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Um auf diese Frage eine Antwort zu erhalten,
ist es unumgänglich, den auch noch im All-
tagswissen vorausgesetzten normativ-bil-

dungsbürgerlichen Begriff der »Kultur« als Inbe-
griff eines verfeinerten, geistigen Lebens, das unter
den Prinzipien einer universalistischen Moral steht,
aufzugeben. Anstatt dessen wähle ich einen human-
wissenschaftlichen, einen anthropologischen Zu-
gang, wie ihn in diesem Jahrhundert vor allem Sig-
mund Freud eingeschlagen hat. In seiner erstmals
1930 erschienen Schrift über das »Unbehagen in der
Kultur« stellt Freud fest, daß unter »Kultur« nicht
nur die Beherrschung der natürlichen Umwelt, son-
dern vor allem die Vergemeinschaftung der ihrem
Wesen nach egoistischen menschlichen Individuen
zu verstehen sei. Die zentrale Leistung aller Kultur
bestehe daher in der Eindämmung der menschlichen
Aggression durch Triebunterdrückung oder Subli-
mation. Das Bild, das Freud von der Gattung Mensch
zeichnet, entbehrt nicht des Schreckens:

»Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter
alledem ist, daß der Mensch nicht ein sanftes, liebe-
bedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn
angegriffen, auch zu verteidigen mag, sondern daß
er zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen
Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infol-
gedessen ist ihm der Nächste nicht nur möglicher

Helfer und Sexualobjekt, sondern
auch eine Versuchung, seine Ag-
gression an ihm zu befriedigen,
seine Arbeitskraft ohne Entschä-
digung auszunützen, ihn ohne
seine Einwilligung sexuell zu ge-
brauchen, sich in den Besitz sei-
ner Habe zu setzen, ihn zu demü-
tigen, ihm Schmerzen zu berei-
ten, zu martern und zu töten.«1 Es
sei diese Aggressionsneigung, die
unser Verhältnis zum Nächsten
störe und – so Freud – »die Kul-
tur zu ihrem Aufwand« nötige.
Freilich – und das ist Freuds »Dia-
lektik der Kultur« – fordert diese
überlebensnotwendige Eindäm-
mung der Aggression einen ho-

hen Preis: »Wenn die Kultur nicht allein der Sexua-
lität, sondern auch der Aggressionsneigung des
Menschen so große Opfer auferlegt, so verstehen wir
besser, daß es dem Menschen schwer wird, sich in
ihr beglückt zu finden.«2 Dabei war Freud alles
andere als ein politischer Pessimist und hielt es
durchaus für möglich, die zeitgenössische Kultur so
zu verändern, daß die menschlichen Bedürfnisse
besser befriedigt werden könnten. Allerdings wollte
Freud seine Leser mit dem Gedanken vertraut ma-
chen, »daß es Schwierigkeiten gibt, die dem Wesen
der Kultur anhaften und die keinem Reformversuch
weichen werden. Außer den Aufgaben der Triebein-
schränkung ... drängt sich uns die Gefahr eines
Zustandes auf, den man »das psychologische Elend
der Masse« benennen kann. Diese Gefahr droht am
ehesten, wo die gesellschaftliche Bindung haupt-
sächlich durch Identifizierung der Teilnehmer un-
tereinander hergestellt wird, während Führerindivi-
dualitäten nicht zu jener Bedeutung kommen, die
ihnen bei der Massenbildung zufallen sollte.«3

Der eigentümlich antidemokratische Schlenker
dieses Arguments – immerhin hegte Freud in den
dreißiger Jahren eine gewisse Bewunderung für den
faschistischen Diktator Benito Mussolini4 – könnte
nun zum Anlaß werden, an Freuds Anthropologie
beispielhaft die notwendige Fehlerhaftigkeit aller
Anthropologie, die ja notwendig von den je histo-
risch-gesellschaftlichen Kontexten abstrahieren muß,
zu belegen bzw. eine Anthropologie zu postulieren,
die normativen, moralischen Intuitionen besser ent-
spricht. So hat Herbert Marcuse in »Triebstruktur
und Gesellschaft« versucht, Freuds pessimistische
Anthropologie als zwar stimmig, aber eben doch nur
als Ausdruck menschlicher Existenz unter der Herr-
schaft des kapitalistischen Leistungsprinzips zu deu-
ten. Freilich würde die pauschale Ablehnung jeder
anthropologischen Betrachtung zugleich jede über-
greifende Aussage über das Verhältnis von Kultur
und Gewalt, von Konflikt und Kultur unmöglich
machen. Dann ließe sich zwar noch immer mit Ge-
winn über bestimmte Konflikte zwischen Kulturen und
innerhalb von Kulturen forschen und debattieren, aber
keine gehaltvolle Aussage mehr über das Verhältnis
von Kultur und Konflikt im Allgemeinen treffen.
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Eine der Fragestellung angemessene Anthropo-
logie wird sich daher zunächst der moralisch bedeut-
samen Frage, ob der Mensch von Natur aus »gut«
oder »böse« sei, enthalten und bescheidener nach
den der Gattung eigentümlichen natürlichen Aus-
stattungen, nach ihrer Begabung zur Kultur zu fra-
gen. Es war Ernst Cassirer, der die Gattung »Mensch«
als »animal symbolicum« bestimmte, d.h. als jene
biologische Gattung, die alleine dazu in der Lage,
aber auch dazu gezwungen ist, ihre Beziehung zur
Welt nicht mehr unmittelbar, sondern mittels inter-
pretierbarer, frei verwendbarer Symbole zu gestal-
ten und diese symbolisch hervorgebrachten Bezie-
hungen auszudrücken, zu artikulieren. Aus dieser
Vermutung erwächst für Cassirer jedoch keine Aus-
sage über das Wesen des Menschen: seine Eigen-
tümlichkeit bestehe nicht in einer metaphysischen
oder physischen Natur, sondern in seinem Wirken.
Sprache, Mythos, Religion, Kunst, Wissenschaft
seien die Bestandteile dieser Sphären menschlichen
Wirkens, die jedoch ebenfalls zu keiner inneren
Einheit mehr findet, sondern sich durch innere Ge-
gensätze hindurch bewegt.

Wir wissen heute, daß Cassirer in mindestens
einer Hinsicht irrte: es ist keineswegs alleine die
Fähigkeit zur nicht instinktfreien Symbolverwen-
dung, die die biologische Gattung Mensch von ande-
ren Gattungen unterscheidet. Auf jeden Fall sind die
Menschenaffen, aber wohl auch andere Wirbeltiere
ebenfalls dazu in der Lage, soziale Beziehungen
sowie Beziehungen zur sachlichen Umwelt zu ge-
stalten, zu variieren und zu artikulieren. Gleichwohl
läßt sich mit Cassirers Anthropologie der Symbol-
verwendung und der nicht aufeinander reduzierba-
ren, zu einander in Spannung stehenden symboli-
schen Formen das Thema »Kultur und Konflikt«
dann fruchtbar behandeln, wenn man vor allem
Cassirers weitere Annahme, daß alle Kultur notwen-
dig das Ergebnis von Ausdruckshandeln ist, mit
einbezieht. Dann gilt, daß alles – sowohl neue als
auch alte Ideen von Humanität, Gerechtigkeit, Frei-
heit und Güte, aber auch alle Formen  der Grausam-
keit von Menschen gestaltete, symbolisch vermittel-
te Artikulationen, mithin »Kultur« darstellen. Dann
ist auch und gerade »Gewalt«  – anders als üblicher-
weise meint – ein Ausdruck von »Kultur« und nicht
etwa ein naturhaftes Geschehen; dann sind vor allem
Konflikte nicht der Gegensatz, sondern ein wesent-
licher Inhalt von »Kultur«.

»Kultur« erweist sich somit als der unaufgebbare
Rahmen, der so oder so alles prägt, was Menschen
tun. Ohne Kultur gibt es weder Gewalt noch Kon-
flikte – alle Gegensätze, in denen Menschen zuein-
ander stehen, alle Kränkungen oder Verletzungen,
die sie einander zufügen, aber auch alle Wohltaten,
die sie einander gönnen und positiven Gefühle, die
sie einander entgegenbringen, sind ein Ausdruck

von Kultur. »Kultur« aber ist nicht nur der formale
Rahmen von Gewalt und Konflikten, sondern selbst
ein von Gewalt und Konflikten geprägter Rahmen.
Auch und gerade dort, wo »Kultur« Freiheit nicht
nur verheißt, sondern
sich – wie im großen
Kunstwerk – als ein Er-
gebnis schöpferischer
Freiheit erweist, trägt sie
die Spuren von Zwang,
Not und Unfreiheit not-
wendig in sich. Der
Weimarer Klassik, na-
mentlich Schiller und
Goethe, war dies ein
vertrauter Gedanke:

»Die Kultur, weit
entfernt, uns in Freiheit
zu setzen« so Friedrich
Schiller in den ästheti-
schen Briefen »entwik-
kelt mit jeder Kraft, die
sie in uns ausbildet, nur
ein neues Bedürfnis, die Bande des Physischen schnü-
ren sich immer beängstigender zu, so daß die Furcht
zu verlieren, selbst den feurigen Trieb nach Verbes-
serung erstickt und die Maxime des leidenden Ge-
horsams für die höchste Weisheit des Lebens hält.«5

Eine dem entgegen auf Freiheit, auf spielerische
Erfüllung und Bildung zielende Form menschlichen
Lebens sah Schiller durch zwei Ausprägungen
menschlicher Existenz gefährdet: Durch den Wilden
und den Barbaren. Während als »Wilde« jene gelten,
deren Gefühle über ihre Grundsätze herrschen, be-
zeichnet er als »Barbaren« die, deren Grundsätze
ihre Gefühle unterdrückten: »Der Barbar verspottet
und entehrt die Natur, aber verächtlicher als der
Wilde fährt er häufig genug fort, der Sklave seines
Sklaven zu sein.«6

Daß die Wilden den Barbaren, den Bürgern der
zivilisierten Staaten des Okzidents gerade in bezug
auf Humanität einiges voraus haben, war ein klassi-
scher Topos sowohl der Aufklärung als auch der
Klassik. Sei es der Selim Bassa in Mozarts »Entfüh-
rung« oder der König Thoas in Goethes »Iphigenie“:
Der Gedanke, daß eine auf Regelmäßigkeit und
Naturbeherrschung gegründete Zivilisation in ihrer
Unterdrückung des Gefühls sich selbst und anderen
gegenüber grausamer sei als die vermeintlich unge-
zügelte Kultur der Wilden, war eine die europäische
Aufklärung von Anfang an begleitende selbstkriti-
sche Einsicht.

Zugleich trat mit der selbstkritischen Gegenüber-
stellung von Zivilisation und Barbarei die Frage
nach dem Zusammenprall, nach dem Konflikt unter-
schiedlicher Kulturen ins Zentrum der Debatte –
einer Debatte, die sich heute in der Frage nach dem
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sogenannten »Multikulturalismus« lediglich an ei-
ner anderen Begrifflichkeit, aber keineswegs an ei-
ner grundsätzlich veränderten Fragestellung orien-
tiert.

Konflikt als Kultur?
Der Begriff der »Kultur« läßt sich normativ, anthro-
pologisch, aber auch soziologisch und politisch fas-
sen. In diesem Sinn beschreibt der Begriff das meist
in einer bestimmten Nationalsprache enthaltene Re-
servoir an Mythen, Narrativem, Deutungsmustern,
an Bildern vom gelungenen und mißlungenen Le-
ben, von Normen, Wertvorstellungen und Orientie-
rungsentwürfen. Darüber hinaus umfaßt der Begriff
alle möglichen symbolischen Ordnungen – von Ge-
bäuden, Gemälden, musikalischen Stilen oder auch
Kleidungsmoden. Endlich beschreibt der Begriff der
»materiellen« Kultur jene Weisen, in denen Men-
schen ihren Alltag reproduzieren, von der Ernäh-
rung über das Wohnen bis zum Zeugen und Aufzie-
hen von Kindern.

Unter »Konflikten« verstehen wir Formen des
Nichteinverständnisses zwischen Menschen über
die Verteilung von Gütern und Übeln beliebiger
Art: Von Geld, Territorien, Liebe, Einfluß, Macht
oder über die Legitimität, die Akzeptanz von Ver-
teilungsregeln für Güter oder Übel. Wie dieses
Nichteinverständnis ausgetragen wird, durch kör-
perliche Gewalt, durch gemeinsam akzeptierte
Regeln wie Abstimmungsverfahren oder Gerich-
te, ist demgegenüber zunächst sekundär. Das Zu-
sammenleben von Menschen ist darüber hinaus in
besonderer Weise durch moralische Ordnungen
der wechselseitigen Anerkennung bzw. der Miß-
achtung als Mensch, als Person sowie als Angehö-
riger einer Kultur gekennzeichnet. Solche Kon-
flikte um Anerkennung bzw. über die Verteilung
von Gütern müssen keineswegs destruktiver Na-
tur sein. Gerade Konflikte können – mehr noch als
jeder Appell an Einverständnisse – Menschen zu-
sammenführen. Konflikte können auch – so lehrt
die Soziologie – eine ausgesprochen integrative
Funktion wahrnehmen – unter der einen Bedin-
gung, daß die Kontrahenten einander einen mini-
malen Respekt als überhaupt anspruchsberechtig-
te Personen zubilligen oder doch zubilligen müs-
sen. Überall dort, wo dieser minimale Respekt
fehlt und die Kontrahenten nicht als anspruchsbe-
rechtigte Personen, sondern als gleichsam stören-
de Naturkräfte, die es nur noch aus dem Wege zu
räumen gilt, betrachtet werden, entstehen nicht
nur Konflikte, sondern – wie etwa an der serbi-
schen Politik gegenüber den ethnischen Albanern
oder der hutischen Politik gegenüber den Tutsis
zu beobachten – genau jene Situationen, in denen
aus einem Konflikt, d.h. einem Zusammenstoß,
einem Prozeß, in dem Gegner wenn auch in Feind-

schaft zusammenkommen, ein Prozeß der letzt-
lich tödlichen Elimination, d.h. der Aussonderung
wird.

»Auch diejenigen Frauen, die nicht mit eigener
Hand töteten« so der Sozialwissenschaftler Hartmut
Diessenbacher über den Genozid der Hutu an den
Tutsi im Jahre 1994 »beteiligten sich auf direkte und
grausame Weise. Pauline Nyiramasuhuko, eine ehe-
malige Frauen- und Familienministerin, besuchte in
Butare in der Nacht die Orte, an denen sich Flücht-
linge versammelt hatten. Sie leitete die Selektion
derjenigen, die exekutiert werden sollten. Andere
Frauen führten Soldaten und Milizionäre an Orte,
wo sich Flüchtlinge heimlich versteckt hielten. In
ihren Häusern hielten sie Waffen und Todeslisten für
die Mörder bereit. Frauen und Teenager brachten
den Soldaten Macheten, Munition sowie mit Nägeln
bestückte Knüppel in die Fußballstadien, in die Kir-
chen und Krankenhäuser, wo sich flüchtende Tutsi
versammelt hatten ... Es werden Fälle berichtet, wie
Frauen ihre Ehemänner und Kinder umbrachten ...
Mütter und Großmütter weigerten sich, ihre Tutsi-
Kinder und Tutsi-Enkel zu verstecken.«7

Es mag sein, daß der soziale Mechanismus, der
Menschen zu derlei Taten treibt – wie Diessenbacher
meint – tatsächlich schlicht in der Überbevölkerung
ausgelaugter landwirtschaftlicher Nutzflächen liegt.
Damit liegt aber noch keine Erklärung dafür vor, auf
welchem Wege familiäre Intimbeziehungen, die in
langen Jahren gewachsen sind, sowie ethische Nor-
men, wie sie etwa in der katholischen Kirche herr-
schen, von heute auf morgen mit tödlichen Folgen
aufgekündigt werden. Welchen Regeln gehorcht eine
ethnische Zuschreibung, die andere Menschen, un-
abhängig davon, wie nahe sie einem stehen mögen,
dem Tode ausliefert? Wie ist es möglich, daß eine
über Jahrzehnte währende materielle Alltagskultur
von Beziehungen, von Pflege und Reproduktion
durch eine Kultur der Trennung und der Zugehörig-
keit, des ethnischen Stereotyps so überlagert wurde,
daß tief gegründete affektive Beziehungen von heu-
te auf morgen in Mordbereitschaft umschlugen?
Welcher Logik gehorcht die Kultur, die (Un)kultur
der Elimination? Der Blick auf den Balkan und ins
Innere Afrikas sollte – ohne irgendetwas miteinan-
der gleichzusetzen – lediglich daran erinnern, daß
Dissoziations- und Eliminationslogiken, wie sie das
nationalsozialistische Deutschland zwölf Jahre lang
hindurch beherrschten, leider nicht auf diese Zeit
beschränkt geblieben sind.

Das nationalsozialistische Deutschland und mit
ihm die Stadt Weimar, jene Stadt, in der Adolf Hitler
von der antisemitischen Schwester des geisteskran-
ken Friedrich Nietzsche triumphal empfangen wur-
de, huldigte in besonderem Ausmaß der Idee einer
reinen, einer homogenen Kultur. Bei einem sich
1934 auf Nietzsche beziehenden, der Erwähnung
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seines Namens nicht werten Autor klingt das so:
»Und nehmen wir Nietzsche als geistigen Führer

zu einer neuen Kultur, so dürfen, ja müssen wir
sagen: Die deutsche Kultur sei eine Einheit; das heißt
alle Teile müssen deutsch sein. Und somit auch die
Wissenschaft. Die ersten Schritte zu einer Kultur
sind die Erziehung zum Kampf und die Erziehung
zur Einheit von Blut und Tat.«8 Daß das nicht im
Sinne Nietzsches sein konnte, der in seinen Notizen
auf einen Tag hoffte, an dem man begreift, daß »alle
höhere Cultur nur zu ihrem Schaden sich jetzt noch
mit nationalen Zaunpfählen umstecken kann«,9 liegt
heute auf der Hand. An anderer Stelle spricht Nietz-
sche vom »Phantom« des »Ichs«, das Menschen im
Kopf hätten und notiert dazu: »Das ist die Privat-
Cultur-That – wir wollen Einheit erzeugen (aber

meinen, sie sei nur zu entdecken.!)«10 Wendet man
diese Bemerkung auf jenes Feld zurück, dem sie
entnommen wurde, so ergibt sich erstens, daß für
Nietzsche »Kultur« niemals etwas Vorfindliches ist:
Wer meint, eine Kultur zu entdecken oder zu be-
schreiben, der schafft sie lediglich weiter. Zweitens
gilt, daß der meist unbewußte Wille in der Auseinan-
dersetzung mit »Kultur« darin bestehe, eine Einheit
zu fingieren, die der Sache nach gar nicht existiert.
Das heißt: wer von einer Kultur spricht, ist stets
daran beteiligt, Widerstrebendes zu vereinigen und
zu homogenisieren. Mit anderen Worten: Kultur ist
stets Ausdruck zum Stillstand gebrachter Konflikte
– von Konflikten innerhalb der Individuen, von
Konflikten zwischen den Individuen, von Konflik-
ten zwischen Gruppen und zwischen gleichsam »ob-
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9
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57.

10
a.a.O., S.56.

Kultur und Gewalt sind keine Gegensätze.
Am Ende des Jahres 1938 lobte der erste
Schutzhaftlagerführer von Buchenwald,

Rödl – neidisch auf die Lieder anderer Konzentra-
tionslager, etwa das Moorsoldatenlied – unter den
Häftlingen einen Preis von zehn Mark für ein »Bu-
chenwaldlied« aus. Der Politikwissenschaftler
Eugen Kogon, selbst Häftling in Buchenwald, be-
richtet, daß der Text eines Kapos, eines ehemali-
gen Kabarettconferenciers, schließlich angenom-
men wurde.
Tatsächlich wurde dieser Text jedoch nicht von
dem Preisträger, sondern von dem später in Ausch-
witz ermordeten Librettisten des Operettenkompo-
nisten Franz Lehar, mit Namen Löhner Beda ge-
dichtet, während die dazu passende Melodie von
einem anderen Kabarettisten, dem Sänger Leo-
poldi – dem es später gelang, in die USA zu
emigrieren – komponiert wurde. Die zweite Strophe dieses
Liedes lautete so:

O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen,
weil du mein Schicksal bist!
Wer dich verließ, der kann es ermessen,
wie wundervoll die Freiheit ist.
O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen,
und was auch unser Schicksal sei:
Wir wollen trotzdem ja zum Leben sagen,
denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei!...

Eugen Kogon hat in seinem Buch »Der SS Staat« (München
1974, S. 84f.) die Umstände, unter denen dieses Lied einge-
übt wurde, drastisch geschildert:
»Text und Melodie mußten in der Freizeit eingeübt werden,
bis es eines Abends – es war Ende Dezember 1938, erbärm-
lich kalt und tief verschneit – am Appellplatz losging: »Das
Buchenwald – Lied«. 7000 Menschen – man kann sich vor-
stellen, welch ein Katzengesang das erstemal anhob. Rödl,
total besoffen, war wütend, daß es nicht sofort klappte, und
gab den Befehl, jeder Block müsse allein für sich singen, bis
das Lied funktioniere. Es begann ein infernalisches Konzert.
Als Rödl merkte, daß es auf diese Weise auch nicht ging, ließ

er Strophe für Strophe gemeinsam singen und so lange
wiederholen, bis es anhörbar war. Nach sage und schreibe
vier Stunden ließ er endlich abmarschieren, aber so, daß jeder
Block in Zehnerreihen an ihm und anderen betrunkenen SS
Führern, die an dem Vergnügen teilnahmen, das neue Lied
singend vorübermarschieren mußte. Wehe dem Block, der
nicht genau ausgerichtet ankam oder nicht ganz richtig sang
– zurück, bis es klappte! Um 10 Uhr abends kam alles ausge-
hungert und steifgefroren vom Appellplatz.«

Die von Kogon überlieferte Szene stellt ein zynisches und
grausames Zerrbild, eine Karikatur jener Lebensform dar, die
nicht nur dem bürgerlichen Deutschland lieb und teuer war:
des konzertanten und chorischen Musiklebens: Ein betrunke-
ner SS Mann, der sich aufführt wie ein disziplinierender Diri-
gent, 7000 elende Gefangene, die sich benehmen müssen wie
der Chor bei einer Probe, ein Zeitzeuge, der die bei Strafe des
Lebens erzwungenen Laute ähnlich kommentiert wie ein Mu-
sikkritiker, sowie eine Meute von SS Führern, die sich amüsiert
wie ein Publikum aufführt oder gar ... das Publikum ist.

(aus dem einleitenden Kapitel des Beitrag von Micha Brumlik. Der
gesamte Text erscheint in der Dokumentation zum Kongreß »Short-
cut Europe II: Kultur und Konflikt«)
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jektiven« Werthaltungen und Deutungsmustern.
Damit wird zumindest klar, daß »Kultur« eines

nicht ist und nicht sein kann: »Rein« und aus einem
Guß. Vielmehr erweist sich das, was wir als Kultur
bezeichnen, als ein schwer faßbares, oft rissiges
Netz ohne Mittelpunkt und Grenze, als ein ebenso
heterogener wie dissonanter Kanon unterschiedlich-
ster und gegensätzlichster Stimmen. Alle Kultur –
sowohl als Lebenszusammenhang und vielleicht als
einzelnes Kunstwerk – ist ein Bastard und parasitär.
Alles ist hier zusammengesetzt und in gewisser Wei-
se erborgt, alle Kultur zehrt von von ihr selbst für
illegitim gehaltenen Reservoiren, alle Kultur profi-
tiert – parasitär – von der Kreativität und dem Reich-
tum dessen, was andere hervorgebracht haben. Kul-
tur hat keine Grenzen, weder innere noch äußere –
die Formen, in denen Menschen ihr Selbst- und
Weltverständnis auslegen und ausdrücken sind nicht
begrenzbar.

Dennoch sind wir sowohl als Privatleute wie auch
als Bürgerinnen und Bürger gehalten, einzelne – uns
jeweils zugängliche – Ausschnitte der Kultur so-
wohl zu bewerten als auch zu institutionalisieren.
Sowohl in unserem persönlichen Verhalten als Kon-
sumenten kultureller Angebote als auch in unserer
Rolle als Bildungs- und Kulturpolitiker – die in
einem zeitlich und finanziell begrenzten Rahmen für
eine begrenzte Anzahl von Menschen in einer poli-
tischen Gemeinschaft festlegen müssen und wollen,
was als wertvoll, als zumutbar und förderungswür-
dig gelten soll – treten wir unter Konflikten für das
ein, was nach wie vor als »Nationalkultur« gilt. So
sehr die »Kultur« an und für sich keine Grenze hat,
so sehr haben – anders als die Wirtschaft – politische
Gemeinwesen Grenzen – in aller Regel rechtliche
Grenzen. Die Auseinandersetzungen darüber, was
zu dieser »Nationalkultur« gehören soll, schlagen
sich im Bildungsbereich als Auseinandersetzungen
über einen Kanon und im öffentlichen Bereich als
Streit über Spielpläne und Ausstellungskonzepte
nieder. Zumal das wiedervereinigte Deutschland
wird von einem solchen Kulturkampf geschüttelt.
Hier in Weimar war anhand des Streits über die
Aufhängung von Gemälden aus der DDR Zeit zu
ermessen, in welchem Ausmaß Selbst- und Welt-
deutungen mit Fragen der Anerkennung und des
legitimen Respekts verkoppelt sind.

Die Debatten in den östlichen Bundesländern
über den herkömmlichen Religionsunterricht bzw.
das Einführen eines neuen Faches, in dem Lebens-
kunde, Ethik und Religion in einer nicht bekenntnis-
haften Weise gelehrt werden sollen, verweisen auf
dasselbe Problem. In den westdeutschen Ländern
hingegen stehen Entscheidungen über die Aufnah-
me von Elementen der Immigrantenkultur in die
»Nationalkultur« auf der Tagesordnung. Wird es
einen islamischen Religionsunterricht geben? Wird
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das noch der gleiche Islam sein wie zuvor? Werden
die Erfahrungen der Immigranten ihren Niederschlag
im schulischen Kanon finden? Wird Deutschland,
das ja den Beteuerungen seiner Politiker gemäß
weltoffen und der Globalisierung zugeneigt sein
soll, seine Rolle in der Welt neu beschreiben? Wird
etwa der Geschichtsunterricht das Bild vom christli-
chen Abendland öffnen und sowohl auf die jüdi-
schen als auch die islamischen Traditionen dieser
Kultur verweisen? Wird zu erfahren sein, welchen
Rolle und welchen Einfluß etwa das osmanische
Reich gespielt hat und welche Rückwirkungen und
Auswirkungen die koloniale Herrschaft hatte?

Das Schlagwort für all dies lautet »Multikultu-
ralismus«. Das, was man unter ihm sinnvoller Weise
verstehen könnte, wäre indes mißverstanden, wenn
man darunter ein unterschiedliches – friedliches,
vielleicht auch spannungsreiches – Nebeneinander
von Teilkulturen etwa ethnischer Minderheiten ver-
stehen wollte. Wenn das Wesen der Kultur darin
besteht, Einheit auch dort erzeugen zu wollen, wo
keine Einheit vorliegt, bzw. den Konflikt und die
Spannung gegensätzlichster Weltverständnisse zu
inszenieren und zu institutionalisieren, damit die
Individuen die Möglichkeit haben, ihre Orientie-
rung so weit wie möglich selbst zu wählen, dann ist
es unerläßlich, auf eine – nun allerdings nicht mehr
dem Schein der Homogenität und Reinheit aufsit-
zende – neue deutsche Nationalkultur zu setzen, eine
Nationalkultur, die, wie das der Weimarer Klassik
gar nicht anders vorstellbar war, zum Inbegriff einer
europäischen Kultur werden sollte.

Friedrich Nietzsche, der dieser Klassik mehr als
kritisch gegenüberstand und seine letzten, von gei-
stiger Umnachtung geprägten Jahre in Weimar ver-
brachte, litt an Deutschland und bekannte, es in
diesem Land nicht aushalten zu können:

»Der Geist der Kleinheit und der Knechtschaft
durchdringt alles, bis in die kleinsten Stadt- und
Dorfblätter herab und ebenso hinaus bis zum ach-
tenswertesten Künstler und Gelehrten – nebst einer
gedankenarmen Unverschämtheit gegen alle selb-
ständigen Menschen und Völker. Dazu ist man eilig
und ängstlich für die Gegenwart, mißtrauisch für das
Kommende und gegeneinander so vorwurfsvoll, und
schlägt sich mit einem pomphaften Scheingenuß die
Sorgen scheinbar aus dem Kopf.«11

Friedrich Nietzsche verachtete die Demokratie
ebenso heftig wie er auf eine erneuerte europäische
Kultur hoffte, die die deutschen Engstirnigkeiten
überwinden sollte. Die Vorstellung, daß womöglich
die Demokratie die Lösung seines Problems einer
erneuerten europäischen Kultur darstellen könne,
kam ihm nicht in den Sinn. Nach den Erfahrungen
dieses Jahrhunderts ist uns diese Hoffnung verblie-
ben. Demokratie aber ist nicht zuletzt eine Form des
kultivierten Austragens von Konflikten.


