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Die 1970er Jahre haben so einiges hervorge-
bracht, an Esprit: »Anarchie ist machbar,
Herr Nachbar!«, an Imperativen: »No

Atomstrom in my Wohnhome!«, und eine Forderung,
die allen bekannt sein wird: »Kultur für alle!«.

Hilmar Hoffmann spielte damit auf die Notwen-
digkeit einer Kulturpolitik an, die breiten Schichten
der Gesellschaft den Zugang zu Kunst und Kultur
ermöglicht – sowohl inhaltlich als auch finanziell.
So war diese Forderung nicht nur ein Satz, sondern
ein Ansatz, den Sinn von Kultur neu zu denken:
Kultur als Mittel und Zweck, als Mittel zum Zweck;
Kultur, zugänglich für
alle, inhaltlich und finan-
ziell.

Um diese Forderung
in die Tat umzusetzen,
wurde am 10. Juni 1976
in Hamburg die Kultur-
politische Gesellschaft
gegründet; als Ideen-
schmiede einer Reihe en-
gagierter Kulturpolitiker-
innen und Kulturpoliti-
ker, mit Olaf Schwencke als Gründungspräsidenten.

Es lohnt ein genauerer Blick auf diese Grün-
dungszeit, die der unsrigen heute zumindest auf den
zweiten Blick weniger fern ist, als man zunächst
meinen mag. »Kultur für alle« bedeutete nämlich
mehr als die – schon für sich genommen sinnvolle –
soziokulturell begründete Öffnung ehemals elitärer
Angebote für weitere Schichten der Bevölkerung.

Angesichts der damaligen Debatten über die Sys-
temfunktionalisierung komplexer Gesellschaften und
über die immer drängenderen Legitimationsproble-
me des Spätkapitalismus – so sprach man damals –
ging es immer auch um die ganz grundsätzlichen
Möglichkeiten der Produktion gesellschaftlichen
Sinns, mithin um die Gewährleistung jener kulturel-
len und sozialen Ressourcen, ohne die eine moderne,
demokratische und soziale Gesellschaft nicht denk-
bar ist.

Kultur ist eben immer auch das, was wir voraus-
setzen müssen, ohne es voraussetzen zu können.
Neben der wirtschaftlichen Gewährleistung materi-

eller Ressourcen und der politischen Produktion von
allgemeinverbindlichen Entscheidungen braucht es
eben auch das alltägliche Ringen um Kohäsion und
Kohärenz, um Zusammenhalt und Zusammenhang
unseres Alltags. Das ist gerade keine harmonische
Veranstaltung, sondern bedarf unabdingbar auch
künstlerischer Interventionen und Irritationen, die
uns immer wieder zwingen, uns zu begründen und
zu hinterfragen.

Es überrascht daher nicht, dass die Debatte
über Kultur für alle und in der Folge die Gründung
der Kulturpolitischen Gesellschaft im Schatten

der ersten Weltwirt-
schaftskrisen stattfand –
mithin in Zeiten, in de-
nen schon einmal von
Grenzen des Wachstums
und vom Ende des Ka-
pitalismus die Rede war
und in denen die Inte-
grationskraft politischer
und wirtschaftlicher In-
stitutionen an ihre Gren-
zen kam.

Die Analogien zur heutigen Situation sind frap-
pierend: Wir müssen uns mindestens seit dem Ende
des letzten Jahrzehnts fragen, ob die westliche Pro-
speritätskonstellation des 20. Jahrhunderts klamm-
heimlich an Stabilität verloren hat und wir ein neues
Fundament benötigen: Die weltweite Finanzkrise,
die europäische Währungs- und Schuldenkrise, die
kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen und
Mittleren Osten, die Flüchtlingsströme nach Europa
und nun die Destabilisierung der Europäischen Uni-
on nach dem Brexit sind nur einige der Rahmenbe-
dingungen, in denen wir den Zusammenhalt unserer
offenen Gesellschaft sichern müssen. Ohne eine
besondere Sensibilität für die lebensweltlichen und
damit die kulturellen Ressourcen wird das kaum
gelingen. Plötzlich scheinen selbst diejenigen, die
eigentlich auf Integration durch Wohlstand setzen,
wieder die Kultur zu entdecken.

Wer die vielen Projekte sieht, die derzeit neu
entstehen, der bekommt eine Ahnung davon, welche
Bedeutung in dem alten Schlachtruf »Kultur für
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alle« noch steckt. Nicht im Sinne eines paternalisti-
schen Ausweitens eigener Kulturvorstellungen, son-
dern als offenes Projekt der alltäglichen Neudefini-
tion gesellschaftlicher Bezüge.

Nach dem Ende eines falschen, weil einseitig
ökonomisch verkürzten Liberalismus verbirgt sich
hier die unbändige Kraft einer Gesellschaft auf der
Suche nach neuem soli-
darischen Sinn. Wir le-
ben in spannenden Zei-
ten – und ich werde das
Gefühl nicht los, dass in
den damals Anfang der
1980er Jahre abgerisse-
nen Diskursen der 1970er
Jahre viel ungehobenes
Potenzial liegt, dessen
Wiederbesichtigung loh-
nen könnte. Aber dafür
bräuchte es einen ande-
ren Anlass und deutlich
mehr Zeit, als wir jetzt
und hier alle miteinander
haben.

 Heute wollen wir vor allem feiern und die Kultur-
politische Gesellschaft hochleben lassen.

Zwölf Regionalgruppen und rund 1.500 Mitglie-
der aus der ganzen Bundesrepublik haben wichtige
Prozesse ins Laufen gebracht und vieles bewegt, das
uns heute als selbstverständlich erscheint, tatsäch-
lich aber Ergebnisse langer Jahre gemeinsamer Ar-
beit sind.

Die KuPoGe hat es geschafft, einen verbindenden
Platz zwischen Staat, Institutionen und Künstlerinnen
und Künstlern einzunehmen. Dass Olaf Schwencke in
den 1980er Jahren Mitglied im Europäischen Parla-

Die Begrüßungsre-
de im Namen der
Stadt Hamburg auf
der Jubiläumsfeier
im Rathaus Altona
am 1. Juli 2016
wurde für den
Druck von der
Redaktion leicht
gekürzt. Sie war
bereits im letzten
Mitgliederrund-
brief abgedruckt
worden.

ment war, kam hinzu und sehr gelegen und brachte
viele Diskurse mit europäischen Impulsen auf die
nationale Ebene. Bis heute zeichnet dieser Blick über
den Tellerrand die KuPoGe besonders aus.

Der »Creative Europe Desk Kultur« und die »Kon-
taktstelle Deutschland Europa für Bürgerinnen und
Bürger« sind rechtlich an die KuPoGe angedockt

und sitzen im selben Haus
– das schafft sinnvolle
Konvergenzen und
schärft den Blick nach
Europa, der gerade im
Kulturbereich so wichtig
ist: Wie sonst sollen wir
zu einer europäischen
Gemeinschaft wachsen,
wie soll eine europäische
Identität, eine europäi-
sche Öffentlichkeit ent-
stehen, wenn nicht über
kulturellen Austausch?

Die Verwirklichung
des Programms Kultur
für alle steht immer noch

aus: Wir müssen bis heute feststellen, dass der
Anteil derer, die regelmäßig kulturelle Angebote
im engeren Sinne nutzen, sich nur marginal erhöht
hat. Erst kürzlich (18.6.2016) hat Deutschlandra-
dio Kultur einen Betrag über die »Nicht-Besucher«
von Kulturveranstaltungen gesendet, demzufolge
»etwa 50% der deutschen Bevölkerung […]
überhaupt niemals eine öffentlich geförderte Kul-
turveranstaltung wie Theater, Museen oder Kon-
zerthäuser« besucht. Nun darf man Kultur
keinesfalls auf diese Einrichtungen verengen, aber
es sollte uns nachdenklich stimmen, dass hier of-

Kulturpolitik Vierzig Jahre Kulturpolitische Gesell-

schaft – das sind 40 Jahre Eintreten für eine zeitge-

mäße und demokratische Kulturpolitik, damit Kunst

und Kultur die ihr angemessene Förderung in der

Gesellschaft erfahren können. Aber auch hier gilt:

Nichts ist erledigt! Die Verteidigung der Kunst und

Kultur auf allen Ebenen ist und bleibt eine der

zentralen Herausforderungen, denn gerade in der

öffentlichen Förderung liegt ein Baustein unserer

Demokratie ... Mischt Euch ein, noch stärker und

lauter als bisher. Ad multos annos, KuPoGe!

Aus dem Grußwort von Prof. Klaus Staeck, ehem.

Präsident der Akademie der Künste
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feier von
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Rathaus Altona
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Republik in

Hamburg statt.
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fensichtlich immer noch Barrieren existieren, von
denen wir wissen, dass sie vor allem in Kindheit
und Jugend gebaut oder geschliffen werden kön-
nen.

Das unmittelbare An-
liegen der KuPoGe bleibt
also nach wie vor brand-
aktuell: Teilhabe ermög-
lichen, kulturelle Bildung
stärken, Vernetzungsar-
beit leisten. Immer wieder
aufs Neue diskutieren
müssen wir, wie das am
besten umgesetzt werden
kann. Das muss jede Zeit
und Generation für sich
neu ausverhandeln und
bestimmen.

Wir können das auf
einem soliden Funda-
ment tun:
• Unsere Theater agieren bereits aktiv als Orte, in

denen eine gesellschaftspolitische Auseinander-
setzung erfolgt;

• unser Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat seine
Grundsatzrede zur Flüchtlingspolitik im Thalia
Theater gehalten;

• die Spielpläne der Häuser greifen aktuelle The-
men auf: Fukushima, Integration, Globalisierung,
Digitalisierung;

• Theaterstücke werden englisch untertitelt;
• fast jedes große Haus hat einen Bereich, in dem

mit Jugendlichen und auch mit Flüchtlingen gear-
beitet wird.
Das sind nur einige wenige Beispiele aus den

Theatern für das, was Kultur für alle heute gesell-
schaftspolitisch bedeuten und wie diese Program-
matik mit Leben gefüllt werden kann. Darauf kön-
nen wir aufbauen.

Wir befinden uns an einem Punkt, an dem die über
Jahrzehnte gewachsenen Strukturen einer damals

neuartigen Kulturpolitik heute vor Um-
brüchen und Modernisierungsaufgaben
stehen:
• Unsere Gesellschaft wird
immer bunter: In Hamburg hatte vor
zwei Jahren bereits jeder zweite junge
Mensch einen Migrationshintergrund.
Das heißt natürlich, dass etwas auf die
Spielpläne oder in die Museen muss,
das unsere kulturell immer vielfältige-
re Bevölkerung auch in zehn, zwanzig
Jahren noch interessiert – sonst drohen
die Besucherzahlen drastisch zurück-
zugehen, und zwar nicht aus Desinter-
esse an Kunst und Kultur, sondern aus
dem Abriss der Relevanz klassischer

Formen in neuen Kontexten.
• Die Digitalisierung verändert Kommunikation und

Öffentlichkeit. Die Politik ist derzeit noch ein
großes Stück davon entfernt, bei diesen schnellen

Entwicklungen mitzuhal-
ten. Das gilt für unsere ei-
genen Angebote genauso
wie für die Rahmenbedin-
gungen, die wir gestalten.
Und natürlich müssen
auch Kultureinrichtungen
sich Gedanken machen,
wie Angebote für eine Ge-
sellschaft aussehen, in der
jeder jederzeit und »al-
ways on« ist. Wir erleben
fundamentale Umbrüche,
die wir verarbeiten müs-
sen, um ihre immensen
Möglichkeiten nutzen zu
können.

• Unsere Städte verändern sich: Im Zuge des de-
mographischen Wandels ist es ebenfalls sinn-
voll, Stadtentwicklung und Kultur verstärkt zu-
sammenzudenken. Hier liegt eine schöne Her-
ausforderung, der wir uns mit Blick auf die
Landflucht und die vielen Menschen, die in die
große Stadt kommen, um ihr Glück zu machen,
verstärkt annehmen sollten. Wir brauchen näm-
lich keine Angst vor der Attraktivität unserer
Stadt zu haben, wie es in der vergangenen Wo-
che in der Zeit hieß, sondern sollten uns freuen,
dass wir mit Problemen des Wachstums, des
Aufbruchs und der Hoffnung zu tun haben. Kul-
tur ist hier im übrigen wieder kein weicher Fak-
tor des Standortmarketings nach dem Motto:
Baut Konzerthäuser, damit Manager abends ir-
gendwo schick ausgehen können, sondern es
berührt eine Stadtgesellschaft und ihre Kultur
im Kern, wenn so viele zu uns kommen, die ihr
Leben verbessern wollen. Diese Kraft, die gera-

Die starke Verbindung von Kultur und Kommunen

zeigt sich auch darin, dass wichtige Gründungs-

mitglieder der KuPoGe Mitglied im Kulturaus-

schuss des Deutschen Städtetages waren ... Die

KuPoGe hat neue Sichtweisen in der kommunalen

Politik etabliert und kulturpolitische Diskurse

geprägt. Wir gratulieren zum 40-jährigen Jubiläum

und wünschen dem zivilgesellschaftlichen

Sprachrohr der deutschen Kulturpolitik weiterhin

Erfolg im Einsatz für Kunst und Kultur in Deutsch-

land und Europa.

Aus dem Grußwort von Helmut Dedy, Geschäfts-

führendes Präsidialmitglied Deutscher Städtetag

Am 2. Juli dann
die Jubiläumsta-

gung in der
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Glückwunsch! Die Kulturpolitische Gesellschaft ...

hat in schwierigen politischen Situationen und in

komplexen neuen Sachbereichen zu Lösungen

beigetragen. Die KuPoGe hat die Kulturpolitik

stärker gemacht. Ich habe ihre Gründung als

Bundesminister von Anfang an unterstützt und

profitiere von ihr auch in meiner jetzigen Rolle als

Vorsitzender des Kulturrats in NRW. Man müsste

sie auf der Stelle gründen, gäbe es sie nicht seit

40 Jahren. Aus dem Grußwort von Gerhart R.

Baum, Bundesinnenminister a.D.

Der Idee einer Neuen Kulturpolitik seit den 1970er Jahren folgte auch eine neue Praxis der
Kulturförderung. Insbesondere die institutionelle Förderung von Einrichtungen und wiederkeh-
renden Veranstaltungsformaten wird zunehmend ergänzt und z.T. ersetzt durch eine zeitlich
befristete projekt- und programmbezogene Förderung. Allein die Auflistung der bekanntesten
Fördertöpfe auf Europa-, Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene lässt erkennen, dass in der
Summe ein Betrag von mehreren hundert Millionen Euro zur Verfügung stehen dürfte, um
Kulturförderung auf diese Weise zu betreiben. Daher ist es notwendig, über die Ursachen und
Folgen sowie die Erscheinungsformen und Perspektiven dieser Entwicklung vertiefend nach-
zudenken.

Hier vollzieht sich ein Moduswechsel in der Kulturpolitik: Es geht heute zunehmend auch um
Struktur-, Prozess-, Netzwerk- und Kontextförderung. Ziel der Förderungen sind dabei nicht mehr
nur die Kunst, die Künstler, die Kulturelle Bildung oder die kulturelle Infrastruktur, sondern auch
sekundäre Wirkungen auf die Identitätsbildung, die Strukturentwicklung, die wirtschaftliche
Situation etc. Damit ändern sich nicht nur die Begründungen, Logiken, Verfahren und Handlungs-
anforderungen an die Kulturförderung; es treten auch andere Akteure auf den Plan. Mit diesem
Jahrbuch liegt nun eine systematische, durch konkrete empirische Beispiele unterlegte Gesamt-
betrachtung dieser Entwicklungen vor.
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de in den Vierteln zu finden ist, auf die wir nicht
als erstes zeigen, wenn wir die Attraktivität un-
serer Stadt beschreiben wollen, ist etwas ganz
besonderes.
Eine sich so dynamisch wandelnde Gesellschaft

stellt natürlich auch die Kultur und ihre Einrichtun-
gen vor Herausforderungen. Angesichts des Konso-
lidie-rungskurses im Lichte der Schuldenbremse
müssen wir dafür sorgen, dass die Einrichtungen
auch betriebswirtschaftlich gut aufgestellt bleiben,
um die Mittel zu haben, die wir für die Entwicklung
kultureller Angebote unabdingbar brauchen. Sowohl
in den staatlich geförderten als auch in den freien
Projekten steckt eine kulturelle und künstlerische
Kraft, die wir manches Mal ein wenig zu selbstver-
ständlich nehmen und die wir dringend schützen,
bewahren und bestärken müssen. Dazu müssen wir
auch Spielräume schaffen, um Neues, Gewagtes,
Experimentelles zu fördern und die produktive Irri-
tation des Gewohnten wieder etwas wahrscheinli-
cher zu machen.

Eng damit verknüpft ist die Frage nach den er-
reichten und erreichbaren Zielgruppen dieser Ange-
bote. Auch sie sind schließlich ein Maßstab der
Sinnhaftigkeit unseres Tuns. Wenn nur wenige eine
Kultur für alle nutzen, dann begeben wir uns
zumindest in einen Widerspruch, der nicht immer
leicht auszuhalten ist. Auch deshalb haben wir

beispielsweise immer gesagt, dass die Elbphilhar-
monie ein Haus für alle sein muss und unternehmen
derzeit viele Anstrengungen, genau diese Öffnung
mit besonderen Angeboten wie den Konzerten für
Hamburg, einem breiten pädagogischen Angebot
und vielen anderen guten Ideen zu ermöglichen.

Es macht es mich schlussendlich schon ein wenig
stolz, dass wir die Gründung der Kulturpolitischen
Gesellschaft in Hamburg feiern dürfen. Und so bleibt
mir noch, mich
bei der Kulturpo-
litischen Gesell-
schaft für ihre
bisherige Arbeit
zu danken. Für
ihre weitreichen-
de Vernetzungs-
arbeit, für ihre
Durchsetzungs-
kraft und vor al-
lem dafür, dass
Sie damals in den
1970er Jahren
den Satz Helmut Schmidts – »Wer Visionen hat,
sollte zum Arzt gehen« – gnadenlos ignoriert haben.
Ganz im Gegenteil: Sie haben sich an die Arbeit
gemacht, Ihre Visionen umgesetzt und stetig neue
entwickelt.


