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Vorwort

In den verschiedenen anthropologischen Entwürfen stellt man ganz unterschiedliche 

Fähigkeiten des Menschen in den Mittelpunkt. Seine Sprachfähigkeit, die Kunst, sein Denken, 

seinen Willen, seine Gestaltungsfähigkeit. Unabhängig von diesen Bewertrungen wird jedoch 

stets die Bedeutung der Fähigkeit betont, sich selbst zum Gegenstand von Betrachtungen zu 

machen: Der Mensch ist das sich ständig selbst interpretierende Wesen. Wenn „Kultur“ die 

Selbstschöpfung des Menschen erfasst, dann ist die Selbstdiagnose ein entscheidendes 

Moment in diesem Prozess. In anderen Texten habe ich daher den Gedanken entwickelt, dass 

Kulturpolitik als eigenständiges Politikfeld darin eine wichtige – vielleicht die wichtigste –

Aufgabe findet, Möglichkeiten zur Selbstbeobachtung bereitzustellen. Insbesondere sind 

Künste wichtige Medien eines solchen selbstreflexiven Prozesses. 

In der vorliegenden Textsammlung wird dieser Gedanke nicht nur (im ersten Teil) 

ausgebreitet, es werden zudem Beiträge gesammelt, die sich auf solche Diagnoseprozesse 

einlassen.

Remscheid, im Sommer 2005
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Teil 1

Das Interesse der Moderne an sich selbst
Gegenwartsdiagnose als kulturelle Aufgabe

Abstract

Welt- und Selbstauslegung, Sinndeutung und Interpretation der eigenen Situation in der Welt 

haben sich im Zuge der Entwicklung der Moderne als wichtige Erfordernisse herausgestellt. 

Dies liegt unter anderem daran, dass die Moderne jeweils vorhandene Sinndeutungssysteme 

immer wieder in Frage stellt und sogar zerstört. Die Künste spielen – als Teil des 

Kultursystems, das in einem solchen institutionalisierten Welt- und Selbstdeutungsprozess 

eine wesentliche Aufgabe findet - eine wichtige Rolle.

Der Vorschlag dieses Textes besteht daher darin, diese Aufgabe der Selbst- und 

Weltauslegung für eine Legitimation von Kulturpolitik zu nutzen. Zu diesem Zweck gibt der 

Text eine Übersicht über verschiedene Auffassungen zur Moderne, über ihr Selbstverständnis 

und über die zahlreichen Versuche, die Kultur der Moderne zu verstehen. Im Mittelpunkt 

steht hierbei das Subjekt mit seiner – immer wieder bedrohten – Handlungsfähigkeit.

1. Vorwort 

2. Einleitung: Was ist die Moderne

3. Ein kurzer Steckbrief der Moderne

4. Kultur der Moderne - eine notwendige Begriffsklärung

5. Kunst als Selbstauslegung des Menschen
– zur kulturellen Funktion von Kunst

6. Der moderne Lebensstil

7. Kulturpolitische Folgen

8. Literaturverzeichnis 
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1. Vorwort

Vielleicht ist es auch bei diesem Text kein schlechter Anfang, das persönliche Interesse an der 

Themenstellung zu erläutern. Über einen inzwischen recht langen Zeitraum von immerhin 30 

Jahren ist es mein besonderes Interesse herauszufinden, wie Menschen ihre Welt begreifen 

und bewerten, woher die dafür notwendigen Denkmittel und Bewertungsmaßstäbe kommen 

und wie aus dem Resultat dieser Erkenntnis- und Bewertungsprozesse Handlungen folgen.

Die Konzentration richtete sich also auf das Subjekt und seine Handlungskompetenz, 

allerdings auch auf die gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Denkmittel. So entstand als 

mein erstes Buch der Text „Zur Genese des mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Denkens“, seinerzeit geleitet von der Frage, in welcher Beziehung die Psyche in ihren 

verschiedenen Dimensionen zum Bereich der gegenständlichen und sozialen Welt steht. 

Insbesondere war mir die Frage nach Brüchen und Sprüngen in der Weltzugangsweise des 

Menschen wichtig. Später verlagerte sich mein Interesse auf die Künste und das Ästhetische, 

aber auch hier wiederum im Hinblick auf ihre Rolle bei der Genese von Subjektivität.

So interessant hierbei (etwa) das Weltbild des mittelalterlichen Menschen auch war: im Kern 

ging es mir um ein Begreifen der eigenen Situation, also der Welt- und Selbst -Verhältnisse 

eines Menschen der westlichen Moderne. Daher hatten Blicke über die zeitlichen Grenzen der 

Gegenwart bzw. in andere Regionen der Welt vor allem den Zweck, die scheinbare 

Selbstverständlichkeit der alltäglichen Gegenwart zu durchbrechen.

Die Frage nach der westlichen Moderne hat inzwischen – nicht nur für meine eigenen 

Arbeiten – erheblich an Relevanz gewonnen. Denn diese „westliche Moderne“ hat nicht nur 

ihre Ambivalenzen, nämlich Humanität zu wollen, aber oft genug in der Barbarei zu enden. 

Sie ist auch seit vielen Jahrhunderten dabei, die Welt zu erobern. Kapitalismus, 

Menschenrechte, Bürgertum, parlamentarische Demokratie, Menschenwürde: All dies sind 

zunächst einmal Errungenschaften, deren Herkunft eindeutig in Europa (und Nordamerika) 

liegt, so dass man sich immer die Frage stellen muss, mit welchem Recht man diese 

Errungenschaften exportieren darf. Denn offenbar gehört auch dies zur westlichen Moderne: 

ein ungebrochener Drang zur Missionierung, der so weit gehen kann, dass man durchaus mit 

kriegerischen Mitteln andere Regionen der Welt befrieden möchte – und den Widerspruch des 

eigenen Handelns noch nicht einmal als solchen erkennt. 
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Nun ist inzwischen die „Moderne“ – vielleicht war sie es auch von Anfang an – so 

selbstkritisch und selbstreflexiv (geworden), die Orts- und Zeitgebundenheit ihrer 

Errungenschaften durchaus anzuerkennen. Außerdem wird diese Moderne – vielleicht wie 

keine andere Epoche – von einer massiven Selbstkritik begleitet. Die Verunsicherung ist also 

groß – und: sie prägt das Lebensgefühl des modernen Menschen. Es ist vermutlich keine 

Erfindung neuerungssüchtiger Autoren, wenn ein roter Faden dieser selbst-reflexiven 

Moderne die Beschreibung des Leidens, der Unbehaustheit, der Entfremdung, der 

Entzweiung, der Tragödie ist, die der Einzelne als Zumutungen der Gesellschaft zu 

bewältigen hat.

Die Künste und das Kultursystems, also die Religionen, die Wissenschaften, das 

Erziehungssystem, haben mit dieser bedrohlichen Situation des Einzelnen eine Menge zu tun. 

Denn nie war der Bedarf an Deutung, Sinngebung und Orientierung größer als in dieser 

Moderne. Hier findet sich auch der aktuelle Anlass für diesen Text. Er stellt sich nicht nur die 

Frage danach, welche Zeitdiagnosen es gibt und woher sie kommen - auf diese Frage gibt es 

eine nicht zu bewältigende Fülle von Antworten. Er versucht vielmehr, einige dieser Antwort-

Versuche zu ordnen und in dieser „Ordnung“ für Kunst und Kultur einen Platz zu finden.

Relevanz hat eine solche Unternehmung etwa deshalb, weil hierdurch eine gewisse 

Legitimation für die Aufrechterhaltung des Kunstsystems und der Kulturpolitik gefunden 

werden kann. Dies hieße dann aber auch, dass Kulturpolitik – um an den Anfang 

zurückzukommen – in ihrer Relevanz für das Subjekt und seine Handlungsfähigkeit gesehen 

wird.

Auch bei diesem letztgenannten Aspekt der Handlungsfähigkeit wird man sich dabei mit der 

Ambivalenz der Moderne auseinander setzen müssen. Denn nie wurde dem Einzelnen so viel 

an individueller Entscheidungsfreiheit zugemessen wie in der Moderne, so dass dies geradezu 

zu einem entscheidenden Signum dieser Epoche geworden ist. Noch nie gab es aber auch so 

viele offene und vor allem verdeckte Begrenzungen und Reglementierungen, die diese 

individuelle Entscheidungsfreiheit wieder nehmen wollen. Zu dieser Ambivalenz passt es 

daher gut, wenn die zur Zeit „angesagteste“ Wissenschaft, die Neurowissenschaft – immerhin 

ist die Entwicklung von Wissenschaften ein stolzes Produkt der Moderne – zu dem Ergebnis 

kommt, dass – wie oben schon erwähnt – die Willensfreiheit nur in ausgesprochen geringem 

Umfang im Menschen angelegt ist.
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Der aufmerksame Leser – Leserinnen sind selbstverständlich einbezogen – wird vielleicht 

diese Motivation nachvollziehen können oder sie sich sogar zu eigen gemacht haben: er wird 

aber zurecht einwenden, dass bereits dieser kurze Vorspann ein erhebliches Maß an Theorien, 

Begriffen und Sichtweisen „der Moderne“ als selbstverständlich unterstellt und verwendet, 

die eigentlich erst noch systematisch eingeführt (und auch kritisiert) werden müssten. Dies ist 

richtig, allerdings kaum vermeidbar, da ein archimedischer Punkt außerhalb unserer 

Gesellschaft nicht existiert, von dem aus diese zwar nicht aus den Angeln gehoben, aber 

zumindest („neutral“) beschrieben werden könnte. Man weiß, dass dieser Zirkel zwar nicht 

umgangen, aber immerhin ein Stück weit neutralisiert werden kann: durch Historisierung 

bzw. durch Vergleich – auch wenn auch hierbei die verwendeten Kategorien ihre kulturelle 

Prägung behalten.

Der folgende Text will also eine Sortier- und Orientierungshilfe geben, muss sich jedoch fast 

immer aus Platzgründen mit der Benennung von Namen, Ansätzen und Grundideen 

begnügen. Ausführlichere Analysen der dargestellten Entwicklungen habe ich zu einem 

kleinen Teil selbst in anderen Texten vorgenommen. Zu einem großen Teil greife ich auf –

meiner Meinung nach gelungene – Gesamtdarstellungen anderer Autoren zurück, die beim 

Schaffen geistiger Ordnung hilfreich sind. 

Ziel ist es dabei, Zeitdiagnose als Welt- und Selbstdeutung als kulturelle Aufgabe zu 

identifizieren, die gerade im Kultursystem gut aufgehoben ist und für deren Erfüllung sich 

dieses sogar zu einem wesentlichen Anteil konstituiert hat. In diese kulturelle Aufgabe sind 

die Künste einbezogen, so dass für die Kulturpolitik eine Aufgabenstellung deutlich wird, die 

in gesellschaftlichem Interesse ist.
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2. Einleitung: Was ist die „Moderne“?

Eine erste Überlegung zur Verdeutlichung dessen, was „die Moderne“ ist, könnte darauf 

hinauslaufen, sie mit „Kapitalismus“, bürgerlicher Gesellschaft oder Europa gleichzusetzen, 

so wie es im Vorwort auch geschehen ist. Sicherlich wird man zugestehen, dass jedes der 

genannten Phänomene für sich untersucht werden kann (und dies auch in den letzten Jahren 

mit großer Energie geschehen ist).

Man kann zudem auf den Historiker Thomas Nipperdey verweisen, der in seiner kleinen 

Schrift „Wie das Bürgertum die Moderne erfand“ (1988) nicht bloß gute Gründe für diese 

Parallelisierung angibt, sondern zudem diese parallele Entwicklung am Beispiel der Genese 

des spezifisch deutschen Kunstsystems aufzeigt. Immerhin hat man durch diese kurze 

Überlegungen schon einiges an Erkenntnissen gewonnen: es gibt unterschiedliche 

Disziplinen, die sich um die „Moderne“ und ihre Diagnose kümmern (Soziologie und 

Geschichte, aber auch Philosophie, Kunst und Kulturwissenschaften, Politologe und andere; 

siehe Abb. 1). Bei der in Frage stehenden Zeit spielt offenbar das 19. (und 20.) Jahrhundert 

eine besondere Rolle.

Die verschiedenen genannten Disziplinen, die sich um die Moderne kümmern, sorgen 

allerdings auch für einige Verwirrung, denn die Verständnisweisen von „Moderne“ reichen 

alleine in ihrer Datierung unterschiedlich weit: die einen identifizieren mit der Moderne die 

Neuzeit, für andere beginnt sie erst im 20. Jahrhundert. Immerhin: Wer von „Moderne“ 

spricht, will diese Zeit absetzen von anderen Zeiten, hat also ein spezifisches Verständnis von 

Epochen, von historischen Abläufen, und oft genug ist dies verbunden mit normativen 

Bewertungen etwa im Hinblick auf Fortschritt, Verbesserung des Menschengeschlecht oder 

der „Perfectibilität“.

Zwar gab es schon in der Antike berühmte Historiker, doch wird dieses spezifische 

Verständnis von historischer Zeit Vico zugesprochen. Wir befinden uns damit im Vorfeld der 

Aufklärung, was insofern folgerichtig ist, als „Aufklärung“ oft genug als weiteres Synonym 

für „Moderne“ verwendet wird.

Nun ist die Moderne auch kritisch mit sich selbst. Dies heißt insbesondere, dass es immer 

wieder gewichtige Versuche gegeben hat, das Deutungsmonopol der westlichen Moderne zu 

brechen. Insbesondere haben Soziologen wie Simmel,
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Abb.1

6/04

Zeitdiagnose: Disziplinäre Zugänge

SOZIOLOGIE

PHILOSOPHIE

MEDIEN,
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Tanz- und 
Theaterwissenschaft

Filmwissenschaft

Eisenstadt, Touraine oder Asnason (vgl. Knöbl 2001) die Vormacht der Max Weber-schen 

Deutung der Moderne angegriffen. Max Webers Theorie der Moderne basiert auf der 

Durchsetzung vor allem von Rationalität, von rationaler Lebensführung, von Rechenhaftigkeit 

und von Individualität und Kapitalismus. Dagegen, so die genannten Autoren, muss man 

heute vielmehr von „multiple modernities“ sprechen, da die frühere Sowjetunion oder Japan 

zwar moderne Staaten seien, aber nicht in das zu lineare Entwicklungsmodell von Max Weber 

passen. Dieses, so andere Kritiker, hat insbesondere in seiner Weiterentwicklung in der 

„Modernisierungs- Theorie“ eher Schaden angerichtet als Erkenntnisse geliefert, weil es über 
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viele Jahrzehnte – etwa in der Entwicklungspolitik – nur einen einzigen Entwicklungspfad für 

die „Entwicklungsländer“ zugelassen habe (Wehling 1992).

Wird die gesellschaftliche Entwicklung inzwischen zwar nicht mehr so geradlinig in diesen 

soziologischen Theorien gesehen, so gilt nach wie vor das Erleben von Veränderung als 

wichtigstes Kennzeichen heutigen Lebens:

„Sozialer Wandel bestimmt das Lebensgefühl des modernen Menschen, des Menschen der 

Neuzeit, aber schon seit Jahrhunderten. Renaissance, Humanismus und Aufklärung, 

industrielle, technische und wissenschaftliche Revolution, historisch wachsende bürgerliche, 

politische und soziale Rechte, eine progressiv durchgesetzte Partizipation und Emanzipation 

immer größerer Bevölkerungsteile, die Säkularisierung der Gesellschaft und die 

Individualisierung von Lebensweise und Werten haben den Ausgang aus der 

selbstverschuldeten Unmündigkeit (Kant) des Lebens in traditionalen Lebensformen bewirkt. 

Der Mensch fühlt sich als Herr oder auch Opfer einer bewegten Geschichte.“ (Weymann1998, 

S.119).

So werden prägnant viele Zuschreibungen der Moderne gesammelt, zunächst scheinbar 

unbeeindruckt von der oben angeführten Kritik an eben solchen Vorstellungen von 

„Moderne“. Doch setzt Weymann dieses Zitat fort mit der Frage danach, ob das beschriebene 

Lebensgefühl des Wandels wirklich so neu ist oder sich nicht vielmehr schon bei den 

Griechen („alles fließt“) Vorläufer finden lassen.

Die „Moderne“ war jedoch immer schon mehr als eine bloß neutrale oder pragmatische 

Zeiteinteilung. Immer schon schwangen erhebliche Werturteile mit: Die europäische Moderne 

war – ganz selbstverständlich – über Jahrhunderte das Maß aller Dinge, demgegenüber 

Kulturen in anderen Teilen der Welt nur nachrangig sein konnten. Die „Modernen“ setzten 

sich ab von den Alten, weil sie glaubten, vieles besser zu machen. „Modern“ ist, wer auf der 

Höhe der Zeit ist.

Allerdings gab es schon früh explizit Gegenpositionen: zum einen maß man die reale 

Gegenwart an den Versprechungen der Moderne (Freiheit, Individualität, Wohlstand usw.). 

Man kritisierte allerdings auch diese Ziele selbst, weil man ein verkürztes (rationalistisches) 

Menschenbild vermutete und in einer zu starken Vernunftorientierung Wesentliches am 

Menschsein zurückgedrängt sah.

Die Romantik gilt als große Gegenbewegung zur Vernunftorientierung der Aufklärung, aber 

auch als Kritik an der Moderne in Bezug auf Triebverzicht, Gewaltförmigkeit, 

Domestizierung des Innenlebens, die Hineinverlagerung äußerer Zwänge in das Individuum 



11

(Freud, Foucault, Elias). Und auch die Überwindung des Mythos wurde als „Verlust“ beklagt. 

Im Zuge der Postmoderne kommen daher alle diese Topoi wieder zum Vorschein, deren 

Verlust man beklagte und der „Vernunft“ zur Last legte (Körper, Sinnlichkeit, Emotionalität, 

das Individuelle usw.). 

Vieles allerdings, was man im Zuge der Durchsetzung der Moderne zunächst als ihr 

spezifisches Kennzeichen identifizierte (Fragmentierung, die Individualisierung, Kontingenz) 

- ganz so, wie es Simmel im Anschluss an Baudelaire (als Denker der Moderne) in seinen 

essayhaften Analysen des Großstadtlebens (Fremdheit, Mode, alltäglicher Ästhetik, Flaneur) 

getan hat, also Gedanken formulierte, die später Krakauer und Benjamin aufgriffen - hat man 

in den Neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eher unter der Rubrik „Postmoderne“ 

einsortiert. Die Moderne – ein unvollendetes Projekt (Habermas), die Postmoderne dann in 

einem grandiosen Selbst-Missverständnis nichts anderes als die Moderne, die zu sich selbst 

findet?

Die Künste spielen eine wichtige Rolle bei diesen Fragen. Baudelaire beschreibt in einer 

Studie des Malers Constantin Guy „Modernität“ als Lebensgefühl. Immer wieder ist es die 

Frage nach diesem spezifischen Lebensgefühl, der individuellen Welt- und 

Selbstwahrnehmung, die Frage nach dem Sinn, die in Diagnosen der Moderne gestellt wird.

Die meisten Anthropologen stimmen Ernst Cassirer (1990) zu, wenn er die Spezifik des 

Mensch-Seins in seinem Umgang mit Symbolen sieht: Der Mensch braucht Sinnhaftigkeit, 

sucht nach Bedeutungen, konstruiert ständig die Welt, in der erlebt. Suche nach Sinn, Suche 

nach Bedeutungen, Suche nach Orientierung und damit: Deutung von sich und der Welt sind 

ständige Aufgabe des Menschen. Dies ist das entscheidende Kriterium: dass der Mensch im

Zuge der Erfahrung, dass die Welt machbar ist, die Unsicherheit dieses Machens und damit 

seiner Existenz erfährt. Er weiß auch nicht, in welche Richtung sich die Welt bewegen wird. 

Der Preis seiner Freiheit, seiner Loslösung von unhinterfragten Deutungsinstanzen bringt die 

Last einer ständigen Deutung seiner Existenz mit sich.

Allerdings schafft sich der Mensch zahlreiche Instanzen, die ihm hierbei helfen: Es entsteht 

eine spezifische Öffentlichkeit mit einem System von Medien, die er zu Rate ziehen kann. 

Nach wie vor gibt es Religionen, aber eben auch die Künste und die Wissenschaften. Zur 

Selbst-Auslegung der Gesellschaft erfindet er sogar neue Wissenschaften: die 

Geisteswissenschaften – heute: Kulturwissenschaften, die Soziologie, eine Welt zugewandte 

Philosophie. Das Angebot an Deutungsangeboten ist wiederum so groß, dass er schon wieder 
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Entscheidungshilfen braucht, welches Angebot er denn nutzen soll. Denn rein individuelle 

Sinndeutungen, für die man keine Partner findet, taugen wenig: Sinnfindung und Deutung 

sind immer auch soziale Prozesse. Deshalb gehen die Bürger ins Theater, ins Museum, ins 

Konzert, um unter Gleichgesinnten Deutungsangebote prüfen und sich ihrer Sicht auf sich und 

die Welt vergewissern zu können.

Die Suche nach Gewissheit treibt dabei durchaus eigenartige Blüten. Inzwischen wird heftig 

die Theorie von der reinen Vernunft-Orientierung des Menschen bestritten. Mythen sind 

ebenso gefragt wie esoterische Deutungsimporte. Auch die rationalen Wissenschaften 

vernachlässigen gerne die eigentlich für die Moderne typische Pluralität und bieten 

universelle Einheitslösungen an. Dies gilt nicht zuletzt für die Beschreibungen der Moderne 

selbst: lineare Modernisierungstheorien und Theorien des sozialen Wandels sterben nicht aus, 

obwohl die Kritik daran massiv ist.

Man kann also auch und gerade Zeit-Diagnosen zum Gegenstand wissenschaftlicher 

Untersuchungen machen und sie etwa nach fachwissenschaftlicher Zuordnung, ihrer Nähe zu 

empirischen Realitäten bzw. nach ihrem spekulativen Anteil, nach der Art und Richtung ihrer 

politischen Orientierung etc. unterscheiden. Allerdings ist Zeitdiagnose nicht unbedingt ein 

anerkanntes Geschäft:

„Kaum ein theoretisches Unternehmen wird heute voreiliger und unbesonnener betrieben als 
das der Zeitdiagnose. Es vergeht kein Jahr mehr, ohne dass nicht eine neue Formel 
entstanden ist, mit der die veränderten Charakterzüge unserer Gesellschaft auf einen einzigen 
Begriff gebracht werden sollen: war es zunächst die allgemeine Tendenz zum 
„Wertewandel“, so bald danach die „Postmoderne“, kurz darauf die „Risikogesellschaft“ 
und heute schließlich die „Erlebnisgesellschaft“, die an die Stelle von Industriegesellschaft, 
Kapitalismus oder Moderne getreten sein sollten. Einige dieser soziologischen Leitformeln 
konnten sich stärker im sozialen Alltagsbewusstsein verankern, andere schwächer; einige sind 
mit großem Erfolg in die Arenen der kulturellen Öffentlichkeit eingeflossen, andere haben gar 
auf die Programmatik der politischen Parteien Einfluss zu nehmen vermocht. Aber keine von
ihnen hat die anschließende Phase der gewissenhaften empirischen Überprüfung unbeschadet 
überstanden. Sie alle haben sich schnell als Produkte einer Überverallgemeinerung von 
gesellschaftlichen Entwicklungen erwiesen, die nur eine beschränkte Reichweite, sei es in 
historischer, sei es in sozialer Hinsicht, besitzen.“

Am weitesten in einer seriösen Erforschung von Zeit-Diagnosen dürfte dabei die Soziologie 

gekommen sein – was allerdings nicht weiter verwundert, da diese Disziplin mit dem Zweck 

der Selbst-Auslegung der bürgerlichen Klassengesellschaft begründet worden ist und 

Selbstreflexivität ein Bestandteil aller entwickelten soziologischen Theorien ist. Diese 

Situation hat den Vorteil, dass es inzwischen eine ganze Reihe von Überblicks-Publikationen 

gibt, die die Orientierung erleichtern (Schimmank/Volkmann 2000, Volkmann/Schimmank 

2002, Kneer/Nassehi 1997). Die beiden Bände von Schimmank/Volkmann stellen 
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soziologische Gegenwartsdiagnosen aus den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 

aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA vor. Interessant sind in unserem 

Zusammenhang die Überlegungen der Herausgeber bzw. von Walter Reese-Schäfer (in Band 

2) zu möglichen Typologien von Zeitdiagnosen. So weisen sie auf die begrenzte 

„Haltbarkeitsdauer“ der Zeitdiagnosen hin, was daherkommt, dass sich die Gesellschaft 

weiterentwickelt und ganz neue Problemlagen entstehen bzw. relevant werden (z. B. 

Umweltzerstörung). Allerdings werden manche Diagnosen oft genug auch dann zu 

Klassikern, wenn ihre Ausformulierung bereits einige Jahre zurückliegt, und dies trotz ihrer 

scheinbar nicht mehr vorhandenen Passfähigkeit. Dies geschieht etwa dann, wenn Leitmotive 

erneut aufgegriffen werden. So wird etwa eine Verbindung zwischen der Diagnose von Beck 

und den klassischen Texten von Simmel im Hinblick auf die Individualisierungsthese 

hergestellt. Allerdings ist auch dies ein häufiger Befund: dass aktuelle Zeitdiagnosen nichts 

anderes tun, als altbekannte Themen und Befunde zu wiederholen.

So resümierte der Soziologe M. R. Lepsius eine der ambitioniertesten Tagungen des letzten 

Jahrzehnts (Modernität und Barbarei; Miller/Soeffner 1996), bei der die gesamte 

soziologischen Prominenz auftrat: keine grundsätzlich neuen Sichtweisen und Erkenntnisse, 

vielmehr ein Aufgreifen von Ansätzen, die bereits 150 Jahre früher formuliert wurden. Seine 

Schlussfolgerung lautet daher konsequent: die Soziologie solle den Versuch aufgeben, 

Diagnose, Sinnstiftung und Deutung betreiben zu wollen und sich vielmehr auf die präzise 

und empirisch gehaltvolle Analyse kleinerer Fragestellungen konzentrieren (a.a.O., S. 359ff.)

Neben Soziologie sind auch Philosophie, Literatur, Journalismus, Kunst, 

Geschichtswissenschaft und andere Disziplinen an der Aufgabe der Zeitdiagnose beteiligt. 

Allerdings ist bereits im engeren Feld der Soziologie die Konkurrenz ausgesprochen groß (die 

oben genannten Sammelwerke stellen – entgegen dem Vorschlag von Lepsius – etwa 30 bis 

40 gut ausgeführte Theorien vor).

Man kann die Diagnosen im Hinblick darauf unterscheiden, wo sie ihren Schwerpunkt setzen 

und das Hauptkennzeichen der Gesellschaft sehen (Technikentwicklung, soziale Bindungen, 

Situation des Einzelnen, kultureller Wandel etc.). Sie liegen oft in ihrer Abstraktionsstufe 

zwischen allgemeinsten Bestimmungen der Moderne und sehr konkreten, empiriegesättigten 

Darstellungen einzelner Gesellschaft oder auch nur Teilen davon. Die empirischen Bezüge 

sind durchaus verschieden, der spekulative Anteil daher unterschiedlich hoch. Einige Zeit-

Diagnosen sind resistent gegenüber der Empirie. Der Anteil an Werturteilen ist oft hoch, so 

dass die von Popper gesetzten Standards an Wertfreiheit unterlaufen werden. Dies gilt, wie 
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der Philosoph Röttgers in Volkmann/Schimmank 2002 zeigt, vor allem im Hinblick auf 

anthropologische Grundannahmen.

Diesen Ansatz einer Gewinnung einer Typologie von Diagnosen führt Reese-Schäfer fort. Ein 

erster Weg ist der Vergleich der Kerntopoi aktueller Diagnosen mit denjenigen der Klassiker. 

Er findet vier Möglichkeiten:

 Anknüpfungen an Motiven, etwa bei der Thematisierung von Anomie oder Desintegration 

(traditionalistische Diagnostik)

 Verkehrung ins Gegenteil, z. B. Individualisierung statt Massengesellschaft (Innovations-

Diagnostik)

 Verlust eines Motivs (z. B. die nicht mehr gestellte Webersche Frage nach dem 

Fachmenschentum)

 Aufkommen neuer Topoi (z. B. autopoietische Systeme).

Es gibt oft genug den Gedanken des Aufstiegs und Abstiegs von Gesellschaften und Kulturen 

(Spengler, Kennedy). Verbreitet ist der Topos der Überforderung des Menschen (sowohl bei 

den Klassikern, aber auch aktuell z. B. bei Sennett). Reese-Schäfer fragt nach 

ideengeschichtlichen Hintergründen, stellt also eine Beziehung zur Philosophie (oder – wie 

etwa bei Evolutionstheorien – zu Naturwissenschaften) her.

Als globalen Trend in aktuellen Diagnosen sieht Reese-Schäfer die Behauptung eines 

Epochenwechsels von der klassischen Moderne zur „Postmoderne“. 

Neben soziologischen Zeit-Diagnosen sind philosophische Ansätze zu berücksichtigen (die 

Unterscheidung ist häufig schwer, da etwa bei Habermas und anderen die Zuordnung zu 

Disziplinen kaum möglich ist). Oswald Spengler, Friedrich Georg Jünger oder Karl 

Mannheim sind zwar eher vergessen, können aber jederzeit reaktualisiert werden. Ortega y 

Gasset, Horkheimer/Adorno, Husserl, Plessner, Simmel: sie alle haben aus philosophischer 

Sicht Zeitdeutungen vorgelegt, die inzwischen Klassikerstatus haben („einsame Masse“, 

„verspätete Nation“; vgl. auch Konersmann 2001).

Auch der Wandel darin, welche Disziplinen als anerkannte Leitdisziplinen für die Selbst-

Auslegung der Gesellschaft dienen sollen und genutzt werden, ist relevant für die geistige 

Situation einer Zeit. Man erinnere sich an den Siegeszug der Kybernetik, an die immer wieder 

auftauchende Attraktivität ökonomischer Modelle, an die Evolutions-Theorien. Aktuell 

gelangen die Neuro-Wissenschaften in den Rang einer Leitdisziplin, so dass das erste 

zeitdiagnostische Buch eines entsprechenden Spezialisten vermutlich schon in Produktion ist. 
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Eine erste entsprechende Wirksamkeit ist bereits bei der grundsätzlichen Infragestellung der 

Willensfreiheit zu bemerken (siehe die Artikelserie in der FAZ).

Am heftigsten ringen zur Zeit die Kulturwissenschaften um Anerkennung, da sie – ebenso wie 

die Soziologie – Zeitdiagnose nicht bloß als Nebenerwerb, sondern als Hauptgeschäft 

betreiben müssen:

„Die Kulturwissenschaften befinden sich momentan in einer ambivalenten Lage. Einerseits 

gewinnen sie zunehmendes Gewicht für die Prozesse der kulturellen Deutung und 

Orientierung gegenwärtiger Gesellschaften, nicht zuletzt im Kontext interkultureller 

Verständigung in einer globalisierten Welt. Andererseits ist ihr fachliches, theoretisches und 

methodisches Selbstverständnis keineswegs hinreichend geklärt.“, – so beginnt das 

dreibändige Handbuch der Kulturwissenschaften (Jaeger/Liebsch 2004).

Gesucht wird eine Verständigung durchaus heterogener Disziplinen, die im Hinblick auf 

Zeitdiagnose verschieden gut platziert sind. Wer etwa öffentliche Medien beobachtet, stellt 

fest, dass Historiker häufiger auftauchen in politischen Diskussionen (Stürmer, Baring). Die 

Relevanz der Geschichtswissenschaft ergibt sich allerdings auch nahezu zwangsläufig aus 

dem Bedarf der Moderne an historischer Selbstvergewisserung, was etwa im Bereich der 

Kulturpolitik an der unglaublich hohen Zahl an Museen und denkmalgeschützten Gebäuden 

zu erkennen ist: Die bürgerliche Gesellschaft sieht sich demnach als End- und Höhepunkt 

einer Entwicklung, die allerdings mit ihr auch zu ihrem Abschluss gekommen ist („Ende der 

Geschichte“).

Im Hinblick auf die „Meinungsführerschaft“ in den Kulturwissenschaften dürften die 

Literaturwissenschaften gut im Geschäft sein, z. B. wenn man Einführungsbände (z. B. 

Hansen) betrachtet; dies gilt insbesondere für den angelsächsischen Kulturdiskurs (Eagleton, 

Steiner, Jameson) und dort vor allem für den Postcolonialismus.

Nicht zuletzt sind es die Künstler und hier vor allem die Schriftsteller, die ihren Beitrag zur 

Zeit-Deutung leisten. Sie tun es in ihren Werken, die oft genug als „Schlüsselromane“ ihrer 

Zeit betrachtet werden (Musil, Kafka, Brecht, Dickens, Baudelaire, Balzac).

Schriftsteller äußern sich allerdings auch oft genug nicht-literarisch – mit unterschiedlichem 

Erfolg. Thomas Mann hat etwa im 20 Jahresabstand zwei völlig unterschiedliche 

Positionierungen zur Politik vorgelegt, Martin Walser hat mit einer schwierigen Geschichts-

Deutung erst kürzlich für einen Skandal gesorgt. 
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Besonders in Frankreich gibt es mit Zola, Sartre oder Bourdieu Intellektuelle, die einen 

anerkannten Platz in der öffentlichen Diskussion haben (was in Deutschland höchstens 

Habermas, vielleicht noch Grass oder Enzensberger gelingt).

Eher selten sind es Künstler aus anderen Kunstsparten (wie etwa Beuys), die eine den 

Schriftstellern vergleichbare Rolle spielen. Hier gilt dann doch eher die Aufforderung: Rede 

nicht, Künstler, bilde!.

Künste und Künstler kommunizieren also über ihre Werke mit der Gesellschaft, was 

immerhin zur Folge hat, dass Heerscharen von Fachdisziplinen, Philosophen und 

Feuilletonisten diese Werke auch im Hinblick auf ihren zeitdiagnostischen Gehalt analysieren 

und deuten.

3. Ein kurzer Steckbrief der Moderne

Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass es sehr unterschiedliche, jeweils fachspezifische 

Deutungsversuche der Gegenwart gibt. Um einen Eindruck zu vermitteln, wie diese 

Einzeluntersuchungen jeweils einzuordnen sind, will ich in diesem Abschnitt ein 

Rahmenmodell von „Moderne“ skizzieren.

Wegweisend sind bis heute die Studien von Max Weber, der auf der Suche nach den geistig-

normativen Grundlagen des Kapitalismus (das ist bei ihm die Moderne) den Protestantismus, 

vor allem den Protestantismus Calvinistischer Prägung ausmachte. Diese Studien haben 

vielfältige Fortführungen gefunden und die Geschichtstheorie, die Religions- und 

Wissenssoziologie, die Theorien des sozialen Wandels beeinflusst. Insbesondere hat sein 

Freund Troeltsch diese Studien – ganz in Webers Sinne – vertieft (vgl. Fuchs 2000, Kapitel 

2).

Ein verbreitetes Bild der Entwicklung der Moderne könnte aussehen wie folgt:

Zunächst einmal ist eine Abgrenzung zwischen geistiger Moderne (Beginn im 16. 

Jahrhundert: linearer Zeitbegriff, Gedanke der individuellen Freiheit, Krisenhaftigkeit, 

Säkularisierung, Fortschrittsidee), politischer Moderne (im Laufe des 18. Jahrhunderts 

entstanden; zweckorientierte Gestaltung von Wirtschaft und Staat, politischer Liberalismus, 

Gewaltenteilung, demokratische Elemente) und gesellschaftlicher Moderne 

(Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme, Verschwinden des Ständischen) 

sinnvoll.
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Nun wird es niemanden verwundern, dass auch diese – zugegeben grobe – Differenzierung 

des Begriffs der Moderne nicht unumstritten ist. Vielmehr ist die Frage nach der Relevanz des 

Epochenwechsels in den verschiedenen historischen Disziplinen und dann natürlich die 

zeitliche Festsetzung der unterschiedlichen Epochen ständiges Diskussion- und sogar 

Streitthema. Band 1 des Handbuches der Kulturwissenschaften (Jaeger/Liebsch 2004) befasst 

sich (in Kapitel sechs) ausführlich mit dieser Frage und unterteilt das Kapitel eher traditionell 

in archaische Gesellschaften, Hochkulturen (Ägypten, China), klassische Antike, Mittelalter 

und Neuzeit (allerdings jeweils mit Problematisierungen dieser Untergliederung). 

Gerade der Abschnitt über die Neuzeit (Verfasser: F. Jaeger) enthält kritische Reflexionen 

zum Epochenbegriff, was allerdings nicht weiter verwundert. Denn erst in der Neuzeit 

entsteht ein selbstreflexives Zeit- und Geschichtsbewusstsein. Im Hinblick auf unsere 

Fragestellung ist die Auseinandersetzung mit der Gleichsetzung Neuzeit = Moderne 

interessant. Der Position, beides beginne um 1500, wird die sich offenbar in der 

Geschichtswissenschaft zunehmend Anhänger findende Position entgegengestellt, die die 

Neuzeit als Vorgeschichte der Moderne betrachtet und die die Moderne zur Gegenwart zählt, 

die mit der Doppelrevolution Mitte des 19. Jahrhunderts beginne. Folge ist zwar, die 

Einheitlichkeit eines „langen 19. Jahrhunderts“ aufzugeben, die Zeit zwischen 1850 und 1880 

als Übergangsperiode zu betrachten, in der sich die Grundlagen der Moderne herausbildeten. 

Die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts sind dann als „eigentliche“ oder „klassische“ 

Moderne zu betrachten.

Dies ermöglicht dann aber, die allmähliche Herausbildung moderner Lebensformen und 

struktureller Bedingungen der Moderne in längeren Zeiträumen zu verfolgen:

„Prozesse der Urbanisierung und der Professionalisierung; Tendenzen der 

Kapitalkonzentration und der Herausbildung neuer innerbetrieblicher Organisationsformen 

und Unternehmensstrukturen; ein neues, durch kritische Untertöne geprägtes kulturelles 

Selbstverständnis der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Deutungs- und 

Interpretationseliten; die Genese einer imperialistischen Konstellation, die sich im Ersten 

Weltkrieg auf katastrophale Weise entlud; die Entstehung des Sozial- und 

Interventionsstaates; der Aufstieg der Frauenbewegung; eine neue Stufe von Verkehr und 

Kommunikation durch Eisenbahnbau und die Massenpresse.. „ (Ebd., Seite 522).

Jaeger sieht weitere Vorteile einer solchen Auffassung vom Ende der Neuzeit mit dem Beginn 

der Moderne: eine veränderte europäische Selbstdeutung, eine Sensibilisierung für 

unterschiedliche Entwicklungswege und Modernisierungs-Pfade, die außereuropäische 
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Kulturen und Gesellschaften gegangen sind (etwa im Sinne der multiple modernities, vgl. 

Knöbl 2001). Insbesondere erleichtere ein solches Vorgehen eine verstärkte Rückbesinnung 

auf die der Moderne eigenen Gewaltrisiken.

Gerade der letzte Punkt ist dabei vielen Selbstbeschreibungen der Moderne eine 

Herausforderung und ein Problem: die eben nicht domestizierte Tendenz zur Gewalt. 

Ursprünglich gehörte die Herstellung von Frieden zu den zentralen Versprechungen der 

Moderne. Fortschritte glaubte man etwa dadurch erzielt zu haben, dass sich mit dem 

modernen Staat das Gewaltmonopol dieses Staates durchsetzte. Doch kommen Studien zu 

dem Ergebnis, dass die Gewalt insgesamt keineswegs reduziert wurde, so dass dieser 

Widerspruch zwischen Friedensversprechungen und realer Gewaltförmigkeit des Alltags eine 

zentrale Herausforderung für die Bewertung der Moderne ist. Baumann sprach in diesem 

Zusammenhang von der „Ambivalenz der Moderne“.

Eine weitgehend akzeptierte Antwort lautet heute: „Das Projekt der Moderne erfüllt sich 

genau darin, dass sich die Moderne ihres Potenzials an Barbarei bewusst wird und in ihrem 

Zivilisationprozeß zu überwinden trachtet“. (Miller/Soeffner 1996, S. 18).

An geistigen Prinzipien unterscheiden verschiedene Autoren Rationalisierung der Kultur, 

Individualisierung des Lebens, Domestizierung der Natur und Differenzierung in der 

Gesellschaft (van der Loo/van Reijen 1990).

Max Weber bringt den Gedanken der methodisch-rationalen Lebensführung ins Spiel. Zudem 

sind Sachlichkeit und Säkularisierung wichtige Prinzipien. 

Es ist bereits in diesen Etikettierungen das berühmte AGIL-Schema erkennbar, das Parsons 

aus seiner Lektüre von Weber, aber auch der anderen Klassiker der Soziologie (Tönnies, 

Durkheim) entwickelt hat (Abb. 2). Dieses Schema enthält natürlich schon eine erhebliche 

Theoretisierung der „Moderne“, es ist allerdings hilfreich gerade bei dem Anliegen dieses 

Textes, da es eine Sortierhilfe in Bereiche (Subsysteme) liefert, die nunmehr gesondert im 

Hinblick auf unsere Fragestellung nach zentralen Gegenständen der Deutung, aber auch nach 

der Herkunft der Orientierungs- und der Deutungsvorschläge untersucht werden können.

Im AGIL-Schema ist es das Kultursystem (L), das als Sinn- und Deutungsinstanz dem Rest 

der Gesellschaft, dem Deutungs-Objekt (Wirtschaft: A; Politik: G; Soziales: I), 

gegenübersteht. Allerdings werden Deutungs-Vorschläge auch danach zu unterscheiden sein, 

dass sie jeweils ein anderes System als „Leitsystem“ für die Gesamtgesellschaft sehen. 

Beispiel: die Ökonomie wird als das maßgebliche Subsystem nicht nur von der marxistischen 

Gesellschaftslehre und Geschichts-Theorie („historischer Materialismus“), sondern auch von 

Ansätzen gesehen, die von der Industrie- oder Dienstleistungsgesellschaft sprechen. Auch die 
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aktuellen politisch-ökonomischen Theorien des Fordismus bzw. Postfordismus sind dort 

angesiedelt. 

Die Rede von der Individualisierung und Pluralisierung oder die Multi-Options-Gesellschaft 

sind im Sub-System Soziales angesiedelt. Auch das Subsystem Kultur liefert eine Anzahl von 

Gesellschaftsdiagnosen: Kulturpessimismus, Erlebnisgesellschaft, Säkularisierungsthese, 

Theorien des Wertewandels, die Wissens- und Informationsgesellschaft.

Abb. 2
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Bei jeder dieser Diagnosen lässt sich nunmehr fragen, wie das Subjekt mit den jeweiligen 

Anforderungen umgeht (Abb. 3). 
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Es ist vermutlich sofort plausibel, dass eine „Informationsgesellschaft“ andere Anforderungen 

an den Einzelnen stellt als die Industriegesellschaft. Das Subjekt mit seinen Kompetenzen 

spielt daher in (fast) allen Theorien der Moderne eine wichtige Rolle, zumal die Betonung des 

Individuums bzw. des Subjekts (vgl. Fuchs 2001) ohnehin ein Charakteristikum der Moderne 

ist. 

Dass es sich hierbei in den meisten Fällen um ein leidendes Subjekt handelt, habe ich bereits 

oben erwähnt. Die Versprechungen der Moderne, die die Realität immer wieder frustriert hat, 

haben viel mit der Freiheit (oder Unfreiheit) des entscheidungsmächtigen Subjekts zu tun. So 

kennzeichnet etwa Wahl (1989) diese Versprechungen wie folgt (Abb. 4).

Die Kritiken an der Moderne haben daher unterschiedliche Schwerpunkte:

 Einseitigkeiten in der Entwicklung der menschlichen Psyche (eindimensionale 

Entwicklung der Kognition, Unterdrückung der Sinnlichkeit und des Naturanteils des 

Menschen, Verkümmerung der Fantasie; die Moderne gilt als eine Zeit der Kälte)

 eine politische Ordnung, die eine demokratische Partizipation nur vorgegaukelt und 

selbst im besten Fall bloß eine formale Demokratie ist

 eine Vielzahl an Kulturverfallsdiagnosen, auf die noch zurückzukommen sein wird.

 Zerstörungsannahmen über das Soziale (Pathologien des Sozialen, Anomie)

Es ist ganz nützlich, einige Beispiele für die je spartenspezifischen Selbstreflexionen der 

Moderne zu geben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass fast jeder neue Vorschlag einer Analyse 

oder Deutung der Gegenwart eine Auseinandersetzung mit bislang vorliegenden Alternativen 

enthält, wobei deren Unzulänglichkeit die Motivation lieferte, den aktuell unterbreiteten 

neuen Vorschlag zu entwickeln. Dies gilt insbesondere für die inzwischen zahlreich 

gewordenen Ansätze aus dem diffusen Feld der „Postmoderne“, die selbstredend die 

Selbstbeschreibungen der Moderne nur kritisch sehen können.

Auch ambitionierte Gesamtentwürfe einer Theorie der Moderne enthalten oft genug derartige 

kritische Auseinandersetzung. Solche gesellschaftstheoretischen Gesamtentwürfe gibt es in 

Deutschland etwa von Luhmann und Münch in der Tradition von Parsons, es gibt sie von 

Habermas im Kontext der Kritischen Theorie, 
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Abb. 4: Die Versprechungen der Moderne
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von Beck und Giddens. von Bourdieu oder Touraine in Frankreich; Hardt und Negri sind 

Autoren eines neuen, interdisziplinären marxistischen Projektes der Welterklärung; die 

Studien von Castell sind wuchtige, empirisch gesättigte Welttheorien. Arm ist unser 

Geistesleben also nicht an Deutungs-Angeboten, wobei von den vielen, eher journalistischen 

Angeboten noch gar nicht die Rede war. 

Es sind viele (alle?) Kulturmächte zu dem Zweck der Selbst- und Weltauslegung entwickelt 

worden. Ernst Cassirer liefert etwa nicht nur eine philosophische Weltdeutung mit seiner 

Kulturphilosophie: er belegt mit ihr zugleich auch, warum der Mensch eine solche Deutung 

braucht. Die Begründung: Der Mensch muss Ordnung in das erlebte Chaos der Welt bringen. 

Ein erster Schritt war dabei die Erfindung von Götternamen und -familien, deren Mitglieder 

bestimmte Zuständigkeiten für die Ereignisse des menschlichen Lebens hatten. Götter hatten 

Namen, so dass man mit diesen die Ereignisse benennen konnte, für die die Götter 

„zuständig“ waren. Sie dienten der Vergegenwärtigung und vielleicht sogar der Beeinflussung 

des Schicksals. Cassirer unterscheidet neben dem Mythos eine ganze Reihe solcher 

symbolischer Formen, mit denen der Mensch, nachdem er die Entwicklungsstufe von 

Menschlichkeit erreicht hat, sein Leben zunehmend bewusst selbst in die Hand nimmt und es 

zu führen beginnt (im Sinne von Plessner).

Der Mythos wird dabei in seiner Welterklärungsfunktion ergänzt durch Religion, Kunst und 

Wissenschaft. Die Künste erfüllten hierbei insofern eine wichtige Funktion, als sie ästhetisch-

expressiv Persönlichkeitsbereiche ansprachen, die andere symbolische Formen weniger gut 

erreichten. Diese Selbst- und Weltauslegung begleitet den Menschen von Anfang an – ganz 

im Sinne der Kulturdefinition von Max Weber, der den Menschen als Wesen mit einem 

Bedarf an Sinn und Bedeutung beschreibt.

Philosophie, so Hegel, ist ihre Welt in Gedanken gefasst, also Sinn-Deutung und 

Orientierung. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich mit der bürgerlichen Klassengesellschaft die 

Soziologie als weiteres spezielles System der Welt- Auslegung, so dass sich Literatur, (Natur-

)Wissenschaften und Soziologie sogar um das Deutungsrecht streiten müssen (Lepenies).

In philosophischer Hinsicht mag man sich an die einflussreiche Studie „Der philosophische 

Diskurs der Moderne“ von Jürgen Habermas erinnern, in der er erstmals ausführlich auf die 

französische philosophische Postmoderne reagiert und die Theorien der Moderne von Hegel

über Nietzsche, Weber, Heidegger, über Foucault, Derrida, Lyotard bis zu Luhmann Revue 

passieren lässt und einen durchaus provokanten Sortiervorschlag für die verschiedenen 

Moderne-Kritiken unterbreitet: diese seien lediglich Spielarten des Konservativismus. Sehr 
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viel wohlwollender geht der Philosoph Wolfgang Welsch in seinem Bestseller „Unsere 

postmoderne Moderne“ auf die Moderne-Kritik der verschiedenen Postmoderne-Ansätze ein, 

wobei er insbesondere der bei Habermas chronisch vernachlässigten Ästhetik eine wichtige 

Rolle zubilligt.

Seine Analyse endet mit der (inzwischen umfassend ausgearbeiteten) Konzeption einer 

„transversalen Vernunft“ (Welsch 1996), mit der er eine neue Synthese von Moral, Ästhetik 

und Vernunft (im engeren Sinne) versucht.

Die soziologischen Modernisierungstheorien, die in den fünfziger und sechziger Jahren vor 

allem in den USA im Anschluss an Parsons entwickelt worden sind, haben vieles, was man 

Ideologien der Moderne vorwirft, auf die Spitze getrieben: Resistenz gegen Empirie, lineare 

Vorstellungen von Entwicklung, Verabsolutierung des westlichen Entwicklungspfades etc. 

Die Kritik dieser – allerdings bis heute einflussreichen und lebendigen – Moderne-Diagnose 

(und -Apologie) von Peter Wehling (1992) zeigt daher die Fragilität dieser Grundannahmen 

all zu optimistischer Zuschreibungen an die Moderne. So zeigt Wehling, dass und wie die 

Annahme der Rationalität, der Universalität, der alleinigen Gültigkeit des westlichen 

Modernisierungspfades immer auch schon innerhalb der Soziologie heftig attackiert wurden, 

etwa von Benjamin, Marcuse, Lefebvre. Er zeigt, dass die genannten Autoren eine explizite 

und vermutlich realitätsnähere Alternative zur Weberschen Theorie der Moderne formuliert 

haben, wobei sich jedoch das Webersche Verständnis durchgesetzt hat. Es ist fast paradox, 

dass diese Theoretiker der Moderne heute geradezu als Vorläufer der Postmoderne gelten, 

was letztlich eher ein Selbst-Missverständnis dieser Postmoderne ist. Es ist vielmehr davon 

auszugehen, dass die Postmoderne dasjenige Stadium der Moderne markiert, in der diese 

endgültig ein Bewusstsein ihrer selbst gewinnt (Abb. 5)
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Abb. 5: Bürgerliche und nachbürgerliche Gesellschaft

bürgerliche Gesellschaft nachbürgerliche Gesellschaft
Das Soziale
Öffentlichkeit und Privates Das Private wird öffentlich
Konventionen zählen Konventionen zerfallen
wenige stabile Werte Pluralisierung der Werte
Askese und Triebkontrolle Hedonismus
Individualitätsform der Bürger
(als bourgeois und citoyen)

Der Dandy, der Manager, der Bohemien
Hierarchie Egalitarismus
stabiles Selbst Patchwork-Identität
Das Politische
bürgerliche parlamentarische Demokratie Massendemokratie
Die Wirtschaft
Beruf Job
Mangelbewirtschaftung, Güterknappheit massenhafte Güterversorgung
Nationale Volkswirtschaften globalisierte Wirtschaft
Industrie Dienstleistung
Die Kultur
Selbstzucht, Pflicht Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung
Das Ethische Das Ästhetische, die Oberfläche
Vernunft Ästhetik, Gefühl
Synthese Kombinatorik von Vielem
Kontinuität Diskontinuität
Leidenschaft Zerstreuung
Bildung Selbstverwirklichung
das Appolinische das Dionysische
Formalismus, klassische Moderne das Bruchstückhafte

Quelle: Kondylis 1991

Beeindruckend in ihrer Materialfülle, aber deutlich an einer Weber-Parsonsschen Sicht auf die 

Moderne orientiert ist die zweibändige Darstellung der Genese vierer „Kulturen der Moderne“ 

(Frankreich, Deutschland, England und USA) von Münch (1986), die zeigt, wie sich die vier 

identifizierten Strukturprinzipien der Moderne, nämlich Aktivismus, Rationalismus, 

Individualismus und Universalismus, jeweils unterschiedlich in den vier genannten Ländern 

entwickelt haben.

Zwei Grafiken können vielleicht dabei helfen, Systematik und Genese des Menschseins (in 

der Moderne) zu verdeutlichen. Abb. 6 zeigt die Anthropogenese von der Frühgeschichte bis 

zur ausdifferenzierten modernen Gesellschaft. Obwohl es einigermaßen gewagt ist, einige 

hunderttausend Jahre Geschichte in ein Schema zu 



26

Abb. 6

Moderne Gesellschaft und Subjektitivität im historischen Prozess

Das SUBJEKT

MF 5/04

G A

I L

Die MODERNE GESELLSCHAFT:

Geschichte der Menschheit; formationsspezifische 
Ausprägungen des Menschseins ("menschliches 

W esen")

Tier - Mensch Übergangsfeld

ANTHROPOGENESE: Hereaubildung menschlichen 
Denkens, Fühlens etc. ("menschliche Natur")

PHYLOGENESE (des Psychischen)

POLITIK (Macht)
- Staat
- Partizipation
- Steuerung

Prinzipien:Rationalität, 
W arentausch, Anonymität, 
Rechenhaftigkeit etc.

ÖKONOMIE (Geld)          
- W arentausch
- Produktion
- Konsum 
- Reproduktion

politische Integration
Sozialisation

ökonomische 
Sozialisation
Integration

Sozialisation i.e.S.

SOZIALES
- Pluralisierung
- Individualisierung

ästhetische Erfahrung
Enkulturation
religiöse Erfahrung

Formen der Sozialisation 
im Grenzbereich von 
Individuellem und 
Sozialem

wissenschaftliche 
Rationalität

W erte

Neuzeit/Kapitalismus/Moderne

Formationenprägung
(Kulturgeschichte)

Gattungsgeschichte des 
Menschen

Naturgeschichte

KULTUR 
(Sinn)

-Kunst
-Religion
-Mythos
-W issenschaft -
-Kommunikation
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pressen, kann dieses doch dabei helfen, bestimmte Konzeptionen von Zeit-Diagnosen zu 

verorten. Nach wie vor halte ich den Dreischritt für sinnvoll, eine Naturgeschichte des 

Menschen von seiner Gesellschaftsgeschichte zu unterscheiden und als drittes die Ontogenese 

des Einzelnen in einer konkreten Gesellschaft zu betrachten. Bei der Darstellung der 

Phylogenese, auf die ich hier nicht eingehe, beziehe ich mich auf die entsprechenden Teile in 

Holzkamp 1983. Zur Anthropogenese und zur Gesellschaftsgeschichte des Menschen habe ich 

selbst einige Publikationen vorgelegt (Fuchs 1998, 2001). 

In dem vorliegenden Text geht es u. a. darum, das Subjekt im Einfluss-Feld gesellschaftlicher 

Anforderungen zu sehen. Eine Systematik einer derart verstandenen kulturwissenschaftlich 

orientierten Humanwissenschaft zeigt Abb. 7.

Die Künste bzw. die Kunstwissenschaften haben auch insofern einen Beitrag zur Definition 

der Moderne geleistet, als viele allgemeine Epochen-Bezeichnungen sich an Stilepochen (vor 

allem der Bildenden Kunst) orientieren. Allerdings ist die zeitliche Abgrenzung etwa der 

„Klassischen Moderne“ jeweils in Literatur, Musik, Theater oder bildender Kunst durchaus 

verschieden. Immerhin wird an Stil-Entwicklungen gesellschaftliche Entwicklung als Ganzes 

besonders deutlich.

Viele Veränderungen in den Künsten haben deutliche Verbindungen zu anderen 

gesellschaftlichen Veränderungsprozessen: der Kubismus zur neuen Physik, der Surrealismus 

zur Psychoanalyse, um nur zwei Beispiele für enge Zusammenhänge zu nennen.

Die Künste werden immer wieder eher in die Nähe von Opponenten von Max Weber gebracht 

(z.B. Simmel), die eine besondere und offenbar größere ästhetische Affinität als Weber haben. 

Das soll jedoch nicht den Eindruck erwecken, als ob Weber mit seiner Rationalisierungsthese 

die Kunstentwicklungen nicht berücksichtigte. Das Gegenteil ist der Fall. Zu der 

Textsammlung „Wirtschaft und Gesellschaft“ gehörte etwa in ihren ersten Auflagen eine –

später gesondert publizierte – Musik-Soziologie. Zu erinnern ist auch an das Vorwort seines 

vermutlich einflussreichsten Buches (zur protestantischen Ethik), wo er schreibt:

„Ähnlich in der Kunst. Das musikalische Gehör war bei anderen Völkern anscheinend eher 

feiner entwickelt als heute bei uns; jedenfalls nicht minder fein. Polyphonie in verschiedener 

Art war weithin über die Erde verbreitet, Zusammenwirken einer Mehrheit von Instrumenten 

und auch das Diskantieren findet sich anderwärts. Alle 
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Abb. 7: Mensch und Symbol
Die Gesellschaft Vermittlungsinstanzen Der Einzelne

Politik der Symbole:
Politische Gestaltung der gesellschaftlichen 
Symbolverteilung und -verwendung
speziell: Kulturpolitik; Lebensstilpolitik

Die Stadt: räumliche und 
kulturelle Gestaltung, Zeichen und 
Symbole im Raum; Ausgrenzung,
Segregation (Dangschat)

Symbole im Alltag:
Symbolische Kreativität, Alltags- und 
Massenkulturen (Willis; Eco)

Ökonomie der Symbole:
unterschiedliche Nutzungsinteressen (z.B. 
Gebrauchs- gegen Tauschwert) führen zu weiterer 
Diversifizierung der Symbolverteilunge

Massenmedien und 
Kommunikation:
Film, Musik, Presse und TV etc.

Pädagogik des Symbolischen:
z.B. Kulturpädagogik, Pädagogiken der 
Künste, Medienpädagogik

Soziologie der Symbole:
Symbole im sozialen Gebrauch: Vielfalt des 
Zugangs zu Symbolischen Formen konstruiert 
gesellschaftliche Ungleichheit (Bourdieu) –
Kampf der Lebensstile

Der Mensch
als kulturell verfasstes Wesen, d. 

h. als animal symbolicum
(Cassirer, Plessner)

Theorien der Persönlichkeit und der Bildung:
individuelle Aneignung gesellschaftlicher 
Subjektivität

Kultur der Moderne:
normative Grundlagen moderner Gesellschaften 
(Freiheit, Solidarität, Aktivität, Rationalität etc.)

Kulturtheorie des Symbolischen:
inkl. Theorie spezieller 
Symbolsysteme: Sprache, Kunst etc. 
(Cassirer, Langer)

Tätigkeit/Arbeit:
(Marx; Holzkamp)

Anthropologie des Symbolischen:
- exzentrische Positionalität
- Symbol (Plessner, Cassirer)

Fuchs 04/2000
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unsere rationalen Tonintervalle waren auch anderwärts berechnet und bekannt. Aber 

rationale harmonische Musik: – sowohl Kontrapunktik wie Akkordharmonik, – Bildung des 

Tonmaterials zu auf der Basis der Dreiklänge mit der harmonischen Terz, unsere, nicht 

distanzmäßig, sondern in rationaler Form seit der Renaissance harmonisch gedeutete 

Chromantik und Enharmonik, unser Orchester mit seinem Streichquartett als Kern und der 

Organisation des Ensembles der Bläser, der Generalbass, unsere Notenschrift (die erst das 

Komponieren und Üben moderner Tonwerke, also ihre ganze Dauerexistenz überhaupt, 

ermöglicht), unsere Sonaten, Symphonien, Opern, – obwohl es Programmusik, Tonmalerei, 

Tonalteration und Chromatik als Ausdrucksmittel in den verschiedensten Musiken gab, – und 

als Mittel zu dem alle unsere Grundinstrumente: Orgel, Klavier, Violine: dies alles gab es nur 

im Okzident.

Spitzbogen hat es als Dekorationsmittel auch anderwärts, in der Antike und in Asien, 

gegeben; angeblich war auch das Spitzbogen-Kreuzgewölbe im Orient nicht unbekannt. Aber 

die rationale Verwendung des gotischen Gewölbes als Mittel der Schubverteilung und der 

Überwölbung beliebig geformter Räume und, vor allem, als konstruktives Prinzip großer 

Monumentalbauten und Grundlage eines die Skulptur und Malerei ein beziehende Stils, wie 

sie das Mittelalter schuf, fehlen anderweitig. Ebenso aber fehlt, obwohl die technischen 

Grundlagen dem Orient entnommen waren, jene Lösung des Kuppelproblems und jene Art 

von „klassischer“ Rationalisierung der gesamten Kunst - in der Malerei durch rationale 

Verwendung der Linear- und Luftperspektive - welche die Renaissance bei uns schuf.“

(Weber 1988, Bd. 1, S. 2 f.)

Dies wurde vor etwa hundert Jahren geschrieben. Vielleicht ist es ganz interessant, dieses mit 

einer aktuellen Zeitdiagnose – dem Einfluss der neuen Medien – zu kontrastieren (Abbildung 

8). Eine Gegenüberstellung von Vormoderne, Moderne und Postmoderne von Fend (1988, S. 

142ff.) vergleicht umfassend die drei genannten Epochen in Hinblick auf verschiedene 

Dimensionen (Abb. 9).
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Abb. 8: Differenz zwischen der Industrie- und der virtuellen Gesellschaft
klassische 
Industriegesellschaft

virtuelle Gesellschaft

Produktion/
Ökonomie

Massenproduktion/zentralisiert
e Produktionsstätten, Fabrik als 
Ort der Produktion, Betrieb als 
Ort gewerkschaftlicher 
Aktivitäten. 
(„Betriebsverfassungsgesetz“), 
fordistischer Produktionstypus

Auflösung des klassischen Betriebes, Ort der regional zu 
verortenden Fabrik, postfordistischer Produktionstypus 
als virtueller Produktionstypus, Auflösung der klassischen 
Distributionsweise durch „virtual shopping“; Stichworte:
virtuelle Firmen, virtuelle Büros, Telearbeit, virtuelles 
Geld, online-shopping

Technologie Dampfmaschinen, 
Verbrennungsmotoren, 
Atomenergie

Technologie der Virtual Reality wird in zahlreichen 
Anwendungsbereichen umfassend eingesetzt. Stichworte: 
Telematik, Telemedizin, Telelearning und Teleteaching, 
Telerobotik, Telepräsenz, Visualisierung und Simulation, 
Computertechnologie,
Informations- und Kommunikationstechnologien, 
Multimedia, Netzwerktechnologien, Neurotechnologien 
(Neurobionik, Neuromedizin etc.),Gentechnik, 
Mikrotechnologien.

Technologische 
Risiken

Radioaktiver-Fallout 
(„Tschernobyl“), 
Treibhauseffekt, Waldsterben, 
Ressourcenverknappung

Informations-Overkill, Elektrosmog, digitale 
Überreizung, Datenkriminalität, Cyberterrorismus, VR als 
Superdroge und Herrschaftsinstrument

Raum Real-Raum, geometrischer 
(Euklidischer) Raumbegriff, 
mechanistischer (Newtonscher) 
Raumbegriff, der soziale Raum 
ist weitgehend geographisch 
konstituiert, Trennung 
zwischen Arbeitsplatz und 
Wohnort (Entkoppelung von 
Raum und Zeit)

virtueller Raum, relationale Raumvorstellung, sozialer
Raum emanzipiert sich von geografischen 
Voraussetzungen, ist nicht mehr durch geografische 
Aspekte bestimmt, sozialer Raum als Netzwerk von 
Kommunikation, Sozialität unter Abwesenheit von 
körperlicher Anwesenheit, Auflösung der 
industriegesellschaftlichen Trennung zwischen 
Arbeitsplatz und Wohnort (bei gleichzeitiger totaler 
Entkoppelung von Raum und Zeit: Arbeit im Internet);
Stichworte: Cyberraum, Cyberspace

Kommunikation/So
zialität

weitgehend bestimmt durch 
Face-to-Face-Kommunikation, 
Briefe, Telefon, Faxe, lokale 
geografische Gemeinschaften

weitgehend bestimmt durch CMC(Computer Mediated 
Communication), Medatisierung sozialer 
Kommunikation, Entkoppelung von Kommunikation in 
zeitlicher, räumlicher und sachlicher Hinsicht; Stichworte: 
virtuelle Gemeinschaften virtuelle Beziehungen, 
Cybersex, Videokonferenzen, virtuelle Sozialität

Öffentlichkeit zentralisierte, massenmedial 
geprägte Öffentlichkeit

Fragmentierung der Öffentlichkeit, Vielzahl 
unterschiedlicher Öffenlichkeiten, virtuelle 
Öffentlichkeiten, qualitativer Strukturwandel der 
Öffentlichkeit

Zeit lineare Zeit, fordistischer Zeit-
takt, klare Trennung zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit, 
funktionale Zeiten

virtuelle Zeit, Auflösung funktionaler Zeiten, Produktion 
über verschiedene Zeitzonen hinweg, flexibilisierte 
Zeiten, Auflösung der industriegesellschaftlichen 
Trennung von Arbeitszeit und Freizeit; Stichwort: 
Echtzeit

Weltbild/ 
Orientierung

industrieller Fortschrittsglaube, 
zentrale Rolle des 
Nationalstaates, der Nation

Weltgesellschaft, globale Zusammenhänge; 
Risikobewußtsein, Welt und Ort als Bezugspunkte 
individuellen Handelns, Globalität und Lokalität, 
potentielle Multikulturarbeit

Quelle: Bühl 1997
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Abb. 9

Vormoderne

Weltbilder

Bindung von Erziehung an 
umfassende, traditionelle 
Weltbilder, Prägung und 
Methodisierung von Erziehung 
durch die christliche Kultur

Austreibung des Bösen durch 
Strenge und harte Strafen

Mythos, Religion

Soziale Struktur und Mobilität

Lokale Stationarität
Aufwachsen in und für homogene 
Lebenskreise, geringe 
geographische Bewegung. Mobilität 
als "Auswandern" Differenzierung 
hauptsächlich nach 
Alter - Geschlecht - Stand

Methodisierung von Erziehung und 
Lernen

Methodisierung als Teil der 
Rationalisierung religiös bestimmter 
Lebensführung
- Dominanz der Lebensformen der
Erwachsenen
Dominanz der 
Lebensnotwendigkeiten

Moderne

Autonomisierung des Menschen, 
Herauslösung aus Traditionen, 
Prozeß der Entzauberung, 
Selbstdenken und 
qualifikationsbezogene 
Lebensbewältigung und 
"Weltbeherrschung"
Askese im Dienste rationaler 
Lebensführung und 
Lebensbewältigung
Wissenschaftsorientierung

Universalität der Vernunft

"Erste Entzauberung": Religion

Mobilität als Regel
Geographische und soziale 
Mobilität
Häufig 
Lebensbewährungsnotwendigkeiten 
in neuen, selbstgestalteten
sozialen Lebenskreisen
Ablehnung der Askriptivität in der
Privilegienverteilung

Zunehmende Methodisierung auf 
wissenschaftlicher Grundlage durch 
systematische Berücksichtigung der 
Eigenart von Kindern und 
Jugendlichen und der rational 
begründeten Wirksamkeit von 
Erziehung und Unterricht
Dominanz der Lebens- und Selbst-
Gestaltungsmöglichkeiten

Postmoderne

Radikalisierung der Subjektivität
Meditative Asiatisierung des 
Denkens
Selbstvergewisserung und nicht 
Rationalität

Einordnung in die Welt und nicht 
Gestaltung der Welt
"Aufklärungsverdruß"
"Theorie-Ekel"
Abschied von der Hoffnung auf 
Erlösung durch Rationalität: 
Pessimismus
"Zweite Entzauberung": 
Wissenschaft
befreite Subjektivität (Nietzsche-
Renaissance)
Systematisierungsfeindlichkeit

Neue Formen der 
gemeinschaftlichen Stationarität -
Stabilität der "brüderlichen 
Gemeinde" gesucht

Methodisierung als Form der 
Vergewaltigung der menschlichen 
Natur
Entprofessionalisierung der 
Erziehungstätigkeit
Alltagsorientierung der 
Wissenschaft
Erziehung als Beziehung und
Symbiose
Absage an zielbestimmte 
pädagogische
Interventionen
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Vormoderne

Strukturen des Lebenslaufs
Dauergefährdung durch Tod und
Krankheit
Unsicherheit und 
Unvorhersehbarkeit durch 
Allgegenwart und Katastrophen

Geringe 
Individualisierungsmöglich-
keiten, geringe Spielräume für
Bedürfnisexplikation

Jugendphase
Wenige Fertigkeitsgrade -
unmittelbare Einmündung in Arbeit, 
besonders auf dem Lande
Lebensführungskulturen
Tugenden:
Gehorsam (gegen Eltern und andere
Autoritäten)
Fleiß und Bereitschaft zur Mithilfe
Achtung vor dem Besitz
Leben um Arbeit und soziale 
Einordnung organisiert
Erfahrung des eigenen Wertes durch 
unmittelbare "Nützlichkeit"!

Bescheidenheit
Achtung vor der Autorität,
vor Traditionen
Ritueller Höflichkeitskodex

Traditions-Lenkung (Riesman)

Formen der Vergemeinschaftung
Familie, Verwandtschaft
Dorf, Kirche

Moderne

Verstetigung, Vorhersagbarkeit, 
langfristige Planungsmöglichkeiten 
in Form von asketischer 
Lebensführung mit innerer 
Kontrolle von Bedürfnissen

Verinnerlichte Leistungs- und 
Berufsethik
Gliederung des Lebenslaufs mit 
Betonung von Eigenarten und 
Eigenrechten jedes 
Lebensabschnittes
Individualisierungsschübe, 
Betonung von eigenen Ansprüchen 
und Eigenverantwortung
Lebensplan und Lebensbilanz
Universalisierung des Strebens nach 
innerweltlicher Erfüllung
Moderne

Verlängerung der Lernzeiten und
Bildungsmöglichkeiten

Selbständigkeit, methodisch-
rationale Lebensgestaltung (innere 
Disziplin) und Kompetenzen 
(Qualifikation, Wissen)
Selbstvervollkommnung als
Selbstrealisierung
Kulturen der aktiven 
Selbstgestaltung
Bescheidenheit, Askese, innere 
Disziplin
Entstehung einer "Selbstverwirk-
lichungskultur"

Variante: Weltgestaltungswille aus 
der Vision einer "besseren Welt"
Arbeitsfanatismus

Innenlenkung

Freundschaften, eheliche 
Partnerschaft, "Berufskollegen" und 
Freizeitpartner

Postmoderne

Entdifferenzierung der 
Lebensphasen:
jugendliche "Alte" und "alte" 
Jugendliche

Entdifferenzierung von "Leben" und 
"Lernen"

Lebensführungsethik (Lebensstile)
Betonung der Ganzheitlichkeit des 
Menschen
Ablehnung von Segmentierungen 
der Befriedigung in Arbeit und 
Freizeit, Beruf und 
Selbstbestimmtheit
Ästhetisierung, Orientierung am
Lebensstil, Ironie, Hedonismus,
Glücksstreben

Orientierung am "Sein" und nicht 
am "Werden"
"Lebensform"
Spielerisch-ironischer Umgang mit 
der Realität
Ironischer Hedonismus
Außenlenkung

Neue Formen der "Brüderlichkeit" 
und der "Gemeinde" in 
selbstgewählten Gruppen
Selbsterfahrung in kommunikativen
Lebenszusammenhängen
Wohngemeinschaften, Freie 
Schulen
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Vormoderne

Beziehungen zur inneren Natur des 
Menschen
Kultur der Bedürfnislosigkeit, des 
Ausblendens und der 
Unterdrückung von Sinnlichkeit

Gefahrenkataloge und Formen der 
Existenzsicherung
Gefahren von nicht kontrollierbaren 
Existenzkrisen: Hunger, Krankheit,
Krieg
Tod in allen Lebensphasen gleich  
wahrscheinlich 

Gefahrenkataloge und Formen der 
Existenzsicherung
Sittliche Verwahrlosung, 
Aberglauben, Trunksucht
Leben am Rande des Existenzmini-
mums
Überleben durch harte Arbeit

Gesellschaftsbezug
Einordnung in die politischen 
Gegebenheiten
Gesellschaft als gottgewollte 
Ordnung

Moderne

Ethisch-methodische Beherrschung 
der inneren Bedürfnisse, 
insbesondere der Sexualität
Disziplinierung der "inneren Natur" 
(Essen, Trinken, Schlafen, 
Müdigkeit, Sexualität)
Unterwerfung des Körpers unter 
den "Willen"

Gefahren des Leistungsversagens 
und der gefährdeten Einmündung 
ins Berufsleben
Gefährdete Selbstverwirklichung 
durch Berufsarbeit

Gefahren der sozialen Islolierung
Gefahren des Scheiterns von 
Lebensplänen
Suchtproblem, 
Depressionsprobleme  
Kollektive Gefahren: Globale 
Selbstvernichtung, 
Wirtschaftskrisen, 
mangelnde Wettbewerbsfähigkeit
Aktives persönliches und politisches 
Bewältigungshandeln

Weltgestaltungswille nach 
universalen normativen Ansprüchen
- Effektivierung der 
Güterproduktion
- Soziale Verteilung nach 
universalen Rechten und nach 
Bedürftigkeiten
Freiheit von politischer und 
religiöser "Vergewaltigung" 
(Emanzipation)
Konkurrenzprinzip und Leistungs-
prinzip
Ethische Weltbilder:Universale An-
sprüche und emphatisches Mitleiden
"Aufforderung zum Klassenkampf"

Postmoderne

Pflege der Sinnlichkeit aus eigener
Erlebensform
Neue Tendenz: Askese als neue 
Selbsterfahrung von "Kontrolle" 
und von Ent-Alltäglichung
Heilfasten als rituelles 
Reinigungserlebnis
Aufhebung der Herrschaft des 
Intellektualismus über die innere 
Natur des Menschen
Pflege der Erotik, "Neue 
Sinnlichkeit" Legitimation des 
"Rauschhaften"

Verlust des Selbst im Gestalten-
Wollen und im Haben-Wollen
Kollektive Selbstvernichtung und 
Umweltzerstörung als Folge der 
kapitalistischen "Weltbeherrschung"

Meditative Haltung und Selbst-
Gestaltung als Gegenentwurf
Autonome Subsysteme der
Versorgung

Selbsthilfe-Gruppen
Individualansprüche anstatt 
Gruppenansprüche
Utopieskepsis

Gestaltung des eigenen Lebens
(Stilsuche)
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Vormoderne

Politisches System

Traditionelle und/oder 
charismatische Herrschaft mit 
entsprechender Legitimation

Kultur des Umgangs mit dem Nicht-
Kontrollierbaren

Große Bedeutung von "Heils-
Interessen", von Glück im 
Außerirdischen

Moderne

Rationale Herrschaft im Rahmen 
demokratischer 
Entscheidungsprozesse und 
Gewaltenkontrolle
Rationale Entscheidungsfindung 
und Interessenkoordination
Bürokratien und Beamtentum im
Dienste des Wohlfahrtsstaates
Anerkennung der Regierung nach 
kritisch-rationaler Prüfung in 
Wahlakten
Anerkennungsgrund: 
Problembewältigungs-Kompetenz 
der Regierung und normative 
Kongruenz mit der eigenen Position

Unbewältigte Residualkategorie

Postmoderne

Basisdemokratische 
Gesinnungsethik als Modus der 
Aufhebung der Herrschaft des 
Menschen
Ablehnung von Hierarchie und 
Organisation und 
vergesellschaftetem 
(interessenbezogenem) politischen 
Handeln

Öffnung für anschauende 
Erfahrungen
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4. Kultur der Moderne - Eine notwendige Begriffsklärung

„’Kultur’ ist ein vom Standpunkt des Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter 

endlicher Ausschnitt aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens“, so definiert Max 

Weber in seinem Buch „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1971) „Kultur“. Seine „verstehende 

Soziologie“ will als Wirklichkeits-Wissenschaft das Leben in seiner Eigenart, will seine 

einzelnen Erscheinungen in ihrer Kultur-Bedeutung verstehen. Diesem Programm kann ich 

mich hier anschließen.

Allerdings: Gerade wegen des „cultural turns“ in allen Wissenschaften ist es inzwischen 

geradezu unmöglich, einen knappen Überblick über das inzwischen inflationär gebrauchte 

Konzept der Kultur zu geben, der nicht sofort angreifbar wäre. Allerdings ist es 

unvermeidbar. Nützlich mag dabei eine grobe Unterscheidung von disziplinären Zugängen 

zur Kultur sein.

Auf philosophisch-anthropologischer Ebene ist „Kultur“ dasjenige, das menschliches Leben 

von anderen Formen des Lebens unterscheidet: die Tatsache, dass der Mensch – und nur der 

Mensch – sein Leben selbst gestalten muss. Er ist Beobachter, Planer, Macher und Bewerter 

seiner Lebensumstände. Dies macht ihn zu einem kulturell verfassten Wesen.

„Kultur“ wird allerdings erst im 18. Jahrhunderts zu einem viel genutzten Konzept zur 

Selbstbeschreibung des Menschen. Es tritt in dem Moment auf den Plan, als der europäische 

Mensch entdeckt, dass es als menschlich anzuerkennende Lebensformen auch außerhalb 

Europas gibt. Die Pluralität der Möglichkeiten des Menschseins benötigt daher zu ihrer 

Erfassung eine Kategorie der Differenz. Genau dieses leistet der Kulturbegriff, so wie in 

später auch die Ethnologie verwendet: Kultur ist die menschliche Lebensweise in ihrer 

Vielgestaltigkeit.

Interessant ist hierbei ein Blick in die historische Semantik. „Kultur“ erscheint als Begriff der 

Differenz am Ende des 18. Jahrhunderts und erfasst – wie erwähnt – die Vielfalt menschlicher 

Lebensformen. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurden alle Künste unter einem einheitlichen 

Begriff von „Kunst“ zusammengefasst und gleichzeitig wird die philosophische Disziplin der 

Ästhetik begründet. Bei letzterem ging es darum, die Sinnlichkeit des Menschen angesichts 

der Dominanz der Rationalität und des philosophischen Rationalismus auf dem Festland zu 

rehabilitieren.

Eine Annäherung dieser beiden Konzepte der „Kultur“ und der „Kunst“ geschieht erst sehr 

viel später und führte stets zu einem spannungsvollen Verhältnis. Fast kann man die 

Entwicklung der Künste – über eine Phase der Thematisierung ihrer „Autonomie“ – als 
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Wiedergewinnung ihrer kulturellen Relevanz, etwa bei der avantgardistischen Forderung nach 

einem Zusammengehen von Kunst und Leben, deuten.

Die frühe Bedeutung von „Kultur als Lebensweise“ geht in einigen Diskursen dann insoweit 

verloren, als unter „Kultur“ in Deutschland nur noch „ästhetische Kultur“, also Kunst, 

verstanden wird. Folge ist, dass der (ursprüngliche) „weite Kulturbegriff“ der Unesco und 

dem Europa-Rat erst spät im 20. Jahrhundert für die Kulturpolitik (wieder-)entdeckt werden 

musste, allerdings für den Kunstbereich mit der unerfreulichen Folge, dass „Kunst“ nur noch 

eine kulturelle Ausdrucksform unter vielen anderen ist.

Entsprechend der – oben auch schon kritisierten – Mainstream-Theorie der Moderne 

differenziert sich mit der Entwicklung der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft diese 

aus. Es entstehen Subsysteme mit jeweils besonderen Aufgaben. In der Lesart, die Parsons 

den soziologischen Klassikern am Ende des 19. Jahrhunderts hat angedeihen lassen, entsteht 

so das AGIL-Schema: Wirtschaft (A), Politik (G) und soziales (I), denen das System der 

Kultur (L) als generelle Deutungsinstanz gegenübersteht. Hier finden sich u. a. Religionen, 

Wissenschaften und die Künste. Dieses Sub-System hat es mit Werten zu tun, die latent 

pattern, also verborgenen Mustern, die von Generation zu Generation weitergegeben werden 

und so – in dieser soziologischen Theorie - für den Bestand der Gesellschaft sorgen. Dieser 

Ansatz ist bis heute verbreitet und etwa dort erkennbar, wo man unter kulturellem Wandel die 

Veränderungen verbreiteter Werthaltungen untersucht.

„Kultur“ in diesem Sinne ist dann immer noch Selbst-Auslegung des Menschen, wobei 

Nachfrage und Angebot an solchen Deutungen im Zuge der Durchsetzung der Moderne 

sprunghaft steigen.

Ein großer Teil dieser Selbstauslegungsansätze nimmt dabei eine kritische Position ein: 

„Kultur“ besteht zu einem großen Teil aus Kulturkritik. Das beginnt schon recht früh. So ist 

einer der ersten bedeutenden Kulturtheoretiker auch gleich ein großer Zivilisationskritiker, 

nämlich Jean-Jacques Rousseau.

Einem großen Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit des Menschen, in einen Fortschritt als 

Wachstum der Sittlichkeit, eine größere Humanisierung, eine bessere Versorgung und eine 

immer höhere Bildung, so wie sie die Aufklärung propagierte, setzt ein nicht minder 

bedeutsamer Deutungsstrang des Kulturpessimismus Verfallsdiagnosen entgegen Diese 

können dabei durchaus die kapitalistische Moderne als notwendiges Durchgangsstadium zu 

einer besseren Gesellschaft sehen, so wie es Marx in seiner Geschichts-Theorie formulierte. 

Sie können jedoch auch konservativ oder sogar reaktionär die Sehnsucht nach einer alten 



37

Ordnung formulieren, in der alles besser war. Der Historiker Fritz Stern schrieb hier zu sein 

vielleicht bekanntestes Buch, in dem er den „Kulturpessimismus als politische Gefahr“ 

charakterisierte, der in Deutschland den Boden für die Barbarei des Nationalsozialismus 

bereitete.

Eindrucksvoll sind dabei unterschiedlicher Szenarien der Kultur- = Gesellschaftsveränderung. 

Dass die bürgerliche Moderne heute in ein neues Stadium geht, beschäftigt viele Disziplinen. 

Unterschiede bestehen dabei nicht nur darin, wo die entscheidenden Entwicklungs- und 

Veränderungsimpulse herkommen: ob aus der Wirtschaft, der Politik, dem Sozialen oder der 

Kultur. Meinungsverschiedenheiten bestehen auch in der zutreffenden Charakterisierung 

dieser Entwicklung. Interessant ist der Ansatz von Kondylis, der im Anschluss an Theoretiker 

der Massengesellschaft, die es schon rund um die Jahrhundertwende um 1900 gegeben hat, 

nunmehr die totale Durchsetzung der Massengesellschaft konstatiert und ihre wesentlichen 

Charakteristika in Beziehung setzt zu analogen Dimensionen der bürgerlichen Gesellschaft (s. 

Abb. 10).

Die Künste und hier insbesondere die Avantgarde sah man immer schon in ihrer 

Vorreiterrolle für anstehende Entwicklungen und Entwicklungsnotwendigkeiten. Über weite 

Strecken sah man hierbei sogar ihre entscheidende Kulturfunktion: Seismograph der oder 

sogar Motor für die Entwicklung zu sein. Im 19. Jahrhundert werden die Künste und ihre 

Systeme zu einem Kernbereich der Kultur, so dass Bildung (als subjektive Seite der Kultur) 

ebenso das Signum einer bestimmten, sich selbst als führend auffassenden 

Gesellschaftsschicht wurde, wie man den Staat in Deutschland als „Kulturstaat“ gesehen hat. 

Dies ist eine stark protestantisch geprägte Entwicklung („Kulturprotestantismus“), die von der 

Überzeugung getragen wurde, nunmehr den Höhepunkt menschlicher Entwicklung erreicht zu 

haben. 
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Abb. 10
MF 10/02
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weltpolitische Strategien
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Auch dies gehört zu dem Spezifikum der Moderne, zumindest in ihrem späteren Stadium: die 

Überzeugung, dass die Geschichte nunmehr an ihr Ende gekommen sei. Gehlen formulierte 

dies prominent (Posthistoire) ebenso wie 40 Jahre später Fukuyama nach dem 

Zusammenbruch der sozialistischen Länder.
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Es ist dabei durchaus paradox: Diejenige Epoche, die quasi das Geschichtsbewusstsein hat 

erfinden müssen, um sich gegenüber vorangegangenen Epochen zu legitimieren, zerstört - an 

die Macht gekommen - genau dieses wieder. Die Moderne als Epoche der ständigen 

Gegenwart: so beschreiben sie Benjamin, Simmel und Baudelaire und zeigen dies 

insbesondere an der Relevanz der Mode (Frisby 1989, Wehling 1992).

„Kultur“ als philosophisch-anthropologische Kategorie: dies war der Einstieg in die 

Begriffsklärung dieses Abschnittes. Kultur als Lebensweise, so wie die Ethnologie es überaus 

einflussreich für die gesamte Kulturdiskussion definiert, und schließlich Kultur als Wert-

Sphäre in soziologischen Theorien. In den fünfziger Jahren sammelten Kroeber und 

Kluckhohn (1956) bereits einige hundert Kulturbegriffe. Heute dürfte sich diese Zahl noch 

einmal vervielfacht haben.

Eine besondere Konjunktur der „Kultur“ ergab sich mit der Umdefinition der Geistes- in 

Kulturwissenschaften. Die verschiedenen historischen und systematischen Zugangsweisen zu 

den Künsten, die Geschichtswissenschaften, inzwischen auch Ansätze der Soziologie, 

Psychologie und Pädagogik sehen sich heute unter dem Dach der Kulturwissenschaften 

vereinigt. Selbst die Ökonomie entdeckt die Relevanz von Werteorientierungen, von 

Lebensgestaltungen und ästhetischen Oberflächen.

Ein sichtbarer Ausdruck dieser neuen Formierungstendenz im Wissenschaftsbetrieb sind 

neuerdings eindrucksvolle Integrationsbemühungen um eine Kulturwissenschaft, die zwar 

immer noch verschiedene Kulturwissenschaften (im Plural) kennt, die aber mehr als eine 

bloße Addition von getrennt bleibenden Einzeldisziplinen sein will. Man erkennt diese 

Tendenz sowohl an gelungenen Einführungen in die Kulturwissenschaften, die sich um eine 

Gesamtschau bemühen. Dies sieht man insbesondere jedoch an neuen umfassenden 

Handbüchern.

Trotz des scheinbaren Siegeszuges der Kulturwissenschaften kämpfen diese jedoch ständig 

um ihre Legitimation. Steenblock (1999) hat ein umfangreiches Buch vorgelegt, in dem er die 

Notwendigkeit der Kulturwissenschaften bei der Selbst-Auslegung der Gesellschaft 

verdeutlicht: historische Vergewisserung ebenso wie die Rettung eines angemesseneren 

Verständnisses des Menschseins, als es in den Naturwissenschaften an den Tag gelegt wird, 

sind wichtige Aufgaben. Der Kampf um das Deutungsrecht tobt also weiter. Interessant ist, 

dass dabei die Kulturwissenschaften (einschließlich der Wissenschaften, die sich historisch 

und systematisch um die Künste bemühen), in Sachen Deutungsrecht durchaus in Konkurrenz 
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zu ihren Untersuchungsobjekten, den Künsten geraten. So erläutert Jörn Rüsen (in Kühne-

Bertram u.a. 2003), dass Kulturwissenschaften drei wichtige Funktionen erfüllen: Verstehen 

(im Hinblick auf die Sinnhaftigkeit des Handelns), Kritik und Utopie.

Wieder einmal spricht man vom „Terror der Ökonomie“. Das Denken in Nutzen- und 

Kosten-Kategorien, die Bewertung aller Lebensvollzüge in Geld und quantifizierbaren 

Einheiten, die Dominanz des Tauschwertes über den Gebrauchswert: all dies scheint wieder 

so aktuell zu werden, dass man befürchtet, der Kapitalismus könnte an seinem eigenen Erfolg 

zu Grunde gehen und dabei die Menschheit mit sich reißen. „Globalisierung“ ist dabei heute 

die zu bewältigende Aufgabe. Zweifellos von einer kaum zu begrenzenden, scheinbaren 

Eigen-Logik der Finanzmärkte, aber auch von einem auf Ausdehnung angelegten 

Informations- und Kommunikationssystem vorangetrieben, ist die Globalisierung in allen 

Gesellschaftsbereichen inzwischen das zentrale Charakteristikum gesellschaftlicher 

Entwicklungen (Abb. 9). Speziell im Hinblick auf eine kulturpolitische Relevanz habe ich 

Entwicklungstendenzen und Theorie-Ansätze zusammengestellt (in Abb. 11).

Gerade bei der Analyse der Entwicklungsetappe der Globalisierung griff man vermehrt auf 

marxistische Ansätze zurück, in denen die Ökonomie nicht ausgeblendet wird. Eine Kultur-

und Zeitkritik auf materialistischer Grundlage war allerdings nie völlig verschwunden. So war 

die „Dialektik der Aufklärung“ von Horkheimer/Adorno, der Ansatz von Habermas, dem 

zumindest eine gründliche Auseinandersetzung mit Marx zugrunde lag, immer schon höchst 

erfolgreich. Nicht zu unterschätzen sind außerdem materialistische Ansätze in Frankreich 

(Althusser, Bourdieu), Italien (Gramsci) und den angelsächsischen Länder (Eagleton, 

Jameson). Insbesondere gibt es im Kontext der cultural studies einen deutlich marxistischen 

politisch-ökonomischen Bezug. 



41

Abb. 11
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Neben dieser linken Kapitalismus- und Moderne-Kritik gab es jedoch auch immer schon eine 

Kapitalismus- und Kulturkritik von rechts. In Deutschland waren es Spengler, Schmitt oder 

Jünger, später Gehlen, Schelsky und der Philosoph Joachim Ritter mit seinen einflussreichen 

Schülern (Marquart, Lübbe), die dieses Feld der Zeit-Diagnose als Stichwortgeber besetzten.

In den USA gibt es in der weit verzweigten Bewegung des Kommunitarismus neben einem 

sozialdemokratischen Zweig (Taylor, Walzer, Barber) auch einen konservativen Strang etwa 

rund um den Religionssoziologen R. Bellah, der die konservative kulturkritische Tradition 

von Riesman und Bell fortführt. Heute ist zudem die Richtung von Schmitt und seinem 

Schüler Leo Strauß – speziell in der US-Administration – relevant („neocons“). 

Antikapitalismus und Antiliberalismus können also durchaus in sehr unterschiedliche 

politische Richtungen führen (vgl. Holmes1995).

Es scheint so, dass heute eine – insbesondere durch die Emigration in der Nazizeit 

unterbrochene – Traditionslinie der Kulturkritik wieder auflebt, die Georg Simmel als 

Antipode von Max Weber und Walter Benjamin als Gegenspieler von Adorno zu neuem 

Recht kommen lässt.

Wieder einmal muss die Frage gestellt werden, wie das Subjekt diese Veränderungen 

verkraftet. Man spricht von einem „Postfordistischen Subjekt“, von einem flexiblen 

Kapitalismus mit seinen - in den Augen von Sennett - unzumutbaren Verhaltenserwartungen 

an den Einzelnen. „Unbehaustheit“ war immer schon ein zentraler Verdacht über die 

Auswirkungen der Moderne auf den Einzelnen. Dies erhält in der Sichtweise von Diagnosen 

der Globalisierung und ihren Folgen einen erneuten Schub.
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5. Kunst als Selbst-Auslegung des Menschen

„Eine Gesellschaft ist mehr oder weniger modernisiert, je nach dem ob die 

Gesellschaftsmitglieder unbelebte Energie und effiziente Technik verwenden“, so definierte 

man in einer der umfangreichsten empirischen Modernisierungsstudien in den sechziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts „Modernität“ (zitiert nach Wehling 1992, S. 110). 

Baudelaire sah das reichlich hundert Jahre zuvor durchaus komplexer: „La modernité, c’est le 

transitoire, le fugitiv, le contigent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et 

l’immable...“ Baudelaire gilt als derjenige, der in seiner kleinen Schrift „Das Schöne, die 

Mode und das Glück“ über den Maler Constantin Guy, den „Maler des modernen Lebens“, 

aus dem Jahre 1863 (hier in der Übersetzung von Max Bruns, Alexander Verlag Berlin o.J.), 

den Begriff der Modernität eingeführt hat. Modern heißt in erster Linie „neu“. Und dieses 

Neue findet Baudelaire außerdem noch bei Goya und Daumier. Gemeint ist damit ein 

radikaler Gegenwartsbezug, der es mit sich bringt, dass „Modernität“ das Vorübergehende, 

das Entschwindende, das Zufällige“ ist (die andere Hälfte der Kunst ist allerdings das Ewige 

und Unabänderliche). Auch darüber, wie der Maler dieser Orientierung leisten kann, gibt 

Baudelaire Auskunft: sich mit der Menge zu vermählen, aber der Welt verborgen zu bleiben. 

Es ist der vollkommene Flaneur, der hier beschrieben wird. Dazu ist eine spezifische 

Wahrnehmungsfähigkeit nötig, die das Ewige im Flüchtigen erkennen kann.

Modernität hat also sehr viel mit der Binnenstruktur des Menschen zu tun. Sie ist wesentlich 

eine moderne Erfahrungsweise, so sagt Simmel ganz in diesem Sinne später: Das Wesen der 

Moderne überhaupt ist Psychologismus, es ist das Erleben und Deuten der Welt gemäß den 

Reaktionen unseres Inneren. Es sind immer wieder dieselben Themen, die diese Theoretiker 

der Moderne interessieren: Die Großstadt mit ihren vielen, aber flüchtigen und schnellen 

Erlebnissen, das Plötzliche, die Mode, der Flaneur, das Kontingente. Simmel, Benjamin und 

Krakauer interessieren sich stark für die Künste, ja, sie gelten sogar für viele selbst als 

Künstler – was ihren akademischen Karrieren durchaus ein Schaden war. Simmel erhält seine 

erste ordentliche Professur erst in einem Alter von Mitte 50, und dies gerade nicht in einer der 

geliebten Metropolen, sondern in Straßburg. Benjamin scheitert ständig mit seinen Projekten 

bei Adorno und Horkheimer und begeht schließlich auf der Flucht vor den Nazis Selbstmord. 

Krakauer gilt als Journalist. Er ist Berlin-Redakteur für die Frankfurter Zeitung. Er scheint 

erst jetzt seine endgültige Anerkennung auch in Europa zu erfahren, denn es erscheint erst 

jetzt eine Gesamtausgabe seiner Schriften.

http://l�immable...�
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Künstler als Protagonisten des modernen Menschen, die Künste in ihrer besonderen Rolle, 

nicht bloß selbst Zeichen von Modernität zu sein, sondern diese auch angemessen erfassen zu 

können, eben weil die Künstler mit der besonderen und dafür notwendigen Kompetenz der 

Wahrnehmung versehen sind, aber auch deshalb, weil sie diejenigen Ausdrucksmittel zur 

Verfügung haben, die der „Psychologie“ – die nach Simmel das „Wesen der Moderne“ 

ausmacht – entsprechen.

Es sind also mehrere Komponenten dieser Frage nach der Beziehung der Künste zu modernen 

Gesellschaft unterscheiden:

 die Künste selbst bzw. ein Verständnis ihres „Wesens“, das ihre Wirksamkeit auf das 

Innere des Menschen bezieht

 die Künstler und Künstlerinnen, die in ihrem Habitus ein Stück weit gebraucht werden 

vom Bürger, z. T. deshalb, weil sie vorbildlich die Subjektivität verkörpern, die der 

Bürger sich selbst zuschreiben möchte, z. T. aber auch als Gegenmodell gegen eine 

wohlgeordnete Bürgerlichkeit (Bohème)

 die Einrichtungen der Künste, also die Museen, die Konzerthäuser, Theater und die 

Opernhäuser, in denen sich die Bürger ihre eigenen Identitäten schaffen bzw. sich ihrer 

versichern,

Damit wird die Beziehung Kunst/Künstler zur Moderne mehr-perspektivisch zu erforschen 

sein:

 im Rahmen der Kunsttheorien und Ästhetik, die die Erwartungen an die Künste, die oben 

angesprochenen Leistungen auch erbringen zu können, theoretisch belegen müssen,

 im Rahmen einer Berufssoziologie des Künstlertums

 im Rahmen einer Gesellschaftsgeschichte des Bürgertums, das die Notwendigkeit eines 

entsprechenden Künstler-Habitus und eines Kunstsystems aufzeigt.

Alle drei Wege sind beschritten worden. Thomas Nipperdey ist dabei vermutlich derjenige 

kunstsensible Historiker, der in seiner dreibändigen Geschichte des 19. Jahrhunderts und 

knapp in seiner kleinen Schrift „Wie das Bürgertum die Moderne erfand“ (1988) genau diesen 

Prozess beschrieb. Zudem gab es aufwändige Forschungsprojekte zur Erforschung der 

Geschichte des Bürgertums, deren Ergebnisse inzwischen vorliegen (vgl. Fuchs 2000, Kap. 2 

und 3).
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Das 19. Jahrhundert hat mit seiner Ausdifferenzierung des („Betriebs“-)Systems der Künste, 

also der Kunsteinrichtungen, der Professionalisierung des Künstler-Berufs, der Entwicklung 

eines Kunstmarktes, der Entstehung eines ausdifferenzierten Reflexionssystems der Künste 

(Musik, Kunstwissenschaften, Ästhetik) und einer sozialen Verortung der Künste im Rahmen 

der Entwicklung des Bürgertums seine Bedeutung, da sich in den genannten Dimensionen von 

„Kunst“ (als ästhetischem, sozialem, professionspolitischem Prozess) die bis heute relevante 

Grundlage des gegenwärtigen Kunstverständnisses und -systems entwickelte. Allerdings wird 

diese Entwicklung nur möglich durch Prozesse, die etwa 200 Jahre früher stattfinden. Nicht 

von ungefähr legt das zur Zeit aufwendigste Projekt eines (siebenbändigen) Handbuchs 

ästhetischer Grundbegriffe (hg. von K. H. Barck) seinen Untersuchungszeitraum auf die Zeit 

seit dem 17. Jahrhundert fest. Man erinnere sich an den Streit zwischen den anciens und den 

modernes im Umkreis der Académie Francaise, bei dem es um die Relevanz ästhetischer 

Prinzipien und ihrer Umsetzung in klassischen bzw. zeitgenössischen Werken geht. Dieser 

Streit hat – ich habe es bereits erwähnt – eine politische Dimension, bei der es letztlich um die 

Haltung zum absolutistischen Königtum ging. Im 17. Jahrhundert überwindet man zudem 

allmählich dieses mittelalterliche Verständnis der Freien Künste (septem artes liberales als 

Curriculum der mittelalterlichen Universität) und legt die Basis für ein modernes Verständnis 

von Kunst als Zusammenfassung von Musik, Literatur, Theater unter dem Oberbegriff der 

„Schönheit“ (den beaux-arts). Mit der Grundlegung der Ästhetik durch Baumgarten Mitte des 

18. Jahrhunderts, aber auch mit der Herausbildung der individuellen Autorschaft an Werken, 

also des Künstlerstatus, stehen weitere Voraussetzungen dafür bereit, dass es zu der 

Auffassung einer „autonomen Kunst“ um die Jahrhundertwende 1800 kommen kann. Die 

Durchsetzung des Marktes war eine wichtige Einflussdimension, eine andere war die 

Relevanz, die das „Werk“ als schöpferisches, originelles Produkt einer Person bekam. Mitte 

des 18. Jahrhunderts entsteht ein Streit darüber, welches die höchste Kunstform ist: Die 

Bildende Kunst oder die Dichtkunst (Lessings Laokoon). Insgesamt gibt es in allen Künsten 

einen Trend zur Ästhetisierung: im Theater etwa in dem Versuch einer engen wortgetreuen 

Anbindung an die literarische Vorlage (Lessing in Hamburg, Goethe und Schiller in Weimar). 

Gerade im Hinblick auf die zentrale Ausrichtung dieses Textes, die Künste – auch: die 

autonomen Künste – als kulturelle Erscheinungen zu betrachten, ist diese Erinnerung an die 

gesellschaftliche Genese des Konzeptes einer „Autonomen Kunst“ relevant und könnte 

manche irrige Ansicht in der heutigen Kulturpolitik vermeiden helfen (vgl. Abschnitt 7). 

Machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert.
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Unter den verschiedenen Kulturgeschichten Deutschlands im 20. Jahrhundert (etwa von 

Glaser oder Hoffmann) dürfte die dreibändigen Darstellung von Jost Hermand (z. T. in 

Zusammenarbeit mit Fred Trommler) diejenige sein, die am kritischsten auf die 

Ambivalenzen der künstlerischen Entwicklung - gerade in Bezug auf eine demokratische 

Gesellschaft und ihre politische Ordnung – eingeht. Hermand identifiziert in den Jahrzehnten, 

die er darstellt, vier bis fünf unterschiedliche Kulturkonzepte, die um eine kulturelle 

Vorherrschaft ringen:

 eine massenhaft verbreitete Unterhaltungskunst

 eine mit bürgerlichem Stellvertreteranspruch auftretende religiös-humanistische Kunst

 eine modernistisch-elitäre Kunst

 eine kritisch-engagierte Kunst.

Kunst, so Hermand, steht als Teil einer konfliktreichen Klassengesellschaft nicht nur nicht 

außerhalb dieser Gesellschaft, sondern ist vielfältig mit dieser verbunden. Hermand zeigt, 

dass die Exponenten dieser Richtungen durchaus mit offenem Visier für ihre Konzeption als 

einzig richtiger kämpften.

So ging es der konservativen Kulturauffassung um den Kampf gegen den Modernismus (etwa 

die Zwölftonmusik), gegen die sie die Kunst der Vergangenheit setzten. Zugleich sollten die 

US-Schlager zurückgedrängt werden, wobei hier die Jugendmusikbewegung ins Spiel 

gebracht wurde. Auch die Musische Bildungsstätte, von Exponenten dieser Bewegung in 

Remscheid begründet, gilt Hermand als Oase der Verinnerlichung (ebd., S. 508), gegen die 

daher konsequent der Modernist Adorno anschrieb.

Geistesgeschichtlich lässt sich die große Rolle, die man den Künsten in dem Prozess der 

Genese der Moderne zusprach, lange zurückverfolgen. Durchaus sinnvoll ist die Erinnerung 

an die Reflexionen Platos zum idealen Staat, der zwar die Musiker zulassen wollte, weil sie 

einen Beitrag zur Tugendhaftigkeit der Polis-Bürger leisteten, aber die Tragöden wollte er 

verbieten, da sie den Verfall der Sitten beschleunigten.

Der Streit zwischen den anciens und den modernes etwa 2000 Jahre später rund um 

Fontenelles und die Académie Francaise betraf zwar vordergründig ästhetische Prinzipien, 

doch letztlich ging es um Politik. Dabei waren diejenigen, die gegen die Ästhetik der 

Moderne waren, vielleicht dann doch die Moderneren, denn „die Modernen“ waren 

Apologeten des absolutistischen Unterdrückerstaates, gegen den die Idee der griechischen 

Polis-Demokratie in Stellung gebracht wurde.
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Wenn oben von Simmel, Krakauer und Benjamin die Rede war, dann muss man sie vor dem 

Hintergrund des Lebenswerkes von Wilhelm Dilthey sehen. Gerade das kaiserliche 

Deutschland gibt nämlich eine interessante Empirie über Ambivalenzen und Widersprüche im 

Umgang mit der Moderne ab. Die Künste und ihre Bedeutung – vielleicht sogar 

Vereinnahmung durch Dilthey – spielen hierbei eine wichtige Rolle. Dilthey kämpfte auf den 

ersten Blick gegen die Hegemonie der mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkweise. Es 

ist interessant zu sehen, wie er die Oberflächlichkeit und das Unzureichende dieser Methode 

analysiert und anprangert – und hierbei stets die Verbindung zu den Revolutionen in England 

und vor allem in Frankreich herstellt: Er behauptete eine Gleichheit des Demokratischen mit 

der Durchsetzung der mathematisch-naturwissenschaftliche Methode. Dagegen – gegen diese 

französische „civilisation“ – setzt er deutsche Kunst und Kultur, setzt er Erleben, Seele, 

Verstehen, setzt er eine aristokratische Geisteshaltung. Die Künste sind Gegenstand der 

Geisteswissenschaften, sie adeln den Menschen, durch sie erreicht er seelische Tiefe. All dies 

zeigt: Kunst ist per se politisch, auch wenn sie nicht unmittelbare politische Probleme berührt.

Man kann dies sehr schön an Stephan George studieren, der fast militant seine Position des 

l’art pour l’art formuliert – und dabei eine Schule Gleichgesinnter gründet, die er geschickt in 

allen politischen Entscheidungs-Instanzen etabliert mit klaren Handlungsaufträgen.

Dass Kunst Deutungs-Angebote macht, Sichtweisen von Welt darstellt, Lebensformen 

präsentiert: all dies habe ich in einer längeren Arbeit zu den „Kulturfunktionen von Kunst“ 

dargestellt (Fuchs 2003). Es sind insbesondere die Kulturfunktionen der Herstellung von 

Selbstbildern der Gesellschaft, der (nationalen, kulturellen, sozialen etc.) Identität, des 

kulturellen Gedächtnisses, also der Herstellung von Zeitbewusstsein, bei denen Kunst eine 

wichtige Rolle spielte und spielt. Kunst, so zeigen es die verschiedenen geschichtlichen 

Zugangsweisen zur Literatur, zum Tanz, zum Theater, zur Musik, hat jeweils gesellschaftliche 

und kulturelle Grundlagen. Das beginnt bereits dort, wo man fragt, was überhaupt zur Kunst 

zählt oder nicht – oder sogar noch früher dort, wo man sich fragen kann, ob es überhaupt 

einen ausgewiesenen Gesellschaftsbereich „Kunst“ gibt.

Insbesondere haben indigene Völker(!) immer schon die avantgardistische Forderung 

umgesetzt, Kunst und Leben zu integrieren: „Ein adäquates Verständnis von Kunst impliziert 

hingegen genealogische und zeitdiagnostische Untersuchungen der mehr oder weniger 

instrumentellen sozialen, politischen, ökonomischen und institutionellen Gebräuche von 

Kunst, und zwar gerade auch dort, wo die Funktionalisierung bestimmter Kunstwerke mit 

diesen selbst kaum mehr etwas zu tun hat; und selbst dann, wenn diese Untersuchungen viel 
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mehr sozialwissenschaftlichen und kunsttheoretischen Charakter haben.“, so Sonderegger in 

ihrem Beitrag in Jaeger/Rüsen (2004, Bd. 3, S.60).

Man muss also diejenigen Praxen, die man (in der jeweiligen Gegenwart oder im nachhinein) 

für Kunst hält, von den Theorien oder Ideologien zu diesen Praxen unterscheiden. In aller 

Regel haben wir es weniger mit der Kunstpraxis selbst zu tun, sondern mit Bildern und 

Vorstellungen davon. Kunst ist also auch dann eine kulturelle Erscheinung, wenn die Akteure 

etwa in Kategorien einer gesellschaftlichen Sonderrolle, zum Beispiel der der 

„Kunstautonomie“, befangen sind. Ist man an dieser Stelle angelangt, dann versteht man 

einige aktuelle Auseinandersetzungen besser. Es lässt sich etwa danach fragen, wie zu 

unterschiedlichen Zeiten die verschiedenen Kulturmächte (Religion, Wissenschaften, Mythos, 

aber eben auch Tanz, Literatur, Theater, Musik, bildende Kunst) die Funktionen von Kultur 

erfüllt haben. Emil Angehrn (in Jaeger/Liebsch 2004 , Bd.1, S. 388ff.) unterscheidet hierbei 

die folgenden:

 Kreativität, Ausdruck, Selbst-Gestaltung: Kultur als Medium historischer Selbstschöpfung 

des Menschen

 Identitätsentwicklung: die Herstellung von Unverwechselbarkeit im Vergleich zu den -

ebenfalls zu konstruierenden – Anderen

 Selbstverständigung: Kultur als Realisierung des Menschen als „sich selbst 

interpretierendes Tier“ (Charles Taylor)

 kritische Reflexion: Kultur in ihrer normativen Funktion, auch zu sagen, was sein sollte

 Sinnstiftung und Verstehen: Kultur als Prozess der Herstellung eines sinnhaften 

Weltverhältnisses.

„Zum kulturellen Leben einer Gesellschaft gehört diese Doppelung von Ausdruck und 

Reflexion, der Übergang von der Strukturierung und Organisation des soziale Lebens zu 

Prozessen interpretierender Sinngebung und reflexiver Verständigung. Kulturen sind 

Gestaltungen des gemeinsamen Lebens, in denen einer Gesellschaft ihr Sein und Wollen 

entwirft, zum Ausdruck bringt, durchleuchtet, kritisch hinterfragt, verändert und aneignet. 

Diese Reflexivität kann mit verschiedener Explizitheit gegeben, nur ansatzweise formuliert 

oder in Theorien und künstlerischen Werken ausgearbeitet sein. Als Medien, die 

gewissermaßen auf Reflexivität spezialisiert sind, galten traditioneller Weise die Bereiche der 

hohen Kultur, Kunst, Religion, Wissenschaft, Philosophie. Wenn diese „Großmächte der 

Europäischen Kultur“ nach der Kulturkritik des 19. und 20. Jahrhunderts ihre Eminenz 
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verloren haben, wird Kultur mit dem Verblassen ihrer Absolutheitsansprüche nicht obsolet, 

bleibt sie der Ort, wo die Selbstreflexion der Gesellschaft stattfindet .“ (Ebd., S. 391).

„Kultur“ hat also in dieser allgemeinen Form (u. a.) die Aufgabe der Selbstbeobachtung, nur 

ändern sich im historischen Ablauf die Formen und Medien. Das Handbuch 

Kulturwissenschaften geht immer wieder auf die Historizität der Formen kulturellen Wissens 

ein, zeigt in verschiedenen Beiträgen, wie und welche Formen kulturellen Wissens in den 

unterschiedlichen Etappen der Menschwerdung relevant wurden (z. B. Böhme in Bd. 3, 

Kapitel 7.1), wobei hier insbesondere die Spezifik der Moderne interessiert:

„Bereits hundert Jahre vor Herder hatte S. Pufendorf cultura das erste Mal ohne Genitiv 

verwendet (1686) und damit jenen Prozess eingeleitet, der zur Bildung des 

„Kollektivsingulars“ KULTUR führte (R. Kosellek). Dies leitet die epochale Wendung zu 

Moderne ein, mit der, nach N. Luhmann, erst in vollem Sinne „Kultur“ vorliegt – und 

wodurch erst Kulturwissenschaft möglich wurde. Kultur bezeichnet nicht mehr nur 

Gegenstände der Beobachtung, sondern die Formen und Perspektiven, welche eine 

Gesellschaft zur Beobachtung von Beobachtern ausgebildet hat. Dieser Prozess ist Teil der 

die Moderne kennzeichnenden Ausdifferenzierung.“ (ebd., S. 11 ).

Kunst ist also eine Kulturmacht, erfüllt kulturelle Funktionen, ist nur in ihrem kulturellen

Kontext zu verstehen. Soziologen (und Kunsthistoriker) können dabei erklären, wie diese 

kulturelle Genese und Wirksamkeit von Kunst zu Stande gekommen ist. Die Kunst-Theorie 

und Ästhetik wiederum muss dagegen erklären, wieso und wie die Künste dies aufgrund ihres 

„Wesens“ überhaupt leisten können. Kunst kann daher zum Unternehmungsobjekt ganz 

unterschiedlicher Disziplinen werden (Abb. 12. Theorie der Künste und eine kulturelle Sicht 

auf Künste gehen also Hand in Hand. Gerade die aktuelle Ästhetik- und 

Kunsttheoriediskussion nimmt dieser Fragestellung nach Wirkungen und Funktionen der 

Künste und ihren immanenten Wesen auf (Kleimann/Schmücker 2001; siehe auch meine 

eigenen Beiträge zur Kunsttheorie und Ästhetik). Ein wichtiger Gedanke ist hierbei, dass 

Künste – so auch schon Cassirer – auf die psychischen Dispositionen der Menschen wirken 

und ihm die Möglichkeit verschaffen, andere und neue Erfahrungen – auch mit sich selbst –

machen zu können. Es geht also weniger um eindeutige „Informationen“ über die Außenwelt, 

sondern um eine Erweiterung der Beziehungen des Menschen zu sich und der Welt.
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Abb. 12
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Der Soziologe F. Tenbruck (1996, Seite 251 f.) hat am Beispiel der Musik gezeigt, wie in 

einer Verbindung von Musiktheorie und Musiksoziologie die Kulturfunktionen von Musik 

deutlich wird. Musik, so formuliert er - vielleicht überraschend für viele 

Autonomietheoretiker - ist als kulturelle Schöpfung unvermeidlich auch Träger von 

außermusikalischen Bedeutungen. Diese seien zwar wenig fasslich, häufig auch mehrwertig 

und unbestimmt, dennoch (teils aber gerade deshalb) handlungswirksam und kulturbedeutend. 

Er bezieht sich dabei zum einen auf die enge Verbindung von Musik und Körperspannung, 

von Musik und Gefühl. In beidem kommt der kulturelle Bezug von Musik zum Ausdruck, 
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nämlich für Lebensideale, Werthaltungen und Kulturziele zu stehen. Ich zitiere seine 

Zusammenfassung:

„1. Es gilt vor allem daran zu erinnern, dass alle Musik Träger von außer- musikalischen 

„Bedeutungen“ ist, die heute wenig beachtet und durch das „Autonomieprinzip“ nahezu 

verbannt werden. Diese „Bedeutungen“ sind allerdings weder im Sinn einer 

„Inhaltsästhetik“ in fassliche Aussagen zu übersetzen, noch bloß als sinnlicher Ausdruck von 

Gefühlen zu bestimmen. Vielmehr ist die Musik... das einzige oder jedenfalls das ideale 

Medium, um jene „Innenlagen“ nicht nur darzustellen, sondern auch herzustellen, die 

unserem Handeln eine charakteristische Disposition geben, aber keiner direkten Kontrolle 

zugänglich sind...

2. Die eigentliche Kulturbedeutung der Musik ergibt sich daraus, dass Kulturen 

charakteristische Lebenseinstellungen und Daseinshaltungen ausbilden und verlangen, die 

ihrerseits charakteristische „Innenlagen“ fordern und fördern, so dass die Musik selbst einen 

wesentlichen Einfluss auf Gang und Bestand ihrer jeweiligen Kultur hat...

3. Anknüpfend an Punkt 2 läßt sich das Ergebnis auf den (hier nicht weiter zu erläuternden) 

Hinweis zuspitzen, dass die charakteristischen Musiken der Kulturen (und gegebenenfalls: 

Subkulturen) auch Träger charakteristischer Lebenseinstellungen und Daseinshaltungen sind, 

in denen ein eigener „Kulturwille“ seine charakteristischen Tendenzen, Präferenzen und 

Werthierarchien ausdrückt.“ (ebd., S. 260 f.).
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6. Der moderne Lebensstil

Auf der anthropologischen Ebene ist es einfach: Der Mensch – so Plessner – muss sein Leben 

selbst führen. Die Befreiung von den Naturgesetzen der Evolution muss er bezahlen mit der 

Pflicht, sein Leben nunmehr selbst gestalten zu müssen. Individuelle Lebensgestaltung 

geschieht dabei je nach Ort und Zeit unterschiedlich. Wie die Lebensbewältigung zu 

unterschiedlichen Zeiten gelungen ist, wurde geradezu zu einem Schwerpunkt in 

verschiedenen Disziplinen: die historische Anthropologie, die historische Psychologie, die 

historische Sozialisationsforschung – sie alle leisten Beiträge zur Erhellung der Art und Weise 

der individuellen Lebensgestaltung. Weltbild, Naturbild, Gesellschaftsbild und das Bild von 

sich selbst sind dabei jeweils in spezifischer Weise miteinander verschränkt. Ich weise an 

dieser Stelle nur auf ein interessantes Publikationsprojekt „Der Mensch im...“ hin, das 

Menschen mit typischen Berufen aus unterschiedlichsten Epochen und Kulturen (von 

Ägypten bis zum 20. Jahrhundert) in ihrer Lebensbewältigung beschreibt. 

Für die jüngere Vergangenheit hat die „Geschichte des privaten Lebens“ im Kontext der 

Annales-Schule und ihrer Nachfolger (Ariès) eine vergleichbare Themenstellung.

Ich will hier nicht weiter auf die notwendigen Paradigmenwechsel in der 

Geschichtswissenschaft eingehen, die notwendig waren, um den Blick von den „Haupt- und 

Staatsaktionen“ auf das Leben der Menschen und vor allem auf den Alltag der einfachen 

Menschen zu richten (z.B. Kuczynski).

Unmittelbar einsichtig dürfte jedoch sein, dass sozialer Wandel auch an der Art der 

Lebensführung des Einzelnen zu erkennen ist. Interpretationsfolien liefern hierbei etwa 

Ansätze und Begriffe wie „Charaktermaske“ (Marx) oder „Sozialcharakter“ (Fromm), die 

Anforderungsprofile identifizierten, die notwendig zu erfüllen waren, um in einer bestimmten 

Gesellschaftsordnung überleben zu können.

Das Subjekt im Mittelpunkt sich verändernder Anforderungen ist auch und gerade im 

vorliegenden Text von Interesse. Veränderungen im Lebenslauf, ein sich veränderndes 

Verhältnis zwischen den Geschlechtern und Generationen und ein Wandel in den Auffassung 

über die unterschiedlichen Etappen des Lebens (Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, Alter), 

eine veränderte Einstellung zum Tod, ein unterschiedlicher Umgang mit den Risiken des 

Lebens (Angst, Schmerz, Hoffnung), die Veränderungen gesellschaftlich vorhandener und 

zugänglicher kognitiver und emotionaler Strategien: all dies lässt sich im Hinblick auf 

bestimmte Epochen untersuchen.
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Was gesamtgesellschaftlich „Säkularisierung“ heißt, bedeutet für den Einzelnen, dass es ihm 

immer weniger möglich ist, Trost und Orientierung bei dem Priester zu bekommen. Eine 

Dominanz von Rechenhaftigkeit als Denkform lässt private Beziehungen anders aussehen als 

ein Beziehungsdenken in Kategorien von Liebe und Sorge. Nicht zuletzt führt eine 

erzwungene Arbeitslosigkeit oder die totale Umwertung bisheriger Lebensvorstellungen (etwa 

im Zuge der deutschen Einigung) zu gravierenden Problemen in der individuellen 

Lebensbewältigung der betroffenen Menschen. Es entsteht hierbei ein kompliziertes 

Beziehungsgeflecht zwischen der individuellen und konkreten Lebensgestaltung und den 

gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Verarbeitungsformen. Konzepte wie das des 

„Habitus“ von Bourdieu helfen bei der Untersuchung dieser Vermittlung von Individuum und 

Gesellschaft weiter (Abb. 13). Der Habitus und sein systematischer Platz wird in der 

folgenden Grafik markiert (Abb. 14).

Der aktuelle Ansatz einer Mentalitätsgeschichte (bzw. der historischen Wissenssoziologie) 

klärt hierbei über das Zustandekommen der psychischen Binnenstruktur auf. Ich selbst habe 

mir vor Jahren die Frage gestellt, wie es zu Beginn der Neuzeit Veränderungen in der 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkweise hat kommen können und etwa die vulgär-

materialistische Ansicht geprüft, alles Denken und Fühlen ließe sich unmittelbar auf die 

ökonomische Basis zurückführen, (die Antwort war nein!).

Piagets ontogenetische Untersuchungen zur Genese kognitiver (und später auch moralischer) 

Strukturen wurden inzwischen sowohl im Hinblick auf einen Kulturvergleich als auch als 

Theorie des sozialen Wandels genutzt (Osterdiekhoff 1992). 

Max Webers berühmte Studien über die religiös-wertemäßigen Grundlagen unterschiedlicher 

Gesellschaft- und Wirtschaftssysteme (bzw. der ökonomisch-gesellschaftlichen Relevanz von 

Weltreligionen) haben dabei auf die psychischen Dispositionen hingewiesen, die offenbar mit 

der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft korrespondieren müssen, auch wenn offen 

bleiben muss, ob und wie das Sein das Bewusstsein (oder umgekehrt) bestimmt.



54

Abb. 13
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Abb. 14

Habitus als Vermittlung von 
Individuum und Gesellschaft

Individuum
"Bildung"/Persönlichkeit

Kunstwerke/künstlerisch-
ästhetische PraxenHabitus

Gesellschaft
(Feld)

- kollektives Gedächtnis
- kollektives Unbewusstes
- Werte/Normen
- Handlungsanforderungen

Schafft Werke, 
vergegenständlicht Emotionen 
und Einsichten, Werte, Wissen

Widerspiegelung 
Deutungskontexte

Reflex/Spiegel/Rückwirkung

- Wissen
- Empathie
- Motivation
- Werte

Aneignung des Habitus 
durch Praxis und 
Handeln in bestimmten 
Kontexten



 Tresor von Einsichten,
Wahrnehmungsweisen, 
Erfahrungen, Positionen

-
-
-

strukturierende Struktur
generierendes Schema
inkorporierte 
Wahrnehmungsformen 
und Handlungslogiken

wirkt auf Individuum

Der Mensch ist also eingebunden in vielfältige soziale Netzwerke. Die beiden folgenden 

Grafiken versuchen, dies darzustellen (Abb. 15, 16)
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Abb. 15
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Abb. 16
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Betrachten wir vor diesem Hintergrund das Buch „Geschichte des modernen Lebensstils“ von 

U. Becher (1990). Becher ordnet ihre Untersuchung in den Kontext der Weberschen Analyse 

der Moderne ein, die deren dynamische Entwicklung, die Auflösung traditioneller Strukturen 

und die Versachlichung und Rationalisierung der sozialen Verhältnisse hervorhebt. 

Interessant ist hierbei ein Zitat aus einem Kreis von Literaten, die bereits 1846 

programmatisch formulierten: 

„Unsere Literatur soll ihrem Wesen, ihrem Gehalte nach eine moderne sein; sie ist geboren 

aus einer trotz allem Widerstreit täglich mehr an Boden gewinnenden Weltanschauung, die 

ein Ergebnis der deutschen idealistischen Philosophie, der siegreich die Geheimnisse der 

Natur entschleiernden Naturwissenschaft und der alle Kräfte aufrüttelnden, die Materie 

umwandelnden, alle Kräfte überbrückenden, technischen Kulturarbeit ist. Diese 

Weltanschauung ist eine humane, in reinem Sinne des Wortes und sie macht sich geltend 

zunächst und vor allem in der Neugestaltung der menschlichen Gesellschaft, wie sie unsere 

Zeit von verschiedenen Seiten her anbahnt.“ (Ebd., S. 17).

Der moderne Lebensstil entwickelt sich im 19. Jahrhundert mit der Tendenz zum Konsum, 

dem Wunsch nach einem erfüllten Leben, das vor allem selbstbestimmt sein muss. An 

Ausdrucksformen, in denen sich diese Orientierungen zeigen, beschreibt die Autorin die 

folgenden Bereiche

 Ernährung (Lebensreformbewegung, Schnellimbiss, neue Küche)

 Wohnen (Leben in der Großstadt, Herausbildung von Massenwohnungen, aber auch 

Vorstellungen von alternativem Wohnen)

 Freizeit (die erst durch Reduzierung der notwendigen Reproduktionstätigkeiten entstehen 

muss)

 Reisen (zwischen Massentourismus und Individualität).

Als Kennzeichen des modernen Lebensstils hat sie - bei aller Vielfalt in der Praxis - einige 

Konstanten ausgemacht. Die vielleicht wichtigste Tendenz ist die vollständige Durchsetzung 

der Individualisierung. Es gibt zwar vorgegebene Institutionen, die im Lebenslauf zu 

absolvieren sind (etwa im Bildungswesen), doch liegt die Last der Entscheidungen über alle 

lebensrelevanten Ereignissen bei dem Einzelnen. Die Autorin sieht jedoch in der historischen 

Einordnung dieser Tendenzen nicht eine neue Epoche der Postmoderne aufscheinen, sondern 

vielmehr die Einlösung des Programms der Moderne, so wie es im 18. Jahrhundert formuliert 

worden ist (ebd., S. 232 f.).
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Die Rede von einem „modernen Lebensstil“ soll also keine Einheitlichkeit oder gar eine 

Verpflichtung für den Einzelnen zu einer Lebensnorm formulieren. Zudem gelten immer noch 

die Lehren der klassischen Gesellschaftsanalysen, dass jeder Lebensstil zudem auch 

materielle Ressourcen benötigt, was der freien Entscheidung gewisse Grenzen setzt.

Dies gilt umso mehr, wenn man die Lebenssituation in anderen Ländern mit einbezieht. Die 

dramatischen Zahlen an Menschen, wie unter der zwei- oder sogar ein-Dollar-Grenze pro Tag 

liegen, sind bekannt. Extreme Unterversorgung ist ein – auch noch ständig anwachsendes –

Phänomen auf unserer Welt, von der Experten berechnet haben, dass sie vielleicht sogar zehn 

bis 15 Milliarden Menschen versorgen könnte. Dies setzt allerdings einen andern Umgang mit 

der Natur, mit den Ressourcen und vor allem der Menschen untereinander voraus.

Eine wichtige Frage ist hierbei diejenige nach Maßstäben zur Bewertung menschlichen 

Lebens. Gerade bei sehr dringenden und aktuellen Fragen der Armutsbekämpfung landet man 

bei grundsätzlichen Fragen der philosophischen Anthropologie. Ich weise an dieser Stelle auf 

die Vorschläge von A. Sen und M. Nussbaum hin, die im Kontext des Helsinki-Instituts der 

Vereinten Nationen entwickelt wurden und die Aspekte des Menschseins formulieren.

Auf internationaler Ebene, hier im Kontext der UN-Entwicklungsprogramme und des 

Weltentwicklungsberichtes, hat man versucht, die komplexe Problematik menschlicher 

(Unter-)Entwicklung auf einfach zu handhabende Kennziffern zu bringen. Dieses 

Unternehmen ist einerseits notwendig, wenigstens ein Mindestmaß an „objektiven“ 

Maßstäben zur Beurteilung der Situation der Menschen in verschiedenen Orten auf der Welt 

zur Verfügung zu haben. Andererseits muss die Kulturgebundenheit jeglicher Beschreibung 

von „Mensch sein“ im Auge behalten werden, um nicht in den alten okzidentalen Fehler 

normativer, westorientierter Modernisierungs- und Entwicklungstheorien zu verfallen.

So hat man den HDI (Human Development Index) entwickelt, der zwar auch das 

Bruttosozialprodukt pro Kopf erfasst, der daneben aber auch die Lebensdauer und die 

Alphabetisierungsrate enthält und so eine gesundheitliche, eine ökonomische und eine 

kulturelle Dimension berücksichtigt.

Gerade im Hinblick auf die Durchsetzung neuer Lebensweisen spielt Kultur, spielen die 

Künste eine entscheidende Rolle. Zum einen gibt es die normative Kraft des Faktischen.

So war etwa die industrielle Revolution, die massenhafte Anwendung der Dampfmaschine, 

die Entstehung von Fabriken, die Entsiedlung der ländlichen Räume und die Entstehung von 

Großstädten mit großen Arbeitervierteln („ursprüngliche Akkumulation“ bei Marx) zugleich 
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ein zentrales und brutales Erziehungsprogramm, eine Form angewandter Psychologie, da sich 

schlagartig die Lebensweise (und damit die Psyche) der ehemaligen Bauern und nunmehrigen 

Industriearbeiter sich ändern mussten.

Zusätzlich werden für notwendig gehaltene veränderte Lebensformen mit allen Mitteln der 

Kulturmächte propagiert und vorgestellt. Massenliteratur und Film spielen hier eine wichtige 

Rolle. So untersucht auf Barfuss (2002) die Rolle entsprechender Filme und Romane (z. B. 

„Babitt“ von Sinclair Lewis) im Hinblick auf die Genese und Durchsetzung des 

Lebensmodells eines Spießers, den die fordistische Produktionsweise benötigte. Auch bei der 

Durchsetzung der Lebensform des Hippies der Beat-Generation war die Kulturindustrie 

entscheidend beteiligt.

In der Neuen Kulturpolitik sah man dagegen die Möglichkeit, alternative Lebensmodelle 

vorzustellen, die sich an anderen als den Werten und Zielen der kapitalistischen Moderne 

orientieren. Wir haben es hier mit einer Kulturfunktion der Künste zu tun, die nichts an 

Relevanz verloren hat.

Lebensstile oder Lebensweisen vermitteln zwischen den Individuen und der Gesellschaft. Es 

ist daher verständlich, dass immer wieder die Frage untersucht wurde, wie weit „objektiv“ 

vorgegebene Handlungsmuster, die zu „Charaktermasken“ (Marx), „Rollen“ (Mead, Plessner) 

oder „Sozialcharakteren“ (Fromm) verdichtet wurden, subjektive Individualität und Freiheit 

noch auszuleben gestatten. Der Zwang durch äußere Verhaltenserwartungen entsteht dabei 

nicht erst mit der bürgerlichen Gesellschaft, wie etwa eindrucksvoll Elias in seiner Studie 

„Die höfische Gesellschaft“ zeigt. Allerdings scheint der äußere Zwang in subtiler Form 

aufzutreten, was auch notwendig ist, da auf einer oberflächlichen Ebene die Rhetorik 

unbegrenzter Freiheit eine völlige Loslösung von äußeren Zwecken suggeriert: Der Charakter 

der Ausübung von Macht verändert sich (vgl. die Macht-Studien von Foucault). Ein 

entscheidendes Charakteristikum des sich durchsetzenden Kapitalismus ist dabei die 

zunehmende Relevanz des Tauschwertes. Getauscht wird in allen Gesellschaften, so dass 

Anthropologen und Ethnologen Tausch als Grundmechanismus des Sozialen schlechthin 

identifiziert haben. Der Tausch von Dingen und Gebrauchswerten wird notwendig, weil 

Arbeitsteilung zum äußerst effektiven Organisationsprinzip von Gesellschaft wird, so dass 

„Tausch“ – neben etwa „Ehre“, die nach wie vor eine Rolle spielt – zum wichtigsten 

Vergesellschaftungsmotor wird. Der unmittelbare Tausch von je benötigten Gegenständen 

wird bald abgelöst durch ein gemeinsames Äquivalent, das – als Muschel, Kieselstein, Gold 



61

etc. – zum Hauptnenner für alle Tauschprozesse, zum Mittel der Wertaufbewahrung, kurz, 

zum Zahlungsmittel wird. Dies ist die Geburtsstunde des Geldes, und fortan dominiert die 

tauschwertbasierte Geldverwendung die Gesellschaften. Im Zuge der Durchsetzung des 

Kapitalismus nimmt dies totale Formen an. Kein Wunder also, dass Theorien des Tauschens 

die Form von Geldtheorien annehmen und nicht bloß Ökonomen, sondern auch Philosophen, 

Soziologen und Künstler sich für Geld und seine Funktionsweise interessieren (vgl. etwa die 

entsprechenden Motive in Faust II).

Marx entwickelt seine Geldtheorie, Simmel versucht, als Alternative und philosophische 

Erweiterung eine „Philosophie des Geldes“ (1900) als umfassende Kulturphilosophie der 

Gegenwart. Ich will beide Ansätze einer Geldtheorie nicht vergleichen, sondern nur darauf 

hinweisen, dass sowohl im Kapital Band 1 als auch in Simmels Grundlagenwerk auf dem 

Fundament einer Theorie des Geldes die Prozesse der Vergesellschaftung und der Lebensstile 

die Handlungsmöglichkeiten des Menschen entwickelt werden. Alfred Sohn-Rethel hat im 

Geldverkehr die Grundlage nicht bloß von Ich-Identität, sondern sogar von allen Denkformen 

der Moderne gesehen – auch als Grundlage aller Pathologien der Moderne. Die großen 

Soziologen der Jahrhundertwende sehen in der „Rechenhaftigkeit“ das zentrale Kennzeichen 

bürgerlich-modernen Lebens. Geistesgeschichtlich ist dieses Denken in Kategorien der 

Rechenhaftigkeit kompatibel mit der Denkform des Kalküls und der Analyse, die mit Leibniz, 

mit Hobbes und Condillac prominente Vertreter in den wichtigsten europäischen Ländern hat 

(vgl. Fuchs 1998; Kultur Macht Politik; Kap. 5.)

Heute sind solche Ansätze nicht nur nicht veraltet, sondern erhalten im Zuge der 

Globalisierung, vor allem der ökonomischen Globalisierung und dem Trend zur 

Ökonomisierung aller Gesellschaftsbereiche eine erneute Aktualität: Der Kampf gegen die 

Dominanz des bloßen Tauschwertes, der absieht vom Gebrauchswert, von einer inhaltlichen 

Bestimmung von Lebensqualität und gegen den daher eine kulturelle Bewertung einer derart 

tauschwertorientierten totalen Ökonomie in Anschlag gebracht werden muss: Gerade hier 

zeigt sich erneut eine Relevanz des Kulturellen und speziell der Künste, die sich entschieden 

immer schon für den Widerstreit von Werten und wertbezogenem Welt- und Selbstverhalten 

interessiert haben.
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7. Kulturpolitische Folgen

Natürlich hat man im Römischen Reich Kulturpolitik betrieben, wenn man 

publikumswirksam Spiele und Feste organisierte oder Plätze und Gebäude so gestaltete, wie 

man es tat. Man beeinflusste – oder wollte es zumindest tun – die Mentalitäten der Menschen, 

man inszenierte Macht, man gab der gesellschaftlichen Ordnung einen symbolischen 

Ausdruck, man schuf für die Klassen spezifische Identitäten und bot für die Entwicklung 

einer Identität als Römer geeignete Gelegenheiten. 

Es war also fast schon ein modernes Verständnis von Kulturpolitik als Mentalitäts-, Identitäts-

oder Gesellschaftspolitik, in das die Künste als massenwirksame Medien vollständig integriert 

waren. Trotzdem gibt es bis heute eine Unsicherheit darüber, was „Kulturpolitik“ sein könnte, 

was das spezifische Verständnis von „Kultur“ ausmacht. Wie gesehen, haben wir eine enorme 

Auswahlmöglichkeit unter Hunderten von Kulturbegriffen, unter denen sich die Kulturpolitik 

ihren eigenen Arbeitsbegriff der Kultur aussuchen kann. In der Kulturpolitik stellt sich zudem 

die Frage, was in diesem sensiblen Bereich „Politik“ bedeutet. 

Gut untersucht sind die kulturpolitischen Bemühungen in den ersten Jahrzehnten der 

Bundesrepublik: Kulturpflege, eine Orientierung am Bewahren, aber auch ganz gezielt die –

vor allem internationale – Präsentation zeitgenössischer „moderner“ Künstler und 

Künstlerinnen quasi als Modernitäts-Nachweis der neuen Republik. Eine Modernisierung 

dieser Kulturpolitik fand erst Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre statt.

Der Kulturbegriff der Kulturpolitik der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg orientierte 

sich zum einen an der bürgerlichen Repräsentativ-Kultur und war zudem stark auf 

„Kulturerbe“ angelegt. Beides setzte nach dem Krieg eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts 

fort, in der das Bürgertum zumindest kulturell die Hegemonie erwerben wollte und sich 

hierfür geeignete Orte und Anlässe schuf, um – vor allem sich selbst – dies vor Augen zu 

halten. Der Drang zur Musealisierung wird dabei (auch von konservativen Kulturkritikern wie 

H. Lübbe) kritisiert, zumal er oft mit der Vorstellung vom Ende der Geschichte in Einklang 

gebracht wird, die nunmehr nur noch konserviert werden müsse.

Es war also ein sehr spezifisches historisches Bewusstsein, das teleologisch die Geschichte 

der Menschheit als lineare Entwicklung hin zu dem Ziel der bürgerlichen Gesellschaft 

betrachtete. Am deutlichsten kam dies im „Kulturprotestantismus“ zum Ausdruck, der – in 

Fortführung Hegelscher Gedanken – die eigene Konfession innerhalb der bürgerlichen 

Gesellschaft selbstbewusst an der Spitze sah und den Staat, den man fest in den eigenen 

Händen wähnte, als Ausdruck und Sachwalter dieser kulturellen Endstufe interpretierte. Der 



63

Topos des „Kulturstaates“ hat hier seine Entstehungsursache: Es ist ein autoritärer Staat, der 

in einer Sinnstiftung von oben für eine einheitliche Leit-Kultur sorgt und der selbst Ausdruck 

dieser Leitkultur ist.

Das 19. Jahrhundert ist es, in dem Kultur, Geschichte und Gesellschaft – und die 

dazugehörigen Wissenschaften – ins Zentrum einer sozialen Verständigung über Sinnfragen 

in einer sich zunehmend säkularisierenden Gesellschaft geraten (Tenbruck 1990). Thomas 

Nipperdey (1988) fragt in diesem Zusammenhang danach, „wie das Bürgertum die Moderne 

erfand“, und er gibt zugleich die Antwort: wesentlich mit einer entsprechenden Auffassung 

von Kunst und der Installation entsprechender Kunstbetriebe. Das ist der Grund für die dichte 

Landschaft an Theatern in Deutschland, von Opern-Häusern und Museen. Sie ist aufs engste 

verbunden mit dem deutschen Sonderwegsbewusstsein. All dies nennt Tenbruck (a.a.O.) 

„repräsentative Kultur“, das „gemeinsame Erbe repräsentativer geistiger Bestände“ (S. 56) 

zusammen mit dem System an Einrichtungen und Disziplinen, die man offenbar für diese 

Prozesse säkularer Weltdeutung benötigt.

Die moderne Kultur ist Repräsentation- und Reflexionskultur. Soziologie und 

Geschichtswissenschaft sind sich inzwischen darin einig: Gerade die als autonom etikettierte 

Kunst erfüllte mit ihren so gar nicht autonomen Einrichtungen diesen Zweck. Der Mensch ist 

ein kulturelles Wesen, dies belegt die Anthropologie (Fuchs 1999). Aber: Die spezifische Art 

und Weise, wie zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten diese 

anthropologische Notwendigkeit ausgelebt wird, ist aufs engste mit dieser jeweiligen Zeit 

verbunden.

Von besonderer Brisanz ist dabei die Zeit des Jahrhundertwechsels um 1900. Der 

Krisendiskurs verschärfte sich. Die großen Soziologen schreiben über Anomie, Selbstmord, 

Entzweiung, Nervosität, die Großstadt. Gerade weil die bürgerliche Gesellschaft in ihrer 

imperialistischen Phase ihrer selbst unsicher geworden ist, intensiviert sich der Sinn-Diskurs 

aufs höchste. Kondylis (1991) zeigt dabei, dass bereits vor dem Erreichen des Reifezustandes 

der liberalen Gesellschaft die beginnende Entwicklung der Massengesellschaft bewirkt, dass 

die bürgerlich-liberale Gesellschaft überwunden wird. Er zeigt, wie die Entwicklung der – vor 

allem avantgardistischen – Künste diese Entwicklung zur Massengesellschaft vorantreibt. 

Und er zeigt, dass und wie Entwicklungen in den verschiedenen Gesellschafts- Bereichen sich 

letztlich auf eine dominante Weise des Denkens zurückführen lassen: auf den Übergang von 

einer bürgerlich-synthetischen Denkweise, die – ausgehend von allgemeinsten Prinzipien –

das Ganze von einer großen Harmonie geprägt sieht, hin zu einer kombinatorischen 

Denkweise, bei der beliebig unterschiedliche Elemente und Partikel miteinander kombiniert 
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werden können. Die Postmoderne mit ihrer Idee des patchworks verleiht diesem Trend 

Ausdruck, führt ihn vielleicht sogar zur Reife.

Die Künste belegen diese Entwicklung dort, wo die klassischen Auffassungen von Kunst als 

Einheit von Form und Inhalt, von unvergänglichen ästhetischen Grundprinzipien, von 

Harmonie und Schönheit, so wie sie das vollendete Kunstwerk repräsentiert, zerstört werden: 

Die Künste erfassen nunmehr den Alltag, so wie er ist. Sie entziehen sich ihrer 

Abbildungsfunktion, sie spielen mit Formelementen unterschiedlicher Epochen, sie entdecken 

das Alltägliche und Profane.

Die Neue Kulturpolitik der späten sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts 

knüpft hier an: Wie kann die bürgerliche Hochkultur gerettet und gleichzeitig der elitäre und 

aristokratische Zugang dazu aufgelöst werden? Wie kann der Staat (als „Kulturstaat“) in 

seiner Verantwortung für die Finanzierung gelassen werden und wie kann gleichzeitig dieser 

Staat demokratisiert und modernisiert werden? Wie kann das Problem der Exklusion, des 

sozialen Ausschlusses, der Nichtberücksichtigung der Arbeiterkultur und der Kultur 

„unterbürgerlicher Schichten“ gelöst werden? 

Ein Bürgerrecht Kultur sollte es geben, doch war es eine neue Kultur oder war es die 

bisherige, zu der nur mehr Menschen Zugang haben sollten? War es vielleicht sogar eine 

Gegenkultur als Vorstufe einer Gesellschaftsveränderung? All diese Ansätze finden sich - und 

ringen miteinander um Hegemonie. Durchgesetzt hat sich ein sozialdemokratischer 

Kompromiss, der ein wenig Alternativkultur zuließ (Soziokultur), der die bürgerliche 

Hochkultur erhielt und sogar deutlich ausbaute (z. B. Museumsufer in Frankfurt), der aber 

auch neue Zugangsmöglichkeiten zu diesen Kultureinrichtungen schuf (Museums-, Theater-, 

Oper- etc. -Pädagogik).

Doch bevor dieser „Mittelweg“ Realität werden konnte, setzte sich die Massengesellschaft 

endgültig durch. Leit-Buch dieser Bewegung ist das Buch zur „Erlebnisgesellschaft“ von 

Gerhard Schulz, das den kulturellen Wandel hin zur Erlebnismaximierung – auch durch 

Kunstevents – beschrieb.

Seither ist die Diskussionslage denkbar ungeklärt: Demokratisierung von (bürgerlicher) 

Hochkultur steht immer noch auf dem Plan, auch weil die teuren Hochkultur-Einrichtungen 

zunehmend die Notwendigkeit gesellschaftlicher Legitimation verspüren. Der frühere 

Konsens, der seine Basis im 19. Jahrhundert hatte, dass gerade diese Einrichtungen 

gesellschaftliche Leitideen repräsentieren, schwindet. Die Rhetorik der Theaterverbände zeigt, 
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wie groß die Verunsicherung ist: Die Autonomie der Theaterkunst soll bewirken, dass auch 

weiterhin ein öffentlich finanzierter Schonraum aufrechterhalten wird. Paradox ist hierbei, 

dass die Kunstform Theater, also etwa die Stücke zeitgenössischer Autoren, sich sehr präzise 

und engagiert mit unserer Gesellschaft auseinander setzen und gerade keine Position der l’art 

pour l’art vertreten, aber ausgerechnet der Theaterbetrieb, der nun wirklich im 

Konkurrenzkampf um öffentliche Mittel steht, die für die Kunstform gedachte und nur dort 

sinnvolle Autonomiethese für die Selbsterhaltung des Betriebes in Anspruch nimmt.

Der weite Kulturbegriff, so der Deutsche Bühnenverein, höhle Kunst aus. Der weite 

Kulturbegriff war der ethnologisch orientierte Kulturbegriff von Herder, der notwendig 

wurde, um die Vielfalt menschlicher Lebensformen zu erfassen. In der Tat war dieser weite 

Kulturbegriff zunächst nicht für die Künste gedacht. Die Künste fanden vielmehr bei Kant 

ihren Platz bei der Untersuchung des Geschmacks-Urteils und seinem Geltungsbereich. Das 

Ästhetische als Sinnlichkeit wird bei ihm in der Kritik der reinen Vernunft abgehandelt.

Hegel thematisierte dagegen die kulturelle Bedeutung von Kunst; Schiller bringt die Künste 

sogar in Verbindung mit gesellschaftlicher Reform. Die Künste in ihrer „Künstlichkeit“ waren 

Modell für die schöpferische Subjektivität des Menschen in der Romantik. Dass in dieser Zeit 

„Bildung“ als Selbstschöpfung der Persönlichkeit des Menschen in engen Bezug zu derart 

verstandenen Künsten gebracht wird (Humboldt), wird vor diesem Hintergrund verständlich.

Das sind also durchaus verschiedene Diskurse, die sich rund um Kunst und Kultur bündeln: 

die Gewinnung der Einsicht in die Pluralität menschlicher Lebensformen, der bürgerliche 

Emanzipationskampf, das schöpferische („kreative“) Subjekt, das Bewusstwerden 

notwendiger Sinnhaftigkeit, des Bedarfs an Sinn in einer Gesellschaft, die immer weniger von 

allen akzeptierte Sinn-Angebote unterbreitet.

Kompliziert wird es nun in der Tat, wenn man sich den „weiten Kulturbegriff“ der UNESCO 

ansieht, so wie er in Mexiko 1982 verabschiedet wurde.

„Kultur“ ist demnach die Gesamtheit der unverwechselbaren geistigen, materiellen, 

intellektuellen und emotionalen Eigenschaften von Gruppen und Gesellschaften. Kunst und 

Literatur gehören dazu. Aber eben auch Lebensformen, Wertesysteme, Traditionen, 

Überzeugungen.

Bei einer internationalen Organisation wie der UNESCO überrascht es nicht, dass alle 

Sichtweisen bedient werden müssen: die europäische Tradition der Künste, die ethnologische 

Sicht auf Lebensweisen, die Vieldimensionalität von Geist und Materie, von Kognitivem und 

Emotionalem.
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Nimmt man diesen Begriff ernst, hätte eine Politik, die sich ihn als Arbeitsbegriff zu eigen 

macht, eine universelle Zuständigkeit. Denn natürlichen prägt die Wirtschafts- oder 

Sozialpolitik die Art und Weise des Lebens, geht Krieg sogar an deren Substanz.

Andererseits führte eine Konzentration auf die (bloß) ästhetische Kultur insofern zu einer 

Neutralisierung der Politik gerade in internationaler Perspektive, als gerade die Bedrohungen 

von Lebensformen in Krisengebieten das Mandat zur Einmischung in schwierigen Ländern 

gibt. Die ästhetische Kultur spielt eben nur in Europa eine so hervorragende Rolle. 

In der Tat ist es daher nicht leicht, das Interesse an Existenzerhaltung von 

Kultureinrichtungen mit Völkermord zusammen zu bringen, obwohl genau dies das politische 

Konzept von Kultur in der UNESCO leisten können muss. Kunst ist also nicht ganz so 

einfach wieder zu finden in diesem weiten Kulturbegriff – trotz ihrer expliziten Erwähnung.

Auch ihre Rolle als „Trägerin von Werten“, so wie es in Dokumenten der UNESCO und 

anderer internationaler Organisationen immer heißt, ist nicht unumstritten. Es gibt vielmehr 

einflussreiche kunsttheoretische Strömungen, die genau diese Fähigkeit von Kunst bestreiten. 

Gerade eine „autonome Kunst“ konzentriert sich in ihrer zeitgenössischen Ausprägung auf 

einen spielerischen Umgang mit Formen und Farben und bringt letztlich in der Zufälligkeit 

der jeweiligen Kombination die Kontingenz heutiger Gesellschaft mittelbar(!) zum Ausdruck: 

das Anliegen einer Mimesis, einer Repräsentation der Welt wird häufig zurückgewiesen. Aber 

selbst dann, wenn man die Künste im Diskurs über Werte und Sinnhaftigkeit verortet, wird 

die Legitimationsaufgabe nicht einfacher. Vielmehr muss man dann die konkurrierenden 

Instanzen einer Weltauslegung und Sinn-Vermittlung berücksichtigen. In keinem Fall bleibt 

der Sonderstatus von Kunst erhalten. „ Kunst ist Kunst, und sonst nichts!“ ist also eine 

durchaus konsequente Schlussfolgerung, wenn man die Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit 

der eigenen Arbeitsweise behaupten will. Die Frage ist jedoch, ob sich die Unhaltbarkeit 

dieser Position nicht doch schon herumgesprochen hat. Aus meiner Sicht wird man auch eine 

Kunst-Politik heute nur noch im Rahmen einer erweiterten Kulturpolitik begründen können, 

eben weil Kunst nur in ihrer kulturellen Bedeutung von gesellschaftlicher Relevanz ist. 

Natürlich weiß dies jeder Mensch, der mit Theater zu tun hat. Denn genau deshalb besucht 

man Theateraufführungen. So heißt es im Zwischenbericht der AG „Zukunft von Theater und 

Oper“ vom 11. 12. 2003: 

„Denn das Theater ist immer auch ein Ort, an dem nach dem Sinn des Lebens, nach Werten 
und Orientierungen für das Zusammenleben gefragt und gesucht wird, an dem individuelle, 
gesellschaftliche und politische Konflikte und Entwicklungen, Missbräuche und Niedergänge 
öffentlich thematisiert werden. Das Theater ist Ort der Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit und zugleich Zukunftswerkstatt. Theater ist Aufklärung und damit Widerstand 
gegen das Verdrängen des Vergangenen und gegen die Blindheit vor der Zukunft. Das 
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Theater stellt Alltag dar und stellt ihn auf den Kopf. Das Theater leuchtet Hintergründiges 
und Abgründiges aus. Theater stellt Vertrautes in Frage und macht uns Fragwürdiges 
vertraut. In diesem Sinne bleibt Theater immer auch eine moralische Anstalt. 
Die darstellenden Künste in Schauspiel und Oper, im Ballett und Konzert zeigen ihr 
Außergewöhnliches darin, dass das, was sie bieten, auf andere Weise nicht kommuniziert 
werden kann. Theater und Musik zielen auf Anwesenheit des Publikums, auf Präsenz, auf 
gemeinsame Erfahrung von Gegenwart. Kein Bildschirm, keine Leinwand kann die direkte 
Kommunikation zwischen Künstlern auf der Bühne und Zuschauern ersetzen. Dass Menschen 
im Theater anderen Menschen etwas vorspielen, macht den besonderen Reiz aus. Das Theater
ist und bleibt ein Unternehmen, das – wie Bertolt Brecht einmal gesagt hat –
Abendunterhaltung verkauft, also auch Freude machen soll.“

Hier sind wichtige Kulturfunktionen angesprochen, die das Theater zwar nicht als einzige 

Kulturmacht, die es aber auf eine unvergleichbare Weise erfüllt. Und genau hierin liegt 

letztlich die Legitimation einer öffentlichen Förderung, bei der der Slogan, Theater sei Kunst 

und sonst nichts, eher Verwirrung schafft, als dass er sein gewünschtes Ziel erfüllen hilft. 

Zum Abschluss formuliere ich daher einen Vorschlag für eine Konzeption von Kulturpolitik, 

durchaus auch als ein FAZIT dieses Textes.

Kulturpolitik im Aufbruch – Ein Vorschlag in Thesen

Der hiermit vorgelegte Versuch, einige Prinzipien für die zukünftige Kulturpolitik zu 

skizzieren, geht davon aus, dass nunmehr auch die Kulturpolitik an einen entscheidenden 

Wendepunkt gekommen ist, der erneute Denkanstrengungen erforderlich macht. Hierzu 

gehört insbesondere ein kritischer Blick auf bisherige kulturpolitische Grundannahmen und 

Grundüberzeugungen. In der Politikwissenschaft arbeitet man mit einer Dreiteilung des 

Arbeitsfeldes: policy als Ziele und Inhalte der Politik, polity als Institutionen und 

Organisationen und politics als alltägliche konkrete Aushandlungsprozesse. 

Gerade angesichts gravierender Veränderungen sind alle Beteiligten in der Kulturpolitik – und 

dies gilt auch und speziell für den Deutschen Kulturrat und seine Mitgliedsverbände – zur 

Zeit stark mit politics befasst. Das Plädoyer dieser Thesen läuft darauf hinaus, sich nunmehr 

verstärkt den Zielen und Inhalten der Kulturpolitik (also der policy) zu widmen, da hier die 

Legitimation sowohl für die Aufrechterhaltung der Institutionen, aber auch für die 

Sinnhaftigkeit des kulturpolitischen Alltagshandelns zu finden ist, kurz: Es stellt sich nicht 

nur die Frage nach dem WIE, sondern erneut und verstärkt nach dem WARUM von 

Kulturpolitik.
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1. Es hat sich in den letzten 150 bis 200 Jahren ein Konsens in Deutschland entwickelt, dass 

Kunst und Kultur so notwendig für alle seien, dass sie öffentlich unterstützt werden müssen. 

Daher gibt es im Kulturbereich ein Gefühl der Selbstverständlichkeit, dass insbesondere eine 

künstlerische (produktive und rezeptive) Praxis nicht bloß in anthropologischer Hinsicht für 

die Menschen wichtig seien (z. B. Recht auf Kunst und Spiel in der Kinderrechtskonvention), 

sondern diese anthropologische Notwendigkeit auch nur im Rahmen des derzeitigen 

deutschen Kultur- und Kunstsystems realisiert werden kann.

2. Dieser jahrzehntelange Konsens führte zur Stabilisierung der Annahme, Kunst- und 

Kulturförderung seien nicht weiter begründungspflichtig, was durch eine spezifische 

Interpretation der These von der „Autonomie der Künste“ gestützt wurde.

3. Dieser Konsens wird heute in verschiedener Hinsicht brüchig:

 Ein Blick in andere vergleichbare Länder zeigt, dass das Menschenrecht auf Kunst 

durchaus sehr verschieden umgesetzt wird. Insbesondere ist der Grad des öffentlichen 

Engagements höchst verschieden, ohne dass dies ein Gradmesser dafür ist, ob die 

betroffene Gesellschaft mehr oder weniger barbarisch, unzivilisiert oder unkultiviert 

wäre. Man muss daher den deutschen kulturpolitischen „Sonderweg“ sorgfältig 

begründen.

 Die Künste selbst haben erhebliche Probleme in ihrer Selbstdefinition. Es gibt keine 

Kunstsparte, in der nicht offen über eine Krise diskutiert oder zumindest die Frage 

gestellt wird, was denn „die Relevanz“ der Sparte ausmacht. Der Verweis auf eine 

„Kunstautonomie“, die alles – einschließlich der Förderung – erklärt, findet sich am 

ehesten in Verlautbarungen der Verbände. Die KünstlerInnen bzw. Einrichtungen selbst 

gehen oft sehr viel vorsichtiger und sensibler mit diesem Topos um. Das heißt 

insbesondere, dass die Tatsache, mit „Kunst“ zu tun zu haben, keinen Dispens von der 

Begründungsverpflichtung bedeutet. Man kann zwar durchaus die verbreitete und gut 

begründete These, Kunst sei, was ein wohldefinierter Kreis von Menschen und 

Institutionen dafür hält (z. B. A. Danto), bestreiten. Doch die sozialen und kulturellen 

Grundlagen und Voraussetzungen nicht nur von Kunst, sondern speziell des 

Kunstbetriebes mit seinen gelegentlich recht aufwendigen Einrichtungen ist unstrittig. 

Damit muss dann auch in jedem Fall „der Gesellschaft“ ein Anspruch auf 

Diskussionsbeteiligung zugesprochen werden: Kunst erhält ihre Relevanz immer nur als 

Teil der Kultur. 
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 Gesamtgesellschaftlich gibt es kaum noch Bereiche, die nicht kritisch hinterfragt 

werden. Alles kommt zur Zeit „auf den Prüfstand“. Kultur- und Kunstpolitik werden 

sich dem auch nicht entziehen können.

4. In dieser Situation fragt man sich verstärkt, was denn die Gründe für den bisherigen 

„Kultur-Konsens“ waren. Man wird dabei in vielfacher Hinsicht fündig, etwa bei der Rolle 

des Bürgertums und seiner „Kultur“ im 19. Jahrhundert, bei der Untersuchung der deutschen 

Entwicklung von Nationalstaatlichkeit, bei der Untersuchung der Geschichte der 

verschiedenen Kunstsysteme und -betriebe (Museum, Kunstverein, Theater, Oper, 

Verlagswesen etc.), bei der Analyse der Geschichte der Künste selbst etc.

Im Ergebnis kann man sagen: Das heutige deutsche Kunstsystem hat klar angebbare 

historische Ursachen, die sehr viel mit sozialen, kulturellen und politischen 

Wandlungsprozessen in der deutschen Gesellschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts zu tun 

haben.

5. Diese – hier nur pauschal angedeuteten – gesellschaftlichen Grundlagen der heutigen 

Kunstpraxis sind brüchig geworden. Dies betrifft insbesondere die spezifischen 

Trägergruppen, aber auch die damals relevanten Kulturfunktionen, die das Kunstsystem zu 

erfüllen hatte. Damit gerät das Kunstsystem – ebenso wie der Sozialstaat und der Staat 

insgesamt – in den kritischen Reflexionsprozess über Veränderungen in der Moderne. Das 

Kunstsystem gerät – als Teil des Subsystems „Kultur“ – sogar notwendig und in besonderer 

Weise in die Diskussion, da eine entscheidende gesellschaftliche Funktion des Kultursystems 

(d.h. der Wissenschaften, der Religionen, der Künste etc.) es ist, für die Selbstreflexion der 

Gesellschaft Angebote zu unterbreiten. Dabei kam und kommt es immer wieder zu 

Konkurrenzen innerhalb des Kultursystems, welcher kulturelle Bereich diese Aufgabe am 

besten erfüllt.

6. Diese – aus meiner Sicht unvermeidliche – Diskussion wird in allen Kunstsparten (aber 

auch in den Kirchen, den Medien oder dem Bildungssystem) geführt, allerdings als 

unterschiedlich bedrohlich empfunden. Insbesondere gilt sie dort als gefährlich, wo die Sparte 

nur mit aufwendigen Betrieben funktioniert. Daher ist eine durchaus einsichtige Strategie, den 

Status quo erhalten zu wollen, ohne das mühsame Legitimationsgeschäft betreiben zu müssen. 

Diese Strategie kann durchaus noch eine Weile erfolgreich sein. Allerdings wird es sich nur

um einen Aufschub handeln, da die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse irgendwann das 
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Bewusstsein von allen Verantwortlichen erreicht haben werden und dann kein Bereich von 

der Begründungsverpflichtung ausgeklammert wird. 

7. Vor diesem Hintergrund kann und sollte Verschiedenes offensiv angegangen werden:

 Man sollte in der Kulturpolitik die Erkenntnisse, die etwa die Geschichtswissenschaften 

und die Soziologie über Genese, Rolle und Funktion des Kunstsystems erarbeitet haben, 

bewusst zur Kenntnis nehmen. Dazu gehört insbesondere die Analyse der 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Trägergruppen einzelner Kunstbereiche und 

Kunsteinrichtungen. Dazu gehört auch, den oft verwendeten Topos des Eigenwertes von 

Kunst und von Kunstautonomie sorgsam zu reflektieren und präziser darzustellen. 

 Man sollte sich gerade im Kunstbereich darüber klar werden, dass die Künste eine 

Kulturmacht sind, allerdings eine Kulturmacht neben anderen. Dies heißt insbesondere, 

dass man sich über die jeweiligen Begriffe von „Kunst“ und „Kultur“ – gerade in 

pragmatischer Absicht – klar werden muss. 

 Man kann auf anthropologischer Ebene die Erkenntnisse über die menschliche 

Notwendigkeit einer künstlerischen (produktiven und rezeptiven) Praxis nutzen.

 Man sollte sich zusätzlich darüber informieren, ob und wie die heutige (und zukünftige) 

Gesellschaft Systeme der Selbstreflexion und Beobachtung benötigt und inwieweit das 

Kunstsystem sich hier einordnen lässt. Gerade der in den Künsten (der Moderne) 

institutionalisierte Diskurs darüber, was denn „Kunst“ eigentlich ist und wie diese 

jeweils in Beziehung zur Gesellschaft steht (oder dies eben nicht tun will), ist keine zu 

verheimlichende Schwäche, sondern vielmehr eine Art Laborsituation für den Zweifel 

der Moderne an sich selbst. Die Kultivierung dieses Zweifels ist dabei geradezu ein 

zivilisatorischer Akt, da oft genug eine brachiale Beendigung dieses Zweifelns in der 

Barbarei geendet hat. Eine Kulturpolitik, die auch die kunstimmanente Debatte über 

neue und alte Ausdrucksformen fördert, ist also auch in dieser Hinsicht 

Gesellschaftspolitik.

 Nach wie vor gibt es einen engen Zusammenhang zwischen Bildung (als subjektiver 

Seite der Kultur) und Kultur (als objektiver Seite von Bildung). Kultur- und Kunstpolitik 

haben daher von „Natur“ aus eine enge Verbindung mit Bildungspolitik. Dies ist bei der 

(Neu)-Konzeptionierung von Kulturpolitik dringend zu berücksichtigen.

8. Wer Steuermittel wofür auch immer haben möchte, muss berücksichtigen, dass auf Dauer 

Gelder der Allgemeinheit nur für bestimmte, von der Allgemeinheit im Grundsatz akzeptierte 
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Aufgaben ausgegeben werden können. Das heißt für die Kulturpolitik, dass es einen erneuten, 

politisch zu erreichenden gesellschaftlichen Konsens über die Legitimität der Kulturförderung 

geben muss: Die Menschen müssen erkennbar wollen, wofür ihr Geld verwendet wird. Das 

bedeutet die Realisierung einer klassischen Idee der politischen Moderne, nämlich einen 

entsprechenden neuen Gesellschaftsvertrag (auf Zeit) in der Kulturpolitik zu erwirken. 

Vertragspartner sind auf der einen Seite die unmittelbar von der Kulturpolitik betroffenen 

„Kulturschaffenden“ und Kultureinrichtungen, auf der anderen Seite ist es die Bevölkerung 

schlechthin. Das zentrale kulturpolitische Ziel einer „kulturellen Teilhabe“ (auch ein 

Menschenrecht) hat zwangsläufig das Ziel einer kulturpolitischen Teilhabe zur Folge: Die 

Menschen müssen mitentscheiden können, an welcher „Kultur“ sie teilhaben wollen – und 

was ihnen dies wert ist. Dabei ist angesichts der Internationalisierung aller Lebensbereiche zu 

berücksichtigen, dass dieser „Vertrag“ je nach Land, vielleicht sogar je nach Region oder 

Kommune völlig unterschiedlich ausfallen kann, da „Kunst“ stets kulturell eingebunden ist. 

Dies setzt erhebliche Anstrengungen auf der Kulturseite voraus, die Menschen von der 

Notwendigkeit der eigenen Arbeit zu überzeugen. Neu ist dieser Ansatz nicht. Man kann 

vielmehr rückblickend feststellen, dass in den verschiedenen Etappen der bundesdeutschen 

Kulturpolitik ein solcher „Vertrag“ bestanden hat: Die eher konservierende „Kulturpflege“ 

mit einem Schwerpunkt in den Hochkulturen bis zum Ende der 60er Jahre entsprach durchaus 

dem Kulturverständnis und dem (nicht sonderlich ausgeprägten) Wunsch nach Mitsprache 

durch die Bevölkerung. Die „Soziokultur“ der siebziger Jahre entsprach dem gewachsenen 

Anspruch auf eine verbreiterte Basis des kulturellen Lebens und führte zu einer Ausweitung 

dessen, was an kulturellen Bedürfnissen in der Bevölkerung durch eine öffentliche Förderung 

zu berücksichtigen ist. Die Sichtweise der „Kultur als Wirtschaftsfaktor“ hatte einen realen 

Grund in einer zu lange übersehenen ökonomischen Dimension von Kunst und Kultur. Wenn 

man also eine Lebensdauer kulturpolitischer Paradigmen von 10 – 15 Jahren unterstellt, wobei 

in diesen Etappen jeweils im Grundsatz von einem Konsens zwischen Politik und 

Bevölkerung ausgegangen werden kann, so klingt die Forderung nach einer Überlegung, 

worin in den nächsten Jahren ein solcher Konsens bestehen könnte, wenig aufregend. Es ist 

dabei nicht nur nicht unanständig, sondern sogar eine Bringschuld des Kulturbereichs, ein 

entsprechendes argumentatives – und dann auch akzeptiertes – Angebot zu machen. Dabei 

muss man sich vielleicht weniger Sorgen machen, als gelegentlich festzustellen ist. Denn das 

zentrale Charakteristikum der Moderne ist, dass das Individuum im Mittelpunkt steht. Dieser 

Einzelne muss nunmehr entscheiden, was wahr oder falsch, was gut oder böse, was schön 

oder hässlich ist. Die neu gewonnene Freiheit muss teuer bezahlt werden. Denn die Rückseite 
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der Medaille, deren eine Seite Freiheit heißt, ist die Zerstörung von Verhaltenssicherheit , ist 

die Erkenntnis von Kontingenz, die nunmehr zu bewältigen ist. Die Diagnosen der Moderne 

klingen zwar durchaus unterschiedlich: Vom Unbehagen oder Leiden an der Moderne ist die 

Rede, von der Heimatlosigkeit des Menschen, von Entfremdung und Entzauberung der Welt. 

Gemeinsam ist jedoch allen Diagnosen ein stark verunsichertes Einzelwesen. Daher hat dieser 

Einzelne einen kaum zu stillenden Bedarf an Zeitdiagnose, Sinndeutung und Orientierung, an 

Möglichkeiten, sich und sein Verhältnis zur Welt zu reflektieren, in Beziehung zu anderen zu 

setzen, seine eigene Weltwahrnehmungsweise vor dem Hintergrund kultureller Vielfalt zu 

überprüfen und weiterzuentwickeln. All dies wird sich in Zukunft eher noch verstärken. Hier 

fanden die Künste in der Moderne immer schon ihre kulturelle Aufgabe, ohne dass dies ihrer 

„Autonomie“ Abbruch getan hätte. Überwiegend sah und sieht man vielmehr gerade in einer 

autonomen, also in einer nicht gemäß gesellschaftlicher Aufträge praktizierten Kunst eine 

besonders gute Möglichkeit, diese Selbstbeobachtung vorzunehmen. Zusätzlich zur 

anthropologischen Notwendigkeit von Kunst ergibt sich also eine gesellschaftlich bedingte 

Notwendigkeit. Das zentrale Problem wird allerdings darin bestehen, die Akzeptanz und 

Relevanz der Künste gegenüber konkurrierenden Kulturmächten – und hier vor allem 

gegenüber den Medien – zu behaupten. Es ist außerdem erneut zu präzisieren, wie viel und 

welche Kunst die Menschen wollen. Denn für eine kulturelle Grundversorgung kann es nur 

eine politische und keine irgendwie „objektive“ Entscheidung über Art und Umfang geben. 

Und es muss geklärt werden, was Kulturpolitik über das engere Feld von Kunstpolitik hinaus 

sonst noch an Gestaltungsaufgaben hat. Wenn „Kultur“ gemäß der Definitionen von Europa-

Rat oder Unesco Kunst plus Lebensweise ist, dann muss präziser dargestellt werden, was die 

spezifische kulturpolitische „Zuständigkeit“ für die Lebensweise der Menschen konkret 

bedeutet.

Eines ist allerdings gewiss: Die bislang noch vorhandene Selbstverständlichkeit der 

Kulturförderung ist unwiderruflich verschwunden. Der Kultur- und Kunstbereich muss recht 

schnell seinen eventuell im Sande versteckten Kopf aus diesem herausziehen und sich mit den 

Realitäten der Gegenwart und Zukunft zu befassen.
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Kultur(politik) und Armut

Wer kennt ihn nicht, den armen Poeten, wie er gut eingemummt in der zugigen Dachkammer 

in seinem Bett hockt. Es ist ein freundliches Bild von Armut, das sehr gut zu der 

Alltagstheorie passt, dass gute Kunst nur in Situationen der Entbehrung entstehen kann. 

Zeiten der Entbehrung kennen in der Tat viele KünstlerInnen weltweit, aber auch in 

Deutschland. So bewegt sich das Durchschnittseinkommen der in der Künstlersozialkasse 

registrierten KünstlerInnen um die 1000 € im Monat, liegt also kaum wesentlich über der 

Armutsgrenze (z. Zt. 938 € pro Haushalt und Monat), wie sie durch unser soziales 

Sicherungssystem festgelegt ist. Und dabei handelt es sich durchaus um eine privilegierte 

Gruppe, denn viele Kulturschaffende erreichen noch nicht einmal das geforderte 

Mindesteinkommen und schlagen sich anderweitig durchs Leben. Vermutlich ist die 

seinerzeitige Zahl von 5% aus dem Künstlerreport aus den 70er Jahren des letzten 

Jahrhunderts immer noch gültig: Nur so viele Absolventen von Kunsthochschulen konnten 

mit ihrer Kunst ihren Lebensunterhalt bestreiten. Der Rest fuhr Taxi, verrichtete andere 

Hilfsarbeiten oder hatte einen gut verdienenden Lebenspartner. Armut ist also ein Thema der 

Kulturpolitik, nämlich dann, wenn es um die soziale Lage der KünstlerInnen geht. Und diese 

– so scheint es sich anzubahnen – wird eher schlechter. Denn zu den Gewinnern der Hartz-

Reformen wird die Kultur nicht gehören (s. hierzu exemplarisch den Report „Hartz IV“ von 

P. Laudenbach in theater heute 10;04). 

Armut berührt jedoch noch in einer weiteren Hinsicht das kulturelle Leben. Denn die 

Situation der Gesellschaft, in der es stattfindet, bleibt nicht ohne Einfluss auf die Inhalte der 

künstlerischen Prozesse. „Lebenslagen in Deutschland“ heißt der inzwischen zweite 

Armutsbericht der Bundesregierung. Und er ist durchaus unerfreulich für viele, allerdings 

nicht für alle Menschen in diesem Lande. „Deutschland ist ein reiches Land“, so heißt es 

zutreffend gleich am Anfang. Aber: „Soziale Ungleichheit ist eine Tatsache“, und diese ist in 

den letzten Jahren gewachsen. Konkret heißt dies, dass die Kluft zwischen Arm und Reich 

größer geworden ist. So verfügt – um nur eine Zahl zu nennen – das reiche Fünftel der 

Gesellschaft über zwei Drittel des Gesamtvermögens, während das ärmste Fünftel nur 

Schulden aufweist. Armut ist für einige ein Dauerzustand, für viele ist sie zumindest eine 

vorübergehende Phase. Für immer mehr Menschen ist jedoch das Armutsrisiko gestiegen. So 

verschwindet offenbar die Mittelschicht, für die das Risiko des sozialen Abstiegs – gerade im 

Falle von Arbeitslosigkeit und den dann geltenden Hartz-Gesetzen – greifbar geworden ist. 

Und es sind die Kinder, die verstärkt unter der Armut leiden. Es hat sich nämlich die frühere 
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Altersarmut in eine Kinderarmut gewandelt. Dass Deutschland kein kinder- und 

familienfreundliches Land ist, kann man daher auch daran erkennen, dass Kinder inzwischen 

ein Armutsrisiko sind. Wer es nicht glaubt, lese die offiziellen Kinder- und Jugendberichte der 

Bundesregierung und der Landesregierungen. Eine Lösung dieses Problems wurde immer 

wieder versucht: Eine schönere Welt herzustellen durch eine geschmeidigere Definition. Dies 

tat etwa seinerzeit die Jugendministerin rund um den 10. Kinder- und Jugendbericht des 

Bundes. PISA hat zudem gezeigt, wie eng die soziale Lage und der Schulerfolg 

zusammenhängen: Bildungs- und damit Lebenschancen werden weitgehend entsprechend 

dem Geldbeutel der Eltern verteilt. Wieder versucht man sich in philologischer 

Problembearbeitung: Die klassische Forderung nach Chancengleichheit wird ersetzt durch 

„Chancengerechtigkeit“, und über den Gerechtigkeitsbegriff kann man gut philosophieren und 

ihn so oder so auslegen. Dabei ist es nicht neu, dass die Reichen immer reicher werden. Das 

ist anscheinend ein Naturgesetz. Neu ist allerdings, dass die Schere zwischen Arm und Reich 

auch deshalb auseinanderdriftet, weil die Armen immer ärmer werden. So haben wir 

inzwischen eine Zweiklassengesellschaft auch im Umgang mit „Reformen“: Reform des 

Sozialsystems bedeutet zwangsläufig, dass die Betroffenen am Ende weniger bekommen. 

Eine Reform der Unternehmensbesteuerung läuft jedoch darauf hinaus, dass hier die 

Betroffenen mehr bekommen sollen. Beides ist nicht sonderlich rational: Weder investieren 

die Unternehmen mehr, wenn sie noch mehr Geld haben. Auch industrielle Großunternehmen 

verdienen heute schon oft mehr mit Finanzspekulationen als mit der Herstellung und dem 

Vertrieb ihrer Produkte. Kein seriöser Wirtschaftsexperte hält es zudem für sinnvoll, die 

ohnehin schon problematische Binnennachfrage durch die Masse der Verbraucher weiter zu 

schwächen. Denn dass der Exportweltmeister Deutschland seit Jahren ein erhebliches 

Problem mit der Binnennachfrage hat, weiß eigentlich jeder. Und trotzdem betreibt man 

weiterhin eine eigentlich widerlegte so genannte angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. 

Was hat dies alles mit Kulturpolitik zu tun? Zum einen geht es natürlich um Geld, das 

aufgrund der schlechten ökonomischen Lage fehlt, das aber auch im Kulturbereich benötigt 

wird. Doch ist hier etwas anderes gemeint. Das gesellschaftliche Subsystem Kultur hat die 

Aufgabe, auch die unangenehmen Seiten der Gesellschaft und insbesondere das Fehlverhalten 

von Wirtschaft und Politik aufzugreifen und mit seinen Mitteln darzustellen und zu bewerten. 

Damit wird gerade bei der zentralen Frage der Legitimität unserer gesellschaftlichen 

Ordnung, die sich an den bürgerlichen Grundwerten der Freiheit, Gleichheit und 

Gerechtigkeit messen lassen muss, eine entscheidende Aufgabe erfüllt. „Kultur“ ist Teil der 

Öffentlichkeit, die die Demokratie zu ihrer Funktionsfähigkeit braucht. Kulturelle Teilhabe 
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wird so eng verknüpft mit ökonomischer, politischer und sozialer Teilhabe – im ureigensten 

Interesse des Kultursystems übrigens, denn eine blühende Kulturlandschaft braucht eine 

Bevölkerung in angemessenen Lebensumständen. Die Künste haben soziale Probleme daher 

immer schon aufgegriffen. Nachdem das Bürgertum mit seinen Problemen den Adel als 

Motiv, Sujet oder Handlungsvorlage in der Literatur, der Bildenden Kunst und im Theater 

verdrängt hatte, wurden im 19. Jahrhundert sehr schnell das Proletariat und das 

Kleinbürgertum und ihre Lebenslagen Thema der Künste. Die „soziale Frage“ und ihre 

künstlerische Bearbeitung faszinierte schließlich selbst erzkonservative Schriftsteller wie 

Balzac, so dass ihre Werke – in völligem Gegensatz zu ihrer eigenen politischen Überzeugung 

– zu einer Anklage gegen die Gesellschaftsordnung wurden. Und auch dort, wo Romane und 

Dramen im gut situierten Bürgertum spielten, ging es um Armut: um geistige, seelische und 

soziale Armut. „Kultur“ hat also viel mit Armut zu tun. 

Dies zeigt auch ein Blick in die internationale Armutsdiskussion. Die Weltkulturberichte der 

Unesco dürfen nicht blind sein gegenüber der Tatsache, dass etwa 1 Mrd. Menschen unter der 

berühmt-berüchtigten 1-Dollar-(pro-Tag)-Grenze leben – und sie sind es auch nicht. Die 

regelmäßig erscheinenden Weltentwicklungsberichte des Entwicklungsprogramms der 

Vereinten Nationen (UNDP) beschreiben ebenfalls eindrucksvoll diese desolate Lage. 

Interessant ist vor diesem Hintergrund der letzte Bericht aus dem Jahr 2004: „Kulturelle 

Freiheit in einer Welt der Vielfalt“. In diesem Bericht wird in den Begriff von „menschlicher 

Entwicklung“ neben der ökonomischen Dimension auch die Frage der Gesundheit und – mit 

der Rolle des Lesens und Schreibens – auch Kultur einbezogen und damit eine Verengung 

von „Lebensqualität“ auf einen bloß ökonomisch definierten Lebensstandard vermieden. Es 

wird zudem eindrucksvoll nachgewiesen, dass kulturelle Freiheit und Teilhabe geradezu ein 

Motor für Entwicklung und Armutsbekämpfung sind. Man spürt hierbei die Handschrift des 

indischen Nobelpreisträgers und Armutsforschers Amartya Sen, der seit Jahrzehnten den 

Zusammenhang von Kultur, Freiheit, Demokratie und (ökonomischer) Entwicklung erforscht.

Hierbei ist ein weiterer Aspekt wichtig. Neben der Erfahrung objektiver Lebenslagen gibt es 

eine Forschungsrichtung, die sich mit dem subjektiven Empfinden und mit der individuellen 

Verarbeitung dieses objektiven Rahmens befasst. So hat man vor einigen Jahren mit einer 

Befragung herausgefunden, dass sich die Menschen in Bangladesch am glücklichsten fühlen, 

und dies wohlgemerkt in einem der ärmsten Länder der Welt. Eine ähnliche Untersuchung 

katapultierte kürzlich die Dänen an die Spitze der Zufriedenheit. Beide Befunde haben 

offensichtlich kulturelle Ursachen: Im ersten Fall ist es eine fatalistische Religion, die einen 

zwar an den Gefahren des Alltags nicht verzweifeln lässt, die jedoch auch verhindert, dass 
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Energien zur Veränderung schlechter Verhältnis mobilisiert werden. Im dänischen Fall hat 

man darauf hingewiesen, dass es sich dort einfach nicht gehört, zu viel Unzufriedenheit 

öffentlich zu äußern. „Kultur“ kann also Kräfte mobilisieren, sie kann sie aber durchaus auch 

lähmen. 

Kunst und Kultur – so kann man gerade im reichen Deutschland lernen – sind jedenfalls keine 

nachgeordneten Aktivitäten, die man sich erst dann leisten kann, nachdem die Ökonomie und 

die Politik ihre Arbeit erfolgreich verrichtet haben, sondern sie sind die Grundlage für deren 

Erfolg. Dies gilt in armen Ländern. Das Überraschende ist, dass man es in reichen Ländern 

vergisst oder glaubt ignorieren zu können. „Kultur“ ist nicht nur Analyse und Bewertung, so 

wie oben beschrieben, „Kultur“ meint auch Anerkennung und Ermutigung zum Handeln, ist 

auch Bedingung der Möglichkeit für das individuelle und soziale Projekt des guten Lebens.

Literaturhinweise

Der zweite Armutsbericht der Bundesregierung liegt im Entwurf vom 14.12.2004 vor.
Die Kinder- und Jugendberichte erscheinen in der Verantwortung des Bundesministeriums für 

Frauen, Senioren, Familie und Jugend. Zur Zeit ist der 12. Bericht in Arbeit. 
Für die (Kinder- und Jugend-)Kulturarbeit siehe Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 

(Hg.): Kulturarbeit und Armut. Remscheid/Bonn 2000.
Zitiert wurde auch UNDP (Hg.): Bericht über die menschliche Entwicklung 2004 – kulturelle 

Freiheit in unserer Welt der Vielfalt. Berlin 2004.
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Die Kultur und das gute Leben in einer wohlgeordneten Gesellschaft –

Warum man mit Kultur Staat machen muss

1. Verzichtbare Kulturpolitik?

Nun gehört also auch Schleswig-Holstein zu denjenigen Bundesländern, Kommunen oder 

kommunalen Spitzenverbänden, in denen es keine genuine Verantwortlichkeit für 

Kulturpolitik in der Regierungsmannschaft mehr gibt. Inzwischen kann man durchaus von 

einem Trend sprechen, der darauf hinausläuft, Kulturpolitik als Politikfeld zweiter Wahl zu 

betrachten. Es muss also etwas falsch laufen in unserer Gesellschaft: Vielleicht ist Kultur zu 

wenig politisch gestaltbar oder sie wird für zu unwichtig gehalten. Wer sich bisher standhaft 

geweigert hat, die grundsätzlichen Fragen nach dem „Wozu?“ des Kulturellen in der 

Gesellschaft aufzugreifen, weil es doch immer schon eine öffentliche Kultur- und 

Kunstförderung gegeben habe, muss allmählich feststellen, dass auch pragmatische 

Bemühungen um eine Verbesserung oder zumindest Erhaltung von Rahmenbedingungen 

immer schwerer werden, weil die Überzeugung in die Relevanz dieses Feldes offensichtlich 

schwindet.

Das Paradoxe an dieser Situation einer Geringschätzung dieses Politikfeldes ist, dass 

bestimmte Aufgaben, die „Kultur“ in der Gesellschaft zu erfüllen hat, immer größer und 

dringlicher werden. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Rolle des öffentlich 

geförderten Kultursystems bei der Lösung dieser Aufgaben nicht nur von anderen Akteuren in 

der Gesellschaft beansprucht wird, sondern dass auch die Notwendigkeit, die eigene Relevanz 

zu begründen, im Kulturbereich eher unterentwickelt ist. In mehreren Arbeiten habe ich 

versucht, einige dieser Aufgaben zu beschreiben, etwa die Rolle der Künste bei der 

Unterstützung, sich selbst mit seinen existenziellen Problemen in seiner Gesellschaft auf eine 

spezifische Weise so zu reflektieren, dass der Eigenwert der Künste – und damit ihre 

Besonderheit auch in diesem Selbstbesinnungsprozess – erhalten bleibt (unter anderem in den 

Artikeln „Autonomie von Kunst“ oder „Wozu Kunst?“ erschienen in der Zeitung „Politik und 

Kultur“, sowie umfassend in dem Text „Kulturfunktionen von Kunst", alle zu finden auf der 

Homepage der Akademie Remscheid – www.akademieremscheid.de). Auch bei konkreten 

Problemen wie dem der Armut oder der Frage nach der Rolle des Staates und der Verbände 

http://www.akademieremscheid.de
http://www.akademieremscheid.de/
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lassen sich – meines Erachtens unverzichtbare – Wirkungen des Kunstbetriebs belegen, die 

von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse sind. 

Diese durchaus als Legitimation zu verstehenden Überlegungen werden hier fortgeführt. 

„Legitimation“ ist dabei keine schamhaft zu verschweigende Motivation. Denn da 

„Legitimation“ mit der allgemeinen Akzeptanz guter Gründe, mit Begründungsverpflichtung 

und mit (argumentativ gewonnener) Überzeugung zu tun hat, befindet man sich hiermit 

bereits mitten im politischen Diskurs, in dem einer eigenständigen Kulturpolitik offenbar zur 

Zeit die Felle wegschwimmen. Denn da „Kultur“ eine so wichtige Rolle für die Gesellschaft 

und insbesondere für ihre politische Ordnung spielt, muss man durchaus für die 

Eigenständigkeit des Politikfeldes kämpfen. Denn im Selbstlauf erfüllen sich die notwendigen 

Kulturfunktionen nicht – zum Schaden der Gesellschaft. Um es deutlich zu sagen: Ebenso wie 

„das Kulturelle“ etwas mit der humanen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu tun 

hat, braucht man eine Kulturpolitik, die das „Kulturelle“ in diesem Sinne zu gestalten 

versucht, wobei – dies gleich angemerkt – der Gestaltungsbegriff nicht deterministisch oder 

zu optimistisch verstanden werden darf.

2. Die zwei zentralen Aufgaben

„Alle Fortschritte in der Kultur, wodurch der Mensch seine Schule macht, haben das Ziel, 

diese erworbenen Kenntnisse und Geschicklichkeiten zum Gebrauch für die Welt 

anzuwenden; aber der wichtigste Gegenstand in derselben, auf den er jene verwenden kann, 

ist der Mensch: weil er sein eigener, letzter Zweck ist.“ – so beginnt Kant seine 

„Anthropologie in pragmatischer Absicht".

Auch ein anderes berühmtes Zitat weist in dieselbe Richtung, nämlich dort, wo er von der 

Bewunderung und Ehrfurcht spricht, die zwei Dinge auslösen: "der bestirnte Himmel über mir 

und das moralische Gesetz in mir“(am Anfang des Schlussabschnittes in der „Kritik der 

praktischen Vernunft"). Auch hierbei geht es nicht bloß um wissenschaftliche Natur- oder 

Charakterstudien, sondern es geht um die Orientierung im Leben. Zwei Aufgaben stellen sich 

dabei die Menschen – und werden auch von Beginn an sofort reflektiert, wie sich an der 

überlieferten Kulturgeschichte ablesen lässt: die sinnerfüllende Gestaltung des eigenen 

Lebens und die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Es geht bei beiden Fragen um 

Probleme der praktischen Philosophie, zum einen um eine (Individual-) „Ethik des guten 

Lebens“, zum anderen um eine politische und Sozialphilosophie der „wohlgeordneten 
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Gesellschaft". Diese heutige Aufspaltung ist durchaus ein Problem, das es nicht immer gab. 

Denn die griechische Philosophie wusste bereits, dass das Engagement in der Polis 

wesentlicher Inhalt eines gelingenden guten Lebens war und die Polis andererseits nicht 

gelingen kann, wenn die Polisbürger kein tugendhaftes Leben führen. Die Ethik des guten 

Lebens, die Moral und die Sitten der Gemeinschaft und die politische Organisation des 

Gemeinwesens waren eine Einheit.

Im Zuge der Entwicklung der Moderne ist mit der „Entdeckung“, manche sprechen sogar von 

einer „Erfindung des Individuums“, dieser Zusammenhang zwischen Individuellem und 

Sozialem zerrissen, so dass wir heute mühsam zusammenfügen müssen, was eigentlich 

zusammengehört (siehe mein Buch „Persönlichkeit und Subjektivität ", 2001). 

Der Dualismus des Ich und des Wir findet sich in allen Lebensbereichen: individuelle Freiheit 

vs. gesellschaftliche Ordnung; individuelle Würde des Menschen vs. kollektive Regelungen; 

Autonomie des Einzelnen vs. soziale Verantwortung. Dieser Streit findet offenbar kein Ende. 

Er zeigt sich etwa in der wichtigen Debatte zwischen philosophischem Liberalismus, der die 

Freiheitsrechte des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt und vom Einzelnen aus „Gesellschaft“, 

Politik und Staat entwickeln will, und dem Kommunitarismus, der von der Gemeinschaft und 

ihren Sitten und Gebräuchen ausgeht, die dem Individuum und seiner Entwicklung jeweils 

immer schon vorgelagert sind. Man wird davon ausgehen können, dass dieser Streit – wie es 

sich für einen philosophischen Grundlagenstreit gehört – niemals entschieden werden kann. 

Zwischenzeitlich bietet es sich daher an, beide Probleme als „gleichursprünglich“ zu 

betrachten: Zum einen geht es um die Begründung einer Sichtweise, die die Freiheitsrechte 

des Einzelnen, seine autonome Willensfreiheit, sein Recht, Zweck und nicht Mittel für andere 

Zwecke zu sein, also die „Person“ als Trägerin genuiner Menschenrechte auf ein selbst 

gestaltetes Leben in Freiheit, in den Mittelpunkt stellt. Zum andern geht es um die Frage, wie 

die Gesellschaft beschaffen sein muss, die solchen „Personen“ gestattet, ihre Personalität auch 

auszuleben. Es geht somit um Freiheit und Gleichheit, um die Idee des Rechtsstaates, der 

Demokratie und der Souveränität des Volkes. Es geht also um die Hauptbegriffe des 

neuzeitlichen Vernunftrechts ergänzt um die im 19. Jahrhundert erkannte Notwendigkeit, dass 

die Realisierung von Freiheit bestimmte Ressourcen erfordert, also um die Entdeckung 

sozialer Rechte und des Sozialstaates.

Unhintergehbar ist dabei der Einzelne und sein Recht auf Lebensgestaltung, so wie es im 

Artikel 1 des Grundgesetzes im Einvernehmen mit den unterschiedlichen 

Menschenrechtsdeklarationen formuliert wird: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 

zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."
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Ein solches Verständnis des Menschen, der nicht bloß als Gattungswesen, sondern als 

konkretes einzelnes Individuum Grundlage, Ausgangspunkt und Ziel der politischen Ordnung 

aller liberalen Demokratien ist, ist die entscheidende kulturelle Errungenschaft, deren 

historischer Entstehungsort (geografisch und geistig) zwar lokalisiert werden kann 

(europäische Neuzeit), der aber inzwischen als universeller Standard weltweit akzeptiert 

(wenngleich auch als ergänzungsbedürftig im Hinblick auf eine vermutete soziale Blindheit 

betrachtet) wird.

„Kultur“ – in welcher definitorischen Fassung auch immer – dreht sich daher stets um die 

Welt- und Selbstgestaltung des Menschen, dreht sich um eine begriffliche Fassung dessen, 

was das „Humanum“ auszeichnet: Der Mensch in der grundsätzlichen Offenheit seiner 

Gestaltungsmöglichkeiten muss sich Regeln zur Zivilisierung seiner Möglichkeiten geben. 

Das Wissen über den „gestirnten Himmel über mir“ alleine genügt nicht, es muss zur (Welt)-

Weisheit werden. In den zwei oben genannten Aufgaben: der Gestaltung des eigenen Lebens 

und der Gestaltung der Gesellschaft, kann also das letztliche Ziel aller menschlichen 

Aktivitäten gesehen werden. 

Doch: „Zwei Erfindungen der Menschen kann man wohl als die Schwersten ansehen: die der 

Regierungs- und die der Erziehungskunst nämlich.“, so wiederum Kant in seiner Vorlesung 

„Über Pädagogik“(A 15).

Es ist also eine wichtige kulturelle Errungenschaft, die Möglichkeit des Menschen zur 

autonomen Lebens- und Politikgestaltung entdeckt und beschrieben zu haben, doch realisiert 

ist diese noch lange nicht. Politik insgesamt, speziell die Kultur- und Bildungspolitik finden 

hierbei ihre Aufgabe. Dabei geht es nicht bloß um die Umsetzung eines unstrittig gültigen 

Wissens darüber, wie es sein müsste: Die praktische Aufgabe wird auch dadurch erschwert, 

dass man sich über Ziele und ihre Begründungen durchaus heftig streiten kann. Die 

Begründung der Sinnhaftigkeit der vorgeschlagenen Orientierungen des praktischen Handelns 

ist also ein Prozess und muss ständig erarbeitet werden – auch dies ist eine wichtige kulturelle 

Aufgabe. 

Insbesondere ist es die Frage, die schon manche Eltern kleiner Kinder zur Verzweiflung 

gebracht hat: „Warum?“ Jeder, der entsprechende Erfahrungen gemacht hat, weiß, wie 

sinnvoll nach jeder mühsam gefundenen Antwort der Erwachsenen das erneute kindliche 

„Warum?“ ist. Kinder sind also die besten theoretischen Grundlagenforscher, da sie instinktiv 

die richtige Frage nach Gründen für Sachverhalte oder Behauptungen stellen, die Erwachsene 

– vielleicht zu schnell – als sicher und gültig betrachtet haben. Und auch hier zeigt sich 

wieder: Kunst- und Kulturpolitik können dafür sorgen, dass ein System eines 
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institutionalisierten „kindlichen“ Fragens nach dem Grund erhalten werden muss, das 

eingefahrene Selbstgewissheiten erschüttert und vielleicht ganz neue Antwortversuche 

probiert.

3. Menschenwürde in der Diskussion

„Dass es so etwas wirklich gibt wie eine Würde des Menschen und was sie bedeutet, wird uns 

nirgendwo eindrücklicher erfahrbar als in Grenzsituationen ihrer äußersten Infragestellung.", 

so Werner Maihofer, Rechtsphilosoph und zeitweilig Bundes-Innenminister, in seiner nach 

wie vor lesenswerten Kommentierung von Artikel 1 des Grundgesetzes („Rechtsstaat und 

menschliche Würde", 1968, Seite 11) . Es wird die Formulierung dieses Grundgesetzartikels 

verständlich vor dem Hintergrund der Barbarei, der massenhaften Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. Notwendig wurde der Kommentar allerdings, so Maihofer, durch eine 

Inflationierung einer Berufung auf diesen Artikel, so dass präzisiert werden musste, wann ein 

Vergehen bloß ein normales Verbrechen und wann ein Verstoß gegen die Menschenwürde 

war. Maihofer präzisiert: „Es sind Situationen, in denen ich ausgeliefert bin der Willkür eines 

anderen, in denen mein Selbst- und Weltvertrauen grundsätzlich gestört, vielleicht für immer 

zerstört wird, weil mir jede Möglichkeit zur Gegenwehr genommen ist. Dabei muss es nicht 

nur der Staat sein, gegen dessen Übergriffe meine Integrität, meine körperliche, geistige und 

seelische Unversehrtheit geschützt werden muss: Der Staat muss diese auch gegen Übergriffe 

anderer Menschen schützen. Es geht um die prinzipielle Unverfügbarkeit meiner Person, denn 

diese ist in der Tradition der Moderne Trägerin von Rechten.“ Interessant ist dabei der 

Hinweis Maihofers, dass es dabei nicht nur um Schutz- und Abwehrrechte, sondern auch um 

Anspruchsrechte geht: um den Anspruch auf menschenwürdige Verhältnisse. So entsteht ein 

Band zwischen dem Rechtsstaat, der die Person schützt, und dem Sozialstaat, der 

Rahmenbedingungen für eine menschenwürdige Existenz schafft. 

All dies ist heute akzeptiert. Doch wo findet man Begründungen für diesen Grundsatz? Eine 

Reihe von früher akzeptierten Gründen, so Franz-Josef Wetz (Die Würde des Menschen ist 

antastbar; 1998), sind (heute) nicht mehr allgemein akzeptabel: religiöse oder 

weltanschauliche Begründungen, der Bezug auf die Natur oder die Geschichte, der Bezug auf 

Glauben oder Offenbarung. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Bezug auf übergeordnete 

Normsysteme. Aber auch diese Möglichkeit wird aus einsichtigen Gründen irgendwann 

einmal an ihr Ende kommen. Insbesondere ist es Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der 
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Menschenrechte, der als Bezugspunkt für Artikel 1 des Grundgesetzes gelten kann: „Alle 

Menschen sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren.“ Doch wieso ist das der Fall? 

Dies ist eine erste Problematik, die zu diskutieren ist.

Ein zweites Problem besteht in der schlechten Realität, die zeigt, dass sowohl der erste Artikel 

des Grundgesetzes als auch der erste Artikel der Menschenrechtsdeklaration keine empirische 

Beschreibung der Realität sein können, sondern bestenfalls Normen sind. Der zweite Satz des 

ersten Grundgesetzartikels verpflichtet deshalb den Staat zu entsprechenden Handlungen: 

„Menschenwürde“ ist ein politisches Gestaltungsziel. Es ist dies jedoch nicht nur ein Ziel auf 

der Ebene der Forderungen des Einzelnen an „den Staat": Man kann offenbar durch 

„unwürdiges Verhalten“ sich selbst diskreditieren. Würde ist daher auch ein 

Gestaltungsauftrag an sich selbst, nämlich ein würdevolles Leben zu führen, und die 

Erfüllung dieses Auftrages ist eine menschliche und kulturelle Leistung.

Es geht also stets um beide eingangs genannten Aufgaben. Werfen wir einen Blick auf die 

erste Aufgabe, die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, damit ein Leben in Würde 

möglich ist (materielle Ressourcen, Sicherheit, Freiheit, Diskriminierungsverbot, 

Ermöglichung individueller Entfaltungsmöglichkeiten, wechselseitige Achtung und 

Anerkennung). Bevor dies zu schnell als (für Deutschland) selbstverständlich angenommen 

wird, möge man sich etwa daran erinnern, dass die erste Pisa-Studio unseren Schulen 

„strukturelle Demütigung“ bescheinigt. Gerade für den Kulturbereich ist zudem das Buch des 

israelischen Moral-Philosophen Avishai Margalit (Politik und Würde; 1997) wichtig, der von 

Bildungs- und Kultureinrichtungen Respekt vor dem anderen fordert, was durchaus in 

Konflikt mit der Kunstfreiheitsgarantie geraten könnte.

Im Hinblick auf nähere Bestimmungen des Würdebegriffs sind nach wie vor die 

Ausführungen von Kant, also einer – ebenfalls begründungpflichtigen –

vernunftphilosophischen Herangehensweise, relevant. In seiner „Grundlegung zur Metaphysik 

der Sitten“ formulierte er erstmals das entsprechende Grundprinzip, das auch den oben 

vorgetragenen Überlegungen zugrunde liegt: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in 

deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals 

bloß als Mittel ansiehst.“(BA 67) Es geht um die Menschheit in mir und in jedem konkreten 

Anderen, und diese ist ausgezeichnet dadurch, letztlich der Zweck jeglichen menschlichen 

Handelns zu sein. Der Mensch ist in der Lage, nicht nur vernünftig zu handeln, sondern sich 

selber für dieses Handeln Gesetze zu geben. Dies macht seine Autonomie (= 

Selbstgesetzgebung) aus. Helmut Plessner brachte dies 150 Jahre nach Kant auf den Begriff, 

dass dem Menschen eine bewusste Lebensführung möglich, diese ihm allerdings auch 
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aufgegeben ist. Natürlich kann sich der Mensch dieser Aufgabe entziehen, was auch Kant 

wusste: „Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich 

Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, so brauche ich mich ja selbst nicht 

zu bemühen.“ Andere übernehmen durchaus gerne das Denken und Entscheiden für mich, 

weswegen Kant von der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ spricht. Daher bleibt an die 

Frage zu erinnern: Wenn generell die Religionen und Weltanschauungen zwar vielleicht für 

Einzelmenschen, aber nicht universell Begründungen für die normativen Grundlagen unseres 

Lebens für alle liefern, woher kann ich sie dann beziehen? 

Bevor ich diese Frage weiter verfolge, will ich noch einige Hinweise zur Menschenwürde 

geben. Diese hat mit dem Erkennen von Unrecht zu tun, mit dem Erkennen meiner 

Möglichkeiten, mit dem Aufspüren von Leid und Missachtung, mit der Bewertung von 

Ereignissen und Erkenntnissen. Bei all dem ist meine Wahrnehmungsfähigkeit, mein Denken, 

ist meine mit Menschlichkeit gefordert. Und genau in all diesen Dimensionen leisten Künste 

Unverzichtbares: Sie können mir Dinge zeigen, die ich bislang übersehen habe, sie schulen 

meine Wahrnehmung, und vor allem: sie zeigen Möglichkeiten des Handelns und Urteilens 

auf (siehe meinen Text „Ethik und Kulturarbeit“, 2003, www.akademieremscheid.de, 

Publikationen). Der Mensch lernt sich selbst besser kennen, ganz so, wie Kant im Vorwort zu 

seiner Anthropologie mögliche Erkenntnisquellen für diese genannt hat: Weltgeschichte, 

Biografien, Schauspiele, Romane, wobei letztere zwar erfunden seien, aber letztlich doch „aus 

der Beobachtung des wirklichen Tuns und Lassens der Menschen genommen werden müssen“ 

(BA XIII).

Kunst schafft Laborsituationen und Möglichkeitsräume für Erfahrungen und Bewertungen, 

schafft ein eigenartiges und eigengesetzliches Zwischenreich zwischen bloßer Phantasie und 

Realität.

4. Die Suche nach dem Grunde

Kinder haben schon recht mit ihrem ständigen Fragen nach dem Wozu und Warum. Denn oft 

genug hat sich gezeigt, dass scheinbare Selbstverständlichkeiten zerbrechen, weil die 

vermeintlichen Gewissheiten auf zu unsicherem Boden standen. Mit besonderer Vorliebe 

suchen daher Wissenschaftler und Philosophen nach einem stabilen Fundament für ihre 

Theoriegebäude. Doch auch die politische Praxis braucht gute und akzeptierte Gründe für ihr 

Handeln, da dessen Legitimität von einem solchen Fundament abhängig ist. Im Zuge der 

http://www.akademieremscheid.de
http://www.akademieremscheid.de/
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Moderne ist in dem Maße diese Suche intensiver geworden, wie althergebrachte 

Normsysteme fragwürdig wurden. So hat etwa die Säkularisierung der Gesellschaft eine 

religiöse Begründung der politischen Grundwerte inakzeptabel für die Allgemeinheit 

gemacht, obwohl natürlich beim einzelnen Menschen oder sogar bei Gruppen die 

Überzeugungskraft der Religion beibehalten wurde. Es ist daher richtig, zwischen einer 

individuell akzeptierten und einer universell benötigen Begründung von (Verfassungs-

)Normen zu unterscheiden. Das Kultursystem, so hat man es umfassend belegt und so sehe 

ich es auch, hat daher als eine wichtige gesellschaftliche Funktion die Aufgabe der (De-

)Legitimation des Handelns der Wirtschaft und der Politik, aber auch der Darstellung und 

Bewertung von Prozessen und Entwicklungen im Sozialen. Auch das eng mit dem 

Verständnis von Menschenwürde verbundene Menschenbild ist nicht nur nicht sakrosankt und 

ein für allemal festgelegt, sondern muss vielmehr seine Akzeptanz in einem ständigen 

kulturellen Austauschprozess der Selbstverständigung erhalten. Dies gilt sogar trotz der 

Tatsache, dass bestimmte Vorstellungen vom Menschen nicht nur im Rechtssystem, sondern 

sogar – quasi unveränderbar – im Grundrechteteil des Grundgesetzes festgeschrieben sind. 

Denn auch eine Verfassung kann ihre Legitimität verlieren, was umso gravierender ist, als sie 

selbst Legitimitätsgrundlage für viele politische, vor allem staatliche oder rechtliche Abläufe 

ist. Das Ringen um das Menschenbild ist daher vielleicht die wichtigste Aufgabe des 

kulturellen Systems überhaupt, wobei ein Teil dieser Aufgabe darin besteht, die 

grundsätzliche Offenheit und Diskussionsmöglichkeit jedes Antwortversuches aufrecht zu 

erhalten.

Möglicherweise stecken hierin Potenziale, die noch längst nicht ausgelotet sind, obwohl der 

Grundgedanke, auf den ich jetzt näher eingehen möchte, eine lange Tradition hat.

Schön wäre es, gäbe es ein stabiles Fundament an Begriffen, auf das man seine Theorien und 

Konzeptionen aufbauen könnte. Nun war eine zentrale Erkenntnis des 20. Jahrhunderts, dass 

es selbst in der Mathematik eine solche widerspruchsfreie Begründung nicht geben kann (zu 

erinnern ist etwa an die Arbeiten zu Grundlagenfragen der Logik und Mathematik von Kurt 

Gödel). Umso weniger ist eine widerspruchsfreie und allgemein akzeptierte Letztbegründung 

von den handlungsorientierten Disziplinen zu erreichen: Determinismus und 

Gesetzmäßigkeiten sind hier kaum zu finden. Doch bevor man zur scheinbar 

unausweichlichen Alternative völliger Beliebigkeit greifen muss, kann man sich von 

Aristoteles über die Tugend der Klugheit und die Möglichkeiten eines

verständigungsorientierten Diskurses informieren: Der Austausch von Argumenten, das 
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Ringen um Überzeugungen in öffentlicher Rede ist die Basis für eine wohlgeordnete 

Gesellschaft. Letztlich sind dies auch Kernelemente der autonomen Persönlichkeit, so wie sie 

Kant beschrieben hat. Interessant ist, dass beide Philosophen in diesem Zusammenhang 

immer wieder auf die Frage der Bildung und Erziehung zurückkommen: Denn dass der 

Mensch erst werden muss, was er ist, und dass er hierbei der Erziehung bedarf, ist beiden 

Denkern klar. So ist der systematische Platz, wo Aristoteles sich mit der Frage der Erziehung 

befasst, seine „Politik“ (8. Buch), und dort spielen die vier Lehrfächer Grammatik, 

Gymnastik, Musik und Zeichnen eine entscheidende Rolle.

Aristoteles war offenbar der erste Diskurstheoretiker. Bekanntlich arbeitete Jürgen Habermas 

diesen Gedanken nicht bloß im Hinblick auf generelle Begründungsfragen in der Ethik, 

sondern speziell auch für eine Grundlegung des demokratischen Rechtsstaates („Faktizität 

und Geltung“; 1992) aus. Der Diskurs im herrschaftsfreien Raum, also eine Zugrundelegung 

einer kommunikativen Vernunft, bildet das Fundament dieses Ansatzes. Der Grundgedanke: 

Menschen in verständigungsorientierter Absicht akzeptieren quasi unausgesprochen in ihrer 

Diskurspraxis bestimmte, unhintergehbare Regeln. Im oben genannten Buch wird dieser 

Ansatz zu dem Konzept der „deliberativen Politik“ weiter entwickelt. Der demokratische und 

liberale Rechtsstaat liefert dann auch die notwendigen Rahmenbedingungen, damit es in 

kommunikativer Freiheit zu einem Austausch von Begründungen für Geltungsansprüche 

kommen kann. 

An dieser Stelle ergibt sich zwanglos eine Verbindung mit einer früheren Arbeit von 

Habermas über den „Strukturwandel der Öffentlichkeit". Denn offenbar ist eine Grundlage für 

das Funktionieren des Diskurses, der zur Legitimation führen soll, eine entsprechende 

Öffentlichkeit, in der – neben den etablierten politischen Akteuren – auch die 

Zivilgesellschaft und ihre Organisationen eine Rolle spielen.

Offensichtlich bietet dieser Ansatz gute Möglichkeiten, die Relevanz des Kulturellen 

aufzuzeigen. 

Zum einen führt das Konzept der Öffentlichkeit zu den Medien. Eine ambitionierte 

Geschichte der Medien (von W. Faulstich) stellt deren Entwicklung von den Anfängen der 

Menschheit dar und bezieht ausdrücklich die künstlerischen Ausdrucksmedien von Anfang an 

mit ein. Künste sind so gesehen Teil der Medien, sie sind Teil der Öffentlichkeit und damit 

auch zentral für die Diskurse zur Erhaltung der Legitimität der politischen Ordnung.

Akzeptiert man dies, dann kommt man zu der Frage, ob der Kommunikationsbegriff von 

Habermas zu kognitivistisch verengt ist. Man spricht nicht umsonst von einer künstlerischen 

Kommunikation, was neben der Funktion der Informationsübermittlung auch die anderen 
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Ebenen von Kommunikation eröffnet, ganz so, wie es die Symboltheorie der Künste (E. 

Cassirer, S. Langer) beschreibt. Damit hat man erneut die eingangs behauptete 

gesellschaftliche Relevanz des Kultursystems gezeigt, die somit tief in den Kern unseres 

politischen Systems hineinreicht. „Kultur“ heißt hier Kommunikation und Legitimation, heißt: 

diskursive Aushandlung einer gemeinsamen Position dessen, was „wohlgeordnete 

Gesellschaft“ bedeutet, wobei die besonderen Möglichkeiten einer Kommunikation mit allen 

Sinnen über die Künste genutzt werden sollten. Denn der Mensch ist nicht nur durch seine 

Vernunft, sondern auch durch seine Phantasie und seine Sinnlichkeit bestimmt.

5. Einige weitergehende Erläuterungen
zu den Gestaltungsmöglichkeiten von Kultur(-Politik)

Der Mensch als Subjekt seines Handelns

Der Mensch im Mittelpunkt – dies ist seit langem das Motto der UNESCO und es sollte das 

Motto jeder freiheitlichen Demokratie sein. Ursprünglich stand am Anfang des Entwurfes von 

Herrenchiemsee des Grundgesetzes, dass der Staat für den Menschen da sei und nicht 

umgekehrt. Man könnte dies durchaus auch auf nichtstaatliche Organisationen – etwa im 

Wohlfahrtbereich – ausdehnen, bei denen auch gelegentlich der Eindruck entstehen kann, als 

ob der Mensch der Bürokratie zu dienen habe.

Die Arbeit am Subjekt, die Arbeit an sich selbst, die Hilfe bei dem individuellen „Projekt des 

guten Lebens“, die Entwicklung einer persönlichen Lebenskunst bleibt daher auch nicht dem 

Einzelnen überlassen, sondern es gibt eine öffentliche Verantwortung. Dabei ist es eine 

Gratwanderung, die individuelle Autonomie und die notwendige Hilfe bei ihrer Entwicklung 

zu respektieren, ohne – vielleicht gut gemeint, aber letztlich doch paternalistisch – den 

Einzelnen zu entmündigen. Die „Grenzen der Wirksamkeit des Staates", so der liberale 

Vordenker Wilhelm von Humboldt vor 200 Jahren, hören bei dem Individuum und seiner 

Verantwortung für sein Leben auf. Allerdings braucht der Mensch die richtige „Bildung". 

Bildung als individuelle Disposition, sein Leben in sozialer und politischer Verantwortung zu 

meistern, war schon zu den Zeiten ein „Menschenrecht", als dieser Begriff noch gar nicht 

erfunden war. So war es die tiefe Überzeugung der großen griechischen Philosophen, dass die 

Bildung den Menschen ausmacht. Es befasst sich etwa Aristoteles im 8. Buch seiner „Politik“ 

im obigen Sinne mit Bildung, Platon spricht von den Philosophenkönigen als idealen 

Herrschern. So geht es quer durch die gesamte europäische Philosophiegeschichte. Hobbes 



92

baut systematisch sein Lehrgebäude auf, das vom Menschen über den Bürger bis zur 

Regelung öffentlicher Angelegenheiten durch einen starken Staat („Leviathan“) reicht. Und 

dieser starke Staat ist durchaus nötig – gestützt durch gebildete Bürger –, weil Hobbes 

verzweifelt nach jahrzehntelangen Kriegen und vor allem Bürgerkriegen nach Möglichkeiten 

gesucht hat, Sicherheit, eine Integrität des Lebens durch eine entsprechende öffentliche 

Ordnung herzustellen. Die Geburt der neuzeitlichen Idee eines starken Staates, der als 

einziger ein Gewaltmonopol hat, also bestimmte Freiheitsrechte des Einzelnen durchaus auch 

einschränken kann, musste sich auf den Konsens der Bürger stützen. Und dieser Konsens 

sollte hergestellt werden durch einen Gesellschaftsvertrag, in dem der Bürger eng begrenzt 

bestimmte Freiheitsrechte dem Staat überantwortet.

Mit den Büchern über den Menschen und über den Bürger sind zugleich bei Hobbes die 

Grundideen des modernen Verfassungsstaates beschrieben: der Einzelne ist beides, er ist 

Mensch und er ist Bürger, was in der Ausformulierung bestimmter Menschen- und 

Bürgerrechte zum Ausdruck kommt. Hegel arbeitete dann die doppelte Rolle des Menschen in 

der Öffentlichkeit aus: Er ist Bourgeois, der seinen privaten ökonomischen Interessen in der 

Gesellschaft als „System der Bedürfnisse“ nachgeht, und er ist Citoyen als Gestalter 

politischer Verhältnisse.

Der Mensch – so wird es deutlich – muss also verschiedene Rollen übernehmen. Er ist 

Mitglied unterschiedlichster, sich weiter ausdifferenzierender Gesellschaftsfelder und er hat 

daher auch verschiedene Funktionserwartungen zu erfüllen: als Repräsentant einer 

privilegierten (weil mit Vernunft ausgestatteten) Gattung, als Bürger eines politischen 

Gemeinwesens, als Wirtschaftssubjekt, als Teil einer Familie. Und es werden immer mehr 

Felder, in denen das Subjekt Handlungsfähigkeit erwerben muss, um sein Recht auf Teilhabe 

umzusetzen. 

Das Subjekt steht also durchaus „der Gesellschaft“ gegenüber, die es für andere 

mitkonstituiert. Dieser Gedanke ist in einem neuen Entwurf des Philosophen Otfried Höffe 

sehr schön beschrieben: die „Demokratie im Zeitalter der Globalisierung“ (1999) schafft von 

der lokalen bis zur Weltebene neue Steuerungsanforderungen, für die man nicht bloß 

entsprechende Institutionen benötigt, sondern denen auch der Mensch mit seinen 

individuellen Dispositionen gerecht werden muss. Der Mensch ist daher zugleich 

„Wirtschaftsbürger, Staatsbürger und Weltbürger" (2004), was entsprechende Anforderungen 

an seine Bildung stellt. Folgerichtig endet auch dieses Buch mit einem Abschnitt über 

Bildung, hier: über eine Stufenfolge von Wissensformen, so wie sie bereits Aristoteles 

formuliert hat und wie sie an Aktualität wenig eingebüßt haben, wobei das „Wissen“ auch 
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Haltung, Fähigkeiten und Können mit einschließt. Höffe spricht von einer Wahrnehmungs-

und Erinnerungskultur, von einer Urteilskultur, von anamnetischer Gerechtigkeit und von 

Orientierungs- und Sinndebatten, an denen der Einzelne partizipieren können muss. Er sieht 

hier die Geisteswissenschaften in der Pflicht, ganz so, wie es Volker Steenblock in seiner 

„Theorie der kulturellen Bildung“ (1999) als Bildungstheorie präzisiert hat. Dieser Ansatz 

fügt sich offensichtlich zwanglos in die Grundidee dieses Textes ein, nämlich Selbstreflexion 

und Orientierung – in Bezug auf den Einzelnen, auf Gruppen und auf die Gesellschaft 

insgesamt – als gesellschaftlich notwendige Funktionen, die das System des Kulturellen 

erfüllen kann und muss, zu begründen.

Aus diesem allgemeinen Ansatz folgt ein Curriculum als Anforderungsprofil an den 

Einzelnen, das kulturphilosophisch etwa durch die „Philosophie der symbolischen Formen“ 

von Ernst Cassirer untermauert werden kann, der unterschiedliche Weltzugangsweisen 

(ästhetische, technische, wirtschaftliche etc.) systematisch unterscheidet und begründet. Dies 

ist zudem kompatibel mit einer Ausdifferenzierung des Personenbegriffs, so wie sie in M. 

Walzers „Sphären der Gerechtigkeit“ (1993) und auch bei R. Forst („Kontexte der 

Gerechtigkeit“; 1994) erfolgt, dass jeder nämlich zugleich ethische Person, Rechtsperson, 

Staatsbürger und moralische Person ist (so bei Forst; Walzer differenziert es noch weiter aus). 

Aus jedem dieser Personbegriffe ergeben sich Handlungsmöglichkeiten und 

Kompetenzerfordernisse, um eine Teilhabe in den entsprechenden Gesellschaftsfeldern 

sicherzustellen. Um diese geht es letztlich: um eine – auch als Menschenrecht – formulierte 

(soziale, ökonomische, politische und kulturelle) Teilhabe. Wichtig bei dem weiteren 

Verfolgen dieses Gedankens sind dabei Untersuchungen, die auf die Ressourcenfrage 

eingehen: dass nämlich ökonomische, geografische, rechtliche und bildungsmäßige 

Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Teilhabe auch realisiert werden kann 

(so F. X. Kaufmann zur sozialen Teilhabe). 

Immer wieder kann man also die Komplementarität von individueller und gesellschaftlicher 

Seite feststellen. Und immer wieder fällt es ins Auge, dass weder die individuelle noch die 

gesellschaftliche Seite nicht ohne ihre jeweiligen kulturellen Dimension funktionieren kann.

Grenzen der Subjektivität

Hinter dem Begriff des Subjekts steckt das Bild eines Oben und eines Unten. Bis zur 

klassischen deutschen Philosophie im späten 18. Jahrhundert war das Untere das 

Unterworfene. Dieser Sprachgebrauch hat sich dann geradezu umgedreht: das Untere wurde 
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zu dem Tragenden für das Obere. Seither meint Subjektivität dasjenige, von dem die 

Handlungsimpulse ausgehen, das Verfügungsgewalt hat. Doch wer verfügt? Wer ist das 

„Subjekt"? In der Geschichte waren es oft genug kollektive oder nicht greifbare Subjekte: 

Gott, der Stand, die Natur, später die Klasse, das Vaterland, die Partei oder eben auch die 

Gattung Mensch. Es ist daher durchaus eine Errungenschaft, wenn nicht (nur) das Abstraktum 

„Gattung", sondern jedes einzelne Exemplar dieser Gattung quasi als ihr Repräsentant 

fungieren kann. 

Als Repräsentant stehe ich dann jedoch für die Gattung als Ganzes, es wirkt durch mich der 

Mensch in mir. Diese dialektische Wendung, die den Einzelnen mit der Gattung verbindet, 

ihn quasi automatisch sozialisiert, versetzt mich dann zwar in alle Anspruchsrechte des 

„Menschen", allerdings fordert dies auch Respekt von mir vor diesem „Menschen“ in mir. Im 

Zweifelsfall grenzt dies meine eigene Verfügungsgewalt über mich selbst ein. Denn das 

Kantsche Verfügungsverbot, das Verbot der Degradierung des Menschen zu einem bloßen 

Mittel für andere Zwecke, gilt dann auch für mich. Weder darf ich Hand an mich selber legen, 

noch darf ich – etwa im Rahmen der Gentechnologie – mein Menschsein verändern, weil es 

eben nicht nur mein eigenes Menschsein ist, über das ich verfügen würde. Gerade an dieser 

Stelle entstehen viele ethisch-moralische Grundprobleme, bei denen es viele Grenzfälle gibt: 

Klonen, Gentechnologie, Ersatz von Körperteilen durch Maschinen, Selbstmord, Sterbehilfe, 

Euthanasie etc.

Aber auch unterhalb dieses Gedankens, dass ich (bloß) Repräsentant einer (übergeordneten) 

Gattung bin, sind zur Zeit viele Probleme akut, die etwas damit zu tun haben, ab wann 

Menschsein überhaupt beginnt und wann es endet. Die erste Frage ist relevant bei 

Schwangerschaftsabbrüchen und ihrem möglichen Verbot (etwa ab wann eine Fristenregelung 

festgelegt wird) oder bei der Stammzellenforschung. Die zweite Frage betrifft etwa die 

Feststellung des Todes (Hirntod), zum Beispiel den Zeitpunkt, ab wann Körperteile für 

Transplantationen genommen werden können. Die Politik verbindet diese Frage zudem mit 

dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland, ob und in welcher Weise 

Gentechnologie oder die Arbeit an Stammzellen betrieben werden kann. Es melden sich 

neben den Fachwissenschaftlern Juristen, Mediziner, Philosophen, Theologen zu Wort, weil 

es um Fragen geht, die alle angehen und die daher nicht aus einer engen und vielleicht zu 

interessierten Perspektive betrachtet werden dürfen (vgl. V. Gerhard: Der Mensch wird 

geboren. 2001). Plötzlich stehen entscheidende Grundfragen wieder zur Debatte: Ist 

menschliches Leben etwas besonderes gegenüber der Lebendigkeit von Pflanzen oder Tieren 

(vgl. R. Kather: Was ist Leben? 2003)? Welche Gründe findet man für einen 
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Anthropozentrismus? Die Neurowissenschaften melden sich auf der Basis eines 

naturwissenschaftlichen Verständnisses vom Menschen mit der These zu Wort, dass aus der 

Sicht der Neurobiologie die Rede von der Willensfreiheit eine Schimäre ist: Der Mensch 

funktioniert gemäß genetisch gegebener Regeln. Damit wird jedoch das gesamte 

Rechtssystem, wird die gesamte europäische westliche Kultur suspekt, die auf der Idee der 

autonomen und damit auch für sich selbst verantwortlichen Person beruht. 

Doch auch unterhalb dieser totalen Infragestellung ist nach wie vor die Frage virulent, ob „die 

autonome Person (rechtliche) nicht doch eine europäische Erfindung“ ist (Köpping, K.-P. u.a., 

2003; siehe auch mein Buch „Persönlichkeit und Subjektivität“, 2001).

Man mag es bedauern, ändern kann man es nicht: Es gibt keinen archimedischen Punkt, von 

dem aus in letzter Klarheit all diese Fragen beantwortet werden können. Wer von einer 

religiösen Weltanschauung überzeugt ist, hat es – zumindest unter Gleichgesinnten – leichter, 

obwohl in allen Religionen auch wieder über solche Grundfragen diskutiert wird mit durchaus 

unterschiedlichen Antworten. Doch auch Religionen müssen heute ihre Antworten in den 

Wettbewerb mit anderen Vorschlägen einbringen. „Die menschliche Natur“ (Bayertz (Hg.), 

2005) ist dabei recht Verschiedenes in der Pluralität der verschiedenen Sichtweisen. Der 

Mensch, so schon H. Plessner, ist weniger durch eine vorgegebene feste „Natur“, sondern 

vielmehr durch eine „natürliche Künstlichkeit“ bestimmt, so dass man anstatt von 

„menschlicher Natur“ besser vom „menschlichen Wesen“ sprechen sollte, das die 

Selbstschöpfung des Menschen zum Ausdruck bringt. Der Mensch ist ein kulturell verfasstes 

Wesen und Kultur ist der Prozess, in dem ständig Veränderungen, Bewegungen 

unterschiedlichster Strömungen zusammengefasst werden. „Kultur“ ist aber auch der 

selbstreflexive Prozess, in dem dies alles erfasst, gedeutet und bewertet wird. 

Wo verbindliche Antworten fehlen, muss man – wie schon Aristoteles im Zusammenhang mit 

Klugheit ausgeführt hat – zu einem diskursiven Austausch von Argumenten und Sichtweisen 

kommen, muss man sich mit Lösungen auf Zeit zufrieden geben können. Dazu ist eine 

geeignete Diskursarena zu ermöglichen, ist eine Diskursöffentlichkeit herzustellen, und dies 

ist eine zivilisatorische Aufgabe ersten Ranges, ist u. a. eine Aufgabe der Kulturpolitik.

Der politische Rahmen

Für den zweiten Gestaltungsbereich neben der Frage nach dem Subjekt, der Gestaltung des 

Sozialen, will ich nur ein einziges Beispiel angeben. Jürgen Habermas hat als Reaktion auf 



96

den 15.2.2003, als in Madrid und in anderen europäischen Städten Hunderttausende gegen 

den völkerrechtswidrigen Krieg der USA gegen den Irak und insbesondere gegen die 

Loyalitätsbekundungen des damaligen spanischen Ministerpräsidenten protestierten, eine 

Denkschrift verfasst, der sich wichtige Intellektuelle (Derrida, Rorty, Eco u.a.) anschlossen 

(Habermas: Der gespaltene Westen; 2004, S. 43 ff.). Das zentrale Problem dieser Denkschrift 

war die Frage nach der Positionierung Europas. Habermas wünschte sich ein politisch 

selbstbewusst auftretendes Europa und analysierte die Schwierigkeiten, die einer besseren 

europäischen Integration entgegenstehen (u. a. Bürgerferne, Demokratiedefizit). Ein in 

unserem Kontext wichtiger Teil der Denkschrift befasst sich daher mit der Notwendigkeit, 

aber auch mit der Möglichkeit, eine bessere Integration herzustellen. Als Kern eines solchen 

Prozesses sieht er die Herstellung einer europäischen Identität. Als Grundlage für eine solche 

zählt er sieben identitätsstiftende Merkmale auf, die Europa – und nur Europa – auszeichnen: 

Säkularisierung, die starke Rolle des Staates gegenüber dem Markt (Sozialstaatsprinzip), 

Solidarität vor Leistung, Technikskepsis, Bewusstsein über die Paradoxien des Fortschritts, 

Abkehr vom Recht des Stärkeren, Friedensorientierung aufgrund geschichtlicher 

Verlusterfahrung. Er spricht von einer „reflexiven Distanz zu sich", die europäische Mächte 

einnehmen können, um ein adäquates kulturelles Gedächtnis zu entwickeln.

Wer sich diese sieben Punkte anschaut und insbesondere die (knappen) Erläuterungen von 

Habermas dazu liest, wird sie unschwer als Ergebnisse „kultureller 

Selbstvergewisserungsprozesse“ identifizieren können, also als Themen, wie sie insbesondere 

die Kunstsysteme der europäischen Länder immer schon beschäftigten. „Kultur“ ist auch hier 

dasjenige Gesellschaftsfeld, in dem derartige Prozesse vorangetrieben werden. Kultur wird so 

– als Ort oder auch Motor einer entstehenden europäischen Identität – zu einem 

entscheidenden Moment in der politischen Gestaltung der Zukunft.

6. Schlussbemerkungen

Die Gesellschaft braucht Kultur, aber sie tut nicht immer das Richtige, um sie lebendig zu 

halten. Viele Kulturmächte übernehmen heute die Aufgabe, Deutungsangebote, Lösungen für 

ethisch-moralische oder politische Konflikte und Angebote zur Sinnstiftung zu unterbreiten. 

Doch sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, damit das freie und freiheitlich-plurale 

Austauschen von Positionen mittels der Künste funktionieren kann. Der Markt sorgt nicht nur 

im Selbstlauf nicht für solche Voraussetzungen, er zehrt auch selber davon, ohne sie schaffen 
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zu können. Eine lebendige Kultur braucht daher eine Gesellschaft, die im Bewusstsein der 

Notwendigkeit einer ständigen kritischen Selbstüberprüfung für vernünftige 

Rahmenbedingungen einer lebendigen Kultur sorgt. Der Staat ist (immer noch) diejenige 

gesellschaftliche Kraft, die mit solchen Gestaltungsaufgaben in öffentlichem Interesse betraut 

ist. Das heißt natürlich nicht, dass der Staat alleine „Politik“ betreibt. Diese etatistische 

Sichtweise ist zwar immer noch verbreitet, obwohl jeder über Überforderungssyndrome des 

Staates Bescheid wissen könnte. Bestimmte Aufgaben kann allerdings nur er lösen. Die 

Sicherstellung von Rahmenbedingungen für ein lebendiges kulturelles System gehört dazu, 

nicht allerdings die Vorgabe einer inhaltlichen Füllung. Es scheint so zu sein, dass gerade das 

Kultursystem dazu aufgerufen ist, den Staat an diese Verantwortung zu erinnern.
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Unbekanntes Europa

Kulturelle und politische Probleme der europäischen Integration und die Möglichkeiten 

der Kulturpolitik

Wo liegt Europa?

„Wie wird man Europäer?“ nennt der niederländische Schriftsteller Cees Noteboom seine 

Essay-Sammlung aus dem Jahre 1993, um sogleich eine erste Antwort zu geben: Einfach 

dadurch, dass man (z.B.) in den Niederlanden geboren wird. Im folgenden zeigt er dann 

allerdings, welche harte Arbeit nötig ist, um dem europäischen Anspruch auf Vielfalt 

angemessen zu genügen. Denn Europa ist dem Europäer doch unbekannter, als es auf den 

ersten Blick scheint. Und dies ist durchaus verwunderlich. Denn man kann – gerade 

angesichts der Osterweiterung der Europäischen Union – mit Fug und Recht behaupten: So 

viel Europa wie heute gab es noch nie. Gemeint ist damit in erster Linie der politische 

Zusammenschluss von nunmehr 25 Staaten aus Nord-, Mittel-, West- und Osteuropa. Es ist 

dabei eine kaum zu überschätzende Tatsache, dass sich dieses Mal die Begehrlichkeiten in 

Richtung Osten nicht bloß überaus friedlich umsetzten, sondern aus der Sicht der 

Beitrittsländer sogar ausdrücklich gewollt waren. Man erinnere sich, dass in der 1200-jährigen 

Geschichte einer von Mitteleuropa ausgehenden Osterweiterung der Startschuss unter Karl 

dem Großen durchaus blutig unter der missionarischen Zielstellung der Christianisierung 

verlief. Und auch später war der Osten immer wieder Objekt der Begierde. Man denke nur an 

Napoleon und Hitler. Allerdings war „der Osten“ auch oft genug Quelle und Ursprung von 

Gefahren und Angriffen. 

Mit diesen kursorischen Erinnerungen an den Geschichtsunterricht ist gleich eine ganze Reihe 

von aktuellen Problemen angesprochen. Zunächst gibt es das Problem der Grenzen Europas. 

Das karolingische Reich taugt als Vorläufer für eine Politische Union Europa dabei nur sehr 

begrenzt: Es fehlen doch zu viele Länder, und die Art des Zustandekommens ist wenig 

nachahmenswert. Allerdings ist auch dies eine europäische Erbschaft: Ein Christentum, das 

gerade nicht gemäß der Friedensbotschaft der Bergpredigt verbreitet wurde, gehört zum Kern 

der europäischen Geschichte und Kultur. Zur Geschichte Eurpas gehört zudem die 

Konfrontation mit äußeren Gegnern, bis heute eine wichtige Quelle einer kollektiven Identität. 

Die konfliktreiche Begegnung mit anderen Kulturen prägt die europäische Geschichte, wobei 

nicht immer bloß die europäische Kultur sich im Mittelpunkt des Universums sah: 

Ethnozentrismus ist keine europäische Besonderheit. Die Problematik der Grenzbestimmung 
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Europas ist über die Jahrhunderte ein Problem: Im Norden hat ein großes Inselvolk bis heute 

Probleme mit der Bindung an den Kontinent, und kleinere skandinavische Staaten sagen 

immer wieder gerne „Nein“, wenn sie in Referenden nach Beitrittswünschen zur EU oder zur 

Übernahme der gemeinsamen Währung gefragt werden. Die Westgrenze scheint durch einen 

großen Ozean hinreichend markiert zu sein. Doch ist gerade diese Grenzmarkierung 

angesichts der gemeinsamen Werteorientierung diesseits und jenseits des Atlantik besonders 

offen. Im Süden liefert auf den ersten Blick das Mittelmeer eine natürliche geographische 

Grenze. Doch hat nicht zuletzt der bekannte französische Historiker Fernand Braudel – trotz 

des Vorschlages seines Zunftgenossen Herodot, Orient und Okzident, nämlich den 

strahlenden Osten und das dunkle Abendland zu unterscheiden – gezeigt, dass sich der 

Mittelmeerraum mit seinen Anrainerstaaten aus drei Erdteilen über lange Zeit als 

einheitlichen Handels- und Kulturraum gesehen hat, so dass viel eher die Alpen als 

geografische Südgrenze taugten. Und dieser Zusammenhalt rund um das Mittelmeer bestand 

auch dann noch weiter, als sich nach dem Tode von Theodosius im 4. Jahrhundert das 

römische (griechisch orientierte) Ostreich von dem lateinischen Westreich trennte. Immerhin 

hielt sich dieses Byzantinische Reich bis zu dem Ansturm der Osmanen im Jahre 1453. Nun 

erst verlagert sich das orthodoxe Zentrum nach Moskau, während die Traditionen Roms seit 

dem Jahre 800 von den wechselnden Hauptstädten des neuen Heiligen Römischen Reiches 

übernommen wurde. Im Osten wird nun endgültig klar, dass eine geographische und eine 

historische Sicht wenig helfen: im Laufe der Geschichte waren Rhein, Elbe oder Ural die 

Ostgrenzen. Wer unbefangen auf die Landkarte schaut, erkennt leicht, dass „Europa“ zwar die 

Besonderheit einer starken Zerklüftung und Gliederung hat, aber gut und gerne als Halbinsel 

des asiatischen Festlandes betrachtet werden kann. Wenn man also von „Europa“ sprechen 

will, dann wird man die derzeit in allen Wissenschaften vorfindliche Strömung des 

Konstruktivismus akzeptieren müssen: „Europa“ ist eine Konstruktion, eine Imagination von 

Politikern, Intellektuellen und Künstlern – und teilt so das Schicksal der unterschiedlichen 

Nationen (B. Anderson: Die Erfindung der Nation, 1996).

Fremd- und Selbstbilder Europas

„Europa“ als Erfindung, Imagination oder Konstruktion – zwar durchaus mit realem 

Hintergrund, aber in der Realität mit sehr vielen Diskontinuitäten und Widersprüchen – zeigt 

sich in fünf großen aufeinander folgenden Erzählsträngen (Giesen in Kaelble u.a.: 

Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahrhundert, 2002):
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 Europa als klassizistische Ästhetik: Antike Künstler gelten hier als ästhetische Begründer 

Europas, die eine verbindliche Formensprache entwickelt haben, die bis zu den „Querelle 

des anciens et des modernes“ im 17. Jahrhundert praktisch unwidersprochene normative 

Geltung hatte.

 Europa als lateinisches Kaiserreich, das die Tradition der römischen Cäsaren fortführte.

 Europa als koloniale Mission, die sich vor allem in der Westbewegung seit dem späten 15. 

Jahrhundert ausdrückte.

 Europa als Aufklärungsbewegung einschließlich der Prozesse der Säkularisierung, 

Modernisierung, der Rationalisierung und der Entwicklung der Wissenschaften, wobei 

Rousseau, Kant, Herder u.a. explizit das Problem der Befriedung Europas (und der Welt) 

bearbeiteten. Auch die Entwicklung der Idee der Menschenrechte und des 

selbstverantwortlichen Individuums gehören zu diesem Traditionsstrang.

 Europa als Bürgerrechtsbewegung Ende des 18. Jahrhunderts mit Höhepunkten in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts und im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion.

Diesen Wandel im Selbstverständnis Europas, im Bild, das sich Europa von sich macht, muss 

man stets im Vergleich zu Bildern sehen, die sich Europa von den anderen Kontinenten 

macht. Systematisch wären auch Europa-Bilder aus den anderen Kontinenten relevant, denn 

erst im Wechselspiel von Fremd- und Selbstbildern entstehen persönliche und kollektive 

Identitäten. Doch sind diese Fremdbilder über lange Zeit zu vernachlässigen. Denn zum einen 

hat die europäische Eroberung nachhaltig vorhandene Kulturen zerstört, die solche Bilder 

hätten produzieren können (z. B. Mittel- und Südamerika). Zum anderen hatte man es mit 

Kulturen wie in China oder Japan zu tun, die wenig Interesse an solchen Kultur-Kontakten 

hatten. Asien spielt dabei in der europäischen Entwicklung insofern eine bemerkenswerte 

Rolle, als man – anders als etwa Afrika oder Australien – hier große und stabile Kulturen 

vorfand, die ebenfalls auf Schriftlichkeit basierten und denen man daher eine Gleichwertigkeit 

zusprach. Gerade im 18. Jahrhundert gab es zudem ein relativ unbefangenes 

Forschungsinteresse, das dann allerdings mit der Entwicklung einer ökonomischen 

Begehrlichkeit während des Frühkapitalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

verdrängt wurde (Jürgen Osterhammel, Die Entzauberung Asiens, 1998). Im 18. Jahrhundert 

beschäftigten sich viele Intellektuelle durchaus selbstkritisch mit der Rolle Europas und 

seinem zugeschriebenen größeren kulturellen Wert. Interessant ist etwa die mehrfache 

Brechung der Perspektive in den „Persischen Briefen“ von Montesquieu im Jahre 1721, in 

denen ein fiktiver Perser seinem Freund über die durchaus beklagenswerten Zustände in 
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Frankreich berichtet. Ein weiterer wichtiger Autor ist Herder mit seiner These nicht nur von 

der Pluralität der Kulturen und Lebensweisen, sondern sogar von deren grundsätzlicher 

Gleichwertigkeit. Damit ist Herder zwar ein bis heute hochgeschätzter, aber durchaus nicht 

einmaliger Vertreter der Position von einer bloß relativen Bedeutung der europäischen Kultur. 

Offenbar ist – entgegen verbreiteten Vorurteilen gegenüber der Aufklärung – gerade das 18. 

Jahrhundert die Zeit, in der man am wenigsten eurozentrisch andere Länder hat betrachten 

können, ganz im Gegensatz etwa zur Romantik. So entwickelt man in typischer 

Aufklärungsmanier (modern gesprochen) „Rankings“ über den Grad an „Zivilisiertheit“, 

wobei sich die Kriterien und Maßstäbe zwar an Standards der (europäischen) politischen 

Philosophie orientieren, es bei dem Einsortieren in Rangplätze allerdings überhaupt nicht 

selbstverständlich war, dass europäische Staaten immer und ausschließlich vordere Ränge 

einnahmen. So entwickelte der deutsche Philosoph und Ökonom Johann Heinrich Gottlieb 

von Justi Bewertungs-Kriterien (wie Unverletzlichkeit der Freiheit des Bürgers, Klarheit der 

Gesetze, Unparteilichkeit ihrer Anwendung) und kommt nach gründlichen empirischen 

Vergleichen zu dem Schluss, dass „die Europäische Verwaltung der Gerechtigkeit, wo nicht 

schlechter, doch gewiß nicht besser ist als bei den Hottentotten und Siamesern“ (Osterhammel 

a.a.O., S. 74). Zwar gab es auch hier eine Theorie der Entwicklung der Zivilisation, die sich 

an (utopischen) Modellen europäischer Entwicklungstheorien orientierte. Doch hat man 

immer wieder etwa China und andere große asiatische Reiche neben und zum Teil sogar vor 

europäischen Nationen eingeordnet. 

Die Unterstellung, außereuropäische Kulturen stagnierten, hätten keine Geschichte oder 

degenerierten, verbreitete sich erst im 19. und 20. Jahrhundert. Man erinnere sich, dass der 

Begriff des „Entwicklungslandes“ auf den US-Präsidenten Truman zurückgeht und gerade in 

den letzen Jahren nach gründlichen Misserfolgen die internationale „Entwicklungs“-Politik 

diese westliche Entwicklungsvorstellung, bei der der Typus der westlichen Industrienation das 

anzustrebende Entwicklungsziel war, zu überwinden versucht. Auch der grundlegende 

Zweifel an der Möglichkeit, fremde Kulturen angemessen beschreiben zu können, also die 

aktuelle ethnologische „Krise der Repräsentation“, wurde bearbeitet. Man hat zudem strenge 

methodische Prinzipien des Reisens und des Beschreibens entwickelt, die ein großes Maß an 

Objektivität sicherstellen sollten. 

Der oben angeführte Justi kann mit seinem Versuch, „objektive“ (wenngleich nicht 

kulturneutrale) Maßstäbe für einen Kulturvergleich zu gewinnen, durchaus als Vorläufer 

entsprechender aktueller Rankings wie etwa den HDI (Human Development Index) oder des 

Demokratievergleichs gelten. Gerade angesichts der Notwendigkeit (und des Scheitern) des 
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„Nation-Building“ – etwa im Balkan, im Irak oder in Afghanistan – sind solche Skalen und 

die dahinter stehenden normativen Vorstellungen von höchster Relevanz (vgl. etwa die 

Ansätze in der vergleichenden Demokratieforschung mit durchaus ähnlichen Indikatoren wie 

die von Justi entwickelten in M. Schmidt: Demokratietheorien, Teil III; 1997.) 

Immerhin blieb als Erbe der Aufklärung an europäischen und insbesondere an deutschen 

Universitäten eine stabile Verankerung der Kultur, der Sprachen und der Geschichte Asiens in 

speziellen Lehrstühlen (z. B. Sanskrit, Persisch, Arabisch), von der nicht zuletzt Annemarie 

Schimmel in ihrer Ambivalenz ein Beispiel ist.

Das alles zeigt, dass das reale Europa nur in Verbindung mit Vorstellungen und Ideen, also 

einem geistigen Europa gedacht werden kann. „Europa“ hat etwas mit dem Bewusstsein der 

Menschen zu tun, und dieses verweist darauf, dass „Kultur“ vielleicht das entscheidende 

Bestimmungsmoment auch für das heutige Europa sein könnte. Dies drückt sich auch darin 

aus, dass ein gezieltes Dazugehörigkeitsgefühl, eine spezifische Identifikation bei der 

Entwicklung stabiler politischer Gebilde notwendig ist, kurz: Es stellt sich die Frage nach 

einer europäischen Identität. Aber braucht man diese wirklich, und wie entsteht sie? Zur 

Frage, ob man sie braucht, könnten man sich andere Erdteile anschauen. Mit Überraschung 

wird man feststellen, dass in Asien kaum eine Identität als Asiate oder in Afrika eine 

afrikanische Identität verbreitet ist. Könnte es also sein, dass ein Spezifikum der allseits 

geforderten „Europäischen Identität“ darin besteht, überhaupt eine haben zu wollen? 

Auf dem Weg zu einer europäischen Identität?

Zuletzt hat die Identitätsfrage in der Diskussion über eine europäische Verfassung eine Rolle 

gespielt. Vielleicht hat man gedacht, das Modell der USA übertragen zu können, wo mit der 

Fahne, der Hymne und der Verfassung gleich drei Identifikationsobjekte – auch als sinnlich-

symbolische Repräsentationen des „amerikanischen Traumes“ – zur Verfügung stehen. In 

Europa war es dabei auch unter Verfassungsrechtlern umstritten, ob eine Verfassung und ihre 

lebendige Präsenz eine europäische Identität entstehen lassen könnte oder ob man eine solche 

zuerst braucht, um der entstehenden Verfassung die notwendige Legitimität zu verleihen. In 

jedem Fall ist „Identität“ ein Hoffnungsträger im europäischen Integrationsprozess, so dass es 

sich lohnt, ein wenig dabei zu verweilen, wobei der Unterschied zwischen Europa und 

Europäischer Union stets im Auge zu behalten ist. Immerhin will man mit einer sich ständig 

vergrößernden Europäischen Union ein bislang einmaliges Ziel verfolgen: Eine politische 

Ordnung für einen Kontinent zu schaffen, wobei spätestens mit dem Beitrittskandidaten 

Türkei die kontinentalen und kulturellen Grenzen überschritten werden. 
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Möglicherweise klaffen gerade bei dem Thema „europäische Integration“ die Ziele von 

Politikern und die Mentalitäten der Menschen auf besondere Weise auseinander. Dies liegt u. 

a. auch daran, dass zunehmend mehr der Unterschied zwischen „Europa“ auf der einen Seite 

und dem zunächst ökonomischen und dann auch politischen Zweckbündnis EWG bzw. EU 

verwischt wird. Daher zur Erinnerung: Das Reden über die „Nation“, über Europa und über 

eine Weltgesellschaft verläuft zwar parallel in der Kulturgeschichte Europas, doch sind es 

durchaus wohlunterschiedene Diskurse. Dass sie heute angesichts der Globalisierung 

gemeinsam geführt werden müssen, beseitigt nicht ihre grundsätzliche Nichtidentität, sondern 

markiert vielmehr die Notwendigkeit einer besonderen Denkanstrengung. So sehr man daher 

versteht, dass die Chance ergriffen werden soll, ein über die Zeiten hinweg immer wieder von 

vielen Konflikten und Kriegen heimgesuchtes Gebiet befrieden zu wollen, wird man die 

Gefahr der Überforderung der Menschen im Auge behalten müssen. Jürgen Habermas fragte 

vor einigen Jahren in Hinblick auf nationale Gesellschaften, ob moderne Gesellschaften 

überhaupt noch tragfähig Identitäten ausbilden könnten. Umso mehr ist diese Frage in 

Hinblick auf Europa gerechtfertigt. In den neunziger Jahren wurde im Zuge der Postmoderne 

das Identitätskonzept insgesamt für fragwürdig erklärt. Der Historiker Lutz Niethammer hat 

seine Skepsis gegenüber der Tauglichkeit des Konzeptes kollektiver (also auch nationaler 

oder europäischer) Identitäten in einer fulminanten Streitschrift (L. Niethammer: Kollektive 

Identität, 2000) zusammengetragen und gezeigt, dass diese immer eher Anlass für Konflikte 

und Kriege waren, als dass sie welche verhindert hätten. Der begriffliche Hoffnungsträger 

„europäische Identität“ ist also sehr viel fragiler und fragwürdiger, als es die politische (und 

wissenschaftliche) Diskussion vermuten lässt. Auch wenn man die kollektive Identität nicht 

grundsätzlich ablehnt, so ist ihre Genese oder sogar ihre gezielte Förderung schwierig. Aber 

wo sie gelungen ist, waren immer die Künste daran beteiligt (vgl. Fuchs, Kulturfunktionen, 

2003). 

Der Soziologe Reinhard Münch benennt einige Entstehungsbedingungen: demzufolge kann 

Identität entstehen durch äußere Abgrenzung, etwa durch die Identifikation eines Gegners

oder Feindes, durch innere Homogenisierung, durch gezielte Einbeziehung der Randlagen, 

durch Ausgleich innerer Spannungen (R. Münch, Projekt Europa, 1993). Schon bei der 

Aufzählung dieser notwendigen Entstehungsbedingungen von „Identität“ fallen einem zu 

jedem Punkt problematische Aspekte ein: Brauchen wir gezielt Gegner Europas (man denke 

an die „Achse des Bösen“), um zu einer Identität zu kommen? Wieviel soziale, rechtliche, 

ökonomische und kulturelle Ungleichheit gibt es in Europa? Wie ist insbesondere die 

Situation in den Randgebieten (Sizilien, Balkan, Irland, den neuen östlichen Beitrittsländern)? 
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An welche schon vorhandenen Identitäten kann man anknüpfen? Doch ist die Unternehmung 

„Identitätsbildung“ nicht hoffnungslos. Eine Hoffnung liefert die intensive wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit Identität in den letzten Jahren. So akzeptiert man inzwischen, dass 

jeder Mensch sehr verschiedene Identitäten haben kann, so dass eine europäische Identität 

nicht erst lokale, regionale oder nationale Identitäten verdrängen muss. Wäre dies der Fall, so 

könnte man das Projekt „europäische Identität“ aufgeben. Denn der Euro-Barometer zeigt seit 

Jahren zuverlässig, dass sich nur ein geringer Teil der EuropäerInnen ausschließlich über 

Europa definiert. In Hinblick auf die EWG wird man zudem zusätzlich enttäuscht. Denn es ist 

nicht nur eine böswillige Erfindung von Europa-Skeptikern, wenn oft genug die erste 

Assoziation zu Brüssel „Bürokratie“ ist, was bei den wenigsten Menschen eine geeignete 

Basis für eine emotionale Bindung darstellt. Auch ist der Ursprung der EU in den Römischen 

Verträgen in den fünfziger Jahren immer noch spürbar. Die Franzosen fühlten sich seinerzeit 

in der Suezkrise enttäuscht von den USA und forcierten daher die Zusammenarbeit mit ihren 

europäischen Nachbarn. Es war also kaum eine Herzensentscheidung, die zu einer engeren 

europäischen Zusammenarbeit führte. Zudem war die erste und bis heute stabilste Form der 

Zusammenarbeit eine pragmatisch-ökonomische Kooperation, was bis heute den politischen 

Stil, die Denkweise und die administrativen und Regierungstechniken der EU prägt. Es ist 

also wenig verwunderlich, wenn das politische Gebilde im Vergleich zu einem (in Europa) 

traditionellen Nationalstaat erhebliche Defizite aufweist. 

Politisch sind drei große Defizite virulent: Neben dem Fehlen einer europäischen Identität 

quasi als mentaler Grundlage der Integration gibt es ein Demokratiedefizit und ein 

gravierendes Defizit im Bereich einer spezifischen europäischen Öffentlichkeit (A. Klein u.a.: 

Bürgerschaft, Öffentlichkeit und Demokratie in Europa, 2003). Nun muss man angesichts 

dieser Probleme zumindest in Hinblick auf Identitätsbildung nicht kapitulieren. So 

unterscheidet Manuel Castells in Band 2 der derzeit wohl ambitioniertesten Analyse der 

Weltgesellschaft (Das Informationszeitalter, hier: „Die Macht der Identität“, 2002) neben 

legitimierenden Identitäten auch Widerstandsidentitäten, die aus einem Protest gegen 

Zumutungen der Regierungen und Apparate entstehen. Hierbei spielt die Zivilgesellschaft –

also auch die Verbände – eine wichtige Rolle. Zum anderen gibt es auch eine Reihe weiterer 

Anknüpfungspunkte für eine europäische Identität. Ein Aspekt ist dabei das Bild von Europa 

außerhalb von Europa. Hierbei steht es außer Frage, dass all die nationalen Unterschiede, die 

Europäer unter sich pflegen, umso kleiner werden, je weiter man von Europa entfernt ist. 

Kurz: In den Augen der Anderen hat Europa schon längst eine Geschlossenheit, die kaum 

jemand hier in seinen kühnsten Visionen formulieren würde. Dieses Fremdbild baut zum Teil 
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auf realen Gemeinsamkeiten auf, die allerdings in der nationalen Geschichtsschreibung oft in 

den Hintergrund treten. Fremd- und Selbstbilder sind dabei stets Konstruktionen. Hierbei 

spielen vor allem die Künste und die Medien eine wichtige Rolle. Die kulturelle Dimension 

ist daher von erheblicher Bedeutung, soll das „Projekt Europa“ in einer Binnensicht der 

Europäer, aber auch in der Außenperspektive gelingen. 

Leitformeln für Europa

Welches sind aktuelle Leitformeln, mit denen dieses Projekt verhandelt wird? „Europa heißt 

Vielfalt!“ – Dieser verbreitete Slogan zur Beschreibung eines gemeinsamen 

Grundverständnisses gilt gerade und in erster Linie für die Kultur. Allerdings: Er genügt 

nicht, da er bloß eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung formuliert. Wer von 

Vielfalt spricht – inzwischen der zentrale Leitbegriff in der internationalen kulturpolitischen 

Diskussion – muss auch von Gemeinsamkeiten sprechen. Daher erneut die Frage: Wo ist das 

Gemeinsame, das Verbindende? Der Sozialgeschichtler Hartmut Kaelble (Europäer über 

Europa, 2001) hat unterschiedliche Epochen des europäischen Selbstverständnisses 

herausgearbeitet: die Epoche eines europäischen Überlegenheitsgefühls (bis ins späte 19. 

Jahrhundert), eine Zeit der Verunsicherung (bis zum 1. Weltkrieg), eine Zeit der Krise (bis in 

die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts), eine Zeit eines neuen europäischen Selbstvertrauens. 

Es liegt auf der Hand, dass mit jeder Epoche eine andere europäische Identität verbunden ist, 

was zumindest zeigt, dass und wie sich Identitäten verändern können. Mehr noch: Die 

aktuelle Identitätsforschung spricht von „Identitätsarbeit“ und von „Identitätskonstruktion“ 

(Heiner Keupp), was verdeutlicht, dass Identitäten auch politisch und pädagogisch gestaltbar 

sind. Gerade die Analyse der letzten oben genannten Etappe stimmt hoffnungsvoll: Denn es 

bedeutet das neue europäische Selbstvertrauen gerade nicht eine Renaissance des 

seinerzeitigen eurozentrischen Überlegenheitsgefühls, mit dem historisch die Kolonisierung in 

Asien, Afrika und Südamerika verbunden war. Es entsteht vielmehr, so Kaelble, das Gefühl 

einer Mitverantwortung am Elend der Welt und eine neue selbstbewusste Haltung gegenüber 

den USA. Europa lieferte der Welt das Christentum, die Menschenrechte, den Marktgedanken 

und den Kapitalismus; Europa lieferte aber auch den Faschismus sowie andere vielfältigste 

Diktaturen. Humanismus und Völkermord stehen oft genug in der Geschichte Europas 

unvermittelt nebeneinander. All dies ist – nicht nur europaweit – bekannt, so dass weit über 

diese Punkte hinaus – Europa eine Erinnerungsgemeinschaft (gelegentlich allerdings auch 

eine Verdrängungsgemeinschaft) bildet. 
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All diese im politischen und wissenschaftlichen Diskurs verbreiteten Argumente zeigen 

allerdings auch, dass eine Aufnahme der Türkei aus vielerlei Gründen problematisch ist und 

in jedem Fall das ohnehin nur zarte Pflänzchen „europäische Identität“ stark belasten wird. 

Man nehme nur den Punkt „Erinnerungsgemeinschaft“. Vieles an historischer Begründung 

einer europäischen Identität hat sich am Feind(bild) Türkei entwickelt. Alle genannten 

kulturell-geistigen Traditionen Europas sind zunächst einmal keine genuin türkischen 

Traditionen. Ob es aus geopolitischen Gründen heute Sinn macht, unmittelbar Nachbar des 

Iraks zu sein und zusätzlich zu den Problemen rund um das Baskenland, um Irland, um 

korsische Separatisten nunmehr auch noch das Kurdenproblem als innereuropäisches Problem 

zu haben, ist ebenfalls zweifelhaft. Es scheint der Integrationswunsch der Türkei daher sehr 

stark auf eine Überforderung der Menschen hinauszulaufen. 

Eine europäische Identität braucht ein angemessenes und realitätsbezogenes Selbstvertrauen, 

das ehrlich gegenüber den Höhen und Tiefen der eigenen Geschichte ist. Sie braucht ein 

klares Verhältnis zu den USA ohne (linken oder rechten) Antiamerikanismus; eine Position zu 

dem Terrorismus innerhalb und außerhalb des eigenen Territoriums. Und sicherlich gehört 

dazu die Selbstreflexion über das Christentum als prägender religiöser Kulturmacht gerade 

gegenüber einem vielfach ausdifferenzierten Islam. 

Europa, USA und der Islam

Damit sind die beiden wichtigsten Kontrastfolien genannt, vor denen sich ein politisches und 

kulturelles Europa heute – zumindest in der öffentlichen Meinung – definieren muss: Die 

USA und der Islam. Offensichtlich handelt es sich auf den ersten Blick um zwei sehr 

verschiedene Bezugsgrößen: die letzte verbleibende Weltmacht, also ein Staat, und eine 

Weltreligion. Schaut man genauer hin, so zeigt es sich, dass „USA“ bzw. „Islam“ bloß Kürzel 

für jeweils komplexe Gebilde sind. Hinter „USA“ verbirgt sich mitnichten ein bloßer Staat, 

sondern sehr viel mehr eine bestimmte Haltung zur Welt, eine Zuschreibung eines politischen, 

ökonomischen, sozialen und kulturellen Selbstverständnisses, ein extremes Freund- und 

natürlich auch ein Feindbild. „Amerikanisierung“ gilt in einer kulturpessimistischen 

Sichtweise seit dem Bericht von Alexis de Toqueville im Jahre 1835, spätestens jedoch seit 

den zivilisationskritischen Diskursen um 1900 als Schreckgespenst einer Verflachung, 

Vermassung und Trivialisierung des Lebens (Chr. Schwabe, Antiamerikanismus, 2003). 

Zugleich hat der amerikanische Way of Life für viele etwas Verlockendes, so dass die USA 

auch als Kulturmacht die Supermacht in der Welt geworden sind. 
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Die deutsche Sozial- und Kulturgeschichte hat zudem eindrücklich gezeigt, dass und wie 

gerade die amerikanische Popkultur zur Demokratisierung der Verhältnisse im Nachkriegs-

Deutschland beigetragen haben (K. Maase). Mit Max Weber beginnt zudem die Einsicht, dass 

möglicherweise die Gegenwart der USA etwas über die Zukunft Europas aussagen kann. 

Seine USA-Reise zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat entschieden seine 1905 veröffentlichte 

Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ beeinflusst. Diese Schrift 

liefert die Stichworte zum Verständnis der Moderne: Askese, methodisch-rationale 

Lebensführung, „ehernes Gehäuse“ erhalten hier ihre kulturgeschichtliche Begründung. Und 

es ist kein Zufall, wenn Weber im Vorwort zu den „Gesammelten Aufsätzen zur 

Religionssoziologie“, in deren Kontext er 1920 die Protestantismusschrift aufnimmt, eine 

kulturgeschichtliche Bilanz zieht. Er listet als Spezifikum des Okzidents auf: die Entwicklung 

der Wissenschaft, die mathematische Fundierung des Wissens, die Entstehung der Kunst, das 

Fachmenschentum, den Staat und schließlich als „schicksalsvollster Macht“: den 

Kapitalismus zusammen mit der praktisch-rationalen Lebensführung. 

Offenbar interessieren, aber auch polarisieren die USA. Nur: ignorieren kann man sie nicht. 

Dies hat sich insbesondere an den Reaktionen auf die Handlungen der USA-Regierung nach 

dem 11. 9. 2001 gezeigt. Besonders prägnant war die Reaktion der Zeitschrift Merkur, die im 

Untertitel „Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken“ heißt. Man findet hier immer 

wieder kluge und reflektierte Beiträge zum Verständnis der kulturellen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen Europa und den USA (siehe etwa Heft 617/618, Sept./Okt. 2000: 

Europa oder Amerika? Zur Zukunft des Westens). Es gibt aber auch Beiträge – vor allem der 

beiden Herausgeber – in denen nach dem 11. 9. uneingeschränkt und bedingungslos der 

Kriegskurs der US-Regierung unterstützt und jegliches Nachdenken über alternative Wege 

der Terrorbekämpfung grobschlächtig denunziert werden, so dass man verwundert, aber 

vergeblich die sonst in kulturellen und ästhetischen Fragen gezeigte Subtilität sucht.

Die Haltung gegenüber den USA kann nicht diskutiert werden, ohne die zweite Kontrastfolie, 

den „Islam“, zu berücksichtigen. Denn der „War against Terror“ entwickelte sich zu einem 

Generalverdacht gegen den Islam, der freilich durch das Buch von S. Huntington über den 

Clash of the Civilisations vorbereitet war. Inzwischen werden zwar vielfältige 

Differenzierungen (Islam vs. Islamismus, Islam vs. Islam, Religion vs. Staat etc.) getestet, so 

dass sich die Erkenntnis breit macht, dass zum einen Fundamentalismus kein Monopol des 

Islams ist und der Islam ebenso ausdifferenziert ist wie das Christentum, dessen Konfessionen 

sich mitten im Kernland Europas immer noch blutige Schlachten liefern. Doch ist etwa nach 

wie vor umstritten, ob die Forderung nach einer Trennung von Kirche und Staat 
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aufrechterhalten werden kann, ohne kulturimperialistisch zu sein, oder ob die Menschenrechte 

mit dem Islam vereinbar sind. Vergessen wird dabei leicht, dass auch der Katholizismus erst 

kürzlich seinen Frieden mit eben diesen Menschenrechten gemacht hat. 

Das Problem „Islam“ erhält auch dadurch eine besondere Dringlichkeit, dass die größte 

Zuwanderergruppe in mehreren europäischen Staaten diesem religiösen Bekenntnis angehört 

und – ob zu Recht oder unrecht sei dahingestellt – der aktuelle Terrorismus sich zum 

Sachwalter des Islam erklärt hat. Innenpolitisch provoziert das Kopftuch weitgehende Fragen 

nach einer christlichen Orientierung nicht nur der Bundesländer, sondern auch der neuen EU-

Verfassung. Der Weg zur harmonischen Integration –etwa nach dem Modell der Lessingschen 

Ringparabel – ist also noch sehr weit, da sich mit dem Problem der Religion, also einer 

genuin kulturellen Frage, gleichzeitig auch untrennbar soziale, politische und ökonomische 

Fragen verbinden, die möglicherweise bloß im Medium des Kulturellen ausgetragen werden, 

jedoch ganz andere Ursachen haben. 

Ambivalenzen der Moderne

Der Palästinenser Edward Said hat in seinem einflussreichen Buch „Orientalismus“ seinerzeit 

dem Westen die Rechnung aufgemacht und in Anwendung der Foucaultschen Diskurstheorie 

gezeigt, wie sehr der imperialistisch interessierte Blick Europas den „Orient“ kulturell erst 

konstruiert hat. Mittlerweile gibt es die Rede von einem „Okzidentalismus“ als ebenso 

interessensgelenkter Konstruktion eines Westens, der nichts als Elend und Unterdrückung in 

die Welt gebracht hat. „Okzidentalismus“ (so Buruma/Margalit in Merkur Heft 636, April 

2004) besteht meist aus vier Elementen: dem Hass auf die Stadt, das Bürgerliche, die 

Vernunft und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Im Vorwurf des Verweichlichens 

kann sich der Okzidentalismus durchaus auf rechtskonservative antiliberale Vordenker wie 

Oswald Spengler oder Carl Schmitt berufen. Europa ist die „Wiege der Moderne“, und diese 

Moderne hat ihre Ambivalenzen, die gerade heute in Hinblick auf die „Exportqualitäten“ 

europäischer Errungenschaften diskutiert werden müssen. Das „Projekt Europa“ könnte 

jedoch trotz dieser Ambivalenzen eine jener Visionen sein, die man heute braucht. Allerdings 

ist zu berücksichtigen, dass Mentalitäten und Identitäten so einfach nicht mehr konstruiert 

werden können. Daher ist eine euphorisierende politische Rhetorik wenig hilfreich. Man muss 

nämlich bedenken, dass eine selbstproduzierte Frustration auch durch die Art und Weise, wie 

bislang in der EU Politik (und Verwaltung) gemacht worden ist, entstanden ist. 
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Wie Europa entstehen könnte

Europa entsteht vielleicht weniger an den Schreibtischen in Brüssel oder nationaler 

Regierungen, sondern in der lebendigen Begegnung vor allem von Jugendlichen. Und dies ist 

auch gut so, da dieses Europa den Verwaltungskonstruktionen bzw. den von nationalen 

Machtspielen beeinflussten Europabildern vorzuziehen ist. Europa, auch und gerade das 

politisch geeinte Europa, ist jedoch nur ein Teil der Welt. Die Globalisierung ist längst 

Realität. In der globalisierten Politik – etwa im Kontext der WTO – sind die EU und die 

europäischen Nationalstaaten bislang kaum als besonders engagierte, ihrer 

Unterdrückungsgeschichte gerecht werdende Mitspieler erkennbar geworden. Aber auch dies 

wird notwendig sein, wenn man Europa als lohnenswerte Vision anstreben will. 

Europa hat in kultureller, politischer und sozialer Hinsicht alles andere als eine „kohärente“ 

Geschichte erlebt, die einen politischen Zusammenschluss als unabdingbar erscheinen lassen 

könnte. Es lagen vielmehr immer Licht und Schatten unvermittelt nebeneinander. Als 

Spezifikum gegenüber anderen Hochkulturen ist der europäische Weg gekennzeichnet durch 

die Entwicklungen des demokratischen Verfassungsstaates als politischer Ordnungsform, des 

Nationalstaates als territoriales Ordnungssystem, der autonomen Wissenschaft, des 

Kapitalismus als zentraler Schubkraft industrieller Entwicklung, ursprünglich verbunden mit 

einer religiös bedingten Erfolgsmotivation (W. Weidenfeld, Europa-Handbuch 1999, S. 25). 

Allerdings gibt es in der Geschichtsschreibung unterschiedliche „Erzählungen“ darüber, wie 

sich nicht nur diese Spezifiken, sondern wie sich auf deren Grundlage die europäische 

Integration v. a. nach dem 2. Weltkrieg entwickelt hat. Eine idealistische Sichtweise sieht eine 

„große Idee“, eine Vision als Ziel, deren Umsetzung von aufgeklärten Eliten vorangetrieben 

wird. Motivation dafür ist die Lehre, die man aus mörderischen Kriegen gezogen hat, aus 

einer Übersteigerung des Nationalismus, der Selbstzerstörung Europas und seinem drohenden 

Absturz in die Bedeutungslosigkeit. 

Eine „realistische“ Schule der Geschichtsschreibung sieht in der europäischen Integration 

dagegen die Fortführung der traditionellen nationalen Außenpolitik, sieht Europa als 

Instrument des Machterhalts, der Durchsetzung von (nationalen) Wirtschaftsinteressen 

(Gerhard Braun: Die Europäische Einigung, 2002; S. 12ff.). 

Immerhin gibt es bei beiden Richtungen durchaus gemeinsame Ziele:

 ein neues europäisches Selbstverständnis zur Überwindung nationalistischer Verirrungen

 Sicherheit und Frieden

 Freiheit und Mobilität

 wirtschaftlicher Wohlstand
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 gemeinsame Macht in der Weltpolitik.

Dies drückt sich in allen relevanten Vertragswerken aus, die Europa als gemeinsamen Rechts-

, Wirtschafts- und Politikraum konstituieren sollen und somit Stück für Stück diese üblichen 

Kennzeichen einer (neuen) Staatlichkeit in dieser im Entstehen begriffenen Europäischen 

Union herstellen wollen. Doch war die Umsetzung dieser Ziele in der 50-jährigen Geschichte 

der europäischen Tradition wenig visionär, sondern stets pragmatisch und fallbezogen, 

angetrieben von je aktuellen politischen Ereignissen. Man findet daher im Zusammenhang mit 

Europa stets beides: Nach wie vor die Vision des Friedens und der Freiheit, aber auch eine 

eher negative Bewertung der europäischen politischen Alltagspraxis. So ist es zum einen die 

nie überwundene wirtschaftliche Denkweise der EU-Administration, die nunmehr auf alle 

Politikfelder übertragen wird (ein bissiges Beispiel liefert Wolfgang Kemp mit seiner Analyse 

der Einführung der BA-Studiengänge und den perfektionierten technokratischen 

Umsetzungsmodalitäten; Merkur, Heft April 2004). Die großen politischen Defizite 

(Demokratiedefizit, Identitätsdefizit, Öffentlichkeitsdefizit) wurden oben angesprochen und 

diskutiert. 

Perspektiven

Eine – wiederum eher politisch gewollte, als von der Bevölkerung getragene – dynamische 

Osterweiterung, die am 1.05.2004 mit der Aufnahme von 10 Staaten und einer Gesamtzahl 

von 25 Mitgliedsstaaten ein neues Stadium erreicht hat, ohne die europäischen Institutionen 

und die Entscheidungsprozesse zu reformieren, wird die bislang schon vorhandenen 

Regulierungs- und Akzeptanzprobleme erhöhen. Und schon stehen mit der Türkei und 

neuerdings Marokko neue Beitritts-Interessenten bereit, so dass das neue „Europa“ sich 

schließlich über drei Kontinente erstrecken könnte. Werner Weidenfeld stellt in seinem 

Einleitungsbeitrag des „Europa-Handbuches“ (1999) die These auf, „Identität“ sei das 

elementare Konstruktionsprinzip moderner Gesellschaften, so dass sich folgerichtig die Frage 

nach einer „europäischen Identität“ ergibt. Er findet ihre Basis in dem Bewusstsein 

gemeinsamer Herkunft (vor dem Hintergrund der realen Geschichte zumindest eine mutige 

These), der Erfahrung der Gegenwart (hier sieht er vor allem die Integrationsnotwendigkeit 

von Ost und West) und einer gemeinsamen Zukunft (hier bringt er den Begriff der 

„Schicksalsgemeinschaft“ ins Spiel). 

Nüchtern muss man feststellen, dass eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zur Zeit 

kaum greifbar ist. Man muss feststellen, dass das politische Europa noch nicht einmal im 

eigenen Bereich für Frieden und Ordnung sorgen kann (Balkan). Was ein „europäisches 
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Sozialmodell“ sein könnte, ist noch nicht einmal in groben Konturen erkennbar. Auch bei 

Weidenfeld bleibt letztlich nur die Hoffnung: die ökonomische Integration, also die 

Wirtschafts- und Währungspolitik, wird Band, sozialer Kitt, wird Motor der 

Identitätsentwicklung, wird Instrument der Solidarität etc. Der Markt als Hoffnungsträger für 

menschliche gesellschaftliche Verhältnisse? Eine Idee mit großer Tradition (Adam Smith), die 

allerdings bislang ebenso große Enttäuschungen gebracht hat (siehe meinen Artikel „Staat 

oder Markt?“ in Politik und Kultur 2/04). Man darf zumindest sagen: Die Wirtschaft ist ein 

arg fragiles Fundament für weit reichende Pläne. Vieles spricht daher dafür, dass die 

Kulturpolitik die Wirtschaftspolitik als Leitdisziplin ablösen müsste. Denn im Selbstlauf wird 

sich die Hoffnung der Gründerväter der Marktwirtschaft, mit dem Marktdenken setzten sich 

Frieden, Völkerverständigung und Gerechtigkeit quasi im Selbstlauf durch, nicht realisieren. 

Vielmehr ist die Wirtschaftspolitik inzwischen eher zu einem Friedenshindernis geworden, 

wenn man etwa an das Scheitern der letzten WTO-Verhandlungsrunde in Cancun denkt. Doch 

was kann Kulturpolitik leisten? Kulturpolitik hat wie kein anderes Politikfeld eine besondere 

Sensibilität und auch Verantwortung für Vielfalt. „Vielfalt“ heißt in der Praxis: Anerkennung 

von Lebensweisen und Identitäten, so dass Kulturpolitik an einer entscheidenden Problematik 

Europas und der Welt ansetzen kann. Dies gilt insbesondere für die Aufarbeitung der 

Ambivalenzen der Moderne, insbesondere des Leids, das der westliche 

Modernisierungsprozess in Afrika, Asien, Australien und Amerika verursacht hat.

Denn so stolz Europa auf die Erfindung der Menschenrechte ist: Eine Beendigung der 

Sklaverei – um ein gravierendes Beispiel aus der Negativliste der europäischen Geschichte 

anzuführen – hat die feierliche Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte bei der 

Französischen Revolution nicht gebracht. Neben ökonomischen Gründen – Sklavenarbeit ist 

eine wenig ertragreiche Wirtschaftsform, so schon Adam Smith – waren es auch moralische 

und humanistische Argumente, die letztlich entscheidend waren. Die internationale 

kulturpolitische UNO-Organisation UNESCO hat sich daher zu Recht verantwortlich für 

diese Frage gefühlt und das Jahr 2004 zum Jahr der Befreiung der Sklaven ausgerufen.

Kulturpolitik macht ohne normative Orientierung wenig Sinn. Kulturpolitik ist immer auch 

Moralpolitik, die sich als Sachwalterin des Erinnerns fühlt: Gedenken, kulturelles Erbe, 

Bewusstmachen von Geschichte sind genuine Aufgaben der Kulturpolitik. Kulturpolitik ist 

daher im höchsten Maße identitätsstiftend (vgl. C. François/H. Schulze (Hg.): Deutsche 

Erinnerungsorte, 3 Bände, 2003). 

Die Kulturpolitik kann auch einen Beitrag bei der Lösung der beiden anderen Defizite der EU 

leisten: So gab es eine europäische kulturelle Öffentlichkeit – freilich begrenzt auf 
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gesellschaftliche Eliten – schon seit dem Mittelalter, so dass der Ausspruch von Jean Monnet, 

er würde bei einem neuen Versuch der europäischen Integration mit Kultur beginnen, schon 

vor reichlich 1000 Jahren in die Tat umgesetzt wurde. Kulturpolitik als gezielte Herstellung 

eines Diskurses über gesellschaftliche und individuelle Probleme kann diese Tradition 

effektiv fortführen, zumal sich die Entwicklung der Künste noch nie an nationale Grenzen 

gehalten hat. Und diese kulturelle Öffentlichkeit hat als zentrales Thema die Frage, wie wir in 

Zukunft leben wollen – einschließlich der Frage der politischen Ordnung. „Partizipation“ ist 

hierbei die zentrale Zielstellung einer demokratischen Kulturpolitik, so dass mit der 

Umsetzung der beiden Ziele der früheren Europa-Rats-Diskussion, nämlich eine kulturelle 

Demokratisierung und eine Demokratisierung der Kultur, auch das Demokratiedefizit der EU 

gelöst werden könnte. Mit dem Europa-Rat ist zudem ein anerkannter politischer 

Zusammenschluss genannt, an dessen Diskurse und Strategien anzuknüpfen ist. Ich erinnere 

nur an den hochrelevanten Beitrag zur Weltdekade der kulturellen Entwicklung, nämlich an 

die Schrift „In from the Margins“ aus dem Jahre 1997, in dem mit größter Aktualität nicht 

bloß die Probleme heutiger (europäischer) Gesellschaften beschrieben werden, sondern wo 

auch das Konzept einer gegenüber diesen Problemen sensiblen Kulturpolitik entwickelt wird.

Europa hat also eine gute konzeptionelle Basis für eine Kulturpolitik, die mit Vielfalt und 

Differenzen umgehen kann – und die zugleich die notwendige Gemeinsamkeit im Blick 

behält. Möglicherweise ist diese Politik jedoch weniger in Brüssel, sondern eher in Straßburg 

zu finden.

Zusammenfassung in Thesen

1. Eine politische „Vision Europa“ kann sich kaum auf historische, geografische oder 

politische Grundbestände und Traditionen beziehen. Am ehesten liefert die Kultur eine 

Grundlage für die europäische Integration, da Europa als „Wiege der Moderne“ die 

geistigen Grundlagen für ein friedliches Zusammenleben der Völker hervorgebracht hat. 

Dies war es, was Bassam Tibi seinerzeit mit dem Begriff der „Leitkultur“ gemeint hat, auf 

die sich Europa selbstbewusst beziehen solle. Allerdings ist die „Ambivalenz der 

Moderne“ zu berücksichtigen, da Europa gleichzeitig ein Ort übelster Unterdrückung und 

Menschenverachtung war.

2. Vielfalt ist ein Charakteristikum für europäisches Leben. Allerdings reicht sie nicht 

eindeutig zur Charakterisierung Europas aus, zum anderen muss die Frage nach 

Gemeinsamkeiten und Einheit gestellt werden.
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3. „Europa“ ist eine Imagination, eine Konstruktion von Intellektuellen, Künstlern und 

Politikern. Um allseits akzeptiert zu werden, braucht es jedoch eine mentale Basis, so wie 

sie in einem entwickelten Konzept einer europäischen Identität gefunden werden könnte. 

Das Problem ist, wie eine solche nachhaltig und auf breiter Basis zustande kommt.

4. Der Diskurs über einen politischen Zusammenschluss Europas unterliegt der Gefahr der 

Überforderung der Menschen. Konkret ist zu fragen: Wie viel europäische Identität ist 

notwendig, zumal man davon ausgehen muss, dass eine emotionale Identifikation mit 

einem Raum umso schwerer ist, je größer dieser Raum ist. 

5. „Europa“ kann in Hinblick auf seine Wirtschaft, Politik, auf seine soziale Struktur und 

seine Kultur diskutiert werden. In jedem dieser Bereiche gibt es unterschiedliche 

Erwartungen an Gleichheit und Differenz. Es könnte gut sein, dass das „Sozialmodell 

Europa“, d. h. der Ausbau einer angemessenen sozialen Sicherung auf europäischer 

Ebene, mit sehr viel mehr Energie verfolgt werden muss als bisher, da eine zu große 

soziale und materielle Ungleichheit keine gute Basis für ein gemeinschaftliches Denken 

und Handeln ist: Sozial- und Kulturpolitik liefern den „Kitt“ für die europäische 

Integration.

6. „Europa“ beginnt im eigenen Land. Jedes europäische Land ist heute ein kultureller 

„Mikrokosmos“, hat also die Aufgabe, das Zusammenleben der Kulturen sicherzustellen.

7. „Europa“ muss zudem seinen Platz in der Weltgesellschaft suchen. Eine aggressive 

neoliberale Wirtschaftspolitik wird weder den kulturellen Binnenraum Europa noch 

Europa in seiner weltpolitischen Aufgabe stärken. Diese könnte u.a. darin bestehen, das 

Beste der europäischen Geschichte im Sinne einer Zivilität und Humanität für die 

Gestaltung eines nachahmenswerten Miteinanders zu nutzen. Vielleicht wäre dies eine 

Ergänzung – möglicherweise sogar ein sinnvoller Ersatz – für das seinerzeit von den 

Regierungschefs in Lissabon beschlossene Ziel, Europa zum weltweit wirtschaftstärksten 

Raum machen zu wollen. Dieses Denken der Politiker in Kategorien des Superlativs –

zumindest dies lehrt die Geschichte – war stets die Ursache von Zerstörung und Leid. Es 

wäre an der Zeit, sich hiervon zu verabschieden. 

8. „Europa“ ist als Aufgabe und Ziel zu wichtig, um sie den Parteien, den Regierungen oder 

den Verwaltungen zu überlassen. Wenn das Legitimationsdefizit, das Defizit an 

Öffentlichkeit und an Identität beseitigt werden sollen, dann wird dies nicht ohne die 

Zivilgesellschaft und deren Einmischung gehen. Dies ist umso nötiger, als nicht nur in der 

Steuerung der EU die europäische Exekutive in Brüssel gegenüber dem Europäischen 

Parlament weitaus einflussreicher ist, sondern zudem die Kontrolle und Steuerung dieser 



114

Administration weitgehend in der Hand der je nationalen Exekutive, nämlich der 

jeweiligen Regierungen ist. Es gibt ein Übergewicht der Exekutive, das überhaupt nicht 

den Prinzipien einer parlamentarischen(!) Demokratie entspricht. 

Eine schöne Vision hat der renommierte französische Historiker Jacques Le Goff, einer der 

Herausgeber der transnationalen Buchreihe „Europa bauen“, in seiner Geschichte Europas, 

die er speziell für die Jugend geschrieben hat, formuliert:

„Europa muss ein Europa der Menschenrechte sein…, ein Europa der Frauen- und der 

Kinderrechte. Ein gerechteres Europa, das gegen Ungleichheit, Arbeitslosigkeit, soziale 

Ausgrenzung kämpft – allesamt Übel, die die Europäer nur gemeinsam bekämpfen können. 

Ein Europa, das sich stärker darum bemüht, das Gleichgewicht zwischen Mensch, Tier und 

natürlicher Umwelt zu respektieren…“. Ein solches Europa wird seinen Weg in die Herzen 

der Menschen finden. Jugend-, Bildungs- und Kulturpolitik können hierbei wichtige Beiträge 

leisten.
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Staat oder Markt?

Kulturpolitik im Begründungsnotstand

„Das wenige an Kulturpolitik, das wir brauchen, das machen wir schon selbst!“ so 

kommentierte in Cancun anlässlich der letzten WTO-Verhandlung eine führende Vertreterin 

der us-amerikanischen Filmwirtschaft die (alt-)europäische Forderung, dass es auch weiterhin 

eine staatliche Kulturpolitik geben sollte. Recht schnell könnte man dies nun als Beispiel 

dafür abwerten, wie sehr der Geist des Kapitalismus in den USA auch solche Lebensbereiche 

erfasst, die wir gerne vor rigorosem Wettbewerb und brutalem Gewinndenken geschützt 

hätten. Nun hat die oben zitierte Filmwirtschaftlerin den Satz nachgeschoben, dass man doch 

der Entscheidungsfreiheit des Einzelnen auch in kulturellen Fragen vertrauen solle, ohne 

staatliche, möglicherweise paternalistische Schutzmechanismen aufzubauen.

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass es auf der Seite der Markt-Liberalen doch nicht 

immer nur um Gewinnmaximierung geht. Vielmehr könnte es sein, dass in diesem Streit 

zwischen Staat und Markt als kulturpolitischen Ordnungsmodellen recht unterschiedliche 

Traditionen in Politik und Kultur, in der Bewertung des Einzelnen bzw. der Gemeinschaft, in 

der Bewertung der Rolle des Staates im Hinblick auf sein Verhältnis zur Individualität und 

Freiheit des Bürgers eine entscheidende Rolle spielen. Es lohnt jedenfalls ein Blick in die 

Geschichte der jeweiligen Traditionen, der zumindest einige Paradoxien, vielleicht sogar 

einige handfeste Widersprüche zu Tage fördern wird.

Betrachten wir zunächst den Markt. Man erinnere sich, dass der erste Systematiker des 

Marktdenkens, der Schotte Adam Smith, von Hause aus Moralphilosoph war, der darüber 

nachdachte, wie eine gute gesellschaftliche Ordnung aussehen könnte. Nachdem Gott oder 

König als „natürliche“ Ordnungsprinzipien obsolet geworden waren, ging nunmehr das 

aufstrebende Bürgertum daran, sich selbst eine soziale und politische Ordnung zu schaffen, 

die ein gutes Leben des Einzelnen in erträglichen sozialen und politischen Verhältnissen 

ermöglichte. Der Wirtschaftshistoriker Albert O. Hirschmann (Leidenschaften und Interessen, 

1987) hat dabei gezeigt, wie groß die zivilisatorische Wirkung war, die man sich durch die 

Kanalisierung und Zügelung wilder Leidenschaften zu Gunsten eines sozialverträglichen 

Egoismus versprachen. Die Ökonomie schien dabei das geeignete Feld zu sein, in dem sich 

die bislang ungezügelten Emotionen, die oft genug zu Gewalt und Krieg geführt haben, 

ertragreich austoben konnten – und dies sogar zu Gunsten der Allgemeinheit. Offensichtlich 

hat dies der Markt auch geleistet. Denn Sigmund Freud konnte in seiner Kulturtheorie sein 
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„Unbehagen an der Kultur“ vor allem an der Triebunterdrückung – also der Zähmung der 

wilden Leidenschaften – festmachen, die das kapitalistische System mit sich gebracht habe. 

Der Markt, so setzte Adam Smith folgerichtig seine Studien zur Theorie der Emotionen fort, 

ist der geeignete Ort, an dem sich ein wohlverstandener Egoismus durch das Wirken einer 

„unsichtbaren Hand“ in Gemeinwohl verwandelt: Die Politische Ökonomie des (Früh-

)Kapitalismus war die erfolgreiche praktische Fort- und Umsetzung seiner Moralphilosophie. 

Der Markt war der Ort der Freiheit des Einzelnen, er kultivierte und erzog die 

Marktteilnehmer, er weckte das Gute im Menschen. Er bringt als „doux commerce“ Friede 

zwischen den Völkern. Der politische Liberalismus, der für die Freiheitsrechte der Menschen 

kämpft, findet so seine kanonische Ergänzung folgerichtig im Wirtschaftsliberalismus. Dies 

ist bis heute die Botschaft der Liberalen. Dabei sei diese Gesellschafts- und 

Wirtschaftsordnung auch noch ausgesprochen sozial. Denn die ungenierte Verfolgung 

individueller Ziele führe sogar in Hinblick auf die Wohlfahrt der Schwächsten zu einem 

volkswirtschaftlichen Optimum. Über Jahre hatten Theoretiker dieser Position den 

Wirtschaftsnobelpreis für sich abonniert, da in immer neuen mathematischen 

Modellrechnungen gezeigt wurde, dass es – auch und gerade in Hinblick auf die Sozialpolitik 

– keine bessere Alternative zu diesem Ansatz gebe.

Allerdings gab es auch schon früh Kritiker. Selbst Adam Smith identifiziert bereits Bereiche, 

in denen das Marktprinzip tunlichst nicht angewandt werden sollte. Er entwickelt eine Theorie 

öffentlicher Güter, bei deren Produktion und Verteilung der Staat dafür sorgen müsse, dass 

eine Form von Verteilungsgerechtigkeit entsteht: Bildung etwa gehört ausdrücklich dazu.

Mit der Ausbreitung des kapitalistischen Systems wurde die Kritik härter. Neben der 

Radikalkritik durch Sozialisten und Kommunisten gab es zunehmend eine Kapitalismuskritik 

von Konservativen bzw. eine immanente liberale (Selbst-)Kritik: Der Markt zerstöre die 

moralischen Grundlagen, die er zu seiner Funktionsweise benötige, zumindest sei er nicht in 

der Lage, sie zu erzeugen, so etwa der britische Ökonomie-Theoretiker Fred Hirsch. Der 

Markt führe zu Tugend- und Moralzerstörung, zur Zerstörung alter Ordnungen und 

Traditionen, zur Entwurzelung der Menschen und schließlich: Es gäbe einen quasi 

gesetzmäßigen Drang des Marktes zum Krieg, weil anders Rohstoff-, Absatz- oder 

Arbeitsmärkte nicht zu bekommen seien.

Krieg, so liest man andererseits in Darstellungen zur Genese des Sozialstaates, war ebenfalls 

eine wichtige Ursache für die Sozialgesetzgebung. Es ging nämlich bei ihrer Etablierung zum 
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einen um den Erhalt der Wehrbereitschaft, es ging zudem um den Erhalt von Massenloyalität 

angesichts einer erstarkenden Arbeiterbewegung, die recht schnell die zurückkehrenden 

Soldaten für ihre Zwecke hätten vereinnahmen können (Bismarck, Beveridge) – kurz: Es ging 

in dieser frühen Phase der sozialen Absicherung durch staatliche Systeme weniger oder gar 

nicht um Menschenliebe, Altruismus, Barmherzigkeit, sondern um harte Fragen des 

Machterhaltes. Der Staat sorgte daher nicht mehr länger nur für Ordnung und Ruhe, sondern 

auch für individuelles Wohlbefinden, freilich um den Preis eines Verzichts auf individuelle 

Freiheitsrechte.

Hier haben wir also ein geistes- und realgeschichtliches Spektrum, das sich zwischen zwei 

Polaritäten bewegt: Zum einen gibt es eine liberale Marktrhetorik, die die individuelle Freiheit 

des Einzelnen gegen staatliche Gewalt schützt und die im Markt das ideale 

Ordnungsinstrument sieht, um diesen Wert zu realisieren. Dabei wird im Namen individueller 

Freiheit gerne auch zu Feuer und Schwert gegriffen, um der eigenen „liberalen“ Überzeugung 

gegenüber Andersgläubigen Nachdruck verleihen. Zweifellos: Diese Position, der Markt 

werde es schon richten, ist erheblich auf dem Vormarsch, und das schon alleine deshalb, weil 

der Sozialstaat als nicht mehr finanzierbar gilt. Ob allerdings das kalifornische Modell, bei 

dem mehr öffentliche Gelder für Gefängnisse als für Schulen ausgegeben werden, letztlich 

wirklich preiswerter ist, wird sich noch zeigen müssen. Es fehlen zudem der neoliberalen 

Denkweise die großen Intellektuellen, deren Einfluss auf Wahrnehmung und auf Denk- und 

Bewertungsformen der Menschen man nicht unterschätzen sollte. Von Habermas bis Rorty, 

von Rawls bis Bourdieu sind die einflussreichen Sozialtheoretiker der letzten Jahre alle mehr 

oder weniger stark sozialstaatlich orientiert, während von Hayek, Röpke oder Eucken bislang 

keine angemessene Nachfolger als Gesellschaftstheoretiker gefunden haben.

Auf der anderen Seite findet sich eine Sozialrhetorik, die die Gemeinschaft in der 

Verantwortung gegenüber dem Einzelnen sieht, bei der jedoch oft genug die „Gemeinschaft“ 

die menschenverachtende Form eines totalitären Staates annimmt. So findet man sich in einer 

auch in Deutschland verbreiteten Polemik gegen antiliberales Denken (St. Holmes, Anatomie 

des Antiliberalismus, 1996) als braver Sozialstaatsbefürworter plötzlich in einer Reihe, die 

von gemeinwohlorientierten Kommunitariern über verängstigte Konservative („Wertezerfall“) 

bis hin zu handfesten Faschisten reicht. Die Polemik dieser Zusammenstellung von Holmes ist 

durchaus lehrreich, weil sie verdeutlicht, dass die liberale Position Kernelemente und Werte 

erfasst – etwa das Leben in Freiheit –, auf die der demokratische Sozialstaatler kaum wird 

verzichten wollen. 
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Neben diesen theoretischen bzw. ideologischen Positionen findet sich auf der Realitätsebene 

ein breites Spektrum unterschiedlicher Kapitalismusmodelle. Eine eher in den USA 

verbreitete, empirisch vorgehende vergleichende Kapitalismusforschung studiert solche 

nationalen Modelle, bei denen deutlich wird, dass der Kapitalismus mit sehr unterschiedlichen 

politischen Ordnungsformen verträglich ist. Und noch eines zeigt eine solche 

Kapitalismusforschung: Bei aller (neo-)liberalen Rhetorik eines sich bei Wirtschaftsdingen 

zurückhaltenden Staates hat es bislang keine nachhaltige ökonomische Wachstumsphase 

gegeben, bei der nicht kräftige staatliche Investitionsprogramme die Initialzündung gegeben 

hätten. Letztlich ist auch Cancun daran gescheitert, dass die reichen Staaten ihre 

Deregulierungsforderung nur bei den Armen und nicht bei dem eigenen Agrarmarkt 

anwenden wollten. 

Man hat also zwei theoretisch-philosophische Konzeptionen von Staat, Gesellschaft und 

Einzelnem, die man beide durchaus als humanistische Quintessenz der (westlichen) 

politischen Philosophie betrachten kann. Beide Ansätze finden sich so auch in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die mit dieser Integration von individuellen 

Schutz- und sozialen Teilhaberechten durchaus einen „Dritten Weg“ eines gesellschaftlichen 

Leitbildes zwischen liberalem Kapitalismus und Staatssozialismus formulieren wollten: Die 

liberale Position dort, wo es um die Abwehrrechte, um den Schutz des Einzelnen geht; die 

sozialorientierte Position dort, wo es um eine gezielte Herstellung von sozialer Gerechtigkeit 

durch Umverteilung geht.

Beide Positionen haben allerdings auch gemeinsam, dass sie immer wieder als Ideologien zur 

Beschönigung einer Praxis herhalten müssen, bei der es im ersten Fall um rigorose 

ökonomische Ausbeutung, im zweiten Fall um eine politische Herrschaft durch eine 

Minderheit geht, die im Namen eines vorgeblichen Gemeinwohls die Freiheitsrechte des 

Einzelnen unterdrücken. Dabei ist der Weg von der humanistischen philosophischen Theorie 

zur inhumanen verschleiernden Ideologie oft nur kurz. 

Was bedeuten diese Überlegungen für die Kulturpolitik, die sich zur Zeit in einem 

erheblichen Begründungsnotstand befindet? Der Hinweis auf die Menschenrechte als 

wichtigster internationaler normativer Grundlage politischen Handelns ist hochrelevant 

angesichts der zunehmenden Internationalisierung nationaler Kulturpolitiken. Es ist – etwa im 

Zuge der Entwicklung einer Konvention zur kulturellen Vielfalt – eine Einigung zwischen 

sehr unterschiedlichen politischen Kulturen zu erzielen. Im Bereich der Sozialpolitik gibt es 

inzwischen profunde vergleichende Studien zwischen nationalen Politikkonzeptionen, die 

zeigen, wie nationale Werte-Traditionen bei durchaus vergleichbaren Problemlagen in 
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ähnlichen Staaten zu einer großen Verschiedenheit der jeweiligen politischen Strategien 

führen (vgl. F. X. Kaufmann, Varianten des Wohlfahrtsstaates, 2003). Diese Verschiedenheit 

der politischen Konzepte dürfte in der Kulturpolitik eher noch größer sein als in der 

Sozialpolitik. 

In Hinblick auf die hier vorgenommene, zugegeben grobe Unterscheidung zweier politischer 

Ordnungsmodelle findet sich die Politik in Deutschland zur Zeit in einer Phase des Wandels: 

In allen Parteien gibt es zur Zeit Richtungskämpfe zwischen Anhängern des Wohlfahrtsstaates 

und des Neoliberalismus, wobei in allen Parteiprogrammatiken die zweite Ausrichtung 

eindeutig auf dem Vormarsch ist. Ob die Bevölkerung diesen „Wertewandel“ der Parteien 

nachvollzieht, ist derzeit noch offen. Allerdings hat diese Debatte erheblichen Einfluss auf die 

Akzeptanz kulturpolitischer Strategien, insbesondere wenn es um Fragen der Umverteilung 

und der öffentlichen Finanzierung von Dienstleistungen geht. Parallel zu dieser 

Werteverschiebung findet zudem eine erneute Diskussion über die jeweiligen Zuständigkeiten 

und Möglichkeiten von Bund, Ländern und Gemeinden statt – ebenfalls mit durchaus 

erheblichen Auswirkungen auf eine zukünftige Kulturpolitik.

Die Skizze zweier gesellschaftspolitischer Denkansätze und ihre Übertragung auf die 

Kulturpolitik zeigt, dass man dabei durchaus Paradoxes oder sogar Widersprüchliches 

erreichen möchte: Eine Kulturpolitik der Freiheit und Liberalität, die jedoch das Soziale und 

den Gemeinsinn nicht vernachlässigt; ein staatsfernes kulturelles Leben, für das der Staat 

jedoch nicht nur die Rahmenbedingungen optimieren soll, sondern für das auch Mittel in 

erheblichem Umfang bereitgestellt werden sollen. Wir pflegen eine Rhetorik der 

Kunstautonomie und wollen gleichzeitig ein System von Kunstbetrieben erhalten, die in ihrer 

großen Mehrzahl im 19. Jahrhundert eine klare politische oder zumindest soziale Aufgabe für 

eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe, das Bürgertum, zu erfüllen hatten. Wir vertreten die 

These, dass „Kunst“ im emphatischen Sinn unserer Weimarer Klassik und unseres großen 

Königsberger Denkers mit der Zweckfreiheit ihrer spielerischen Ausübung eine 

menschgemäße, ja sogar überlebensnotwendige und daher unbedingt zu unterstützende 

Praxisform ist, und sind nach wie vor relativ blind gegenüber der Erkenntnis, wie gering der 

Bevölkerungsanteil ist, der an dieser allgemeinmenschlichen Segnung teilhat. Denn die 

Fähigkeit und Bereitschaft zu einem derart anspruchsvollen Umgang mit Kunst ist äußerst 

voraussetzungsvoll: Muße; zumindest die zeitweilige Abwesenheit des Zwanges, die eigene 

Existenz sichern zu müssen – also sich die „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ auch leisten zu 

können; die Fähigkeit und Möglichkeit einer Distanz zu sich selbst (vgl. Bourdieu, P., 
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Meditationen, 2001). Neben materiellen Ressourcen ist es zudem auch eine Frage der 

Bildung, ob und wie man die Möglichkeiten einer solchen Kunstpraxis nutzen kann. 

Ohne bildungspolitisches Engagement läuft Kulturpolitik daher ins Leere. Und dass aktuelle 

bildungspolitische Entwürfe sonderlich hilfreich sind, kann man kaum behaupten (vgl. etwa 

die kritische Analyse eines aktuellen Vorschlages der bayrischen Wirtschaft von Thomas 

Asshauer: Leben auf eigene Rechnung; Die ZEIT Nr. 52 vom 12.12. 2003, S. 39). Mit all 

diesen überhaupt nicht neuen Widersprüchen des kulturpolitischen Alltags ließ sich bislang 

ganz gut leben. Möglicherweise ist aber nunmehr der Zeitpunkt gekommen, etwas mehr Mühe 

in das Sortieren der Ziele und Absichten zu investieren und diese zudem mit der harten 

Realität ihrer tatsächlichen Umsetzung zu vergleichen. Die Gesellschaft braucht die Künste –

zweifellos. Doch ist es eine Bringschuld der Kulturpolitik, dies erneut argumentativ ins 

Bewusstsein möglichst vieler Menschen zu rufen, die dann vielleicht sogar von sich aus die 

Politik unter Druck setzen, für angemessene kulturelle Angebote zu sorgen. Wäre dies in einer 

Demokratie eine so abwegige Vorstellung? Der lapidare Rückbezug auf „Kunstautonomie“ 

oder die Forderung, dass Tanz, Musik, Theater etc. „sein müssten“, genügt jedenfalls nicht 

mehr.
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Kultur als Daseinsvorsorge?

Einige grundsätzliche Überlegungen aus aktuellem Anlass
(Stand: 21.11.2003)

Der aktuelle Anlass, der in der Überschrift angesprochen wird, ist der Konsultationsprozess, 

den die Kommission der Europäischen Union mit dem „Grünbuch zu Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse“ vom 21.05.2003 begonnen hat. Alle Verbände und Institutionen, die 

sich von dieser Fragestellung angesprochen fühlen, sind eingeladen, ihre Sichtweisen, 

Informationen und Vorschläge einzubringen. Auch der Deutsche Kulturrat als Teil der 

Zivilgesellschaft hat als erste Reaktion am 25.09.03 ein erstes Positionspapier unter dem 

Motto „Schutz der kulturellen Vielfalt muss im Vordergrund stehen“ verabschiedet und der 

Kommission zugeleitet.

Nunmehr sind die 30 konkreten Fragen des Grünbuchs zu beantworten, die von der Definition 

dieses bislang noch unklaren Begriffs „Dienstleistung von allgemeinem Interesse“ über die 

Frage nach der Notwendigkeit einer allgemeinen – und dann auch verbindlichen –

Rahmenrichtlinie bis zur Entwicklungspolitik reichen. Möglicherweise hätte man vor einigen 

Jahren noch sehr zögerlich auf diese Fragen reagiert. Denn ganz offensichtlich geht es 

zunächst um völlig andere Bereiche als Kultur, bei denen nunmehr der Markt eventuell 

liberalisiert und dereguliert werden soll – Stichworte sind Binnenmarkt und 

Wettbewerbsrecht: Es geht um Wasser und um Energie, um die Post, das öffentliche 

Verkehrssystem und um die Finanzdienstleistungen von Sparkassen. Es wird die Frage 

gestellt, inwieweit in diesen Feldern der europäische Binnenmarkt mit allen Konsequenzen –

also u.a. Verlust von „Beihilfen“ (das sind z. B. Subventionen der öffentlichen Hand, aber 

auch Steuervergünstigungen) – durchgesetzt werden soll. 

Hellhörig wäre man vielleicht dann geworden, wenn man die Gesundheits- und 

Sozialleistungen im Grünbuch gefunden hätte. Zudem wird gleich am Anfang des Grünbuchs 

(Ziffer 8) explizit Rundfunk erwähnt finden, so dass man sich in der Medienpolitik und damit 

im Arbeitsbereich des DKR befindet. Und immerhin taucht recht oft der Begriff des 

„Gemeinwohls“ auf, bei dem man sich nun doch definitiv angesprochen fühlt. Heute gibt es 

dieses seinerzeit mögliche Zögern schon längst nicht mehr. Denn inzwischen gibt es zwei 

Präzisierungen dessen, was die Kommission unter „Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse“ versteht, nämlich die beiden „Mitteilungen zu Leistungen der Daseinsvorsorge“ aus 

den Jahren 1996 und 2000. Spätestens bei diesem Begriff der „Daseinsvorsorge“ – unter dem 
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ganz selbstverständlich vor allem auf kommunaler Ebene Kultur mitverhandelt wird – ist 

unsere Zuständigkeit offensichtlich. Außerdem sind wir seit einiger Zeit sehr energisch in die 

GATS-Verhandlungen der Welthandelsorganisation WTO involviert und von daher 

inzwischen daran gewöhnt, dass Kultur im internationalen Sprachgebrauch des Handels- und 

Wettbewerbsrechts als „Dienstleistung“ fungiert. 

Man kann dies durchaus als erste Niederlage des Kulturbereichs betrachten, nunmehr 

Kulturpolitik in einer ökonomisch-rechtlichen Sprache verhandeln zu müssen und dabei zu 

versuchen, irgendwie das eigene Anliegen in die fachfremde Terminologie einzupassen. Eine 

Niederlage ist dies, weil eine zentrale Aufgabe und Funktion des Kulturbereichs besteht darin, 

die Legitimität einer Allzuständigkeit der Ökonomie für alle Fragen des Daseins (!) zu 

überprüfen, unter die man nunmehr selbst subsumiert wird. Hier rächt sich offenbar der starke 

und z. T. bis heute anhaltende Trend der 90er Jahre, in der These von der „Kultur als 

Wirtschafts- und Standortfaktor“ eine vermeintlich überzeugendere Legitimität für öffentliche 

Förderung gewinnen zu wollen und dabei die Reflexion genuiner Aufgaben und Funktionen 

des Kulturbereichs zu vernachlässigen.

Im Folgenden will ich – allerdings eher impulshaft als ausführlich – einige grundsätzliche 

Überlegungen anstellen, die von den 30 Fragen des Grünbuchs angeregt werden und die man 

daher zur Überprüfung und Präzisierung des eigenen kulturpolitischen Konzeptes nutzen 

könnte. Als Einstieg taugt der zwar in der deutschen Fassung des Grünbuchs nicht (mehr), 

allerdings in den oben erwähnten „Mitteilungen“ der Kommission verwendete Begriff der 

Daseinsvorsorge. Die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände zu dem Grünbuch 

vermeidet diesen Begriff. Aus dem Bereich der Wohlfahrtsverbände gibt es sogar den 

(weitergehenden) Vorschlag, statt von „Daseinsvorsorge“ von „Solidardiensten im 

öffentlichen Interesse“ zu sprechen. Immerhin erfreut sich der Begriff in der Alltagspraxis der 

Kommunen und in der Wissenschaft großer Beliebtheit. Das ist verständlich, denn „Sorge“ 

und „Vorsorge“ für das „Da sein“ des Menschen entsprechen auf den ersten Blick einer 

fürsorglichen Haltung eines Gemeinwesens, dem es nicht gleichgültig ist, wie es um die 

Ärmsten bestellt ist. Der Bedeutungskontext ist also offensichtlich „Solidarität“ (als 

wechselseitige Hilfe in Notlagen), man befindet sich im Bereich des Wohlfahrtsstaates bzw. 

des Sozialstaatsgebotes des Grundgesetzes, bei dem es darum geht, eine Art 

„Grundversorgung“ bei lebensnotwendigen (öffentlichen) Gütern wie Wasser und Energie, 

aber eben auch im Bereich der medizinischen und Sozialhilfe sicherzustellen.
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Diese Rhetorik wird auch im Kulturbereich bemüht: Kultur gehöre zu den lebenswichtigen 

(Grund-)Versorgungsgütern und damit in den Zuständigkeitsbereich der Daseinsvorsorge. 

Man hat es hierbei mit einer wichtigen Begründungslinie einer öffentlichen Kulturpolitik zu 

tun, so wie sie insbesondere in den 70er Jahren entwickelt wurde und wie sie sich auch im 

internationalen Diskurs bis heute behauptet. Es lohnt also eine nähere Betrachtung dieses 

zunächst sympathischen und nützlichen Konzeptes.

Der Begriff der „Daseinsvorsorge“ geht zurück auf den Staats- und Verfassungsrechtler Ernst 

Forsthoff, ein Schüler des berühmt-berüchtigten Carl Schmitt, der zur Zeit mit seinem Schüler 

Leo Strauss als möglicher Vordenker für die neokonservative und aggressive US-Aussen- und 

Kriegspolitik zu neuer Publizität gekommen ist. Nach Vorarbeiten ist es das Buch „Die 

Verwaltung als Leistungsträger“, das 1938 von Forsthoff (!) publiziert wurde. Es gibt einige 

Hinweise darauf, dass Äußerungen sowohl von Karl Jaspers als auch die Arbeiten von 

Heidegger diese Wortwahl mit beeinflusst haben könnten. Das hat jedoch eher mit dem 

damaligen Zeitgeist zu tun, der ein solches Vokabular nahe legte. Eine inhaltliche 

Verwandtschaft in der Vorstellung der spezifischen Rolle des Staates und vor allem seiner 

Verwaltung gibt es allerdings mit dem Nationalsozialismus. Geistesgeschichtlich wird zum 

einen auf die hohe Bedeutung des Staates in der deutschen idealistischen Philosophie am 

Anfang des 19. Jahrhunderts (Hegel, Fichte) Bezug genommen. Realgeschichtlich ist es die 

Industrialisierung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, die in ihren verheerenden sozialen 

Auswirkungen reflektiert wird. Es handelt sich um eine Kapitalismus- (und Liberalismus-) 

Kritik von rechts. Auf den Zerfall sozialer Unterstützungsräume im Zuge der 

Industrialisierung muss nun der Staat und vor allem die Verwaltung reagieren, so dass der 

Staat seine genuine Aufgabe der Wahrung innerer Sicherheit und Ordnung („Polizey“) 

ergänzen muss um die Aufgabe, Leistungen bereitzustellen. In dieser Hinsicht ordnet sich 

diese Behandlung der „sozialen Frage“ durchaus in Tendenzen der katholischen Soziallehre, 

der Sozialdemokratie und der Aktivitäten Bismarcks ein. Wichtiger Bezugsautor ist der 

Sozialstaatstheoretiker Lorenz von Stein. 

Forsthoff spricht dabei davon, dass die Grundrechte und überhaupt die politische Steuerung 

des Staates in den Hintergrund rücke und nunmehr die Verwaltung Hauptakteur wird. In den 

Hintergrund treten individuelle Freiheitsrechte zu Gunsten der Betonung der Gemeinschaft, 

des Allgemeinen. Der (liberal-bürgerliche) Rechtsstaat, der das Individuum mit seinen 

Schutzrechten gegenüber dem Staat in den Mittelpunkt stellt, gerät in ein Spannungsverhältnis 

zu einem so verstandenen Sozialstaat, bei dem die Gemeinschaft zentral ist – ein 
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Spannungsverhältnis, das bis heute die unterschiedlichen Staatszielbestimmungen im 

Grundgesetz beeinflusst. 

Für die Kulturpolitik ist diese Spannung dort relevant, wo sie sich entscheiden muss, ob sie 

eher im Rechtsstaats- oder im Sozialstaatsgebot (oder in einem noch einzubringenden 

„Kulturstaatsgebot“) ihren verfassungsmäßigen Grund findet. Als systematische Fragen an die 

konzeptionelle Grundlegung der Kulturpolitik ergeben sich hieraus, wie man mit dieser 

rechtskonservativen Aufladung des Begriffs der Daseinsvorsorge, dem damit verbundenen 

paternalistischen Bild von Staat, der geringen Relevanz des Einzelnen und seiner Grundrechte 

umgehen will angesichts des individuellen Charakters des Kunstumgangs.

Neben dem Einzelnen wird die Gesellschaft in einem Spannungsverhältnis zu Staat gesehen. 

Auch dieser Gedanke geht auf die Rechtsphilosophie von Hegel zurück. Angesichts der 

aktuellen Diskussion über die Bürgergesellschaft, über die Rolle der politischen Mitsteuerung 

durch die Zivilgesellschaft, über neue Konzepte staatlicher Steuerung insgesamt („good 

governance“, New Public Management) scheint es nicht so leicht, gegen die historische, 

staatszentrierte Semantik eines zunächst sympathischen Begriffs ein zeitgemäßes Verständnis 

der Rolle von Staat, Markt und Drittem Sektor auf der Basis dieses Begriffs zu entwickeln.

Auch der weniger problematische EU-Begriff der „Dienstleistungen im öffentlichen 

Interesse“ führt zu solchen Fragen, da sehr unterschiedliche nationale Traditionen bei solchen 

Dienstleistungen in Europa zu berücksichtigen sind. Das Spektrum reicht von zentralistischen 

staatlichen Monopolbetrieben in Frankreich über plurale und oft kommunal verankerte 

Anbieterstrukturen in Deutschland bis zu wirtschaftsliberalen Strukturen in Großbritannien.

Eine weitere Grundsatzdiskussion im Umgang mit der Daseinsvorsorge ist die Reflexion der 

Tragweite des Marktes. Denn ein Teil der Legitimation einer öffentlichen Einmischung in die 

Grundversorgung wird mit Marktversagen begründet – und steht so im Widerspruch zu der 

Mainstream-Lehre des Neoliberalismus, so wie er auch der Binnenmarktidee und der 

Wettbewerbsordnung der EU zu Grunde liegt. Die EU bekennt sich in ihren 

Gründungsdokumenten (v.a. Verträge von Maastricht und Amsterdam) zudem zu einem 

„europäischen Gesellschaftsmodell“, zu dessen Kern eine Orientierung am Gemeinwohl 

gehört (so steht es u.a. in der „Mitteilung zur Daseinsvorsorge“ im Jahre 1996). 

Ökonomisches Wachstum, aber auch „soziale und territoriale Kohärenz“ sind erklärte Ziele 

der europäischen Integration. Entsprechend hoch ist die Bewertung der „Dienstleistungen im 

öffentlichen Interesse“, weil man – zu Recht – in diesen die Realisierung einer Art 
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„europäischen Sozialstaatsgebotes“ sieht. Daher hat man ihren Schutz mit einem neuen 

Artikel (Art. 16) im EG-Vertrag formuliert, wobei man für diese Dienstleistungen sogar das 

ansonsten hochheilige Wettbewerbsrecht abmildern will. Soll „Kultur“ dazu gehören, muss 

sie sich also an den Kriterien der europäischen Gemeinwohldefinition messen lassen:

 Kontinuität und Versorgungssicherheit,

 flächendeckende Grundversorgung und Festlegung von Qualitätsstandards,

 Erschwinglichkeit,

 Nutzer- und Verbraucherschutz.

Es wird interessant sein, diese – für Energie- oder Wasserversorgung leicht einsichtigen –

Kriterien an den Kulturbereich anzulegen.

Die Schwierigkeiten sind vergleichbar denen, Kriterien des Sozialstaatsgebotes (z.B. 

Verteilungsgerechtigkeit) im Kulturbereich zu realisieren. Daher ist die – auch im 

Kulturbereich hochfavorisierte – Lösung, ein neues Staatsziel „Kultur“ in das Grundgesetz 

einzubringen, verständlich. Doch so groß die Unterstützung in der Szene ist: Bei Verfassungs-

und Staatsrechtlern gibt es nur eine Minderheit, die dies unterstützt. Es lohnt also auch hier 

ein Blick auf das Problem. 

Eigentlich müsste der Begriff des „Kulturstaates“ ebenso suspekt sein wie der der 

„Kulturhoheit“. All dies erinnert doch fatal an eine Staatskultur, wie sie einer Demokratie 

wenig angemessen wäre. Trotzdem erfreuen sich beide Begriffe großer Beliebtheit. 

Unterstützung erfährt die Forderung nach einem neuen Staatsziel „Kultur“ durch renommierte 

Staatsrechtler wie Peter Häberle. Andere sehen zwar keine qualitative Veränderung bei 

Einfügung eines solchen Zieles in die Verfassung, da sich ein verfassungsrechtlicher 

Kulturauftrag bereits jetzt aus einschlägigen Artikeln (etwa Art. 5, aber auch Art. 1 –

Menschenwürde) bzw. durch eine weite Deutung des Art. 20 unterstützt durch entsprechende 

Urteile des Bundesverfassungsgerichts herauslesen lasse, sprechen aber von einer durchaus 

positiv zu wertenden „appellativen Bedeutung“ (Dieter Grimm).

Ein Höhepunkt in der Auseinandersetzung um eine Kulturstaatsklausel war die Tagung der 

Vereinigung der Deutschen Staatsrechtlehrer im Jahre 1983, an der nahezu alle einschlägigen 

Fachleute das Wort ergriffen. Bei der Lektüre der Diskussionsbeiträge wird schnell klar, dass 

die Befürworter einer solchen Klausel an eine normative Anreicherung der Verfassung im 

Sinne des idealistischen Kulturverständnisses denken: Kultur als Weltdeutung, als 
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Sinnstiftung, als Wertbegründung zum Zwecke der Integration des Einzelnen und der 

Schaffung einer gemeinsamen (nationalen) Identität. Historisch war genau dies der Weg zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts, als eine nationale kulturelle Identität als Ersatz für eine fehlende 

politisch Integration herhalten musste. Damit wird aber deutlich, dass dieser – offenbar als 

einziger justiziable Kulturbegriff – sich nicht mit der lebendigen Kulturentwicklung in der 

Gesellschaft und auch nicht mit dem Kulturbegriff einer zeitgemäßen Kulturpolitik deckt. 

Die Staatsrechtlehrer waren sich daher zwar kaum einig über den Nutzen einer solchen 

Verfassungsergänzung, schienen aber alle Einvernehmen in der Ablehnung des für 

Verfassungszwecke untauglichen Kulturverständnis der Kulturpolitik zu haben (zu dynamisch 

und zu stark Moden unterworfen). 

Man hat in den 90er Jahren immer wieder im kulturpolitik-theoretischen Diskurs (z.B. 

Albrecht Göschel) auf diesen Versuch einer normativen Ergänzung des Sozial- und 

Rechtsstaatsprinzips hingewiesen und gezeigt, welche Implikationen dies für ein dazu 

passendes Verständnis von Kunst hätte (Kunst als Transportmedium von Werten und 

Normen), was kaum dem aktuellen Nachdenken über Kunst entspricht. Aus diesem Grund 

war man eher skeptisch gegenüber solchen Versuchen einer Kulturpolitikbegründung.

Auch historisch findet man eher Gründe, skeptisch gegenüber dem Kulturstaatsziel zu sein. 

Denn es hat dieselben rechtskonservativen Hintergründe wie das Konzept der 

Daseinsvorsorge: Der Staat als das Sittlich-Allgemeine sorgt dafür, dass eine einheitliche 

Normenbasis („Kultur“) – etwa über das Bildungssystem – in der Gesellschaft vorhanden ist. 

Es ist der starke Staat, der eine sittliche Vergemeinschaftung über Kultur von oben betreibt. 

Dieser Ansatz war übrigens auch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Basis eines (schnell 

gescheiterten) Versuchs, eine entsprechende „Kulturpädagogik“ als Sittenschulung der 

LehrerInnen verbindlich zu etablieren – ein Intermezzo, an dem bis heute das Arbeitsfeld 

„Kulturpädagogik“ im akademischen Diskurs zu leiden hat.

Für die Kulturpolitik wird es daher unvermeidbar sein, ihre eigene Relevanz durch ihre 

spezifischen Leistungen für den Einzelnen und die Gesellschaft nachzuweisen. Dazu wird 

man sich zu gesellschaftlichen (sozialen, ökonomischen, politischen) Entwicklungen in 

Beziehung setzen müssen, dazu wird man mehr als bisher darüber nachdenken müssen, 

welches Kulturangebot für welche Gruppe welche Bedeutung haben kann, welche 

Vorstellungen von „Staat“ und seiner unterstützenden Rolle man hat. Insbesondere sind 

Spannungen oder gar Widersprüche zur Kenntnis zu nehmen, wenn man all zu schnell 
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Legitimationsformeln wie „Kultur als Wirtschaftsfaktor“ oder „Daseinsvorsorge“ und dies im 

Rahmen eines „Kulturstaates“ verwendet. Gefragt ist also eine demokratie-theoretische 

Legitimation, bei der eine öffentliche Kulturförderung getragen wird von der Überzeugung 

der Menschen in den Wert der Künste und der Kultur. Damit dies aber geschehen kann, 

müssen alle Vereinnahmungen des Kulturellen durch die Ökonomie vermieden werden. Daher 

sind überzeugende Anworten auf die Fragen des Grünbuchs notwendig.

Anhang

Weitergehende Fragen:

1. Wert der Künste: Was sind zentrale Funktionen, Aufgaben, Wirkungen von Künsten in 

der Gesellschaft? Welche liefern Legitimation für öffentliche Förderung? Welche 

Beziehung besteht zur Wirtschaft?

2. Art der Gesellschaft: Welche Gesellschaft wollen wir? Welche Rolle spielen Integration, 

sozialer Zusammenhalt („Kohäsion“, Sozialkapital)? Welche Wirkungen haben hierauf 

Kulturangebote? Welche Rolle spielen das Konzept der Bürgergesellschaft und 

bürgerschaftliches Engagement für die Kultur? Welche Rolle spielt Kulturpolitik für diese 

Konzepte? Wieso dient Kultur „Gemeinnutz“?

3. Art des Staates: Welchen Staat haben wir/wollen wir? Wer steuert wie? Welche Rolle 

spielt Zivilgesellschaft?

4. Verfassungsrechtliche Verankerung von Kultur: Welche haben wir/brauchen wir? Was ist 

Grundversorgung bzw. Daseinsvorsorge?

5. Wo ordnet sich die eigene Einrichtung/ der eigene Verband ein in Bezug auf 

Fragenkomplexe 1 - 4?
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Teil 3

Pädagogik und Politik

Inhalt

1. Leerstelle Kultur?

2. Kulturpolitik im Aufbruch?

3. Ganztagsschule und neoliberaler Umbau des Sozialstaates 
als Herausforderung für Schule und Jugend(kultur)arbeit

4. Kulturvermittlung und kulturelle Teilhabe – ein Menschenrecht
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Leerstelle „Kultur“ in der Kulturpädagogik?

Vorbemerkung

Im folgenden geht es mir nicht um aktuelle und konkrete politische und fachliche Ziele, die 

aus den unterschiedlichsten Richtungen an die kulturelle Bildungsarbeit herangetragen 

werden. Einige Kataloge solcher Forderungen wurden bei der Fachveranstaltung „Kultur 

öffnet Welten“ anlässlich des 40. Geburtstages sowohl von Akteuren der Kulturpädagogik als 

auch vom Bundesjugendministerium vorgetragen. Es geht mir in diesem Text vielmehr um 

die Notwendigkeit, nicht bloß in den einzelnen Arbeitsfeldern der Kulturpädagogik, sondern –

im Sinne einer Allgemeinen Kulturpädagogik – für die Gesamtheit des Arbeitsfeldes 

schlechthin die Fragen nach Grundlagen, Verortung in der Gesellschaft, Beziehung zu 

anderen pädagogischen Disziplinen und zur Allgemeinen Pädagogik aufzugreifen. Es geht 

also um Theoriearbeit, diese aber nicht als Gegensatz zur Praxis, sondern vielmehr im Sinne 

Kants, dass Praxis und Empirie ohne Theorie blind seien.

1. Soviel Kulturdiskurs wie schon lange nicht mehr.

So viel Kultur(diskurs) wie heute gab es schon lange nicht mehr. Vermutlich wird man 80 bis

100 Jahre zurückgehen müssen, um eine ähnliche Relevanz des Kulturdiskurses in der 

(deutschen) Gesellschaft zu finden. Damals waren es W. Dilthey, E. Spranger, H. Nohl, G. 

Kerschensteiner und Theodor Litt, die Pädagogik sogar als Kulturpädagogik konstituieren 

wollten. Ihr Unterfangen war in einen Diskurs der Philosophie als Kulturphilosophie

eingelagert, so wie er sehr stark von Neukantianern wie E. Cassirer oder J. Cohn, aber auch 

von M. Weber, G. Simmel, S. Freud getragen wurde. Gleichzeitig wurde – wie die genannten 

Namen zeigen – Soziologie als Kultursoziologie begründet, was so selbstverständlich war, 

dass man dies noch nicht einmal explizit benennen musste. Auch die kulturkritische

Kulturtheorie, die bis auf Nietzsche zurückgeht, ist Beleg für eine Konjunktur des Kulturellen. 

Die Gesellschaft war allerdings auch erheblich in Bewegung gekommen und hatte größte 

Probleme mit ihrem Selbstverständnis. 

Rund 100 Jahre später scheint es – sowohl im Hinblick auf ein gesellschaftliches 

Krisenbewusstsein, als auch im Hinblick auf eine Konjunktur des Kulturellen viele Parallelen 

zu geben. Wir haben mit der Postmoderne zumindest eine Verfallstheorie der Moderne, die 
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stark ästhetisch und kulturell argumentiert. Die ehemaligen traditionsreichen 

Geisteswissenschaften benennen sich um in Kulturwissenschaften und entwickeln sogar 

profunde Theorien auf der Basis einer eigenen „Theorie der kulturellen Bildung“ 

(Steenblock). Nahezu alle Wissenschaften haben einen cultural turn hinter sich und entdecken 

Wertestrukturen, Sinnzusammenhänge und Symbolschichten mit ihren individuums- oder 

gruppenbezogenen Bedeutungsdimensionen als höchst relevant für ihr Arbeitsfeld. Doch wo 

bleibt die Kulturpädagogik, die von einer solchen Kultur-Konjunktur doch profitieren könnte?

Immerhin publiziert ein anerkannter und namhafter Erziehungswissenschaftler wie Jürgen 

Oelkers einige seiner Aufsätze in einem Band mit dem Untertitel „Beiträge zur 

Kulturpädagogik“. Hat sich die Zeit geändert seit der Textsammlung von S. Müller-Rolli 

(Kulturpädagogik und Kulturarbeit, 1988), wo dieser in seiner Einführung ausführliche 

Gründe dafür benennt, warum die Erziehungswissenschaft das sich schon damals zu 

beachtlicher Reife entwickelte spezialisierte Arbeitsfeld, das sich selbst als 

„Kulturpädagogik“ bezeichnete, geflissentlich ignoriert? Vier Gründe nennt er für diese

Zurückhaltung: die Konzentration der Erziehungswissenschaft auf die öffentliche schulische 

Erziehung, das Gefühl einer Nichtzuständigkeit, weil „Kulturpädagogik“ als angewandte 

Kunstpraxis begriffen wird, ein allgemeiner Abschwung von Bildungsfragen in der 

öffentlichen Diskussion und letztlich die Erinnerung daran, dass „Kulturpädagogik“ in der 

eingangs erwähnten ersten „Blütezeit“ nicht als spezialisiertes Handlungsfeld, sondern als 

übergreifendes Paradigma für die Grundlegung von Pädagogik insgesamt betrachtet wurde. 

Und dieses wäre heute nicht mehr zeitgemäß. 

Nun ist in der Zwischenzeit Pädagogik und sind Bildungsfragen auf der gesellschaftlichen 

Agenda durch PISA erheblich nach oben gerückt. Ein allgemeiner Grundlegungsanspruch für 

die Pädagogik insgesamt wird in der heutigen Kulturpädagogik eher selten erhoben. Im 

Gegenteil: Die Fachwelt hat das Selbstverständnis der „Neuen Kulturpädagogik“, die sich seit 

den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts aus unterschiedlichen Quellen (der traditionellen 

Jugendarbeit, der Musischen Bildung, aber auch aus der Neuen (Sozio-)Kulturpolitik heraus, 

aus alternativen Ansätzen einer ästhetischen Bildung etc.; vgl. Zacharias 2001) entwickelt hat, 

bloß ein spezialisierter Teilbereich nicht nur der praktischen Pädagogik, sondern auch der 

(reflektierenden) Erziehungswissenschaft zu sein, sehr wohl zur Kenntnis genommen. Doch 

geht diese Kenntnisnahme der neuen Bescheidenheit eben nicht mit Anerkennung einher. Im 

Gegenteil. Ich will zwei bemerkenswerte Fundstellen angeben: Karl Helmer zeichnet in 

seinem Beitrag „Kultur“ im Historischen Wörterbuch der Pädagogik (Benner/Oelkers 2004, 

S. 527 ff.) sorgsam die pädagogische Reflexion auf dem Höhepunkt des Kulturdiskurses 
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Anfang des 20. Jahrhundert nach und macht deutlich, welche Begründungsfunktion „Kultur“ 

im damaligen (kulturphilosophisch-anthroplogischen) Verständnis für die gesamte Pädagogik 

hatte. Er verfolgt diese Diskussion über die Etappe der Kritischen Theorie, für die „Kultur“ 

nahezu mit „Konservativismus“ gleichgesetzt wurde, bis hin zur Entstehung der 

Interkulturellen Pädagogik, die den Gedanken der Pluralität und Fremdheit in den 

erziehungswissenschaftlichen Diskurs – wenngleich „völlig unbefriedigend in Hinblick auf 

eine Klärung des Kulturbegriffs“ (S. 546) – gebracht habe. Der Beitrag endet mit der kritisch 

gemeinten Feststellung: „Zumeist wird Kultur denominativ als das Feld von Kunst, Musik 

und Literatur, Tanz, Gymnastik, Film und Theater, Medien und Computer verstanden, 

Kulturpädagogik entsprechend auf eine politische, praktische, organisatorische, methodisch-

didaktische Pragmatik beschränkt, die weithin in den Spuren kreativer und kommunikativer 

Orientierungen verbleibt. Die Kulturtheorie … findet derzeit in der Pädagogik kaum 

Beachtung; eine dezidiert theoretische kulturpädagogische Reflexion, die sich an der eigenen 

Tradition messen ließe, steht noch aus.“ (ebd.). Es wird also gerade die neue Bescheidenheit 

kritisiert, ebenso wie dies K. Meyer-Drawe in ihrem Beitrag „Kulturwissenschaftliche 

Pädagogik“ im neuen „Handbuch der Kulturwissenschaften“ (Jaeger/Straub 2004, Bd. 2, S. 

602 ff.) tut: Die Autorin beklagt zum einen die Entgrenzung des Kulturbegriffs (auf Streit-, 

Wohn-, Ess- etc. -kultur), zum anderen beklagt sie eine „erhebliche Reduktion des 

Bedeutungsumfanges von Kultur, der sich oft auf spezialisierte Aufgabengebiete bezieht“, 

eben die pädagogische Arbeit in Theatern, Museen, Musikschulen etc. 

So sehr man sich für heutige Professionalisierungsbestrebungen Standards vergangener Zeiten 

zum Vorbild nehmen mag, so wie es insbesondere Helmer empfiehlt, so scheint doch 

gelegentlich eine Überschätzung der seinerzeitigen Aktivitäten nicht auszuschließen zu sein. 

So ist zwar das philosophische Reflexionsniveau der Inhaber von Pädagogiklehrstühlen – oft 

in Verbindung mit philosophischen Lehrstühlen – durchaus zu bewundern, doch wurde dies 

durch eine erhebliche Distanz zur pädagogischen Praxis und zur Erziehungs- und 

Bildungswirklichkeit erkauft. Es dominierte eine hochspekulative Zugangsweise zu 

pädagogischen Fragen, die sich mit empirischen Belegen wenig aufhielt. Diese 

Lehrstuhlbesetzungen hatten dabei nicht nur mit Professionalisierungstendenzen vor allem der 

Gymnasialpädagogik (in Abgrenzung von Volksschulen und ihrer Pädagogik) zu tun, sondern 

auch mit hochschulpolitischen Strategien, nämlich im Zuge einer Abwehr der Soziologie in 

einer entsprechend weit angelegten philosophischen Pädagogik eine neue 

Integrationsdisziplin schaffen zu wollen (Tenorth in Langewiesche/Tenorth 1989, S. 117 ff.). 

Innerhalb dieser philosophischen Pädagogik gab es allerdings erhebliche Differenzen, je 
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nachdem, welcher Richtung (Dilthey/Hegel/Nohl oder Kant/Marburger Schule) man sich

zuordnete. Auch der Bezug auf die Kulturphilosophie brachte keine Einigkeit, da schon „die 

Frage, wie die „Kultur“, auf die eine Pädagogik ausgerichtet wurde, zu bestimmen sei...“ 

(ebd., S. 119), sehr unterschiedlich beantwortet wurde. Man kann daher bloß aufgrund der 

Verwendung gemeinsamer (allerdings unterschiedlich gedeuteter) Begriffe wie „Kultur“ oder 

„Bildung“ nicht gleich einen Ertrag für die Praxis oder die Verortung pädagogischen

Reflexions- bzw. Handlungswissens erwarten, sondern man muss vielmehr hierin eine Art 

Begriffspolitik sehen, die eher Prozessen der Vergemeinschaftung der beteiligten Akteure 

dienten – immerhin ging es erstmals in größerem Maßstab um die Etablierung der Pädagogik 

als akademische Disziplin. 

Wieder einmal – wie bereits bei der Ablösung der Philanthropen durch die Neuhumanisten am 

Ende des 18. Jahrhunderts (vgl. Fuchs 1984) – war es nicht die praktische Verwertbarkeit des 

akademisch produzierten Wissens, sondern seine gemeinschaftskonstituierende und 

hochschulpolitisch brauchbarere Verwendbarkeit. Die Soziologie der Wissenschaft liefert also 

sehr viel eher Erkenntnisse über die Gründe für Akzeptanz oder Ablehnung 

wissenschaftlicher Paradigmen als der fachimmanente Diskurs oder sogar 

anwendungserprobte Brauchbarkeit pädagogischer Theorien. Vor diesem Hintergrund wird es 

dann verständlich, wenn Tenorth der damaligen „Kulturpädagogik“ attestiert, „dass sie fast 

nur damit beschäftigt war, ihren eigenen theoretischen Anspruch und die behauptete 

Eigengesetzlichkeit der Erziehung in langwierigen Kontroversen zu explizieren und zu 

verteidigen“ (ebd., S. 123). Zudem sollte es nicht ganz unwichtig sein, die politischen 

Implikationen der seinerzeitigen Kulturpädagogik zu beachten. Sehr viele der damaligen 

Autoren gehören zu denjenigen, an die man bei der Lektüre von Fritz Sterns 

„Kulturpessimismus als politische Gefahr“ zu denken hat. Bis auf Litt hat sich kaum einer 

gegen die heraufziehende Gefahr gewehrt, mehr noch: Wer die demokratiekritischen bzw. 

sogar antidemokratischen Texte eines Spranger liest, wird zu härteren Urteilen kommen 

müssen. Möglicherweise ist jedoch das Gravierendste für eine heutige Bewertung der 

damaligen Initiativen, in welcher Weise viele der Autoren – ebenfalls ist hier Spranger zu 

nennen – nach dem Krieg fugenlos an ihre Abendland-Rhetorik früherer Jahre angeknüpft 

haben, wenngleich das Gerede über „Führerpersönlichkeiten“ und explizite Ausfälle gegen 

die parlamentarische Demokratie nachgelassen haben. Es spricht einiges für die These, dass 

dieses politische Versagen von Menschen, die ständig die „sittliche Erziehung“ im Munde

führten, auch etwas mit der Art und Weise zu tun hatten, wie über „Kultur“ verhandelt wurde. 

Hieran ist jedenfalls kaum positiv anzuknüpfen. 

http://...�
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Man kann aus diesen – hier nur angedeuteten – Positionen einige Schlüsse ziehen:

Offenbar ändert sich zur Zeit das akademische Klima in der Erziehungswissenschaft, das zu 

Zeiten der Schrift von Müller-Rolli noch nicht bereit war, „Kultur“ als grundlegendes 

Paradigma der Pädagogik insgesamt und erneut zu akzeptieren.

Es klingen – auch in den beiden vorgestellten historischen Aufarbeitungstexten – die 

Schulstreitigkeiten vergangener Jahrzehnte nach, wo sich Lebensphilosophie, 

Neukantianismus, Existenzphilosophie etc. um das Deutungsrecht – auch und gerade in 

Hinblick auf Leben, Kultur und Bildung/Erziehung – stritten und durchaus umfassende 

Weltanschauungslehren (z. B. Spengler) verwenden wollten.

Theorieleistungen außerhalb des akademischen Diskurses werden nach wie vor auch dann 

nicht zur Kenntnis genommen, wenn dieser solche zwar nicht selbst leistet, aber einklagt.

Der „Neuen Kulturpädagogik“ wird zurecht eine Selbstbescheidung und Selbstbeschränkung 

vorgeworfen, die sich zudem stark auf die Entwicklung einer engeren Fachlichkeit in einem 

begrenzten Arbeitsfeld konzentriert und zu wenig die Chancen nutzt, im Anschluss an den 

verbreiteten cultural turn ihre Reflexionskompetenz in Sachen Kultur in andere Diskursfelder 

einzubringen. Es könnte sein, dass daraus eine mangelnde Legitimation des Arbeitsfeldes 

entsteht, was angesichts der gravierenden Verschlechterung der Rahmenbedingungen von 

Jugend- und Kulturarbeit von Nachteil sein könnte.

Inzwischen muss man feststellen, dass selbst das Kernkonzept „kulturelle Bildung“ quasi der 

Kulturpädagogik enteignet wurde und als Legitimationskonzept für die traditionellen 

(Geistes- bzw.) Kunstwissenschaften genutzt wird (Steenblock 1999). 

Neben diesen eher legitimatorischen Überlegungen und Feststellungen ist allerdings in der Tat 

anzumerken, dass es einen Nachholbedarf in dieser (Neuen) Kulturpädagogik in Sachen 

„Kultur“ gibt. Der kulturtheoretische Diskurs hat in den letzten 20 Jahren an Lebendigkeit 

gewonnen, die nicht immer in den Spezialdiskursen registriert wird. Allerdings ist dies 

weniger in der Spezialdisziplin Kulturphilosophie (trotz deutlicher Aufschwungtendenzen) 

der Fall, als vielmehr in der Soziologie bzw. der neuen Mischdisziplin cultural studies. 

Gleichzeitig gibt es eine eher „konservative“ Konzentration einzelner kulturpädagogischer 

Bereiche auf ihre künstlerische Bezugsdisziplin. Dies ist traditionell verbreitet in der Musik 

der Fall, es ist zur Zeit allerdings auch stark eine Wiederkehr der „künstlerischen Bildung“

und eine entsprechende fachimmanente Konzentration in der Kunsterziehung festzustellen. So 

wichtig die Erarbeitung einer konzentrierten Fachtheorie auch ist, so darf doch die 

Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels gerade dann nicht zu kurz kommen, wenn 
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die Gesellschaft mit selbstproduzierten Krisen wieder einmal nicht zurecht kommt und 

erwartungsvoll auch auf das Erziehungssystem schaut, damit bestimmte Deutungs- und 

Reparaturleistungen erbracht werden.

Daneben ist es geradezu eine Verpflichtung einer Kulturpädagogik, die sich einem 

engagierten und zeitgemäßen Konzept von Bildung und Kultur verpflichtet fühlt, diese neuen

Herausforderungen anzunehmen.

2. Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe

Wer vor dem Hintergrund des deutschen Bildungswesens über die Notwendigkeit einer 

öffentlich verantworteten und weitgehend öffentlich finanzierten Bildung und Erziehung 

spricht, wird zwar viele Gründe zum Klagen finden, hat jedoch möglicherweise trotzdem 

einige Erkenntnisschwierigkeiten. Diese liegen in der Selbstverständlichkeit eines gut

ausgestatteten Systems mit hohen Rechtsansprüchen des Einzelnen auf eine pädagogische 

Grundversorgung. Es lohnt sich daher – auch um dieses Gefühls scheinbar unzerstörbarer 

Selbstverständlichkeit zu zerstören –, einen Blick in die Geschichte zu riskieren. Eine 

Faustregel bei der Suche nach Gründen dafür, dass es Schulen und sogar eine Schulpflicht 

(zuerst seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Preußen), dass es eine staatliche Verantwortung in 

der (außerschulischen) Jugendpolitik (zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) und es eine 

Regelungsnotwendigkeit für die berufliche Bildung gibt, besteht in der Suche nach

gesellschaftlichen Defiziten: Immer dann, wenn bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen 

von dem Einzelnen gefordert wurden, die seine Lebenswelt – etwa die Familie – nicht mehr 

im Selbstlauf erbrachte, hat man institutionalisierte Formen von Bildung und Erziehung (und 

auch von Fürsorge) eingerichtet. In Deutschland war es dabei – für uns selbstverständlich –

stets der Staat, von dem man dies erwartet hat. 

Ein Blick über Grenzen lässt einen mit Verwunderung feststellen: Es muss nicht immer der 

Staat sein. Möglich sind auch andere gesellschaftliche Kräfte: Gruppen, soziale 

Zusammenschlüsse, private Träger, Kommunen, so wie man es in angelsächsischer oder in 

niederländischer Tradition, also unmittelbar vor der Haustür, findet. Allerdings hat man hier 

schon gleich ein deutsches Spezifikum ausgemacht, das gerade bei der aktuellen Schulreform 

ein entscheidendes Hindernis ist: Einen zutiefst etatistischen Grundzug bei öffentlichen 

Angelegenheiten. Dieser ist in unserer Geschichte – auch und gerade in der Geschichte des 

Bildungswesens – tief verankert. Denn sofort mit der Erkenntnis, dass eine bessere und 

systematische Grundbildung der Kinder und Jugendlichen notwendig ist (Lesen, Schreiben, 
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Rechnen), stellte sich die Frage nach der Loyalität zum Staat und den zugrunde liegenden

(auch: religiösen) Werten. Es stellte sich sofort das Problem, will man den Citoyen, den 

Bourgeois oder den Untertan? Und: In welchem Verhältnis stehen die äußeren Anforderungen

von Staat und Wirtschaft gegenüber dem Recht des Einzelnen auf Persönlichkeitsentwicklung 

jenseits seiner Standeszugehörigkeit, seiner Klasse oder seines Milieus.

Oft genug waren es zudem Krisen in Teilbereichen der Gesellschaft, die zu einer neuen 

Anforderung an das Bildungssystem führten und die auch Einfluss auf das Verständnis von 

Pädagogik hatten:

 Krise von Staat und Politik, Probleme mit der Loyalität der Untertanen/Bürger: 

Staatspädagogik, politische Erziehung, Nationalerziehung

 Krise in der Wirtschaft: Leitziel Industrieosität, Wirtschafts- und Berufspädagogik, 

Dominanz des Qualifikationsaspektes, Utilitarismus

 Krise im Sozialen, Desintegrationserscheinungen: Sozialpädagogik, der Mensch in der 

(zerrütteten) Gemeinschaft

 Kulturelle Krisen, Kulturpessimismus: Kulturpädagogik (im klassischen Sinne), 

Werteerziehung.

Man kann – wie gesehen – dieses grobe Raster, das die vier gesellschaftlichen Subsysteme 

Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur unterscheidet, sehr gut für ein Sortieren von Paradigmen 

in der Pädagogik verwenden, diese also darin unterscheiden, wo der zentrale Krisenherd 

gesehen wird und wo die besondere Leistungs- (= Reparatur-)fähigkeit der Pädagogik daher 

ansetzen soll. Auch können Spannungen zwischen Pädagogik-Konzeptionen neu verdeutlicht 

werden: Citoyen oder Bourgeois, der Einzelne oder die Gemeinschaft, Gesellschaft oder Staat 

als zentrale Akteure und Bezugspunkte, Kultur oder Soziales, und innerhalb der Kultur: 

Welches Verständnis von Kultur wird zugrunde gelegt?

Wenn Humboldt als kurzzeitiger Staatssekretär im Kultusministerium über die „Grenzen der 

Wirksamkeit des Staates“ nachdenkt und Schulen eine weitgehende Autonomie zugestehen 

will, dann diskutiert er ein höchst aktuelles Thema. Denn niemals hat der deutsche Staat von 

seiner Überregulation der Schule losgelassen. Insbesondere ist die Parallelität zwischen 

Sozial- und Kulturpädagogik frappierend. Auch die Sozialpädagogik entstand nicht als 

spezialisiertes Arbeitsfeld für bedürftige Menschen, sondern als allgemeines Paradigma für 

Pädagogik schlechthin: Der Mensch sollte durch das Soziale für das Soziale erzogen werden. 

Die Gemeinschaft ist Grundlage und Ziel der Erziehung. Natürlich spielte insofern eine Krise 

des Sozialen eine Rolle bei diesem Ansatz (P. Natorp u.a.), als die soziale Frage im 19. 
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Jahrhundert eine Folge der kapitalistischen Industrialisierung war und in allen 

(wissenschaftlichen, künstlerischen etc.) Diskursen daher präsent war.

Man deutet heute die Entwicklung der (heutigen) Sozialpädagogik zu einem pädagogischen

Teilbereich durchaus als erfolgreiche Abwehrstrategie gegen das „Soziale“ als 

Grundlagenparadigma von Pädagogik schlechthin (u.a. durch H. Nohl) und kann die damalige 

Kulturpädagogik daher als wissenschaftliches Konkurrenzprogramm zu diesem dann 

gescheiterten Paradigma deuten. Damit werden zugleich Vorbehalte und Ablehnungen 

deutlich. Denn Natorp, ein wichtiger Autor einer umfassenden Pädagogik als 

Sozialpädagogik, gehörte zu den „ethischen Sozialisten“ der Marburger Schule, wohingegen 

die damaligen „Kulturpädagogen“ sich eher aus dem konservativen Kreis der Schüler des

preußischen Staatspädagogen W. Dilthey rekrutierten (Nohl, Spranger; weniger Th. Litt, der 

allerdings auch eine Notlösung bei der Besetzung des wichtigen Leipziger Lehrstuhls von 

Spranger war: Kerschensteiner hatte abgelehnt). Es werden durchaus auch antisemitische 

Tendenzen spürbar. Denn immerhin war H. Cohen als Haupt der Marburger Schule 

überzeugter Zionist, was selbst dem von allen anerkannten Cohen-Schüler Ernst Cassirer 

erhebliche Karriereprobleme bereitete.

Diese Erinnerung an einige Entwicklungszüge der Pädagogik ist durchaus fruchtbar für unsere 

heutige Debatte:

Es sind nach wie vor Krisenerscheinungen, die Erwartungen an das Bildungssystem 

produzieren: Soziale Zerrüttungen (Erosion sozialer Milieus, konflikthafte 

Auseinandersetzungen von Lebensstilen und Milieus, Pluralisierung der Lebensstile, Verlust 

von einvernehmlich akzeptierten Werten etc.). Soziale Integration und Kohäsion ist also 

wichtig, wobei Interkulturarbeit, Migration, Asyl und Innere Sicherheit zu den damit 

verbundenen Problemen gehören.

Delegitimationserscheinungen unseres politischen Systems, Rechtsradikalität und Rassismus, 

Vertrauensverlust gegenüber der politischen Klasse und Korruption sind Krisenerscheinungen 

im Subsystem Politik. Die Wirtschaft ist wiederum ein entscheidender Motor der derzeitigen 

Bildungsdiskussion, was nicht zuletzt daran abgelesen werden kann, dass PISA von der 

Wirtschaftsorganisation OECD verantwortet wird. Und natürlich ist die Relevanz des 

Kulturellen auch damit zu erklären, dass hier die Ursachen für viele gesellschaftliche 

Krisenerscheinungen gesehen werden. Eine „Kultur“-Pädagogik als übergreifendes 

Paradigma gerät daher automatisch in eine Konkurrenzsituation mit Befunden, die eine 

größere Virulenz der anderen Subsysteme (Wirtschaft, Politik und Soziales) behaupten und 
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die daher Konzepten aus diesen Bereichen den Vorrang geben würden. Und in der Tat ist es 

ständiges Problem des Kulturdiskurses, sofort aus politischen, ökonomischen und sozialen 

Problemen kulturelle Probleme machen zu wollen: „Kulturalisierung“). Es kommt also in der 

Tat darauf an, den Entwicklungsstand der aktuellen Kulturdebatte für eine Modernisierung 

der (Neuen) Kulturpädagogik nutzbar zu machen.

3. Zur Reformulierung der Kulturpädagogik

Aktuelle Aufgaben für die Kulturpädagogik als spezialisiertem Teilbereich der 

Erziehungswissenschaft gibt es genug. Auf die legitimen Aufgaben der Konzeptentwicklung 

und Politikberatung, die das Bundesjugendministerium den Zuwendungsempfängern mit auf 

den Weg gibt und die sich auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz als bundeszentrale 

Aufgaben der Jugendhilfe wiederfinden, will ich hier nur pauschal hinweisen. Ähnliche 

Aufgaben werden in der Kultur- und Bildungspolitik nicht durch Gesetz oder den Staat 

formuliert. Hier ist es Aufgabe der Träger, selbst eine bundesangemessene Aufgabenstellung 

zu finden und den unterschiedlichen Akteuren plausibel zu machen. An dieser Stelle will ich 

mich vielmehr den Aufgaben widmen, die sich dem Bildungs- und Erziehungssystem 

insgesamt und damit auch dem Teilbereich Kulturpädagogik stellen.

Zunächst ist hierbei an die Bewältigung der Zukunftsaufgaben zu denken, die sich insgesamt 

(der Menschheit generell, Europa, Deutschland und vielleicht sogar spezifisch für jedes 

Bundesland und jede Stadt) stellen. Die großen Probleme des Dritten Jahrtausends, Krieg, 

Armut, Analphabetismus, ökologische Krise, Hunger, Ungerechtigkeiten der verschiedensten 

Art etc. gehen natürlich alle Politikfelder an. Doch auch die Pädagogik hat ihren Beitrag zu 

leisten, indem sie die Menschen mit solchen Dispositionen und Kompetenzen versieht, mit 

diesen Problemlagen sowohl individuell als auch als Mitglied verschiedener Gemeinschaften 

umzugehen. Welche Aufgaben hier die Pädagogik zwischen Unter- und Überforderung, 

zwischen Machtlosigkeit und Allmachtphantasien annehmen kann, ist sicherlich im einzelnen 

zu diskutieren.

Kulturpädagogik ist zudem Teil des Bildungs- und Erziehungssystems und wird ihren Anteil 

an der gesellschaftlichen Funktion des gesamten Bildungssystems bedenken müssen. In den 

letzten Jahrzehnten hat es sich eingebürgert, von den Funktionen der Sozialisation, 

Enkulturation und Legitimation, der Qualifikation, Selektion und Allokation zu sprechen, die 

das Bildungs- und Erziehungswesen hat. Th. Baullauf hat seinerzeit sogar 39 derartige 

Funktionen ermittelt, die alleine die Schule als Teilbereich des Erziehungssystems hat. Vor 
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dem Hintergrund der einfachen Aufteilung der Gesellschaft in die Subsysteme Politik, 

Wirtschaft, Soziales und Kultur kann man die gesellschaftlichen Funktionen diesen 

Subsystemen zuordnen:

Politik:
Legitimation,
politische Sozialisation

Wirtschaft: 
Qualifikation,
Allokation

Subjekt

Soziales:
Selektion
Sozialisation

Kultur:
Enkulturation

So eingeführt dieses Schema gesellschaftlicher Funktionen auch in der Schulpädagogik ist, so 

muss man feststellen, dass hinreichende Reflexionen dieser Funktionen in Hinblick auf 

kulturpädagogische Einrichtungen und Praxisfelder noch nicht unternommen wurden. Einige 

Hinweise will ich geben. Der Kompetenznachweis Kultur der BKJ hat zunächst einmal mit 

dem Sichtbarmachen von Entwicklungsfortschritten bei der Persönlichkeitsentwicklung zu 

tun. Gleichzeitig ist er ein Instrument der Anerkennung (Soziales), aber auch der 

Qualifikation (Wirtschaft). Durch den Kompetenznachweis Kultur verbessert man Prozesse 

der Allokation in Hinblick auf die Zuordnung zu gesellschaftlichen Positionen und kann 

möglicherweise Prozessen der Selektion, die das Schulsystem vornimmt, ein Stück weit 

entgegenwirken. Nun weiß man es spätestens seit den Studien von Bourdieu („Die feinen 

Unterschiede“), dass Kunst, Kultur und ästhetische Praxis sehr viel mit sozialer 

Segmentierung und mit der Erhaltung des politischen Systems zu tun haben (Legitimation). 

Künste suchen sich ihre Zielgruppen, und diese haben als Geschmacksgemeinschaften nicht 

bloß den Geschmack gemeinsam.

Nutzerstudien bei Kultureinrichtungen bestätigen immer wieder dieses „eherne Gesetz“. Vor 

diesem Hintergrund gerät der allgemeine Wunsch, alle Kinder und Jugendlichen mögen an 

kultur- und kulturpädagogischen Angeboten partizipieren, in Kollision zu den Erkenntnissen 

der Kultursoziologie. Zielgruppenarbeit ist also nicht nur nötig, sie muss auch entschieden die 

Bourdieuschen Erkenntnisse berücksichtigen. „Kultur“ ist hierbei ein – in der Praxis oft genug 

unterschätzter – sozialer und politischer Wirkungsfaktor. Hier besteht in der Tat ein 

Nachholbedarf der Kulturpädagogik, soziologische Theorien der Kultur angemessener zu 

berücksichtigen als bisher. 
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Der oben zitierte zentrale Vorwurf von Helmer bzw. Meyer-Drawe besteht nunmehr darin, die 

Komplexität des Kulturbegriffs in seinem aktuellen Reflexionsstand nicht zu nutzen. Dabei 

sollte die erste Phase einer Kulturpädagogik am Anfang des 20. Jahrhunderts zwar nicht in 

ihren inhaltlichen Aussagen und ihrer weltanschaulichen Ausrichtung, wohl aber im 

intellektuellen Anspruchsniveau eine Messlatte sein, an der sich diese heutige Debatte messen 

lassen müsste. Sicherlich kann es heute nicht mehr darum gehen, in der damaligen 

Selbstgewissheit eines einheitlichen, von allen akzeptierten Konzeptes von Kultur eine 

„ideologische Vergesellschaftung von oben“ zu praktizieren, so wie es durchaus Intention in 

den frühen zwanziger Jahren war (und wie es Spranger auch nach dem 2. Weltkrieg noch 

vorschwebte; vgl. Spranger: Kulturphilosophie und Kulturkritik, 1969). Auch wird man heute 

„Kultur“ nicht mehr so leicht und in konservativer Absicht gegen „Soziales“ (und damit 

„Kulturpädagogik“ gegen eine entsprechende „Sozialpädagogik“) in Stellung bringen können. 

Ebenfalls wird man sich nicht ausreden lassen dürfen, dass natürlich bereichsspezifische 

Fragen einer Methodik und Didaktik, die sich auf Musik, Tanz, Literatur konzentrieren, 

obsolet seien. Eine Beschränkung des Arbeitsbereiches ist durchaus notwendig, schützt er 

doch vor Allmachtsphantasien, die ein zu weiter Begriff von Kultur mit sich bringen kann. Es 

ist also der Unterschied im Auge zu behalten zwischen der weiterhin notwendigen präzisen 

Einschränkung auf eine unmittelbare Berufswissenschaft spezieller Kulturpädagogiken 

(Musik-, Tanz- etc. -pädagogik) und einem weiten Reflexionshorizont, der sicherstellt, dass 

der Wald trotz vieler schöner Bäume auch noch gesehen wird.

Man wird zudem sicherlich der erwähnten Kritik von Helmer und Meyer-Drawe 

entgegenhalten können, dass eine sehr ausschnitthafte Wahrnehmung vorhandener 

Reflexionen diese Kritik erleichtert hat. Doch gibt es in der Tat in den speziellen 

Kulturpädagogiken eine gewisse Abwehr der Komplexität einer notwendigen Selbst-

Vergewisserung, und gelegentlich stehen durchaus im Feld vorhandene Kulturreflexionen 

unvermittelt einer fast autark erscheinenden spezialisierten Konzentration auf die Praxis 

gegenüber. Einige Hinweise will ich daher für eine neu herzustellende Synthese von 

allgemeiner Kulturreflexion und spezialisierter Fachlichkeit geben. 

Dass „Kultur“ mehr ist als Kunst, dass Tanz, Musik etc. zwar Teilbereiche von Kultur, aber 

eben auch nur dies sind, ist durchaus immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wenn der größte 

Fachverband im Theaterbereich sich aktuell zu der Formulierung versteigt, Theater sei Kunst 

und sonst nichts und der weite Kulturbegriff höhle möglicherweise die Kunst aus, so wird 

hiermit ein höchst defizitärer Reflexionsstand in Sachen Kulturtheorie dokumentiert, der jede 
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weitere Kritik am derzeitigen Kulturbetrieb (auch: an der dazugehörigen Kulturpädagogik und 

Kulturpolitik) rechtfertigt.

„Kultur“ wird heute – auch in politischen Kontexten der Unesco – nicht nur als 

Pluralitätsbegriff diskutiert (gegen alle Vorstellungen einer als stabil und homogen 

angenommenen „Leitkultur“), sondern auch in seiner Dynamik begriffen. „Kultur“ ist kein 

Container-, sondern – wie alle substantiellen wissenschaftlichen Konzepte – ein 

Beziehungsbegriff, was man spätestens mit Ernst Cassirer („Substanzbegriff und 

Funktionsbegriff“, 1923) wissen könnte. „Kultur“ funktioniert insbesondere nur im Modus 

des Interkulturellen, eine Erkenntnis, die der alten Kulturpädagogik der Weimarer Zeit 

schwergefallen ist. Man mag sich einmal die Aufsätze im oben angeführten 

kulturphilosophischen Buch von Spranger durchlesen, die sich mit der Begegnung und der 

(Angst vor der) Vermischung von Kulturen befassen – alle von der Sorge getragen, die 

kraftvolle germanische Kultur könnte im Zuge einer Theorie von Kulturzyklen ebenso 

verfallen wie die großen Hochkulturen der Vergangenheit. Was diese dynamische, relationale 

und plurale Konzeption von Kultur jedoch konkret bedeutet für einen pädagogischen Umgang 

mit Kulturen, welche Inhalte, Dispositionen, Schwerpunkte etc. somit Gegenstand einer 

kulturpädagogischen Arbeit in einem multiethnischen Land sind, ist nach wie vor ein 

Desiderat, das auch nicht in ein Teilgebiet „interkulturelle Kulturarbeit“ abgeschoben werden 

kann. Grundlegend sind vielmehr ganz alltägliche Prozesse des Umgangs mit Fremdheit, so 

wie sie Treptow als „kulturell-emanzipatorische Zumutung der Moderne“ zurecht an den 

Beginn der Moderne – vielleicht sogar als eines ihrer Antriebsmomente – gestellt hat (vgl. 

meinen Text zu „Europa“, 2004).

Die Kulturphilosophie am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte mit erheblichen Wandlungs-, ja 

sogar Krisenprozessen der Gesellschaft zu tun. Es ist kein Zufall, dass die erste 

Soziologengeneration über Anomie und Selbstmord, über soziale Integration und Werte (als 

Medien sozialer Integration) nachdachte, während gleichzeitig, und mit großem öffentlichem

Anklang, Verfallsdiagnosen (Nietzsche, Spengler) gestellt wurden. Kulturphilosophie war 

geradezu ein Konkurrenzunternehmen zur jungen Soziologie, die Selbstdeutung der 

Gesellschaft vorzunehmen. Die Wiedergewinnung der kulturellen Dimension der alten 

Kulturpädagogik durch die Neue Kulturpädagogik ist in dieser Hinsicht also als 

Wiedergewinnung der Selbstreflexion der Gesellschaft zu verstehen (vgl. meinen Text: Das 

Interesse der Moderne an sich selbst, 2004). Vermutlich ist Kulturpädagogik hier sogar in 

einer besonderen Verantwortung, da zur Geschichte der alten Kulturpädagogik auch gehörte, 

in ihren führenden Vertretern dem Nationalsozialismus vielleicht nicht den Boden bereitet, 
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aber immerhin mehrheitlich überhaupt keinen Widerstand entgegengesetzt zu haben. Auch 

hierzu lese man in Sprangers Buch die Texte zur politischen Organisation der Gesellschaft, 

wobei der häufige Bezug auf den rechtskonservativen Staatstheoretiker und 

Demokratiekritiker Carl Schmitt auffällt. Die Gefahr des Kulturkonzeptes, gegen ein 

aufklärerisches Konzept des Sozialen für konservative oder sogar reaktionäre Ziele leicht 

nutzbar zu sein, muss auch heute gesehen werden. Bereits die Annahme, „Kultur“ böte einen 

Fluchtbereich aus der Komplexität aktueller gesellschaftlicher Anforderungen, kann in eine 

solche Richtung führen. Schützen könnte man sich hierbei durch solche Strömungen wie den 

cultural studies oder dem Postcolonialismus, in denen man insbesondere Mechanismen der 

Machtentfaltung und Unterdrückung durch und in Kulturen thematisiert. 

Immer wieder stellt sich hierbei die Frage der Wirksamkeit kultureller Einflussnahme, und 

dies in zwei Richtungen: in Hinblick auf die „Bildungswirkungen“ des Einzelnen und in 

Hinblick auf soziale und politische Wirkungen. Das Verdikt über die deutsche Schule, eine 

Überregulation der Schule als Institution durch den Staat mit einer Totalverweigerung einer 

Evaluation des Unterrichts durch LehrerInnen zu verbinden, gilt zumindest im zweiten Teil 

auch für die Kulturpädagogik und den Kulturbetrieb generell. Auch hier wird sehr schnell die 

Frage nach Wirkungen eines Kunstgebrauchs als „Instrumentalisierung“ denunziert. Die 

Ideologie von Kunst als „Unfassbarem“, dem völlig Anderen, verbunden mit der These ihrer 

Autonomie ist die größte Denk- und Erkenntnisblockade gerade in Deutschland. Die 

Rezeption eines angemessenen Kulturbegriffs könnte hier in der Tat Abhilfe schaffen, so dass 

der „weite Kulturbegriff“ zwar nicht die Kunst aushöhlt, aber eine verfehlte Kunstideologie 

ad absurdum führen könnte.

4. Schlussbemerkung

Wer in diesem Text eine klare Benennung von Aufgaben erwartet hat, die man nunmehr aus 

der Sicht der Kulturpädagogik forsch anpacken könnte, wurde enttäuscht. Die Überlegungen 

kreisten vielmehr um das Problem, den Reflexionsstand der heutigen Kulturpädagogik zu 

vertiefen. Dabei ist zum einen eine – z. T. ungeliebte – Vorgeschichte der heutigen 

Kulturpädagogik wiederzugewinnen, bei der der Reflexionsstand bewundernswert, die 

politische Anfälligkeit allerdings beklagenswert war. Vergleichbar ist allerdings damals und 

heute der Anlass für eine weitergehende Reflexion des „Kulturellen“: handfeste 

Modernisierungskrisen und ein daraus folgender gesteigerter Selbstdeutungs- und 
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Orientierungsbedarf der Gesellschaft und jedes Einzelnen. Es gibt gute Gründe für die 

Annahme, dass seinerzeit „Kulturpädagogik“ nicht bloß Mittel zur Behebung dieser Krise, 

sondern letztlich sogar Teil des Problems war. Solche Vorwürfe gegen die Kulturpädagogik 

als Verschleierung gesellschaftlicher Probleme werden durchaus auch heute erhoben. Vor 

diesem Hintergrund halte ich es für notwendig, unter Fortführung der engen berufsbezogenen 

Arbeiten zur Methodik und Didaktik den weiten Horizont einer entwickelten 

Kultur(theorie)debatte für die Kulturpädagogik wiederzugewinnen. Das heißt aber auch, sich 

einem anspruchsvollen Katalog von Fragen zu stellen: Von welchem Konzept von Kultur, von 

Kunst, von Sozialem, von Gesellschaft, von Staat, von Subjektivität, von Schule und 

insgesamt von institutionalisierter Erziehung, von Bildung, Erziehung und Pädagogik 

insgesamt, von Politik, von Globalisierung etc. gehen wir aus, wenn wir unsere musik-, 

theater-, tanz-, medien- etc. -pädagogische Praxis planen? Alte Fragen, durchaus. Sie müssen 

nur immer neu – und vor dem Hintergrund aktueller realer Entwicklungen und Theorien in 

den betroffenen Bereichen – gestellt und diskutiert werden. Nur so kann die Neue 

Kulturpädagogik ihre durchaus ambitionierten Bildungsziele – und damit auch sich selbst als 

Arbeitsfeld – legitimieren. Eine gute Praxis alleine reicht schon lange nicht mehr!
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Kulturpolitik im Aufbruch?

Möglichkeiten und Widerstände im aktuellen gesellschaftlichen Umbruch

Das Bewusstsein einer krisenhaften Entwicklung begleitet die Moderne von Anfang an. Zum 

Teil liegt dies daran, dass die „Versprechungen der Moderne“ (eigenverantwortliches Subjekt, 

Freiheit, Wohlstand, Gerechtigkeit, Frieden, Wachstum etc.) stets von der dann doch nicht so 

guten Realität enttäuscht werden. Mit guten Gründen kann man jedoch annehmen, dass die 

Umbrüche national und weltweit, die in den späten 80ern des letzten Jahrhunderts begonnen 

haben, eine besondere Qualität hatten. Bereits jetzt wird die digitale Revolution mit der 

industriellen Revolution verglichen – auch in Hinblick auf die gesellschaftlichen 

Auswirkungen.

Zeiten der Umbrüche sind immer auch Zeiten der Verunsicherung, der Entwurzelung und mit 

einem erheblichen Bedarf an Orientierung verbunden. Die bürgerliche Gesellschaft hat sich 

zu diesem Zwecke der Selbstbeobachtung und Selbstdeutung eine ganze Reihe von 

Institutionen und Wissenschaften geschaffen. Insbesondere ist es eine zentrale Funktion des 

Kulturbereichs, den Prozess der Selbstdeutung und das Angebot von Orientierungen auf 

Dauer zu stellen. Doch ist es auch und gerade der Kulturbereich selbst, dem seine 

angestammten Deutungsmuster, Sprachregelungen und Selbstverständlichkeiten, aber auch 

seine finanziellen Ressourcen zur Zeit verloren gehen. Das Ergebnis ist auch in der 

Kulturpolitik ein ausgesprochen heterogenes Verhalten der Akteure: Abwehr, 

Erkenntnisverweigerung, nostalgischer Rückzug, aber auch bedingungslose Kapitulation, 

Bereitschaft zur Aufgabe einer eigenen Identität. Die Veränderungsnotwendigkeiten – und 

dies macht es zur Zeit so schwer – betreffen sowohl den alltäglichen Kampf um die 

Existenzsicherung („politics“), aber eben auch ganz grundsätzliche Fragen nach Sinn, Zielen 

und Aufgaben des Politikfeldes („policy“). Insbesondere ist es der neue Einfluss des 

ökonomischen Denkens, so wie er – scheinbar unvermeidlich – in den letzten Jahren durch die 

Welthandelsorganisation und die EU der Medien- und Kultur-, aber auch der Bildungs- und 

Sozialpolitik aufgezwungen wird. In dieser Situation ist es ausgesprochen schwierig, in Ruhe 

das Bestehende – durchaus auch kritisch – zu überprüfen, notwendige Reformen 

vorzunehmen und sich auf Ziele zu verständigen. So wird man selbst als jemand, der 

Reformen für nötig hält, dazu gezwungen, sich gegen besseres Wissen für den Erhalt des 

Bestehenden einzusetzen, weil die Gefahr existiert, dass bei einer „Reform“ zu vieles einfach 

gestrichen und eben nicht bloß verändert wird. Die folgenden Ausführungen versuchen eher 
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thesenartig eine selbstkritische und eher metatheoretische Diskussion von derzeitigen 

Diskursproblemen, geben jedoch auch eine Perspektive an.  

Es hat sich in den letzten 150 bis 200 Jahren ein Konsens in Deutschland entwickelt, dass 

Kunst und Kultur so notwendig für alle seien, dass sie öffentlich unterstützt werden müssen. 

Daher gibt es im Kulturbereich ein Gefühl der Selbstverständlichkeit, dass insbesondere eine 

künstlerische (produktive und rezeptive) Praxis nicht bloß in anthropologischer Hinsicht für 

die Menschen wichtig seien (z. B. Recht auf Kunst und Spiel in der Kinderrechtskonvention), 

sondern diese anthropologische Notwendigkeit auch nur im Rahmen des derzeitigen 

deutschen Kultur- und Kunstsystems realisiert werden kann.

Dieser Konsens wird heute in verschiedener Hinsicht brüchig: Ein Blick in andere 

vergleichbare Länder zeigt, dass das Menschenrecht auf Kunst durchaus sehr verschieden 

umgesetzt wird. Insbesondere ist der Grad des öffentlichen Engagements höchst verschieden, 

ohne dass dies ein Gradmesser dafür ist, ob die betroffene Gesellschaft mehr oder weniger 

barbarisch, unzivilisiert oder unkultiviert wäre. Die Künste selbst haben zudem erhebliche 

Probleme in ihrer Selbstdefinition. Es gibt keine Kunstsparte, in der nicht offen über eine 

Krise diskutiert oder zumindest die Frage gestellt wird, was denn „die Relevanz“ der Sparte 

ausmacht. Auch gesamtgesellschaftlich gibt es kaum noch Bereiche, die nicht kritisch 

hinterfragt werden. Alles kommt zur Zeit „auf den Prüfstand“. Kultur- und Kunstpolitik 

werden sich dem auch nicht entziehen können.

In dieser Situation fragt man sich verstärkt, was denn die Gründe für den bisherigen „Kultur-

Konsens“ waren. Man wird dabei in vielfacher Hinsicht fündig, etwa bei der Rolle des 

Bürgertums und seiner „Kultur“ im 19. Jahrhundert, bei der Untersuchung der deutschen 

Entwicklung von Nationalstaatlichkeit, bei der Untersuchung der Geschichte der 

verschiedenen Kunstsysteme und -betriebe, bei der Analyse der Geschichte der Künste selbst 

etc. Im Ergebnis kann man sagen: Das heutige deutsche Kunstsystem hat klar angebbare 

historische Ursachen, die sehr viel mit sozialen, kulturellen und politischen 

Wandlungsprozessen in der deutschen Gesellschaft seit Beginn des 19. Jahrhunderts zu tun 

haben. Diese gesellschaftlichen Grundlagen der Kunstpraxis sind heute brüchig geworden. 

Dies betrifft insbesondere die spezifischen Trägergruppen, aber auch die damals relevanten 

Kulturfunktionen, die das Kunstsystem zu erfüllen hatte. 

Vor diesem Hintergrund kann und sollte Verschiedenes offensiv angegangen werden:

Man sollte in der Kulturpolitik die Erkenntnisse, die etwa die Geschichtswissenschaften und 

die Soziologie über Genese, Rolle und Funktion der Künste erarbeitet haben, bewusst zur 

Kenntnis nehmen. Dazu gehört insbesondere die Analyse der unterschiedlichen 
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gesellschaftlichen Trägergruppen einzelner Kunstbereiche und Kunsteinrichtungen. Dazu 

gehört auch, den oft verwendeten Topos des Eigenwertes von Kunst und von Kunstautonomie 

sorgsam zu reflektieren und präziser darzustellen, was er jeweils bedeutet hat und in Zukunft 

bedeuten kann. 

Man sollte sich gerade im Kunstbereich darüber klar werden, dass die Künste eine 

Kulturmacht sind, allerdings eine Kulturmacht neben anderen. Man kann auf 

anthropologischer Ebene die Erkenntnisse über die menschliche Notwendigkeit einer 

künstlerischen (produktiven und rezeptiven) Praxis nutzen. Man sollte sich zusätzlich darüber 

informieren, ob und wie die heutige (und zukünftige) Gesellschaft Systeme der 

Selbstreflexion und Beobachtung benötigt und inwieweit das Kunstsystem sich hier einordnen 

lässt. Gerade der in den Künsten der Moderne institutionalisierte (selbstreferentielle) Diskurs 

darüber, was denn „Kunst“ eigentlich ist und wie diese jeweils in Beziehung zur Gesellschaft 

steht, ist keine zu verheimlichende Schwäche, sondern vielmehr eine Art Laborsituation für 

den Zweifel der Moderne an sich selbst. Die Kultivierung dieses Zweifels ist dabei geradezu 

ein zivilisatorischer Akt, da oft genug eine brachiale Beendigung dieses Zweifelns in der 

Barbarei geendet hat.

Nach wie vor gibt es zudem einen engen Zusammenhang zwischen Bildung (als subjektiver 

Seite der Kultur) und Kultur (als objektiver Seite von Bildung). Kultur- und Kunstpolitik 

haben daher von „Natur“ aus eine enge Verbindung mit Bildungspolitik. 

Wer Steuermittel wofür auch immer haben möchte, muss berücksichtigen, dass auf Dauer 

Gelder der Allgemeinheit nur für bestimmte, von der Allgemeinheit im Grundsatz akzeptierte 

Aufgaben ausgegeben werden können. Das heißt für die Kulturpolitik, dass es einen erneuten, 

politisch zu erreichenden gesellschaftlichen Konsens über die Legitimität der Kulturförderung 

geben muss: Die Menschen müssen erkennbar wollen, wofür ihr Geld verwendet wird. Das 

bedeutet die Realisierung einer klassischen Idee der politischen Moderne, nämlich einen 

entsprechenden neuen Gesellschaftsvertrag in der Kulturpolitik zu erwirken. Das zentrale 

kulturpolitische Ziel und Menschenrecht (!) einer „kulturellen Teilhabe“ hat zwangsläufig das 

Ziel einer kulturpolitischen Teilhabe zur Folge. Dabei ist angesichts der Internationalisierung 

aller Lebensbereiche zu berücksichtigen, dass dieser „Vertrag“ je nach Land, vielleicht sogar 

je nach Region oder Kommune völlig unterschiedlich ausfallen kann, da „Kunst“ stets 

kulturell eingebunden ist. Dabei muss man sich vielleicht weniger Sorgen machen, als 

gelegentlich festzustellen ist. Denn das zentrale Charakteristikum der Moderne ist, dass das 

Individuum im Mittelpunkt steht. Dieser Einzelne muss nunmehr entscheiden, was wahr oder 
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falsch, was gut oder böse, was schön oder hässlich ist. Die neu gewonnene Freiheit musste 

teuer bezahlt werden. Denn die Rückseite der Medaille, deren eine Seite Freiheit heißt, ist die 

Zerstörung von Verhaltenssicherheit, ist die Erkenntnis von Kontingenz, die nunmehr zu 

bewältigen ist. Die Diagnosen der Moderne klingen zwar durchaus unterschiedlich: Vom 

Unbehagen oder Leiden an der Moderne ist die Rede, von der Heimatlosigkeit des Menschen, 

von Entfremdung und Entzauberung der Welt. Gemeinsam ist jedoch allen Diagnosen ein 

stark verunsichertes Einzelwesen. Daher hat dieser Einzelne einen kaum zu stillenden Bedarf 

an Zeitdiagnose, Sinndeutung und Orientierung, an Möglichkeiten, sich und sein Verhältnis 

zur Welt zu reflektieren, in Beziehung zu anderen zu setzen, seine eigene 

Weltwahrnehmungsweise vor dem Hintergrund kultureller Vielfalt zu überprüfen und 

weiterzuentwickeln. All dies wird sich in Zukunft eher noch verstärken. Hier fanden die 

Künste in der Moderne immer schon ihre kulturelle Aufgabe, ohne dass dies ihrer 

„Autonomie“ Abbruch getan hätte. Überwiegend sah und sieht man vielmehr gerade in einer 

autonomen Kunst eine besonders gute Möglichkeit, diese Selbstbeobachtung vorzunehmen. 

Das zentrale Problem wird allerdings darin bestehen, die Akzeptanz und Relevanz der Künste 

gegenüber konkurrierenden Kulturmächten – und hier vor allem gegenüber den Medien – zu 

behaupten. Es ist außerdem erneut zu präzisieren, wie viel und welche Kunst die Menschen 

wollen. Denn für eine „kulturelle Grundversorgung“ kann es nur eine politische und keine 

„objektive“ Entscheidung über Art und Umfang geben. Und es muss geklärt werden, was 

Kulturpolitik über das engere Feld von Kunstpolitik hinaus sonst noch an 

Gestaltungsaufgaben hat. 

Dass neben dieser Frage nach dem Grund für Kulturpolitik die Erhaltung und Verbesserung 

der Rahmenbedingungen auf der Tagesordnung bleibt, muss nicht gesondert erwähnt werden. 

Doch auch dieses pragmatische Alltagsgeschäft lässt sich besser erledigen, wenn man auf 

einem – durchaus auch theoretisch gefestigten – sicheren Boden steht. 



152

Ganztagsschule und neoliberaler Umbau des Sozialstaates als Herausforderungen für 

Schule und Jugend(kultur)arbeit – Ein Vergleich zwischen Sozial- und Kulturpädagogik

1. Problemstellung

In Teilen der Jugendhilfe – speziell in der Jugendarbeit – sieht man die Entstehung von 

Ganztagsschulen mit gemischten Gefühlen: Gerade in Hinblick auf das von unserem 

Bildungswesen kräftig verletzte Prinzip der Chancengleichheit sieht man in der 

Ganztagsschule eine gute Möglichkeit, bei benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine 

Kompensation für fehlende familiäre Unterstützung zu leisten.

Andererseits wird jedoch auch sehr deutlich gesehen, dass die Ganztagsschule das wertvollste 

Gut der Heranwachsenden beansprucht, das auch die Jugendarbeit braucht: Die Zeit am 

Nachmittag.

Die Ganztagsschule könnte so zu der ernsthaftesten existentiellen Bedrohung werden, die 

jemals in der Jugendarbeit zu bewältigen war. Eher aus diesem Grund als aus Überzeugung 

nähert man sich daher oft der Schule an, um wenigstens vernünftige 

Kooperationsbedingungen auszuhandeln, wenn schon eine Zusammenarbeit nicht zu 

vermeiden ist. Genau dies geschieht zur Zeit auf einer sehr pragmatischen Ebene. Doch 

stellt sich nach und nach heraus, dass die Ganztagsschule und der damit verbundene 

(Verdrängungs-)Wettbewerb um die Zeit der Kinder und Jugendlichen tiefliegendere 

Probleme an den Tag bringt.

Zum einen geschieht dieser schwierige Annäherungs- und Aushandlungsprozess in einer Zeit 

der Neudefinition des deutschen Sozialstaatmodells. Was in der euphemistischen 

Politikersprache „Reform“ oder „Umbau“ heißt, bedeutet fast ausnahmslos nicht bloß Abbau, 

sondern bei dem verbleibenden Rest der Förderung auch Strukturwandel: Eine Umstellung 

von Dauerförderung auf Projektförderung, eine Orientierung an – u.U. vertraglich 

festgelegten – Zielen („Dienstleistungsorientierung“), die Indienstnahme für die politischen 

Ziele der jeweiligen Regierungspartei(en) jenseits der eigentlich gesetzlich zugesicherten 

„Trägerautonomie“ etc. Die Neujustierung des Verhältnisses von Markt, Staat und Drittem 

Sektor, die Neubestimmung von öffentlichen Aufgaben wird dabei – fast ohne merkliche 

 Die Motivationen für die Einführung von Ganztagsschulen sind vielfältig: von Verbesserungen der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Frauen über Kompensationserwartungen für benachteiligte Jugendliche 
bis hin zu dem Wunsch der Verbesserung der (Schul-)Bildung für alle. Überlagert wird dies zudem durch einen 
Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern.
 Die Jugendhilfe ist aufgrund der Vielfalt ihrer Arbeitsschwerpunkte unterschiedlich tangiert. Im Kern geht es 
mir um die Jugendarbeit, doch je nach Problemstellung sind auch andere Arbeitsfelder betroffen. 
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Unterschiede – quer durch alle traditionellen Parteien in Richtung Neoliberalismus betrieben, 

auch wenn dies je nach Partei nicht immer mit dieser Begrifflichkeit beschrieben wird . Auf 

theoretischer und konzeptioneller Ebene wird dies mit einer Neubestimmung des zentralen 

Grundwertes des Sozial- oder Wohlfahrtsstaates gestützt, dem Begriff der „sozialen 

Gerechtigkeit“ (Kersting 2000). Dieser Wandlungsprozess steht in einer – allerdings 

komplizierten – Verbindung mit einer zweiten, mindestens ebenso gravierenden Veränderung: 

dem Ende der industriegesellschaftlichen Arbeitsgesellschaft (vgl. Castel 2000 zur Geschichte 

ihres Kernelements: der Lohnarbeit). Selbst bei Beibehaltung bisheriger Förderstandards hätte 

dieser Prozess, der im letzen Viertel des vergangenen Jahrhunderts begonnen hat, zu einer 

grundlegenden Überprüfung der Arbeitsprinzipien und der legitimatorischen Basis sowohl 

von Schule als auch von Jugendarbeit führen müssen. Denn beide Erziehungsfelder leb(t)en 

von dem Ziel und dem Versprechen an die Jugendlichen, durch eine Integration in die 

Erwerbsarbeit ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, so wie es nicht nur im Begriff 

der Menschenwürde als Zentralbegriff des Grundgesetzes, sondern in vielen internationalen 

Regelungen (z. B. Pakt für soziale, ökonomische und kulturelle Rechte; 1966/1976) und 

schließlich in dem Katalog der sozialen Grundrechte im Sozialgesetzbuch (SGB I) formuliert 

wird. Genau dieses Ziel der Integration in das Erwerbsleben kann ernsthaft seit etlichen 

Jahren nicht mehr seriös verfolgt werden. PISA hat gezeigt, dass etwa ein Fünftel der 

Jugendlichen ohne die notwendigen Grundkompetenzen die Schule verlassen. Dieses taten sie 

jedoch schon lange vor der Publikation der PISA-Studie im Jahre 2001. Man hat es gewusst –

und nichts getan. Die „strukturelle Demütigung“, die laut PISA die Schule den Jugendlichen 

antut, wird also fortgesetzt durch eine weitere, fast noch tiefergehende Demütigung durch die 

Gesellschaft, deren Botschaft es ist: Man braucht und will Euch nicht! Das Problem, das die 

Sozialtheorie mit der Pädagogik, hier mit der Schul-, Sozial- und Kulturpädagogik teilt, ist 

dabei dasselbe: Wie ist unsere Gesellschaft zu erfassen, wenn nunmehr das bisherige 

industriekapitalistische Modell obsolet wird?

Denn die Art der Charakterisierung dieses neuen Gesellschaftstyps ist nicht bloß nicht 

politisch neutral, sondern auch entscheidend für die weitere Tätigkeit der Pädagogik. Denn ob 

ich Jugendliche für eine postmoderne oder eine Erlebnisgesellschaft, eine Risiko-, eine 

Dienstleistungs- oder eine Wissensgesellschaft (um nur einige aus einem ganzen 

Gemischtwarenladen aktueller Gesellschaftsdiagnosen zu nennen; vgl. etwa 

 Die Infragestellung des Sozialstaates und die Behauptung seiner krisenhaften Entwicklung begleitet diesen 
von Anfang an. Doch wird die Kritik – auch ermutigt durch eine neoliberale Ausrichtung aller relevanten 
internationalen Organisationen (WTO, OECD, EU, WWF etc.) und einer massiven Intervention nationaler 
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Kneer/Nassehi/Schroer 1997), macht einen erheblichen Unterschied. Insbesondere 

unterscheiden sich diese Gesellschaftskonzepte erheblich in Hinblick darauf, welche Rolle 

soziale Ungleichheit und – damit verbunden – soziale Gerechtigkeit spielen. Es geht hierbei 

um Prozesse der Inklusion oder Exklusion, um soziale, politische, ökonomische und kulturelle 

Teilhabemöglichkeiten, um Prozesse der Anerkennung bzw. der Nichtbeachtung oder sogar 

der Missachtung und Demütigung.

Damit sind jedoch genau die „Wohlfahrtsstaatlichen Grundbegriffe“ (Lessenich 2003) 

genannt, die die sozialen Prozesse erfassen, die sich zur Zeit ändern und/oder die politisch in 

eine bestimmte Richtung gesteuert werden sollen. Dass hierbei Sozialpädagogik als Teil der 

(jeweiligen) Sozialpolitik sich daher mit dieser ändert, ist für die entsprechende Theorie und 

Praxis nichts Neues, wobei auch der jetzt anstehende Wandel in Hinblick auf die 

Theorienbildung reflektiert wird (z. B. Galuske 2002). Nicht ganz so selbstverständlich ist 

eine solche Verortung für die Schul- und die Kulturpädagogik. Zwar aus unterschiedlichen 

Gründen, durchaus aber mit vergleichbarer Wirkung sieht man sich in diesen beiden 

Pädagogik-Feldern weniger im Schulterschluss mit der Sozialpolitik – ganz im Unterschied 

zu anderen Ländern, bei denen immer schon Sozialpolitik (i.e.S.) sowie die Bildungs- und 

Kulturpolitik als Teilbereiche einer (weiter verstandenen) Sozialpolitik gesehen werden.

Im folgenden will ich daher weniger über Bedingungen einer gelingenden Kooperation von 

Schule und Jugend(kultur)arbeit nachdenken, sondern einige wenige ausgewählte 

Problembereiche und Fragestellungen aus der Theorie der Kulturpädagogik herausgreifen und 

im Vergleich mit der Sozialpädagogik erörtern.

2. Probleme mit der Analyse der Gesellschaft

Folgt man dem (zwar gelegentlich kritisierten, aber immer wieder aufgegriffenen) Vorschlag 

des Sozialforschers Thomas Marshall (1992), dann beschreiben die Leitmotive der 

Französischen Revolution zugleich eine historische Abfolge bei der Entwicklung der 

bürgerlichen Gesellschaft. So brachte das 18. Jahrhundert im wesentlichen „Freiheit“ mit der 

Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte, im 19. Jahrhundert standen die Durchsetzung 

Akteure (Bertelsmann Stiftung, Sachverständigenräte, „Zukunftskommissionen“ einzelner Bundesländer, u.a. in 
Bayern und Sachsen – in den letzten Jahren heftiger und grundsätzlicher (vgl. Berger 1999).
 Gerade bei dieser Frage nach umfassenden Gesellschaftsmodellen vermischen sich normative mit empirischen 
Fragen, wird Theorie gerne auch spekulativ (vgl. Fuchs 2004 – Das Interesse der Moderne an sich selbst). Für 
einen Überblick und eine kritische Analyse siehe Bieling 2000).
 Dies hat z. T. historische Gründe; vgl. Zacharias 2001.
 Dies ist Thema des Forschungsprojektes „Kultur macht Schule“ der Bundesvereinigung Kulturelle 
Jugendbildung. Zur Information siehe die Website www.kultur-macht-schule.de. 

http://www.kultur-macht-schule.de
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des Rechtsstaates und der politischen Demokratie auf der Tagesordnung (Gleichheit), im 20. 

Jahrhundert sei schließlich die Durchsetzung von Gerechtigkeit die zentrale Aufgabe. Ich will 

auf die empirische Tragfähigkeit dieser historischen Gliederung nicht eingehen, sondern nur 

darauf hinweisen, dass selbst bei erfolgreicher Annäherung an eines der Prinzipien immer 

wieder die Gefahr des Rückfalls besteht. Das 19. Jahrhundert brachte mit der Durchsetzung 

der Industrialisierung die „Soziale Frage“ mit allen Folgen der sozialen Zerrüttung mit sich. 

Soziale Ungleichheit wurde zum theoretischen und empirischen Problem einer neu 

geschaffenen Wissenschaft „Soziologie“, wurde zum Ausgangspunkt von Sozialpolitik und 

Sozialpädagogik und zugleich zu einer Herausforderung für die philosophische Reflexion 

über soziale Gerechtigkeit (Kreckel 1983). Seit über dreißig Jahren hat diese Debatte an 

Dynamik gewonnen, ausgelöst durch den Vorschlag von John Rawls (1994), mit einem 

vertragstheoretischen Modell allgemeingültige Prinzipien sozialer Gerechtigkeit zu 

begründen. Seither findet eine facettenreiche Diskussion zwischen Liberalismus und 

Kommunitarismus in der politischen und Sozialphilosophie über die Art der sozialen 

Integration statt, über die Rolle der lokalen Umgebung („Gemeinschaft“), der Bindekräfte der 

Gesellschaft, des Subjekts und eben auch über Gerechtigkeit (Honneth 1994). 

Es gibt zudem inzwischen gute Ansätze einer Kooperation zwischen Philosophie und 

Soziologie bei dieser Problematik, nämlich dort, wo theoretische Gerechtigkeitsmodelle 

empirisch überprüft werden (Müller/Wegener 1995, Liebig/Lengfeld 2002). All dies liefert 

auch der Sozialpädagogik eine gute Basis, um spezifische erziehungswissenschaftliche 

Konzeptionen zu entwickeln, die auf diese Problematik reagieren. So stellt der Artikel 

„Theorien der sozialen Arbeit“ von Füssenhäuser/Thiersch in Otto/Thiersch (2001) gleich 

sieben Theorieprogramme vor, die es sich z. T. sogar leisten können, auf das oben skizzierte 

Theorie- und Empirieangebot zu verzichten. Zentrale, für die Sozialpolitik und -pädagogik 

relevante Grundbegriffe sind zudem durch das Grundgesetz festgelegt (Art. 20), auch wenn 

die verfassungstheoretische Diskussion das Staatsziel Sozialstaat als zweitrangig hinter den 

Zielen „Rechtsstaat“ und „Demokratie“ sieht. Ebenso sind die sozialen Grundrechte 

eindrucksvoll im Sozialgesetzbuch formuliert (soziale Sicherung, soziale Gerechtigkeit etc.). 

All dies gerät jedoch zur Zeit ins Wanken. Mit zur Verunsicherung beigetragen hat dabei der 

soziologische Umgang mit Ungleichheit. In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 

gerieten Modelle einer vertikalen Sozialstrukturanalyse (arm/reich; viel Geld/wenig Geld; 

Klassen; Schichten) zumindest durch zwei Theorieentwicklungen unter Druck: Ulrich Beck 

(1986) schlug im Zuge seiner Beschreibung der Risikogesellschaft das „Fahrstuhlmodell“ vor: 

Ungleichheiten bleiben zwar bestehen, doch steigt das materielle Niveau insgesamt (wie in 
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einem Fahrstuhl), so dass es auch den Schlechtgestellten immer besser geht. Offensichtlich 

war dies kompatibel mit der Gerechtigkeitstheorie von Rawls, der Ungleichheit dann für 

gerecht(fertigt) hielt, wenn auch die Schlechtestgestellten davon profitieren. Im Zuge eines 

umfassenden „cultural turn“ und der Durchsetzung der Annahme von einer „Ästhetisierung 

der Gesellschaft“ erhielt zudem die so genannte Lebensstilphilosophie eine wachsende 

Relevanz, bei der – je nach Variante – die ökonomische Seite des Lebens keine oder nur eine 

geringe Rolle spielte und vielmehr ästhetisch-kulturelle Präferenzen maßgeblich die soziale 

Gliederung der Gesellschaft (in Milieus und Lebensstilgruppen) prägten (theoriegeschichtlich 

wichtig: Berger/Hradil 1990). Es war dabei weniger die Soziologie von Bourdieu (1987), bei 

dem die ökonomische Dimension durch kulturelle Aspekte erweitert wurde, sondern eher 

Gerhard Schulze (1992), bei dem die ökonomische Dimension nahezu bedeutungslos war und 

soziale Differenzierung ausschließlich über ästhetisch-kulturelle Distinktionen erfolgte. Es 

liegt auf der Hand, dass eine solche kulturell argumentierende Soziologie für alle Felder, die 

sich professionell mit „Kultur“ befassen, attraktiv war. Entsprechend interessiert hat man in 

der Kulturpolitik die These von der „Erlebnisgesellschaft“ aufgenommen, da man hier eine 

bessere Verortung des eigenen Anliegens vermutete. 

Wenn nunmehr von Kulturpolitik die Rede ist, so muss sich allerdings jeder zu rasche 

Vergleich mit der Sozialpolitik verbieten: Finanziell ist es ein sehr kleiner David, der einem 

wuchtigen Goliath gegenübersteht; eine wissenschaftliche Kulturpolitik gibt es fast gar nicht; 

gesetzliche Bestandsregelungen – etwa im Vergleich zum SGB – sind ebenfalls kaum 

vorhanden. Auch eine grundgesetzliche Absicherung gelingt nur über eine weite Deutung des 

Kunstfreiheitsartikels bzw. über einen Umweg über das Rechts- oder Sozialstaatsgebot des 

Grundgesetzes (Fuchs 1998). Während der Diskurs zwischen dem philosophischen 

Gerechtigkeitsdiskurs, dem soziologischen Ungleichheitsdiskurs, der theoretischen und 

praktischen Sozialpolitik und einer gut ausgebauten Infrastruktur einer (auch wissenschaftlich 

arbeitenden) Sozialpädagogik selbstverständlich ist, gibt es dies alles auf der Kulturseite 

nicht. Verwunderlich ist dies durchaus. Denn immerhin gibt es in der Soziologie einen 

jahrzehntelangen Grundsatzstreit über die Wertigkeit jeweils von „Kultur“ und „Sozialem“ als 

Grundbegriffen der Soziologie, gibt es wichtige Befürworter einer „Kulturpädagogik“, die 

diese in den zwanziger Jahren gegen eine Sozialpädagogik, die mehr sein wollte als eine 

pädagogische Spezialdisziplin, in Stellung gebracht haben (vgl. Zacharias 2001; Fuchs 2005). 

Bei den folgenden Anmerkungen zur Kulturpolitik als Bezugsdisziplin einer 

„Kulturpädagogik“ ist daher dieser Entwicklungsrückstand stets zu beachten. 
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In der kulturpolitischen Konzeptdiskussion hat man unter Bezug auf die erwähnte 

kulturalistische Tendenz der Soziologie das Konzept einer „Kulturpolitik der Lebensstile“ 

entwickelt, das aber mangels einer scientific community nie ernsthaft diskutiert wurde. Man 

muss feststellen, dass ein konsistenter Begründungszusammenhang nach dem Muster soziale 

Gerechtigkeit – soziale Ungleichheit – Sozialpolitik – Sozialpädagogik für die 

Kulturpädagogik nicht vorhanden ist. In Deutschland ist die kulturpolitische Diskussion 

zudem mit einer eigenartig ideologischen Debatte über die Autonomie der Kunst belastet, die 

eng mit der problematischen Geschichte des Bürgertums im 19. Jahrhundert verbunden ist 

(Bollenbeck 1994; Nipperdey 1990): Das politisch erfolglose Bürgertum schuf sich zur 

Entwicklung und Festigung einer eigenen Identität Kunsteinrichtungen wie Theater, 

Opernhäuser und Museen auf der Basis einer „autonomen Kunst“, was uns u.a. die dichteste 

Theaterlandschaft der Welt (und damit erhebliche Finanzierungsprobleme) beschert hat 

zusammen mit dem aktuellen Problem, dass sowohl die ursprüngliche soziale Trägergruppe 

als auch die seinerzeitige soziale Funktion dieses Kunstbetriebes abhanden gekommen ist.

Schaut man allerdings über die Grenzen von Deutschland hinaus, dann erschließen sich 

durchaus Zusammenhänge zwischen Sozialem und Kulturellem. So sind beide Dimensionen 

des Lebens nicht nur in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert, sondern 

werden auch gemeinsam im (1966 beschlossenen und 1976 in Kraft gesetzten) UN-Pakt für 

ökonomische, soziale und kulturelle Rechte behandelt. In der Systematik der Menschenrechte 

geht es hierbei nicht mehr um die so genannte „1. Generation“, nämlich die Menschen- und 

Bürgerrechte als Abwehrrechte des Subjekts gegenüber dem Staat, sondern um die 2. 

Generation, die es mit Umverteilung zu tun hat. Ein Kernbegriff ist der Begriff der 

„Teilhabe“, die man entsprechend in politische, ökonomische, soziale und kulturelle Teilhabe 

ausdifferenzieren kann. Dies führt dann in der Tat weiter. Denn ebenso wie Kaufmann (2002) 

als Bedingung der sozialen Teilhabe rechtliche, ökonomische, geographische und 

bildungsmäßige Zugangsvoraussetzungen unterscheidet, die erfüllt sein müssen, lässt sich 

dies auf die kulturelle Teilhabe übertragen (so etwa zur Zeit im Rahmen einer Diskussion 

über kulturelle Daseinsvorsorge bzw. „Grundversorgung“, siehe Deutscher Kulturrat 2004).

Das Ziel der „kulturellen Teilhabe“ findet sich auch in der kulturpolitischen Debatte des 

Europa-Rates und der Unesco in den 70er Jahren („kulturelle Demokratie“, Demokratisierung 

der Kultur) sowie aktuell in den Ansätzen des Armutsforschers und 

Wirtschaftsnobelpreisträgers Amartya Sen. Dessen Arbeiten können geradezu als Bindeglied 

zwischen Entwicklungs-, Armuts- und Kulturpolitik verstanden werden, da sie zu begründen 

versuchen, wie sehr politische Freiheit und kulturelle Teilhabe die Grundlage für die Lösung 
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des weltweiten Armutsproblems darstellen (so in seinem Beitrag zu UNDP 2004). Zusammen 

mit Martha Nussbaum (vgl. etwa den Artikel von Nussbaum in Brumlik/Brunkhorst 1993) hat 

er zudem eine „schwache Anthropologie“ entwickelt, der Entwurf eines hinreichend 

komplexen Menschenbildes als Basis für internationale Entwicklungs- und Armutspolitik, der 

die soziale und kulturelle Dimension menschlicher Existenz gleichermaßen berücksichtigt. So 

entwickelt sich zur Zeit – vor allem auf der Ebene der Unesco – ein konsistentes sozial 

sensibles Begriffsgerüst für kulturpolitische Interventionen, zu dem in den letzten Jahren 

(kulturelle) „Nachhaltigkeit“, „Kultur und Entwicklung“ und – zuletzt – „kulturelle Vielfalt“ 

dazu gekommen sind. Dies wird flankiert mit einer Neufassung des Identitätsbegriffs, bei dem 

man sich von essentialistischen Festschreibungen gelöst hat und nunmehr von multiplen 

Identitäten spricht, die zudem prozesshaft in ständiger Entwicklung sind (in Anlehnung an 

Keupp 1999). Dies korrespondiert mit einem – ebenfalls anti-essentialistischen – Verständnis 

von Kultur als Prozess, von Kultur, die im Modus des Interkulturellen entsteht. All dies ist 

kompatibel mit (soziologischen) Ansätzen zur sozialen Integration und wird auch so in der 

internationalen Diskussion um social coherence diskutiert. So kann man unterschiedliche 

Formen der sozialen Integration (politisch, rechtlich, ökonomisch, kulturell) unterscheiden, 

die jeweils sehr unterschiedliche Anforderungen an Gleichheit haben. Insbesondere ist 

„Gleichheit“ bei kultureller Integration gerade kein anzustrebendes Ziel, sondern vielmehr 

Pluralität und Differenz.

Diese Skizze aktueller Theorieentwicklungen und Konzeptdiskussionen macht es plausibel, 

bei allem Respekt vor den höchst unterschiedlichen Ausgangs- und Rahmenbedingungen eher 

die Gemeinsamkeiten sowohl von Sozial- und Kulturpolitik und dann auch von Sozial- und 

Kulturpädagogik zu sehen. Auch in Hinblick auf die Frage nach der Gerechtigkeit lässt sich 

etwa in dem Ansatz einer Theorie multipler Gerechtigkeiten eine gemeinsame Basis finden, 

die jeweils bereichsspezifische Verteilungsregeln für die unterschiedlichen Güter (Waren, 

Arbeit, Ämter etc., u.a. aber auch Bildung) entwickelt (Walzer 1992). Aktuell – und für die 

Herausstellung von Gemeinsamkeit gut geeignet – ist zudem der Begriff der Anerkennung. 

Man erinnere sich, dass PISA eine „strukturelle Demütigung“ in der deutschen Schule, also 

den glatten Gegensatz von Anerkennung, festgestellt hat. Anerkennung ist traditionell im 

kulturpolitischen Diskurs hochbedeutsam, da gerade ethnische Gruppen im Rahmen der 

„kulturellen Vielfalt“ die Anerkennung ihrer spezifischen kulturellen Ausdrucksformen 

erwarten. Kulturpolitik wurde daher seit einigen Jahren auch als „Politik der Anerkennung“ 

konzipiert. Ebenso arbeitet die Kulturpädagogik mit diesem Prinzip der Anerkennung. Dies ist 

verständlich, denn – bei allen historischen Vorläufern (u.a. die Jenaer Schriften von Hegel; 
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vgl. Honneth 1994) – war der Ausgangspunkt der heutigen Debatte eine Schrift von Charles 

Taylor (1993) auf der Basis seiner kanadischen Erfahrungen mit Multikulturalität. Frank 

Nullmeier (2000) hat auf dieser Grundlage eine „Politische (kulturalistische) Theorie des 

Sozialstaates“ entwickelt (siehe auch seinen Artikel „Anerkennung“ in Lessenich 2003), die 

daher sehr anschlussfähig auch für die Kulturpädagogik ist. 

3. Sozialpädagogik und Kulturpädagogik

Im letzten Abschnitt habe ich bewusst versucht, sowohl auf (sozial- bzw. 

kultur)philosophischer wie auf (sozial- und kultur)politischer Ebene Gemeinsamkeiten und 

Anschlussfähigkeiten zwischen „Sozialem“ und „Kulturellem“ zu benennen.

Für einen solchen Ansatz spricht, dass die nunmehr zu beobachtenden sozialen 

Wandlungsprozesse gemeinsam besser bewältigt werden können. Ich will dies knapp am 

Beispiel von Galuske 2002 zeigen. Galuske beschreibt im ersten Teil seines Buches die 

(industriekapitalistische) Arbeitgesellschaft, die auf dem Normalarbeitsverhältnis und dem 

Sozialstaat als Antwort auf die soziale Frage beruht. Es entwickelt sich bei den Menschen ein 

entsprechender Habitus, an dessen Bearbeitung auch die Sozialpädagogik ihren Arbeitsauftrag 

findet: als Hilfs- und Kontrollinstrument, als „Feuerwehr“ und „Feuermelder“ und als

„Dolmetscher“ zwischen System und Lebenswelt (ebd., S. 135). Diese Zeit ist jedoch 

allmählich vorüber. Mit dem Wandel sozialer Zusammenhänge, mit der Durchsetzung des 

postfordistischen Typs von Kapitalismus verändern sich viele entscheidende 

Bestimmungsmerkmale auch für die Sozialpädagogik. Galuske wählt unter den verschiedenen 

zur Verfügung stehenden soziologischen Beschreibungsmodellen das Becksche Etikett der 

„Zweiten Moderne“ und bindet – durchaus in Einklang mit zahlreichen Befunden anderer 

Autoren – die stattfindenden Veränderungen an „Flexibilisierung“: Es werden die 

Arbeitsgesellschaft und mit ihr die Arbeitsverhältnisse flexibilisiert, der Sozialstaat wird es 

ebenso, und alles kann nur gelebt werden, wenn ein entsprechend „flexibler“ Habitus vorliegt. 

Die frühere Sicherheit und Langfristigkeit in der Lebensplanung sind dahin. Individualisiert 

(besser: privatisiert) wird auch die Verantwortung für die Absicherung gegen Lebensrisiken. 

Damit kommt auch das „Sozialpädagogische (20.) Jahrhundert“ an sein Ende. Sein Fazit: 

„Einerseits dürfte die Nachfrage nach sozialpädagogischen Dienstleistungen angesichts der 

wachsenden Zerbrechlichkeit des „teuren Gutes“ soziale Integration eher steigen, auch wenn 

unter dem Stichwort „Bürgerarbeit“ Visionen einer weitgehenden Entprofessionalisierung des 
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sozialen Sektors als „düstere Wolken“ den Horizont der quantitativen Erfolgsgeschichte etwas 

verdunkeln. Andererseits geben einige Indizien Anlass zu der Vermutung, dass diese evtl. an 

Zahlen weiter wachsende soziale Arbeit eine andere sein könnte als bislang: mit höheren 

ordnungspolitischen Anteilen, unter permanentem, institutionalisiertem Effizienzdruck und 

einem sich sukzessive auf das berechenbare Beiwerk pädagogischer Interaktionsprozesse 

reduzierenden Professionsverständnis“ (ebd. S 355 f.).

Flankiert wird diese Perspektive durch eine zustimmend zitierte Forderung von M. Winkler, 

die Sozialpädagogik müsse wieder politisch werden.

In der Tat wird eine politische Intervention notwendig. Denn auch das veränderte 

Sozialpädagogik-Konzept von Galuske geht davon aus, dass es weiterhin eine öffentlich 

geförderte Sozialpädagogik geben wird. Offensichtlich wagt man sich an die letzte 

Konsequenz eines sich erfolgreich durchsetzenden Neoliberalismus nicht heran: Dass 

lediglich ein Rest nicht vermeidbarer Schadensbearbeitung für die Sozialarbeit übrig bleibt. 

Dabei ist es durchaus eine ernsthafte Frage, ob man nicht kostengünstiger nach dem Modell 

Kalifornien verfahren könnte: Durch Wegsperren auffällig gewordener Jugendlicher. Gehen 

wir also von der freundlicheren Alternative aus, dass sich die öffentliche Hand nicht völlig 

aus ihrer sozialen Verantwortung zurückzieht. Für diese Annahme gibt es durchaus Gründe. 

So ist es in NRW gelungen, auf der Grundlage einer breiten Mobilisierung von BürgerInnen 

die Rücknahme drastischer Kürzungen im Landesjugendplan durch das Parlament zu 

erzwingen.

Doch wird uns die (Jugend-)Arbeitslosigkeit weiterhin begleiten. Vor diesem Hintergrund 

spielt der Aspekt „Veränderung des Habitus“ eine wichtige Rolle, also das Problem, zwar 

weiterhin den Anspruch auf Teilhabe an der gesellschaftlich vorhandenen Arbeit aufrecht zu 

erhalten, aber gleichzeitig Formen von Anerkennung, Ermutigung, Bildung und der 

Realisierung eines sinnerfüllten Lebens – ggf. auch außerhalb von Lohnarbeitsverhältnissen –

zu entwickeln. An dieser Stelle scheinen mir kulturpädagogische Ansätze auch für die 

Sozialpädagogik sinnvoll. Denn die Arbeit in kulturellen Projekten unter der Perspektive der 

Lebenskunst, die Gewinnung neuer Lebensperspektiven in einer Atmosphäre des Lernens, der 

Leistung (!) und der Anerkennung können sehr gut dazu beitragen, dass „Empowerment“ 

auch als Ermutigung dafür entsteht, sich für eigene Lebensansprüche einzusetzen (BKJ 1999, 

2001). „Kultur“ ist hier gerade nicht das Gesellschaftsabstinente, sondern ein Weg zu der 

auch von Winkler geforderten Politisierung.
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Gemeinsam müssen Kultur- und Sozialpädagogik auch agieren in Hinblick auf das zweite 

eingangs genannte Problem: die Ganztagsschule.

4. Herausforderung Ganztagsschule

Die Ganztagsschule ist – obwohl hier die außerschulische Pädagogik im Vordergrund steht –

zunächst einmal eine Herausforderung für die Schule selbst. Zwar gibt es zahlreiche 

Schulmodelle, die bereits jetzt ganztägig funktionieren. Sogar als Regelschule gibt es die 

Ganztagsschule schon, z. B. in Form der Gesamtschule in NRW, die daher auch vieles schon 

hat, was andere Schulen erst noch einrichten müssen, etwa die Möglichkeit zum Mittagessen 

und besondere Räumlichkeiten für Pausen und Freizeitaktivitäten. Doch auch in diesen 

Schulen ist eine notwendige Bedingung einer funktionierenden Ganztagsschule nicht erfüllt: 

Dass jeder Lehrer/jede Lehrerin einen vernünftigen Arbeitsplatz in der Schule hat, so dass 

man die Forderung nach ganztägiger Präsenz und Ansprechbarkeit auch erheben kann. Die 

Ganztagsschule macht außerdem nur dann Sinn, wenn sich das Schulleben so verändert, dass 

die SchülerInnen (und LehrerInnen) auch bereit sind, den ganzen Tag in der Schule zu 

verbringen. Es wird sich daher Erhebliches an Lehrinhalten und -formen, an der Organisation, 

an der Schulkultur, an der Eigenverantwortlichkeit von Schülern/Lehrern/Schulleitungen 

verändern müssen. Denn eine bloße Verlängerung dessen, was jetzt schon nachweislich 

schlecht funktioniert, kann nicht im Interesse aller Beteiligten sein (vgl. hierzu Fuchs 2005). 

Insbesondere muss sich die Schule eingliedern in ein lokales Bündnis für Bildung, ein 

sozialraumbezogenes Netzwerk, in dem auf der Basis eines weiten Bildungsbegriffs viele 

Bildungsträger ihr spezifisches Angebot einbringen und gemeinsam Verantwortung für die 

Bildungs- und Zukunftschancen der Heranwachsenden übernehmen. An tauglichen 

Bildungsbegriffen gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Vorschlägen von der „Daseins-

oder Lebenskompetenz“ bis hin zur „Lebenskunst“. Auch Organisationsmodelle, die den 

Gedanken des Netzwerkes ausformulieren, sind vorgeschlagen worden (zu verweisen ist etwa 

auf die einschlägigen Papiere des Bundesjugendkuratoriums). Es ist aber auch bekannt, 

welche Hindernisse einer Umsetzung entgegen stehen. Einige will ich nennen: Schule ist als 

eines der wenigen noch verbleibenden Politikfelder fest in der Hand des Staates. Viele 

Initiativen zur Einrichtung einer (teil-)autonomen Schule sind bislang daran gescheitert, dass 

der Staat (hier: die Länder) ihren disziplinarischen Blick verbunden mit einer engen Form 

bürokratischer Steuerung nicht verändern wollen. „Kontrolle“ prägt daher auch das 

Schulleben, was sich an dem dichten Netz von disziplinarischen Ordnungselementen (von der 
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Schulorganisation über das Personalrecht bis hin zu der pädagogisch entscheidenden Frage 

der Art der Leistungsbewertung) ablesen lässt. Das führt dazu, dass der Begriff des „Lernens“ 

– eigentlich ein anthropologisches Merkmal des Welt- und Selbstverhältnisses des Menschen 

– fast von der außerschulischen Pädagogik zurückerobert werden muss, wobei man die enge 

Verbindung von „Lernen“ und schulischem Zwang aufzulösen hat. Dass Jugendliche in einem 

gemeinsam entwickelten, geprobten und dann auch aufgeführten Theaterstück eine ganze 

Menge (intellektuell, sozial, ästhetisch, ethisch, emotional und körperlich) „lernen“, musste 

hierfür erst nachdrücklich ins Bewusstsein gerückt werden. Fazit: Der Lernbegriff ist von 

schulischen Verengungen und Verzerrungen zu befreien, damit er in der Jugendarbeit 

verwendbar wird. 

Allerdings gibt es auch einiges am Selbstverständnis der Träger der Jugendarbeit zu tun, da 

sich diese zu oft bloß im Gegensatz zur Schule definieren und erst allmählich zu einer 

positiveren Beschreibung ihres Arbeitsansatzes gekommen ist (Stichwort: Partizipation, 

Selbststeuerung, Ich-Stärkung, Fehlertoleranz, Atmosphäre der Anerkennung etc.; vgl. das 

Papier bundesweiter Träger: „Jugendhilfe und die Kultur des Aufwachsens. Der Beitrag der 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur Bildung und zur Entwicklung von 

Lebenskompetenzen“, Homepage des BMFSFJ). Ein Mangel, der der dazugehörigen 

akademischen Sozialpädagogik vorzuwerfen ist, ist allerdings das weitgehende Fehlen 

empirischer Wirksamkeitsüberprüfungen. Hierbei gibt es allerdings eine Parallele zur 

ästhetischen Bildung: Yvonne Ehrenspeck (1998) weist darauf hin, dass es eine ebensolche 

Kluft zwischen vollmundigen Zielen und empirischem Nachweis bei den „Versprechungen 

des Ästhetischen“ gibt (vgl. die Liste von 90 Wirkungsbehauptungen zur Kunst und Ästhetik 

in Fuchs/Liebald 1995). Allerdings bessert sich hier die Forschungslage allmählich. Neben 

diesen spezifischen Fragen muss man jedoch eine zentrale Gemeinsamkeit von Schule und 

Jugendarbeit feststellen: Beides sind Kinder der Moderne, beide haben ihre schließliche 

Durchsetzung und Akzeptanz im Zuge der industriekapitalistischen Lohnarbeitsgesellschaft 

erfahren, so dass beide jetzt auch in die Krise dieses Gesellschaftstyps hineingezogen werden. 

Denn ebenso, wie die wegbrechende Möglichkeit einer Integration in die Arbeitsgesellschaft 

der Jugendarbeit/-hilfe eine wichtige Legitimationsgrundlage (und ihren Arbeitsansatz) 

entzieht, leiden die Schulen zunehmend darunter, dass ihre SchülerInnen ihre 

Perspektivlosigkeit erkennen und entsprechend lustlos oder gar aufmüpfig die Schule 

besuchen – oder erst gar nicht hingehen. Dies zeigt, dass es zur Zeit nicht bloß um Probleme 

in einzelnen Politikfeldern geht, sondern dass das Selbstverständnis der Gesellschaft als 
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Ganzes bei dieser Frage, wie man mit der nachwachsenden Generation umgeht, zur Debatte 

steht. 

Allerdings muss man auch unterhalb dieser großen Existenzfrage handlungsfähig bleiben, so 

dass ich die Aufmerksamkeit auf das unmittelbar anstehende Problem der Kooperation von 

Schule und Jugendhilfe lenken will. An vielen Stellen in Deutschland denkt man dabei 

darüber nach, gute Kooperationsbedingungen zu entwickeln. Das ist zwar sinnvoll, doch muss 

man berücksichtigen, dass dies nicht bloß eine pragmatische Organisationsfrage ist: 

Entscheidend für eine gelingende Kooperation wird sein, welches Modell von Schule der 

Partner der Jugendarbeit sein wird. Um zu verdeutlichen, was hiermit gemeint ist, will ich drei 

mögliche Schulmodelle skizzieren:

Typ 1: Der Primat des Kognitiven

Jürgen Baumert (z. B. in Kilius u.a. 2002) will Schule unter dem „Primat des Kognitiven“ 

sehen. Wenn es gelingt, den „weiten Bildungsbegriff“ in der Gesellschaft zu etablieren, der 

respektiert, dass sehr viel mehr Kompetenzen, Fähigkeiten, Haltungen, Fertigkeiten benötigt 

werden, als mit einer Konzentration auf das Kognitive angesprochen wird, und wenn man 

zugleich respektiert, dass man daher andere Bildungsträger und -orte benötigt, dann ließe sich 

eine derart (kognitiv) angelegte Schule gut in ein lokales Bildungsnetzwerk eingliedern, in 

dem arbeitsteilig die verschiedenen Bildungsaufgaben wahrgenommen werden. Nötig ist 

hierzu allerdings eine erhebliche innere Schulreform und eine Selbstbescheidung von Schule 

auch in zeitlicher Hinsicht.

Fazit:

 Eine kognitiv orientierte Schule wäre ein Kooperationspartner der Jugendarbeit.

 Auch eine kognitiv orientierte Schule braucht eine innere Schulreform.

 Man benötigt vernünftige Rahmenbedingungen, etwa die (formelle) Etablierung eines 

lokalen Bildungsnetzwerkes, in das sich die einzelnen Bildungsträger einbringen.

Typ 2: Das Modell des Bundesjugendkuratoriums: Eine sozialraumorientierte Schule

Das Bundesjugendkuratorium denkt von seiner Aufgabenstellung her Schule immer in 

Verbindung mit der Jugendhilfe. Neben Grundlagenpapieren, in denen die Grundlagen für ein 

weites und übergreifendes Bildungsverständnis dargelegt werden, und Positionen, die die 

Bedeutung, aber auch die notwendigen Begrenzungen von Schule beschreiben, liegt nunmehr 

eine Präzisierung dessen vor, wie man sich eine solche Schule vorstellen könnte („Neue 

Bildungsorte für Kinder und Jugendliche“, 2004/2005). Ausgangspunkt dieser Konzeption ist 
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 eine Verortung der Bildungs- und vor allem der Schulpolitik in der Sozial- und 

Gesellschaftspolitik,

 eine Sicht auf Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Kontext bzw. ein Blick auf die 

Schule und Gesellschaft aus der Sicht der Heranwachsenden (Subjektorientierung), was 

zwangsläufig die Familie (und entsprechende notwendige Unterstützungsleistungen) in 

das Blickfeld geraten lässt,

 ein Blick auf den Stadtteil (Sozialraumorientierung), in dem ein Bildungsnetzwerk oder 

eine Bildungspartnerschaft zu entwickeln ist,

 eine Mitsteuerung sehr vieler Akteure bei der Bildungsarbeit bei gleichzeitiger 

Verdeutlichung der öffentliche Verantwortung.

Relativ präzise werden Anforderungen an solche neuen Bildungsorte formuliert:

 Räume,

 Freizeitgelände,

 Zentren des Gesprächs,

 Ausstattung (Bibliotheken, Instrumente etc.),

 Öffnung zur regionalen Umwelt (Betriebe, Kirchen, Verwaltungen etc.),

 unterschiedliche Menschen, die angesprochen werden können (neben den LehrerInnen).

Fazit:

Eine solche Schule ist sehr geeignet als Kooperationspartnerin der Jugendhilfe (was nicht 

weiter verwundert, weil sie für diesen Zweck entwickelt wurde).

Typ 3: Das Modell der Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung (Edelstein, de Haan, 

Kahl u.a.)

Einen umfassenden Entwurf einer neuen Schule (und Bildungspolitik) einschließlich von 

Strategien der Bildungsfinanzierung hat die Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung 

(2004) vorgelegt, wobei das gesamte Aus- und Weiterbildungssystem (Kindertagesstätte, 

Schule, Hochschule, Weiterbildung) in den Blick genommen wird. Die Empfehlungen der 

Bildungskommission betreffen:

 den Umgang mit Vielfalt und die Chancengleichheit,

 die Frage der notwendigen Schulautonomie,

 Überlegungen zum Lehrerberuf,

 die Frage des schulischen Lernens und des zukünftigen Curriculums,
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 das Problem der Migration.

In Hinblick auf die neue Schule wird erneut die Notwendigkeit einer erheblich größeren 

Verantwortlichkeit der einzelnen Schule festgelegt. 

Fazit: 

Auch eine solche Schule kann nicht nur, sondern muss geradezu die Kooperation mit 

außerschulischen Einrichtungen suchen. Allerdings ist dieser Vorschlag ausschließlich aus 

schulischer Sicht konzipiert.

Weitere ausformulierte Konzeptionen einer neuen Schule liegen vor mit dem nach wie vor 

aktuellen Vorschlag der Bildungskommission NRW (1995) (Schule als „Haus des Lernens“) 

oder der Bayrischen Wirtschaft (Leitung: D. Lenzen). 

Bilanz

In Hinblick auf die Kooperation der Schule mit außerschulischen Trägern haben alle 

Reformvorschläge (mit Ausnahme der Vorschläge des Bundesjugendkuratoriums) das 

Problem, dass sie ausschließlich aus der Sicht der Schule (bzw. wie bei dem bayrischen 

Vorschlag: Die Schule in Hinblick auf die Erwartungen der Wirtschaft) entwickelt wurden. 

Wenn ein weites Bildungskonzept verfolgt wird, so steht auch dann die Schule im Zentrum 

(Heinrich-Böll-Stiftung). Andere Bildungsträger haben lediglich eine Hilfs- und 

Ergänzungsfunktion. Die Schule wird zum Lebensort und erhält somit eine „federführende“ 

Gesamtverantwortung in der Steuerung der formalen und non-formalen (und oft genug auch 

informellen) Bildung. Schule ist auch in den genannten Reformansätzen eine totale 

Institution!

Es ist daher eine noch zu leistende Aufgabe, nicht nur die Notwendigkeit einer 

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern herauszuarbeiten, sondern auch ein 

Bewusstsein (in der Schule und in der Bildungspolitik) dafür zu schaffen, dass diese 

Bildungspartner ebenfalls in der Verantwortung stehen, was sich an einer entsprechenden 

Gesamt-Koordinierung und natürlich auch in den (materiellen, finanziellen und personellen) 

Ressourcen für diese Bildungspartner ausdrücken muss. Es ist daher notwendig, für die 

unterschiedlichen Typen an Kooperationspartnern Kriterien einer gelingenden 

Zusammenarbeit (und entsprechende notwendig einzuhaltende Bedingungen) zu formulieren. 
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Dies ist ein Arbeitsprogramm des zur Zeit laufenden Projektes „Kultur macht Schule“ der 

Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (vgl. Fuchs 2005, Kap. 8).

5. Probleme, Arbeitsaufgaben und Ausblick

Eingangs war davon die Rede, dass zur Zeit mehrere schwierige Krisenentwicklungen 

zusammentreffen. Die Verkrustung der Schule und ihr organisatorischer und pädagogischer 

Modernisierungsbedarf ist mit großer Resonanz offen gelegt. Eine entsprechende 

(notwendige) Schulreform könnte durchaus ein Jahrhundertwerk sein. Die Jugendarbeit und 

insgesamt die Jugendhilfe wurde im Strudel der schulpolitischen Diskussion über die 

Ganztagsschule in ihren Grundlagen erschüttert, da entscheidende Fragen ihres 

Selbstverständnisses (etwa die Frage nach dem zentralen Grundbegriff: „Bildung“, 

„Erziehung“, Hilfe etc.), ihrer Arbeits- und Organisationsformen, aber auch der beruflichen 

Identität der Fachkräfte berührt werden. Solche Selbstklärungsprozesse, wie sie Schule und 

Jugendhilfe notwendig jetzt durchführen müssen, sind schon schmerzhaft genug, weil 

bisherige Gewissheiten in Frage gestellt werden. All dies geschieht jedoch zudem in Zeiten 

einer gravierenden Legitimationseinbuße beider Ereziehungsfelder, da sich die 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (und damit bisherige Funktionen und 

Aufgabenstellungen) gravierend verändern. Zugleich reagiert der Staat, reagiert die 

öffentliche Hand mit Abbau- und Rückzugstendenzen, die quer durch alle Parteien mit einer 

letztlich neoliberalen Ideologie begründet werden (vgl. hierzu das zwar plakative, doch im 

Kern zutreffende Buch Müller 2004). Es werden also nicht nur Erziehungsfelder infrage 

gestellt, sondern es steht ein komplettes Gesellschaftsmodell zur Zeit zur Disposition – keine 

günstige Rahmenbedingung für Selbstverständnis-Debatten. Als Kernproblem sehe ich die 

Frage der sozialen Gerechtigkeit: Denn auch die zentrale Frage nach Bildungs- (als Lebens-

)Chancen, nach sozialer, kultureller, ökonomischer und politischer Teilhabe (alles 

Menschenrechte aus der Allgemeinen Erklärung von 1948) sind entschieden Fragen der 

sozialen Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit ist dabei der Hebel für die Legitimation unseres 

politischen Systems, für die Lebensqualität der Menschen, für die Frage nach einer 

„wohlgeordneten Gesellschaft“, für das je individuelle Projekt des guten Lebens. Alle 

Versuche, die Semantik dieses Begriffs zu verändern, um auch so eine Akzeptanz für den 

Sozialabbau zu erhalten, werden scheitern. Es ist also ein Spiel mit dem Feuer, das die 

etablierte Politik zur Zeit betreibt, weil offensichtlich ihre Wahrnehmung von Realität durch 

zu viele Medienberater, PR-Spezialisten oder auch eigene Karriereplanungen verstellt ist. In 
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dieser Hinsicht ist auf eine Entwicklungstendenz der „Zweiten Moderne“ zu erinnern: die 

Möglichkeit und Notwendigkeit, Politik wieder stärker in der Gesellschaft zu verankern, weil 

von dort die Impulse kommen können, die die etablierten politischen Strukturen in ihren 

Richtungsentscheidungen beeinflussen. Schule, Jugend- und Kulturarbeit haben hierbei trotz 

ihrer Abhängigkeit von den politischen Entscheidungen eine Trumpfkarte: nämlich ihre 

Verpflichtung auf ein starkes, handlungsfähiges Subjekt, das sein eigenes Projekt des guten 

Lebens nur im Kontext geeigneter sozialer und politischer Rahmenbedingungen definiert. Der 

Erfolg der Stärkung des Subjekts durch die Pädagogik, die dies mit ihren spezifischen 

Möglichkeiten versucht, wird daher zugleich die Grundlage für ihre eigene Existenz 

verbessern. Es scheint daher, dass die unpolitischen Zeiten für Schule und Jugendhilfe 

vorüber sind.
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Kulturvermittlung und kulturelle Teilhabe – ein Menschenrecht

Vorbemerkung

Generationsverhältnisse sind nicht bloß durch Weitergabe und Transfer von Erfolgswissen, 

sondern auch durch Abgrenzung und Veränderung geprägt. So ist es richtig, dass in der 

aktuellen kulturpolitischen Diskussion eine kritische Revision der kulturpolitischen Ideen und 

Ziele derer erfolgt, die über einige Jahrzehnte (mit beachtlichem Erfolgt) die Kulturpolitik in 

(West-)Deutschland geprägt haben. Vieles ist ja auch passiert, seit Willy Brandt unter dem 

Slogan "Wir wollen mehr Demokratie wagen!" einen Teil der Änderungswünsche der 

rebellierenden Studenten (und Philosophen, Soziologen, Pädagogen etc.) hat Realität werden 

lassen. Am gravierendsten für Deutschland war dabei sicherlich die friedliche Revolution in 

Ost-Deutschland, wo 17 Mio. Deutsche den alten Brandtschen Wahlspruch in einer Weise 

umsetzten, die niemand ernsthaft erwartet hat. Es hat sich seither entschieden die Weltlage 

verändert. So versucht etwa die letzte verbliebene Supermacht, mit einer seltsamen Mischung 

von religiösem Fundamentalismus, cleverer Geopolitik und forciertem Kapitalismus die Welt 

neu nach ihren Vorstellungen aufzuteilen. Die Welt ist dadurch unsicherer geworden, was 

man schon an der gewachsenen Zahl von großen und kleinen Kriegen ablesen kann.

Eine digitale Revolution hat außerdem stattgefunden, die in ihren gesellschaftlichen 

Auswirkungen inzwischen mit der industriellen Revolution verglichen wird. Und diese hat 

seinerzeit Millionen von Menschen aus ihren angestammten Lebensverhältnissen 

herausgerissen, hat zwar einigen Wohlstand, für viele aber auch maßloses Elend gebracht.

Dieser gesellschaftliche Wandel ist zu einem großen Teil ein kultureller Wandel. In der Tat 

kann man das letzte Vierteljahrhundert als Zeit der Kultur und Ästhetik betrachten: Jede 

wissenschaftliche Disziplin hatte inzwischen ihren cultural turn. Die "Ästhetisierung der 

Gesellschaft" marschiert voran, so dass in der Politik Spitzenpolitiker wesentlich nach ihrer 

Telegenität ausgesucht werden. Man sagt, dass Bismarck (vielleicht auch Adenauer oder 

Erhard) heute keine Chance auf eine politische Karriere hätten, weil ihre Stimme zu hoch und 

ihr Wuchs zu klein geraten sei (gleichgültig, wie man das politisch bewertet).

Aus der Sicht der Kulturpolitik könnte man dieses neue Interesse an der Kultur durchaus 

positiv bewerten. Doch meint man mit der These von der "Kulturalisierung" eher etwas 

Negatives. So sieht man, dass eine kulturalistische Erklärung bestimmter Phänomene andere, 

möglicherweise einflussreichere Aspekte überdeckt. Ein gutes Beispiel ist die Analyse der 
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sozialen Struktur unserer Gesellschaft. Hat man diese in früheren Jahren noch mit Hilfe der 

Begriffe der "Klasse" oder der "Schicht" beschrieben (also das ökonomische Kennzeichen des 

Einkommens und Vermögens für relevant gehalten), so wurde dies in den 80er Jahren des 

letzten Jahrhunderts durch "Lebensstil" und "Milieu" verdrängt. Dies ging so weit, dass G. 

Schulz in seinem Wissenschaftsbestseller von der "Erlebnisgesellschaft" die ökonomische 

Seite unserer Existenz für völlig irrelevant erklärte. Ulrich Beck hat in seinem Bestseller die 

"Risikogesellschaft" ebenfalls dadurch gekennzeichnet gesehen, dass soziale Ungleichheit 

keine Rolle mehr spielte: Wir haben zwar immer noch ein Oben und ein Unten, doch haben 

wir uns wie in einem Fahrstuhl gemeinsam so nach oben bewegt, dass es inzwischen "denen 

da unten" so gut geht wie noch nie. 

Spätestens seit der deutschen Einigung sind diese Stimmen leiser geworden. Das letzte 

Aufbäumen gegen die Erkenntnis einer gar nicht so sozialen Realität geschah, als die 

damalige CDU-Jugendministerin Claudia Nolte die Aussage des 10. Kinder- und 

Jugendberichts zurückweisen wollte, in dem erstmals sehr deutlich von Kinderarmut in 

Deutschland die Rede war.

Es ist also angesichts gravierender Wandlungsprozesse nicht nur legitim, sondern sogar 

notwendig, frühere Zielbestimmungen und Konzeptionen in der Politik und natürlich auch in 

der Kulturpolitik kritisch zu überprüfen. Allerdings sollte man dies in Kenntnis der Kontexte 

tun. Hierzu will ich in zehn thesenartigen Anmerkungen einen Beitrag leisten.

1. Der wirkungsvolle Slogan "Kultur für alle" steht in der Tradition vergleichbarer Slogans 

wie "Bildung für alle" (Comenius) oder "Wohlstand für alle" (L. Erhard). "Bildung für alle" 

ist dabei der weitaus älteste Slogan. Er wurde im Zusammenhang mit dem Dreißigjährigen 

Krieg formuliert und war von der Vision getragen, dass gebildete Menschen weniger 

kriegsbereit wären. Man möge sich daran erinnern, dass wir zu dieser Zeit gerade auf dem 

Weg zur Gründung von (absolutistischen Nationalstaaten) waren, dass die Ständeherrschaft 

noch lange nicht vorüber war und noch reichlich hundert Jahre später die Sozialphilosophien 

bei der Formulierung ihrer politischen Utopien bestenfalls an einen leidlich disziplinierten 

König dachten: Von Demokratie keine Spur. In einer solchen Zeit für Jungen und Mädchen 

quer durch alle Stände "Bildung" zu fordern, war mehr als revolutionär. Also alt und 

revolutionär ist offenbar dieser Slogan "Bildung für alle", ist er aber auch noch aktuell? Wenn 

die PISA-Studien ein wichtiges Ergebnis hatten, dann war es der Nachweis der sozialen 

Ausgrenzung in deutschen Schulen. 20 – 30 Prozent der Heranwachsenden verlassen die 

Schule ohne genügende Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen, und diese Gruppe 
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kommt überwiegend aus sozial benachteiligten Familien. "Bildung für alle" ist daher in dieser 

Situation nach wie vor eine aktuelle Forderung. "Wohlstand für alle" wurde als Forderung 

und realistisches Ziel erstmals in einem Buch im Jahre 1954 von dem Wirtschaftpolitiker und 

späteren Kanzler Ludwig Erhard formuliert. Wie eingangs beschrieben, gab es in den 80er 

Jahren in Westdeutschland durchaus die Vorstellung, dass die Zeit sozialer Spaltungen 

endgültig vorüber sei. In den 17 Jahren der Kanzlerschaft von Helmut Kohl, vor allem in den 

letzten Jahren seiner Amtszeit, hat man allerdings in der rot-grünen Opposition sehr lautstark 

die Forderung aufgestellt, man möge einen Armutsbericht erstellen. Denn der Verdacht, dass 

es zwar Wohlstand gebe, dieser jedoch höchst ungleich verteilt sei, war sehr verbreitet. Es gab 

einen solchen Armutsbericht bereits auf einem bescheideneren Niveau von den 

Wohlfahrtsverbänden. Man wusste daher sehr genau, dass die "soziale Frage" überhaupt nicht 

erledigt war. Inzwischen gibt es nicht nur einen ersten Armutsbericht aus den Anfangsjahren 

der rot-grünen Bundesregierung (als download auf der Homepage des Sozialministeriums, am 

einfachsten über Google unter dem Stichwort "Armutsbericht"). Es gibt sogar einen aktuellen 

zweiten Bericht (im Entwurf). Viele mögen sich jetzt darüber wundern, dass sie noch nichts 

davon gehört haben. Nun, gerade der zweite Bericht wird nicht propagiert, denn sein Inhalt ist 

deprimierend: Die Schere zwischen Arm und Reich ist seit Amtsantritt von Rot-Grün 

erheblich auseinander gegangen. Deshalb hat ein – inzwischen ehemaliger – Generalsekretär 

der SPD auch dasselbe versucht wie seinerzeit Frau Nolte bei der Kinderarmut: das Problem 

philologisch zu lösen. Er hat eine veränderte "Definition" von sozialer Gerechtigkeit 

vorgeschlagen, die diesen Skandal weniger groß erscheinen lässt.

Das Fazit dieser These: Gemeinsam ist allen drei Slogans ein demokratischer Tenor ("für

alle"), der verbunden ist mit dem vielleicht schwierigsten Ziel der bürgerlichen Gesellschaft, 

nämlich Gerechtigkeit herzustellen. Dies jedoch ist ein so schwieriger Prozess, so dass alleine 

das Alter der Slogans nicht ausreicht, um sie für irrelevant zu erklären. Aber kann es eine 

"gerechte Kulturverteilung" geben, so wie es die Rede von einer "Kultur für alle" suggeriert?

2. Der demokratische Charakter aller drei Slogans wurde bereits beschrieben. Bei dem 

jüngsten unter ihnen, der Forderung nach einer "Kultur für alle" wird dies auch deutlich durch 

den Kontext, in dem er stand: eine ambitionierte und engagierte kulturpolitische Debatte in 

der Unesco und im Europa-Rat. Europaweit hatte man nämlich die "Macht des Kulturellen" 

quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche entdeckt: "Kultur" als Mittel der Stadtgestaltung, 

als Freizeitbeschäftigung, als Markt, als Gesellschaftspolitik. Auf der Ebene der Unesco 

spielte zudem eine längere Diskussion über "kulturelle Identität" eine Rolle, die insbesondere 
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von den ehemaligen Kolonien in den 60er Jahren forciert wurde, die hinter dem (englischen, 

französischen, spanischen etc.) Einfluss der Kolonialmächte das "Eigene", die eigene 

Sprache, die eigenen Sitten und Gebräuche herausfinden wollten. Dies führte dazu, dass 

(zumindest in der Unesco) die Engführung Kunst = Kultur überwunden und der "weite 

Kulturbegriff" (Kultur ist Kunst und Lebensweise) schließlich bei der Unesco-

Weltkulturkonferenz in Mexiko im Jahre 1983 etabliert wurde. Auf der Ebene des Europa-

Rates lief diese Debatte unter den beiden Zielen einer "Demokratisierung von Kultur" (als 

bescheidenerem Ziel) oder einer "kulturellen Demokratie" (als dem weitgehenderen Ziel).

3. In diesen Kontext passt auch, dass man die Arbeit an den Menschenrechten vorantrieb. 

Man erinnere sich an die historische Etappenfolge, die der englische Sozialforscher Thomas 

Marshall vorgeschlagen hatte. Demzufolge musste zunächst die individuelle Sicherheit 

gewährleistet sein (man denke an das unsichere Leben im eingangs erwähnten 

Dreißigjährigen Krieg), dem folgte im 18. Jahrhundert die Durchsetzung von politischer 

Freiheit (individueller Schutz gegen den Staat), im 19. Jahrhundert die Durchsetzung 

politischer Gleichheit (Wahlrecht für alle) und im 20. Jahrhundert schließlich die 

Durchsetzung von Solidarität/Brüderlichkeit. Entsprechend kennt man die Menschen- und 

Bürgerrechte ("erste Generation" der Menschenrechte), die den Schutz des Einzelnen und 

seine politische Partizipation gewährleisten sollen. Es folgte eine "Zweite Generation", bei der 

es um die Sicherstellung der notwendigen Ressourcen geht, die eine solche politische 

Teilhabe sicherstellen sollen. Dies ist jedoch ohne Umverteilung nicht möglich. Die 

ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte verlangen daher vom Staat, derartige 

Umverteilungsmaßnahmen vorzunehmen, woraus sich sofort eine Spannung zu der ersten 

Generation von Menschenrechten ergibt. Schließlich gibt es seit der 

Menschenrechtskonferenz 1992 in Wien eine dritte Generation von Menschenrechten, 

nämlich das Recht auf Entwicklung (von Einzelnen, aber auch von ganzen Völkern). Für die 

"zweite Generation" hat man 1966 einen Pakt verabschiedet, der 1976 nach der Ratifizierung 

durch hinreichend viele Staaten in Kraft gesetzt wurde. 

Der Schlüsselbegriff in unserem Zusammenhang ist das bereits in der 

Menschenrechtserklärung von 1948 formulierte Recht auf "kulturelle Teilhabe". Kulturelle 

Teilhabe heißt natürlich: Teilhabe aller Menschen. Das Problem mit dieser Zweiten 

Generation der Menschenrechte besteht wie erwähnt darin, dass sie eine Umverteilung 

notwendig machen: Sie sind Teil des jeweiligen Wohlfahrtsstaatsmodells. 
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Auch das Prinzip "Kultur für alle", das als eine spezifische Formulierung dieses 

Teilhaberechtes verstanden werden und daher gar nicht zur Dispution stehen kann, macht 

Umverteilung nötig, gehört daher zu der Kategorie des Wohlfahrtsstaates und hat es mit 

"Gerechtigkeit" zu tun. Wie eng Freiheit, Teilhabe, Kultur, Demokratie, Anerkennung und 

Armutsbekämpfung zusammenhängen, zeigt immer wieder der indische 

Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen, zuletzt im Weltentwicklungsbericht der UNDP 

(United Nations Development Programme) mit dem Titel: Kulturelle Freiheit in unserer Welt 

der Vielfalt (Berlin/Paris 2004).

4. Allerdings kann es bei der "Kultur", die "für alle" da sein soll, nicht um eine einheitliche 

Kulturportion gehen, die nunmehr allen Menschen "gleich"  – und das auch noch durch den 

Staat – zugeführt wird. Auch hier ist die Unesco eine gute Referenz. Denn im inzwischen 

zweiten Weltkulturbericht wird eingangs ein zeitgemäßes Konzept von "Kultur" erläutert: 

Kultur ist kein stabiles "Ding" (Ulrich Beck würde von einem "Container-Begriff" sprechen), 

sondern es wird das Bild eines Flusses gebraucht. Selbst das Bild des Mosaiks, das immerhin 

gut die Pluralität des Kulturellen symbolisieren könnte, wird wegen seiner Statik abgelehnt. 

"Kultur" heute heißt Interkultur, heißt Bewegung, heißt Mischung – also alles andere als eine 

vorgegebene "Leitkultur". Kultur ist ein klassischer Pluralitätsbegriff, ein Begriff der 

Differenz, und genau als solcher ist er auch von Herder in den deutschen Sprachgebrauch 

aufgenommen worden: um zu zeigen, dass die Menschen sehr unterschiedlich ihr Menschsein 

ausdrücken können.

Allerdings ist diese kulturelle Vielfalt heute bedroht, etwa durch eine radikale ökonomische 

Auffassung von Kunst und Kultur, so dass die Welthandelsorganisation WTO mit ihrem 

Dienstleistungsabkommen GATS alle "Kultur- und Kunstmärkte" vollständig deregulieren 

und den Marktkräften freigeben will. Dagegen wehrt sich die Unesco zur Zeit mit der 

Entwicklung einer "Konvention zur kulturellen Vielfalt", die es weiterhin ermöglichen soll, 

dass Nationalstaaten auch eine eigene nationale Kultur(förder)politik betreiben dürfen (vgl. 

hierzu www.unesco.de, Stichwort kulturelle Vielfalt).

5. Im Kontext der Rede von einer kulturellen Differenz muss spätestens jetzt der französische 

Soziologe Pierre Bourdieu genannt werden. Seine bahnbrechenden theoretisch-empirischen 

Studien ("Der feine Unterschied") liegen fast 30 Jahre zurück und werden in Deutschland 

immer noch nur zögernd rezipiert. Bourdieu zeigt Verschiedenes: Zum einen belegt er, dass 

Kunst gerade nicht verbindet, sondern Gesellschaften in recht stabile 

http://www.unesco.de
http://www.unesco.de/
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Geschmacksgemeinschaften zerlegt. Über diesen Mechanismus einer jeweils 

gruppenspezifischen Kunstrezeption, die eng mit der sozialen Stellung verbunden ist, 

reproduziert sich hinter dem Rücken – oder besser: der Bewusstseinsschwelle – der Menschen 

immer wieder die (ungerechte) Klassenstruktur der Gesellschaft: Kunst ist ein Mittel der 

Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit. Daraus folgt, dass eine reine Angebotsorientierung 

im Kunstbereich automatisch zum Ausschluss führt: Es kommen nämlich immer nur genau 

jene Geschmacksgemeinschaften, die zu dem jeweiligen ästhetischen Angebot passen. Das 

heißt jedoch: Ohne eine sensible und professionelle Kulturvermittlung verstößt ein solches 

Kulturangebot entschieden gegen das Teilhabegebot, so wie es oben erläutert worden ist. Für 

privat finanzierte Kunstaktivitäten (Galerien, Privattheater etc.) mag dies kein Problem sein. 

Bei öffentlich finanzierten Angeboten gerät man allerdings auf diese Weise rasch in 

erhebliche Legitimationsprobleme.

6. Bourdieu hat auch die Mechanismen untersucht, die uns – entsprechend unserer Stellung –

zwangsläufig zu dem jeweiligen Kunstangebot greifen lassen: Es ist in erster Linie die 

Familie, wo wir unsere erste ästhetische Sozialisation erfahren. Ästhetische Werte gehören 

dabei zu unseren stabilsten Persönlichkeitsmerkmalen. Wenn uns nun aber unsere ästhetische 

Praxis quasi deterministisch in eine bestimmte soziale Position zwängt, so Bourdieu, dann 

muss man alles dafür tun, dass unser ästhetisches Repertoire größer ist, als es unsere Familie 

gewährleisten kann. Doch wo kann eine solche Aneignung anderer ästhetischer Codes 

gelingen? Zwangsläufig gerät die Schule ins Blickfeld. In der Tat hat Bourdieu mit 

KollegInnen des Collège de France Anfang der 80er Jahre ein Curriculum entwickelt, das 

diesen ästhetisch-sozialen Mechanismus durchbrechen sollte. 

Für unsere Zwecke bestätigt sich hier eine klassische Definition: Bildung ist die subjektive 

Seite der Kultur, Kultur die objektive Seite der Bildung. Kulturvermittlung hat es daher nicht 

bloß mit individueller Entwicklung oder einer besonderen "Vermarktung" des Angebotes, 

sondern auch mit der sozialen und politischen Struktur der Gesellschaft zu tun: Kunst ist auch 

und gerade dann politisch nicht unschuldig, wenn sie ein Selbstverständnis von völliger 

Autonomie hochhält. Genau genommen wirkt sie gerade dann am politischsten (für einen 

historischen Beleg lese man Bollenbeck 1994 und Nipperdey 1990).

7. Aufgrund dieser Zusammenhänge kann man nunmehr noch besser erkennen, wie sehr die 

PISA-Diskussion in Deutschland in die falsche Richtung geht: Die Vernachlässigung der 

künstlerischen Fächer, ihre Verdrängung in den Freizeitbereich verbunden mit Tendenzen 
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einer Deprofessionalisierung hat weitreichende Folgen, die sich bei Einführung einer 

Ganztagsschule noch potenzieren (vgl. Fuchs 2005).

8. Zurecht ist daher die Bereitschaft in Kultureinrichtungen und -verbänden in den letzten 

Jahren gewachsen, kulturelle Bildung in das Zentrum ihrer Aktivitäten zu stellen. Es gibt 

inzwischen quer durch alle Sparten gute Positionspapiere und klare Bekenntnisse zur Bildung. 

Zugeben muss man allerdings auch, dass dies noch nicht bedeutet, dass in jeder 

Kultureinrichtung nunmehr dies entsprechend gehandhabt wird. Daher werden zurecht 

Forderungen aufgestellt, die Berücksichtigung des Vermittlungs- und Bildungsaspekts von 

Kulturangeboten nicht ins Belieben jeder Einrichtung zu stellen. Erreichen kann man dies 

etwa dadurch, dass man bei der Förderung verbindlich einen Anteil der Fördersumme für 

Bildungsaktivitäten vorschreibt. In einzelnen Ländern gibt es zudem eine entsprechende 

Berichtspflicht und/oder es finden Evaluationen des erreichten Publikums statt. Hier hat 

Deutschland eindeutig einen Nachholbedarf.

Dass man dies im ureigensten Interesse der Kultureinrichtungen tun sollte, die vielleicht etwas 

zu stark auf eine Kunstproduktion um ihrer selbst willen konzentriert sind und das Publikum 

eher vernachlässigen, dass man sie also zu einer solchen Nutzerorientierung zwingen muss, 

wird deutlich, wenn man die erheblich gestiegenen Legitimationsanforderungen 

berücksichtigt. Das bedeutet nicht, nur noch solche Angebote zu machen, die "marktgängig" 

sind. Allerdings gibt es auch nur begrenzt einen Freibrief für eine Missachtung der Menschen, 

die das Angebot letztlich finanzieren.

9. Nach wie vor bleiben drei strategische kulturpolitische Ziele aktuell: Erhaltung des 

Kulturerbes, Innovation und Publikumsgewinnung. Es ist die Aufgabe einer jeglichen 

Kultureinrichtung, für sich selbst eine Balance dieser drei Ziele herzustellen. Damit dies in 

Zukunft – auch mit öffentlichen Geldern – möglich ist, müssen die Liberalisierungstendenzen 

der WTO und der EU bekämpft werden. Damit bin ich bei einem zur Zeit umstrittenen 

Begriff: der kulturellen Grundversorgung.

10. In jüngster Zeit diskutiert man recht lebhaft den Begriff der "Grundversorgung". Viele 

Menschen reagieren bei diesem Begriff in Hinblick auf Kultur und Kunst ablehnend. Denn 

die erste Assoziation geht fast zwangsläufig in Richtung einer standardisierten Verabreichung 

minimaler Kulturportionen für jeden – sehr ähnlich einer entsprechenden (Miß-)Deutung des 

Slogans "Kultur für alle". Nun ließen sich alle Differenzierungen und Präzisierungen, die bei 
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diesem Slogan zu berücksichtigen sind und die in den bisherigen Punkten erläutert wurden, 

auch auf "Grundversorgung" anwenden. Doch wozu braucht man überhaupt einen solchen 

Begriff? Um dies zu verstehen, genügt es nicht, "aus dem Bauch heraus" eine Assoziation zu 

entwickeln und diese dann (als inhaltliche Füllung des Wortes) argumentativ zu bekämpfen. 

Denn dann diskutiert man letztlich nur mit sich und seinen eigenen spontanen Einfällen. Die 

Nutzung des – zugegeben schillernden oder sogar problematischen – Begriffs hat 

unterschiedliche Motive. Ein ganz entscheidendes Motiv ist etwas schwierig zu erläutern, weil 

man dabei die gewohnte Gutmensch-Rhetorik des Kulturellen verlassen muss: Es geht um die 

mehrfach angesprochene ökonomische Bedrohung durch EU und GATS. Denn sowohl die 

EU als auch die WTO nehmen keine Rücksicht auf die Empfindlichkeit deutscher 

Kulturschaffender und betrachten Kunst und Kultur ausschließlich als Güter und 

Dienstleistungen. Da wir in den 90er Jahren so stolz auf Umwegrentabilität, auf Kultur als 

wichtigem Wirtschaftsfaktor und Arbeitsmarkt waren und es in Teilen immer noch sind, kann 

man dies den beiden Organisationen auch nicht verdenken: Natürlich fließt Geld, natürlich 

leben viele Menschen von Kunst und Kultur. 

Nun gibt es Schutzmechanismen, die die völlige Marktfreigabe verhindern könnten. Auch die 

EU weiß nämlich – ganz so, wie es auch schon der erste Theoretiker des Kapitalismus, Adam 

Smith, wusste –, dass bei einigen Gütern der Markt nicht effektiv und vor allem nicht gerecht 

ist. Bei Smith heißen solche Güter "öffentliche Güter" (Bildung und in Teilen Kultur gehören 

dazu), die daher jenseits der Marktmechanismen von der Öffentlichen Hand subventioniert 

oder sogar selbst bereitgestellt werden. Die EU spricht hierbei von "Dienstleistungen von 

allgemeinem Interesse", bei denen ein heftiges Staatsengagement erlaubt ist. Seit einigen 

Jahren versuchen wir daher im Deutschen Kulturrat, Kunst und Kultur in diesem Sinne zu 

definieren. Das geht jedoch nur, wenn wir uns auf das (ökonomische) Sprachspiel der EU 

einlassen. Der Begriff der "Grundversorgung" kann in diesem Kontext genutzt werden. Im 

Kulturrat haben wir uns allerdings für den – ebenfalls problematischen, aber auf kommunaler 

Ebene gut eingeführten – Begriff der "Daseinsvorsorge" entschieden, doch ist die 

definitorische Füllung beider Begriffe gleich. Man möge das Positionspapier "Kultur als 

Daseinsvorsorge" (www.kulturrat.de) einmal lesen, um zu erkennen, dass fast alle spontanen 

Assoziationen aus dem Bauch, die man zur "Grundversorgung" hatte, nichts mit der jetzigen 

definitorischen Bestimmung zu tun haben.

Natürlich kann man dann immer noch beide Begriffe ablehnen, man kann die Intention, die 

dahintersteckt, ablehnen, man kann die EU oder die WTO für unzuständig erklären, man kann 

den Beginn der Barbarei bei Benutzung dieses Begriffs ausrufen – all dies kann man 

http://www.kulturrat.de
http://www.kulturrat.de/
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weiterhin tun, und es wird auch in interessanten Konstellationen zwischen Bühnenverein und 

Soziokultur getan. Nur lässt sich so keine (Bundes-)Kulturpolitik mehr betreiben, da die 

ökonomische Globalisierung längst die Hegemonie auch über den Kulturdiskurs gewonnen 

hat. Im Kulturrat beklagen wir dies inzwischen bei jeder neuen Stellungnahme. Denn 

natürlich wäre es schön, über Kulturpolitik nur in Kategorien der Kunst und Ästhetik und 

vielleicht noch der Bildung sprechen zu können. Mit der Realität hat dies leider nur noch 

wenig zu tun. Allerdings: Bewahren soll man sich seine Denkweise und seine Sprache. Ich 

habe zudem in den obigen Thesen gezeigt, dass man sich durchaus auf anthropologisch 

sicherem Feld bewegt, was letztlich auch eine Relevanz für WTO und EU haben muss. Aber 

auch diese Relevanz muss heute mühsam politisch erkämpft werden.
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