
Fonds Soziokultur (Hrsg.)

Kultur besser fördern.

25 Jahre Fonds Soziokultur,

Bonn, Selbstverlag 2014, 198 S.,

10,00 Euro (Schutzgebühr)

Bezug: Fonds Soziokultur e.V.,

Weberstr. 59a, 53113 Bonn,

info@fonds-soziokultur.de

Seit 1988 fördert der Fonds Soziokultur soziokulturel-
le Projekte in Deutschland. Nach einem Vierteljahr-
hundert ist ein Zeitpunkt erreicht, um die Förderpraxis
des Fonds Soziokultur an ihren frühen Ansprüchen zu
messen und Bilanz zu ziehen. Diesen Zeitraum nimmt
die vorliegende Publikation in den Blick. Es geht darin
um den Versuch, anhand der vom Fonds Soziokultur
geförderten Projekte eine Enttarnung des Phänomens
»Soziokultur« und eine Standortbestimmung des da-
mit verbundenen Praxisfeldes vorzunehmen, das die
deutsche Kulturpolitik mehr verändert hat, als sie es
wahrhaben möchte.

Ein zentraler Anspruch des selbstverwalteten Fonds
Soziokultur bestand von Anbeginn an darin, mit sei-
nen Fördermitteln Impulse zu geben für die Weiterent-
wicklung und Stabilisierung der soziokulturellen
Projektelandschaft. Ist dies tatsächlich gelungen? Sind
vielleicht sogar neue Ansätze und Formate soziokultu-
rellen Arbeitens entstanden? Können wir heute präzi-
ser sagen, was dieser immer noch sperrige und schil-
lernde Begriff »Soziokultur« an konkreter Praxis meint?
Die Dokumentation »Kultur besser fördern« gibt erste
Antworten.

Die Kulturpolitische Gesellschaft hat mit dieser Jubilä-

umsausgabe etwas zu feiern: Lässt man die 150
Ausgaben der Kulturpolitischen Mitteilungen Revue

passieren, so repräsentieren sie zwar nicht die künstlerische

und kulturelle Entwicklung der letzten knapp 40 Jahre
insgesamt, wohl aber die wichtigsten kulturpolitischen Debat-

ten, die in diesem Zeitraum – zumindest auf nationaler Ebene

– geführt wurden.

Das begann bereits mit der Startausgabe: »Soziokultur,

Kultur im sozialen Zusammenhang« und eine Überbrückung
der »Diskrepanz zwischen populärem Kulturbedürfnis und

kulturellem Angebot« sollten, so der damalige Redakteur

Siegfried Barth in seinem ersten Editorial Ende 1977, im
Mittelpunkt des neuen Informationsdienstes stehen und taten

das auch – ein Bericht über Opernquerelen in Hannover wirkte

da eher wie ein Fremdkörper im redaktionellen Konzept. Dass
sich »Kultur von unten«, sichtbar etwa im Erfolg von soziokul-

turellen bzw. »Kommunikationszentren« oder Angeboten der

kulturellen Bildung, auch einmal in den Kulturetats signifikant
niederschlagen würde, konnte man sich damals noch kaum

vorstellen. Umso wichtiger erschien es den KuMi-Initiatoren,

darunter der Verfasser, über entsprechende Initiativen zu be-
richten und diese zu vernetzen.

Wir sollten uns bei einer Rückschau daran erinnern, dass es

nach der KuMi-Gründung noch über 20 Jahre dauerte, bis neue
Mail- und Internet-basierte Newsletter allmählich populär

wurden (ohne jedoch tradierte Formen der politischen und

Fachinformation ganz abzulösen). Auch darf man nicht ver-
gessen, dass Kulturpolitik in den 1970er und 80er Jahren in

den Feuilletons und anderen Medien noch kaum ein Thema

war, ebenso der Blick über regionale oder nationale Grenzen.
Das könnte vielleicht die – aus heutiger Sicht – teilweise recht

abenteuerlichen Wege der KuMi-Redaktion in den ersten

Jahren erklären. Letzteres betrifft vor allem meine eigene,
kurze Amtszeit als Redakteur von drei oder vier Ausgaben zu

Beginn der 80er Jahre. Obwohl die Hefte damals nahezu

klandestin über das Bonner Bundeshaus-Büro des Europa-
Abgeordneten und KuPoGe-Vorsitzenden Olaf Schwencke

produziert und vertrieben werden mussten, wollte ich offenbar

einen Kontrapunkt zur Kultur- und Europapolitik-Abstinenz
der »etablierten« Medien setzen.

Zum Schluss noch Kultur?

Andreas Joh. Wiesand

Nehmen wir als Beispiel die Ausgabe Nr. 12/13 von 1981:

Da liest man in einer »Ausser-Haus-Mitteilung«, die KuMi
könnten der (oben skizzierten) »publizistischen Mangelsitua-

tion« dadurch abhelfen, dass sie den »Kollegen in Zeitungs-

Feuilletons, Fachblättern und Rundfunkanstalten Anregungen
für ihre Tätigkeit« vermitteln würden. So geht es gleich zu

Beginn (mit Karikatur!) um den Kultur-Zentralismus in Frank-

reich, den Europarat als »Club of Culture« sowie um »Leichen
im Keller des Auswärtigen Amts (verfasst vom, durchaus

etablierten, Journalistenkollegen Werner Schulze-Reimpell).

Anschließend wird der »Bund als Papiertiger« entlarvt, das
Scheitern einer Initiative für »Kunst in der Kaserne« (wieder

mit Karikatur) und in einer Studie von Karla Fohrbeck die

mangelnde Repräsentanz von »Frauen im Kunstbetrieb« mo-
niert. Klaus Staeck’s Kritik zur »Westkunst«-Ausstellung und

Positionen zur – letztlich gescheiterten – »Stiftung Ludwig«

gehören zu weiteren Themen dieser Ausgabe, mit denen die
Feuilletons aufgemischt werden sollten. Auf der letzten Seite

dann »Zum Schluss noch Kultur« (Originalton Heute/ZDF)

mit allerlei Sottisen: Eine realistische Chance, dass solche
Redaktionskonzepte den deutschen Kulturjournalismus um-

krempeln könnten, bestand sicher nie, selbst wenn Presse und

Sender (z.B. der DLF oder die 3Sat »Kulturzeit«) heute zum
Teil durchaus mehr bieten als vor 35 Jahren …

So war es nur folgerichtig, dass die KuMi unter der Regie
von Norbert Sievers bald wieder den Tugendpfad einer kon-

zeptionellen, oft auch wissenschaftlich fundierten Fachinfor-

mation für die wachsende Zahl der KuPoGe-Mitglieder und
ihr Umfeld beschritten. Zum Schluss noch Kultur? Na ja,

Schwamm drüber! Aber wenn am Ende vielleicht doch eine

Hoffnung erlaubt ist: Eine intelligente und attraktive Vermitt-
lung europäischer, internationaler und vor allem: interkultu-

reller Herausforderungen für die Kulturpolitik kann es heute

nicht genug geben, gerade in Deutschland.

Andreas Joh. Wiesand, bei der Gründung der
Kulturpolitischen Mitteilungen stellvertretender
Vorsitzender der Kulturpolitischen Gesellschaft
und später für einige Ausgaben auch verantwort-
licher KuMi-Redakteur, arbeitete zunächst für
SWF, Rowohlt und DER SPIEGEL, anschließend
im Zentrum für Kulturforschung. Heute ist er He-
rausgeber von www.culturalpolicies.net und lei-
tet, immer noch in Bonn, das European Institute
for Comparative Cultural Research (ERICarts)
sowie den Kölner Verlag ARCult Media.
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