dieser neuen kulturpolitischen Bewe-
gung die Notwendigkeit einer Reform, die
alle, also auch Laien zu Akteuren machen
wollte, deutlich bewusst gewesen, den Drang
zu einer expressiven Kreativität, die Öffent-
lichkeit verlangt, haben sie aber vermutlich
von Beginn an unterschätzt. So vollzieht
sich auch hier das gleiche Phänomen: Zu

Für die Kulturpolitik baut sich damit ein

gravierendes Förderungsproblem auf. Je

mehr potentielle Akteure gefördert werden,

umso stärker wächst die Zahl derjenigen, die

versuchen, künstlerische Berufe zu ergreifen,

so dass eine Ausweitung kulturpolitischer

Förderung gleichzeitig Überproduktion wie

Prekariat heraufbeschwört.
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viele potentielle Akteure, zu wenig Abneh-
mer.

Damit wird auch deutlich, dass die Sozio-
kultur nicht in der Tradition z.B. von bürger-
licher Hausmusik steht, die ja gleichfalls eine
Laienkultur darstellt, die aber geradezu pro-
grammatisch auf Publikum über den engsten
Familien- und Freundskreis hinaus verzich-
tet. Diese bürgerliche Laienkultur steht als
künstlerisch-kulturelle Praxis einer Zeit und
Bevölkerung vor dem Wertewandel und da-
mit auch der traditionellen Nutzung »hoch-
kultureller« Einrichtung nahe. Künstlerisch-
kulturelle Laienpraxis dieser Epoche wird
als Teil eines verpflichtenden Bildungska-
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nons verstanden, wie auch der Konzert-, The-
ater- oder Opernbesuch, spielt sich also in-
nerhalb eines Horizontes von Pflicht- und
Akzeptanzwerten ab und gilt nicht als Instru-
ment einer Selbstverwirklichung nach dem
Authentizitätskonzept postmoderner Subjekt-
konstruktion. Ob sich dennoch die postmo-
derne Gegenwart als die Realisierung einer
Bürgerlichkeit verstehen lässt, die schon für
das 19. Jahrhundert Authentizität als Merk-
mal des Bürgers sah, dieses Modell aufgrund
historischer Zwänge und einer allzu geringen
Zahl von Bürgern aber nie erreichen konnte,
erscheint fraglich, ist aber auch nicht ganz
auszuschließen (Fischer 2010). Sehr zwei-
felhaft ist allerdings, ob eine neuerliche Re-
form der Soziokultur diese auf ihre Anfänge
zurückführen und jeden Ansatz von Professi-
onalisierung einer Laienkultur strikt vermei-
den könnte. Die Entwicklungen, in die die
»Mega-Trends« drängen, scheinen kaum ver-
meidbar. Es zeigt sich eben auch hier, dass
Politik nicht viel gegen Mega-Trends aus-
richten kann.

Für die Kulturpolitik baut sich damit ein
gravierendes Förderungsproblem auf. Je mehr
Akteure gefördert werden, umso stärker
wächst die Zahl derjenigen, die versuchen,
künstlerische Berufe zu ergreifen, so dass
eine Ausweitung kulturpolitischer Förderung
gleichzeitig Überproduktion wie Prekariat
heraufbeschwört. Die zwar banalen, aber
immer wieder zu hörenden Vorwürfe: Künst-
ler, von denen es viel zu viele gäbe, und eine
Öffentlichkeit, die ein banausisches Desinte-
resse zeige, haben hier ihren realitätsträchti-
gen Hintergrund. Vor allem die Rezeptions-
strategien des Publikums zeigen das Pro-
blem: Angesichts schwindender Enttäu-
schungsresistenz in einem Markt, in dem
auch in der Kultur »der Kunde König ist«,
zielen diese Strategien auf Komplexitäts- oder
Überangebotsreduktion, sei es durch Kon-
zentration auf den »Star«, von dem man
zumindest Qualität erwarten darf, sei es durch
eine Orientierung am Gewohnten, die
zumindest enttäuschungsmindernd wirkt, sei
es durch den Geheimtipp, der einen Rest von
Distinktion verspricht – dies alles aber nur
für Milieus, die zwar auch am Authentizitäts-
modell partizipieren, in denen die entspre-
chenden Werte aber nicht derart dominieren,
wie es für die neuen Dienstleistungsklassen,
die zunehmend unsere Kultur und Politik
bestimmen, der Fall ist.

1 Es ist an dieser Stelle tatsächlich notwendig,
die weibliche Formulierung extra zu betonen,
da infolge der Frauenemanzipation dieses
Recht auf Selbstverwirklichung uneinge-
schränkt auch für und von Frauen in Anspruch
genommen wird, und da der Vorgang der Frau-
enemanzipation von manchen Autoren und
Autorinnen als eigenständiger Mega-Trend be-
handelt wird.

+++ In Kürze +++ In Kürze +++ In Kürze +++

Die Kulturagenda Westfalen stellt
eines der umfangreichsten Vorhaben dar
in der bisherigen Geschichte von
Kulturentwicklungsplanung und fällt in
eine Zeit, in der das Thema einen
Großteil deutscher Kommunen und auch
Länder beschäftigt. Sie zeichnet sich
dadurch aus, dass regional orchest-
rierte Planungsansätze parallel in
zahlreichen Kommunen in Westfalen-
Lippe zum Einsatz kamen, in denen
partizipativ neue Gestaltungsräume und
klare Ziele für die Kulturpolitik und
Kulturarbeit formuliert wurden. Damit
ist eine konzeptionelle Fundierung
entstanden, die nicht nur lokale
Prozesse anregt, sondern zusammenge-
nommen eine neue Qualität ideen- und
bedarfsorientierter regionaler Kultur-
politik ermöglicht. Ein weiteres
Ergebnis ist die zeitgemäße Ausrich-
tung der Planungen auf interkommunale
Kooperations- und Koordinierungspro-
zesse, die sich zum Teil bereits in
der Umsetzung befinden und neue
Möglichkeitsräume für Kulturentwick-
lung schaffen. Indes kann dies kaum
das Ende des Weges bedeuten. Das Feld
ist nun bereitet, es werden weitere
Diskurse – wie im gesamten Bundesge-
biet – zu tiefergehenden Fragen
kultureller Transformation folgen
(müssen). Die Kulturagenda bietet
hierfür eine hervorragende Ausgangsba-
sis. Überdies bietet die Dokumentation
des Prozesses nicht »nur« die Ergeb-
nisse der Planungen und damit einen
umfassenden Themenspeicher an, sondern
zugleich allgemeine Reflexionen zum
Feld der Kulturplanung und einen
Methodenleitfaden. Sie liegt gebunden
als Buch vor:
LWL-Kulturabteilung / Yasmine Freigang
/ Barbara Rüschoff-Thale: Die Kultur-
agenda Westfalen. Kulturentwicklungs-
planung für Westfalen-Lippe, Münster:
Ardey 2014 (164 S., 9,90 Euro)
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