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Wer mir zuhört, wird es sicher bemerkt haben, ich bin ein Stotterer.
Mit sechs Jahren hatte ich meine
Mutter nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus gesehen
und konnte von diesem Tag an nicht
mehr richtig sprechen, ich stotterte.
Die ersten vier Schuljahre waren ein
Albtraum für mich, weil außer meiner Familie mich niemand verstehen
konnte oder wollte. Mit zehn Jahren
kam ich dann für ein halbes Jahr in
eine Kinderklinik für Sprach- und
Sprechstörungen. Dort lernte ich,
mit meiner Behinderung umzugehen und durch spezielle Atem- und
Sprechübungen einen einigermaßen
vernünftigen Sprachﬂuss zu entwickeln. Seit dieser Zeit rede ich gerne
und viel und meine heutige Tätigkeit hätte ich ohne meinen Kampf
mit meiner Behinderung nie erreicht.
Ich erzähle diese, meine kleine
Geschichte, weil wir zurzeit eine
spannende Debatte zur Identität führen. Was macht mich als Mensch aus,
meine Herkunft, meine Hautfarbe?
Fragen ethnischer, geschlechtlicher
und sexueller Identität werden heftig diskutiert. Bin ich gebrandmarkt
durch meine Behinderung?
Für mich war der Kampf gegen
mein Stottern die Chance meines
Lebens. Dieser Kampf, den ich in abgeschwächter Form bis heute führe,
hat mich geprägt. Aber ich habe den
Kampf nicht allein geführt. Neben
meiner Familie war es besonders die
Gesellschaft, die mich unterstützt hat.
Ohne die Möglichkeit des Klinikaufenthaltes hätte ich das Stottern nicht
in den Griff bekommen. Und auch in
der Schule habe ich Unterstützung
erfahren. Ich kam nicht auf eine
Sonderschule, sondern konnte den
zweiten Bildungsweg an regulären
Schulen absolvieren.
Eine Gesellschaft zeichnet sich
dadurch aus, dass sie auch denjenigen Entwicklung ermöglicht, die
nicht »perfekt« sind, und dass sie
Menschen Chancen gibt, die nicht ins
Raster passen. Dass viele Menschen
sich in unserem Land nicht angemessen wahrgenommen und unterstützt
fühlen, ist ein Alarmzeichen. Viele
fühlen sich als Opfer. Menschen, die
sich von der Norm, was das auch immer sein soll, unterscheiden, werden
zurückgesetzt, in ihrer Entwicklung
behindert. Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Behinderung, soziale
Stellung sind hier nur Stichworte für
unterschiedliche Gruppen, die es in
unserer Gesellschaft schwer haben.
Mehr Chancengleichheit und
mehr Gleichberechtigung müssen
unsere gesellschaftlichen Ziele sein.
Dabei muss jedem Einzelnen die Hilfe der Allgemeinheit zuteilwerden,
damit er oder sie sich selbst helfen
kann.
Ich bin bis heute stolz darauf, dass
ich als Kind den Kampf um mein Leben aufgenommen habe. Ich bin der
Gesellschaft dankbar, dass sie mich
dabei unterstützt hat.
Aber ich bin nie ein
Opfer gewesen.

Eine neue Stunde null?
Eine bessere Welt – nach der Pandemie?
LUDWIG GREVEN

Z

u Beginn von Corona gab es etliche schiefe
historische Vergleiche. Die Kanzlerin sprach
von der schlimmsten Krise seit , auch
andere bemühten das Bild einer Weltkatastrophe. Sicherlich, die globale Seuche und ihre
Folgen treffen mehr noch als der Erste und Zweite
Weltkrieg und der Kalte Krieg die gesamte Menschheit. Millionen sind schon gestorben oder schwer
erkrankt, die Wirtschaft und das gesellschaftliche
Leben liegen in vielen Ländern darnieder. Dennoch
ist das, was wir derzeit erleben, mit der Situation vor
 Jahren und mit der Hochzeit des Kalten Krieges,
als der Menschheit tatsächlich die Vernichtung im
atomaren Feuer drohte, nicht vergleichbar. Im Mai
 lag ganz Europa in Trümmern, andere Teile der
Erde ebenso,  Millionen Menschen waren ums Leben gekommen und von den Nazis getötet worden in
einem nie dagewesenen, einzigartigen Völkermord an
den Juden und der jüdischen Kultur Europas. Ausgelöscht schien damit auch das, was einst die deutsche
Kultur mit großer Strahlkraft ausgemacht hatte. Die
Welt stand still. Erst recht nach den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki.

Gibt die Coronakrise Anlass
zu neuerlicher Hoffnung, dass
nach ihrem Ende sich die Welt
anders, besser ordnen wird?

Und doch keimte an diesem Tief- und Wendepunkt der
Geschichte sogleich Hoffnung auf. Hoffnung auf eine
andere, bessere Welt ohne Hass und Gewalt, Kriege,
Zerstörung, Ausbeutung und Not. Hatte nicht eine
globale Allianz das Reich der Unfreiheit und des absolut Bösen besiegt? Während zahllose Überlebende
durch die Trümmer auch ihres Lebens taumelten und
um ihre Männer, Söhne, Väter, Frauen und Kinder

trauerten, andere in Osteuropa bald um den neuerlichen Verlust ihrer Freiheit, machten sich Engagierte
daran, die Träume, die sie zum Teil schon während des
Kriegs, im Widerstand, in den KZs, im Exil ersonnen
hatten, in die Tat umzusetzen. In San Francisco wurden die Vereinten Nationen geboren. In Deutschland,
dem, was davon übrig geblieben war, gründeten sich
neue Parteien und Gewerkschaften und alte wieder,
es wurden Pläne und Programme geschmiedet für
ein neues demokratisches, freiheitliches, soziales
Gemeinwesen. Künstler, Schriftsteller und andere
Emigranten kehrten aus dem Exil zurück. Die ersten Bühnen entstanden wieder, meist improvisiert,
wie etwa das Kom(m)ödchen in meiner Heimatstadt
Düsseldorf. Kunstwerke, die unter den Nazis als entartet galten, konnten wieder gezeigt und Musik und
Theaterstücke gespielt werden, die im Dritten Reich
verfemt waren. Es wurde wieder gesungen, getanzt
und gelacht. Der Himmel und die Zukunft schienen
offen inmitten des Elends.
Doch die Träume einer völlig anderen Ordnung
der Welt verﬂogen rasch. In den Westzonen und der
Bundesrepublik kehrten nach dem baldigen Ende der
Entnaziﬁzierung viele, die schon vor und während des
Dritten Reichs Macht gehabt hatten, an die Schalthebel zurück. In der DDR entstand eine neue, diesmal
rote Diktatur, ebenfalls mit Beteiligung etlicher Nazis.
Die wachsende Blockkonfrontation machte alle Hoffnungen auf dauerhaften Frieden zunichte. Und doch
wurde zumindest im Westen des geteilten Landes die
Basis gelegt für eine demokratische Gesellschaft und
einen sozialeren Kapitalismus. Und mit der Montanunion die Wurzel der Europäischen Union.
/ schien dann eine neue Stunde null gekommen, nicht nur für die Menschen im Osten. In
der untergehenden DDR und den Ländern Mittel- und
Osteuropas träumten Oppositionelle und Künstler
nach den friedlichen Revolutionen und dem Zusammenbruch des Kommunismus wieder von einer
besseren Welt und einer gerechteren Gesellschaft,
manche auch im Westen. Der Eiserne Vorhang ﬁel,
die Teilung Europas und der Welt war vorbei. Erneut
schien ein dauerhafter Frieden zum Greifen nah, die
Demokratie hatte offensichtlich die Oberhand. Aber

auch dieser Traum zerstob, spätestens mit /, dem
Angriff auf das World Trade Center. Erneut schien
die Welt im Krieg, diesmal mit einem globalen islamistischen Terror. Und bald darauf zeichnete sich
eine weitere, noch größere globale Konfrontation ab,
mit den aggressiven totalitären Regimen in Russland,
China und weiteren Ländern, und mit autoritären,
nationalistischen, populistischen Bewegungen in
vielen der demokratischen Nationen.
Gibt die Coronakrise Anlass zu neuerlicher Hoffnung, dass nach ihrem Ende sich die Welt anders, besser ordnen wird? Das Bild ist wie in der Nachkriegszeit

Abermillionen nehmen
schwerste Einschränkungen
in Kauf, um sich und andere
zu schützen. Ein beispielloser
Akt gegenseitiger Hilfe und
Solidarität
und nach der historischen Wende / gemischt:
Forscher, Mediziner und Regierungen arbeiten auf der
einen Seite weltweit eng zusammen, um die Pandemie
mit geeinten Kräften zu besiegen oder zumindest in
den Griff zu bekommen, mit in Eiltempo entwickelten
Impfstoffen und nie gekannten Schutzmaßnahmen.
Abermillionen auf der ganzen Welt nehmen schwerste
Einschränkungen ihres Lebens in Kauf, um sich und
andere, vor allem die Schwächsten, Alte, Kranke, zu
schützen. Ein beispielloser Akt gegenseitiger Hilfe
und Solidarität.
Auf der anderen Seite sehen wir einen Wettlauf um
die Vakzine, Tests und Schutzausrüstungen, bei dem
Schwache und Arme auf der Strecke bleiben, national wie international. Staaten und selbst Regionen
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Die nächste Politik & Kultur
erscheint am . Juni .
Im Fokus steht das Thema
»Insekten & Kultur«.

Ludwig Greven

schotten sich gegenseitig ab. Regierende versagen auch in Deutschland
vor dieser gewaltigen Herausforderung.
Von der verheerenden Ignoranz des
abgewählten US-Präsidenten Donald
Trump oder seines brasilianischen
Bruders im Ungeiste, Jair Bolsonaro,
nicht zu reden. Diese Krise legt schonungslos offen, was schon vorher
schieﬂief und was an gesundheitlicher,
technischer und politischer Vorsorge
fehlte und fehlt. Die Pandemie hat die
nationale und globale Ungleichheit
verstärkt und die Reichsten – darunter
Online-Großmilliardäre wie AmazonChef Jeff Bezos, aber auch chinesische
– noch reicher und Arme noch ärmer
gemacht. Unter den Folgen leiden
vor allem die, denen es schon vorher
schlecht ging. Und zu viele halten sich
aus Eigensinn nicht an die solidarischen Schutzauﬂagen. »Die Pandemie
hat das Beste, aber auch das Schlechteste der Menschheit zum Vorschein
gebracht«, sagt WHO-Chef Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
Die bittere Ironie ist, dass die Pandemie ausgerechnet die kommunisti-

schen Diktatoren in China, woher das
Virus kam, mit ihren staatskapitalistischen Konzernen stärkt, ökonomisch
wie politisch. Auch in anderen Ländern triumphieren autoritäre Führer,
weil sie vermeintlich energischer auf
die Bedrohung reagieren als zaudernde Demokraten. In ihrem Gefolge wächst in den liberalen Ländern

Putin erneut mit Einmarsch droht,
und damit dem gesamten Westen.
Aus all diesen Gründen spricht wenig dafür, dass die Welt nach Corona
eine andere, bessere sein wird. Und
doch gilt es, die positiven Zeichen
und Ansätze zu nutzen und weiterzuentwickeln, wenn es um die noch
größere globale Herausforderung geht,
den Klimawandel: die Bereitschaft zur
nationalen und weltweiten Solidarität,
zur Umstellung des eigenen Lebens,
zu weniger Ausbeutung der Natur
und des Menschen, auch zur Wertschätzung der Kultur, die so viele so
schmerzhaft vermissen. Wenn davon
nur ein wenig erhalten bliebe, wäre
schon viel gewonnen.
Hoffnung geben besonders die
USA, die lange Zeit am stärksten unter der Pandemie und dem politischen
Versagen litten. Joe Biden, ein alter
weiser Mann, gewählt gegen die verkörperte Unvernunft in Gestalt von
Donald Trump, hat in Windeseile all
das umgekehrt, was dieser angerichtet
hatte. Er ist dabei, die Nation, die so
lange Bannerträgerin der Demokratie und der Freiheit war, wieder zu
einen und wieder zum Vorbild für die
Welt zu machen. Er macht Mut, den

Die bittere Ironie ist, dass die Pandemie ausgerechnet die kommunistischen Diktatoren in
China, woher das Virus kam, mit ihren staatskapitalistischen Konzernen stärkt, ökonomisch
wie politisch
die Sehnsucht nach starken Führungsgestalten. Die hohen Zustimmungswerte für den bayerischen
Ministerpräsidenten Markus Söder
zeugen davon. Im Schatten der
Krise gehen zudem andere Konflikte und Kriege weiter: in Syrien, in Jemen, in der Ukraine, der

Amerikanern, aber auch uns zerstrittenen Europäern. Geschichte kann
gemacht werden, auch ohne Revolutionen, ohne überschießende Träume:
mit dem Stimmzettel, mit vereinten
Kräften.
Ludwig Greven ist freier Publizist

Kulturmensch
Christine M. Merkel
Eine Kämpferin für die Kultur und
kulturelle Vielfalt: Christine M.
Merkel war fast drei Jahrzehnte die
Ansprechpartnerin für das Thema
Kultur bei der Deutschen UNESCOKommission – auch für den Deutschen Kulturrat. Die Historikerin und
Psychologin, die den Fachbereich
Kultur, Kommunikation und Memory
of the World leitet, scheidet nun altersbedingt aus. Seit  war Merkel
für die Deutsche UNESCO-Kommission in Bonn tätig.
Die Deutsche UNESCO-Kommission
ist eine Mittlerorganisation der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
der Bundesrepublik Deutschland.
Sie wirkt als Bindeglied zwischen
Staat und Zivilgesellschaft sowie als
nationale Verbindungsstelle in allen
Arbeitsbereichen der UNESCO.
Die  in Erlangen geborene Merkel
beschäftigt sich mit der Förderung
auswärtiger Beziehungen im kulturellen Bereich. Sie vermittelte unter
anderem Wissenspartnerschaften mit
arabischen Transformationsländern
innerhalb des Förderungsprogramms
»CONNEXXIONS«, mit dem die Deutsche UNESCO-Kommission von 
bis  demokratische Strukturen
und kulturelle Teilhabemöglichkeiten
in der arabischen Region stärkte, sowie dem Programm »SouthMed CV«,
das zur Stärkung des Kultursektors
innerhalb des südlichen Mittelmeerraums beiträgt.
Christine M. Merkel, die an der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg studiert hatte, blickt auf eine
langjährige Karriere zurück: Unter
anderem war sie zwischen  und
 als Vorsitzende des Kulturaus-

schusses des Europarates und als Beraterin im Auswärtigen Ausschuss im
Europaparlament tätig. Seit  ist
sie Mitglied im weltweiten UNESCOExpertenpool zu Cultural Governance.
Von  bis  war sie zunächst
als Vizepräsidentin, anschließend
als Exekutivdirektorin des Internationalen NGO-Studienzentrums El
Taller, Tunis, tätig – um nur einige
Aspekte ihrer beruﬂichen Laufbahn
zu nennen. Zudem publiziert sie
zu den Themenfeldern Demokratieentwicklung, Kulturpolitik und
Konﬂiktforschung.  und  war
sie Ko-Autorin im ersten und zweiten
UNESCO-Weltbericht »Kulturpolitik
neu | gestalten«.
Christine M. Merkel trieb mit ihrer
langjährigen Erfahrung und ihrem
Engagement stets wichtige Themen
voran. Für die Zukunft wünscht Politik & Kultur Christine M. Merkel alles
Gute.
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Wann wird’s mal wieder
richtig Sommer?
Und wann endet diese vermaledeite Pandemie endlich?
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

D

beschlossenen Osterruhe, die einen Tag
später wieder zurückgenommen wurde.
Ja, das Infektionsgeschehen zwischen
den Ländern ist unterschiedlich, aber auch
innerhalb der Länder kann keineswegs von
einem einheitlichen Bild gesprochen werden. Diese Unterschiedlichkeit darf aber
nicht dazu führen, dass eigene Beschlüsse
im Handumdrehen revidiert werden.
Das Handeln des Bundes offenbart das
mangelnde Handeln der Länder. Sie hätten
es in der Hand gehabt, durch konsequentes
Umsetzen oder auch Verschärfen von Regeln das Infektionsgeschehen in Schach zu
halten. Hamburg beispielsweise hat schon
am . April eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet und die Erfolge sind
inzwischen (Stand . April) an sinkenden
Inzidenzen abzulesen. Die Ausgangssperre
ist sicherlich nur ein Erfolgsfaktor, dass
er wirken kann, war aber auch in ande-

Kultur fehlt
der gesamten
Gesellschaft.
Der Mensch lebt
nicht vom Brot
allein, dieses
Sprichwort
bekommt eine
ganz neue
Dimension in
der Pandemie
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ie Älteren unter den Leserinnen
und Lesern werden sich vielleicht an den von Rudi Carrell
gesungenen Schlager »Wann
wird’s mal wieder richtig Sommer, Ein
Sommer, wie er früher einmal war?« erinnern. Und irgendwie entfährt auch uns
manchmal dieser Seufzer, wann wird es
endlich so wie früher? Wann endet diese
vermaledeite Pandemie endlich? Wann
sind wieder Treffen möglich? Wann endlich können die Theater, Museen und
vielen anderen Orte der Kultur endlich
wieder öffnen? Und wann, wann wird ein
Normalzustand eintreten?
Zuerst einmal gelten ab dem ..
verbindlich und bundeseinheitlich Regeln,
was bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von

Die Außenanlagen von Botanischen Gärten und Zoos dürfen jedoch auch bei Inzidenzen über  öffnen. Das sei ihnen
von Herzen gegönnt und ist gerade auch in
großen Städten, in denen viele Menschen
beengt leben, sehr wichtig. Allerdings gilt
mit Blick auf die Kultur zu berücksichtigen,
dass in der Gesetzesbegründung zu §  a,
Abs.  Nr.  des Infektionsschutzgesetzes auf den Werk- und Wirkbereich der
Kunstfreiheit explizit eingegangen wird.
Die Kultur wird durch Art. , Abs.  des
Grundgesetzes, also durch die Kunstfreiheit, besonders geschützt. Ähnlich den Religionsgemeinschaften, die aufgrund ihres
besonderen grundgesetzlichen Schutzes
einer Sonderregelung unterliegen, wäre
dies auch für Kulturveranstaltungen unter
freiem Himmel wünschenswert gewesen.
Zumal mit dem Kultursommer ,
einem Programm der Kulturstiftung des

Geld von der Familie oder brauchen die
bescheidenen Rücklagen auf, um über die
Runden zu kommen. Viel Zeit und Energie,
die eigentlich in neue künstlerische Projekte und Vorhaben ﬂießen müsste, muss
für die Beantragung von Wirtschaftshilfen,
Neustarthilfen, Stipendien und anderes
mehr verwandt werden. Und davor steht
zuerst das Durchkämmen der Antragsmodalitäten, F & Q’s und anderes mehr. So
mancher resigniert. Nicht zuletzt auch,
weil ein Lebensexilier der – künstlerische
– Austausch mit anderen und der Kontakt
mit dem Publikum fehlt. Die daraus entstehende Verzweiﬂung ist sehr gut nachvollziehbar.
Kultur fehlt aber der gesamten Gesellschaft. »Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein«, dieses Sprichwort bekommt eine
ganz neue Dimension in der Pandemie.
Es geht um das Zusammenleben, um Begegnungen, um den Austausch. Gerade in
Kunst und Kultur werden die wesentlichen
Themen des Zusammenlebens verhandelt,
Angst, Sorge, Freude, Lust, Liebe und anderes mehr. Diese Auseinandersetzung
ﬁndet fast nur noch in audiovisuellen
Medien statt. Der direkte Austausch, das
gemeinsame Erleben, sind nicht möglich,
damit fehlt auch wichtiges Ventil der Auseinandersetzung.

Wird der Sommer endlich Erleichterungen mit sich bringen?

über  je . Einwohner in einem
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gilt.
Es ist richtig und war absolut notwendig,
dass mit der Reform des Infektionsschutzgesetzes bundesweite Regelungen zur
Eindämmung der Pandemie verabschiedet wurden. Die Maßnahmen werden hoffentlich schnell Wirkung zeigen.
Im neuen § b des Infektionsschutzgesetzes ist ab einer Inzidenz von 
geregelt:
• dass Ausgangssperren von . Uhr bis
. Uhr gelten,
• dass Freizeiteinrichtungen, wozu auch
Diskotheken und Clubs zählen, geschlossen sein müssen,
• dass Ladengeschäfte geschlossen werden müssen, es sei denn, sie bieten Waren des täglichen Bedarfs an, wozu auch
Buchhandlungen zählen,
• dass Kultureinrichtungen, namentlich
Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen,
Musikclubs, Kinos mit Ausnahme von
Autokinos, Museen, Ausstellungen und
Gedenkstätten, für das Publikum nicht
öffnen dürfen. Probebetrieb beispielsweise in Theatern ist möglich und Filme
können unter strengen Hygieneauﬂagen
gedreht werden. Ebenso kann in Museen
weitergearbeitet werden.
Aber nicht alle Regelungen im neuen
Infektionsschutzgesetz sind konsistent,
das gilt insbesondere für Außenaktivitäten. Dass bei einer Inzidenz von mehr
 grundsätzlich keine Open-Air-Kulturveranstaltungen, selbst unter strengsten
Hygienevorgaben, durchgeführt werden
dürfen, ist nicht nachvollziehbar. Leider
ist es nicht gelungen hierfür eine Regelung
im Gesetz zu verankern.

Bundes aus Mitteln von NEUSTART KULTUR, im Freien stattﬁndende Kulturveranstaltungen in Kommunen und Landkreisen
gefördert werden sollen. Mit diesem Programm sollen neue bzw. zusätzlich entwickelte Kulturprogramme im öffentlichen
Raum unterstützt werden, die ab Juni 
veranstaltet werden. Das Programm soll
insbesondere dazu dienen, lokalen und
regional arbeitenden Künstlerinnen und
Künstlern sowie freien Gruppen Präsentationsmöglichkeiten zu bieten, freie
Akteure breit zu beteiligen, Angebote für
ein junges Publikum zu unterbreiten und
anderes mehr. Antragsberechtigt waren
Städte und Landkreise. Zahlreiche Bewerbungen mit spannenden Konzepten
wurden eingereicht und die Jury hat die
schwierige Qual der Wahl, die zur Verfügung stehenden , Millionen Euro an
die Richtigen zu vergeben.
Föderalismuskrise
Dennoch eines darf nicht vergessen werden, dass eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes und eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich wurden,
liegt in erster Linie daran, dass das vorherige Verfahren immer schlechter funktionierte. Zwar einigten sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen
und die Bundeskanzlerin in zähen, über
Stunden dauernden Verhandlungen auf
ein gemeinsames Vorgehen, doch kaum
gingen die Verantwortlichen auseinander,
verkündete der eine oder andere Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin, im
eigenen Land doch anders zu verfahren.
Es gipfelte schließlich in der vor Ostern

ren europäischen Ländern zu sehen. Als
die Kanzlerin im Fernsehen verkündete,
eigene Schritte zu überlegen, sollten die
Länder nicht aktiv werden, hätten die Länder eigentlich schnell gemeinsam und einheitlich Regeln vereinbaren und umsetzen
müssen, was bei einer Inzidenz über 
gilt. Sie hätten zeigen können, dass sie
willens und fähig sind, gemeinsam diese
Pandemie zu bekämpfen. Leider scheint
dieser gemeinsame Wille nicht vorhanden zu sein. So lockert der eine und erklärt
gleich ein ganzes Bundesland zu einem
Modellprojekt und der andere verschärft.
Den Durchblick, was wo wann und warum
gilt, hat kaum noch jemand.
Seit einem Jahr ist immer wieder die
Rede davon, dass durch die Pandemie
Schwachstellen oder Dysfunktionalitäten
sichtbar werden. Auch wir haben immer
wieder Beispiele aus dem Kulturbereich
angeführt. Deutlich sichtbar werden ebenfalls die Dysfunktionalitäten im Föderalismus. Mehr Gesamtverantwortung für das
Gemeinwesen, das nicht an der eigenen
Landesgrenze endet, wäre der Schritt der
Länder in die richtige Richtung. Doch das
ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, der Buhmann ist gefunden, der Bund ist schuld
und vor allem übergriffig. Schade, mehr
Gemeinsinn wäre eigentlich das richtige Signal in einer Zeit, die allen viel abverlangt.
Was fehlt?
Kultur fehlt schmerzlich. Sie fehlt allen
Menschen, die in Kultureinrichtungen,
Kulturunternehmen oder freien Szene arbeiten. Viele hangeln sich von Fördermaßnahme zu Fördermaßnahme, leihen sich

Es ist darum für die gesamte Gesellschaft
zentral, dass möglichst bald wieder Kunst
und Kultur öffentlich zugänglich sind. Um
uns selbst und untereinander zu vergewissern.
Wo bleibt das Positive?
Positiv ist, dass es mit dem Impfen langsam, aber stetig vorangeht. Hier scheint
der Wettbewerb zwischen den Ländern
zu gelingen, denn jeder möchte deutscher
Impfmeister werden. Sehr erfreulich ist
auch, dass die Mittel aus NEUSTART KULTUR auch im Jahr  verwendet werden
dürfen und die Abrechnung im Jahr 
erfolgen kann. Vielen Programmverantwortlichen wird ein Stein vom Herzen gefallen sein, bestand doch die Sorge, dass in
diesem Jahr sehr viel Geld ausgeschüttet
werden muss und dafür im kommenden
Jahr aufgrund der Bundestagswahl und der
abzusehenden vorläuﬁgen Haushaltsführung keine neuen Programme aufgelegt
werden können. Jetzt besteht die Möglichkeit, auf längere Sicht, Programme anzulegen und damit dem Kulturbereich eine
Perspektive auch nach der unmittelbaren
Krise zu geben.
Wie hat Rudi Carrell gesungen: »Nur
wann- und diese Frage geht uns alle an:
Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?
Ein Sommer wie er früher einmal war.«
Wir geben nicht auf: der Sommer wird
kommen.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrates. Gabriele Schulz
ist Stellvertretende Geschäftsführerin des
Deutschen Kulturrates
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Vom Möglichmachen durch partizipative
Prozesse
Auf dem Weg zu einem Masterplan Kultur in Hessen
WOLFGANG SCHNEIDER

H

Meinungsäußerungen und
Interessenvertretungen
Angela Dorn hält es da mehr mit Antoine de Saint-Exupéry und zitiert den
Schöpfer des kleinen Prinzen in ihrer
Einladung: »Die Zukunft soll man nicht
voraussehen wollen, sondern möglich
machen«. Im breiten Dialog und im
Austausch mit den »Aktiven und Engagierten« will sie – aus dem Homeoffice
zugeschaltet – zentrale Themenfelder der hessischen Kulturpolitik »beleuchten« und mit »Anregungen und
Erfahrungen aus der Praxis weiterentwickeln«.
Dass das derzeit nur auf dem digitalen Wege geht, muss nicht besonders
erörtert werden, macht aber auch das
Neue im Prozess deutlich: Wenn etwa
 Menschen mit ihren Expertisen
vertreten sind, muss es zwangsläuﬁg
didaktisch zugehen, müssen Arbeitsgruppen in kurzer Zeit Ergebnisse generieren und berufsmäßige Moderatoren
den Prozess steuern. Das dient nicht
immer der Qualität der Diskurse, auch
wegen fehlenden Tiefgangs und mangelnder Schärfung sowie wegen allzu
zufälligen Meinungsäußerungen und
viel zu viel lobbyistischen Interessenvertretungen.
Die neun Themenfelder des Masterplans sind:
• Digitalisierung: »Wie beeinﬂussen
das Internet, Smartphones und die
veränderten Sehgewohnheiten die
bestehenden Kultureinrichtungen?«;
• Bewahren und Verantwortung: »Was
können wir tun, um Kulturformen
wie Oper oder Kino attraktiv zu machen für neue Zielgruppen?«;
• Diversität und Teilhabe: »Wie können Kulturangebote Menschen mit
Migrationshintergrund, Einwanderer und Menschen mit Behinderung
noch besser erreichen?«;
• Engagement: »Welche Unterstützung
ist für das Ehrenamt in der Kultur
möglich, welche notwendig?«;
• Kulturförderung und Evaluation:
»Wie kann die Förderung des Landes noch effektiver und effizienter
werden?«;

FOTO: SVENHELGE CZICHY

essen hat eine neue Kulturministerin, also eigentlich
eine für Wissenschaft und
Kunst. Sie heißt Angela
Dorn, Mitglied der Grünen, und neu
ist auch, dass sie es wissen will, wie es
um die Kultur in ihrem Bundesland bestellt ist. Vor wenigen Wochen gab sie
den Startschuss für einen Masterplan
Kultur in Hessen. Das ist nicht ganz
so neu, Kulturentwicklungsplanungen
hat es auch schon in anderen föderalen
und kommunalen Zusammenhängen
gegeben.
Und es gab auch schon einmal den
Bericht einer »Unabhängigen Hessischen Kulturkommission«, die 
im Auftrag der Landesregierung in
Wiesbaden mittel- bis langfristige
Entwicklungen für die regionale Kulturlandschaft vom Odenwald über die
Mainmetropole bis Kassel formulierte.
Vorsitzender war damals der frühere
Frankfurter Kulturdezernent Hilmar
Hoffmann, der – wie sollte es anders
sein – in sozialdemokratischer Tradition mehr Kultur für alle propagierte,
ein Programm zur Selbstermächtigung
junger Künstlerinnen und Künstler
forderte und eine »Juvenale« vorschlug,
um im Rahmen eines regelmäßigen
Festivals, Kinder und Jugendliche in
vielfältiger Weise mit zeitgenössischen
Artefakten zu konfrontieren.

Eine besondere Rolle in der hessischen Theaterlandschaft spielen die drei Staatstheater. Eines davon ist das Hessische Staatstheater Wiesbaden

• Wirtschaftliche Situation der Künstlerinnen und Künstler: »Wie kann
das Land die Rahmenbedingungen
… weiter verbessern?«;
• Kulturelle Bildung: »Welche Formen von Kulturvermittlung sind für
welche Zielgruppen notwendig und
zeitgemäß?«;
• Vernetzung und Kooperation: »Wie
kann das Land … auf Augenhöhe unterstützen?«;
• Kultur abseits der Ballungsräume:
»Welchen Beitrag kann Kultur zur
Weiterentwicklung von Ortschaften
leisten?«.
Ein weites Feld, reichlich Fragen und
eine muntere Schar von Beteiligten.
Die meisten kommen aus der freien

Gerade mal fünf
Prozent der Gesamtzahl von öffentlich
geförderten Theaterplätzen werden in
Hessen angeboten
Kulturlandschaft, und das ist politisch
sicher so gewollt. Doch es entspricht
ganz und gar nicht der real existierenden Kulturﬁnanzierung. Einerseits ist
es erfreulich, dass die, die bisher kaum
kulturpolitisch wahrgenommen wurden, zu Wort kommen, andererseits
muss nach der Verantwortung jener
Vertretungen der institutionalisierten
Kunst gefragt werden und warum diese
nicht stärker am Prozess der strategischen Neujustierung teilnehmen.
Miteinander oder Durcheinander?
Grundlage des Masterplans ist ein
»Kultur Atlas Hessen«, den das Hessische Ministerium für Wissenschaft
und Kunst  präsentierte, eine ».

Bestandsaufnahme der Staatlichen
Kulturförderung«. Kulturförderung
wird im Kontext gesellschaftlicher
Veränderungen beschrieben. Aufgelistet werden Daten und Fakten unter
anderem zu Museen und Theatern.
Zentrales Ziel der Hessischen Kulturpolitik sei es, »die Erhaltung und den
Ausbau der großen Kulturinstitutionen« zu gewährleisten. Hört, hört!
Die Staatstheater werden in diesem
Zusammenhang an erster Stelle genannt. Aber Kinder- und Jugendtheater kommt beispielsweise noch nicht
einmal als kulturelle Bildung vor und
wird auch im mehrseitigen Kapitel
»Theater« eher nur stiefmütterlich
behandelt. Kein Wunder, denn schon
die Landkarte der Theaterförderung
weist in Hessen vornehmlich weiße
Flecken auf. Manche Landkreise sind
total theaterfrei, manche erfahren einzelne Projektförderungen.
Die großen Städte sind vor allem wegen ihrer feudalen und bürgerlichen Geschichte die eigentlichen Theaterstandorte des Flächenlandes. Und doch heißt
es, dass die hessische Theaterlandschaft
sich durch ein »vielfältiges und vitales
Miteinander öffentlich getragener und
freier Theater« auszeichne. Von einem
kulturpolitisch ausgewogenen Modell
ist die Rede. Aber diese Schönfärberei
wird schon durch die ernüchternden
Statistiken konterkariert: Gerade mal
fünf Prozent der Gesamtzahl von öffentlich geförderten Theaterplätzen in
Deutschland werden in Hessen angeboten, je . Einwohner des Bundeslandes gibt es sogar nur zweieinhalb Plätze
und gerade mal  Millionen Euro investiert Hessen pro Jahr in seine Theaterlandschaft, davon aber alleine 
Millionen Euro für den Betrieb der drei
Staatstheater. , Prozent der öffentlichen Mittel entfallen in Hessen auf
die institutionelle Förderung, nur ,

Prozent auf die Projektförderung. Auffällig ist zudem die ungleiche Verteilung
der öffentlichen Mittel in den Regionen.
Der »Anteilswert für Mittelhessen« sei
vergleichsweise niedrig –  Prozent
gegenüber gut  Prozent im Regierungsbezirk Kassel und fast  Prozent
im Regierungsbezirk Darmstadt.

Kulturförderung einen Schwerpunkt
anstrebt, Kinder sowie Jugendliche
als Zielgruppe in den Mittelpunkt der
Programme und Projekte zu stellen,
was auch eine enge Kooperation von
Kultur- und Schulpolitik erforderlich
macht. Und auch weitere Forderungen wurden bereits erhoben: Stärkung
der Kulturarbeit in ländlichen Räumen,
Diversität als Förderkriterium
Förderung von künstlerischen InterSollte ein Masterplan nicht nur dazu ventionen, Transparenz der Förderung!
beitragen, die Desiderate wahrzuneh- Nach den Workshops ist vor den Foren
men, sondern auch die existierenden
Kulturbetriebe zu reformieren, öfAls Ziel wurde formufentliche Mittel gar umzuverteilen
sowie insbesondere Kooperationen
liert: Alle öffentlich
in Produktion, Distribution und Regeförderten Kulturanzeption zu fördern? Bei den digitalen
gebote gewähren BarWorkshops wurden – wie üblich in solchen disparaten Runden – erst mal die
rierefreiheit für alle in
Begrifflichkeiten geklärt, bevor diverse
Hessen
Sammlungen von Statements zur Vermessung und Bedeutung der Themen
viel Zeit brauchten. Letztendlich bedür- in den Regionen, geplant ist zudem
fe es der strukturellen Verankerung von ein spezielles Beteiligungsformat von
Diversität in den Kulturinstitutionen - bis -Jährigen des Hessischen
und Diversität als Förderkriterium, da- Jugendrings und bis Ende des Jahres
mit sich »am aktuellen Zustand etwas ein erster Entwurf. Das ist, wie gesagt,
ändert«. Und als Ziel wurde formuliert: alles nicht neu als Instrument der KulAlle öffentlich geförderten Kulturange- turpolitik und muss nicht zwischen
bote gewähren Barrierefreiheit für alle Rhein und Main, Neckar und Werra,
Lahn und Fulda noch mal erfunden
in Hessen!
Grundsätzlich wurde es auch beim werden. Deshalb gilt es bei allem parThema Kulturförderung. Das neue tizipativen Interesse, auch auf die ErStaatsziel in der hessischen Verfassung kenntnisse einerseits mit Blick über
ist vom Volk in Artikel e verankert den Tellerrand der Landesgrenze und
und besagt: »Die Kultur genießt den andererseits der Forschungen der KulSchutz und die Förderung des Staa- tur- und Politikwissenschaften zurücktes, der Gemeinden und Gemeindever- zugreifen. Und vielleicht wird dann
bände.« So wäre parallel zum Prozess auch aus der Kunstpolitikerin eine
einer Entwicklungsplanung ein Kul- Kulturministerin, weil ein erweiterter
turfördergesetz anzuregen, damit die Kulturbegriff den Masterplan Kultur
sogenannten freiwilligen Leistungen in Hessen prägen wird.
den Status einer pﬂichtigen Aufgabe
insbesondere in den Kommunen erhal- Wolfgang Schneider war Gründungsten. Zudem könnte in den Masterplan direktor des Instituts für Kulturpolitik
Eingang ﬁnden, dass Hessen bei der der Universität Hildesheim
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Gemeinsam Lücken schließen
Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung in Kultur und Medien
KATRIN BUDDE

G

eschlechtergerechtigkeit und
Gleichstellung in der Kulturund Medienbranche ist ein
Thema, das nicht nur den Ausschuss
für Kultur und Medien des Deutschen
Bundestages immer wieder beschäftigt. Auch im Plenum des Deutschen
Bundestages wurde darüber diskutiert.
Von einer Geschlechtergerechtigkeit
und Gleichstellung in dieser Branche
sind wir allerdings leider noch weit
entfernt. Die Daten, die der Deutsche
Kulturrat in einer Studie veröffentlicht
hat, belegen, dass die Situation in
der Kulturbranche teilweise noch erschreckender ist als z. B. in der Wirtschaft.
Obwohl rund  Prozent der Studierenden im Bereich der darstellenden
Künste Frauen sind, werden nur  Prozent der Theater von Frauen geleitet,
sind nur  Prozent der inszenierten
Stücke von Frauen geschrieben. Und
je älter Frauen werden, umso weniger
sind sie auf dem Bildschirm zu sehen.
Gleiches gilt für den Medienbereich:
Expertinnen, Moderatorinnen, Journalistinnen sind mit  Prozent und
weniger in allen Formaten stark unterrepräsentiert.
Frauen verdienen sehr viel weniger
als ihre männlichen Kollegen. Der Gender Pay Gap liegt zwischen  und 
Prozent und Frauen sind häuﬁg in prekären Arbeitsverhältnissen. Das wurde

eküsst
e
ulturpolitik
ndes
—2018

durch die Corona-Pandemie noch einmal sehr deutlich.
Auch wenn es für Gremien in bundesgeförderten Kultureinrichtungen
eine Quotenregelung gibt, so reicht das
bei Weitem nicht aus. Privat geführte Kultureinrichtungen und auch die
Einrichtungen der Bundesländer sind
hier gefordert. Sie müssen sich selbst
verpﬂichten, für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Chancengerechtigkeit in
ihren Häusern zu sorgen. Dabei geht es
vor allem darum, dass Frauen verstärkt
auch in Führungspositionen kommen.
Ich halte es für richtig und wichtig,
dass die Fördermittelvergabe des Bundes und auch der Länder an Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung bei
den Projekten gekoppelt wird. Damit
können wir positiven Einﬂuss nehmen.
Zudem sollten Frauen mehr bei Förderentscheidungen beteiligt werden,
denn das führt mittelfristig auch zu
einer stärkeren Präsenz von Frauen im
Kulturbereich.
Wir brauchen aber auch eine Studie,
die kontinuierlich und systematisch
die Bedingungen, differenziert nach
Geschlechtern, im Kultur- und Medienbereich und Gleichstellungsaspekte
untersucht. Denn nur so werden wir den
Gender Pay Gap und auch den Gender
Show Gap reduzieren und hoffentlich
bald ganz überwinden können.
Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien ist kein Selbstzweck,
sie entspricht dem verfassungsrechtli-

chen Ziel nach Art.  Abs.  S.  unseres
Grundgesetzes. Der Staat, alle staatlichen Ebenen müssen für Gleichstellung
sorgen. Dies ist kein Widerspruch zur
Freiheit der Kunst, sondern es sind
zwei Seiten einer Medaille. Öffentlich
ﬁnanzierte Einrichtungen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk müssen
hier eine deutlich stärkere Vorbildrolle
einnehmen.
Um weiter voranzukommen, muss
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Kulturschaffende verbessert und
Bewerbungs- und Auswahlverfahren
möglichst anonymisiert werden. Wir
brauchen Honorarempfehlungen in
Förderrichtlinien und die finanzielle Unterstützung einer ExpertinnenDatenbank durch den Bund. Dafür hat
sich auch immer wieder meine Kollegin
Elisabeth Motschmann ausgesprochen.
Auch die anderen Kulturpolitiker*innen
und -politiker der Fraktionen der CDU/
CSU, SPD, FDP, Die Linke und Bündnis
/Die Grünen stehen hinter diesen
Forderungen.
Die Geschlechtergerechtigkeit zwischen Mann und Frau ist das eine. Das
andere ist, wie es bei weiteren Themen
der Gleichstellung aussieht. Und da ist
es noch dramatischer.
Diversität ist in Deutschland längst
gesellschaftlich gelebte Realität. Doch
im Kultur- und Medienbereich sieht es
anders aus, wie uns die Initiative »ActOut« vor Kurzem deutlich gemacht
hat. Schauspieler*innen, die lesbisch,

schwul, bi, trans*, queer, inter oder
non-binär sind, wurde immer wieder
gesagt, dass die Geschlechtsidentität
nicht vereinbar sei mit der Fähigkeit,
Rollen überzeugend zu spielen. Deshalb sollten sie sich nicht outen. Das
ist absolut falsch, denn es ist ja gerade
der Beruf von Schauspieler*innen jede
Rolle zu spielen.
Ähnliches gilt auch für Menschen mit
Migrationshintergrund oder mit einer
Behinderung. Sie werden nur dann besetzt, wenn sie sich selbst spielen sollen.
In vielen Fällen dürfen sie noch nicht
einmal vorsprechen.
Das ist in meinen Augen wirklich ein
Skandal, an dessen Überwindung wir
als Politik und Gesellschaft gemeinsam
arbeiten müssen. Denn auch hier lohnt
wieder ein Blick in das Grundgesetz, in
Artikel , Abs. : »Niemand darf wegen
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden.« – Und ich ergänze: auch nicht
wegen seiner sexuellen Orientierung.
Die Debatten sowohl im Kulturausschuss als auch im Deutschen Bundestag haben gezeigt, dass sich die demokratischen Parteien einig sind, dass
wir bei diesen Themen mit Nachdruck
Verbesserungen erreichen müssen. Unsere Gesellschaft ist viel weiter als das,

was wir in Kultur und Medien zu sehen
bekommen. Versuchen wir gemeinsam,
diese Lücke zu schließen.
Gleichstellung und Gleichberechtigung sind unerlässlich für unser demokratisches System. Dazu möchte ich
meine Kollegin Ulla Schmidt zitieren,
die in der Debatte am . Februar 
zum Antrag »Geschlechtergerechtigkeit
in Kultur und Medien verwirklichen«
den Koalitionsfraktionen Folgendes
gesagt hat:
»Deshalb ist der Kampf für Gleichstellung ein Kampf für die Freiheit von
Kultur und Medien und für Demokratie,
meine lieben Kolleginnen und Kollegen.« Dem ist nichts hinzuzufügen!
Katrin Budde ist Vorsitzende des
Ausschusses für Kultur und Medien des
Deutschen Bundestages

STIMME AUS
DEM PARLAMENT
In der Beitragsreihe »Stimme aus
dem Parlament« berichten die Vorsitzende des Kulturausschusses des
Europäischen Parlaments, Sabine
Verheyen, und die Vorsitzende des
Kulturausschusses des Deutschen
Bundestages, Katrin Budde, von der
Ausschussarbeit. Die bisher erschienenen Beiträge der Reihe können Sie
hier nachlesen: bit.ly/lGYeTS

Wachgeküsst
20 Jahre
neue Kulturpolitik
des Bundes
1998—2018

Wachgeküsst
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des Bundes
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Hg. v. Olaf Zimmermann

Hg. v. Olaf Zimmermann

mann

Guten Morgen, Dornröschen!
Wachgeküsst · 20 Jahre neue Kulturpolitik
des Bundes 1998 — 2018 · Hg. v. Olaf Zimmermann
492 Seiten · Fadenheftung mit Lesebändchen
ISBN 978-3-947308-10-1 · 22,80 Euro

Das Buch »Wachgeküsst. 20 Jahre neue Kulturpolitik des Bundes 1998 — 2018« bietet einen Überblick über die wichtigsten Themen der Bundeskulturpolitik der letzten 20 Jahre. Urheberrecht, Kulturgutschutz, Sammlungsgut aus kolonialen
Kontexten, Provenienzforschung, Filmförderung, Religion, Medien, Stiftungsreform, Künstlersozialversicherung, Kulturwirtschaft, Computerspiele, Erinnerungspolitik, Reformation, Digitalisierung, Kulturﬁnanzierung, Inklusion, Vielfalt und Diversität, das komplizierte Verhältnis zwischen Bund und Ländern in Kulturfragen, Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik …
Wer wissen will, was die neue Bundeskulturpolitik seit 1998 ausmacht und sich darüber informieren möchte, wie der Weg
für eine sichtbare Bundeskulturpolitik bereitet wurde, für den ist dieses Buch unverzichtbar.
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ist es aber insbesondere, Menschen
anzusprechen, denen die Hürden jetzt
noch bewusster werden. Ihnen soll
ein möglichst einfaches und gutes
Angebot gemacht werden. Und die
gemischten Gruppen machen es aus.
Wir sind froh über jeden Teilnehmer,
jede Teilnehmerin. Mit wachsender
Nachfrage wächst unser Angebot
– derzeit genauso rasant. Eine Herausforderung, für die wir noch keine
Lösung gefunden haben, ist die Gebärdensprache, die ja visuell vermittelt wird.

Auch die Hamburger Sammlung Falckenberg kann telefonisch besucht werden

Bei Anruf Kultur
herausgestellt. Man muss am Telefon
beschreiben. Das Gegenüber ist nicht
physisch vor Ort, insofern beschreibt
man fast automatisch. Das war der
Der letzte Museumsbesuch liegt zu- Ausgangspunkt von »Bei Anruf Kulmeist ein Jahr zurück – nämlich vor tur«.
Pandemiebeginn. Trotz weiterhin geschlossener Türen kann man bereits seit Wie genau läuft eine solche MuseFebruar zahlreiche Hamburger Museen umsführung via Telefon ab, bei der
und Kulturinstitutionen besuchen – per die Teilnehmenden die AusstelTelefon. Das gemeinsame Projekt »Bei lungsstücke nicht sehen können?
Anruf Kultur« vom Blinden- und Seh- Wir haben ein vielfältiges Programm
behindertenverein Hamburg (BSVH), mit mehreren Veranstaltungen pro
grauwert, dem Büro für Inklusion und Woche, das online über die Webseite
demograﬁefeste Lösungen, verschie- und den Veranstaltungskalender der
denen Hamburger Museen und Kunst- Metropolregion Hamburg kommuvermittlern macht Kultur auch während niziert wird. Die Teilnehmenden
des Corona-Lockdowns zugänglich – melden sich an und bekommen dann
niedrigschwellig, kostenfrei und über- Zugangsdaten in Form einer Telefonall. Der Name sagt es schon: Ein Anruf nummer. Zur angegebenen Zeit rufen
genügt und schon ist man in einem der sie diese an und die Führung, die
zahlreichen Hamburger Museen unter- live mit einem geschulten Guide aus
wegs. Nach einem telefonischen Besuch dem jeweiligen Museum stattﬁndet,
der Hamburger Sammlung Falckenberg beginnt. Zu Beginn gibt es eine kurze
spricht Theresa Brüheim mit Mathias Anmoderation, eine Begrüßung und
Knigge, der mit seiner Agentur grauwert kurze Vorstellung aller Teilnehmenden mit ein paar Hinweisen zum Prodas Projekt umsetzt.
cedere. Danach werden die Mikrofone
der Teilnehmenden stummgeschaltet,
Theresa Brüheim: Herr Knigge,
sodass Störgeräusche nicht hörbar
worum geht es bei »Bei Anruf Kulsind. Man kann es sich also gemütlich
tur«? Und wie kam es dazu?
machen, eine Tasse Tee trinken und
Mathias Knigge: Durch die coronaÄhnliches. Dann geht die Führung los.
bedingten Schließungen der Museen
Unsere Guides sind sensibilisiert,
und Ausstellungen wurde auf einmal
worauf sie allgemein bei einer Televielen Kulturinteressierten der Zugang zum Gebäude, zu den Gemälden, fonführung achten. Aber wir sind der
zur Kultur versperrt. Für uns war klar: Meinung, dass es nicht den einen Weg
für eine perfekte deskriptive Führung
Da muss es doch eine Alternative
gibt, sondern verschiedene Ansätze,
geben! Zu diesem Zeitpunkt kam der
die wir bei »Bei Anruf Kultur« erleben
Blinden- und Sehbehindertenverein
und die alle ihren Stellenwert haben.
Hamburg auf mich zu: Blinde und
Während der Führung wird genauer
Sehbehinderte erfahren Kultur und
auf Ausstellungsstücke eingegangen
Kunst meist durch umfangreiche Beund Exponate beschrieben, die man
schreibungen. Das ist insbesondere
sonst mit den Augen wahrnehmen
zum aktuellen Zeitpunkt auch für
andere Zielgruppen interessant. Dann würde.
Das fängt beim Entree an. Einleitend
sind wir ans Ausprobieren gegangen.
wird erzählt, wo sich das Gebäude in
Das Telefon bot sich als Medium an
Hamburg beﬁndet, wie man eintritt,
und hat sich als ein perfektes Vehikel

Per Telefon durchs
Museum

was man dabei wahrnimmt – die Materialien, das Licht usw. Aber das wird
nicht als etwas Gesondertes dargestellt, sondern ﬂießt natürlich mit in
die Führung ein. Das ist das Schöne:
Wie gesagt, wenn ich ein Telefon benutze, ist mir automatisch klar, dass
mein Gegenüber es nicht sieht und
ich beschreibe mehr. So führen wir ins
Haus ein. Im Laufe der Führung werden eher wenige ausgewählte als sehr
viele Objekte beschrieben. Gleichzeitig erleben wir, dass es häuﬁg ein
Wissensbedürfnis jenseits des Visuellen gibt, das über diese Art und Weise
gestillt wird. Nach der anfänglichen
Beschreibung, was sehe ich, um welches Format handelt es sich, wie baut
sich das Bild auf, ergeben sich Fragestellungen zum Kontext und Künstler,
die das Visuelle wieder verlassen.
Nach ca.  Minuten werden Rückfragen zugelassen oder bei einigen
Führungen sind wir komplett im Gespräch. Es ist immer möglich, dass die
Teilnehmenden Gegenfragen stellen,
sich etwas erläutern, sodass wir eine
sympathische, positive Atmosphäre
haben, wo es nicht um richtig oder
falsch geht. So kommt man immer
tiefer ins Gespräch. Das ist ein sehr
niederschwelliger Einstieg für die
Häuser.
Wir haben bisher unheimlich viel Zuspruch erfahren. Das Programm war
sofort gefüllt. Die Häuser müssen uns
nur ein Thema, einen Termin und den
Namen des Guides mitteilen, um in
das Programm aufgenommen zu werden. Wir übernehmen die komplette
Kommunikation, die Vermittlung,
sorgen fürs Publikum und sind für
das laufende Jahr mit Projektmitteln
gefördert. Aktuell sind dabei: Sammlung Falckenberg, Museum für Kunst
& Gewerbe, Internationales Maritimes Museum, Pinneberg Museum,
Deutsches Zusatzstoffmuseum, Gedenkstätte Plattenhaus Poppenbüttel,

Deichtorhallen Hamburg und viele
andere Hamburger Kulturinstitutionen.
Man kann auch eine Führung durch
die Peking, das historische Schiff, das
gerade in Hamburg wieder aufgebaut und zugänglich gemacht wurde,
besuchen. Da haben sich in der Vergangenheit schon Teilnehmende aus
Madrid eingewählt. Und das für uns
Charmante ist: Es ist unerheblich, ob
diese Menschen eine Einschränkung
haben – können sie nicht sehen oder
gehen, sind sie einfach nur weit weg
und sehnen sich nach Hamburg?
Manchmal wird es thematisiert,
manchmal ist es gar kein Thema. Das
hat eine sehr angenehme Art des inklusiven Miteinanders. Wir machen
Kultur für alle zugänglich. Für jeden
auf seine Art. Und es kommen Menschen zusammen, die sich sonst nicht
getroffen hätten.
Das kann ich nur bestätigen. Gestern war ich via Telefon in der
Sammlung Falckenberg unterwegs.
Seit Langem wollte ich wieder
mal dorthin und habe es so auf
neue Art und Weise geschafft. Die
Teilnehmenden kamen aus ganz
Deutschland – und es ist ein interessanter Austausch entstanden.
Genau dieses Gefühl ist uns so wichtig. »Bei Anruf Kultur« gibt es andere
Mehrwerte. Der Ausgangspunkt der
Konzepte für Blinde und Sehbehinderte sollte nicht im Zentrum stehen,
sondern wir erleben und erobern uns
gemeinsam Räume, in die wir sonst
nicht kommen –aus welchem Grund
ist erst mal sekundär. Das macht die
Atmosphäre aus.
Dann wären wir bei der Frage, an
wen richtet sich das Angebot?
Die Einladung geht wirklich an jeden
und jede heraus, Kultur zu genießen,
dabei zu sein. Teil unserer Mission

Deutlich wird, bei »Bei Anruf
Kultur« proﬁtieren alle Kulturinteressierten durch die langjährigen Erfahrungen und etablierten Konzepte aus der Kulturvermittlung für sehbehinderte
Menschen.
Wir versuchen durch Workshops, weiter voneinander zu lernen und aufeinander aufzubauen. Dabei bieten wir
den teilnehmenden Vermittlerinnen
und Vermittlern Gelegenheiten zum
Austausch und Feedback, das wir
nach Führungen geben, da wir ein
qualitativ hochwertiges Angebot bieten wollen. Zu Projektbeginn hatte
ich erwartet, dass mehr Edukatives
und Klärendes von unserer Seite nötig oder gefragt wäre. Aber es reicht,
dass wir Mut machen und ein grundsätzliches Gefühl dafür geben, was
die Gruppe erwartet. Wir sind uns
sicher, dass die Guides durch diese
Erfahrung in Zukunft eine andere Art
der Führung anbieten können, wenn
es wieder zurück in die Häuser geht.
Und dass die Themen dadurch weiter
geöffnet werden, das erleben wir auch
am Feedback der Museen und Guides.
In Zukunft wird es hoffentlich weniger Ängste geben, explizit Führungen
anzubieten, die sich an Blinde und
Sehbehinderte richten. Oder wenn
man spontan merkt, jemand in der
Runde sieht nicht gut, bietet man
mehr Beschreibungen an.
Und als langfristigen Beneﬁt wird es
durch diese aktuelle Nähe zum Publikum Veränderungen in den Häusern
geben. Es sind manchmal kleine Sachen, die unterstützen und ergänzen,
damit Museen sich bewegen. So kommen wir aus dem Henne-Ei-Problem
raus: Museen entwickeln sich aufgrund mangelnder Nachfrage und
fehlender Nähe zum Publikum nicht
weiter in Richtung mehr Zugänglichkeit. Und gleichzeitig ist natürlich das
entsprechende Publikum nur schwer
zu begeistern, solange es keine Angebote gibt.
»Bei Anruf Kultur« sind aktuell
ausschließlich Hamburger Museen
dabei. Wie ist das Feedback aus anderen Städten?
Es gab bereits ähnliche Aktivitäten:
punktuell und deutschlandweit. In
Berlin war das besonders ausgeprägt
– auch organisiert vom Blinden- und
Sehbehindertenverein. Aber wir haben es aufgrund der günstigen Umstände, insbesondere auch aufgrund
der Niedrigschwelligkeit des Angebots, geschafft, den Anfangsschwung
aufzunehmen und es dauerhaft zu
etablieren. Das ist an der Stelle einmaliges Glück für Hamburg. Und jetzt
gucken wir mal, wie es weiterwachsen
kann. Wir haben inzwischen auch
schon weitere Städte im Angebot:
Gemeinsam unternehmen wir so am
Telefon einen Ausﬂug in andere Städte. Das lässt sich wunderbar weiterspinnen und mit Häusern außerhalb
von Hamburg weiterdenken.
Vielen Dank.
Mathias Knigge ist Gründer und Inhaber von grauwert und Vorsitzender
des Kompetenznetzwerkes Design für
Alle – Deutschland e.V. (EDAD). Theresa
Brüheim ist Cheﬁn vom Dienst von
Politik & Kultur
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»… cool, dass es so ein Wochenende gibt«
Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks fördern Handwerk und praktische Kreativwirtschaft

B

ereust du die Selbständigkeit?« – »Niemals!!!« antwortet Nathalie Petersen
der Instagram-Community.
Die junge Goldschmiedemeisterin in
München führt in  Storys vor, wie
ein bestellter Ring mit Blütenornament
entsteht. Anlass: die Europäischen Tage
des Kunsthandwerks vom . bis . April
, die ETAK .
»Insgesamt denke ich, ist das handwerkliche Können auch in der freien
Kunst wieder wichtiger geworden.« Rachel Kohn, diplomierte Bildhauerin und
Mitinitiatorin des Frauenmuseum Berlin, bietet in ihrem Keramikatelier für
Judaica, Skulpturen und Installationen
Werkstattgespräche über Gebrauchskeramik an. Anlass: die ETAK .
»Im Handwerk steht das Lösen von
Problemen im Mittelpunkt.« Trevor
Marchand, Architekt, Anthropologe und
Handwerksforscher, hat eine Tischlerlehre absolviert und die Erfahrungen
in einem Buch zusammengefasst. »The
Pursuit of Pleasurable Work: Craftwork

Kunst- und Kulturhandwerk schafft
Qualität, sichert
Bildung, Arbeit und
Steueraufkommen
vor Ort
in st century England« erscheint im
November und ist eine Antwort auf
den Trend der »Dequaliﬁzierung« in
der Schule und am Arbeitsplatz. »Ich
bin fest davon überzeugt, dass man
praktisches Problemlösen schon im
Kindergarten beibringen sollte. Problemlösen steigert die Kreativität und
das Selbstvertrauen«, sagt er im Interview mit dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH). Anlass:
die ETAK .
Kunst- und Kulturhandwerk schafft
Qualität, sichert Bildung, Arbeit und
Steueraufkommen vor Ort, ist kreativ, nachhaltig und prägt die Identität.
Um für die über  métiers d’art zu
werben, entwickelten Regierung und
Handwerkskammern in Frankreich
 die Journées des métiers d’art als
Wochenende der offenen Werkstätten,
an dem ein Blick über die Schulter der
Könner möglich ist.  brachten in
Frankreich bereits . Ateliers und
 Kultur- und Bildungseinrichtungen
, Millionen Besucher auf die Beine,
mehrheitlich Familien. Mit Unterstützung der Regierung wird das Event in
den Medien breit beworben. Seit 
wird die Veranstaltung als Journées
européennes des métiers d’art (JEMA)
europäisiert.
Seit der Modellstudie von 
zu über  Handwerken in der Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es in
Deutschland eine den métiers d’art
vergleichbare Auffassung von Art und
Größe der Branche. Beraten von ihren
Schwesterkammern Paris und Val de
Marne führten die Handwerkskammern
Berlin und Dresden  das Event als
Europäische Tage des Kunsthandwerks
in Deutschland ein.
Ein Schub kam dank Förderung
der Länder Berlin und Sachsen. Filme
wurden gedreht, die Anmeldeplattform
kunsthandwerkstage.de eingerichtet,
weitere Mitstreiter gefunden. Elke Büdenbender, die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wurde
als Schirmherrin gewonnen.
In Deutschland sind neben Handwerksbetrieben auch KSK-versicherte
Soloselbständige zugelassen. Die Kammern prüfen Themenbezug und Fachlichkeit. Auf ihnen, den Kammern, ruht

die Hauptlast der kostenfreien Teilnahme: Sie betreuen die Anmeldungen,
schalten Anzeigen, lancieren Werbespots im Rundfunk, initiieren Besuche
der Sender bei ausgewählten Akteuren
und organisieren Ausstellungen. Am
langen Wochenende sind die ETAKTeams unterwegs, dokumentieren den
Verlauf und holen Feedback ein.
 wurden die ETAK abgesagt.
Weil die Branche von fehlenden Ausstellungen, Märkten, Orchestern und
Messen hart getroffen ist, sollte 
ein Zeichen gesetzt werden. Weitere
Handwerksorganisationen investierten.
Die Zahl beteiligter Bundesländer stieg
von  auf .
Mit zunehmenden Inzidenzen verstärkten Kammern und ZDH die Kommunikation in den sozialen Medien. Mit
Landesunterstützung produzierten und
posteten die Kammern in Sachsen und
Berlin Kurzﬁlme von Teilnehmenden,
und riefen dazu auf, eigene Videos zu
erstellen, deren Links sie wiederum
teilten.
Am . April fand in der WerkSchau
Chemnitz die digitale Auftaktveranstaltung in Kooperation mit der Initiative
Kreatives Sachsen statt. In NordrheinWestfalen gab die Ausstellungseröffnung zum Staatspreis Manufactum mit
 Unikaten den Auftakt.
Über »Click&Meet« gab es auch
wieder Kultur live: »Endlich Türen aufschließen, Besucher einlassen und den
Herstellungsprozess unserer Produkte präsentieren!«, so Thomas Broedel
vom Leipziger Porzellanatelier Natalia
Lenzendorf. »Endlich mal wieder ein
Wochenende, welches ein wenig nach
Veranstaltung geschmeckt hat«, sagt
Keramiker Andreas Hinder aus HöhrGrenzhausen. »Die Organisation und
das Engagement der Organisatorinnen
war überragend ... Ich ﬁnde es cool, dass
es so ein Wochenende gibt«, lobt Daniel Suchefort von der Leipziger Inland
Saddlery.

Von den  Anmeldungen auf kunsthandwerkstage.de sind , Prozent
privatwirtschaftliche Akteure.  Handwerke nahmen teil, darunter auch als
immaterielles Kulturerbe gelistete, wie
Drechsler oder Buchbinder. Die Verdoppelung der Teilnahmen gegenüber 
zeigen: Das Förderinstrument wird angenommen.
Aber auch der Nachholbedarf wird
sichtbar: Nur  Teilnehmende (,%)
zeigen YouTube-Filme, nur  (,%)
haben einen Webshop. Würden die Akteure unterstützt, ihre digitale Kommunikation zu professionalisieren, könn-

ten nicht nur neue Kunden gewonnen,
sondern das Bewusstsein für Qualität
und Nachhaltigkeit insgesamt verbessert werden. Auch die im Vergleich zu
Frankreich ausbaufähigen Teilnahmezahlen zeigen: Eine Unterstützung der
Bundesregierung wäre wichtig, um das
Potenzial in der deutschen Kreativwirtschaft zu erschließen.
Mut macht der Mitzieheffekt. Der
Meisterrat deutscher Manufakturen
empfahl den kunsthandwerklichen
Mitgliedern die Teilnahme. Museen,
Galerien und kulturelle Bildung könnten sich noch systematischer einbringen.

Partner der deutschen ETAK ist seit 
die Schweizer Michelangelo Foundation,
die mit der Kunsthandwerksbiennale
Homo Faber in Venedig das Spitzenevent
der Branche ausrichtet. Deren Plattform
Homo Faber Guide und ETAK werden in
Zukunft kooperieren. Der Grund ist klar:
Internationale Exzellenz braucht Qualitätsbewusstsein und solide Ausbildung.
Dafür sensibilisieren die Europäischen
Tage des Kunsthandwerks.
Titus Kockel ist Leiter des Kulturreferats beim Zentralverband des
Deutschen Handwerks

FOTO: HANDWERKSKAMMER ZU LEIPZIG

TITUS KOCKEL

Europäische Tage des Kunsthandwerks  in Sachsen: Click&Collect bei Atelier Faunauge der Modistin Romy Marienfeld

Cancel Culture
Die Rechts-Mutante
JOHANN HINRICH CLAUSSEN
Zurzeit wird intensiv über »Cancel
Culture« gestritten, also über Versuche von »Linken«, Andersmeinende
mundtot zu machen. Übersehen wird
dabei zu oft, dass es auch auch eine
»rechte« Variante gibt. Einige erregen
sich sehr darüber und befürchten
Schlimmes. Andere wiegeln ab und
erklären »Cancel Culture« zum neurechten Kampfbegriff. Um was geht
es hier also – um eine ernste Gefahr
für die Meinungsfreiheit oder um ein
Propaganda-Phantom? Ich weiß es
nicht genau, denn ich habe selbst keine Erfahrung mit einer linken »Cancel
Culture« gemacht. Nur in den Medien
lese ich dies und das. Allerdings glaube ich, mich daran erinnern zu können, dass eine linke Intoleranz nichts
Neues wäre. In meinen ersten Semestern in Tübingen, damals in den frühen er Jahren, konnte ich noch
erleben, wie Vorlesungen von sektiererischen K-Gruppen gestört wurden.
Allerdings fallen mir da gleich auch
Versuche von pietistischen Kommilitonen wieder ein, Lehrveranstaltungen über die historisch-kritische
Bibeldeutung zu sabotieren. Nichts
Neues also?
Womit ich aber gerade selbst Erfahrungen sammle, ist die neurechte
Variante. Oder soll ich sagen: »Mutante«? Dramatisch und lebensbe-

drohlich sind meine Cancel-Erfahrungen nicht. Da widerfährt anderen
Menschen weitaus Schrecklicheres.
Aber mehr als eine bloße Beﬁndlichkeitsstörung ist es eben doch.
Allerdings bieten sich auch hier für
mich Möglichkeiten, etwas zu lernen und auszuprobieren. Z. B. diese
Strafanzeige eines erzürnten Mitglieds einer neuen Rechtspartei. In
einem Radiointerview hatte ich mich
moderat und differenziert, wie ich
fand, zu der Frage geäußert, ob man
Vertreter seiner Partei zum Kirchentag einladen sollte. Einen Satz hatte
er, bewusst oder unbewusst, falsch
verstanden, es folgten ein wütender
Brief und eine Strafanzeige. Da ich
es nicht gewöhnt bin, Post vom Berliner Polizeipräsidenten zu erhalten,
erschrak ich zunächst, fand dann
aber einen kundigen Rechtsanwalt,
der mich ruhig durch diesen Vorgang
führte, der am Ende, wie zu erwarten
war, zu nichts führte. Was mich das
gelehrt hat? Dass es geübte Praxis
bei Rechten – von Islamisten und einigen muslimischen Verbänden hört
man interessanterweise Ähnliches
– ist, ihre Gegner mit Strafverfahren
zu überziehen. Sie kosten nichts
und bringen dem anderen selbst
dann, wenn sie aussichtslos sind,
Stress und Kosten ein. Vielleicht, so
das Kalkül, wird er das nächste Mal
schweigen.
Ob dies der Unterschied zwischen
linkem und rechtem Canceln ist:

Rechte rennen im Stillen zur Obrigkeit, es sind ja autoritäre Charaktere,
und Linke sammeln Unterschriften
für Protestpetitionen, weil sie öffentliche Aufmerksamkeit suchen? Wenn
ja, würde mich das an zwei Formen
von aggressiven Gruppenverhalten
aus meiner Schulzeit erinnern: beim
Direktor petzen oder Klassenkeile.
Die zweite Erfahrung: Ich habe das
vergangene Jahr für eine theologische Auseinandersetzung mit der
Neuen Rechten genutzt. Das Ergebnis erscheint bald in einem Buch mit
dem Titel »Christentum von rechts«.
Dies hat mir und einer Zeitschrift,

für die ich regelmäßig schreibe, unschöne Abmahnschreiben eingetragen. Ich sehe in ihnen Versuche, mir
mein Recht auf Meinungsfreiheit zu
nehmen. Einer der Auftraggeber ist
interessanterweise Mitglied eines
neuen Netzwerks für Wissenschaftsfreiheit. Wieder hatte ich das Glück,
einen guten Rechtsanwalt zu ﬁnden.
Diesmal fand ich aber auch Zugang
zu Historikern, denen es ähnlich ergangen war: Sie sollten mit Abmahnschreiben zum Schweigen gebracht
werden. Wie gut, dass der Verband

der Historikerinnen und Historiker
Deutschlands diese Fälle sammeln
und öffentlich auswerten will. Wenn
man sich in guter Gesellschaft weiß,
lässt man sich weniger leicht einschüchtern. Allerdings hörte ich von
befreundeten Journalisten, wie erfolgreich solche Drohschreiben sind.
Viele Verlage sind klamm und geben
klein bei. Das ist eine bedenkliche
Entwicklung.
Bemerkenswert, aber auch typisch
war schließlich dieses: Dieselben, die
mir böse Anwaltsbriefe schicken ließen, beschwerten sich öffentlich, ich
würde sie canceln wollen. Dabei griffen sie ohne Bedenken auf Verleumdungsversuche eines Empörungspublizisten zurück, der mich gelegentlich in hartrechten Schmuddelblättern und fundamentalistischen
Sondermedien anzugreifen beliebt.
Das ergibt ein seltsames Wechselspiel, das allerdings zur Mode geworden ist: Je nachdem, wie es gerade
passt, wechselt man von Täter- in die
Opferrolle und wieder zurück. Wie
gesagt, das alles ergibt kein großes
Drama. Andere – vor allem Frauen
mit Migrationshintergrund – müssen
mit weitaus schlimmeren Anfeindungen umgehen. Dennoch, ich ﬁnde
es gar nicht so leicht, hier einen klaren Kopf zu bewahren.
Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche
in Deutschland
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Partikulares und universelles Gedächtnis
Zum nationalen Gedenken an die koloniale Vergangenheit
JOHANN MICHAEL MÖLLER

polemisch. Von Sachkenntnis zeugt er
jedenfalls nicht.
m Windschatten der AuseinanTrotzdem wird er erhoben. Lautstark
dersetzung um das Humboldt sogar. »Enttabuisiert den Vergleich!«
Forum und die Raubkunst wird haben der Historiker Jürgen Zimmenoch eine andere Debatte geführt, rer und der Literaturwissenschaftler
die dort immer schon gärte, aber lange Michael Rothberg in der »Zeit« jetzt
keine Beachtung fand: Wie halten wir gefordert. Sie wollen das »Gedenken
es eigentlich mit unserer kolonialen pluralisieren« und die deutsche ErinVergangenheit? Welche Rolle spielt sie nerungslandschaft entgrenzen. »Mulfür unser nationales Gedenken? Man tidirektionale Erinnerung« hat Michahat das lange für eine akademische el Rothberg dieses Verfahren genannt,
Frage gehalten. Die Kolonialzeit war was sprachlich so abschreckend klingt,
viel zu kurz, um sich im kollektiven dass man sich damit gar nicht befasGedächtnis einzuprägen und mit den sen möchte. Man sollte es in jedem Fall
schmerzhaften Prozessen der Dekolo- tun. Im akademischen Raum rennen
nisierung hatte unser Land zum Glück
wenig zu tun. Gleichwohl gab es immer
eine ernsthafte Beschäftigung der ZeitDie besondere, die
historiker und Ethnologen mit diesem
singuläre Bedeutung
Kapitel der deutschen Geschichte und
des Holocaust hat
spätestens seit dem Erscheinen von
im
postkolonialen
Gérard Leclercs Buch über Anthropologie und Kolonialismus war das TheDiskurs ausgedient
ma auch in Deutschland gesetzt. Die
Debatte um Edward Said kam etwas
später hinzu.
die Autoren freilich weit geöffnete TüDer Vorwurf geht also ziemlich ins ren ein. Denn was macht man dort seit
Leere, wir hätten uns vor dem Thema Langem schon anderes, als globalhisgedrückt. Auch den Völkermord an torische Fragen zu stellen. Transnatioden Herero und Nama hat die seriö- nale Geschichtsschreibung heißt das in
se Wissenschaft nicht ignoriert. Ihn Deutschland; die Franzosen sprechen
aber mit dem Holocaust zu vergleichen von »histoire croisée«; und die »Global
hätte man wohl als unzulässig emp- History« ist längst zu einer etablierfunden. Von »Opferkonkurrenz« redet ten Forschungsrichtung geworden. Die
man heute. Allein dieses Wort geht Grundlagen für ein transnationales Genur schwer über die Lippen, was aber denken sind also gelegt. Und Auschwitz
nicht heißt, keine Parallelen ziehen zu ist heute zu einem universalen Refedürfen. Auch dieser Vorwurf ist eher renzpunkt geworden.

I

Aber darum geht es den beiden Autoren gar nicht. Ihr Angriff zielt auf die
deutsche Erinnerungskultur, die sie für
»provinziell« und unzeitgemäß halten.
Im Grunde meinen sie reaktionär. Das
habe mit dem Ignorieren gesellschaftlicher Veränderungen zu tun, aber auch
mit der »unkritischen Rettung einer europäischen Moderne«. Was im Klartext
wohl heißen soll: Die besondere, die
singuläre Bedeutung des Holocaust hat
im postkolonialen Diskurs ausgedient;
die Beschäftigung mit ihm wird Teil
einer »multidirektionalen« Erinnerung.
Die Rede vom Zivilisationsbruch umfasst auch den Kolonialismus; eigentlich ist er das »Master Tape«.
Man sollte an dieser Stelle mit der
Wortwahl vorsichtig sein. Aber die
stellvertretende Leiterin des Zentrums
für Holocaust-Studien in München, Andrea Löw, hat sofort die alte HabermasFormel in Anschlag gebracht: dass es
»keine Art Schadensabwicklung« in
dieser Frage geben könne – auch nicht
durch die akademische Hintertür. Das
werden die genannten Autoren weit
von sich weisen. Aber erste Bruchstellen zeichnen sich ab. Von »white on
white crime« ist längst schon die Rede,
wenn man im postkolonialen Diskurs
vom Holocaust spricht.
Andrea Löw hält die Notiz des
Lehrers Abraham Lewi aus dem Warschauer Ghetto dagegen, der  in
sein Tagebuch schreibt: Niemals habe
die Geschichte eine »größere Zerstörung einer ethnischen oder nationalen
Bevölkerung gesehen«; täglich rollten
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die Züge aus Warschau. Es gibt Tausende ähnlicher Dokumente; sie sind
eine erdrückende Last. Aber es bedarf
dieser endlosen Kasuistik nicht mehr.
Die Beweisaufnahme ist hoffentlich
abgeschlossen. Es geht mehr um die
schlichte Erkenntnis, dass Erinnerung
dort am schmerzhaftesten wird, wo sie
konkret, ja persönlich ist; wo es um
Menschen geht, deren Namen kaum

schaft zieht, sicher so manches Treibgut mitschwimmt, auf das man gerne
verzichten will.
Es haben deshalb viele, die Deutschland einst verlassen mussten, abgelehnt, sich dieser deutschen Erinnerungsgemeinschaft jemals wieder zugehörig zu fühlen. Als zwei deutsche
Journalisten den in Princeton lehrenden Kunsthistoriker Erwin Panofsky
nach seiner Exilerfahrung befragen
wollten, hat er das Interview abgelehnt.
Unter dem Titel »Um uns die Fremde«
würde er sich deplatziert fühlen. Er sei
längst schon Teil der amerikanischen
akademischen Welt und habe sie über
drei Jahrzehnte mitgeprägt. Kühler
kann man eine Absage nicht formujemand mehr kennt. Das ist – bei aller lieren. Barbara Picht hat von dieser
Kritik – das Momentum der Stolper- Episode berichtet und ihr Buch den
steine.
»Erzwungenen Ausweg« genannt.
»Nichts bleibt von ihm«, schreibt
»Es gibt keinen gemeinsamen Grund,
Primo Levi über den kleinen Hurbinek, auf dem wir gehen« sagt der in Mannder nie einen Baum gesehen hatte. »Er heim geborene und heute in Tel Aviv
legt Zeugnis ab durch diese meine Wor- lehrende Soziologe Natan Sznaider.
te.« Das ist der tiefste, berührendste Aber die Frage stellt sich auch ihm, wie
Grund, warum wir von Singularität wir »die Welten der Untergegangenen
sprechen müssen. Jedes Leben steht
für sich selbst. Davon kann man nicht
abstrahieren. Und es gilt immer noch,
Erinnerungen können
was Friedrich Nietzsche in seiner Genicht einfach ausgenealogie der Moral formuliert: »Nur
was nicht aufhört, weh zu tun, bleibt
tauscht werden, es beim Gedächtnis.«
darf des partikularen
Es ist schon ein ungeheurer Vorwurf,
wie
des universalen
dieser Art des Gedenkens den Stempel
Gedächtnisses
der Provinzialität aufdrücken zu wollen.
Was, so fragt Thomas Schmid völlig zu
Recht, wäre eigentlich das Gegenteil.
Man muss es gar nicht so ﬂapsig sa- und Geretteten« wieder miteinander
gen, wie geschehen: Aber den Kessel verbinden können; wie eine gemeinBuntes brauchen wir nicht. Der Vorwurf same Erzählung aussähe, die so verder Provinzialität zielt auch nicht auf schiedene Schicksale und Lebenswege
die Opfer, er hat die deutsche Verant- miteinander vereint. Von einer Meiswortung im Visier; mehr noch: deren tererzählung hätten die Historiker früBedeutung für das nationale Gewissen. her gesprochen.
Ich habe lange geglaubt, der unmäVon Schuldkult reden die Revisionisten.
Bei Rothberg und Zimmerer hört sich ßige Widerstand gegen das Humboldt
das komplizierter an. Die viel gepriese- Forum habe etwas damit zu tun; mit der
ne deutsche Erinnerungskultur unterlä- Sorge vor restaurativen Tendenzen, der
ge ihrer Meinung nach der irreführen- Abneigung gegenüber Pickelhauben,
den Annahme, dass zur »Übernahme Kuppelkreuzen und dem preußischen
der Verantwortung für die nationalso- Erbe. Doch es wird dort gar nicht mehr
zialistischen Verbrechen ein Festhal- nur über Vergangenes oder Exotisches
ten an derselben ethnischen Identität, verhandelt, sondern über den Zustand
demselben Volksbegriff notwendig» sei, unserer tief fraktionierten Gesellschaft
die »den Verbrechen des Nationalsozi- und die Aussichten einer mit sich selbst
alismus zugrunde lagen.« Schmid über- nicht versöhnten Nation.
setzt lapidar: Wer den »Holocaust als
Erinnerungen können nicht einfach
einzigartig bezeichnet, unterliegt damit ausgetauscht werden, sagt Sznaider.
der nationalsozialistischen Ideologie«. Es bedarf des partikularen wie des uniEs ist nicht sonderlich neu, Au- versalen Gedächtnisses. Man kann »das
schwitz zum negativen »Gründungsmy- eine nicht ohne das andere verstehen«.
thos« der Bundesrepublik zu erklären. Nichts anderes wäre die Ausgangsidee
Das haben schon andere getan. Aber dieses Humboldt Forums gewesen. Doch
ihn jetzt auch noch ethnisch oder gar sie wird gerade zu Schanden geritten.
völkisch umdeuten zu wollen, ist wirklich fatal. Auch wenn im Strom, der sich Johann Michael Möller ist freier
durch die deutsche Erinnerungsland- Publizist und Ethnologe
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Passend zum Thema empﬁehlt Politik
& Kultur den Sammelband »Kolonialismus-Debatte: Bestandsaufnahme und
Konsequenzen« herausgegeben von
Olaf Zimmermann und Theo Geißler.
Dabei geht es um die Bedingungen
unter denen Artefakte, menschliche
Gebeine und Kunstwerke in Ethnologische Museen gekommen sind. Welche
Verantwortung hat der deutsche Staat
heute, wie kann Wiedergutmachung
aussehen? Aber nicht nur der Staat
steht in der Verantwortung. Welche
Rolle haben die Missionen gespielt
und wie ist das Verhältnis der Kirche
zum globalen Süden heute? Es wird
gefragt, welche Konzeption für das
Humboldt Forum, das zukünftige nationale Museum der Weltkulturen in
Berlin, die Beste ist? Was ist eigentlich

Kolonialismus, Postkolonialismus oder
Dekolonisation?
 Autorinnen und Autoren haben
sich in Politik & Kultur, der Zeitung
des Deutschen Kulturrates, mit diesen
Themen intensiv beschäftigt. Sie haben Bestandsaufnahmen verfasst und
Konsequenzen gefordert. Ihre Texte
sind in dem Buch gesammelt.
»Pﬂichtlektüre für alle, die sich mit
dem Thema befassen«, schreibt der Informationsdienst Kunst (Nr. ) über
das Buch. Und weiter: »KolonialismusDebatte: Bestandsaufnahme und Konsequenzen enthält über  Beiträge der
wichtigsten Experten und beleuchtet
das Phänomen von allen Seiten, mal
sachlicher, mal polemischer.«
Laden Sie das Buch kostenfrei hier: bit.
ly/QLweTU
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#MehrAlsMeineMeinung
Debatte, Austausch, Argument und Gegenargument – offener und respektvoller Austausch miteinander steht im
Fokus der Woche der Meinungsfreiheit,
die Anfang Mai stattﬁndet. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Buchbranche und Zivilgesellschaft stellen
dabei die Bedeutung der Meinungsfreiheit für eine freie, demokratische
und vielfältige Gesellschaft in den
Mittelpunkt. Vorab steht Alexander
Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels,
Politik & Kultur Rede und Antwort zum
Thema.
Herr Skipis, vom . bis . Mai ﬁndet die Woche der Meinungsfreiheit statt. Welche Idee steht dahinter? Und was ist genau in Planung?
Seit Jahren setzen wir uns für die Meinungsfreiheit ein, weil sie Grundlage
unseres Schaffens als Buchbranche
ist und conditio sine qua non für eine
freie, vielfältige und demokratische
Gesellschaft. Mit der Woche der Meinungsfreiheit wollen wir einen weiteren Schritt gehen und Verantwortung
in der Gesellschaft übernehmen. Wir
wollen ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis für das Menschenrecht
der Meinungsfreiheit versammeln
und für dieses eintreten. Wir können
nicht tatenlos zusehen, während die
Meinungsfreiheit in immer mehr
Ländern dieser Welt in Gefahr gerät
oder abgeschafft wird. Auch bei uns
in Deutschland gerät die Meinungsfreiheit unter Druck, durch Menschen,
die kein Interesse an einer wirklichen
inhaltlichen Auseinandersetzung
haben, sondern mit Hass und Hetze
andere einschüchtern und bedrohen.
Das verhindert die freie Meinungsäußerung. Wir sind sehr froh, dass
sich viele Partner unserer Initiative
angeschlossen haben. Von Amnesty
International über das PEN-Zentrum
Deutschland, Reporter ohne Grenzen bis hin zu Eintracht Frankfurt
machen über  Organisationen und
Unternehmen mit eigenen Veranstaltungen und Aktionen in der Woche
vom . bis . Mai auf die Bedeutung
der Meinungsfreiheit und ihre vielfältigen Bedrohungen aufmerksam. Gemeinsam mit der Frankfurter Agentur-Allianz, die weitestgehend pro
bono mit uns an der Woche der Meinungsfreiheit arbeitet, haben wir eine
Kampagne entwickelt. Dabei sind unter anderem Fotoplakate entstanden
mit Persönlichkeiten wie Wolfgang
Niedecken, Michel Friedman oder
Anne Chebu, die in verschiedenen
Medien und auf Außenwerbeﬂächen
zu sehen sein werden. Es wird ﬁlmische Beiträge geben, wir aktivieren
die Buchhandlungen und Verlage und
bespielen die sozialen Medien – all
das, um ein starkes und weithin sichtbares Zeichen für Meinungsfreiheit
zu setzen.
Insbesondere sind Journalisten,
Autoren und Verleger in ihrer
Meinungsfreiheit eingeschränkt.
Welche aktuellen Fälle gibt es? Inwieweit haben diese Sie zur Woche
der Meinungsfreiheit motiviert?
In vielen Ländern dieser Welt werden Menschen unterdrückt, verfolgt,
inhaftiert oder gar ermordet, nur
weil sie von ihrem Recht auf freie
Meinungsäußerung Gebrauch machen und etwas sagen, dass ihren
Regierungen oder anderen mächtigen
Organisationen nicht passt. Am häuﬁgsten ist davon die Berufsgruppe
der Journalistinnen und Journalisten
betroffen, aber auch Autorinnen,
Verleger oder Buchhändlerinnen wer-

den immer wieder Opfer staatlicher
Willkür. Aktuell und schon seit bald
fünf Jahren sitzt z. B. der schwedischHongkonger Autor, Verleger und
Buchhändler Gui Minhai in China
im Gefängnis, weil er sich in seinen
Schriften mit der Kommunistischen
Partei angelegt hat. In Ägypten ist
der Verleger und Buchhändler Khaled
Lotfy inhaftiert, weil er militärische
Geheimnisse preisgegeben haben
soll, was absolut nicht den Tatsachen
entspricht. Außerdem sind uns viele
weitere Fälle aus Vietnam, Türkei,
Saudi-Arabien und anderen Ländern
bekannt. Nachdem wir uns bereits
seit vielen Jahren punktuell für diese
verfolgten Menschen eingesetzt haben, entstand bei uns das Verlangen,
dieses Engagement zu bündeln und
möglichst viele Partner dazu einzuladen, sich mit uns für sie stark zu machen. Mit der Woche der Meinungsfreiheit werden wir in der Lage sein,
eine große Öffentlichkeit mit unseren
Botschaften zu erreichen und eine
Bewegung für die Meinungsfreiheit
auszulösen. Deshalb ist die gesamte
Kampagne auch auf Dauer angelegt
und soll in den nächsten Jahren innerhalb Europas und international
ausgerollt werden.
Aus diesem Anlass hat der Börsenverein gemeinsam mit seinen Partnern die »Charta der Meinungsfreiheit« veröffentlicht. Elf Punkte
sollen dabei zum Schutz und zur
Förderung einer offenen Debattenkultur beitragen. Worauf zielen die
Punkte ab?
Die Charta der Meinungsfreiheit ist
das inhaltliche Fundament der Woche
der Meinungsfreiheit. Mit ihr wollen
wir einen großen gesellschaftlichen
Konsens erreichen, was das Thema
Meinungsfreiheit und Debattenkultur betrifft. Es soll weithin sichtbar
sein, dass sich ein breites Bündnis der
Zivilgesellschaft und Tausende von
Privatpersonen hinter diesen Werten
und Zielen vereinen. Die Charta soll
als Erinnerung und Selbstverpﬂichtung dienen, im Umgang mit Andersdenkenden nach diesen Prinzipien
zu handeln. Und es ist ein Dokument,
auf das sich verfolgte Menschen aus
der ganzen Welt berufen können, um
unsere Unterstützung und Solidarität
einzufordern. Deswegen hier meine
Bitte an alle Lesenden: Besuchen Sie
unsere Webseite, lesen sich die Charta der Meinungsfreiheit durch und
unterzeichnen Sie diese, wenn sie mit
Ihren Überzeugungen übereinstimmt.
Im Rahmen der Aktionswoche
können sich Buchhandlungen als
Orte der Meinungsfreiheit positionieren. Wie kann man mitmachen?
Wieso ist es wichtig, Buchhandlungen gezielt als meinungsfreie Räume zu stärken – insbesondere auch
in der Pandemie?
Buchhandlungen sind per se Orte
der Meinungsfreiheit. In ihnen ﬁndet
man eine Vielzahl an Meinungen,
Analysen und Interpretationen, die
einem dabei helfen, sich selbst ein
Bild von der Welt und der Gesellschaft
zu machen. Sie sind Orte der Diskussion und geistigen Inspiration, die für
unser Zusammensein unerlässlich
sind, gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen. Das große Interesse
am Buch während der Pandemie zeigt,
dass Menschen ein großes Verlangen danach haben. Buchhandlungen
können sich zur Woche der Meinungsfreiheit und darüber hinaus mit
Plakaten und Aufklebern als »Ort der
Meinungsfreiheit« positionieren. Außerdem können sie Schaufenster, Büchertische oder Regale mit relevanten
Titeln zum Thema Meinungsfreiheit
bestücken. Dafür hat der Buchhändler

Ort der
Meinungsfreiheit

www.woche-der-meinungsfreiheit.de
#MehrAlsMeineMeinung

Für die Ladentür: Buchhandlungen können sich als Orte der Meinungsfreiheit positionieren

und Sprecher der IG Meinungsfreiheit,
Michael Lemling, eigens eine Bücherliste zusammengestellt.
Welche Rolle spielen Verlage in der
Woche der Meinungsfreiheit? Was
können sie tun?
Verlage spielen insgesamt eine ganz
entscheidende Rolle bei der Verteidigung und Förderung der Meinungsfreiheit. Mit ihren Veröffentlichungen
geben sie den unterschiedlichsten
Stimmen Gehör und leisten somit einen unermesslichen Beitrag zum öffentlichen Meinungsbildungsprozess.
In der Woche der Meinungsfreiheit
können Verlage Veranstaltungen mit
ihren Autorinnen und Autoren digital
ausstrahlen. Andere stellen Videostatements zusammen. Sie können
in den sozialen Medien aktiv werden
und ihre Bücher unter dem Hashtag
#MehrAlsMeineMeinung posten.
Etliche haben bereits die Charta der
Meinungsfreiheit unterschrieben und
verbreiten diese über ihre Netzwerke.
Was erhoffen Sie sich als Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels von
der Woche der Meinungsfreiheit?
Wir wollen ein Bewusstsein schaffen
für den Wert der Meinungsfreiheit
und eine Bewegung für sie auslösen.
Wir sind hier in Deutschland privile-

giert. Aber die Meinungsfreiheit ist
alles andere als selbstverständlich
und bedarf unser aller Einsatz. Haben
wir sie einmal verspielt, bekommen
wir sie so schnell nicht wieder. Und
dann können wir nicht mehr behaupten, in einem freien Land, in einer
Demokratie zu leben. Ich wünsche mir
auch, dass wir über unseren eigenen
Tellerrand sehen und erkennen, dass
das Unglück weiter Teile der Welt, die
keine Meinungsfreiheit genießen,
unmittelbar mit unserem Wohlstand

verbunden ist. Ob Saudi-Arabien,
China, Türkei oder Russland, überall
leiden Menschen unter Regimen, mit
denen wir Geschäfte machen. Daran
sollten wir als demokratisches Land,
das in Artikel  unseres Grundgesetzes
die Würde des Menschen – und nicht
nur des Deutschen – als unantastbar
bezeichnet, etwas ändern wollen.
Alexander Skipis ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels

INFORMIEREN UND MITMACHEN
Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Sie geht alle an und bedeutet
Meinungsvielfalt. Auf verschiedene
Art und Weise ist sie weltweit bedroht. Um genau dafür ein größeres
Bewusstsein zu schaffen, ﬁndet
 erstmals die Woche der Meinungsfreiheit in Deutschland statt.
Organisationen, Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen sind
ab sofort jährlich eingeladen, vom
Tag der Pressefreiheit am . Mai bis
zum Tag der Bücherverbrennung am
. Mai mit eigenen Veranstaltungen,
Aktionen und Projekten für die Meinungsfreiheit einzustehen. Das ist
wichtig und nötig, denn das Recht

auf Meinungsfreiheit schützt sich
nicht von selbst. Im Zentrum der
bundesweiten Aktionswoche steht
die Charta der Meinungsfreiheit. Es
wurden elf Punkte zur Meinungsfreiheit formuliert, zu deren Schutz
und Beachtung sich die Unterzeichnenden verpﬂichten. Unterzeichnen
können alle online. Initiiert wurde
die Woche der Meinungsfreiheit
durch den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Zahlreiche Partnerorganisationen haben sich bereits angeschlossen. Das Programm
und die Charta der Meinungsfreiheit
zum Unterzeichnen ﬁnden Sie unter: woche-der-meinungsfreiheit.de
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Sechs Fragen an Alexander
Skipis
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Kilometer von Berlin entfernte
Beeskow, wo Herbert Schirmer,
der letzte Kulturminister der
DDR, in den frühen er
Ludwig Greven spricht mit Flo- Jahren begann, auf der Burg
rentine Nadolni, der Leiterin des Beeskow ein Kulturzentrum zu
Kunstarchivs Beeskow und einer etablieren.
Sammlung von DDR-Alltagskulturgütern darüber, was diese Und wie entstand die SammKunstwerke und Designstücke lung der Alltagskultur?
Andreas Ludwig, der aus dem
heute noch sagen können.
Kontext der Geschichtswerkstätten kam, hat in den frühen
Ludwig Greven: Ein Archiv
er Jahren begonnen, sie
und Dokumentationszentpartizipativ aufzubauen. Nicht
rum der Kunst und Alltagser entschied als Kurator, sonkultur eines untergegandern er rief die Menschen auf:
genen Landes – wen interBringt uns die Dinge, die ihr für
essiert das drei Jahrzehnte
nach der deutschen Einigung aufbewahrungswürdig haltet.
Ludwig nannte das »passives
noch außer Ostalgikern und
Sammeln«. Dabei war es wichKunsthistorikern?
tig, neben den Dingen auch die
Florentine Nadolni: Beim
dazugehörigen Geschichten
Kunstarchiv und der großen
aufzunehmen.
Sammlung an Gegenständen
der Alltagskultur, die wir in EiWenn man im Kontext mit
senhüttenstadt bewahren, die
als DDR-Planstadt noch einmal der DDR von einem Archiv
redet, denken viele vor allem
eine besondere Rolle spielt,
im Westen an die Stasi-Unsprechen wir zunächst einmal
terlagen. Birgt das Kunstarvon kulturhistorischen Bechiv die schönere Seite der
ständen. Sie können Auskunft
SED-Diktatur?
geben über die jeweilige Zeit,
Es hieß zunächst Dokumentain der die Stücke und Werke
tionszentrum zur Kunst in der
entstanden sind. Eine solche
Kombination von Kunst, Archi- DDR. Das zeigt das damalige
Denken. Wir arbeiten gerade
tektur und alltagskulturellen
an einem anderen Namen,
Zeugnissen von den er
weil man Archiv mit DokuJahren bis zum Ende der DDR
menten und Schriftstücken
ﬁnden Sie an keiner anderen
Stelle. Das sollte jeden interes- verbindet, weniger mit Kunstsieren, der sich mit Geschichte
werken. Es gibt eine Vielzahl
beschäftigt. Olstalgie ist keine
an Archiven, die Quellen zur
Facette, die wir anstreben. Aber Geschichte der DDR bewahren
es sind natürlich auch erinneund aufbewahren. Allen vorrungskulturelle Bestände.
an das Bundesarchiv, in dem
das Archiv der Parteien und
Wie sind die beiden Archive
Massenorganisationen der
entstanden?
DDR (SAPMO) bearbeitet wird.
Zustande gekommen sind sie
Es gibt aber natürlich auch
nach der Einheit in der Zeit der
Stadtarchive, die ebenfalls inTransformation, einer Zeit volteressant sind, wenn man auf
ler Umbrüche, in der die Partei- die Geschichte der DDR schaut.
en und Massenorganisationen, Vieles andere, etwa von Kombiin deren Besitz die Kunstwerke
naten oder Verlagen, ist in der
waren, verschwanden. OrUmbruchszeit leider verloren
ganisationen wie der Freie
gegangen. Das Kunstarchiv ist
Deutsche Gewerkschaftsbund
etwas Besonderes, weil der Be(FDGB) oder der Kulturbund
stand zufällig zusammenkam.
der DDR hatten sie beauftragt
Wir haben keine gewachsene
oder angekauft. Die Frage war
Sammlung wie ein Kunstmunun: Wohin damit? Zunächst
seum, sondern sind Ergebnis
wurden sie als Sondervermödes Transformationsprozesses.
gen der Treuhand deklariert
Begründet in einer Zeit, in der
und später nach dem Fundortman sich nicht groß mit Kunst
prinzip den neuen Bundeslänund Alltagskultur aus der DDR
dern zugeordnet, je nachdem,
befassen wollte, sondern sich
wo sie sich befanden, viele in
in die neue Zeit begab. Auch
öffentlichen Gebäuden, z. B. in
die Alltagskultur verschwand
FDGB-Erholungsheimen. Daschlagartig. Es gab einen gromit waren sie auch immer Teil
ßen Wunsch, sich einzurichten
der Alltagskultur. Es brauchte
mit Produkten aus dem Westen,
einen Ort, um sie aufzubewahes gab eine starke Konsumdyren. Sachsen hat den Kunstnamik, nachdem die D-Mark
fonds in Dresden, Thüringen
kam.
eine kleine Sammlung, Sachsen-Anhalt eine Verwaltung.
Was können uns die AlltagsDie Bestände von Berlin, Brankultur und Werke von Künstdenburg und Mecklenburglerinnen und Künstler aus
Vorpommern kamen in das 
der DDR heute noch sagen?

Florentine Nadolni
über DDR-Kunstwerk

DDRKUNST & ALLTAG
Im Kunstarchiv Beeskow
werden . Werke der
bildenden und angewandten
Kunst sowie des Laienschaffens aus der DDR aufbewahrt.
Das Dokumentationszentrum
Alltagskultur der DDR in
Eisenhüttenstadt beher-

bergt . Objekte. Beide
Einrichtungen werden vom
Landkreis Oder-Spree getragen und durch das Land
Brandenburg gefördert. Ab
Mai ﬁrmieren sie unter der
gemeinsamen Dachmarke
»Museum Utopie und Alltag«.

Das lässt sich nicht allgemein
beantworten. Es gibt nicht die
Kunst und Alltagskultur, nicht
die Künstler und Künstlerinnen und Gestalter aus der DDR.
Man muss sich jedes Werk einzeln anschauen, auch mit Blick
auf die jeweilige Zeit der er,
er, er und er Jahre.
Wir haben z. B. im vergangenen
Jahr im Rahmen einer Ausstellung zu  Jahre Kriegsende
geschaut, was wir im Bestand
jenseits der offiziellen Freundschaftsbekundungen zur
Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten haben. Wir
haben sehr viele Graﬁken und
Gemälde gefunden, die fernab
eines ritualisierten, heroischen
Gestus sind. Arbeiten zum Holocaust oder die an die damaligen Geﬂüchteten erinnern. Es
ist eine sehr berührende Ausstellung geworden, die nichts
an Relevanz verloren hat. Auch
vieles andere hat immer noch
Bestand. Eine gute künstlerische Arbeit ist zeitlos und kann
zeitlos gelesen werden.
Es handelt sich beim Kunstbestand überwiegend um
Auftragsarbeiten der Parteien, Organisationen, Kommunen. Inwiefern sind sie
repräsentativ?
Sie sind in keiner Weise repräsentativ für das gesamte
künstlerische Schaffen in der
DDR. Das ist uns wichtig zu betonen. Nicht alle Arbeiten sind
politisch. Es gibt propagandistische, affirmative Porträts von
Lenin und Thälmann und auch
Verherrlichung von Arbeiterinnen und Arbeitern, aber auch
ganz frei gestaltete Werke, die
man durchaus kritisch lesen
kann. Daneben gab es dezidiert
subversive Kunst, die wir nicht
im Bestand haben. Aber auch
Werke einiger bekannter DDRKünstler haben wir nicht, da sie
selbst für den FDGB zu teuer
waren und international gehandelt wurden.
Das Kunstarchiv endet abrupt mit dem offiziellen Ende
der DDR. Die Künstler haben aber ja nicht aufgehört,
künstlerisch zu arbeiten.
Es ist unser dezidierter Ansatz,
nicht an diesen vermeintlichen
zeitlichen und territorialen
Grenzen haltzumachen, sondern die Werke, Objekte, Themen über diese Grenzen hinaus
und gegenwartsbezogen zu betrachten. Hierzu ist es wichtig,
kooperativ und interdisziplinär
vorzugehen und mit externen
Kuratorinnen, Wissenschaftlern, Künstlerinnen sowie Studierenden zusammenzuarbeiten. Um eben bei Ausstellung
diese Grenzen zu sprengen. Die
Erinnerungskultur hat sich in
den vergangenen  Jahren
fast kanonisiert, vieles wird
allein in den Grenzen von 
bis  und von der Ostsee
bis nach Thüringen betrachtet.
Der Erkenntnisgewinn daraus
ist endlich. Spannend wird es,
wenn man schaut, was gleichzeitig in Westdeutschland, in
Italien, Polen, in der Tschechoslowakei oder in Frankreich
passiert ist. Es gab ja einen
Austausch. Und kann man da

FOTO: KEVIN FUCHS/KUNSTARCHIV BEESKOW

»Die Erinnerungskultur empfinden viele
Ostdeutsche als einseitig«

Im Depot des Kunstarchivs Beeskow

dann allgemeine, internationale Tendenzen erkennen in der
Kunst, im Design, der Architektur, der Alltagskultur?
Haben Sie ein konkretes Beispiel?
Ja, wenn wir uns beispielsweise
das Design oder die Formgestaltung in der DDR anschauen,
wie wir es im Bauhaus-Jahr
 gemacht haben, dann zeigen sich sowohl Kontinuitäten
in der Gestaltungsauffassung
zu denen des Bauhaus oder des
Deutschen Werkbunds als auch
internationale Tendenzen, die
sich weltweit in den er
oder er Jahren zeigten.
Dass man dabei im Austausch
stand mit internationalen
Fachkolleginnen, das macht
unter anderem die aktuelle
Ausstellung »Deutsches Design
–. Zwei Länder, eine
Geschichte« des Vitra Design
Museums in Weil am Rhein
sehr schön deutlich. Es lohnt
zu schauen, was es für Verbindungen gab. Genauso, ob es bei
den einzelnen Künstlern, Graﬁkern, Gestalterinnen nach der
Einheit eine Abkehr gab, eine
Kontinuität oder Weiterentwicklung.
Geschieht das?
Im Bereich der Kunst haben
große internationale renommierte Häuser seit einigen
Jahren begonnen, den erstaunlich festgefügten Kanon
der Betrachtung der DDRKulturgeschichte zu erweitern.
Sie stellen die Kunst sowie die
Künstlerinnen und Künstler in
den Mittelpunkt, nicht Kunstwerke zu Illustration einer Geschichte. Z. B.  in Leipzig
die Ausstellung »Point of No
Return«, wo wir einige Leihgaben beigesteuert haben. Da
ging es auch um Brüche in den
er und er Jahren. Erst
jetzt erreicht das dadurch auch
die entsprechende überregionale Publizität.
Wäre es nicht sinnvoller,
zumindest einen Teil des Archivs als Dauerleihgaben an
Museen zu geben, damit die
Werke und Objekte in diesen Kontext gestellt werden
können?

Wir sind seit jeher Leihgeber
für solche Schauen. Wir sind in
engem Austausch mit anderen
Häusern. Es ist uns ein großes
Anliegen, dass die Kunstwerke
und alltagskulturellen Zeugnisse in breite, gegenwartsbezogene und internationale
Kontexte eingeordnet werden.
Bei aller Vielfalt und internationalen Verbindungen:
Was eint Werke von DDRKünstlern? Was unterscheidet sie von Künstlern aus der
alten Bundesrepublik und
dem übrigen Westen?
Das ist schwer zu beantworten.
Wenn man sich z. B. die Architektur und den Städtebau anschaut: Eisenhüttenstadt, das
war gebaute Utopie. Man muss
sich dabei die dahinter liegenden Ideale und die konkreten
gesellschaftlichen Verhältnisse
anschauen. In der DDR waren
diese zum einen von einem
sozialistischen Gesellschaftsentwurf geprägt und zugleich
vom Herrschaftssystem, das
von der SED gesteuert wurde.
Die Ideale wurden vom Staat
ideologisch vereinnahmt, zugleich hatten sie bis  auch
eine starke Bindekraft. An ihr
musste sich die SED, mussten
sich die real existierenden Verhältnisse messen lassen: Wie
stand es etwa tatsächlich um
die propagierte »Internationale«? Inwiefern wurden Frieden
und Freiheit eingelöst?
Die Gestaltung von Gebrauchsgütern war anders als in
kapitalistischen Konsumgesellschaften wie der Bundesrepublik. Die DDR konnte sich
keinen geplanten Verschleiß
leisten. Deshalb sind die Gegenstände der Alltagskultur
meist nicht modisch, sondern
nachhaltig gestaltet, auf Langlebigkeit. In der Tradition der
Moderne, aus den Gegebenheiten einer Gesellschaft mit
knappen Ressourcen. Und
mit einem Ideal der sozialen
Gleichheit, nicht als Statussymbole.
Den Kunstwerken und
Alltagskultur-Stücken fehlt
seit der Einheit dieser gesellschaftliche Bezugsrahmen,
er verblasst immer mehr.

Hängt sie jetzt in Ihrem Archiv im luftleeren Raum?
Nein. Bei den Dingen des Alltags brachten und bringen die
Menschen Beschreibungen mit,
wie sie sie verwendet, erworben,
wie sie mit ihnen gelebt haben. Diese vielen individuellen
Geschichten und Erfahrungen,
die an den Dingen heften, gilt
es sichtbar zu machen. Die
Erinnerungskultur wird von
vielen, die im ostdeutschen
Kontext gelebt haben und
leben, als unbefriedigend, als
einseitig empfunden. Für unseren Kunstbestand haben wir
zum Glück seit  ein neues
Depot, in dem wir die Gemälde,
Graﬁken und Fotograﬁen nun
konservatorisch sachgerecht
aufbewahren sowie gut sichtbar
hängen können. Im alten Depot
standen sie Kopf an Kopf. Da
konnte man nur einzelne Stücke herausziehen. Nun sind wir
ein offenes Depot, wir machen
regelmäßig Führungen, im letzten Jahr trotz der PandemieEinschränkungen, allein , mit
knapp . Gästen, nicht nur
Fachkollegen, sondern ein breites Publikum. Zudem haben
wir nun die Möglichkeit, partizipative Projekte zu machen.
Wir haben Laien aufgefordert:
Wer Lust hat, kann sich aus
unserem Bestand eine eigene
Ausstellung zusammenstellen.
Republikweit haben sich Menschen beworben und zwei Tage
lang gesichtet und das kuratiert.
So etwas ermöglicht einen neuen Diskurs, nicht nach hinten,
sondern nach vorne gerichtet.
Gibt es auch Interesse im
Westen?
Wenig, aber zunehmend mehr.
Erst vergangenes Jahr gab es
im Kunstpalast Düsseldorf anlässlich der -Jahr-Feier die
erste groß wahrgenommene
Ausstellung »Utopie und Untergang« seit der Einheit – eröffnet vom Bundespräsidenten.
Vielen Dank.
Florentine Nadolni ist Kulturwissenschaftlerin und Soziologin.
Sie leitet das Kunstarchiv Beeskow und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR.
Ludwig Greven ist freier Publizist

Politik & Kultur | Nr. / | Mai 

EUROPA 11

Kulturagenda der
Europäischen Union
Förderprogramm Kreatives Europa - geht weiter
BARBARA GESSLER
rst mit der Zustimmung durch das
Europäische Parlament Mitte Mai
ﬁndet formell die fast genau dreijährige Verhandlungsphase über
das einzige, exklusiv dem europäischen
Kultur- und Kreativbereich gewidmete,
Förderprogramm Kreatives Europa  ihr Ende. Ursprüngliche Ideen, die
Förderung zu einem Teil des Programms
»Rechte und Werte« zu machen, wurden
durch den Kommissionsvorschlag im Mai
 ad acta gelegt. Auch wenn unbestritten ist, dass Kultur in Europa als Ausdruck
und fester Bestandteil seiner gemeinsamen Werte wahrgenommen wird, ist diese
Entscheidung deshalb erwähnenswert, als
trotz der Tendenz zu insgesamt größeren
und umfassenden Programme bewusst ein
fokussiertes und, im Vergleich, bescheiden
ausgestattetes Programm weitergeführt
werden kann. Explizit wird so die Förderung von Kultur nicht als einem anderen
Zweck dienlich eingeordnet. Zudem müssen alle Programme einer ähnlich konzentrierten, lesbaren und verständlichen
Struktur folgen. Gemäß dem Gesetzgebungsprozess haben die EU-Präsidentschaften mit der Berichterstatterin bzw.
dem Berichterstatter des Europäischen

Kulturbranche geschuldet. Ebenso wichtig
war jedoch ein durchgängig sehr konstruktives und ergebnisorientiertes Verhandlungssetting zwischen den Akteuren und
das beharrliche Insistieren vonseiten des
Europäischen Parlaments sowie der Offenheit der deutschen Ratspräsidentschaft
zugunsten des Finanzvolumens.
Vereinfacht ausgedrückt werden für die
kommenden sieben Jahre , Milliarden
Euro zur Verfügung stehen, wobei die Verordnung festlegt, dass davon  Prozent,
das sind  Millionen Euro, für Kultur,
, Milliarden Euro (%) für MEDIA
und  Millionen für den sektorübergreifenden Teil (bis zu %) zugutekommen.
Insgesamt ist das eine Steigerung von 
Prozent und sogar mehr, da das Vereinigte
Königreich nicht mehr am Programm teilnimmt. Die Mittelvergabe soll in den ersten
Programmjahren besonders hoch ausfallen,
da wir davon ausgehen müssen, dass aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen der
Pandemie ein besonders hoher Bedarf an
raschen Projektzuschüssen besteht. In einigen Mitgliedstaaten ist bereits jetzt eine
Tendenz zu erkennen, die Unterstützung
grenzüberschreitender Zusammenarbeit
zu kürzen, während in anderen der Druck
auf die öffentlichen Haushalte vermutlich
auch im Kulturbereich zu spüren sein wird.

diesem nicht ganz einfachen Begriff zu
verstehen ist. Die transnationale Natur der
Projekte, die nationale Fördermaßnahmen
ergänzen sollen, sollen auf grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Mobilität gerichtet sein, um so gemeinsamen
Herausforderungen die Stirn bieten zu
können und – generell – kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Digitalisierung ist
in dieser Hinsicht ein wichtiges Stichwort.
Auch die »wirtschaftliche« Komponente
eines besseren Zugangs zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten gehört dazu
und, für MEDIA, der Beitrag zu mehr Chancengleichheit für Akteure unabhängig von
ihrer Herkunftsregion. Ein wesentlicher
Punkt besteht in der expliziten Aufforderung an die Projektgestaltung, Inklusion,
Chancengleichheit, Teilhabe und Diversität zu stärken, insbesondere mit Blick auf
die Teilnahme von Menschen mit Behinderung als auch von Minderheiten und sozial
marginalisierten Gruppen am künstlerischen Prozess und als Zuschauende. Die
Bedeutung von Geschlechtergerechtigkeit
wird für das gesamte Programm hervorgehoben. Das Programm wird, wie alle EUProgramme dieser Generation, verpﬂichtet, einen Beitrag zum »Green Deal« zu
leisten, ohne jedoch den ursprünglichen
Charakter des Programms und der krea-

Parlaments im Rahmen intensiver, formeller und informeller, Sitzungen auf technischer und politischer Ebene in den »Trilogen« der drei EU-Institutionen den Text
diskutiert, abgeändert, selbstverständlich
angereichert und sicher auch verbessert.
Dass im Dezember  unter deutscher
Ratspräsidentschaft ein guter Kompromiss,
mit einem erheblich höheren Budget als
bis noch kurz vorher angenommen, gefunden werden konnte, ist zwar sicher auch
der wegen der Corona-Pandemie allseits
sicht- und spürbaren aktuellen Krise der

Im Allgemeinen ist das Programm in seinem Kulturteil von hoher Kontinuität geprägt. Seit seiner Entstehung hat Kreatives
Europa an Kohärenz gewonnen, in dieser
neuen Förderperiode noch dadurch verstärkt, als einige übergreifende Themen
Eingang gefunden haben, die nicht nur der
Kommission besonders am Herzen liegen.
Wie schon im Vorgängerprogramm ﬁndet
sich die Notwendigkeit einer Konzentration auf Projekte mit europäischem Mehrwert als zentrale Forderung wieder. Ein
eigener Artikel deﬁniert klarer, was unter

tiven Projekte dadurch per se infrage zu
stellen. Mit diesen allgemeinen Prinzipien
anerkennt das neue Programm aktuelle
Diskussionen, die im Kulturbereich bereits
selbstverständlich stattﬁnden, und bietet
die Möglichkeit, diese Realität auch in der
Förderung abzubilden.
Der Kulturteil des Programms sieht
zum ersten Mal eine klarere Orientierung
an der kulturpolitischen Agenda der Europäischen Union vor. Diese seit  bestehende Mitteilung ist breit angelegt, hebt
aber insbesondere die Rolle der Kultur in
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Seit seiner Entstehung hat
Kreatives Europa an Kohärenz
gewonnen, in
dieser neuen
Förderperiode
noch dadurch
verstärkt, als
einige übergreifende Themen
Eingang gefunden haben, die
nicht nur der
Kommission besonders am Herzen liegen

gesellschaftlicher, sozialer, wirtschaftlicher und internationaler Hinsicht hervor.
Das Programm präzisiert deutlich, dass
dadurch keine Instrumentalisierung der
Kultur intendiert ist, hebt im Gegenteil
deren intrinsischen Wert hervor sowie
die Bedeutung künstlerischer Freiheit.
Für die zu fördernden Projekte ergeben
sich hierdurch eindeutig breitere Chancen mit Blick auf ihre Ausgestaltung und
Zielsetzung. Dieses wird sich natürlich in
den bald zu veröffentlichenden Richtlinien zeigen, in denen diese Prioritäten die
Auswahlkriterien bestimmen. So wird für
Kooperationsprojekte, die weiterhin das
Gros der Förderung ausmachen werden,
eine fokussiertere Zuordnung möglich
sein. Die Kommission hat vergangene
Diskussionen und Kritik berücksichtigt
und sieht vor, den Zugang zur Förderung
durch eine erhöhte EU-Koﬁnanzierung
zu erleichtern. Das wird gerade kleineren
Organisationen im Rahmen von kleineren Projekten zugutekommen, da grundsätzlich weniger Eigenmittel abverlangt
werden. Netzwerke und Plattformen sowie
Übersetzungen werden weiterhin gefördert und die im »i-Portunus«-Pilotprojekt
unter anderem mit dem Goethe-Institut
geförderte individuelle Mobilität wird Teil
des Programms. Eine der größten Innovationen des Programms ist jedoch, dass
neben der horizontal, nicht »branchenspeziﬁsch« angelegten Idee von Partnerschaften, auch eine sektorbezogene Förderung
in den Bereichen Architektur, kulturelles
Erbe, für die Buch- und insbesondere der
Musikbranche als Fortsetzung der MusicMoves-Europe-Initiative geschaffen wird.
Spezielle Aufrufe sollen es ermöglichen,
ähnlich gelagerte oder aber ganz spezielle

Herausforderungen anzugehen. Europäische Kulturhauptstadt, Europäische Kulturerbesiegel und die EU-Preise bleiben
Teil des Programms, das außerdem natürlich in seinem sektorübergreifenden
Teil weiterhin die Creative Europe Desks
ﬁnanzieren wird, aber auch Creative Innovation Labs und Aktionen zum Thema
Medienfreiheit ermöglicht.
Barbara Gessler ist Head of Unit
Creative Europe bei der Europäischen
Kommission
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Tahar Cheriaa und Mohamed Challouf, Pioniere der Filmtage von Karthago

Die Filmtage von Karthago
Ein Traum von panafrikanischer Emanzipation
AZZA CHAABOUNI

I

st für afrikanische Filmemacherinnen und -macher der Moment
gekommen, die Produktion und
den Vertrieb ihrer Filme radikaler an die Gegebenheiten ihrer Länder
anzupassen, wie es sich schon ihre Pionierinnen und Pioniere erträumt hatten? Diese Frage stellt sich nicht nur
mit Blick auf den freien Datenverkehr
durch neue Technologien, der sich auf
die künstlerische Produktion auswirkt
oder auf die weltweite Gesundheitskrise,
die die Filmbranche gefährdet. Auch
die Problematik der Entkolonisierung
der Märkte, der Bildschirme und der
Produktion ist aktueller denn je. Davon zeugt der im Rahmen der Berlinale
 vom World Cinema Fund organisierte Tag mit dem Titel »Decolonising
Cinema«.
Die Oscar-Nominierung des tunesischen Films »L’homme qui a vendu
sa peau« von Kaouther Ben Hania und
die wachsende internationale Anerkennung von Filmen aus (den) Afrika(s)
würden ebenfalls davon proﬁtieren,
wenn man sie mit den Emanzipationsbewegungen »durch das Kino« in
Beziehung setzen würde, die mit den
staatlichen Unabhängigkeiten, etwa
Tunesiens, begannen.
Die Anfänge des Kinos in
Tunesien
Das Kino wurde in Tunesien in einem
kolonialen Kontext geboren. Seit ,
zur Zeit des französischen Protektorats,
haben die Arbeiter der Lumière-Brüder
in Tunis verschiedene Aufnahmen gedreht, zur gleichen Zeit fanden dort,
organisiert von dem Tunesier Albert

Samama-Chikli und dem französischen
Fotografen Soler, die ersten Filmvorführungen statt. Im Jahr  eröffnete
der erste tunesische Kinosaal, das Omnia-Pathé. In den er Jahren drehte
Samama-Chikli zwei eigene Filme, doch
es sollte bis zur Unabhängigkeit im Jahr
 dauern, bis sich ein echtes nationales Kino herausbildete.
Die Geburt der Filmklub-Bewegung
Seit Anfang der er Jahre entwickelte sich in Tunesien dank der Wanderkinos, die die tunesischen Städte bespielten, eine wachsende Gemeinschaft
von Kinoliebhabern. Der erste Kinoklub
wurde gegründet, Anfang der er
Jahre folgte durch den aus Sfax stammenden Arabischlehrer Tahar Cheriaa der erste Kinoklub für Jugendliche.
Bald darauf wurden die Vorstellungen
der Filme sowie die Diskussionen nur
noch auf Arabisch abgehalten, denn die
neue Initiative hatte sich einer nationalen Perspektive verschrieben: Der
Zugang zu den Kinoklubs sollte demokratisiert werden. Bislang wurden diese
hauptsächlich von Franzosen und von
höher gebildeten Tunesiern besucht,
wie Schulleitern oder Lehrkräften an
weiterführenden Schulen. Die Gründung der Zeitschrift für Filmkritiken
»Nawadi-Cinéma« (-) durch
Cheriaa trug weiter dazu bei, dass nun
eine neue Generation kinobegeisterter Tunesierinnen und Tunesier heranwuchs.
Es ist bemerkenswert, dass Tunesien
zur Zeit der Unabhängigkeit mit  Kinosälen ausgestattet war und es zu Beginn der er Jahre rund  Kinoklubs
im ganzen Land gab. Im Jahr  wurde das Land dank Cheriaas neuer Rolle

als Leiter für Kino im Staatssekretariat für kulturelle Angelegenheiten und
mit Unterstützung des Kulturministers
mit gut  Kraftwägen ausgestattet, die
über einen -mm-Projektor verfügten
und von ausgebildeten Filmvorführern
gefahren wurden. In Zusammenarbeit
mit den Lehrkräften der Grundschulen und der weiterführenden Schulen
organisierten die Fahrer
der Wägen Vorführungen
in den Regionen. Im Programm: die »Actualités
Tunisiennes«, produziert
von der Anonymen tunesischen Gemeinschaft
für Filmproduktion und
-verbreitung, einem 
geschaffenen Staatsorgan,
zudem ein Lehrﬁlm, beispielsweise ein didaktischer Film über
Hygiene, von Menschen oder auch
Brunnen und Tieren, und ein Langspielﬁlm, wie »Station Centrale« von
Youssef Chahine.
Die Filmtage von Karthago
Im Jahr  entstanden in dieser Atmosphäre des kulturellen Aufbruchs die
Filmtage von Karthago in Tunis, die den
Kinolandschaften des afrikanischen
Kontinents und der Arabischen Welt
gewidmet sind. Sie waren der Traum des
tunesischen Visionärs Tahar Cheriaa,
der unter dem Mitwirken des senegalesischen Filmemachers und Schriftstellers Ousmane Sembène sowie mit der
Unterstützung des Kulturministeriums
Realität wurde. Die erste Ausgabe fand
übrigens fast ohne afrikanische und
arabische Filme statt – abgesehen von
dem bemerkenswerten »La noire de«
von Ousmane Sembène, dem Gewinner

schließlich auch das Panafrikanische
Film- und Fernsehfestival von Ouagadougou. Beide Festivals sind seit
bald  Jahren einzigartige Anlässe für
Filmemacherinnen und -macher aus
Afrika und seinen Diasporas.
Anlässlich der einzelnen Ausgaben
der Filmtage von Kathargo wurden
weitere Initiativen gegründet, die afrikanische Cineastik fördern sollten.
So entstanden unter anderem  die
Panafrikanische Vereinigung von Filmemachern und  die Afrikanische
Vereinigung der Filmkritiker, die das
Webportal für das afrikanische Kino africine.org und die Zeitschrift »Awotele«
hervorbrachten. Überdies setzte sich
Cheriaa von Beginn an für eine eigenständige nationale Vermarktung ein
und widersetzte sich dem Zugriff durch
amerikanische Konzerne. Dies brachte
ihm in den frühen er Jahren zuerst
eine Inhaftierung und dann die Entlassung aus der Leitung der Filmtage von
Karthargo ein. Dennoch wurde das Festival nicht am weiteren Bestehen gehindert – der politischen Unterdrückung
im Land, unter Bourguibas Herrschaft
und während der -jährigen Diktatur
unter Ben Alis Regime zum Trotz.
Im Jahr  können wir sagen, dass
das Filmfestival Karthago zwei wichtige
Errungenschaften vorzuweisen hat: die
Eroberung eines großen kinobegeisterten Publikums und die Einrichtung
einer internationalen Plattform in Form
von Workshops, deren Ziel die Professionalisierung und Entwicklung aufstrebender Filmemacher aus Afrika und
der arabischen Welt ist. Die Aufstände
ab  sowie die Demokratisierung
des Zugangs zu digitalen Werkzeugen
haben die Filmproduktion in der Region weiter gefördert. Einige der durch
Initiativen wie »Carthage Pro« oder
den »Takmil«-Workshop geförderten
Projekte, die afrikanische und arabische Filmprojektleiter in der Entwicklungs- und auch Postproduktionsphase unterstützen, haben anschließend
internationale Anerkennung erhalten,
wie »In the Last days of the city« von
Tamer El Said (Ägypten, ) oder »La
miséricorde de la jungle« von Joël Karekezi (Ruanda, ).
Seit seiner Gründung bietet das
Filmfestival Karthago einen Raum für
Reﬂexion über Film anhand von Konferenzen.  wurde im Rahmen der
Reihe »Carthage Talks« beispielsweise
eine Veranstaltung in Partnerschaft mit
dem Africa Hub der Berlinale organisiert. »Carthage Pro« setzt damit den
Traum fort, der den Gründern der Filmtage von Karthago so am Herzen lag: die
Entwicklung eines souveränen und innovativen panafrikanischen Kinos. Und
trotz der Schwierigkeiten der Filmindustrien in vielen afrikanischen Ländern,
die durch die globale Pandemie, die den
kulturellen Sektor hart getroffen hat,
noch verstärkt werden, entwickeln sich
aktuell viele weitere zukunftsweisende
Initiativen wie »Sentoo« in Tunesien,
das »Yennenga Centre« im Senegal, das
»Ouaga Film Lab« in Burkina Faso, das
»Yaoundé Lab« in Kamerun oder die
Filmemacher-Residenzen »Realness«
und »Creative Producers Indaba« in
Südafrika.
Sollte dies den afrikanischen Entscheidungsträgern nicht die grundlegende Rolle bewusst machen, die das
Kino bei der Entwicklung eines vielfältigen und geeinten Afrikas spielen sollte?

des ersten »Tanit d’Or«, dem Hauptpreis des Festivals. Dies ist sicherlich
auch der Tatsache geschuldet, dass sich
die afrikanischen Kinolandschaften erst
nach der Unabhängigkeit ab Ende der
er Jahre entwickeln konnten – mit
Ausnahme von Ägypten, wo sich schon
ab Beginn des . Jahrhunderts eine
Filmindustrie entwickelte.
Von Anfang an verstanden sich die Filmtage als
kämpferische Bewegung,
deren Hauptziel es war,
Filmemacher aus dem
»Süden« zusammenzubringen, um gemeinsam
ein Produktionssystem
zu entwerfen, das in den
wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Realitäten
ihrer Länder verankert ist. Sie wollten
eine nachhaltige Süd-Süd-Zusammenarbeit herausbilden und gleichzeitig
offen für den Rest der Welt bleiben. Die
Filmtage engagierten sich daher für
die Wertschätzung afrikanischer und
arabischer Filme, die in ihrer sozialen
Realität verankert sind. Gleichzeitig
öffneten sie sich für Filmkunst aus
südlichen Ländern, besonders Lateinamerika und Asien. Auf diese Weise Azza Chaabouni ist Wissenschaftlerin
haben sie Filmemacher wie die Ägyp- und Dozentin. Sie unterrichtet Kino am
ter Taouﬁk Saleh und Youssef Chahine, Higher Institute of Humanities, Kef in
den Palästinenser Michel Khleiﬁ, den Tunesien
Mauretaner Mohamed Hondo, den Malier Souleymane Cissé, den Senegalesen
GOETHES WELT
Saﬁ Faye, den Kameruner Jean-Pierre
Dikongué-Pipa oder Sarah Maldoror
entdeckt.
In Zusammenarbeit mit dem GoeDas Kino wurde in diesem postkolothe-Institut veröffentlicht Politik &
nialen Umfeld als kulturelle NotwenKultur in jeder Ausgabe einen Beidigkeit angesehen: Es galt nun, eigene
trag aus einem afrikanischen Land
Bilder zu produzieren und zu rezipieren.
zu speziﬁschen Aspekten der KulAus diesem Anspruch entwickelte sich
turszenen vor Ort.
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Innen und Außen – ein Spannungsfeld?
Zivilgesellschaftliche
Akteure in den Blick
nehmen
OLAF ZIMMERMANN

I

m Mittelpunkt von Wilhelm Raabes
Roman »Stopfkuchen. Eine Seeund Mordgeschichte«, erschienen
, stehen zwei Figuren: Der Ich-Erzähler Eduard, der zuerst als Schiffsarzt
zahlreiche Abenteuer erlebte und nun
am »Oranje-Fluss« in Südafrika lebt,
und Heinrich Schaumann, genannt
Stopfkuchen, der schon als Kind gehänselt wurde, sein Studium abbrach, um
dann als Verwalter in seinem Heimatort
zu arbeiten. Schaumann brachte es zu
bescheidenem Wohlstand und widmete
sich seinem Hobby der Paläontologie.
Auf der einen Seite also der weltläuﬁge
und weitgereiste Eduard und auf der anderen Seite Heinrich, dessen geograﬁscher Radius denkbar klein ist. Im Laufe
des nach wie vor lesenswerten Romans
stellt sich heraus, dass nicht der weltläuﬁge Eduard der wahre Freigeist ist,
sondern der zu Hause gebliebene Heinrich. Heinrich war es, der einen Mord
aufklärte und Gerüchten entgegentrat.
Er ist im Roman der wirklich unangepasste und eigenständige Charakter.
Was hat dies mit Kulturinnen- und
-außenpolitik zu tun? Meines Erachtens
sehr viel, da es auch in diesem Roman
um Reisesehnsucht, den vermeintlich
frischen Blick von außen auf die Daheimgebliebenen geht und am Ende
die Frage, wer tatsächlich einen freien
Blick hat, ganz anders als erwartet, beantwortet wird.

und nicht zuletzt laden sie zur Mitwirkung oder auch Unterstützung ein. Der
weitaus größte Teil von Kultureinrichtungen, Kulturvereinen, aber auch von
Künstlerinnen und Künstlern richtet
sich an das Publikum vor Ort. Sie sichern die Nahversorgung mit Kunst und
Kultur. Hier gehen die Menschen hin,
um Medien auszuleihen, um in Chören
zu singen oder Orchestern zu spielen,
um Vorträge über die unmittelbare Umgebung zu hören, um Theater zu spielen
oder Stücke zu sehen und vieles andere
mehr. Diese lokale oder regionale Orientierung bedeutet keineswegs altbacken oder hinterwäldlerisch zu sein. Im
Gegenteil, sie setzt an dem an, was die
Menschen vor Ort bewegt. Erfolgreich
ist nur, wessen Augen offen sind, wer
die diverse Zusammensetzung des Publikums im Blick hat und auf aktuelle
Fragen Antworten gibt.
Das trifft gleichermaßen auf große
bundesweit oder sogar international
bekannte Einrichtungen und Institutionen. Sie müssen ihr Publikum bzw. ihre
Mitgliedschaft im Blick haben. Gerade
sie greifen internationale Diskussionen auf und sind weniger im Lokalen
verwurzelt.
Kulturinnenpolitik

Kulturinnenpolitik heißt zum einen
Kulturﬁnanzierung. Hier sind die Gemeinden die wichtigsten Player. Sie
tragen mit  Prozent den größten
Teil der Kulturﬁnanzierung, die Länder
steuern  Prozent bei und der Bund 
Prozent. Der Kulturetat des Bundes ist
in den letzten Jahren erfreulicherweise
stetig gewachsen, er macht aber dennoch nach wie vor den kleinsten Teil
der öffentlichen Kulturﬁnanzierung aus.
Kulturlandschaft in Deutschland
Zum anderen heißt Kulturinnenpolitik
Zunächst einmal haben alle im Inland die Gestaltung der Rahmenbedingunarbeitenden Organisationen und Insti- gen. Nicht umsonst ist die kulturpotutionen einen Vorteil: Sie sind vor Ort, litische Bedeutung der Bundeskulsie sind sichtbar, es wird über sie be- turpolitik in der Corona-Pandemie
richtet, sie können – wenn nicht gerade so besonders deutlich geworden. Es
Corona ist – besucht werden, sie sind geht darum, wie Künstlerinnen und
im Diskurs mit dem Publikum vor Ort Künstler sozial abgesichert sind, wel-

che Veränderungsbedarfe es gibt und
ob der Abgabesatz zur Künstlersozialkasse für die Auftraggeber im Rahmen
bleibt. Es wird darum gerungen, das
Urheberrecht so zu gestalten, dass das
Urheberpersönlichkeitsrecht gewahrt
bleibt und Künstler sowie Unternehmen
einen wirtschaftlichen Ertrag aus der
Verwertung künstlerischer Leistungen
ziehen können. Es geht um wirtschaftspolitische Fragen, um steuerpolitische
und so weiter.
Kulturinnenpolitik des Bundes ist
neben der Förderung von Projekten
oder Institutionen von bundesweiter
Relevanz vor allem Gesetzgebungspolitik, sei es federführend bei der Beauftragten für Kultur und Medien wie
z. B. beim Kulturgutschutzgesetz oder
mitberatend bei allen anderen den Kultur- und Medienbereich berührenden
gesetzgeberischen Maßnahmen.
Die Länder konzentrieren sich in ihrer Kulturinnenpolitik vor allem auf die
Kulturförderung. Bei Gesetzen handelt
es sich zumeist um Spezialgesetze, die
einzelne Einrichtungen betreffen wie
z. B. Musikschulgesetze oder Bibliotheksgesetze.
Akteure der Auswärtigen Kulturpolitik
Die Akteure der Auswärtigen Kulturpolitik haben ebenfalls einen großen
Vorteil: Sie stehen für das Weitläuﬁge,
für den Kontakt in die Welt, die Sehnsucht in die Ferne und den Austausch
mit Fremden. Und das alles noch abgesichert, mit dem Rückfahrtticket in der
Tasche. Gegenüber den Kultureinrichtungen, Vereinen, Künstlern, Projekten usw. im Inland haben sie aber auch
einen sehr großen Nachteil: Sie sind
zumeist nicht sichtbar. Das gilt insbesondere für jene, die im Ausland arbeiten. Für den Kulturnutzer im Inland
war es vollkommen irrelevant, als die
Deutsche Welle ihr Hörfunkprogramm
in unterschiedlichen Landessprachen
ausgedünnt hat und die Kurzwelle
abgeschaltet wurde. Ob das Fernseh-

programm der Deutschen Welle in
Australien in Englisch oder in Deutsch
zu sehen ist, interessiert hierzulande
nur Eingeweihte. Die Sprachkurse des
Goethe-Instituts in Nowosibirks, die
Bibliotheksarbeit in Rio de Janeiro oder
die Ausstellungen in Nairobi, was hat
dies mit dem »normalen« Kulturnutzer
zu tun: in der Regel nichts.
Andere sehr wertvolle Vorhaben wie z.
B. der Deutsch-Russische Museumsdialog der Kulturstiftung der Länder richten
sich vor allem an ein Fachpublikum. Der
internationale Jugendaustausch etwa
im Rahmen des Deutsch-Französischen
oder des Deutsch-Polnischen Jugendwerks sind stärker jugendpolitische Instrumente und weniger Teil der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik – auch
wenn das Auswärtige Amt mit »kulturweit« einen wichtigen Freiwilligendienst
für junge Menschen unterstützt oder das
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit Ähnliches mit »weltwärts« verfolgt.
Die Verbindung von Kulturinnenund -außenpolitik ist daher sehr oft
zuallererst das Interesse von Akteuren
der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, denn so können sie im Inland
wirken und werden sichtbar.

in das Ausland weiter und bringen Best
Practice aus anderen Ländern mit. So
wurde die Debatte zur Umsetzung
der UN-Agenda  in Deutschland
insbesondere vom Deutschen Bibliotheksverband vorangetrieben, der über
seinen internationalen Verband, IFLA,
unmittelbar an der Erarbeitung der UNAgenda  beteiligt war.
Zivilgesellschaftliche Akteure vor
Ort sind es auch, die den Austausch
mit Vereinen und Organisationen europa- und weltweit pﬂegen. Gerade
diese lokal verankerten Initiativen, sei
es ein Kirchenchor oder eine Stadtteilinitiative, schaffen Verbindungen, die,
wenn sie gelingen, sich durch Tragfestigkeit auszeichnen. Sie sind aber eher
selten im Blick, wenn über die stärkere
Verbindung von Kulturinnen- und -außenpolitik gesprochen wird.
Spannungsfeld

Was ist also das Spannungsfeld von
Kulturinnenpolitik und Kulturaußenpolitik? Ich denke, es ist ganz banal der
unauﬂösbare Widerspruch zwischen
der Sehnsucht nach der Ferne und dem
Wunsch nach Inspirationen durch andere, also der Kulturaußenpolitik, sowie
der erforderlichen Verankerung von
Kultur vor Ort, also der KulturinnenpoVielfalt der Akteure
litik, denn Kunst braucht ResonanzräuDie Kulturinnen- und -außenpolitik me und Wiedererkennungseffekte. Im
verbindet die Vielfalt der Akteure. Die Wort Spannungsfeld steckt »Spannung«
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Spannung kann bekanntermaßen
spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie elektrisieren und Energie freisetzen.
sind nicht nur selbst Mitspieler und An- Insofern kann das Spannungsfeld bebieter von Kultur bzw. Kulturaustausch ﬂügeln, wenn beider gleichermaßen erim In- und Ausland, einige bündeln hobenen Hauptes und mit dem Selbstauch die Anliegen ihrer Mitglieder und bewusstsein der eigenen Fähigkeiten
vertreten diese gegenüber Politik und in die Debatte einsteigen.
Verwaltung.
Zahlreiche deutsche Kulturfach- Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
verbände, aber auch Gewerkschaf- des Deutschen Kulturrates
ten, Arbeitgeberorganisationen oder
Wirtschaftsverbände sind Mitglied in Der Beitrag erscheint in »Innenkultureuropäischen oder internationalen Zu- politik – Außenkulturpolitik. Perspektisammenschlüssen. Sie tragen auf diese ven gemeinsamen Handelns«, hrsg. von
Weise zum kulturellen Austausch bei, Ronald Grätz und Markus Hilgert, Steidl
geben Erfahrungen aus Deutschland Verlag , ISBN ----.

JETZT ALS
KOSTENFREIES
E-BOOK

AKBP – EIN RÜCKBLICK
Das Buch zeigt die Positionen, Perspektiven und die hohe Zukunftsfähigkeit
der AKBP (Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik). Es zeigt, dass »Innen« und
»Außen« in der Kulturpolitik zusammengehören. Wir stehen gerade im Angesicht der Coronakrise vor neuen Herausforderungen, deren Anfang Klaus-Dieter
Lehmann am Goethe-Institut zwölf Jahre lang aktiv geprägt hat.
128 Seiten · ISBN 978-3-947308-28-6
Jetzt das Buch als E-Book unter kulturrat.de/publikationen laden!
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Öffentlich-rechtlicher Rundfunk als
einheitliche Plattform
Die Länder wollen ARD, ZDF und Deutschlandradio endlich reformieren
HELMUT HARTUNG

E

fentlich-rechtlichen Rundfunks wichtig,
dass diese Frage jetzt ganz oben auf der
medienpolitischen Agenda der Länder
stehe. Auch andere Länder forderten,
schnell zu einem Ergebnis zu kommen.

und nicht programmrelevanten Bereiche wird eine Pﬂicht zu Kooperation
angeregt, während bei den beauftragten Angeboten nur eine »Bestärkung
zu Kooperationen« gesehen wird. Zum
Auftrag soll künftig der Ausbau der
Zweistuﬁges Konzept für
Mediatheken sowie eine gemeinsame
Änderungen ab 
Plattformstrategie gehören.
Die zweite Phase soll sich nach den
Die Rundfunkkommission der Länder
hat dazu im März  ein zweistuﬁ- vorliegenden Überlegungen erst nach
ges Konzept beschlossen. In der ersten dem voraussichtlichen Inkrafttreten der
Phase soll vor allem der Auftrag neu Auftragsänderungen zum . Januar 
formuliert werden. Die hier geplanten anschließen. Anscheinend soll erneut
Änderungen sollen mit der Novellierung auch über das totgeglaubte Indexmodell
des Medienstaatsvertrages am . Januar debattiert werden. Denn in der Vorlage
 in Kraft treten und somit für die ist von einer »Reform des Verfahrens zur
nächste Beitragsfestsetzung relevant Festsetzung des Rundfunkbeitrages«
werden. Dafür ist vorgesehen, bereits die Rede. Außerdem ist eine Begrenim Oktober  den Regierungsche- zung des Ausgaberahmens sowie eine
ﬁnnen und -chefs der Länder zu ihrer »gegenseitige Deckungsfähigkeit von
Jahreskonferenz einen Entwurf mögli- Ausgabetiteln und periodenübergreicher Regelungen vorzulegen.
fende Rücklagenbildung« vorgesehen.
Für die zweite Phase, die eine »größtmögliche Beitragsstabilität und Bei- Gemeinsame Plattform als Kern der
tragsakzeptanz« sichern soll, ist Zeit Zukunftsfähigkeit des öffentlichbis  eingeplant. Beide Stufen sollen rechtlichen Rundfunks
»entkoppelt« werden. Für den Neustart In einem Gespräch mit der FAZ forderte
der Reform setzt das Diskussionspapier Heike Raab, Koordinatorin der Medienzwei Schwerpunkte: Die Stärkung des politik der Länder, dass der öffentlichMarkenkerns des öffentlich-rechtli- rechtliche Rundfunk seine Distributichen Rundfunks sowie die Erhaltung onsstrategie verändern müsse. Die Meder publizistischen Wettbewerbs- und diatheken von ARD und ZDF seien weder
Zukunftsfähigkeit. Im Wesentlichen ein gemeinsames Netzwerk noch eine
werden hier Vorschläge aufgegriffen, einheitliche Plattform. Die Verlinkung
die bereits in der Diskussion waren. So der ARD- und ZDF-Mediathek könne
ist die Schärfung des Auftrages mit den nur ein erster Schritt in diese Richtung
Bereichen Information, Beratung, Bil- sein, sagte Raab. Die globalen Streadung, Kultur und Unterhaltung sowie minganbieter konzentrierten ihre Aneine bessere Unterscheidbarkeit des gebote in einer einzigen App, während
öffentlich-rechtlichen Gesamtangebo- die öffentlich-rechtlichen Sender ihre
tes von demjenigen privater Anbieter Programme über Dutzende Apps verstreuten. Die Nutzer suchten aber vor
allem nach bestimmten Inhalten oder
Namen von Serien oder Filmen und nicht
nach Sendergruppen. Die gemeinsame
Plattformstrategie müsse Teil der Modernisierung des Auftrages und der
Struktur des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks werden. Mit einem gemeinsamen Netzwerk strebten die Länder
jedoch keine Fusion der Sendergruppen an. »Die Inhalte, die ARD, ZDF und
Deutschlandradio produzieren – sicher
auch in einer stärkeren Kooperation –,
sollen online einheitlich präsentiert und
für die Nutzer damit leichter zu ﬁnden
sein«, betont die Medienstaatssekretärin
von Rheinland-Pfalz. Auch Netﬂix oder
Amazon würden ein unterschiedliches
Portfolio bieten, aber es sei alles auf
einen Zugriff, auf einer App zu ﬁnden.
Die Reform des Auftrages müsse mit der
Umsetzung weiterer Einsparpotenziale
bei den Anstalten erfolgen, auf die die
Regierungscheﬁnnen und -chefs der
Länder mehrfach hingewiesen haben.
Im Ziel, der Schaffung einer Plattform, auf der alle öffentlich-rechtlichen
Angebote zusammengefasst werden,
sind sich die Länder weitgehend einig.
Diskussionspunkte sind der Zeitraum,
die Kosten für diese Transformation und
die mögliche Wiedererkennbarkeit der
vorgesehen. Zudem wird eine »Stärkung Herkunft vom jeweiligen Sender.
der medialen Integration aller gesellDie Überlegungen zu einer gemeinschaftlichen Gruppen« vorgeschlagen. samen Plattform oder zu einem »geDie Anzahl der staatsvertraglich beauf- meinwohlorientierten Netzwerk« spietragten Fernsehprogramme soll redu- len auch bei Verantwortlichen in ARD
ziert, die Anzahl der nicht beauftragten und ZDF eine zunehmend größere Rolle.
linearen Programme gedeckelt werden.
Ein zeitgemäßer Auftrag für den
Um den öffentlich-rechtlichen Rund- öffentlich-rechtlichen Rundfunk wäre
funk »zukunftsfähig« zu gestalten, setzt die »energische« Weiterentwicklung der
die Rundfunkkommission vor allem auf Rundfunkanstalten zu einem gemeineine größere Flexibilität der Anstalten, wohlorientierten Kommunikationsnetzbei den nicht konkret beauftragten Pro- werk, das aus Audio-, Video- und Telegrammen. Das heißt, die Sender könn- medienangeboten besteht und einen
ten die Möglichkeit erhalten, selbst freien, individuellen und öffentlichen
zu entscheiden, über welchen Weg sie Meinungsbildungsprozess für alle erdiese Angebote verbreiten wollen. Für mögliche, fordert Karola Wille, Intendie ﬂexibilisierten Programmbereiche dantin des Mitteldeutschen Rundfunks
FOTO: PICTURE ALLIANCE / GEISLERFOTOPRESS | CHRISTOPH HARDT/GEISLERFOTOPRESS

s ist in der Politik nicht immer
leicht, den Zeitpunkt zu bestimmen, der ausschlaggebend für
Entscheidungen oder auch Kurskorrekturen war. Bei der Diskussion über
eine Novellierung des Auftrages für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das
eindeutig, es war der . Dezember .
An diesem Tag hatte Reiner Haseloff,
Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt,
für die Landesregierung den Entwurf
des Gesetzes zum Ersten Medienrechtsänderungsstaatsvertrag zurückgenommen. Damit scheiterte erstmals eine
Erhöhung des Rundfunkbeitrages trotz
eines einstimmig paraphierten Staatsvertrages. Diese Verweigerung brachte die Bundesländer in die Bredouille:
Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind sie gezwungen,
ARD, ZDF und Deutschlandradio entsprechend des Auftrages bedarfsgerecht
zu ﬁnanzieren, aber andererseits sehen
sie die Notwendigkeit, einen weiteren
Anstieg des Rundfunkbeitrages zu verhindern, weil von dessen Höhe auch die
Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks abhängt, wie die Debatte in
Sachsen-Anhalt und mehreren Bundesländern zeigt. Das geht aber nur durch
eine Veränderung des Auftrages, der
auch zu einer Reduzierung des Bedarfs
führt. Nachdem am . Dezember 
ein Eilantrag der Anstalten auf eine
einstweilige Anordnung und die damit erhoffte gerichtlich erzwungene
Anhebung des Beitrages auf , Euro
vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert war, bestand Handlungsbedarf.

ferenz  hatten die Länder dann den
Beschluss gefasst, sich bis zum Sommer
 – also zwei weitere Jahre – Zeit zu
lassen, um endlich einen neuen Reformvorschlag vorzulegen. Doch mit dem
Scheitern der Beitragserhöhung hatte
die Kritik am zögerlichen Reformwillen
der Länder gegenüber ARD, ZDF und
Deutschlandradio auch in der Öffentlichkeit deutlich zugenommen. Zudem
erhöhte sich in den Ländern der Druck,
nach fünf Jahren Debatten, egoistischer
Standortpolitik und Schuldzuweisungen
endlich zu einem Ergebnis zu kommen,
das den Auftrag an die digitale Medienwirklichkeit anpasst. Das Ziel sollte sein,
den Auftrag stärker auf Kernaufgaben
zu reduzieren, die digitalen Angebote
und Verbreitungswege zu erweitern und
schneller senderübergreifende Plattformen oder Vernetzungen zu etablieren. Insgesamt also effektiver und mit
weniger Aufwand zu produzieren und
damit  eine weitere Anhebung des
Rundfunkbeitrages zu vermeiden.
Nur wenige Tage nach dem Debakel
im Landtag von Sachsen-Anhalt forderte Oliver Schenk, Chef der sächsischen
Staatskanzlei, in einem Gespräch mit
der FAZ »einen großen Wurf«, um die
Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zu verbessern. »Ein ›weiter
so‹ gehe auf keinen Fall«, betonte der
Staatsminister, der auch die Medienpolitik der CDU-regierten Bundesländer koordiniert. Es müsse bald zu einem
modernisierten Auftrag kommen, der
die Unterscheidbarkeit der öffentlichrechtlichen Programme von den privaten Anbietern deutlich verbessere
und den Anstalten die notwendige

Wie wird die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen?

Mit dem Scheitern der Beitragserhöhung bestand Handlungsbedarf
für eine Reform des öffentlichrechtlichen Rundfunks
Bereits im Sommer  hatten die Bundesländer die Arbeitsgruppe »Auftrag
und Strukturoptimierung« eingesetzt
und Ende  lag auch ein Vorschlag
vor, der bis auf wenige Punkte Zustimmung im Länderkreis fand. Die Überlegungen zum Auftrag wollten einige
Länder mit dem Index-Modell bei der
Bedarfsermittlung verbinden. Dieses
Junktim fand jedoch keine Einstimmigkeit. Damit wurde auch die Reform
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
vorerst abgeblasen. Auf ihrer Juni-Kon-

Flexibilität ermögliche, schneller auf
Veränderungen in der Mediennutzung
zu reagieren. Schenk kritisierte, dass
sich die Länder für diese wichtigen Entscheidungen bisher zu viel Zeit gelassen
hätten und bis heute keine einvernehmliche Lösung ﬁnden konnten. Die Modernisierung des Auftrages spielte bei
den Debatten in den Landtagen und den
damit verbundenen Anhörungen eine
wichtige Rolle und viele Abgeordnete
hätten formuliert, dass sie eine Zustimmung zur Beitragserhöhung mit der Erwartung an eine zeitnahe Reform des
Auftrages und größeren Sparanstrengungen der Anstalten verbänden. Es
sei deshalb für die Akzeptanz des öf-

(MDR) von den Bundesländern. Der Auftrag müsse auch in Zukunft Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung
beinhalten. Entscheidend sei allerdings
die Unverwechselbarkeit mit privaten
Angeboten sowie der gesellschaftliche
und individuelle Nutzen. Wichtige Mittel zur Orientierung im Netz, so Wille
in einem Debattenbeitrag für den Blog
medienpolitik.net, seien das Teilen von
Inhalten sowie personalisierte Empfehlungssysteme. Der Fokus der Personalisierung dürfe jedoch nicht auf einer
Verengung und Zuspitzung des Rezeptionsverhaltens liegen, sondern sollte
auf vielfältige Inhalte, Themen, Genres, Meinungen abzielen. Die ehemalige
ARD-Vorsitzende sieht in einem solchen
Kommunikationsnetzwerk auch die Basis für ein kostengünstigeres Agieren
der öffentlich-rechtlichen Anstalten, da
es eine »effiziente und synergetische
Bündelung sowie stärkere Arbeitsteilung und vereinfachtere Strukturen«
ermögliche. Ein öffentlich-rechtliches
Kommunikationsnetzwerk müsse ein
Gegengewicht zur Desinformation auf
Plattformen und in sozialen Netzwerken darstellen. Die MDR-Intendantin
beruft sich bei ihren Überlegungen auf
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von . In seinem Urteil
zum Rundfunkbeitrag hielt das Gericht
nicht nur an dem Konzept der dienenden Rundfunkfreiheit fest, sondern
ging davon aus, dass dem öffentlichrechtlichen Rundfunk eine wachsende
Bedeutung bei der Sicherung der Meinungsvielfalt in der digitalen Kommunikationswelt zukomme.
Ähnliche Gedanken äußert auch
Tom Buhrow. Unter dem Titel »Wo die
ARD im Jahr  steht«, skizzierte der
ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant,
welche großen Aufgaben in den kommenden rund zehn Jahren vor dem
Senderverbund liegen - und wie man
diese angehen könnte. So stellte Buhrow unter anderem fest, dass die ARD
auf dem Weg zu einem »non-linearen
Content-Netzwerk« sei. Die non-lineare
Nutzung werde die klassische, lineare
Nutzung von Medieninhalten in zehn
Jahren abgelöst haben. Man sei 
»noch stärker vor Ort in den Regionen«
und würde dann »vermehrt mit Einrichtungen aus Wissenschaft, Kultur und
Bildung sowie privaten Medienhäusern«
kooperieren. Spartenkanäle würden
 größtenteils verschwunden sein,
so der ARD-Vorsitzende. Er glaube, diese Sender könnten in der Mediathek aufgehen. »Abgesehen von dramatischen
Ereignissen und einzelnen Live-Events,
wird kein mediales Ereignis mehr weite
Teile der Bevölkerung binden. Die Menschen holen sich, was sie wollen und
wann sie es wollen«, so Buhrow.
Die Veränderung des Auftrages und
der Aufbau einer gemeinsamen digitalen Plattform für alle Angebote des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird
natürlich mit weiteren strukturellen
Veränderungen bei den Anstalten, der
Programme und der Anzahl der Mitarbeiter verbunden sein. Möglicherweise
wird diese Reform zu einer stärkeren
Besinnung der ARD-Anstalten auf ihre
regionale Kernkompetenz und zu einem
Zusammenwachsen der bisher getrennten Programmveranstalter führen, auch
ohne Fusion. Eine Plattform, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk? »Die Zukunft
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
wird eine Plattform sein«, ist sich der
ehemalige Intendant des Bayerischen
Rundfunks, Ulrich Wilhelm, sicher.
Helmut Hartung ist Chefredakteur von
medienpolitik.net
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Shai Hoffmann im Porträt
URSULA GAISA

I

ch bin ein junger Mann, der in
Berlin-Schöneberg lebt, in Berlin aufgewachsen ist und relativ
viel rumkommt dank seines Jobs.
Und was mach ich eigentlich, das frag
ich mich auch den lieben langen Tag«,
erzählt BWLer Shai Hoffmann in seinem Podcast »Auf einen Cay mit Shai«.
Fakt ist, dass der  Geborene mit
»Ach und Krach« seinen Realschulabschluss geschafft hat und seine Eltern
ihn zu einer Ausbildung zum Hotelfachmann überredet haben. Schon da wollte
er eigentlich nur singen, was er nach
Abschluss der Lehrzeit auch endlich
machen durfte.
Shai Hoffmann wuchs als Kind jüdischer Eltern in einer Art Kokon auf:
erst in einem jüdischen Kindergarten
im Grunewald, anschließend in einer
Grundschule, die auch jüdischen Re-

Seine Aktionen ﬁnanzierte Shai Hoffmann
vor allem über Crowdfunding und berät
inzwischen als Coach
andere
ligionsunterricht anbot. Erst in der
Oberschule musste er Bekanntschaft
mit Anfeindungen bezüglich seiner religiösen Zugehörigkeit machen. In das
Jubiläum . Jahre jüdisches Leben in
Deutschland  setzt er Erwartungen:
»Ich hoffe, dass jüdisches Leben medial
endlich anders präsentiert und dargestellt wird. Denn es ist bei Weitem nicht
so konservativ und orthodox, sondern
– jedenfalls hier in Berlin – modern,
divers und aufgeschlossener, als man
denkt. Ich würde mir wünschen, dass
man das Judentum endlich in all seinen
Facetten zeigt.«
 trat er bei der Casting-Show
»Star Search« auf, ein Sprungbrett in
eine Karriere als Schauspieler in Vorabendserien wie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, »Verliebt in Berlin« oder

»Verbotene Liebe«. Noch heute ist er
dankbar für die Erfahrungen aus dieser
Zeit, nach Differenzen mit seiner Produktion und einer Sinnkrise entschied
er sich aber  für ein BWL-Studium
im zweiten Bildungsweg: »Mit zunehmendem Alter kam die Frage nach einer
Tätigkeit mit Sinn. Ich wollte auch nicht
mehr abhängig sein von Regisseuren
oder Produzenten, die vor allem mein
Äußeres gut ﬁnden.«
Nach einem Auslandssemester in
New York und vielen neuen Erfahrungen und Kontakten gründete er
nach dem Studium ein nachhaltiges
Modeunternehmen, und im Laufe der
Jahre wurden seine Aktivitäten immer
politischer und sozialer. Viele seiner
Ideen und Aktionen ﬁnanzierte Shai
Hoffmann über Crowdfunding und berät
inzwischen als Coach andere, die auch
nicht über Kredite oder herkömmliche
Finanzierungsmöglichkeiten ihre Ziele
erreichen möchten: »Wenn von vielen
Menschen jeweils ein bisschen Geld
zusammenkommt, summiert sich das
letztendlich, und dann kann man gemeinsam seine Ideen verwirklichen.«
Sein erstes Demokratie-Printmagazin »DEMOS MAG« erscheint im August, es wird auch über Crowdfunding
ﬁnanziert, wie bereits neun andere Projekte des umtriebigen Aktivisten, der
immer mehrere Projekte gleichzeitig
am Start hat. »Bus der Begegnungen«,
»Demokratie-Bus«, »TinyHouse Grundgesetz«, um nur einige zu nennen. »Ich
bin wachsam, alles was gesellschaftspolitisch in Deutschland passiert, interessiert mich. Mein Hauptjob ist es,
mich mit Menschen auszutauschen.
Viele meiner Ideen und Inspirationen
schöpfe ich aus diesen Treffen. Normalerweise beginnt das früh am Morgen
im Café. Zurzeit pandemiebedingt auf
Kaffeespaziergängen.«
Shai Hoffmann ist Mitinitiator und
Sänger bei den BookRappers, die andere für Texte begeistern wollen, die
für sie prägend und inspirierend sind.
Mit ihren Rap-Versionen möchten sie
Menschen erreichen, die nicht gerne
lesen, aber aus den klugen Texten viel
schöpfen können. Komplizierte Fragestellungen werden durch das Rappen
ganz anders zugänglich, verständlich
und gehen nah.
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Vom singenden Schauspieler zum
Sozialunternehmer

Der Social Entrepreneur, Speaker und Aktivist Shai Hoffmann

Am . April ist das Musikvideo der
BookRappers zu den  Thesen »Zusammenhalt in Vielfalt« der überparteilichen Initiative kulturelle Integration erschienen und unter anderem auf YouTube einsehbar. Das
vom Deutschen Kulturrat ins Leben
gerufene Bündnis aus  Organisationen der Zivilgesellschaft, Kirchen
und Religionsgemeinschaften, Medien, Sozialpartnern, Ländern und
kommunalen Spitzenverbänden will
damit insbesondere junge Menschen
erreichen. Denn »die Debatte um die
Integration ist oft sehr schwierig. Niemand bestreitet die Notwendigkeit von
Integration, doch nur wenige wollen
sich mit der Frage beschäftigen, wer in
was integriert werden soll. Wir haben
mit unseren  Thesen den Versuch
gemacht, Antworten zu geben«, so
Olaf Zimmermann, der Sprecher der
Initiative. Mithilfe von Musik – Hip
Hop und Soul, einer gemeinsamen
Sprache – soll das Berliner Trio mit

Hoffmann, dem Architekten Van Bo
Le-Mentzel und Produzenten Saeed
Ibrahim so Begegnung ermöglichen,
neue Zugänge zu den Werten des
Grundgesetzes schaffen und Grenzen
überwinden.

Viele meiner Ideen
und Inspirationen
schöpfe ich aus dem
Austausch mit anderen Menschen

um in die Stadt getragen, die Resonanz
war sehr gut.«
Und was wünscht sich der junge Vater für die Zukunft? »ich wünsche mir,
dass Schulen Orte der Selbstentfaltung
werden, wo Talente gefördert werden.
Das führt dann unweigerlich dazu, dass
wir selbstbewusstere Erwachsene bekommen, die sich im Klaren darüber
sind, dass wir in einer Gesellschaft
leben, in der alles nur funktioniert,
wenn man sich einbringt, mitgestaltet.
Es ist gefährlich, wenn wir die Haltung
entwickeln, dass alles schon irgendwie
funktioniert. Die Klimabewegung z. B.
übt politischen Druck aus, was gut ist.
Man muss auf die Straße gehen, um etwas zu bewegen. Das politische System
mitzugestalten, selbst ein Teil davon zu
werden, das sollte selbstverständlich
sein. Das bekommen wir nur durch gute
oder bessere Schulen hin.«

 war Shai Hoffmann mit dem »Bus
der Zukunft« für das Jüdische Museum
in Frankfurt unterwegs, das im Herbst
wiedereröffnet wurde. »Das war sehr
spannend. Viele Frankfurter sind sich
auch der besonderen historischen Bedeutung des Judentums in Frankfurt Ursula Gaisa ist Redakteurin der neuen
bewusst. So wurde sozusagen das Muse- musikzeitung

»Woke«
Ein Balance-Akt zwischen moralischen und demokratischen Prinzipien?
SUSANNE KEUCHEL
Der Literaturkritiker Ijoma Mangold
sieht im Woke-Milieu die Generationsnachfolge der Hipster, die die Bedeutung der Ästhetik für die Hipster
durch Moral ersetzen würde, unter
den Vorzeichen
von Dogmatismus
und Ironiefreiheit.
Die Autorin Judith
Sevinç Basad kritisiert, dass weder
»Gendersternchen«
noch der »Scham«
der Woke-Aktivisten für die Betroffenen wirklich etwas verändern würde.
Hannes Soltau argumentiert dagegen
im Tagesspiegel: »Wer die berechtigten Anliegen von Fridays for Future
bis zur MeToo-Bewegung mit einem
sarkastischen Label abtut, sitzt selbst
darin.«
Dabei ist der Begriff »Woke« schon
deutlich älter als eben zitierter
Feuilleton-Diskurs. Erykah Badu

darin, Gesellschaft von innen heraus
rappte ihn . In Ferguson riefen
zu verändern. Als Prosument haben
demonstrierende Afroamerikaner
sie im digitalen Zeitalter zudem die
»stay woke«, als Polizisten einen unMöglichkeit, jederzeit innerhalb
bewaffneten schwarzen -Jährigen
sozialer Medien in den öffentlierschossen hatten. Und nun wird
eine Generation unter diesem Begriff chen Diskurs einzugreifen, sich mit
Gleichgesinnten zu solidarisieren
subsumiert.
und auf Äußerungen oder Taten von
Moralische AnEinzelpersonen, die sie als unkorrekt
liegen vertraten
erachten, aufmerksam zu machen.
auch schon frühere Bewegungen, Und daran entzündet sich vielleicht
viel stärker das tendenzielle Unbehawie die Bürgergen gegenüber Woke-Aktivisten als
rechts-, Frauenan ihren moralischen Anliegen. Die
oder Friedensbe»Wachsamkeit« der Woke-Aktivisten
wegungen. Hier
richtete sich der Protest vorrangig an – und damit ihre Protestkritik – richtet sich an jeden, der nicht »woke«
die Gesetzgebung oder Regierungsin seinen Äußerungen und Taten ist.
entscheidungen wie Gleichstellungsartikel, Abtreibungsgesetz oder Das heißt, dass hier ein GrundprinNato-Doppelbeschluss. Die Kritik der zip des Individualismus, jeder lebt
nach seiner Fasson und daher in seiWoke-Aktivisten vollzieht sich dagenem speziﬁschen Milieu unter sich,
gen »bottom-up«.
aufgebrochen wird.
Kritisiert wird »unkorrektes« VerhalEs gibt aber noch einen weiteren
ten innerhalb des sozialen Umfelds,
Grund des Unbehagens, der konkret
aber auch bezogen auf Buch- oder
mit den Woke-Aktivisten gar nichts
Filminhalte. Ihr Anspruch besteht

zu tun hat, sondern mit dem aktuellen Umgang mit Kritik in unserer
Gesellschaft. Und möglicherweise
hat auch die Individualisierung und
Transparenz digitaler Medien mit
dazu beigetragen, dass eine Gesellschaft zunehmend verlernt hat, mit
Kritik konstruktiv und fair umzugehen.
Dass dies so ist, belegen rechtlich
bedenkliche Phänomene wie Shitstorms oder Cancel Culture, die Gefahren für die Demokratie darstellen,
hier im Zuge der Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit, aber auch
in der Ahndung und
Skandalisierung von Personen,
die oft massive Konsequenzen für
Betroffene haben, von Ausladungen
zu Veranstaltungen bis hin zur
Beendigung von Arbeits- oder Verlagsverträgen, und das, obwohl sie
vor dem Gesetz keine Straftat verübt
haben.
Die moralischen Anliegen der WokeAktivisten sind berechtigt, der

Wunsch, eine Gesellschaft von innen
heraus zu verändern, ein guter Ansatz, wobei dabei auch parallel die
Veränderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen für mehr Diversität
und Nachhaltigkeit im Sinne demokratisch gelebter Aushandlungsprozesse nicht außer Acht gelassen
werden sollten.
Angesichts der aktuellen Tendenz,
den Individualismus auf den Prüfstand zu stellen und neue Formen
digitaler Kommunikation, ist es jedoch dringend an der Zeit, für solche
moralischen Diskurse gemeinsame
Regeln für eine demokratische, analog-digitale Streitkultur zu entwickeln. Das bedeutet Debattenkultur
auf Augenhöhe und einen sicheren
Raum für jeden Bürger, in eine Debattenkultur einzutreten, ohne um
seine beruﬂiche oder private Existenz zu fürchten.
Susanne Keuchel ist Präsidentin des
Deutschen Kulturrates
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ZUR PERSON ...
Börsenverein bekommt neuen
Hauptgeschäftsführer
Peter Kraus vom Cleff wird zum . Januar  neuer Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels. Peter Kraus vom Cleff war
zuvor Kaufmännischer Geschäftsführer
des Rowohl Verlags. Er folgt auf Alexander Skipis, dessen Vertrag nach über
-jähriger Tätigkeit endet. Skipis geht
in den Ruhestand.
Interimsspitze für Berliner
Volksbühne
Die Berliner Volksbühne wird für eine
Übergangszeit von einem Frauen-Duo
geführt. Die Dramaturgin Sabine Zielke
sowie Gabriele Gornowicz, Geschäftsführerin bis , übernehmen die
Leitung. In der kommenden Spielzeit
wird der Dramatiker und Regisseur
René Pollesch neuer Intendant der
Volksbühne.
Neuer Intendant der Kölner Oper
Der Niederländer Hein Mulders soll
neuer Intendant der Kölner Oper werden. Wie die Stadt Köln mitteilte, habe
sich eine Findungskommission für ihn
ausgesprochen. Der Vertragsbeginn in
Köln ist zu Beginn der Spielzeit /
vorgesehen.
Anne Frank Zentrum in Berlin
bekommt neue Cheﬁn
Die Historikerin Veronika Nahm übernimmt zum . Juni die Leitung des Anne
Frank Zentrums in Berlin. Bisher hat sie
dort den Bereich der Berliner Ausstellung und Pädagogik geleitet.
Erster Antisemitismusbeauftragter
in Hamburg
Hamburg bekommt erstmals einen Antisemitismusbeauftragten: Das Ehrenamt übernimmt der Landesvorsitzende
der Deutsch-Israelischen Gesellschaft
Stefan Hensel. Seine Amtszeit beginnt
am . Juli.
Neuer Direktor des Museums
Morsbroich
Der Kunstwissenschaftler Jörg van
den Berg übernimmt zum . August
die Leitung des Museums Morsbroich
in Leverkusen. Nach vierjähriger Tätigkeit als Ausstellungsmacher für den
Worpsweder Museumsverbund verlässt
van den Berg damit das Museumsdorf
bei Bremen.
Neuer Geschäftsführer des
Kulturkreises der deutschen
Wirtschaft
Rodger Masou übernimmt am . Mai die
Geschäftsführung des Kulturkreises der
deutschen Wirtschaft im BDI e.V. Zuvor war Masou über  Jahre lang im
Festspielhaus Baden-Baden tätig. Die
bisherige Geschäftsführerin Franziska
Nentwig übernimmt ab Sommer 
die Leitung der Wartburg in Eisenach.
Leipziger Buchmesse gibt Shortlist
bekannt
Die Jury hat entschieden, welche  Titel
ins Rennen um den Preis der Leipziger
Buchmesse  gehen. Insgesamt sind
 Autorinnen und Autoren nominiert.
Trotz Pandemie soll die Leipziger Buchmesse in einer digitalen Ausgabe im Mai
stattﬁnden. Dann werden die Gewinner in den drei Kategorien Belletristik,
Sachbuch und Übersetzung gekürt. Autorinnen und Autoren der Shortlist sind
unter anderem Friederike Mayröcker,
Judith Hermann, Helga Schubert, Iris
Hanika und Christian Kracht.
Neue Leitung der Donaueschinger
Musiktage
Die Musikwissenschaftlerin Lydia Rilling wird neue Künstlerische Leiterin
der Donaueschinger Musiktage. Die
Donaueschinger Musiktage gelten als
das weltweit älteste und bedeutendste
Festival für Neue Musik.
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Agents of Change?

Mut zur Freiheit

Kunst in Transformationsprozessen

Ein Appell

W

W

elche Rolle spielen
Künste und Künstler
in gesellschaftlichen
Transformationsprozessen? Was können sie zu einem
nachhaltigen Wandel der jeweiligen Gesellschaft beitragen? Diesen
großen Fragen widmet sich Meike
Lettau in »Künstler als Agents of
Change. Auswärtige Kulturpolitik und
zivilgesellschaftliches Engagement in
Transformationsprozessen«. Mit ihrer
Dissertation schließt sie so auch eine
Forschungslücke: Bis dato wurde noch
nicht untersucht, inwieweit Künstler
als Akteure in Transformationsprozessen agieren und mit diesem künstlerischen Aktivismus zur Veränderung
beitragen.
Genauer befasst sich Lettau mit
der politischen und gesellschaftlichen
Entwicklung in Tunesien im Kontext
der arabischen Revolution und legt
dabei den Fokus auf »Aufgaben, Herausforderungen und Chancen auf dem
Gebiet deutscher auswärtiger Kulturpolitik und internationaler Zusammenarbeit«.
Basierend auf der Ausgangsthese, dass »auswärtige Kulturpolitik in
Transformationsprozessen reformbedürftig ist und neue Konzepte benötigt werden, um auf lokale Bedürfnisse
adäquat zu reagieren« erörtert Lettau
am Beispiel der Transformationspartnerschaft zwischen Deutschland und
Tunesien nach  Fallbeispiele und
befragt Akteure. Eine Schlüsselfunktion nehmen dabei auch die Arbeit des
Goethe-Instituts als Mittlerorganisation und Kunstfestivals als Formate
des Kulturaktivismus ein.

Nach der Einordnung des Themas, der
Darlegung des Forschungsstandes
und der Forschungsmethodik widmet
sich Lettau zuerst allgemein dem zivilgesellschaftlichen Engagement in
Transformationsprozessen und geht
dann im darauffolgenden Kapitel
auf die Transformationsprozesse in
Tunesien zwischen  und 
ein. Weiterhin analysiert die Autorin
ausgewählte Kunstfestivals, diskutiert
die Rolle auswärtiger Kulturpolitik in
Transformationsprozessen und führt
einen möglichen Paradigmenwechsel
in dieser aus.
Theresa Brüheim
Meike Lettau. Künstler als Agents of
Change. Auswärtige Kulturpolitik und
zivilgesellschaftliches Engagement in
Transformationsprozessen. Wiesbaden


ir beﬁnden uns »in einer
Zeitenwende, die nicht
nur durch die Pandemie
herbeigeführt wird, sondern durch
Digitalisierung und Globalisierung
und durch unberechenbare Regierende, die Demokratien ins Wanken
bringen«, so Gerhart Baum in seinem
frisch erschienenen Buch »Freiheit.
Ein Appell«. Auch wenn wir in einem
sicheren Staat leben, indem Mut zur
Freiheit kein Risiko darstellt, wie es
in anderen Ländern der Fall ist, so ist
auch unsere Freiheit gefährdet, die
Demokratie Erschütterungen ausgesetzt: durch unkontrollierbare globale
Entwicklungen ökonomischer und politischer Art, durch Rechtsextremismus und Antisemitismus in unserer
Gesellschaft, durch Datenhunger der
Internetgiganten. Entwicklungen,
die nicht nur den ehemaligen Bundesinnenminister mit großer Sorge
erfüllen. Doch Angst – vor der Zukunft,
vorm Fortschritt, vor der Freiheit – sei
schon immer ein schlechter Ratgeber
gewesen. Deshalb will Baum mit seinem Buch Mut machen, motivieren. Er
appelliert, das Grundgesetz zu leben,
die Freiheit als fundamentales demokratisches Gut vor jeglichen Angriffen
zu schützen.
Die Katastrophen und Kämpfe des
letzten Jahrhunderts haben die Freiheit zu Gerhart Baums Lebensthema
gemacht. Der -jährige Baum musste
die Nazizeit miterleben, das traumati-

sche Erlebnis der Zerstörung seiner
Heimat Dresden ertragen. Mit seinem
Buch möchte er in acht Kapiteln nicht
nur erinnern, sondern weitergeben,
was das Leben ihn gelehrt hat. Denn:
»Unser Leben in Freiheit ist nicht
selbstverständlich. Es muss von jeder Generation aufs Neue verteidigt
werden. Gerade jetzt, wo es Bedrohungen ausgesetzt ist, wie ich sie in dieser
Ballung noch nicht erlebt habe.« Trotz
aller Bedrohungen bleibt Baum optimistisch und blickt in eine Zukunft, in
der sich viel verändern wird und vor
allem muss. Denn: »Keiner sitzt mehr
in der Zuschauerloge.«
Maike Karnebogen
Gerhart Baum. Freiheit. Ein Appell.
Salzburg 

Ost oder West
Oder Florida

Ein Leben in
Geschichte
 Jahre in 
Erzählungen

I

ch bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen
Teilung«, so die Ich-Erzählerin im
Erzählungsband von Helga Schubert.
Ein Buch, das ein deutsches Jahrhundertleben in  unterschiedlich langen
Episoden zeichnet – ein Leben in Geschichte. Die Bachmann-Preisträgerin
schreibt von den Prägungen ihres Lebens – Fiktion und Wahrheit zugleich
– und setzt sich vor allem literarisch
mit ihrer schwierigen Mutter-TochterBeziehung auseinander.
Die Mutter, vom Weltkrieg geprägt,
den Vater nie kennengelernt, da er als
Soldat stirbt, als das Kind ein Jahr alt

ist, Nachkriegskindheit, ihre Lebensjahre in der DDR, die sie als immer
absurder empfand und nicht zuletzt
die schönen und teils schwierigen
Freiheiten in einem vereinten Land
– die Episoden lesen sich ﬂüssig und
berühren. Es sind keine Abrechnungen mit schwierigen Lebensphasen
und Beziehungen. Kein Groll, sondern
Erinnerungen.
»Mein idealer Ort«, so lautet die
Überschrift der ersten Erzählung. Dieser Ort ist eine Erinnerung: die Hängematte im Garten der Großmutter in
der Greifswalder Obstbausiedlung. Mit
Muckefuck und Umarmungen. Hier
ﬁndet die Ich-Erzählerin Geborgenheit – das Gegenteil zur Beziehung
zu ihrer Mutter, die ihrer Tochter
stets ihre drei Heldentaten im Leben
vermittelt: Sie habe sie nicht abgetrieben, sie auf die Flucht im Zweiten
Weltkrieg mitgenommen und vor dem
Einmarsch der russischen Soldaten
nicht erschossen. Ihre Mutter, die mit
über  Jahren starb, als Bachmann
 war, wollte, dass über sie ein Buch
geschrieben wird. »Aber wie sollte
ich über sie schreiben, als sie noch
lebte.« In diesem Buch ist es Helga
Schubert lesenswert gelungen. Mit der
den Band abschließenden Geschichte »Vom Aufstehen« gewann Helga
Schubert  den Ingeborg-Bachmann-Preis, für ihren Erzählband ist
sie zudem für den Preis der Leipziger
Buchmesse nominiert.
Maike Karnebogen
Helga Schubert. Vom Aufstehen. Ein
Leben in Geschichte. München 

P

almen, Flamingos, Sonne,
Sand und Meer – das sind
die Bilder, die einem bei
dem Titel »Oder Florida«
sofort in den Sinn kommen. Auch
Matthias Freier, dem -jährigen
Hauptcharakter des Buches, ﬁelen diese Begriffe ein, als ihm ein millionenschwerer Unternehmer aus Frankfurt
(Oder) vorschlägt, Karriere in den USA
zu machen. Ein vielversprechendes
Angebot für den in Frankfurt (Oder)
lebenden jungen Mann, der eh gerade
an einem Wendepunkt steht.
Die große Liebe hat die Stadt vor
Kurzem verlassen sowie viele andere
auch: weg aus der Stadt an der Oder,
auf nach Berlin oder in die westdeutschen Bundesländer. Doch Matthias
will eigentlich gar nicht weg. Er und
sein Freund Fliege haben andere
Visionen für die ostdeutsche Stadt
zwischen Berlin und Polen. Die örtliche SPD durch einen Aufruf zum
organisierten Masseneintritt übernehmen und das mittels eines abstrusen Wahlversprechens: »Endlich
besseres Wetter für Frankfurt. Zur
Sonne, zur Freiheit!«
Endlich etwas gegen diese allgegenwärtige Eintönigkeit und Frustration in der Stadt tun. Endlich etwas
gegen die Neonazis unternehmen, die
die Stadt scheinbar fest in der Hand
haben. In Frankfurt (Oder) muss doch
mehr stecken. Matthias bekommt die
Unzufriedenheit der Bürgerinnen und
Bürger wenige Jahre nach der Wende
hautnah mit. Und als ihm der Job in
Florida angeboten wird und er vorab
einige Monate in Hamburg eine Art
Mini-Ausbildung erhalten soll, zögert
Matthias, denn eigentlich will er gerne bleiben, der Stadt eine Chance geben. Dennoch wagt er diesen Schritt
und kehrt dem Osten den Rücken zu.
Doch ist im Westen wirklich alles
besser?

Christian Bangel, aktuell Politischer
Autor bei ZEIT ONLINE, versetzt einen in die Gedankenwelt eines jungen
Menschen auf der Suche nach den eigenen an Werten und Idealen wenige Jahre nach der Deutschen Einheit.
Ein mit Humor geschriebenes Buch,
welches aber an den richtigen Stellen
zum Nachdenken anregt.
Kristin Braband
Christian Bangel. Oder Florida. . Auflage. München 
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Arbeiterkultur
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht!
OLAF ZIMMERMANN

G

ibt es noch eine Arbeiterkultur, war die erste Frage, die
mir durch den Kopf schoss,
als die Arbeiterwohlfahrt mit
der Idee auf mich zukam, gemeinsam
einen Schwerpunkt zum Thema Arbeiterkultur für diese Zeitung zu konzipieren. Ich dachte an Arbeiterlieder,
Arbeiterfotograﬁe der er Jahre, an
Autorinnen und Autoren, die über Not
und Elend der Arbeiterklasse geschrieben haben, an Arbeitertheater, Arbeiterﬁlme wie »Kuhle Wampe oder: Wem
gehört die Welt?« aus den er Jahren.
Mir kamen aus Westdeutschland Dokumentarﬁlme aus den er Jahren,
der durchaus umstrittene »Werkkreis
Literatur in der Arbeitswelt« und natürlich die Bilder von Jörg Immendorff
wie »Wo stehst du mit deiner Kunst Kollege?« aus den frühen siebziger Jahren
in den Sinn. Aus der DDR dachte ich
an den Bitterfelder Weg, an Werktätige,
die künstlerisch arbeiten und Künstler,
die im verherrlichenden Sozialistischen
Realismus das Arbeiten gloriﬁzierten.
Aber gibt es heute noch Arbeiterkultur?
Schon der Begriff »Arbeiter« ist
kaum mehr üblich. Heute ist die Rede
von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. In der Sozialberichterstat-

tung werden die Facharbeiter und -arbeiterinnen von den ungelernten Arbeitern und Arbeiterinnen unterschieden.
In der Soziologie wird eher von Milieus
gesprochen und derzeit zehn verschiedene Milieus unterschieden. Das SinusInstitut weist Arbeiterinnen und Arbeiter dem traditionellen Milieu zu und
benennt dazu, dass als Kennzeichen die
Anpassung an die Notwendigkeiten sowie zunehmende Resignation und das
Gefühl des Abgehängtwerdens. Wo ist
da eine starke, selbstbewusste Arbeiterkultur?
Arbeiterkultur ist stark mit den Gewerkschaften verbunden. Sie traten
und treten nicht nur für höhere Löhne und Gehälter ein, sondern auch für
den Zugang zu Bildung und für Chancengerechtigkeit. Die Ruhrfestspiele
Recklinghausen, die traditionell am .
Mai eröffnet werden, gingen aus einer
Solidaritätsaktion von Bergarbeitern
mit Hamburger Schauspielern hervor.
Sie unterstützten  die Schauspieler
mit Kohlen, die Schauspieler dankten
im Jahr darauf mit Auftritten in Recklinghausen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist nach wie vor Träger
des Festivals, das in den vergangenen
Jahrzehnten eine Reihe von Häutungen und Wandlungen durchgemacht
hat. Von der Hauptzielgruppe Berg-

arbeiter wurde sich nicht nur deshalb
verabschiedet, weil es keine Bergarbeiter mehr im Ruhrgebiet gibt, sondern
weil sich die Sozialstruktur insgesamt
radikal verändert hat.
In Westdeutschland war es in den
er Jahren die SPD, die in den Bundesländern, in denen sie regierte, die
Zugangsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen aus dem NichtAkademiker-Familien zu höherer Bildung ermöglichte. Ich selbst, der ich
in Rheinland-Pfalz an der hessischen
Grenze aufwuchs, proﬁtierte von den
hessischen Bildungsreformen und
konnte nach der Hauptschule meine
Schullaufbahn im damaligen linken
Hessen fortsetzen. Obwohl inzwischen ein wesentlich größerer Anteil
an Schülerinnen und Schülern höhere
Bildungsabschlüsse erreicht, ist es nach
wie vor so, dass Kinder und Jugendliche
von Akademikerinnen und Akademikern eher Abitur machen und studieren
als es bei Kindern und Jugendlichen der
Fall ist, die aus einem nichtakademischen Elternhaus stammen.
Doch ist es tatsächlich ein unumstößliches Ziel, dass Arbeiterinnen und
Arbeiter ihre »Klasse« verlassen wollen?
Ist es anstößig, Arbeiter oder Arbeiterin
zu sein? Und welches Bild von Arbeiterinnen und Arbeitern haben wir? Sind

es diejenigen, die in der Automobilindustrie arbeiten und Einkommen erreichen, von denen mancher Künstler
oder manche Künstlerin nur träumen
kann? Sind Arbeiterinnen und Arbeiter,
diejenigen, die in den Ländern des globalen Südens unsere Kleidung nähen,
die hier zu Spottpreisen verschleudert

Die kulturell
vermittelten Bilder
von Arbeiterinnen
und Arbeitern haben
immer nur einen
Ausschnitt abgebildet

War Arbeiterschaft nicht immer schon
mehr und differenzierter als das Bild
vom männlichen Industriearbeiter in
der Bergbau- oder in der Metallindustrie? Und heißt das nicht auch, dass
die kulturell vermittelten Bilder von
Arbeiterinnen und Arbeitern nur einen
Ausschnitt abgebildet haben. In diesem
Schwerpunkt wird sich der Frage gewidmet, was Arbeiterkultur heute ist und
welche Traditionen bestehen.
Bertolt Brecht und Hanns Eisler haben den berühmten Schlusssong für den
Film »Kuhle Wampe oder: Wem gehört
die Welt?« geschrieben und komponiert.
Im Refrain heißt es: »Vorwärts und
nicht vergessen, worin unsere Stärke
besteht! Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts und nie vergessen: die Solidarität!« Dieses idealisierte Arbeiter-Bild
ist bei uns Vergangenheit, aber das bedeutet nicht, das es keine Arbeiter mehr
geben würde und mit ihnen auch keine
Arbeiterkultur.
Ich danke sehr herzlich der Arbeiterwohlfahrt, namentlich Peter Kuleßa, für
die spannenden Diskussionen bei der
Planung des Schwerpunktes sowie für
die Beiträge, die beigesteuert wurden.

wird? Sind es die Kinder, die in afrikanischen Minen unter schrecklichsten Umständen Kobalt für die Lithium-IonenAkkus unserer Handys schürfen. Oder
sind es nicht auch jene, die bei amazon
unter schwierigen Arbeitsbedingungen
schuften, die bei Paketdiensten sich jeden Tag die Hacken ablaufen, die nachts
Büros sauber machen, wenn sie nicht
längst in Kurzarbeit geschickt oder entlassen wurden, weil viele Büros in der Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
Coronakrise verwaist sind? Und Arbei- des Deutschen Kulturrates und Herauster machen kein Homeoffice!
geber von Politik & Kultur
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Solidarität, Selbsthilfe
und Kultur
Die Arbeiterwohlfahrt
JENS M. SCHUBERT

S

eit mehr als  Jahren setzt
sich die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) für bedürftige Menschen ein: Menschen, die arm
sind, erkrankt, sich im Kindesalter
beﬁnden oder ihren Lebensabend vor
sich haben. Die AWO kümmert sich um
Menschen, die aus ihrer Heimat ﬂiehen mussten, die mit einer Behinderung leben oder deren Leben schlicht
und einfach aus der Balance geraten
ist. Es geht dabei immer um die Unterstützung von Menschen in ihrem
Willen nach einem selbstbestimmten
Leben – den Widrigkeiten der Lebensumstände zum Trotz. »Teilhabechancen für alle schaffen« ist keine Floskel,
sondern wird gelebt.
Gegründet wurde die AWO 
von der Sozialdemokratin und Frau-

enrechtlerin Marie Juchacz, zunächst
noch als »Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt in der SPD«. Angesichts
der elenden Lage der arbeitenden
Bevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg organisierten Marie Juchacz und
ihre Mitstreitenden günstige Mittagstische, halfen durch Beratungen und
bauten Nähstuben und Werkstätten
zur Selbsthilfe auf. Die Arbeiterinnen
und Arbeiter sollten nicht einfach
in ein caritatives Hilfssystem eingegliedert und als Bedürftige versorgt
werden, sondern durch Partizipation
und ehrenamtliches Engagement in
ihren eigenen Strukturen Solidarität
und Selbstermächtigung erfahren. Anders als bei den anderen damaligen
Wohlfahrtsvereinigungen sollten Bedürftige keine Bittsteller und Objekte
eines äußeren Willens sein, sondern
sich als handelnde Subjekte selbst in
die Organisation einbringen können:
Hilfe zur Selbsthilfe, von Arbeitenden

für Arbeitende – und kein bloßes Empfangen von Almosen.
Wenngleich sich die Ausrichtung
auf die Situation der deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter sowie die
Verbindung zu einer Partei im Laufe
der Geschichte aufweichte, ist der
Anspruch der gleiche geblieben. Die
AWO ist dort, wo sie gebraucht wird.
Sie versteht die sozialen Probleme der
Menschen als Auftrag zum einen ganz
konkret in den Einrichtungen für sie
da zu sein und zum anderen sich darüber hinaus politisch für ihre Interessen
stark zu machen. Den Aufstieg möglich machen war ein zentraler Grundsatz – und er sollte auch wieder mehr
in den Mittelpunkt unseres Handelns
rücken.
In den mehr als . Einrichtungen, darunter Alten- und Pﬂegeheime,
Kindertagesstätten, Behinderteneinrichtungen, Weiterbildungszentren
und Beratungsstellen, bekommen

»Mit uns zieht die neue Zeit«
Arbeiterkultur und Arbeiterbildung
C. WOLFGANG MÜLLER

U

m die ökonomischen Wachstumsinteressen der deutschen
Gesellschaft des . Jahrhunderts zu stoppen und die Gesellschaft
für allgemein-menschliche Interessen
und Bedürfnisse dienstbar zu machen,
sei eine aktive und in ihrem Bewusstsein entwickelte Arbeiterklasse ein
notwendiger Hebelarm – so sagten
und schrieben es die Gründungsväter
und die Gründungsmütter der Arbeiterbewegung gegen Ende des . Jahrhunderts in ihren historischen und
dialektisch-materialistischen Streitschriften. Aber wie könnten Arbeiter
in einer geeinten Arbeiterbewegung zu
einem solchen entwickelten politischen
Bewusstsein kommen?
Drei Voraussetzungen seien notwendig: Alle Arbeiter sollten sich zu
politisch bewussten Angehörigen einer
einheitlichen Arbeiterklasse bilden. Sie
sollten sich an ihren Arbeitsplätzen und
in ihren Wohnorten in politisch-kulturellen Gemeinschaften solidarisieren.
Und sie sollten ihre Zusammenarbeit
in der Freizeit in einer eigenen politisch verantworteten sozialen Kultur
gestalten. Das war der Grundgedanke
für die Entwicklung einer eigenständigen Arbeiterkultur. Einer eigenstän-

digen Kultur, die nicht übergestülpt
war, sondern die mit eigenen Köpfen
und Händen geschaffen und angeeignet werden konnte. Also eigenständige
Kulturarbeit.
Das scheint wirkungsvoll gewesen
zu sein. So stellten die Bismarck’schen
Sozialistengesetze zwischen  und
 nicht nur die organisatorischagitatorische Arbeit der Sozialdemokratischen Partei unter Strafe, sondern
auch die musikalischen Auftritte des
Allgemeinen Sängerbundes.
Rasch wurden Besucherorganisationen gebildet, um das Theater auch für
Arbeiter zugänglich und erschwinglich
zu machen. Sie wählten naturalistische
und manchmal auch symbolistische
Theaterproduktionen aus, die dem
etablierten ästhetischen Geschmack
des Bürgertums widersprachen und die
neue Sichtweisen auf neue Realitäten
vorwegnahmen und einübten. In Berlin
und in anderen Großstädten bildeten
sich »Volksbühnen« mit einem eigenen
Repertoire und eigenen Inszenierungen.
Dabei wurden auch geografische
Grenzen überschritten. Skandinavische
Dramen und später auch sowjetische
Inszenierungen im ersten Jahrzehnt
nach der Märzrevolution wurden adaptiert. Und in der Bildenden Kunst
bahnten sich Stilrichtungen gegen das

Biedermeier, gegen den bürgerlichen
Realismus und gegen den Wilhelminismus Antons von Werner an, neue
Sichtweisen, die allerdings keinen Widerhall bei der Mehrheit von Arbeitern
und kleinen Angestellten fanden. Die
»neue Kunst« des . Jahrhunderts ging
an den Arbeitern und der Arbeiterbewegung vorüber, wurde lediglich von
jungen Intellektuellen rezipiert, die
für eine kurze Zeit ihr »linkes Herz«
entdeckten und sich dann sehr schnell
wieder neuen kulturellen Echoräumen
zuwandten.
Ich selbst wurde in den er Jahren von der Arbeiterjugendbewegung
geprägt und kann deshalb besser von
jener Beschäftigung mit unserer Kultur berichten, die sich eher auf ein
Selbermachen richtete, ohne dabei
den Anspruch auf eine Rezeption der
sogenannten Hochkultur zu haben.
Dabei spielte zunächst das Laienspiel
eine Rolle. Es war von der bürgerlichen
Jugendbewegung wiedergefunden worden und wurde durch Fastnachtsspiele
aus dem Umfeld des Hans Sachs belebt.
Die Arbeiterjugendbewegung erfand
neue, klassenkämpferische Texte. Sie
entdeckte auch das Bewegungsspiel
und den Bewegungschor aufs Neue, der
schon als Vorläufer der griechischen
Tragödie und im Schuldrama des Huma-

unsere Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen die alltäglichen Probleme,
Sorgen und Ängste der Menschen mit.
Finanzielle Sorgen, Wünsche nach einem Altern in Würde und Angst vor
Abschiebung sind eng mit dem Aufbau
unserer Gesellschaft verwoben. Wollen
wir effektive Wohlfahrts- und Sozialarbeit leisten, müssen wir uns mit dieser
Gesellschaft auseinandersetzen und für
eine Verbesserung des Sozialstaates und
eine soziale Demokratie kämpfen. Bei
diesem Vorhaben geht es nicht ohne die
Menschen, die diese Werte leben. Über
. hauptamtliche Mitarbeitende sind es, die sich Tag für Tag in die
AWO einbringen. Selbstbewusst können
und sollten wir daher vermitteln, dass
es eine Bedeutung hat, für die AWO zu
arbeiten. Landläuﬁg spricht man vom
sogenannten Arbeitsethos. Und ich meine genau das. Wir erleben es im Zuge
der Pandemie Tag für Tag, wie die Mitarbeitenden etwa in der Pﬂege oder in
den Kindertageseinrichtungen Großes
leisten. Vielen der Beschäftigten sind
der Sinn ihrer Arbeit und das Arbeitsklima von sehr großer Bedeutung. Das
geschenkte Lächeln als Anerkennung
ist mitnichten ein Klischee.
Ohne Ehrenamt keine AWO. Das
mag zugespitzt klingen, aber trifft
den Kern des Selbstverständnisses.
Über . ehrenamtliche Engagierte
bringen sich ein für ein solidarisches
Miteinander, statt nur auf sich selbst
und ihr persönliches Auskommen zu
schauen; wirken mit, um eine vitale
Zivilgesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das
ist nicht selbstverständlich, aber unersetzbar. In unserer auf Nutzen und
Effizienz getrimmten Welt wird das
freiwillige Engagement hinter vorgehaltener Hand belächelt. Im schlimmsten Falle werden Engagierte z. B. in der
Flüchtlingsarbeit aggressiv angegangen.
Beides ist unanständig. Wir brauchen
eine breitere Kultur der Anerkennung
bürgerschaftlichen Engagements und
kein arrogantes Herabblicken auf jene,
die sich engagieren.
Es ist heute notwendiger denn je,
Politik, Wirtschaft und Kultur auf den
Wert der Sozialen Arbeit offensiv hinzuweisen. Wir können und müssen als
AWO dabei weiter den Dialog mit Kulturschaffenden suchen. Was können

wir etwa von Musikerinnen, bildenden
Künstlern, Schauspielerinnen oder Literaten für unsere Arbeit lernen und
was können wir diesen Menschen über
unser Wirken und Tun vermitteln? Ich
bin zutiefst davon überzeugt, dass ein
derartiger Dialog für alle Beteiligten
fruchtbar ist. Es freut mich daher sehr,
dass wir mit dem Deutschen Kulturrat
gemeinsam einen Themenschwerpunkt
in der vorliegenden Ausgabe entwickelt
und umgesetzt haben.
Das Coronavirus hat uns noch immer fest im Griff. Wenngleich es beim
Impfen langsame Fortschritte gibt,
bleibt die Frage, wie sich das soziale
Miteinander langfristig entwickeln wird.
Denn mittlerweile tritt die soziale Dimension der Pandemie deutlich zutage: Unterprivilegierte Menschen sind
ungleich stärker getroffen. Konkrete
und niedrigschwellige Hilfsangebote
innerhalb Deutschlands bedürfen der
Verbesserung; der Impfstoff muss global gerechter verteilt werden. Noch
ist auch nicht absehbar, inwieweit die
Folgen der Pandemie die zahlreichen
Kultureinrichtungen im Großen wie
im Kleinen vor Ort in ihrer Existenz
gefährden. Ein gutes Gefühl habe ich
offen gestanden nicht. Wir als AWO
möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten im Quartier versuchen zu helfen,
damit die kulturelle Vielfalt erhalten
bleibt. Ich stimme der oftmals geäußerten Ansicht zu, wonach Kultur eine
Art Grundnahrungsmittel und keineswegs nur reines Genussmittel ist. Musik,
Malerei, Literatur oder Schauspielerei
haben einen unschätzbaren Wert für
ein soziales und demokratisches Gemeinwesen. Dies erfordert natürlich
auch eine entsprechende Abbildung
der realen Lebensverhältnisse in dieser Kunst. Es ist daher gut, wenn Bilder, Fotos, Bühnenstücke oder Bücher
virulente Themen des Lebensalltags
aller Menschen aufgreifen. Eine breite
kulturelle Abbildung der Lebensverhältnisse wünsche ich mir, der Fokus
dieses Hefts auf die »Arbeiterkultur«
ist dafür ein guter Anfang. Denn: Das
soziale und kulturelle Miteinander ist
für uns kein Gegensatz, sondern sind
zwei Seiten derselben Medaille.

nismus eine Rolle gespielt hatte. Jetzt
sollte er als Sinnbild dafür herhalten,
dass Kultur und kulturelle Ausdrucksformen keine Sache von begabten Individuen wären, sondern dass sie die
schöpferischen Kräfte aller Menschen
berührten und bewegten.
Der kulturbezogene Bildungsbegriff,
der in der Arbeiterbewegung heimisch
geworden war, bestand demnach aus
drei Facetten: Da war einmal die Aufklärung über die Strukturgesetze der
vorﬁndlichen Gesellschaft und ihrer
politisch-ökonomischen Grundlagen.
Dann die Selbstbildung als Aneignung
der fortschrittlichsten Manifestationen
der gegenwärtigen bürgerlichen Kultur
und ihrer Schattenseiten im Wilhelminismus. Und schließlich Formen
der kulturellen Selbsttätigkeit breiter Massen der werktätigen Bevölkerung und ihrer jungen Generation in
schlichteren Formaten gemeinsamer
Produktionen vor einem beifallsfreudigen Publikum.
Die Hochzeit dieser kulturell sensiblen Phase der deutschen Arbeiterbewegung waren zweifellos die  Jahre der
ersten deutschen Republik. Ihre Berliner Bühne war die Volksbühne mit einem eigenen Haus auf den Mauern des
alten Scheunenviertels und mit einem
Repertoire von Gerhart Hauptmann bis
zu Bertolt Brecht und seinen Inszenierungen als Lehrstücke – die allerdings
nicht als Belehrungen für die Zuschauer
gedacht waren, sondern als Übungsräume für die beteiligten Schauspieler,
die in ihrem Rollenverständnis lernen

sollten, ihre Gestalten nicht zu verkörpern, sondern zu zeigen.
Die er Jahre waren übrigens
auch die Zeit, in der die Arbeiterwohlfahrt von Marie Juchacz als integrierter
Teil der Sozialdemokratischen Partei
gegründet worden war. Sie sollte sich
um Parteimitglieder kümmern, die von
den menschenverachtenden Kämpfen
des Ersten Weltkrieges außer Gefecht
gesetzt oder deren Kinder durch Arbeitslosigkeit an den Rand gespült
worden waren. Sie sollten Arbeit ﬁnden,
durch Arbeit wieder Selbstbewusstsein
gewinnen und sich erneut am Klassenkampf beteiligen können. Die AWO, wie
sie sich heute nennt, war ein Teil der
SPD, in der Frauen die Arbeit machten,
ohne jedoch die allgemeine Politik
bestimmen zu können. Sie zogen sich
deshalb in ihrer freien Zeit nicht nur auf
ihre Familien zurück, sondern mischten
sich in die lokale Politik und Kultur vor
Ort ein und förderten kulturelle Aktivitäten rund um ihren Ortsverein. Sie
betreuten junge Schriftstellerinnen und
Schriftsteller, organisierten lokale Atelierbesuche und lasen sich aus ihren
Tagebüchern und ihren Briefen vor. Und
sie sangen in ihren Chören die neuen
und die alten Lieder: »Mit uns zieht die
neue Zeit«.

Jens M. Schubert ist Bundesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt

C. Wolfgang Müller war emeritierter
Professor für Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik der TU Berlin.
Kurz vor Erscheinen dieser Ausgabe ist
der langjährige Weggefährte der AWO
und der TUP überraschend verstorben
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»Ich sehe keine Arbeiterkultur .«
Was war Arbeiterkultur? Inwieweit
gibt es diese noch heute? Welche Rolle spielt dabei die soziale Klasse? Hans
Jessen spricht mit dem Sozialhistoriker
Jürgen Kocka über diese Themen und
anderes mehr.
Hans Jessen: Herr Kocka, was ist
Arbeiterkultur? Sie haben deren
Entstehung in der zweiten Hälfte
des . Jahrhunderts erforscht, als
mit der Entwicklung der kapitalistischen Industriegesellschaft sich
auch die Arbeiterklasse herausbildete. Lässt sich Arbeiterkultur in
einem einfachen Bild fassen?
Jürgen Kocka: Was Arbeiterkultur ist,
wird von Wissenschaftlern und politischen Akteuren sehr unterschiedlich
beantwortet. Der Begriff »Arbeiterkultur« wurde wissenschaftlich populär
in den er und er Jahren. Man
wollte herausﬁnden, was die Wirklichkeit des Arbeiterlebens jenseits besser
erforschter Dimensionen wie Lohn,
Arbeitszeit und Wahlverhalten ausmacht. Man versuchte an die Ebenen
der subjektiven Beﬁndlichkeiten von
Arbeitern heranzukommen, an Erfahrungen, Wahrnehmungen, Deutungen,
Weltbilder und Lebensweisen.
Für diese schwer zu fassende Dimension des Lebens einer sozialen Klasse
hat sich in den Wissenschaften das
Wort »Arbeiterkultur« herausgebildet. Im Unterschied dazu ist bei den
Aktivisten der Arbeiterbewegung
Arbeiterkultur sehr viel stärker ein
Kampfbegriff: Er bezeichnet das
nichtbürgerliche, aber substanziell
Wichtige der Arbeiterexistenz. Hier
enthält Arbeiterkultur das Element
der Differenz und des Kampfes gegen
das Establishment.
Ihr Interesse als Sozialhistoriker
gilt dem Zusammenhang. Sie
bezeichnen ihn als »Gewebe« zwischen Arbeiterleben und Arbeiterkultur bei der Entstehung dieser
sozialen Klasse. Was machte die
frühe Form der Arbeiterkultur aus?
Arbeiterleben und Arbeiterkultur
lassen sich nicht trennscharf voneinander differenzieren. Sie gehen ineinander über. Es sind Phänomene, die
zu tun haben mit Erfahrungen und
Erwartungen, mit Kommunikation,
mit Gemeinsamkeit und Abgrenzung.
Gemeinsamkeit mit anderen, Abgrenzung von anderen. Es geht um die Besonderheiten einer Lebensweise und
Existenzform.
In der Zeit der Entstehung dieser
neuen sozialen Klasse war die Arbeiterkultur zum einen stark geprägt
von traditioneller Volkskultur. Dazu
gehörte auch Religiosität. Der Kirchenkalender spielte in katholischen
wie protestantischen Gegenden eine
große Rolle, er strukturierte das
Leben der »kleinen Leute« auf dem
Land und in der Stadt – auch Vergnügungen wie die Kirmes, der Jahrmarkt,
Erntefeste, Einschnitte im Lebenslauf.
Die Arbeiterschaft rekrutiert sich
meistens aus den »kleinen Leuten« in
Land und Stadt, von daher wächst ein
Stück Volkskultur in die entstehende
Arbeiterkultur hinein.
Sie schreiben aber auch, dass die
bürgerliche Kultur einen Orientierungs- und Reibungspunkt für die
entstehende Arbeiterkultur bildete.
Die Arbeiterklasse entsteht in einer
zunehmend auch bürgerlichen Gesellschaft. Schulen und Bildung waren
ganz wichtig. Keine guten Schulen,
die meisten Arbeiterkinder besuchten
nur die »Volksschulen«, häuﬁg in riesengroßen Klassen ohne individuelle
Förderung durch Lehrer.

Aber immerhin: Schulen. Autobiograﬁen von Arbeitern dieser Jahre lassen
einen prägenden Unterschied gegenüber der alten Volkskultur erkennen:
Sie bekamen Ideen, dass es sich
lohnen konnte, nach etwas Neuem
zu streben. Ziele zu setzen. Mehr zu
wollen, als man bislang hat, besonders auch für die Kinder, die nächste
Generation.
Proaktiv und vielleicht auch kampffähiger zu werden. Arbeiterkultur war
insofern zwar gekennzeichnet durch
alte Volkskultur, aber andererseits
vom Versuch, sich von ihr abzulösen
durch Einﬂüsse der bürgerlichen
Kultur – von der die Arbeiter zugleich
aber ausgegrenzt waren.
Als weiteres wesentliches Element:
Lebensweisen, die erstens sehr stark
durch Arbeit bestimmt sind, die zweitens durch Dürftigkeit und Nähe zur
Armut bestimmt sind und die drittens
durch die Erfahrung von Abhängigkeit
geprägt sind: Abhängigkeiten vom
Markt und von Arbeitgebern. Dass
sehr früh sehr viel hart körperlich gearbeitet werden musste, wirkte bis tief
in die Familien hinein. Meist trugen
beide Elternteile zum Familienunterhalt bei, und die Kinder mussten früh
mitarbeiten. Arbeit ist ständig da, als
Überlebensnotwendigkeit.
Keine ökonomischen Spielräume, beengte Wohnverhältnisse, Lohnarbeit,
Unterordnung, bürgerliche Einﬂüsse
– aus diesen vielfältigen Spannungsverhältnissen ergibt sich etwas Neues: die Arbeiterkultur.
Sie haben schon darauf hingewiesen, dass es in den er und
er Jahren eine Renaissance
des Interesses an Arbeiterkultur
gab. Ein populärer Slogan dieses
neu erwachten Interesses lautete:
»Was dem Bürger sein Goethe, ist
dem Arbeiter seine Solidarität«. Ist
das eine zulässige Zuspitzung der
Deﬁnition unterschiedlicher Kulturverständnisse?
Gewiss eine Zuspitzung – aber nicht
ohne Grund. Sie hatte ein Fundament
in der realen Wirklichkeit, soweit wir
die als Historiker und Sozialwissenschaftler herausﬁnden können. Zur
Lebensweise der Arbeiter ganz unterschiedlicher Berufe gehörte auch das
Leben in Nachbarschaften und die
Gemeinsamkeit mit Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz.
Und jenseits des Arbeitsplatzes wurde
kommuniziert mit Menschen ähnlicher Art beim Bier in der Kneipe oder
beim Ausﬂug in die Natur am Sonntag
oder im Arbeiter-Sportverein. Die
soziale Dimension, verstanden als
Kommunikation und als gemeinsame
Erfahrungswelt, gehört mehr dazu als
bei den Bürgern, die sich stärker als
Individuen verstanden und lebten.
Zum anderen: Für das Leben als Wirtschaftsbürger oder als aufstrebender
Akademiker ist Konkurrenz eine zentrale Erfahrung. Konkurrenz zwischen
Arbeitern war wesentlich weniger
ausgeprägt, nach allem, was wir wissen. Von daher mehr Chancen, gemeinsam etwas anzupacken – Chance
und Notwendigkeit von Solidarität.
Die Gemeinsamkeit des Handelns
hat lange Tradition in der Gesellenbrüderschaft und in der dörﬂichen
Gemeinde. Das setzt sich bei den
Arbeitern fort in neuen Aktionsformen wie z. B. Unterstützungskassen,
Streiks oder im politischen Verhalten.
In der Arbeiterkultur des . und frühen . Jahrhunderts war Solidarität
in einem Maße eingebaut, wie man
das im normalen bürgerlichen Leben
nicht kannte.
Seit Mitte des . Jahrhunderts
haben sich Lebens- und auch Produktionsbedingungen in den mo-

dernen Industriegesellschaften zumindest auf der Oberﬂächenebene
dramatisch gewandelt. Es gab die
These vom Verschwinden der alten
Klassen, auch der Arbeiterklasse.
Stimmt das? Falls ja: Was bedeutet
dieser Wandel für die Arbeiterkultur?
In der Tat kehren sich die Prozesse
der Klassenherausbildung, die wir
im . und frühen . Jahrhundert
gesehen haben, in der zweiten Hälfte
des . Jahrhunderts und im frühen
. Jahrhundert tendenziell um. Eine
Phase der Klassenbildung ist allmählich übergegangen in eine Phase der
Klassenauﬂösung.
Damit schwindet auch die klassisch
erkennbare Arbeiterkultur. In der
frühen Phase lebten Arbeiter meist
zusammen in klassischen »Arbeitervierteln« auf engem Raum. Man
traf sich nicht nur am Arbeitsplatz,
sondern auch in der Lebenswelt der
Mietshäuser und nach Feierabend.
Auf enge Distanz, mit gemeinsamen
Nachbarschaftsbeziehungen, gegenseitigen Hilfeleistungen. Diese Wohnquartiere haben sich größtenteils
aufgelöst. Gemeinsamkeit dieser Art
differenzierte sich aus, zum Teil auch
deswegen, weil viele Söhne und Töchter aus Arbeiterfamilien Aufstiege
erlebten, Bildung erwarben, in andere
Berufe hineingingen. Und generell
die Zahl der Arbeiter abgenommen
hat, zugunsten von Dienstleistungsberufen, wenn auch oft prekären
Zuschnitts. Das Zweite: Die Erfahrung
des Ausgegrenztwerdens hat sich
verändert und verringert. Zur klassischen Arbeiterkultur gehört nach
meiner Auffassung auch, dass viele
Lebensmöglichkeiten verschlossen
waren. Arbeiter kamen nicht leicht in
bürgerliche Vereine hinein. Sie hatten
auch nicht das Geld und die Kontakte,
oft auch nicht das Interesse, um in
bürgerliche Festivitäten wie Theater
und Oper hineinzukommen. Wenn sie
sich politisch betätigten, galten sie
als »rote Gefahr« im Kaiserreich, in
der Weimarer Republik und danach.

Ungleichheit, die zur Entstehung einer Arbeiterklasse und Arbeiterkultur
geführt hat, das harte Ausgrenzen
von handarbeitenden Menschen und
dadurch geprägten Lebensformen ist
deutlich rückläuﬁg. Klassenspeziﬁsche Unterhaltung ist durch moderne
Formen der Massenkultur überlagert
worden. Auﬂösung von Arbeitergemeinsamkeit, Abmilderung harter
Formen von Ausgrenzung – damit
sind zwei wichtige Ursachen der
Entstehung von Arbeiterkultur verblasst
Sehen Sie die Möglichkeit von Arbeiterkultur .? Angepasst an die
beschriebenen Veränderungen der
Gesellschaft?
Eine Annäherung an die Frage: Zur
klassischen Arbeiterkultur gehörte
der Arbeitersportverein, nicht der
moderne Zuschauer-Sport. Zur klassischen Arbeiterkultur gehörte die
Sozialisation in Nachbarschaften,
nicht in öffentlichen Kindertagesstätten. Zur klassischen Arbeiterkultur
gehörte auch die Mitgliedschaft in der
Gewerkschaft. Und die Arbeiterpartei
gehörte auch dazu. Das sehe ich nicht
mehr.
Wenn man überlegt, wo vergleichbare Strukturen heute zu ﬁnden
wären, müsste man vielleicht in die
Minderheiten schauen. In die auch
ethnisch deﬁnierten Migrantenkreise
blicken, wieweit dort Formen der Arbeiterkultur neu entstehen. Die dann
allerdings von Herkunft und Religion
mitgeprägt wären. Aber das trägt
gerade nicht zur Herausbildung einer
übergreifenden Arbeiterklasse bei,
vielmehr zu einer neuen Form von
Segmentierung.
Ich sehe keine Arbeiterkultur ..
Was bedeutet die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf
die Entwicklung gesellschaftlicher
Kulturen? Seit dem vergangenen
Jahr wurde viel zurückverlegt in
häusliche Bereiche, von Homeschooling bis Homeoffice. Frauen

Folge der Digitalisierung, eine Neuintegration statt zwischen Familie und
Haushalt einerseits, Erwerbsarbeit
andererseits. Die Arbeiterkultur, wie
wir sie vorhin besprochen haben, hatte mehrere große Voraussetzungen.
Eine davon: Mit der Industrialisierung
löste sich Erwerbsarbeit aus dem Familien- und Haushaltskontext heraus
und ging über in Fabriken, Werkstätten, Verwaltungen. So entstand eine
räumliche Distanz, die einerseits die
Privatisierung von Familie und Haushalt erleichterte und auf der anderen
Seite ermöglichte, dass die Arbeit als
etwas Gemeinsames erfahren werden
konnte. Auch mit den gesellschaftlichen, den vergesellschaftenden Sozialisationsfolgen, die auch zur Entstehung der Arbeiterbewegung geführt
haben. Das wäre nicht geschehen,
wenn, wie in den Jahrhunderten zuvor,
landwirtschaftliche und handwerkliche Heimarbeit im Familienverbund
dominiert hätte. Die Dissoziation von
Familie und Haushalt einerseits und
Erwerbsarbeitswelt auf der anderen
Seite war eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Arbeiterkultur und Arbeiterbewegung.
Jetzt, unter dem Einﬂuss der Digitalisierung, sehen wir eine gewisse Reintegration: Ein Teil der Erwerbsarbeit
wandert zurück in den Haushalt und
in die Familie, die dadurch Privatheit
verliert.
Ich habe mich immer gewundert, warum Reiner Hoffmann und andere im
DGB so sehr das Recht auf Heimarbeit
betonen und fördern. Die wird zu
weiterer Individualisierung führen,
dazu, dass die vergesellschaftende
Kraft von Arbeit schwächer wird, und
damit auch die Basis der Arbeit von
Gewerkschaften. Diese Tendenz zur
Reintegration von Familie/Haushalt
und Erwerbsarbeit, die aus historischer Sicht eine geradezu tektonische
Verschiebung darstellt, ist durch die
Pandemie beschleunigt worden. Zur
klassischen Arbeiterkultur gehörte
übrigens oft auch ein hohes Maß an
weiblicher Selbständigkeit, ein Stück
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Jürgen Kocka im Gespräch

Diese Ausgrenzungserfahrung hat
sich stark verringert. Die Exklusionsmechanismen sind schwächer und
weicher geworden, vielleicht auch
subtiler.
Der aktuelle Begriff »Klassismus«
beschreibt aber nach wir vor bestehende strukturelle Ungleichheiten
und tradierte Benachteiligungen ...
Ja. Ich habe keine Beschreibung einer
nivellierten Mittelstandsgesellschaft
gegeben. Was ich meine: Die Art von

wurden zum Teil zurückgeworfen
in Rollen, die man überwunden
glaubte. Ist das, unter dem Gesichtspunkt einer auf Emanzipation zielenden Arbeiterkultur, ein
Rückschritt?
Die jetzige Krise beschleunigt Prozesse, sie verlangsamt nicht, führt
nicht zurück, sondern treibt voran.
Dazu gehört Homeoffice – ein merkwürdiges Wort, die Bezeichnung Telework, also Arbeit auf Distanz, wäre
vielleicht treffender. Hier ﬁndet, als

Emanzipation. Das könnte in der Pandemie rückläuﬁg zu sein.
Vielen Dank.
Jürgen Kocka ist Sozialhistoriker.
Hans Jessen ist freier Journalist und
ehemaliger ARD-Hauptstadtkorrespondent

Mehr dazu: Jürgen Kocka. Arbeiterleben
und Arbeiterkultur. Die Entstehung
einer sozialen Klasse. Bonn .
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Strukturen der Gesellschaft
Andreas Reckwitz im Gespräch
Was meinen Sie damit?
Auf der einen Seite beobachten
wir den Aufstieg einer neuen,
sehr gut ausgebildeten Mittelklasse, die gewissermaßen
aus der alten Mittelklasse emporsteigt, die Trägerin des kognitiven Kapitalismus, auf der
anderen Seite den Abstieg einer neuen prekären Klasse, der
neuen Unterklasse, die »Service Class«. Es ergibt sich so
eine neue Polarität zwischen
sogenannten Hoch- und Niedrigqualiﬁzierten, vor allem
im postindustriellen Sektor.
Zwischen ihnen existiert weiterhin eine traditionelle Mittelklasse, die aber durch diese
Entwicklung um sie herum
ihren Status verändert. Kennzeichnend für die spätmoderne
Sozialstruktur ist also eine
Dreier-Konstellation – plus der
Oberklasse an der Spitze.

Peter Kuleßa: Herr Reckwitz,
worin unterscheidet sich für
Sie die soziale Ungleichheit
im . Jahrhundert von der
im beginnenden . Jahrhundert?
Andreas Reckwitz: Wenn man
es in diesem größeren historischen Rahmen sieht, zeigt sich,
dass sich die westliche Sozialstruktur in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt
hat. Vergleicht man die klassische Industriegesellschaft
– die industrielle Moderne
der Nachkriegszeit bis in die
er Jahre hinein – mit dem,
was man spätmoderne Gesellschaft nennen könnte – wie
Der Klassenbegriff ist ein
sich das seit den er bzw.
alter Begriff, was meinen Sie
er Jahren entwickelt hat
genau, wenn Sie von diesen
–, dann kann man feststellen,
dass wir eine Auseinanderent- Klassen sprechen, und auf
welcher Ebene ist die Unwicklung der Lebenswelten
gleichheit zu beobachten?
von sozialen Gruppen beobDen Klassenbegriff verwende
achten. Für die industrielle
ich in einem postmarxistiModerne war – zugespitzt
schen Verständnis. Auf drei
formuliert – das Modell der
Ebenen unterscheiden sich
nivellierten Mittelstandsgedie Klassen voneinander:
sellschaft in vielerlei Hinsicht
Ressourcen; alltägliche Ledurchaus treffend, um die
bensführung; Macht, Einﬂuss
Verhältnisse zu beschreiben:
und Prestige. Was in der
also eine verhältnismäßig
große Egalität und kulturelle
klassischen UngleichheitsHomogenität mit einer groforschung immer sehr betont
ßen Mittelschicht im Zentwurde, ist die Entwicklung der
rum.
Einkommens- und der VermöAber seit den er Jahren
gensverhältnisse. Dass es da
beobachten wir eine Ausdiffe- Auseinanderentwicklungen
renzierung der Sozialstruktur.
gibt, ist unstrittig – Stichwort
Sehr präsent war in den letzGini-Koeffizient. Aber um die
ten Jahren die soziologische
Parallelität von Aufstiegs- und
»Entdeckung« einer neuen
Abstiegsprozessen begreifen
Oberklasse – das berühmte
zu können, ist zentral, dass
oberste ein Prozent mit exdie Kultur dabei eine wichtige
orbitantem Vermögen. Ich
Rolle spielt, und zwar auf allen
möchte jedoch betonen, dass
drei Ebenen. Es handelt sich
es auch innerhalb der  Proum Differenzen auf der Ebene
zent eine neue, in sich widerder Praktiken und Werte der
sprüchliche Dynamik gibt. Vor alltäglichen Lebensführung,
dem Hintergrund der großen
um Differenzen auf der Ebene
alten Mittelklasse ﬁndet eine
des kulturellen Kapitals, das
Art Paternostereffekt statt:
heißt der Bildung, sowie um
eine Parallelität von Aufstiegs- Differenzen auf der Ebene des
und Abstiegsprozessen, von
kulturellen Einﬂusses und des
Aufwertungs- und Abwersymbolischen Status in der
tungsprozessen.
Gesellschaft. Vor diesem Hin-

le Werte. Und auf der anderen
Seite, wo es relativ stark körperliche Arbeit gibt – eigentlich das Erbe der Working Class
–, also in den Serviceberufen,
in den einfachen Dienstleistungen, haben wir in der Regel
nicht mehr das positive Klassenbewusstsein, wie man das
aus der klassischen Working
Class Culture kennt. Wenn man
sich dort als Klasse versteht,
dann negativ.

tivität, Mobilität, lebenslanges
Lernen. Aber auch solche wie
Gesundheitsbewusstsein oder
emotionale Kompetenz sind
dort anzutreffen.
Die neue Unterklasse oder
neue prekäre Klasse ist ein
Objekt einer spiegelbildlichen
kulturellen Entwertung. Ihr
Lebensstil erscheint nicht mehr
Und auf der anderen Seite?
Dort sehen wir einen radikalen viel »wert«. Sowohl die Arbeiten, die dort getan werden, die
Gegensatz zur neuen prekären
körperlichen RoutinetätigkeiKlasse, der neuen Unterklasse.
ten, die Normalisierungsarbeit,
Dort hat man nicht nur ein geringes Einkommen und Vermö- erscheinen sehr unspektakulär
gen, sondern auch ein geringes und sind gesellschaftlich bei
Weitem nicht so anerkannt wie
kulturelles Kapital. Und man
die Wissensarbeit. Aber auch
ist Objekt bestimmter symbowas die alltäglichen Lebensstilischer Entwertungsprozesse.
Die symbolischen Aufwertungs- le angeht: das Verhältnis der
Geschlechter, das Verhältnis
und Abwertungsprozesse
zum Körper, das Verhältnis
sind – neben den Fragen von
zur Gesundheit. Auch hier erEinkommen und Vermögen –
scheint die neue Unterklasse
aus meiner Sicht fundamental,
als ein Ort dessen, was in der
um die spätmoderne Sozialstruktur zu begreifen. Die neue Gesellschaft nicht mehr wertMittelklasse ist hier in vielerlei voll, ja problematisch erscheint.
Das ist das Thema eines UnterHinsicht ein gesellschaftlischichtsdiskurses, den man seit
ches Leitmilieu, das zentrale
den er Jahren beobachten
kulturelle Werte der spätkann.
modernen Gesellschaft trägt
und dort hineintransportiert,
Warum ist diese neuere Mitetwa Normen wie Flexibilität,
telklasse in einer gewissen
Selbstunternehmertum, Kreatergrund erkennt man, dass die
neue Mittelklasse, die Trägerin
der Wissensökonomie, in vieler
Hinsicht einen Aufstiegsprozess gar nicht unbedingt auf
der Ebene des Einkommens,
sondern auf der Ebene der Kultur erlebt.

ÜBERBLICK SCHWERPUNKT
Arbeiterkultur – was ist das? Gibt es
heute noch eine Arbeiterkultur? Wenn
ja, was macht sie aus und worin besteht
sie? Ausgehend von diesen Fragen widmen Politik und Kultur, die Zeitung des
Deutschen Kulturrates, und die Fachzeitschrift »Theorie und Praxis der Sozialen
Arbeit« des AWO Bundesverbandes dem
Thema Arbeiterkultur einen gemeinsamen
Schwerpunkt.
Nach der Einführung von Olaf Zimmermann auf Seite  werfen auf Seite 
Jens M. Schubert und C. Wolfgang Müller
einen Blick in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der Arbeiterwohlfahrt, der Arbeiterbildung und der Arbeiterkultur. Auf
der folgenden Seite  spricht Hans Jessen
mit dem Sozialhistoriker Jürgen Kocka und
fragt nach, ob es eine Arbeiterkultur .
gibt. Peter Kuleßa spricht auf Seite  mit
dem Soziologen Andreas Reckwitz über die
Strukturen unserer Gesellschaft, soziale
Ungleichheit und den Klassenbegriff.
Auf Seite  kommen Gerald Mertens,
Geschäftsführer der Deutschen Orches-

Fehlt es vielleicht nicht gerade auch an einer kulturellen
Übersetzung dieser sogenannten einfachen Arbeiterberufe hinein in Romane, auf
die Theaterbühnen oder in
moderne Lieder?
Offenbar fehlt es dieser Form
von Arbeit in der postindustriellen Kultur an Anziehungskraft, an positiver Identiﬁkationskraft. Das war in der klassischen Arbeiterkultur anders. Es
gab dort das Bewusstsein, dass
körperliche Arbeit gewissermaßen die Gesellschaft trägt.
Weise so wirkmächtig für
Das Bewusstsein: »Wir sind die
Diskurse?
Basis der Gesellschaft. Wenn
Die Postindustrialisierung
wir streiken, dann steht die
der Ökonomie und die Bilganze Gesellschaft still.« Die
dungsexpansion spielen dafür
Arbeit selber war anstrengend
eine wichtige Rolle. Sie haben
und repetitiv, aber sie konnte
beide die neue Mittelklasse
im Zuge sozialistischer und
ins Zentrum der Gesellschaft
gewerkschaftlicher Bewegung
katapultiert. Wir erleben schon doch eine gewisse Identiﬁkatiseit den er Jahren einen
onskraft ausüben, auch als Ort
Abschied von der klassischen
von Solidarität. Das reichte bis
Industriegesellschaft. Noch
in die intellektuelle Sphäre hiAnfang der er Jahre in
nein, die in dieser ArbeiterkulWestdeutschland hat die Hälfte tur etwas Positives gesehen hat,
man denke etwa an die »Arder Erwerbstätigen im Indusbeiterliteratur« in den er
triesektor gearbeitet, und dies
Jahren in Westdeutschland.
war kulturell prägend. Danach
Das hat sich radikal geändert.
fand jedoch eine PostindustriDas Problem der Service Class
alisierung und auch Deindustheute ist häuﬁg, dass es eine
rialisierung statt, eine Erosion
unsichtbare Arbeit ist. Wenn
der klassischen Industrieberudann doch diese Form von Arfe und Industrietätigkeiten.
beit in kulturellen Diskursen
oder kulturellen RepräsentatiDie Industriearbeiterinnen
onen vorkommt, dann eher als
und -arbeiter waren ja prägend für das . Jahrhundert ein Objekt des Mitleids, die zu
schlecht behandelt wird. Der
und insbesondere AdresStolz der alten Arbeiterklasse
satinnen und Adressaten
sozialdemokratischer Politik. ist jedenfalls dahin. Man sieht
es z. B. in der Literatur: Die
Gibt es diesen Arbeiter bzw.
Protagonisten von den meisten
diese Arbeiterin nicht mehr
Büchern der Gegenwartsliteraoder ﬁnden wir heute nicht
tur bewegen sich in der neuen
mehr die richtige Ansprache
Mittelklasse. Es gibt zwar einen
für all jene, die in abhängikleinen Boom von autobiogragen Beschäftigungsverhältﬁschen Texten, in denen eine
nissen leben?
Unterklassenherkunft themaTatsächlich war der Industrietisiert wird, etwa die Bücher
arbeiter nicht nur eine polivon Didier Eribon oder Édouard
tisch einﬂussreiche Größe, er
Louis oder auch das jüngste
erschien in der industriellen
Buch von Christian Baron.
Moderne auch kulturell von
Wert. Diesen Stellenwert hat er Aber dieses Herkunftsmilieu
seit den er Jahren verloren. erscheint dort als deﬁzitär, zumindest ambivalent – man ist
froh, ihm entronnen zu sein.
Aber auch die Wissensarbeiterinnen und -arbeiter sind
Vielen Dank.
im Kern doch Arbeitende?
In einem marxistischen Sinne
würde man das so sagen. Es
Andreas Reckwitz ist Professind schließlich keine Persosor für Allgemeine Soziologie
nen, die über Produktionsmitund Kultursoziologie an der
tel verfügen, es sind meistens
Humboldt-Universität zu Berlin.
abhängig Beschäftigte. Aber
Peter Kuleßa ist Referent in
entscheidend ist doch die Frader Abteilung Kommunikation
ge, ob sie ein gemeinsames Ardes AWO Bundesverbandes und
beiterbewusstsein oder KollekRedakteur für die Zeitschrift
tivbewusstsein mit Personen
»Theorie und Praxis der Soziain den sogenannten einfachen
len Arbeit« (TUP)
Serviceberufen haben. Und
da spricht alles dagegen. Die
Eine Langfassung des Interviews
Hochqualiﬁzierten ziehen ihr
ist im Sonderband  der ZeitSelbstbewusstsein aus kognitischrift Theorie und Praxis der
ver Arbeit, sie vertreten häuﬁg
Sozialen Arbeit im Herbst 
auch globalistische und liberaerschienen.
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Soziale Ungleichheit, Klassenbegriff, neue Mittelklasse – über
dies und mehr spricht Peter Kuleßa mit dem Soziologen und
Kulturwissenschaftler Andreas
Reckwitz.

tervereinigung, und Tobias Könemann, Geschäftsführer der Vereinigung deutscher
Opernchöre und Bühnentänzer, zu Wort:
Sie berichten über Gründung, Bestehen und
aktuelle Herausforderungen ihrer Verbände.
Über die atypischen Beschäftigungsverhältnisse an deutschen Bühnen schreibt auf
Seite  Jörg Löwer von der Genossenschaft
Deutscher Bühnen-Angehöriger. Basierend
auf aktuellen Forschungsergebnissen informieren auf Seite  Lara Althoff und Jonas Marggraf über die Arbeit an deutschen
Stadttheatern.
Auf Seite  spricht Hans Jessen mit Reiner Hoffmann, dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, über Arbeit,
Arbeitervertretung und Kulturangebote
wie die Ruhrfestspiele Recklinghausen. Der
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke geht auf
Seite  auf die neue Arbeiterinnen-und
Arbeiterklasse ein, die ver.di vertritt. Die
Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern thematisieren auf Seite
 Christina Ramb und Ludwig Greven.
Diesseits und jenseits des Tischkickers

hat sich Sven Scherz-Schade begeben; er
berichtet auf Seite  über direkte und indirekte Kulturprogramme für Arbeitnehmende.
Die Arbeiterwohlfahrt war erste Anlaufstelle für türkischsprachige Migranten, insbesondere die AWO-Freizeitheime
waren an vielen Orten erste Keimzellen der
kulturellen Bildung der angeworbenen Arbeitnehmer – mehr dazu schreibt auf Seite
 Wolfgang Barth.
Auf Seite  sprechen Katja Urbatsch
und Theresa Brüheim über die von Urbatsch gegründete Initiative ArbeiterKind.
de, die bestehende strukturelle Hürden auf
dem Weg zum Studium und an der Hochschule für Nichtakademikerkinder aus dem
Weg schaffen möchte.
Die Schriftstellerin Regine Möbius
schreibt auf Seite  über die Arbeiterschriftstellerzirkel in der DDR und erörtert,
inwieweit Literatur ein Planfaktor war. Auf
Seite  berichtet Karl Karst von Karlaugust
Düppengießer und dem ersten Arbeiterhörspiel der Rundfunkgeschichte.
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Musiker, vereinigt euch?
GERALD MERTENS

D

ie Corona-Pandemie wirkt
in vielen Bereichen der Gesellschaft wie eine Lupe:
Die Beschränkungen des
öffentlichen Lebens, die Eingriffe in
Berufsalltage lassen in besonderer Weise Deﬁzite erkennen, die Fachleuten
schon vorher bekannt waren, die aber
jetzt erst eine breitere Aufmerksamkeit erhalten. Im Krankenhaus- und
Pﬂegebereich, in der Bildung, bei der
Digitalisierung und auch in der Kultur.
Im Musikleben tritt verstärkt die
Zweiklassengesellschaft von Festangestellten und Freischaffenden ins öffentliche Bewusstsein: Wer als Musiker im
Orchester, in einem Opern- oder Konzerthaus, im Rundfunk, aber auch bei
der Kirche oder in einer Musikschule fest
angestellt ist, bleibt auch während der
Pandemie über sein Arbeitsverhältnis
sozial abgesichert, ggf. auch mithilfe
von Kurzarbeitergeld. Demgegenüber
beﬁnden sich fast alle freischaffenden
Musiker jeglicher Stilrichtungen, Sänger
wie Instrumentalisten, in ihrem sozialen
Status bedroht und werden nur durch
Lebenspartner, Familie oder öffentliche Sozialleitungen aufgefangen. Die
Kulturpolitik in Bund und Ländern ist
derzeit besonders gefordert, hier endlich
massive Verbesserungen herbeizuführen.
Vor fast  Jahren saßen die Berufsmusiker meist noch im selben Boot.
Der Historiker Martin Rempe hat sich
in seinem  erschienenen Buch
»Kunst, Spiel, Arbeit« intensiv mit der
Entwicklung des Musikerberufs und
seiner sozialen Stellung in der Gesellschaft befasst. Die Situation Mitte des
. Jahrhunderts beschreibt er wie folgt:
»Ob höﬁsch, städtisch oder privat beschäftigt, gelang Orchestermusikern
in der Regel der gesellschaftliche Anschluss an ihr zunehmend bürgerliches
Publikum nicht. Vielmehr verharrten
sie ungeachtet eines wachsenden beruflichen Selbstverständnisses als Künstler
auf einer sozialen Stufe mit Lohnarbeitern und Handwerkern.« Lediglich
im stark wachsenden Bereich der Militärmusik gelang es Musikern, ihren

gesellschaftlichen und sozialen Status
signiﬁkant anzuheben. Um insgesamt
eine Verbesserung ihrer sozialen Lage
herbeizuführen, gründeten  rund
 Musiker zunächst nur in Hamburg
den Hamburger Musikerverein; vor
allem um solidarisch für Krankheit
und Alter vorzusorgen, später auch
um gegen unfaire Beschäftigung vorzugehen.  Jahre später entstand der
Allgemeine Deutsche Musikerverein
(ADMV),  der Allgemeine Deutsche Musikerverband (ADEMUV). Es
gab zwar große Gemeinsamkeiten mit
der sozialliberalen Gewerkschaftsbewegung, aber proletarische Parolen im
»Kampf gegen Ausbeutung und Sklaverei« fanden mehrheitlich bei Berufsmusikern keinen Anklang, so weiter
bei Rempe. Das beruﬂiche Selbstverständnis als Künstler unterschied sich

deutlich von dem der Fabrikarbeiter.
Ab etwa  führte verstärktes politisches Lobbying von Orchestermusikern
und ihren Vereinigungen zu einer stetigen strukturellen Verbesserung der
sozialen Situation. Die Übernahme von
Hofkapellen durch Kommunen und
Länder mit dem Ende des Kaiserreichs
und die Erhöhung der öffentlichen Finanzierung, ab Mitte der er Jahre
die Gründung von festen Rundfunkensembles und schließlich in den er
Jahren die weitgehende Gleichstellung
von Orchestermitgliedern mit Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – wenn
auch unter dem Schatten der Nationalsozialisten – waren wichtige Wegmarken der sozialen Emanzipation. Weitere positive Schübe folgten nach der
Gründung der Bundesrepublik und der
Wiedervereinigung Deutschlands.

Während es in den USA mit der American Federation of Musicians oder
in Großbritannien mit der Musicians
Union große einheitliche Musikergewerkschaften gibt, die sparten- und
genreübergreifend Interessen aller
Berufsmusiker vertreten, war und ist
die Situation in Deutschland stark fragmentiert: Komponisten, Tonkünstler,
Jazzer, Rock- und Popmusiker, Opernchorsänger, Gesangssolisten etc. haben jeweils ihre eigenen Verbände bzw.
Gewerkschaften. Und längst nicht alle
Angehörigen dieser Berufsgruppen sind
in ihnen organisiert. Viele Künstlerinnen und Künstler sehen sich offenbar
immer noch als Einzelkämpfer.
Orchestermusiker und Rundfunkchormitglieder hingegen sind zu über
 Prozent in der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) organisiert. Die Zahl

der Freischaffenden in der DOV steigt
inzwischen kontinuierlich an, vor allem
aus dem im Umfeld selbstständiger Orchesteraushilfen und Mitgliedern freier
Ensembles, aber auch darüber hinaus.
Die DOV hat im März  bundesweit
alle Theater- und Konzertorchester
aufgefordert, bei Wiederaufnahme des
Proben- und Spielbetriebs zukünftig
Aushilfen vorrangig aus der freien Szene
zu verpﬂichten. Die durch die CoronaPandemie entstandene unverschuldete
Notsituation vieler Freischaffender hat
auf jeden Fall die Solidarität der Festangestellten beﬂügelt. Diesen Schwung
gilt es zu nutzen. Denn – es mag sich
abgedroschen anhören: Gemeinschaft
macht am Ende stark.

Der NV Bühne ist eine wesentliche
Stütze des weltweit einmaligen deutschen Ensemble-Theaters. Auch deshalb steht er unter nicht zuletzt wirtschaftlichem Druck, nämlich durch
die Möglichkeit der Häuser, tariﬂich

künstlerische Freiheit verfallen, sowie
seitens theaterferner Arbeitnehmendenorganisationen, die wiederum die
vorhandenen Besonderheiten künstlerischer Arbeit ignorieren. In diesem
Spannungsverhältnis sind der Deutsche Bühnenverein und die Künstlergewerkschaften in einer nicht nur sozial-,
sondern vor allem kulturpolitischen
Partnerschaft bestrebt, das Theater
zu erhalten und zu entwickeln. Dass
dabei – auch angesichts einer nicht
gerade euphorisch-theateraffinen gesellschaftlichen Grundstimmung – die
aktuellen gewerkschaftlichen Schwerpunktthemen Arbeitszeit, Nichtverlängerungsschutz, Mindestgage und
Gastvertragsrecht keine Selbstgänger
sind, liegt auf der Hand.
Künstlerinnen und Künstler sind
Menschen mit ganz normale Bedürfnissen, aber die Anforderungen ihrer
Arbeit sind sehr speziell. Den Ausgleich
zu ﬁnden ist noch ein weiter Weg.

Gerald Mertens ist Geschäftsführer der
Deutschen Orchestervereinigung
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Viele Musikschaffende
sehen sich immer noch als
Einzelkämpfer

Den Ausgleich finden
Sozial- und kulturpolitische Partnerschaft für die Theater
TOBIAS KÖNEMANN

S

ind Arbeitnehmerrechte das
Ende der darstellenden Kunst?
Diesen Eindruck kann man
bekommen, wenn man mit
manchen Intendanten über den »Normalvertrag Bühne« (NV Bühne) spricht,
den altehrwürdigen Tarifvertrag, der
die Arbeitsbedingungen des künstlerischen Bühnenpersonals regelt. Ein
namhafter Bühnenjurist verstieg sich
gar einmal zu der Aussage, dass die
Kunstfreiheit, da sie ja ein schrankenloses Grundrecht sei, gar nicht durch
»einfache« Gesetze oder gar Tarifverträge beschränkt werden könne, diese
insoweit gar keine Rechtswirksamkeit
entfalten könnten.
So viel Zynismus ist sicher die Ausnahme; dennoch enthält der NV Bühne
bis heute Regelungen, die in anderen
Tarifverträgen undenkbar wären, so z. B.
die jederzeitige faktische Möglichkeit
der Theaterleitungen, Arbeitsverträge
mit Jahresfrist unter Umgehung
jeglichen Kündigungsschutzes aus

nicht justiziablen »künstlerischen
Gründen« zu beenden, das Fehlen einer geregelten Arbeitszeit und eine
Mindestgagenregelung, die Angehörige
akademischer Berufe ﬁnanziell unter
ungelernte Hilfskräfte stellt und – den
tatsächlichen Arbeitseinsatz zugrunde
legend – auch den gesetzlichen Mindestlohn unterläuft.
Eine wichtige Erklärung dafür, dass
dies bis heute, trotz des engagierten
Einsatzes der beiden Theatergewerkschaften Genossenschaft Deutscher
Bühnen-Angehöriger (GDBA), übrigens
mit  Jahren die älteste existierende deutsche Gewerkschaft, und der
Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer (VdO) für eine
Modernisierung des Tarifrechts, so
funktioniert, gab einmal der Komponist
Matthias Hornschuh, indem er
sinngemäß sagte: »Künstler arbeiten
aus Notwendigkeit – das macht sie
erpressbar.« Und hinzu kommt idealtypisch ein kräftiger Schlag Individualismus, gewürzt mit einer Prise Narzissmus – alles zusammen keine allzu
gute Grundlage für einen solidarisch-

kollektiven Kampf für mehr Rechte, das
grundlegende Funktionsprinzip von Arbeiterbewegung und Gewerkschaften
von Anbeginn.
Und geradezu folgerichtig treffen
die genannten Deﬁzite auch primär
die Solistinnen und Solisten auf der
Bühne – die künstlerischen Kollektive,
allen voran die Orchester, aber auch
die Opernchöre, beide vertreten durch
eigene spezielle Gewerkschaften, haben sich in den letzten Jahrzehnten
für ihre Bereiche durch Solidarität
und Disziplin erheblich bessere arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen
erkämpft, übrigens ohne dass die Kunst
darunter gelitten hätte. Eine dieser Gewerkschaften, die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer,
ist  genau aus diesem Grund aus
der GDBA »herausgegründet« worden
und hat sich sehr schnell einen eigenen
Tarifvertrag, den »Normalvertrag Chor«,
erkämpft, der erst  mit anderen
Künstlertarifverträgen, darunter dem
im Kern schon seit  bestehenden
»NV Solo«, zum einheitlichen NV Bühne
zusammengefasst wurde.

Künstler sind Menschen mit ganz normalen Bedürfnissen,
aber die Anforderungen ihrer Arbeit sind
sehr speziell

derzeit nicht geschützte – und rechtlich wie auch tatsächlich nur schwer
schützbare – freischaffende Künstlerinnen und Künstler nicht nur ergänzend, sondern Ensemble-ersetzend
zu engagieren. Dieser Druck erfolgt
aus diversen Richtungen: seitens der
Rechtsträger, denen wirtschaftliche Efﬁzienz oft sowohl über sozialen Schutz
als auch künstlerische Qualität geht, Tobias Könemann ist Geschäftsführer
seitens der künstlerischen Leitungen, der Vereinigung deutscher Opernchöre
die leicht in panische Angst um ihre und Bühnentänzer
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Atypische Beschäftigungsverhältnisse
Wie wird an deutschen Bühnen gearbeitet?

D

ass sich die gewerkschaftlichen
Strukturen an den Stadt- und
Staatstheatern herausgebildet
haben, ist kein Naturgesetz. Es bedurfte
langer Entwicklungsgänge, bis ein tragfähiges Tarifvertragssystem geschaffen
war. Voraussetzung dieser Tariﬁerung
ist die gewerkschaftliche Organisation. Für Schauspielerinnen und Schauspieler bestand vor der Gründung der
Genossenschaft Deutscher BühnenAngehöriger (GDBA) Handlungsbedarf, ihre Situation war mehr als das,
was heute mit dem Wort »prekär« beschrieben wird. Auch die Regierenden
waren  noch keineswegs davon
überzeugt, dass Bühnenbeschäftigte
als vollwertige Staatsbürgerinnen und
-bürger anzusehen seien. Allerdings:
Mehr als sprachliche Ähnlichkeit hatte die beim »Allgemeinen Deutschen
Bühnen-Congreß« frisch gegründete
Genossenschaft Deutscher BühnenAngehöriger mit sozialdemokratischen
oder frühen gewerkschaftlichen Konferenzen kaum. Die GDBA-Gründer waren bürgerlich, ihnen ging es zunächst
weniger um den Aufbau einer kampfbereiten Künstler-Organisation, als vielmehr um die Gleichberechtigung als
Staatsbürger und die Gleichrangigkeit
der Vertragspartner. Der »Engagementkontrakt« wurde so über lange Zeit zur
Hauptaktivität der GDBA – meist gegen
den Bühnenverein, der den Beschäftigten an seinen Theatern Verträge
quasi diktierte, die z. B schon für marginale Verstöße hohe Vertragsstrafen
vorsahen. Im Januar  schließlich
hatten GDBA und Bühnenverein ihre
Gespräche um einen Kollektivvertrag

anstelle eines gescheiterten Theatergesetzes begonnen und Ende März
lag ein unterschriftsreifer Vertrag vor.
Gleichzeitig formierte sich auch Kritik: Der Regisseur Max Reinhardt und
der Komponist Richard Strauß stellten
sich an die Spitze einer Protestbewegung, die das Persönliche und gleichzeitig das allgemein »Ästhetische der
Künstlernatur« angesichts all der Sozialpolitik am Theater in Gefahr wähnte.
Die GDBA versuchte in späteren
Jahrzehnten auch immer wieder, der
Unterbeschäftigung beizukommen. Immer stärker drängte sie in den er
Jahren auf mehrjährige Verträge, um
stabilere Ensembles zu schaffen und
Fluktuation zu verhindern. Fernziel
der Genossenschaft waren die gleichen
Rechte, wie sie auch für Beschäftigte im
öffentlichen Dienst galten. Der Bühnenverein und Teile der Presse reagierten empört auf angebliche »Verbeamtungspläne« und »Bühnenkünstler mit
Pensionsberechtigung«. Darum war es
in Wirklichkeit natürlich nie gegangen.
Letztlich diente das in der Theatergeschichte oft bemühte Bild von Künstlerinnen und Künstlern als entrückten
genialischen Wesen als ideologische
Begründung. Ein Kompromiss räumte
den Streitpunkt letztlich aus dem Weg:
Die Einkommen der Theaterbeschäftigten wurden seit / sukzessive
an die Steigerungen im öffentlichen
Dienst angepasst. In den er Jahren
brachten die Mitbestimmungsdebatte
und gesellschaftliche Reformbestrebungen auch für die GDBA neue Herausforderungen. An einzelnen Häusern
wurden Ansätze von Mitbestimmung
praktiziert, die später großﬂächig wieder rückgängig gemacht wurden. Zwar

hatte es eine ganze Reihe von tarif- und
arbeitsrechtlichen Fortschritten gegeben, aber viele brachen aus dem
bürgerlichen Theatersystem aus und
suchten nach Alternativen. Diese Entwicklung führte letztlich zur Entstehung der freien Szene und auch zum
Anwachsen selbständiger Beschäftigungsverhältnisse.
Aufgrund der lange Jahre angespannten Haushaltslagen bei Ländern
und Kommunen ist das Ensembletheater personell in den Jahrzehnten danach immer weiter ausgedünnt worden.
Dem Gastvertrag kommt heute über die
ergänzende Position hinaus eine das
Ensemble stützende Funktion zu – in
der Regel weiterhin als sozialversicherungspﬂichtiges Beschäftigungsverhältnis. Allerdings: Der mit der Umsetzung der Agenda  im Jahr 
einsetzende Transformationsprozess
des Arbeitsmarkts verstärkte die Erosion des Arbeitnehmerstatus. Er wurde
vielfach ersetzt durch »Soloselbständigkeit«. Unter Kulturschaffenden ist
der Anteil der Selbständigen deutlich
höher als in der Gesamtbevölkerung.
Gerade in Corona-Zeiten dürfte der
Wunsch nach Festanstellung aber
steigen – nur lässt sich die Frage, ob
das eine oder das andere grundsätzlich
besser ist, nicht pauschal beantworten.
Wer sich für einen Theaterberuf entscheidet, wählt oft auch ein bestimmtes Arbeits- und Lebensmodell. Aus den
Entfaltungsmöglichkeiten entsteht die
Attraktivität des Berufs.
Für viele Theaterschaffende waren
atypische Beschäftigungsverhältnisse schon immer üblich. Trotzdem
sind sehr unterschiedliche Fallkonstellationen und Beschäftigungsfor-

men denkbar: Wer sich nicht in ein
Festengagement begeben möchte,
würde dort auch nicht glücklich werden – umgekehrt gilt das Gleiche. In
anderen Fällen beruht eine freischaffende Tätigkeit nicht immer auf einer
freiwilligen Entscheidung, manchmal
dient sie der Überbrückung: Ziel bleibt
eine Festanstellung. Und dann gibt es
Berufe, z. B. im Bereich Regie, Choreograﬁe oder Ausstattung, die ganz oder
überwiegend nur selbständig möglich
sind. Andere Tätigkeiten werden fast
immer im festangestellten Ensemble
ausgeübt. Hinzu kommen Gäste, denen
im Arbeitnehmerstatus eine Reihe von
Rechten zustehen und für die auch die
Sozialversicherungspﬂicht gilt. Ob nun
die eine oder andere Beschäftigungsart zu bevorzugen ist, lässt sich nicht
pauschal sagen. Abhängige Beschäftigung bedeutet mehr Sicherheit für
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Im Fall von Arbeitslosigkeit erhalten
sie Arbeitslosengeld. In Krisenzeiten
können die Unternehmen für ihre
Beschäftigten Kurzarbeit beantragen und so Entlassungen vermeiden.
Solche Sicherheit muss allerdings
mit Weisungsgebundenheit erkauft
werden. Selbständige Arbeit bedeutet oft Unsicherheit hinsichtlich der
künftigen Auftragslage. Die Einkommen schwanken stark und Planungen
unterliegen vielen Unsicherheitsfaktoren. Selbständige Arbeit bedeutet
grundsätzlich unternehmerische Freiheit. Die selbständige Beschäftigung
befreit aber vor allem die potenzielle
Arbeitgeberseite von den Zwängen
der Schutzvorschriften des Arbeitsrechts und der Sozialversicherung.
Im Hinblick auf die Alterssicherung

entstehen Lücken, die sich kaum noch
schließen lassen. Die Coronakrise
hat im Übrigen unter anderem auch
deutlich werden lassen, wie rasch eine
gesicherte selbständige Existenz ins
Wanken geraten kann – fest eingeplante Einnahmen brechen komplett
weg. Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse Soloselbständiger ähneln denen
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei Licht betrachtet jedoch
oft viel mehr als denen »richtiger«
Unternehmer. Und: Der wiederholte
Wechsel zwischen Arbeitnehmer- und
Selbständigenstatus ist längst keine
Ausnahme mehr.
Trotzdem bleibt das gewerkschaftliche Kerngeschäft der Abschluss von
Tarifverträgen – und die beziehen sich
zunächst auf Festangestellte. 
konnten die Künstlergewerkschaften
auch Mindestgagen zunächst für gastierendes Solopersonal durchsetzen,
zwei Jahre später auch für Gäste im
Opernchor und in der Tanzgruppe. Gäste zunehmend auch in Tarifverträge
einzubeziehen, ist dringend geboten:
In den letzten  Jahren hat deren Zahl
erheblich zugenommen, von ca. .
auf zuletzt über .. Jüngst ist das
auch bei den coronabedingten Kurzarbeitstarifverträgen wieder gelungen.
Unabhängig davon, ob es um Festangestellte, Gäste mit Arbeitnehmerstatus oder Soloselbständige geht, gilt
in der aktuellen Krise: Ohne kulturelle
Infrastruktur wird es künftig keine Arbeitsmöglichkeiten für alle diese Gruppen geben.
Jörg Löwer ist Geschäftsführender Präsident der Genossenschaft Deutscher
Bühnen-Angehöriger (GDBA)
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Arbeiten am deutschen
Stadttheater
LARA ALTHOFF UND JONAS
MARGGRAF

A

rbeiten am Theater kann vieles
sein: Passion und Aufopferung,
aber auch Beständigkeit und
Sicherheit. Wie sich die dauerhaft Beschäftigten an ausgewählten deutschen
Stadttheatern mit ihren Arbeitsbedingungen zurechtﬁnden, ob sie Diskriminierung erleben und inwieweit dieser
Arbeitsplatz für sie mehr als nur Broterwerb darstellt, hat die vergleichende
Untersuchung »Passion als Beruf« unter
Leitung von Annette Zimmer, Politikwissenschaftlerin an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster, erforscht.
Einblicke in die Arbeitswelt deutscher
Theaterschaffender liefert eine Vollerhebung mittels Fragebogen, der von 
Mitarbeitenden der Theater Dortmund,
Görlitz-Zittau, Halle, Krefeld Mönchengladbach, Münster und Rostock beantwortet wurde. Die Auswertung liefert
fundierte Erkenntnisse zu vorherrschenden Arbeitsbedingungen wie Einkommen oder Wochenarbeitszeit, beleuchtet
aber auch die emotionalen Bindungen
zum jeweiligen Theater und dem Beruf.
Dabei stehen die Beschäftigten in einem
Spannungsfeld zwischen der organisatorischen Einbindung der Stadttheater in
die Kommunen – zum Teil direkt in die
kommunale Verwaltung eingegliedert
wie in Dortmund und Münster –, deren
Finanzierungswillen sowie dem Verlangen nach künstlerisch-ästhetischer
Entfaltung und Freiheit. Die folgenden
Ergebnisse sind lediglich ein kleiner
Teil der generierten Erkenntnisse des
Forschungsprojekts, das im Rahmen des
DFG-Forschungsverbundes »Krisengefüge der Künste« unter Leitung von Christopher Balme, Theaterwissenschaftler
an der Ludwig-Maximilians-Universität
München, durchgeführt wurde. Detailliertere Ergebnisse der Befragung
sowie weitere Analysen kommunaler
wie länderspeziﬁscher Kontextfaktoren geben weiterführende Einblicke in
institutionelle, politische und arbeitswissenschaftliche Herausforderungen
deutscher Stadttheater.
Die Ergebnisse der Befragung »Passion als Beruf?« verdeutlichen, dass
die Mitarbeitenden von Stadttheatern,
gemessen an Einkommen und Arbeitsbelastung, keineswegs zur Elite der Kreativwirtschaft gehören. Im Vergleich

zur Gesamtwirtschaft und in Anbetracht des hohen Ausbildungsniveaus
sind die Verdienste an Stadttheatern
niedrig und die Arbeitsbedingungen
zumindest zum Teil prekär. So geben
in den untersuchten Stadttheatern 
Prozent der dauerhaft Beschäftigten an,
ein monatliches Nettoeinkommen von
unter . Euro zu generieren. Trotz
dessen liegt der Anteil derer, die einer
Teilzeitbeschäftigung mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von bis zu 
Wochenstunden nachgehen, lediglich
bei  Prozent. Als Sparte, die unter
besonders prekären Arbeitsbedingungen zu leiden hat, kann die Gruppe der
Tänzerinnen und Tänzer ausgemacht
werden. In dieser gibt nur ein Viertel
an, mehr als . Euro im Monat zu
verdienen. Als Kontrast hierzu treten in
der Befragung die Orchestermusikerinnen und -musiker hervor, welche durch
starke Tarifverträge überdurchschnittlich häuﬁg hohe Gehälter beziehen und
durch eine Entfristung ihrer Verträge
lange Beschäftigungsdauern aufweisen.
Obgleich Tänzerinnen und Schauspieler zumeist eine vergleichsweise kurze
Beschäftigungsdauer angeben, ist diese insgesamt an den Stadttheatern im
Durchschnitt entgegen den Erwartungen recht hoch. Spartenübergreifend
gibt mehr als die Hälfte der Befragten
an, mindestens zehn Jahre am entsprechenden Theater beschäftigt zu sein.
Dieses Ergebnis verdeutlicht eine Abkehr vom Sinnbild der Theaterschaffenden als »fahrendem Volk«. Es impliziert
darüber hinaus eine enge Verbundenheit zur Tätigkeit und zum Haus.
Dieser Eindruck verfestigt sich mit
Blick auf die empfundene Identiﬁkation
mit dem Arbeitsplatz. Trotz der steigenden Konkurrenz durch die stetig
wachsende Freie Szene schätzen die
Beschäftigten ihre Tätigkeit und ihr
Arbeitsumfeld am Stadttheater. Arbeiten am Theater ist »Passion als Beruf«.
Fast jeder Dritte (%) ist mit der Arbeit am Theater sehr zufrieden und
fast jeder Zweite (%) eher zufrieden.
Hierbei werden die Sinnhaftigkeit der
Theaterarbeit und der eigene Beitrag
für das Theater sowie die Beteiligung
an künstlerischen Produktionen ganz
besonders hervorgehoben. Die Identiﬁkation der Beschäftigten – künstlerisches wie nichtkünstlerisches Personal
– mit ihrer Arbeit ist sehr ausgeprägt.
 Prozent der Befragten identiﬁzieren
sich in sehr hohem Maße und  Prozent in hohem Maße mit der Arbeit an
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Gelebte Passion
unter widrigen
Umständen

ihrem Stadttheater. Aus Sicht der Beschäftigten zeichnet sich die Arbeit am
Theater also vor allem auch durch den
persönlichen Bezug zur Arbeitsstelle
und der Tätigkeit aus.
Theater sind hinsichtlich ihrer Personalstruktur stark gegenderte Organisationen. Von wenigen Ausnahmen
abgesehen, z. B. Verwaltungs-/Spartendirektorin, waren im Untersuchungszeitraum kaum Frauen auf der Leitungsebene der untersuchten Theater
(Intendanz, Geschäftsführung, Spartenleitung) vertreten. Demgegenüber
dominierten sie im administrativen
Bereich sowie bei den Vermittlungstä-

AUSSTELLUNGEN ZUR ARBEITERKULTUR
»Der proletarische Blick – Arbeiterfotograﬁe der er Jahre von
Kurt Pfannschmidt, Ernst Thormann und Richard Woike«
Aufmerksam beobachtete Szenen, in
Eile und meist heimlich fotograﬁert,
technisch nicht immer makellos, jedoch inhaltlich hoch brisant – das sind
die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von
Kurt Pfannschmidt, Ernst Thormann
und Richard Woike. Auf ausgiebigen
Foto-Streifzügen dokumentierten die
aus der Arbeiterschaft stammenden
Amateurfotografen ihre prekäre Lebenswelt mit dem Anliegen, die Arbeiterbewegung durch aussagekräftiges
Bildmaterial für die Berichterstattung
zu unterstützen. Ernst Thormann zeigt
die Straßen von Berlin-Neukölln und
den jüdischen Alltag im historischen
Scheunenviertel in Berlin-Mitte, Richard Woike fotograﬁert Bilder der

Armut und Kurt Pfannschmidts Aufnahmen präsentieren sein Umfeld als
Arbeitersportler und KPD-Mitglied in
Leipzig. Die Ausstellung »Der proletarische Blick – Arbeiterfotograﬁe der
er Jahre von Kurt Pfannschmidt,
Ernst Thormann und Richard Woike«
im Berliner Bröhan-Museum wurde
bis zum . August verlängert. Auf
der Museumswebseite kann vorab ein
Blick via Live-Führung mit Kuratorin
Julia Hartenstein in die Ausstellung
geworfen werden. Weitere Informationen und aktuelle pandemiebedingte
Öffnungszeiten unter: bit.ly/abbXhl

der Industriestandort. Die Ausstellung
»Gesichter der Arbeit – Fotograﬁen
aus Ostberliner Industriebetrieben«
des Fotograf Günter Krawutschke
ist als Sonderausstellung bis zum .
September in der DASA Arbeitswelt
Ausstellung in Dortmund zu sehen. 
ausgewählte Aufnahmen vermitteln
ungeschönte und teils intime Einblicke in diese verschwundene Welt. Sie
dokumentieren emotionale Momente
und starke Charaktere vor dem nüchternen Hintergrund des harten Arbeitsalltags: Aufnahmen, die zu DDRZeiten zumeist nicht veröffentlicht
werden konnten. Der Fotograf Gün»Gesichter der Arbeit –
ter Krawutschke arbeitet seit  als
Fotograﬁen aus Ostberliner
Bildreporter. Ein Schwerpunkt seiner
Industriebetrieben«
Tätigkeit sind die Industriebetriebe im
Rauchende Schlote, Menschen in Kit- Ostteil der Stadt. Weitere Informatiotelschürze und Blaumann – Berlin ist nen und aktuelle pandemiebedingte
vor dem Fall der Mauer ein bedeuten- Öffnungszeiten unter: bit.ly/dpKLp

tigkeiten, z. B. Theaterpädagogik. Werkstätten und insbesondere die technischen Bereiche, z. B. Beleuchtung, Ton
sind überwiegend männlich geprägt.
Der Gender-Pay-Gap ist auch am Theater deutlich sichtbar. Zum Teil liegt
dies daran, dass Frauen dort eher in
ﬂexiblen Arbeitsverhältnissen wie Teilzeit tätig sind. Doch auch bei gleicher
Arbeitszeit und Tätigkeit verdienen
Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen weniger. Ferner zeigt
sich, dass Frauen im künstlerischen
Bereich trotz geringerer Einkommen
als ihre Kollegen ein höheres Arbeitspensum, gemessen an der Arbeitszeit,
absolvieren. Hinzu kommt, dass die
Hausarbeit und die Betreuung der Kinder auch bei den Theaterschaffenden
eher Sache der Frauen ist. So geben in
unserer Befragung knapp ein Drittel der
Männer an, dass der Partner oder die
Partnerin hauptsächlich die Kinderbetreuung übernehme, während dies bei
nur drei Prozent der Mitarbeiterinnen
der Fall ist. Angesichts der starken Belastung fühlen sich Frauen am Theater
häuﬁger als ihre männlichen Kollegen
diskriminiert sowie benachteiligt. Im
Besonderen trifft dies für den künstlerischen Bereich zu. Theater sind daher
noch weit davon entfernt, gendergerechte Organisationen zu sein. Dies
zeigt sich nicht nur an der Besetzung
von Leitungspositionen im künstlerischen Bereich, sondern ebenfalls an den
eingeschränkten Karrieremöglichkeiten
und Aufstiegschancen von Frauen am
Theater. Abseits dieser geschlechtsspeziﬁschen Differenzen ist das Ausmaß
an erlebter Diskriminierung und Belästigung insgesamt als vergleichsweise

gering zu beschreiben. So geben zwar
 Prozent der Beschäftigten an, bereits
Opfer sexueller Belästigung geworden
zu sein, doch fällt dieser Wert weitaus
geringer aus als andere Untersuchungen
aus dem Theaterbereich es nahelegen.
Insgesamt hat die Untersuchung
gezeigt, dass deutsche Stadttheater in
der Wahrnehmung ihrer Beschäftigten
einen von Internationalität und Teamgeist geprägten Arbeitsplatz darstellen. Die Mitarbeitenden sind stolz auf
ihre Arbeit und deren Einﬂuss auf die
Gesellschaft, heben aber gleichzeitig
prekäre Vergütungssysteme sowie starke Konﬂikte hervor. Es wird deutlich,
dass die Institution Stadttheater zwar
einerseits gefestigte Strukturen wie
lange Beschäftigungsdauern schafft,
die Einkommenssituation im Vergleich
zur Gesamtwirtschaft aber dennoch unterdurchschnittlich ist. Die Einschätzung, dass eine Beschäftigung in der
deutschen Stadttheaterlandschaft mit
Passion für den Beruf einhergeht, trifft
weitestgehend zu.
Lara Althoff ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaften der WWU Münster und
betreut die Auswertung des Forschungsprojektes zum Thema lokaler
Cultural Governance sowie Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen an
deutschen Stadttheatern. Jonas Marggraf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Politikwissenschaften
der WWU Münster und hat sich im
Forschungsprojekt »Passion als Beruf«
mit der theaterspeziﬁschen Kulturpolitik der Bundesländer und Kommunen
auseinandergesetzt
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»Die eine Arbeiterkultur hat es nie
gegeben«
Reiner Hoffmann im Gespräch
Untrennbar mit Arbeit und insbesondere Arbeiterkultur verbunden sind
seit jeher die Gewerkschaften. Hans
Jessen spricht mit dem Vorsitzenden
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Reiner Hoffmann über Gewerkschaften als kulturelle Bewegung, die Ruhrfestspiele in Recklinghausen und eine
zeitgemäße Arbeiterkultur.

In einem Text zum Kulturverständnis des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes ist zu lesen:
»Gewerkschaften sind eine kulturelle Bewegung (...). Weil die Gewerkschaft kulturelle Ziele verfolgt,
setzt sie auch kulturelle Mittel ein.
Das Instrument dazu ist die gewerkschaftliche Kulturarbeit.« Hat
diese Formulierung, vor  Jahren
geschrieben, eine aktuelle Gültigkeit auch für das deutsche gewerkschaftliche Kulturverständnis?
Absolut. Das würde ich so unterschreiben. Wir erleben das aus aktuellem
Anlass. Auch wenn der . Mai dieses
Jahr hauptsächlich digital stattﬁnden
wird – dieser internationale Kampftag
der Arbeiterbewegung ist historisch
immer verbunden mit Kulturfesten,
die um den . Mai herum organisiert

Jahr . Sie gelten als das älteste
Theaterfestival in Europa. Gesellschafter der Ruhrfestspiele sind
die Stadt Recklinghausen und der
DGB. Die Ruhrfestspiele entstanden , weil Schauspieler sich bei
Bergarbeitern bedanken wollten,
die ihnen im Nachkriegswinter
Kohlen verschafft hatten, damit sie
ihr Theater heizen konnten. Es war
eine originäre Form praktischer
Solidarität. Wie viel davon steckt
 Jahre später noch in den Ruhrfestspielen?
Wir werden sehen, wie dieses Jubiläum unter Pandemie-Bedingungen in
teilweise hybriden Formen gefeiert
werden kann, also in den Häusern und
digital. Sehr passend hat der Intendant die diesjährigen Festspiele unter
das Motto »Utopie und Unruhe« gestellt. Das ist ein zutreffender Ansatz.
Wir erleben in der Pandemie sehr viel
Unruhe einerseits, auf der anderen
Seite brauchen wir Visionen einer solidarischen Gesellschaft jenseits des
Corona-Blues. Wir müssen die offensiv entwickeln: Sei es der Weg in eine
decarbonisierte Wirtschaft oder in
eine zunehmend digitale Arbeitswelt.
Der historische Ursprung der Ruhrfestspiele ist in der Tat bemerkenswert: Im eiskalten Winter sollten
Theater in Hamburg geschlossen
werden, da haben sich Schauspieler
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Hans Jessen: Herr Hoffmann, sind
Gewerkschaften heute noch Träger
und Ausdruck von Arbeiterkultur?
Wenn ja: Woran merken wir das?
Reiner Hoffmann: Die eine Arbeiterkultur hat es nie gegeben, sie hatte
immer ganz unterschiedliche, vielfältige Facetten. Für die Gewerkschaften
war Kultur stets eng verbunden mit
Bildung, mit Emanzipation und mit
einer solidarischen Gesellschaft.
Diese Verknüpfung sieht man bereits
im . Jahrhundert, als die ersten
Arbeiterbildungsvereine entstanden,
später auch Arbeiterkulturvereine
oder Gesangsvereine.
Unter den Bedingungen des Sozialistengesetzes in der zweiten Hälfte des
. Jahrhunderts wurden Vereine mit
schillernden Namen wie »Onkel Bräsig« oder »blaue Zwiebel« gegründet.
Dahinter verbargen sich Lese- und
Diskutierklubs der Arbeiterbewegung, die aufgrund der politischen
Verhältnisse nicht mehr öffentlich

schon lange nicht mehr – wenn es das
überhaupt je gab, dann vielleicht zu
Beginn der Industrialisierung. Heute
ist es hochgradig differenziert, gekennzeichnet durch plurale Lebensstile und Interessenvielfalt. Es sind letztlich auch Erfolge gewerkschaftlichen
Handelns, wenn Kultur mit Emanzipation identiﬁziert werden kann. Emanzipation verträgt sich nicht mit starren
Korsetts in feststehenden Begriffen
von Kultur. Auch Kultur ist in diesem
Kontext außerordentlich vielfältig.

zusammenﬁnden konnten. Parallel
entstanden erste Ansätze im Bühnenbereich,  etwa die Gründung der
»Volksbühne«. Historisch war Kultur
also schon immer eng verzahnt mit
Bildung und Emanzipation.
In der DGB-Satzung ﬁndet sich
die knappe Formulierung: »Der
Bund und die in ihm vereinigten
Gewerkschaften vertreten die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Interessen
der Arbeitnehmerinnen und der
Arbeitnehmer.« Die Kultur taucht
als Letztes auf und wird nicht näher
deﬁniert.
Die Reihenfolge ist nicht wertend zu
sehen. Trotzdem lässt sie eine gewisse
Priorisierung der Aufgaben des DGB
erkennen und ist Ausdruck der Vielfalt zu vertretender Interessen. Das
eine homogene Arbeitermilieu gibt es

werden. Da spielt wieder der Aspekt
der Vielfalt eine große Rolle. Wir haben sehr unterschiedliche kulturelle
Traditionen, die beispielsweise in der
Integration nach Deutschland zugewanderter Kolleginnen und Kollegen
deutlich werden. In den er Jahren
waren es türkische und italienische
kulturelle Milieus, die mit den Zuwanderern kamen und Eingang gefunden
haben. Das war und ist Ausdruck kultureller Vielfalt wie auch Ausdruck von
Akzeptanz. In einer multikulturellen
Gesellschaft, die wir zweifellos haben,
ist diese Akzeptanz wiederum Bestandteil von Emanzipation. Die Anerkennung von Anderssein ist für die
Gewerkschaftsbewegung sehr zentral.
Ich möchte eine konkrete Form
gewerkschaftlicher Kulturarbeit
ansprechen. Die Ruhrfestspiele in
Recklinghausen werden in diesem

aus Hamburg auf den Weg ins Ruhrgebiet gemacht. Es war Zufall, dass
sie an der Zeche »König Ludwig« in
Recklinghausen vorbeifuhren und
mit Arbeitern ins Gespräch kamen.
Die Schauspieler waren auf zwei LKW
unterwegs, die wurden mit Kohlen
befüllt. Unter den strengen Augen der
britischen Militärpolizei durften sie
passieren und konnten mit den Kohlen ihr Theater heizen. Im nächsten
Sommer sind die Schauspieler dann
wieder nach Recklinghausen gefahren
und haben zum Dank für die Kumpels
ihre Theaterstücke aufgeführt.
Der Gedanke dahinter war ein grundsätzlicher: Bühnenkunst nicht nur
für die gesellschaftlichen Eliten. Im
Kontrast etwa zu den bürgerlichen
Festspielen in Salzburg gab es Arbeiterfestspiele in Recklinghausen. Ein
Stück Gegenkultur. Das steckt auch
heute noch drin.

In diesen Tagen werden die Preisträger des Wettbewerbs »Die gelbe
Hand« ausgezeichnet. Dahinter
steckt eine Initiative, die vor 
Jahren von der DGB-Jugend gestartet worden war, nach französischem Vorbild. Mit dem deutschen
Slogan »mach meinen Kumpel
nicht an« war dies eine Initiative
gegen Rassismus, den Kolleginnen
und Kollegen mit Migrationshintergrund erlebten. Sie sind Schirmherr dieses Wettbewerbs – ist das,
als praktizierte Form von Solidarität, Ausdruck heutiger Arbeiterkultur?
Der Begriff »Arbeiterkultur« wäre
mir, wie schon angedeutet, zu eng
gefasst. Aber es ist Ausdruck eines
auch kulturellen Engagements. Die
Wurzeln liegen in der französischen
Initiative »SOS – racisme«, in der
auch Gewerkschafter aktiv waren
und sind. Die gelbe Hand symbolisiert ein Stopp-Zeichen, Abwehr rassistischer Übergriffigkeit, in Frankreich wie in Deutschland. In Zeiten
eines erstarkenden Rechtsradikalismus ist der erkennbare und praktizierte Zusammenhang von kultureller und politischer Arbeit – wiederum als Ausdruck emanzipatorischer
Freiheitsbewegung – gegen jegliche
Form von Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsnationalismus wichtig.
Ich möchte dennoch den Begriff
»Arbeiterkultur« als Ausdruck
kollektiver Lebenszusammenhänge noch einmal verwenden. Zur
Geschichte der Arbeiterklasse
gehörte auch das Wohnen in Arbeiterquartieren. Elendig oft in
den Anfängen, in der Weimarer
Republik gab es Versuche menschenwürdiger Siedlungsformen
für Arbeiter. Das schien sich in der
Nachkriegszeit aufzulösen – mittlerweile ist aber die Forderung
nach bezahlbarem Wohnraum
wieder weit vorn auf der gewerkschaftlichen Agenda. Ist Wohnen
und Bauen auch ein kulturelles
Thema?
Da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte. In Berlin stehen noch Gewerkschaftshäuser aus den er
Jahren. Im Haus des »Metallarbeiterbundes« ist eine Dauerausstellung zu
sehen. Dieser Bau des bedeutenden
Architekten Erich Mendelsohn war
ein Aufbruch in die Moderne. Wenn
man sich auf den Fotos anschaut,
wie das frühere Umfeld dort aussah:
Dieses Gewerkschaftshaus war ein
Prachtbau, der Aufbruch signalisierte.
Wie müsste heute ein digitales Gewerkschaftshaus aussehen, das einen
Aufbruch in die vor uns liegende
Moderne symbolisiert? Das ist eine
spannende Frage.
Aufbruch heißt immer auch
Zukunftsgestaltung. Das ist ein zentraler Aspekt jeglichen kulturellen Engagements: Es geht nicht nur um das
Beklagen schwieriger sozialer Verhältnisse, auch wenn das ein wichtiges Thema ist. Es geht mehr noch um
Perspektiven, Utopien, Visionen einer
besseren Zukunft. Heute bedeutet
das: bessere Zukunft in einer gesunden Umwelt, einer decarbonisierten Wirtschaft, neue Vereinbarkeit
von Arbeit und Familie sowie mehr
Zeitsouveränität in einer digitalen
Welt. Zeit hat für Menschen immer
eine kulturelle Dimension. Selbstbestimmte Verfügung über freie Zeit ist
Kultur und gibt Raum für kulturelles
Engagement.

Der Sozialhistoriker Jürgen Kocka
hat in einem Interview, das auch in
dieser Ausgabe von Politik & Kultur erscheint, allerdings die Sorge
geäußert, dass Digitalisierung von
Arbeit, wie wir sie pandemiebedingt als Homeoffice beschleunigt
erleben, auch ein kultureller Rückschritt sein könne: Rückführung
von Arbeit ins häusliche Umfeld sei
Verlust von Gesellschaftlichkeit. Er
wundert sich, dass der DGB sich so
für Homeoffice einsetzt. Sehen Sie
diese Gefahr auch?
Dieses Risiko sehe ich auch. Wir sehen,
dass die Pandemie zu Vereinzelung
und Überforderung führt, auch zur
Rückkehr zu klassischen Geschlechterrollen. Die Lasten der Pandemie
im Homeoffice tragen vor allem die
Frauen. Das ist ein Risiko. Aber: Das
Recht auf Homeoffice ist keine Pﬂicht
zu Homeoffice, und auch kein Dauerzustand. Es muss ein gesundes Mischungsverhältnis geben, in dem die
Zeitsouveränität eine zentrale Rolle
spielt.
Wenn man den Zusammenhang nimmt
mit der vorherigen Frage nach bezahlbarem Wohnraum, mit den Wegezeiten zur Arbeit: Menschen sind heute
ein- bis anderthalb Stunden im Auto
oder in der Bahn, um den Arbeitsplatz
zu erreichen, weil sie in Arbeitsplatznähe keinen bezahlbaren Wohnraum
ﬁnden. Da werden wir auch kulturell
noch sehr viel weiter denken müssen.
Die Verödung unserer Innenstädte ist
ein kulturelles Desaster. Die Durchkapitalisierung der Gesellschaft wird
auch daran deutlich, dass die brachliegenden Verkaufsﬂächen in den Innenstädten nicht genutzt werden, weil
sie in der Regel großen Immobiliengesellschaften gehören, die Ladenmieten
von  Euro pro Quadratmeter und
mehr verlangen. Kommunen können
solche Flächen nicht für alternative
Nutzungen anmieten, weil die Immobilienhaie keine Wertverluste hinnehmen wollen. Das zeigt die Komplexität
solcher Zusammenhänge.
Und damit landen wir in gewisser
Weise wieder beim Homeoffice, das in
dieser Komplexität Risiken wie auch
Chancen beinhaltet. Beides haben wir
im Blick. Außerdem gibt es Millionen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gar nicht im Homeoffice arbeiten können – auch denen gilt unser
Augenmerk. Die Pﬂege am Menschen
ist nicht im Homeoffice möglich, auch
werden wir keinen Stahl im Homeofﬁce produzieren, die Bahn lässt sich
auch nicht nur von außen organisieren. Wir müssen aufpassen, dass es
nicht zu Spaltungen kommt zwischen
Menschen mit Privilegien und solchen,
die davon keinen Gebrauch machen
können. Das wären soziale – aber
eben auch kulturelle – Spaltungen, die
wir verhindern müssen. Wir haben
vor drei Jahren erstmals in einem Tarifvertrag der EVG die Wahloptionen
Geld oder Zeit vereinbart. Zeitsouveränität wird in zukünftigen Tarifverhandlungen eine immer größere
Rolle spielen. Die Herstellung von
Lebenszusammenhängen ist auch
eine kulturelle emanzipatorische Angelegenheit.
Homeoffice kann dabei eine Rolle
spielen, ist aber kein Allheilmittel.
Vielen Dank.
Reiner Hoffmann ist Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Hans
Jessen ist freier Journalist und ehemaliger ARD-Hauptstadtkorrespondent
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Neue Klassen?
Vielfältige Interessen
gemeinsam durchsetzen!
FRANK WERNEKE

A

rbeiterklasse – der Begriff ist
für die meisten Menschen in
Deutschland noch immer mit
Industriearbeit verbunden.
Dabei war die Arbeiterklasse in ihrer
Geschichte immer heterogen. Die Gewerkschaftsbewegung der Weimarer
Republik war auch stark durch Angestelltenorganisationen geprägt. Und
sie war immer auch eine Arbeiterinnenklasse. Eine der ältesten Vorläufergewerkschaften von ver.di war die
Frauengewerkschaft der grafischen
Hilfskräfte im Deutschen Kaiserreich.
Aber ohne Zweifel – heute verändert sich die Erwerbsstruktur rasant,
in der Folge ist die Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse durch eine Vielzahl
nebeneinander bestehender Identitäten geprägt. Das bis in die er Jahre Westdeutschlands angenommene
– auch damals nur teilweise zutreffende – »Normalarbeitsverhältnis« – also
des unbefristet und in Vollzeit beschäftigten, in der Regel männlichen
(Industrie-)Arbeiters – ist zwar nicht
verschwunden, aber längst nicht mehr
dominant. Heute sind in Deutschland
andere Formen der Erwerbstätigkeit
und Beschäftigtengruppen verbreiteter. Die »neue« Arbeiter- und Arbeiterinneninnenklasse ist vielfältiger:

Diejenigen, die durch Arbeit ihren
Lebensunterhalt verdienen (müssen),
sind weiblicher und migrantischer, die
Qualiﬁkationsniveaus heterogener und
die Erwerbsformen differenzierter – von
Teilzeit über Kettenbefristungen, Minijobs und Leiharbeit bis hin zu Freiberuflichkeit und (Schein-)Selbständigkeit.
Der Schwerpunkt der Tätigkeiten hat
sich in die Dienstleistungsbranchen
verlagert, dort sind inzwischen mehr als
dreimal so viele Menschen beschäftigt
wie im warenproduzierenden Gewerbe.
Ein Beispiel für die Verschiebungen
ist das Sozial- und Gesundheitswesen,
in dem heute  Prozent aller Erwerbstätigen beschäftigt sind, Tendenz steigend. Im Unterschied zur »klassischen«
Arbeit an Maschinen handelt es sich
um Arbeit unmittelbar mit Menschen,
z. B. um Kranken- und Altenpﬂege,
Kindererziehung, Jugend- oder Behindertenhilfe. Und:  Prozent der
Beschäftigten sind Frauen, je nach Bereich arbeiten zwischen  und  Prozent in Teilzeit. Sie tragen eine hohe
Verantwortung für das Funktionieren
der Gesellschaft – Gesundheit, Bildung,
Erziehung, die Unterstützung Hilfsbedürftiger sind Teil der öffentlichen
Daseinsvorsorge und essenziell für die
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft, das
hat uns die Pandemie in besonderer
Schärfe vor Augen geführt. Die Arbeitsbedingungen allerdings passen
bisher nicht zur gesellschaftlichen
Bedeutung: Arbeitshetze, Personalund Zeitmangel dominieren, auch

die Bezahlung ist im Vergleich zur
Industrie niedrig. Angesichts der geringen Wertschätzung und Bezahlung
typischer »Frauenberufe« ist die hohe
weibliche Altersarmut in Deutschland
wenig überraschend.
ver.di ist die Gewerkschaft der Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen – und die der Frauen: Über
 Prozent der ver.di-Mitglieder sind
Frauen. Gemeinsam setzen wir uns
für eine Aufwertung von Tätigkeiten
ein, die überwiegend von Frauen erledigt werden. Auch wenn einiges zu
tun bleibt: In den vergangenen Jahren
konnte, auch durch Streiks, eine deutliche Aufwertung in vielen Bereichen
durchgesetzt werden, so durch Entlastungstarifverträge in vielen Kliniken
und Lohnerhöhungen für Erzieherinnen und Erzieher.
Eine andere bedeutsame Erwerbstätigengruppe sind die Soloselbständigen,
zu denen auch viele Freischaffende im
Kunst- und Kulturbereich zählen. Sie
sind nicht ins gesetzliche Sozialversicherungssystem einbezogen und ganz
überwiegend verbietet ihnen das Kartellrecht Tarifverträge als »unerlaubte
Preisabsprachen«; das trifft insbesondere auf die große Zahl von Selbständigen zu, die nicht durch die Künstlersozialkasse und das Urhebervertragsrecht
erfasst sind. Trotz des vielfach hohen
Qualiﬁkationsniveaus hat sich hier ein
akademisches Prekariat herausgebildet
– das Median-Nettoeinkommen liegt
fast ein Drittel unter dem von abhän-

gig Beschäftigten. Die Digitalisierung
treibt zudem die sogenannte Plattformökonomie voran, die – insbesondere
bei ortsgebundenen Tätigkeiten wie
Kurierdiensten oder haushaltsnahen
Dienstleistungen – durch Prekarisierung und nicht selten scheinselbständige Vertragsverhältnisse geprägt ist. So
heterogen Arbeits- und Einkommensbedingungen von Soloselbständigen
auch sind: ver.di ist mit . selbständigen Mitgliedern die größte Vertretung auch dieser Erwerbstätigen und
setzt sich mit ihnen für substanzielle
Verbesserungen ein: für angemessene
Vergütungen, den Zugang zu bezahlbaren, solidarisch ausgestalteten sozialen
Sicherungssystemen, eine Stärkung
kollektivrechtlicher Regelungen und

eine Beweislastumkehr bei möglicher
Scheinselbständigkeit – dass also Arbeitgeber nachweisen müssen, dass
keine Scheinselbständigkeit vorliegt.
Und für digitale Zugangsrechte für
Gewerkschaften, damit diese oft allein
und an wechselnden Orten arbeitenden Erwerbstätigen überhaupt erreicht
werden können.
Trotz aller Vielfältigkeit der »neuen«
Arbeiter- und Arbeiterinnenklasse gilt
auch für sie: Nur gemeinsam und mit
einer starken Gewerkschaft können Interessen von Erwerbstätigen wirksam
durchgesetzt werden.
Frank Werneke ist Vorsitzender der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di)

BILDER IM SCHWERPUNKT
Ob Metzger, Autorin oder Buchbinder, am Laptop, am Klavier oder in der
Werkstatt: Der Fotograf Sanwal Deen
aus Seattle schaut in seiner Fotoserie
»Work« Menschen bei der Arbeit über
die Schulter. Den Betrachter führt
er in verschiedene Studios, Werkstätten und Büros, doch über die Räumlichkeiten verrät er nichts. Von den
Menschen sehen wir nur Arme und
werkelnde Hände – in der Perspektive, als wäre man selbst derjenige,
der Blumen bindet oder Buchstaben
setzt.

Damit dokumentiert Deen unter anderem, wie viel Geschick hinter den
einzelnen Tätigkeiten steckt. Für seine Serie fotograﬁert er Arbeiterinnen
und Arbeiter beim täglichen Geschäft,
ihrer gewohnten Arbeit. Er erforscht
die Beziehung zwischen Menschen
und ihrer Tätigkeit, denn diese ist für
viele stark mit der eigenen Identität
verbunden. Eine Auswahl der daraus
entstandenen Arbeiten sehen Sie im
Schwerpunkt dieser Ausgabe auf den
Seiten  bis .
Mehr unter: sanwaldeen.com
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»Die Sozialpartnerschaft sichert gesellschaftlichen
Frieden«
Christina Ramb im
Gespräch

Ludwig Greven: Bedauern Sie
es, dass bei Amazon kürzlich
kein Betriebsrat gegründet
wurde?
Christina Ramb: Sozialpartnerschaft basiert immer auf
Freiwilligkeit. Deshalb ist es
nicht an uns als Vertreter der
Arbeitgeber, zu sagen, ob ein
Unternehmen einen Betriebsrat
oder einen Tarifvertrag haben
muss. Sozialpartnerschaft auf
Tarif- oder Mitbestimmungsebene kann ein Garant sein für
Planungssicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Konﬂiktfreiheit.
Sind selbstbewusste Personalvertretungen und
Gewerkschaften im internationalen Wettbewerb eher ein
Nachteil oder ein Vorteil?
Ich bewerte es als ganz klaren
Vorteil. Betriebs- und Tarifpartnerschaft können, das haben
wir jetzt gerade in der Coronakrise wieder gesehen, sehr dazu
beitragen, Probleme in einem
Betrieb praxisnah zu lösen. Ob
es nun Vereinbarungen zur
Kurzarbeit waren oder wie
schon in der Finanz- und Wirtschaftskrise Vereinbarungen
zur Arbeitszeit.
Zu Beginn der Industrialisierung sprach man von Klassenkampf. Sind Arbeitgeber
und Arbeitnehmer immer
noch Gegner – oder Partner,
wie der Begriff Sozialpartnerschaft suggeriert?
Die Sozialpartnerschaft ist einer der Eckpfeiler der Sozialen
Marktwirtschaft. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
haben sich nicht nur in Krisenzeiten stets gemeinsam verantwortungsvoll für das Gemeinwohl eingesetzt. Wir betrachten
die Gewerkschaften als unseren
Partner. Ich würde immer dafür
plädieren, dass man in einem
Betrieb und als Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
konstruktiv miteinander umgeht und so zu Vereinbarungen
kommt, die auf beiden Seiten
funktionieren.
Die Interessen sind jedoch
unterschiedlich. Besonders
große Aktiengesellschaften
sind auf möglichst großen
Gewinn aus. Die Mitarbeiter
und Gewerkschaften wollen
in erster Linie gute Löhne,
gute Arbeitsbedingungen
und sichere Arbeitsplätze.
Ich sehe das anders. Im Ziel
sind sich beide Seiten im
Grundsatz einig: Wichtig ist,
dass ein Betrieb wettbewerbsfähig bleibt und so auch Arbeitsplätze sichert und schafft.
Bei der letzten großen Bewährungsprobe in der Finanzkrise
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Im vergangenen Jahr ist Christina Ramb als erste Frau in die
Führung der deutschen Arbeitgeberverbände eingezogen.
Ludwig Greven spricht mit dem
Führungsmitglied der Arbeitgeberverbände über die Herausforderungen durch den Wandel der
Arbeitswelt, Mitgliederschwund
und die Coronakrise.

/ haben die Sozialpartner gemeinsam in ihrer
Verantwortungspartnerschaft
mit der Politik, als Tarifpartner
und auf betrieblicher Ebene wesentlich dazu beigetragen, dass
die Menschen in Arbeit und die
Unternehmen im Markt blieben.
Ohne die Sozialpartnerschaft
und ohne deren Kernprodukt,
den Flächentarifvertrag, wäre
Deutschland heute schwächer.
Sie sichert gesellschaftlichen
Frieden, schafft gute Arbeitsbedingungen, ist Teil unseres
wirtschaftlichen Erfolgs und
Ausdruck gelebter Demokratie.
Die Gewerkschaften wie die
Arbeitgeberverbände verlieren jedoch seit Langem Mitglieder. Bricht damit nicht
ihre Legitimation weg, nicht
nur Tarifverträge, sondern
auch sozialpolitische Fragen
in den Sozialversicherungen
paritätisch für die gesamte
Gesellschaft, jedenfalls die
Beitragszahler, zu vereinbaren?
Man muss unterscheiden
zwischen der Tarif- und Betriebspartnerschaft und der
Rolle der Sozialpartner in der
Selbstverwaltung der Sozialversicherungen oder auf europäischer Ebene. Bei der Tarifautonomie: Noch immer sind für 
Prozent aller Beschäftigen und
für  Prozent aller Betriebe
Löhne, Gehälter und Arbeitsbedingungen direkt oder indirekt
durch Tarifverträge geregelt. Es
gibt allerdings die Herausforderung, dass nicht mehr so viele
Betriebe in einem Tarifverband
sind, und auch immer weniger
Beschäftigte in einer Gewerkschaft. Hier gilt es, gemeinsam
daran zu arbeiten, dass die
Tarifpartnerschaft attraktiver
werden kann für mehr Betriebe
und Beschäftigte. Unser Rezept
ist: Wir müssen noch ﬂexibler
in den Tarifverträgen werden,
noch offener. Da gab es in
den vergangenen Jahren viele
gute Lösungen. Ziel ist, dass
mehr Arbeitgeber den gesamten Tarifvertrag und nicht
z. B. nur Teile übernehmen.
Wenn wir nicht auf dem Abstellgleis landen wollen, müssen wir als Sozialpartner die
Betriebe beim Wandel unterstützen. Dafür haben wir mit

dem Tarifvertrag aber ein anpassungsfähiges Instrument. Es
ist mit Sicherheit keine Lösung,
dass der Staat eingreift.
Die Bereitschaft, sich in einem Verband, Verein, einer
Interessenvertretung oder
Partei zu engagieren, sinkt
insgesamt. Das hat mit der
grundlegenden Veränderung
der Gesellschaft zu tun. Die
Frage ist jedoch auch bei den
Sozialpartnern, inwiefern
sie dann noch den Anspruch
erheben können, für alle
Betriebe und Beschäftigten
zu sprechen, auch in den
Sozialversicherungen oder
gegenüber der Politik.
Tarifverträge gelten nicht nur
für die Mitarbeiter, die in einer
Gewerkschaft sind. Und auch
viele Arbeitgeber, die nicht
einem Arbeitgeberverband angehören, orientieren sich daran.
Sozialpartnerschaft geht aber
darüber hinaus. Die Vertreter
der Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften in der Selbstverwaltung halte ich für zwingend, weil sie die Beitragszahler
vertreten. Überall, wo es Selbstverwaltung gibt, sprechen die,
die zahlen, mit. Die Legitimation bleibt deshalb bestehen. Das
ist anders bei steuerﬁnanzierten Leistungen.
Was ist aber, wenn Sie sich
z. B. in der Arbeitslosenversicherung dafür einsetzen,
Überschüsse nicht durch
Beitragssenkungen auch an
die Arbeitgeber zurückzugeben, sondern beispielsweise
für Fortbildungsmaßnahmen
zu verwenden? Laufen dann
nicht Arbeitgeber Sturm, die
nicht bei Ihnen organisiert
sind?
Wer soll das denn sonst entscheiden? Die Vertretungen der
Sozialpartner in den Selbstverwaltungen werden durch
die benannt oder gewählt, die
auf der jeweiligen Sozialpartnerseite organisiert sind. Wir
diskutieren innerhalb der
Arbeitgeberverbände all die
Fragen intensiv auch mit den
Unternehmen und Betrieben.
Tarifautonomie bedeutet,
dass der Staat sich aus Fragen heraushält, die Arbeit-

geber und Gewerkschaften
selbst regeln können. Da immer mehr Betriebe sich den
Tarifverträgen entziehen, ist
er aber dazu übergegangen,
solche Fragen gesetzlich und
durch den Mindestlohn zu
bestimmen. Unterhöhlt das
die Tarifautonomie und die
Sozialpartnerschaft?
Ein klares Ja. Es schadet der Tarif- und auch der Betriebspartnerschaft massiv, wenn der
Staat meint, er müsste sich
einschalten, wenn er auf europäischer Ebene Mindestlöhne
schafft oder die Einhaltung von
Tarifverträgen zum Kriterium
bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge macht. Eine europäische Mindestlohnbürokratie
sehe ich als eine Kompetenzanmaßung der Europäischen
Kommission an.
Was können Sie dagegen tun?
Tarifverträge werden sich den
veränderten Bedingungen
noch stärker anpassen müssen.
Wenn man sich die wandelnde
Arbeitswelt und die der Zukunft anschaut, sieht man, dass
sich die Herausforderungen
immer schneller verändern und
Betriebe sehr unterschiedlich
sind, auch innerhalb von Branchen. Tarifverträge müssen
darauf eine Antwort geben. Seit
Beginn des Jahrtausends gibt es
eine sehr positive Entwicklung
in Richtung Zukunftsfähigkeit
und Öffnungsklauseln für betriebliche Lösungen. Gerade in
Krisensituationen. Schon in der
Finanz- und Wirtschaftskrise
, wie auch jetzt. Sie haben
gute Dienste erwiesen. Aber die
Innovation ist immer ausbaufähig, auf beiden Seiten. Das
ist Aufgabe der Tarifpartner.
Der Staat muss sie stützen und
ihnen die Möglichkeit geben,
sich weiter zu entwickeln, statt
sie ersetzen zu wollen. Wenn
man zurückschaut, nicht nur
auf Krisenzeiten, ist das ein
Erfolgsrezept. Interventionen
durch den Staat können nur
schaden.
Nicht nur große Digitalkonzerne und Start-ups entziehen sich den Tarifverträgen
und der Mitbestimmung.
Auch viele gerade jüngere
Mitarbeiter halten sie wie

die Gewerkschaften und Betriebsräte für überﬂüssig und
überholt. Und es gibt zunehmend ungeregelte Arbeitsverhältnisse, Freiberuﬂer,
Scheinselbständige etwa als
Paketboten oder Mitarbeiter
in ausgelagerten Betrieben
oder Leiharbeitsﬁrmen. Wie
können die noch von der Sozial- und Tarifpartnerschaft
erfasst werden?
Lässt man die aktuelle Krisensituation außen vor, ist der Anteil
der sogenannten »atypischen«
neuen Arbeitsverhältnisse
eher zurückgegangen, das
»Normalarbeitsverhältnis« hat
sich verfestigt. Die Zahl der
sozialversicherungspﬂichtig
Beschäftigten ist kontinuierlich
gewachsen. Es stimmt: Über
Soloselbständige und Plattform-Beschäftigte wird erst seit
Kurzem diskutiert. Es gibt aber
keine Daten, dass sie in großem
Umfang zunehmen. Klar ist
auch: Tarifpartnerschaft kann
immer nur in den Betrieben für
die dort Beschäftigten gelten.
Wie ist das bei Subunternehmern und Kontraktﬁrmen,
etwa in der Bauwirtschaft
oder der Fleischindustrie?
Auch wenn ein Zulieferer einen
Auftrag verliert, lässt unser
Arbeitsrecht nicht zu, dass er
seine Mitarbeiter einfach auf
die Straße setzt.

schaftliche Interessen denen
von Unternehmen und Mitarbeitern entgegenlaufen?
Bei Regelungen, die der Gesetzgeber getroffen hat, stoßen Betriebspartner an ihre Grenzen.
Der Mehrwert der Sozialpartnerschaft ist zwar auch, dass
man gemeinsam seine Interessen formulieren kann. Letztlich
bleibt aber die zentrale Frage,
wie man insgesamt gemeinsam
Lösungen ﬁndet, um die Herausforderungen der Zukunft
zu bewältigen: die ökologische
Transformation, die Digitalisierung, den demograﬁschen
Wandel. In der Praxis heißt das,
dass man einen Weg ﬁnden
muss, um Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken.
Braucht es dafür Anstöße
von außen und eine Partnerschaft mit anderen Verbänden und NGOs?
Wir reden und diskutieren
natürlich auch mit NGOs und
versuchen auch da, auf Interessenausgleich hinzuwirken,
pragmatisch, nicht ideologisch.
Am Beispiel Kohleausstieg kann
man sehen, dass die Kohlekommission mit Vertretern auch
der Arbeitgeber die Fragen zu
einem guten Ergebnis gebracht
hat. Wir haben unsere Interessen eingebracht, aber am Ende
war es ein Kompromiss.

Es gab Streit um die Testpﬂicht in den Betrieben. Ist
es nicht Teil der Verantwortung der Arbeitgeber für
ihre Beschäftigten, dass sie
sie regelmäßig testen lassen
und sie so gut wie möglich
vor einer Infektion schützen
– auch im eigenen Interesse, damit Mitarbeiter nicht
ausfallen oder gar schwer
erkranken und sterben?
Die Arbeitgeber haben gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern seit Beginn der
Pandemie daran gearbeitet,
beispielsweise mit guten Hygienekonzepten und der Bereitschaft zu mobilem Arbeiten
Die Pandemie hat den Trend vieles möglich zu machen, um
Arbeitsplätze sicher zu machen
zum Homeoffice verstärkt.
und die Gesundheit ihrer BeWie verändert das die Unternehmens- und Arbeitskultur? schäftigten zu schützen. Wir
haben gemeinsam mit den
Eine der großen Herausforanderen Spitzenverbänden der
derungen ist das Führen von
Wirtschaft Anfang März dazu
Teams und Einzelpersonen
aufgerufen, dass die Unterbeim mobilen Arbeiten. In vielen Betrieben wurden Lösungen nehmen ihren Beschäftigten
Selbsttests und, wo dies möggefunden, wie es funktionieren
lich ist, Schnelltests anbieten,
kann. Klar ist aber, dass das
um Infektionen frühzeitig zu
kein Dauerzustand sein kann.
erkennen. Sehr viele UnterNach der Pandemie muss es
nehmen sind unserem Appell
wieder Möglichkeiten geben,
mit großem Engagement gesich im Betrieb und im Büro zu
folgt. Aber natürlich stehen vor
begegnen. Das entspricht uns
allem die vielen kleinen und
als sozialen Wesen. Ich glaube,
mittelständischen Betriebe vor
bei vielen ist die Sehnsucht
großen Problemen, beispielsgroß, mal wieder zusammen
weise bei der Beschaffung von
einen Kaffee zu trinken oder
Tests oder aufgrund ungeklärter
gemeinsam in die Kantine zu
rechtlicher Fragen.
gehen.

Heißt Sozialpartnerschaft
nicht auch, dass ein Arbeitgeber für die Menschen, die
bei ihm arbeiten, Verantwortung trägt, egal wo und bei
wem sie wie beschäftigt sind?
Sicherlich sind in Betrieben,
die sozialpartnerschaftlich
kooperieren, die Möglichkeiten größer, möglichst viel
Beschäftigung zu erhalten und
Arbeitsbedingungen gemeinsam gut zu regeln. Es ist doch
keine Frage, dass es ein großes
Eigeninteresse eines Arbeitgebers gibt, dass er zufriedene
Mitarbeiter beschäftigt.

Unternehmen fühlen sich
heute häuﬁg nicht nur ihren
Eigentümern, Aktionären
und Mitarbeitern verpﬂichtet, sondern auch der gesamten Gesellschaft und dem
Klima- und Umweltschutz.
Was aber, wenn etwa beim
Kohleausstieg wie schon
beim Atomausstieg gesell-

Vielen Dank.
Christina Ramb ist Mitglied
der Hauptgeschäftsführung
der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) und alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats der
Bundesagentur für Arbeit. Ludwig Greven ist freier Publizist
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Diesseits und jenseits des
Tischkickers
Zwischen Tradition und Start-ups: Direkte und indirekte Kulturprogramme für
Arbeitnehmende
SVEN SCHERZSCHADE
ultur muss sein. Auch am Arbeitsplatz – oder zumindest
gleich daneben. Traditionell
klinken sich deshalb viele Unternehmen ins Kulturgeschehen ein, spenden oder sponsern und mitunter bieten
sie auch ihren Mitarbeitenden etwas an.
Bei den Chemiekonzernen Bayer AG in
Leverkusen und der BASF SE in Ludwigshafen schauen Kunst und Kultur für die
eigene Belegschaft auf über hundert Jahre
Tradition zurück. Bei Bayer waren es um
 wohl neun Arbeitskameraden, die
sich nach Arbeitsschluss im Werk trafen,
um gemeinsam zu musizieren. Aus ihnen
entstand ein Streichorchester, die Bayer
Philharmoniker. Drei Jahre später wurde die Bayer-Kulturabteilung gegründet,
denn andere machten es den Streichern
nach. Es gründeten sich Blasorchester,

BASF-Feierabendhaus für die Deutsche
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein
wichtiger Spielort. Das heißt, öffentlicher
Kulturbetrieb und privatwirtschaftliches
Unternehmen gehen Hand in Hand. Ähnlich ist auch das Verhältnis in Leverkusen,
wo das Erholungshaus der Bayer AG viele
Jahre für die Stadt Leverkusen als Bespieltheater gedient hat. In beiden Konzernen
besteht das Engagement für die Kultur aus
einer Mischung von Tradition und innovativer Eigendynamik. Die BASF hat 
unter dem Titel »Tor « eine Serie von
Veranstaltungen, Workshops und Diskussionsrunden gestartet, um moderat und
zeitgemäß Wissenschaft, Wirtschaft und
Kultur einander näherzubringen. Bayer
lädt dieses Jahr zum ersten Mal zu seinem
umfassenden Festival ein unter dem Titel
»stARTfestival«, über Leverkusen hinaus
auch an den Standorten Wuppertal, Berlin
und Bitterfeld. Kurzum: Das Engagement

sich täglich bewegen, auswählen dürfen
und sollen. Ansonsten richten sich die Kulturprogramme der Konzerne eigentlich nur
indirekt an die Belegschaft – und kommen
trotzdem an. Auch wenn die Daten nicht
erhoben werden, weiß Thomas Helfrich
aus Erfahrung, dass in den letzten Spielzeiten unter den jährlich über . Veranstaltungsbesuchern viele Mitarbeitende
dabei waren, vor allem auch viele ehemalige, ältere Kolleginnen und Kollegen.
In jüngeren Unternehmen, vor allem
denen der New Economy, ist das Kulturengagement in der Regel weniger institutionalisiert. Google z. B. gibt es seit  Jahren. Mit seinen Produkten wie anfangs der
Suchmaschine, dann den digitalen Maps
und derzeit den Anwendungen künstlicher
Intelligenz steht Google im Zusammenhang mit Digitalisierung grundsätzlich für
Innovation. Google Deutschland hat heute
vier Büros und rund . Mitarbeitende.

ein Männerchor, und bis heute gibt es
ein Mandolinen- und ein Akkordeonorchester. Die Bayer Philharmoniker auch.
Als eingetragener Verein beschäftigt das
ehrenamtlich bis semiprofessionelle Ensemble mit Bar Avni eine hauptberuﬂiche
Chefdirigentin und gibt Konzerte in der
Region und in »seinem« Konzertsaal in Leverkusen, dem Bayer-Erholungshaus, das
 in der Werksiedlung, wo die Arbeiterfamilien wohnten, eröffnet wurde. Hier
fanden regelmäßig Konzerte statt, bald
auch Gastspiele. Die Belegschaft sollte sich
nach Arbeitsschluss bei geistiger Nahrung
erholen. Eine ähnliche Institution ist in
Ludwigshafen das  eröffnete unternehmenseigene BASF-Feierabendhaus. Erst
intern für die eigene Arbeitnehmerschaft,
später auch fürs öffentliche Publikum, fanden hier regelmäßig Konzerte statt. Auch
die BASF hat ein Sinfonieorchester. Es hat
sich  gegründet, tritt heute als ambitioniertes Laien-Ensemble unter dem Namen LUfoniker auf. Wie beim Erholungshaus in Leverkusen holte man sich auch
im BASF-Feierabendhaus die große, weite
Welt der Kultur vor Ort. Bis heute ist das

ist groß. Wie aber proﬁtieren die Mitarbeitenden davon?
Nein, Freikarten für die Belegschaft
gibt es nicht. »Das geht aus steuerrechtlichen Gründen nicht«, begründet Thomas Helfrich, Leiter von Bayer Kultur, die
Regelung. Entsprechendes gilt auch bei
Klaus Gasteiger vom BASF-Social Engagement: »Wir bieten aber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen früheren
Vorverkaufstermin der Tickets an und das
wird gut angenommen.« In beiden Konzernen ﬁnden jährlich Jubilarfeiern statt
mit großem Kulturprogramm, zu denen
ausgewählte Mitarbeitende eintrittsfrei
eingeladen werden. Nur sehr vereinzelt
gibt es mal kostenfreie Kulturangebote
für Mitarbeitende, auch sporadisch Ticket-Verlosungen. Aber en gros gilt, dass
Mitarbeitende zu den öffentlichen Kulturprogrammen den gleichen Zugang haben
wie auch die Öffentlichkeit außerhalb des
Unternehmens. Eine Besonderheit ist dabei vielleicht die Bildende Kunst. Die Bayer
Artothek z. B. umfasst . Kunstwerke,
von denen Mitarbeitende zur Ausstattung
ihrer Firmen- und Büroräume, in denen sie

Kulturangebote für sie werden bei Google
unter anderem als »kulinarische Kultur«
interpretiert. Google-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter haben kostenfreies Essen und Trinken – wobei die Lebensmittel
hochwertig und nachhaltig hergestellt zu
sein haben. Es gibt moderne, helle Kantinen und Google-Büros haben sogenannte Micro-Kitchens, die mehr Cafeteria
sind als Küchenecke. Sinn und Zweck ist,
dass sich dort auch Mitarbeitende begegnen und austauschen, die ansonsten
keinen Kontakt haben. Diese Funktion
übernimmt auch der sagenumwobene
Tischkicker, der – so die etwas verklärte
volkstümliche Meinung – überall im jungen, kreativen IT-Business anzutreffen
ist. Google-Sprecher Ralf Bremer kennt
das Klischee: »Die Tischkicker gibt es bei
uns tatsächlich. Aber sie allein machen
nicht unsere Arbeitskultur aus.« Vielmehr
seien die Prinzipien von Begegnung, von
ﬂachen Hierarchien und vom Wohlfühlcharakter, dass alle sich gern an ihrem Arbeitsplatz aufhalten, überall anzutreffen.
Obwohl sich Google in der Pandemie als
IT-Unternehmen recht schnell mit virtu-
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Kulturangebote machen den
Arbeitsplatz
attraktiver. Ausschlaggebend
für die Wahl des
Arbeitsplatzes
sind sie jedoch
kaum. Wer einen Job bei einem Start-Up
antritt, landet
dort, weil er von
der innovativen Aufgabe
überzeugt ist.
Und weder bei
Google noch bei
Bayer oder BASF
bewerben sich
Menschen aus
aller Welt, weil
die Kulturangebote dort so verlockend wären

ellen Konferenzen und Homeoffice gut zurechtgefunden habe, hätten alle bei Google
schmerzlich die Vorzüge des Präsenzarbeitens vermisst. »Durch Corona hat unsere
Kultur des Austauschs untereinander doch
sehr gelitten«, fasst Bremer zusammen.
Dabei dürfte Austausch generell für die
Belegschaft enorm wichtig sein. In anderen Ländern hat Google Betriebsräte, bei
Google Deutschland jedoch nicht. Auch
das ist Googles Unternehmenskultur. Interessengruppen wiederum hat Google viele.
Sie werden Employee Ressource Groups,
abgekürzt ERGs, genannt. Auf Initiative
der Mitarbeitenden schließen sich ERGs
– in erster Linie natürlich über Internettools – zusammen, zum Thema Laufen,
Fitness, Nachhaltigkeit oder auch Musik.
In allen Büros von Google Deutschland
gibt es eine sogenannte Culture-Club-ERG.
Die ERGs erhalten vom Unternehmen ein
jährliches Budget, womit die Mitarbeitenden Veranstaltungen durchführen können,
z. B. dass man ab und zu gemeinsam ins
Museum geht oder auch zu Sommer- oder
Weihnachtsfeiern einlädt. Das stärkt die
Eigenverantwortung der Mitarbeitenden.
Erfreulich ist, dass sich auch so manche
Start-ups in Kulturangelegenheiten für
ihre Belegschaft einsetzen, obwohl sie als
junge Unternehmen neu am Markt sind
und sich deshalb extrem auf ihr Kerngeschäft zu fokussieren haben. Wobei der
Kulturbegriff hier weiter zu fassen ist.
Angebote zum Teambuilding stehen etwa
an erster Stelle, wie Michael Wendt, seit
. März  Mitgeschäftsführer der 
gegründeten HRinstruments GmbH schildert. Der Münchner IT-Betrieb mit zehn
Mitarbeitern entwickelt und betreut digitale Feedback-Tools für Unternehmen und
Führungskräfte. Gelegentlich zieht sich die
Belegschaft für ein Wochenende an einen
separaten Seminarort zurück, wo gemeinsam gearbeitet, aber auch gewandert, Sport
gemacht, gekocht und gegessen wird oder
es werden beispielsweise am Abend Kulturangebote vor Ort wahrgenommen. »Die
Kulturangebote sind bei uns ein ›Nice-tohave‹, aber sie stehen nicht unbedingt an
erster Stelle«, sagt Michael Wendt. Ähnlich
sieht es auch Mitgründerin Alice Martin
von Dermanostic, einem  gestarteten telemedizinischen Unternehmen. Über
eine App können Patienten Fotos ihrer
Hautveränderung hochladen und von
Hautfachärzten Diagnose und Therapieempfehlung erhalten. Der Erfolg dieses
Geschäftsmodells war überwältigend, allerdings fast zeitgleich mit Corona. »Wir
wollten ein Kulturprojekt angehen, ein
Beneﬁzkonzert mit dem Musikkorps der
Bundeswehr«, sagt Alice Martin: »Das hat
bislang nicht geklappt, wird aber vielleicht
als Online-Konzert realisiert.« Für die Belegschaft wäre das ein schönes Signal, dass
sich auch das junge Unternehmen kulturell
und sozial engagiert.
Kulturangebote machen den Arbeitsplatz attraktiver. Ausschlaggebend für die
Wahl des Arbeitsplatzes sind sie jedoch
kaum. Wer einen Job bei einem Start-up
antritt, landet dort, weil er von der innovativen Aufgabe überzeugt ist. Und weder bei
Google noch bei Bayer oder BASF bewerben sich Menschen aus aller Welt, weil die
Kulturangebote dort so verlockend wären.
»Die Entscheidungen bei Bewerbungen
und Einstellungsgesprächen hängen sicherlich von anderen greifbareren Faktoren ab«, meint Klaus Gasteiger von der
BASF. Neue Mitarbeitende erhalten ein
Willkommenspaket, das auch Hinweise auf
die Kulturangebote enthält. Aber ansonsten klingt das kulturelle Engagement des
Unternehmens im Arbeitsalltag eher als
Selbstverständlichkeit mit. Bei Bayer gibt
es übrigens, wie man auf Nachfrage erfährt,
auch einen Tischkicker. »Der ist aus Karton,
sehr nachhaltig«, sagt Thomas Helfrich:
»Ich habe aber noch nie jemanden dran
spielen sehen.« Woran das nun liegt, weiß
man nicht. Aber wahrscheinlich ist es mit
so einem Tischkicker wie mit der Kultur
überhaupt: Erst mal gut, dass sie da ist.
Sven Scherz-Schade ist freier Journalist und arbeitet unter anderem zu den
Themen Kultur und Kulturpolitik für den
Hörfunk SWR

28 ARBEITERKULTUR

www.politikundkultur.net

Arbeit – Wohnheim – Bahnhof
Die Arbeiterwohlfahrt als Anlaufstelle für türkischsprachige Gastarbeiter
WOLFGANG BARTH
ur wenige Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Bundesrepublik
Anwerbevereinbarungen mit
verschiedenen Ländern rund um das
Mittelmeer abgeschlossen. Vereinbarungen wurden mit Italien (), mit
Spanien und Griechenland (), mit
der Republik Türkei (), mit Marokko
(), mit Portugal (), mit Tunesien () und mit der Republik Jugoslawien () abgeschlossen.
Damit begann die Phase der sogenannten Gastarbeitereinwanderung,
die einen nicht unerheblichen Beitrag
zum gesellschaftlichen Wandel in der
Bundesrepublik beigetragen hat.
Jede dieser Vereinbarungen hat
zu einer eigenen Einwanderungsgeschichte der unterschiedlichen Communities geführt. Zu Beginn der Anwerbung wurde sehr schnell deutlich,
dass die Kommunikation zwischen den
angeworbenen Arbeitnehmern, den
Arbeitgebern, den Arbeitskollegen und
der deutschen Nachkriegsgesellschaft
nicht von alleine reibungslos verlaufen
würde.
Die damalige Bundesregierung hat
deshalb zu Beginn der er Jahre die
Verbände der Freien Wohlfahrtspﬂege
gebeten, einen Beitrag zur Betreuung

organisiert. Die leitende Idee war dabei die Sicherstellung der sprachlichen
Verständigung.
Die Arbeiterwohlfahrt hat bereits im
Jahr  die ersten beiden Beratungsstellen für türkische Arbeitnehmer in
Köln und in Stuttgart eingerichtet. Im
Jahr  gab es bereits in  Städten
derartige Beratungsstellen.
Die Beratungsleistung bezog sich
hauptsächlich auf Probleme am Arbeitsplatz und mit Arbeitsverträgen,
Regulierungen nach Arbeitsunfällen,
Fragen der Kranken- und Rentenversicherung und natürlich Probleme nach
Arbeitsplatzkündigungen. Mit dem Arbeitsplatz war in der Anfangszeit der
Anwerbung auch ein Platz in einem
Wohnheim verbunden. In den frühem
er Jahren lebten die meisten »Gastarbeiter« in Wohnheimen.
»Heim-Arbeit-Heim-Arbeit« ist eine
äußerst häuﬁg zu lesende Zusammenfassung über das damalige Leben, die
sich vielfach in den ersten literarischen
Arbeiten von damaligen »Gastarbeitern« ﬁndet. Lebenszeit gab es lediglich
in zwei Varianten – als Arbeitszeit und
als arbeitsfreie Zeit.
In Politik und Gesellschaft wurde die
Freizeit der »lediggehenden« – wie es
damals hieß – jungen Männer zunehmend als Problem wahrgenommen und
debattiert. Es herrschte Unverständ-

der Heimat abseits von privaten Briefen
zu erhalten.
Aufgrund des Wissens der Beraterinnen über den Alltag und die kulturellen
Handlungsmuster der türkeistämmigen
Arbeitnehmer hat die Arbeiterwohlfahrt
sehr früh erkannt, dass die eigentlichen
Orientierungsprobleme der angeworbenen Arbeitnehmer in der arbeitsfreien
Zeit entstanden sind. Die berühmte
Formel von Max Frisch ist die treffende Beschreibung der er Jahre, nach
der »man Arbeitskräfte gerufen hat und
Menschen gekommen sind«.
Der damalige zuständige AWOReferent Richard Haar hat in seinem
Beitrag für die Bundeskonferenz 
die Situation so beschrieben: »Neben
den Beratungsstellen (sind) … auch
Freizeitheime für türkische Arbeiter
geschaffen worden.« In dem Beitrag
werden  Städte erwähnt, in denen
derartige Freizeitheime der AWO eingerichtet wurden. Als Ziel dieser Freizeitheime formuliert der Beitrag: »Diese
Heime sollen Treffpunkt der Arbeiter
außerhalb der Betriebe und Betriebsunterkünfte sein. Von hier aus werden
Veranstaltungen aller Art angeregt und
durchgeführt. Theatergruppen, Musikgruppen, Sportgruppen der türkischen
Arbeiter haben zum Teil in diesen Freizeitheimen ihren Sammelpunkt.« Einige dieser Freizeitheime orientierten

• Betriebsräte und Gewerkschaftssekretäre;
• Sozialberaterinnen der Arbeiterwohlfahrt.
In den frühen politischen Gremien, die
später zu Ausländerbeiräten oder ähnlichen Partizipationsformen wurden, haben diese Funktionseliten vielfach die
Interessen und Wünsche der »Landsleute« in der deutschen Öffentlichkeit

und Beratung der angeworbenen Arbeitnehmer zu leisten. Die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas und das Diakonische Werk haben sich entschieden,
diesen Beitrag zu leisten. Die Arbeiterwohlfahrt übernahm die Zuständigkeit
für türkische Staatsangehörige. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand wissen,
dass die Migration aus der Türkei einmal die größte Einwanderungsgruppe
ausmachen würde. Die Beratung durch
die drei Verbände wurde nach dem Prinzip »Landsleute beraten Landsleute«

nis und auch Ärger darüber, dass die
Freizeitgestaltung darin zu bestehen
schien, sich am Bahnhof zu treffen. Für
diese Treffen am Bahnhof gab es einfache Gründe: Einmal waren es für viele
Menschen die Ankunftsorte und damit
auch häuﬁg so etwas wie ein symbolischer Fixpunkt des Ankommens und
des möglichen Weggehens. Zudem
konnte man häuﬁg nur an Bahnhöfen
Zeitungen aus den Herkunftsländern
bekommen und dies war damals die
einzige Möglichkeit, Nachrichten aus

sich methodisch an der Bewegung der
sogenannten Volkshäuser (halk eviler), die in der Türkei einen Beitrag zur
demokratischen Volksbildung leisten
sollten. In den ersten Jahren der Anwerbung haben sich Funktionseliten
in der jeweiligen Einwanderungscommunity herausgebildet. Bei den türkeistämmigen Migrantinnen waren es
insbesondere:
• die Lehrerinnen, die seit  muttersprachlichen Unterricht durchgeführt
haben;

kemalistischen Prinzipien galten zur
Zeit der Anwerbevereinbarungen als
unumstößlich und unveränderbar. Deshalb spielten in den ersten Jahren des
Aufenthaltes Fragen der islamischen
Religion und wie sie im Alltag gelebt
werden könnte nur eine geringe offizielle Rolle. Allerdings gab es natürlich
unter den angeworbenen Arbeitnehmern auch religiöse Menschen, für die
die Einhaltung religiöser Vorschriften Wolfgang Barth war bis  verantwie Fasten-, Gebets- und Speisevor- wortlich für das Thema Migration beim
schriften durchaus ein Problem war.
AWO Bundesverband

Die Freizeitheime der
AWO waren an vielen
Orten erste Keimzellen
der kulturellen
Bildung der angeworbenen Arbeitnehmer
auf der kommunalen Ebene vertreten.
Die in den Betrieben eingesetzten Dolmetscher gehörten übrigens nicht zu
diesen »Sprecherinnen der Landsleute«,
weil die Arbeiter im betrieblichen Alltag
häuﬁg schlechte Erfahrungen gemacht
hatten. Das galt auch für die Mehrheit
der Leiter von Wohnheimen.
Politisch bedeutsam war, dass diese Funktionseliten in den allermeisten
Fällen laizistisch orientiert waren und
sich als Kemalisten verstanden. Die
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Die Freizeitheime der AWO waren an
vielen Orten erste Keimzellen der kulturellen Bildung der angeworbenen
Arbeitnehmer. Obligatorisch war die
Durchführung von Deutschkursen. Bereits  wurden Lehrﬁlme wie »Guten
Tag Deutschland«, die vom Goethe-Institut entwickelt worden waren, in den
AWO-Deutschkursen eingesetzt.
Von den traditionellen Kunstformen
war es anfangs besonders die Musik, die
für die Freizeitgestaltung wichtig war.
Unter den Sozialberatern der AWO gab
es selbstverständlich auch begabte Musiker, die in den Freizeitheimen kleine
Konzerte angeboten haben. Ein AWOSozialberater, der musikalisch ausgebildet war, hat bis in die er Jahre in
den interkulturellen Zentren, zu denen
sich die Freizeitheime im Laufe der Zeit
entwickelt hatten, dort Folklorekurse
angeboten und durchgeführt.
Und natürlich gab es auch unter den
angeworbenen Arbeitnehmern begabte
Musiker, die schon sehr bald mit traditionellen Musikformen einen Beitrag zur künstlerischen Verarbeitung
der Lebenslage in der Fremde (gurbet)
leisteten. Als einer der ersten wurde
Metin Türköz bekannt, der bei Ford in
Köln arbeitete. Prägnant beschreibt er
in »Fremde Heimat. Eine Geschichte
der Einwanderung«, wie er zum Sänger der Fremde wurde: »Am Anfang
hatten unsere Leute doch gar nichts,
woran sie sich festhalten konnten. Es
gab kein Radio, keine Tonbänder, keine Kassetten. Jeder sehnte sich nach
Musik. Nun, ich konnte ein bisschen
Bağlama (Langhalslaute) spielen. So
ﬂoss alles, was wir erlebten, Schönes
wie Bitteres, in die Saiten der Saz und
in unsere Lieder.«
Auch der Film war schon früh in der
türkischen Einwanderungsgeschichte
ein wichtiges Medium, das bedeutsam
war für die Verarbeitung der Migrationserfahrung. Bilder und Geschichten
aus der Heimat linderten ein wenig
das Heimweh. Türkische Filme gab es
in deutschen Kinos nicht. Erste Anfänge
eines selbst organisierten Filmangebots
gab es Ende der er Jahre. Oftmals
wurden Kinos am Wochenende angemietet. Meistens wurden die seinerzeit
sehr populären Yesilcam-Filme gezeigt.
Das vermutlich erste Kino mit einem
ausschließlich türkischen Filmangebot
wurde dann  in Berlin eröffnet – das
Sinema Kent. Das kommunale Kino Cinema Ostertor in Bremen hat ab 
in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt türkische Filme in Bürgerhäusern
gezeigt.
Mit dem Aufkommen der Videokassetten zu Beginn der er begann
eine neue Phase der Rezeption türkischer Filme. Gemeinsame Videoabende
wurden familiäre Events.
Aus der Gastarbeiterkultur, dem
Mitgebrachten in der Fremde, entwickelte sich die Interkultur der Migranten. Derzeit gibt es eine zunehmende
Zahl von Künstlerinnen und Künstlern
aller Kunstformen, die in einer familiären Migrationsgeschichte sozialisiert
wurden und künstlerische Ausdrucksformen für das Leben in einer Einwanderungsgesellschaft ﬁnden. Ob postmigrantisch die passende Kennzeichnung
für diese Phase ist, wird sich zeigen.
Schaut man auf diese geschichtliche Entwicklung aus der gegenwärtigen
Perspektive der Pandemie, so lässt sich
diese so bündeln. »Und weil der Mensch
ein Mensch ist« so Bertolt Brecht, benötigt er Kultur als geistige Nahrung,
um auch ein Mensch sein zu können.
Oder ganz schlicht – Kultur ist systemrelevant.
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Nichtakademikerkinder empowern
Nur  von  Abiturienten aus
Nichtakademikerfamilien beginnen
heute ein Studium – im Gegensatz
zu  Akademikerkindern. Hier setzt
ArbeiterKind.de an: Gemeinsam mit
. Ehrenamtlichen in bundesweit
 lokalen ArbeiterKind.de-Gruppen
ermutigt Gründerin und Geschäftsführerin Katja Urbatsch Schülerinnen
und Schüler aus Familien ohne Hochschulerfahrung dazu, als Erste in ihrer
Familie zu studieren, und unterstützt
sie auf ihrem Weg vom Studienbeginn
bis zum erfolgreichen Studienabschluss
und Berufseinstieg. Theresa Brüheim
spricht mit ihr über Bildungsmobilität
und strukturelle Hürden.

weiß nicht genau, was macht man
hinterher und wie viel Geld verdient
man? Und es ist eben für viele, die aus
nichtakademischen Familien kommen, ein Risiko zu studieren. Das ist
ein Schritt ins Ungewisse. Deswegen
werden viele, die als erste aus ihrer
Familie studieren, Lehrerin oder Lehrer, da das der Erste akademische Beruf ist, den man kennt. Verbreitet sind
auch z. B. BWL und Ingenieurwissenschaften – das ist verständlicher.

Wirft man einen Blick in den
Hochschulbildungsreport ,
sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache:  von  Nichtakademikerkindern beginnen mit
einem Studium,  von  Nichtakademikerkindern erwerben den
Mastertitel, eines den Doktortitel.
Im Vergleich dazu stehen folgende
Zahlen von Akademikerkindern:
 von  beginnen ein Studium,
Theresa Brüheim: Frau Urbatsch,
 erwerben den Masterabschluss,
wie kamen Sie auf die Idee, Arbei den Doktortitel. Darin wird
terKind.de zu gründen?
auch noch mal deutlich, wie hoch
Katja Urbatsch: Ich bin selbst die
die genannten Hürden tatsächlich
Erste aus meiner Familie, die einen
sind. Wo setzt nun ArbeiterKind.de
Hochschulabschluss erreicht hat und
kenne daher nicht alle, aber einige der an, um diese zu verringern?
Hürden aus eigener Erfahrung. Als ich Wir gehen vor allem mit unseren ehvor  Jahren ArbeiterKind.de gegrün- renamtlichen Gruppen – wir haben
det habe, war es noch überhaupt kein
 lokale Gruppen in Deutschland
Thema, was es bedeutet, als Erste
– in die Schulen und organisieren
oder Erster aus der Familie zu studiedort Informationsveranstaltungen
ren. Viele Informationen und auch
zum Thema Studium. Dahinter steht
Unterstützung z. B. für Stipendienbedie Idee, dass ich mich sehr gefreut
werbungen musste ich mir mühsam
hätte, wenn in meiner Schulzeit jezusammensuchen. Andere sollen es
mand in meine Schule gekommen
einfacher haben als ich. Daher möchwäre und mir etwas übers Studium
te ich ermutigen und unterstützen.
erzählt hätte, weil eben die Vorbilder
in der Familie fehlten. Unsere FreiSie kennen nicht alle, aber einige
willigen berichten dabei von ihren
Hürden aus eigener Erfahrung.
eigenen Bildungsgeschichten und
Welche sind das?
geben Informationen weiter, um mehr
Erst mal muss man auf die Idee komSchülerinnen und Schüler aus nichtmen, dass man überhaupt studieren
akademischen Familien zu ermutigen,
kann. Ich hatte in meinem Umfeld
ein Studium zunächst einmal in Bekeine Vorbilder, die studiert haben.
tracht zu ziehen und sich dann auch
Dann kommt man häuﬁg nicht auf die zu trauen, wenn sie das möchten. Auf
Idee, denn die Umwelt spielt eine gro- diesem Weg versuchen wir, die Zahlen
ße Rolle – was bekommt man vorgezu verändern.
lebt und welche Optionen sieht man
Dann helfen wir auch beim Übergang
darin für die eigene Zukunft. Wenn
ins Studium und während des Studialle eine Ausbildung gemacht haben,
ums. Mittlerweile geht das sogar bis
dann kommt schnell der Gedanke:
in den Berufseinstieg. Inzwischen haDas ist der Weg – und alle empfehlen
ben wir Doktoranden in den Gruppen.
diesen.
Unsere Freiwilligen nehmen dabei
Selbst wenn man die Idee zu studiedie Rolle der »älteren Geschwister«
ren hat, fehlen im Umfeld von nichtein: Sie sind Ansprechpersonen und
akademischen Familien häuﬁg MenVorbilder, die man im eigenen Umfeld
schen, die man fragen kann und die
nicht hat, mit denen man darüber
Erfahrung mitbringen. Man muss sich sprechen kann und die zeigen, wie es
in der Regel allein durchkämpfen und
gehen kann. Und dass ein Studium gar
die Entscheidung treffen. Das ist eben nicht so ein großes Risiko ist, wie es
schwierig. Und das ist allein der Start. anfangs erscheint.
Weiter geht es mit der Finanzierung,
Das ist das, was wir tun können, aber
ein ganz, ganz wichtiges Thema.
es gibt natürlich auch strukturelle
Ins Studium muss man erst mal
Hürden. Dabei sind uns häuﬁg die
investieren. Bei einer beruﬂichen
Hände gebunden. Ein Beispiel ist die
Ausbildung bekommt man Geld. Die
Studienﬁnanzierung. Die ist sehr abStudienﬁnanzierung ist etwas, was
schreckend, denn häuﬁg wird dabei
viele vom Studium abhält, weil sie
nicht die tatsächliche Situation von
Sorgen haben, dass sie sich das nicht
Nichtakademikerkindern berückleisten können. Sie wollen den Eltern
sichtigt. Auch die Behandlung an der
nicht auf der Tasche liegen oder sie
Hochschule zählt dazu: Dort herrscht
haben Angst, Schulden zu machen.
eine Kultur, die hochakademisch und
Da versuchen wir dann aktiv, mehr
sehr voraussetzungsreich ist. Da gibt
aufzuklären.
es insbesondere in den Strukturen
noch sehr, sehr viel zu tun.
Aus Erfahrung – ich habe als Erste
in der Familie studiert – kann ich
Sie gehen vor allen Dingen für
sagen, dass eine weitere Hürde
Informationsveranstaltungen in
auch darin besteht, nicht zu wissen, Schulen. Wie setzen Sie dies aktuwas man dann mit dem Studium
ell in der Pandemie um?
machen soll. Viele Studiengänge,
Da wir aktuell nicht in die Schulen
insbesondere in den Geisteswisgehen können, machen wir Onlinesenschaften, führen nicht zu dem
Veranstaltungen, die wir gemeinsam
einen klaren Berufsweg – das solmit unseren Ehrenamtlichen entwilen sie ja auch gar nicht.
ckelt haben und anbieten. Wir setzen
Ja, auf jeden Fall. Eine beruﬂiche Aus- auch verstärkt auf Social Media.
bildung ist sehr praxisorientiert, da
Das läuft gut. Aber natürlich erreiweiß man genau, was man hinterher
chen wir nicht die gleiche Anzahl an
macht – das kann die Familie und
Schülerinnen und Schülern, wie
man selbst gut verstehen. Ein Studiwenn wir physisch in die Schulen
um ist häuﬁg sehr abstrakt und man
gehen.
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Katja Urbatsch von
ArbeiterKind.de im
Gespräch

Können Sie schon abschätzen,
inwieweit durch das derzeitige
Homeschooling der Studieneintritt
für Nichtakademikerkinder noch
mal erschwert wird?
Das ist auf jeden Fall so. Die Benachteiligung beginnt schon in der Schule,
das Homeschooling macht es noch
mal deutlicher: Es geht es auch darum, wer hat welche Ausstattung, wer
hat welche Bedingungen zu Hause,
wer hat ein eigenes Zimmer, wen
können die Eltern unterstützen?
Fehlt das, ist man benachteiligt. Und
dann ist man natürlich noch mehr allein gelassen und überfordert, wenn
es ums Thema Studium geht. Das
führt häuﬁg dazu, dass man eher was
Sicheres machen möchte. In nichtakademischen Familien ist es eben
die beruﬂiche Ausbildung, die Sicherheit verspricht. Viele können ihr
Potenzial gar nicht entfalten.
Generell ist es aber für alle Studierenden aktuell sehr schwierig, insbesondere für die Erst- und Zweitsemester, das merken wir schon. Viele,
die ihr Studium angefangen haben,
sind nicht vor Ort, sondern noch zu
Hause – zum Teil im Kinderzimmer.
Das fehlende akademische Umfeld
und die nötige Infrastruktur machen
es besonders schwer.
Wie groß sind die Unterschiede
zwischen alten und neuen Bundesländern noch? Die DDR war
ein Arbeiter- und Bauernstaat.
Entsprechend viele Nichtakademikerfamilien gab und gibt es noch.
Inwieweit können Sie unterschiedliche Bedarfe – auch durch Ihre
lokalen Gruppen – feststellen?
Wir sehen da noch starke Unterschiede. Aber es liegt auch daran, dass wir
aus Westdeutschland kommen und
eine westdeutsche Ehrenamtskultur
haben. In Ostdeutschland war das
Ehrenamt meines Wissens anders
strukturiert. Die Bürgerinnen und
Bürger engagieren sich auch, aber
häuﬁg eher in der Nachbarschaftshilfe oder im traditionellen Ehrenamt,
wie z. B. bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Form von Ehrenamt, die wir
anbieten, ist immer noch recht neu.
Entsprechend viele sind noch skeptisch und es ist für uns schwieriger,
einen Bekanntheitsgrad zu erreichen.
Generell merken wir auch, es ist
schwerer, in die Schulen zu kommen.

Es gibt mehr Skepsis und Misstrauen,
wenn es um solche Angebote geht.
Wir müssen stärker um Vertrauen
werben. Aber generell glaube ich
schon, dass gerade der Bedarf riesengroß ist – vor allem weil die Elternund Großelterngenerationen das
westdeutsche Bildungs- und Hochschulsystem nicht kannten und sich
auch orientieren müssen.

Die Zahlen zeigen ein ganz klares
Ungleichgewicht. Da wird deutlich,
dass es nicht um Potenzial und Talente geht, sondern dass die soziale
Herkunft über den Bildungsweg entscheidet. Dadurch verschenken wir
viel Potenzial in unserer Gesellschaft.
Da meldet sich auch das Gerechtigkeitsempﬁnden: Es kann nicht
sein, dass es nicht auf das Potenzial
eines Kindes ankommt, sondern nur
auf das Elternhaus. Eigentlich kann
man schon bei der Geburt sagen, ob
das Kind studiert oder nicht. Das ist
ungerecht und kann nicht sein. Jedes
Kind sollte sein Potenzial unabhängig vom Bildungshintergrund und
den ﬁnanziellen Möglichkeiten des
Elternhauses entfalten können.

Beobachten Sie seit der Gründung
von ArbeiterKind.de vor rund 
Jahren Veränderungen? Wie hat
sich die Bildungsmobilität entwickelt?
Die neuesten Zahlen fehlen uns leider
noch. Aber in den vergangenen Erhebungszeiträumen haben sie sich leider noch nicht signiﬁkant verändert.
Dafür muss man in Deutschland aber
Die Struktur von ArbeiterKind.de
auch eine Menge Menschen bewegen. basiert weitestgehend auf EhrenWas ich schon merke: Vor  Jahren
amt. Welche Unterstützung wünwaren Studierende der ersten Geschen Sie sich von der Politik bei
neration überhaupt kein Thema. Da
Ihrem Anliegen?
konnten viele nichts mit anfangen.
Wir bekommen bereits UnterstütHeute gibt es ein großes Bewusstsein
zung, unter anderem Fördergelder
für diese Zielgruppe – dazu haben
vom Bundesministerium für Bildung
wir auch beigetragen. Es gibt eigene
und Forschung. Aber die Politik muss
Stipendien für diese Zielgruppe, viele noch stärker daran arbeiten, diese
Initiativen und auch Fördergelder.
strukturellen Hürden abzubauen –
Auch der Begriff hat sich in der Hoch- unter anderem beim Thema Bafög.
schulwelt etabliert. Immer mehr
Nichtakademikerkinder brauchen
Menschen, auch Politiker, sprechen
von Beginn an eine sichere Studienoffen darüber, dass sie selbst die Ersﬁnanzierung, z. B. auch im Zusamten in ihrer Familie sind, die studiert
menspiel von Hartz IV und BAföG.
haben. Die Kultur verändert sich: Wir Da merkt man schnell, dass es noch
sprechen heute selbstverständlich
große Probleme gibt. Vielleicht ist es
über ein früher sehr großes Tabutheauch nicht vorgesehen, dass jemand,
ma. Es gibt ein Bewusstsein für die
der Sozialhilfe bekommt, studiert.
Problematik und für die HerausforZumindest hat man das Gefühl, dass
derungen für Studierende der ersten
da noch nicht intensiv drüber nachGeneration.
gedacht wurde, wie das funktionieren
Aber der nächste Schritt fehlt noch.
kann.
Es kann nicht bei der Rhetorik bleiEin anderes Thema, das uns gerade
ben: »Ja, wir müssen die Nichtakadesehr beschäftigt, sind die immer
mikerkinder empowern.« Es müssen
höher werdenden Semestergebühren,
noch mehr Taten folgen. Die Strukdie aber im Bafög gar nicht vorgeseturen müssen analysiert werden und
hen sind. Diese verwaltungstechnistrukturelle Hürden abgebaut werden. schen Hürden ﬁnanzieller
Es kann nicht nur darum gehen, dass
Art zu überprüfen und zu überdendie sich anpassen, die aufsteigen und
ken, würde die Chancen von Nichtstudieren wollen. Wir als Gesellschaft akademikerkindern erheblich verbesmüssen uns fragen: Wo bauen wir
sern.
Hürden auf, die nicht notwendig sind
und die aufhalten? Und wie können
Vielen Dank.
wir diese abbauen?
Worin liegt für Sie dabei die konkrete gesamtgesellschaftliche Bedeutung?

Katja Urbatsch ist Gründerin und
Geschäftsführerin von ArbeiterKind.de.
Theresa Brüheim ist Cheﬁn vom Dienst
von Politik & Kultur
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»Greif zur Feder, Kumpel«
Literatur als Planfaktor in
der DDR?
REGINE MÖBIUS

D

er Autor und Kulturfunktionär Alexander Abusch,
der  aus dem Exil nach
Deutschland zurückgekehrte und in die SED eintrat, hielt bereits
 eine Rede mit dem Titel »Der
Schriftsteller und der Plan«. Ein Jahr
später hieß es in einer Entschließung
der . Parteikonferenz der SED: »Kulturarbeit im Dienste des Zweĳahresplans
leisten, das bedeutet in erster Linie die
Entfaltung des Arbeitsenthusiasmus
aller (…) Schichten des Volkes«. Das
bedeutete, Literatur und Kunst sollten nicht etwa die menschliche Produktivität im Allgemeinen befördern,
sondern sehr konkret das Arbeitsethos
stimulieren.
Es wurde angeregt, dass die Schriftsteller sich unmittelbar an der gesellschaftlichen Basis umtaten, dort Erfahrung sammeln sollten, um diese
literarisch zu gestalten. So berichtete
z. B. das »Neue Deutschland«  von
einer Schriftstellerinitiative im Rahmen
der Gestaltung des »neuen Menschen«,
die für die Literaturproduktion vorgab:
. Das neue Leben auf dem Land,
. Aufbau unserer industriellen Schwerpunkte,
. Wiederaufbau Berlins.
Damit stand von vorhinein fest – und
viele gleichartige Gedichte und Prosatexte belegten es – welche Botschaft
diese Literatur zu vermitteln hatte.
Eifrig studiert wurden in diesem
Zusammenhang »Reden bei der Aussprache in Yan’an über Literatur und
Kunst« des chinesischen Parteiführers
Mao Tse-tung, in denen davon ausge-

gangen wurde, dass ein revolutionärer
Schriftsteller oder Künstler die Massen aufsuchen muss, den sogenannten
»Schmelztiegel des Kampfes« als der
unmittelbaren Quelle seines Schaffens.
Daraus resultierte in den er Jahren
eine große ideologische Nähe zwischen
den »offiziellen« ostdeutschen und chinesischen Kommunisten.
Die im April  durchgeführte
»Bitterfelder Konferenz« war entscheidend für die Forderungen an die Literatur der frühen Jahre in der DDR. Der
Mitteldeutsche Verlag in Halle/Saale
hatte zunächst die Arbeiter der nahen
Chemiekombinate aufgefordert, die
Entwicklung des sozialistischen Aufbaus literarisch zu gestalten. Dann aber
regten SED-treue Kulturfunktionäre
an, der Verlag solle zu einer Kultur-

Kulturfunktionäre
waren davon überzeugt, dass ein Schriftsteller nur dann Erfolg
haben kann, wenn er
den Menschen in der
Produktion kennt
konferenz einladen. An der nahmen
 Berufsschriftsteller und fast 
schreibende Arbeiter und Volkskorrespondenten teil. Ziel war, im Sinn einer
sozialistischen Kulturrevolution den
literarischen Bereich zu konkretisieren:
. Die Schriftsteller, also die Kopfarbeiter, sollten in die Betriebe gehen,
mit Brigaden zusammenarbeiten und
deren Arbeitsbedingungen vor Ort
studieren.
. Die »Kumpel«, die Handarbeiter,
sollten »zur Feder greifen«, um einerseits die alltäglichen Kämpfe und

Fortschritte im Produktionsbereich
zu dokumentieren und sich andererseits durch die eigene Schreibtätigkeit – gemeint war literarische
Produktivität – zu den »Höhen der
Kultur« emporarbeiten.
Tonangebende Kulturfunktionäre
waren fest davon überzeugt, dass ein
Schriftsteller nur dann Erfolg haben
kann, wenn er den Menschen in der
Produktion kennt, mit ihm fühlt und
mit ihm lebt, d. h., wenn der Arbeiter
selbst zum Autor wird, getreu dem Slogan »Greif zur Feder, Kumpel!«.
Die Realisierung dieses Programms
war nicht immer einfach; zwar gab es
»Patenschaften« zwischen Schriftstellern und Betrieben. Doch fanden sich
nur wenige professionelle Schriftsteller,
die bereit waren, für längere Zeit den
Schreibtisch mit Produktionsstätten
zu tauschen.
Um eine Breitenbewegung zu aktivieren, entstanden in der folgenden Zeit
Hunderte von »Zirkeln schreibender
Arbeiter« in Bezirken, Betrieben, Kulturhäusern und Stadtteilen, in denen
hauptsächlich Arbeiter, später auch
mehr und mehr Angestellte, Studenten,
Lehrlinge und Schüler sich literarisch
im Kollektiv ausprobierten. Die offiziellen und inoffiziellen Ziele unterschieden sich wesentlich und waren völlig
abhängig von der ideologischen Prägung der Leitenden. Standen die einen
bei vielen Gelegenheiten im Licht der
kulturpolitischen Öffentlichkeit, waren
die anderen bemüht, eher im kleinen
Kreis die Möglichkeiten und Grenzen
ihres Schreibens im freien Concours
auszuloten.
Als Talentschmiede gedacht, wurde  das Literaturinstitut Johannes
R. Becher in Leipzig gegründet, nach
dem Vorbild des Moskauer MaximGorki-Instituts. Es war nicht irgendeine

Schreibschule. Die Studentenzahl war
klein, jeder Studierende hatte einen eigenen Mentor, immatrikuliert wurden
im Wechsel Direkt- und Fernstudenten,
hinzu kam ein einjähriger Sonderkurs.
Ziel war der allseitig gebildete sozialistische Schriftsteller.
Die Literatur aus den Hunderten von
Arbeiterschreibzirkeln wurde jetzt als
die »große Schule für die Herausbildung der künstlerischen Fähigkeiten
und Talente der Arbeiter, Bauern und
Intelligenz« betrachtet. Das Motto der
zweiten Bitterfelder Konferenz vom
. bis . April  lautete deshalb:
»Sozialistisch arbeiten, sozialistisch
lernen, sozialistisch leben«, um »(…)
selbst mit(zu)helfen, das Leben zu
verändern, dem Neuen zum Siege zu
verhelfen (…),« wie Walter Ulbricht dort
verkündete.
Die Idee einer dritten Bitterfelder
Konferenz entstand bei dem Plakatkünstler Klaus Staeck, dem Ausstellungsmacher Christoph Tannert und
dem Kunsthistoriker Eugen Blume
dann . Der Zusammenbruch des
Staates bedeutete auch das Ende des
DDR-Kunst- und Kulturdiktates. Diese Konferenz, ebenfalls im Bitterfelder
Kulturpalast, sollte am . und . Mai
 den Nachweis erbringen, dass in
einer Atmosphäre der neuen Öffnung
zwischen erhellenden Rückblicken und
künstlerischen Visionen eine produktive Streitkultur entstehen kann. Der
Maler A. R. Penck, der Komponist und
Posaunist Friedrich Schenker, der Theologe Friedrich Schorlemmer, der Politiker Wolfgang Thierse, der Philosoph
Mihály Vajda, die Schriftsteller Lew
Kopelew, Erich Loest, Christoph Hein,
Durs Grünbein und Werner Heiduczek,
um nur einige zu nennen, setzten in
den Debatten sowohl scharfzüngige wie
auch erheiternde Kristallisationspunk-

te. Heiduczek erinnerte an das tragische
Schicksal des Schriftstellers Werner
Bräunig, der  den Aufruf »Greif zur
Feder, Kumpel!« verfasste und sechs
Jahre später auf dem . Plenum des ZK
der SED wegen ungeschminkter Darstellung des Bergarbeitermilieus in der
DDR auf infame Weise diskriminiert
wurde. Zur Erheiterung aller hielt Heiduczek dann ein kleines Buch hoch mit
dem Titel: »Demnächst im Lexikon?«
Es erschien  im Mitteldeutschen
Verlag. Zu lesen war darin Biograﬁsches
der DDR-Schriftsteller, aber auch, woran jeder dieser Autoren arbeitete: So
unter anderem Adolf Endler »an zwei
Erzählungsbänden, von denen sich einer mit dem Leben der Transportarbeiter beschäftigt«. Über Sarah und Rainer
Kirsch war unter anderem zu erfahren:
»Beide Kirschs wurden später Mitglied
in der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) Schafstädt.«
»Christa Wolf hatte einen Vertrag«, so
war es damals üblich, berichtete Heiduczek, »im Waggonbau Ammendorf«. Der
Schriftsteller resümierte: »Ich wollte
nur einige Beispiele für die Ambivalenz
des Bitterfelder Weges nennen und dafür, dass er am Ende sowohl seine Kinder als auch seine Väter gefressen hat.«
Viel zu sagen gäbe es noch über die
Innenansicht der damaligen massenkulturellen Bewegung. Es sollte nicht
vergessen werden, dass Christa Wolf
bereits auf dem . Plenum Kritik übte,
indem sie anmahnte, dass nicht die Literatur an der Unmoral der Jugend schuld
wäre, sondern »eine Leere, in die unsere mangelnde geistige offensive Anziehungskraft Teile der Jugend geführt
hat«. Berichtet wurde, dass es Margot
Honecker war, die dort mit Zwischenrufen dreist gegen Christa Wolf buhte.
Regine Möbius ist Schriftstellerin
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»TOTER MANN« – lebendig!
Karlaugust Düppengießer und das erste Arbeiterhörspiel der Rundfunkgeschichte

W

ie häuﬁg passiert es, einen
Totgeglaubten putzmunter
wiederzuentdecken? Erst
recht, wenn er hinter einem »Vorhang«
versteckt war, den man den »eisernen«
nannte? Ich bin heute noch fasziniert
von der Begegnung mit Karlaugust
Düppengießer, dem Autor des ersten
Arbeiterhörspiels der Rundfunkgeschichte »Toter Mann«, den ich 
in Gera-Langenberg wiederentdecken
konnte: Ein Mann mit unverkennbar
rheinischem Humor und jovialer Großherzigkeit, der immer noch einen jugendlichen Schalk in den Augen trug.
Ich habe ihn gleich gemocht, als wir uns
nach etwa einjähriger Korrespondenz
 in München zum ersten Mal leibhaftig sahen.
Aber der Reihe nach: Grund für
meine Entdeckung war meine Dissertationsrecherche zu Ernst Hardt, dem
ersten Intendanten des Westdeutschen
Rundfunks in Köln. Ernst Hardt, mit
»Tantris der Narr« der meistgespielte
Theaterdichter der Weimarer Republik,
war Gründungsintendant des Nationaltheaters in Weimar und kurzzeitig, eher
erfolglos, Generalintendant der Kölner Bühnen, als er  auf Betreiben
von Kölns Oberbürgermeister Konrad
Adenauer zum ersten Intendanten der
– nach Beendigung der französischen
Besatzung – in Köln angesiedelten
Westdeutschen Rundfunk AG (WERAG)
wurde. Es war eine kurze und schmerzvolle Karriere, die  mit der Machtübernahme der Nazis und mit seiner
Verhaftung sowie mit seiner Internierung im Kölner Klingelputz endete.
Düppengießer, im April  in Stolberg bei Aachen geboren, war  Jahre
alt, als er sich an den »hochgeehrten«
Intendanten Ernst Hardt wandte, den
er schon häuﬁg in der »Stunde des Arbeiters« des Westdeutschen Rundfunks
hatte sprechen hören. Mit Datum vom
. März  schrieb er aus der Stolberger Rosentalstraße Nr.  an Ernst
Hardt, dass seine Sendungen ihm den
Mut gegeben hätten, »als Arbeiter eine
Bitte an Sie zu wagen, welche so lauten
soll: ›Lesen Sie bitte beiliegende Arbeiten von mir.‹ – Was noch mehr auf
meiner Zunge brennt, wissen Sie. Ein
Briefumschlag zur Rücksendung liegt
bei. Mit wirklicher Hochachtung: August Düppengießer.«
Und Hardt schrieb gleich am .
März  zurück: »Sehr geehrter Herr
Düppengießer! Herzlichen Dank für
Ihre warmen Worte, die mich fast ein
wenig beschämen – die beiden Gedichte,
die Sie mir geschickt haben, sind sehr
stark und schön. Haben Sie noch mehr
Verse zu Hause und wollen Sie sie mir
schicken? Mit einem herzlichen und
dankbaren Gruß, Ihr ergebener Ernst
Hardt.«
Zu den ersten Gedichten, die Hardt
erhielt, zählt das Gedicht »Radiowelle«:
»Mein Arm ist schon Antenne, fühlt
das Weben
Wunderwellen, fühlt das Wollen jener Welt (…) «
Im Juni  präsentierte Ernst
Hardt das Gedicht seinen Redaktionen,
wenig später ließ er es in der Hauszeitschrift der WERAG veröffentlichen und
schließlich auch im ersten Jahrbuch
des Westdeutschen Rundfunks. Aber
am sichtbarsten wurde seine Begeisterung, als er es auf einem übergroßen
Werbeplakat für den Stand der WERAG
auf der »Pressa«, der internationalen
Kölner Presseschau, drucken ließ. Hardt
schwelgte: »Für den Arbeiter unserer
Zeit ist der Rundfunk das mächtigste,
das unaufhörlich wirkende, ja, das unentrinnbare Mittel zur eigenen Differenzierung, zur Vermenschlichung, zur
Kulturhaftigkeit.«

Hardt hatte die »Stunde des Arbeiters«
erfunden, in der praktische Informationen für Arbeiter durch Vorträge und
Lesungen ergänzt wurden. In dieser
Sendereihe konnte Karlaugust Düppengießer  zum ersten Mal »weltöffentlich« auftreten. Mit Stolz vermeldete
die »Stolberger Zeitung« am . Februar : »Auf unsere Ankündigung hin
saßen Dienstagabend viele Stolberger
an der Strippe, um den über die Westdeutschen Sender von Generalintendant
Ernst Hardt gesprochenen Werken unseres verehrten Mitbürgers, Herrn Karl
August Düppengießer, lauschen zu können. Und fürwahr: es war eine Vorlesung,
die im Rahmen des Tagesprogramms
einen Höhepunkt bedeutete.«
»Toter Mann«
Düppengießers Hörspiel »Toter Mann«,
das als erstes Arbeiterhörspiel des deutschen Rundfunks gilt, wurde am . Oktober  urgesendet, vor  Jahren.
Regisseur und Redakteur des Stückes
war der Intendant selbst, Ernst Hardt.
In der Sendereihe »Stunde des Arbeiters« hatte er im Oktober  eine »Woche der sozialen Hilfe« ausgerufen und
einen Programmschwerpunkt zur »Arbeitslosigkeit« mit folgendem »Spendenaufruf« eingeleitet: »Der Rundfunk
umschließt in sich eine Gemeinschaft,
seit Jahren wirkt er der Blindheit jener
seelisch Verdorrten entgegen, denen
Parteipolitik Menschlichkeit verbietet
(...) Und eben an diese Gemeinschaft
ergeht der Ruf in dieser Woche, Zeugnis abzulegen von der geistigen und
seelischen Verbundenheit durch den
Rundfunk! Jeder gebe, was er nur irgend
zu geben vermag, und braucht er einen
Lohn dafür, so sei es das Bewußtsein,
daß durch seine Spende ein Ofen geheizt, ein Kleid geﬂickt, ein hungerndes
Kind genährt sein wird«.
Kein Wunder, dass die Nazis in ihren
Organen schon ab  über Ernst Hardt
herzogen: »Der Westdeutsche Rundfunk hat sich unter der Intendanz des
Herrn Ernst Hardt zu einer Brutstätte
pro-bolschewikischer Zersetzungsarbeit entwickelt. Man stelle sich vor:
Von den neun Dezernaten des Westdeutschen Rundfunks sind die sieben
wichtigsten mit Juden besetzt!«, so in
Der Deutsche Sender, Ausgabe , Jahrgang , im Januar .
»Toter Mann« wurde am Sendetag
gegen  Uhr, nach einer einstündigen
Abendmusik, »uraufgeführt«. Und »aufgeführt« wurde es tatsächlich: Live – mit
dem Orchester hinter einem dämpfenden, die Blende ersetzenden Vorhang,
mit dem Komponisten Hans Ebert am
Dirigentenpult, mit dem Geräuschemacher Carl Heil in Wartehaltung, mit
dem Regisseur Ernst Hardt am Regiepult, mit allen Beteiligten, Schauspielern und Hörstatisten zeitgleich und
mucksmäuschenstill im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks:
Mit Willi Umminger als Vater Rader und
Martha Walter als seiner Frau, mit Wolfgang Langhoff als Hannes Rader und
Else Pfaff als Marie, mit Clara Seldburg,
Hanns August Herten, Josef Kandner,
Carl Wilhelmy, Paul Apel, Willi Stassar,
Minna von Seemen, Richard Weimar,
Kaete Bierkowski, Rudolf Rauher, Heinz
Klingenberg, Walter Kosel und Albert
Oettershagen sowie mit den Stimmen
der Straße, den Stimmen des Stadtrats,
dem Chor der Werkleute, dem Chor der
Schmiede, dem Chor der Arbeitslosen,
mit Burschen, Mädels und Kindern –
und mit Frau Geheimrat Schulze aus
Ostpreußen, kurzzeitig zu Besuch bei
ihrer Schwester in der Ulmenallee ...
Die Presse reagierte begeistert:
Schon am Folgetag der Ursendung hieß
es im »Kölner Tagblatt«: »Nie war die
Idee des Dramas so groß, so lebens-

nah, nie war Theater so unmittelbar
Ausdruck des Seienden. Neben dieser
erschütternden Rundfunk-Stunde verblaßt alles, was das Theater unserer
Generation bisher zu bieten hatte. Nie
hat sich der Rundfunk so ganz erfüllt
wie hier.«
Ebenfalls am . Oktober  erschien in der samstäglichen Nachtausgabe der »Kölnischen Zeitung« eine
zweispaltige Besprechung von Walter
Bölsche: »Ganz gewiß ist Düppengießer
nicht nur ein Arbeiter, wie er in einer
kurzen Selbstbiographie mitteilte, nicht
nur einer, der die Not der Zeit und seine
eigene hinausschreit, sondern ein literarisch belesener, geistig reger Mensch
(...) Das Werk hält die Mitte zwischen
einer Dichtung harter Realität und der
eines poetisch doch erlösenden Idealismus (...) Die Aufführung unter der
Leitung des Intendanten Ernst Hardt
war von stärkster Kraft des Ausdrucks.«
Und die »Düsseldorfer Zeitung« lobte
nicht minder begeistert: »Da ist alles
ausgereift und ausgewuchtet, jedes
Wort sitzt und ist ein Teil des Ganzen,
nichts ist willkürlich und überﬂüssig.
Düppengießer ist mehr als ein erfolgreicher Dilettant: ein Dichter meldet
sich zu Wort (...).«
Der »Tote Mann«, das ist überraschend festzustellen: Er lebt am Ende.
Hannes Rader soll nicht sterben – so
will es die gesendete Fassung. Das Typoskript der Urfassung, das Düppengießer mir übergab, zeigt allerdings einen
anderen Schluss: Düppengießers »Toter
Mann« ist am Ende tatsächlich tot. Han-

gewordenen Nationalsozialisten, das
ist offensichtlich. Ebenso wenig war
es die Fahne der NSDAP, die man hier
vielstimmig und euphorisch besang.
Düppengießers Hörspiel wurde unter
den neuen Machthabern nicht mehr
wiederholt. Schon  schien es dem
zuständigen Redakteur zu gefährlich,
um es – so zitiert Düppengießer aus
einem Brief – »in dieser Zeit noch einmal zu bringen«.
Das Jahr  markiert – auch in
der Entwicklung des jungen Arbeiterschriftstellers Düppengießer – eine
Zäsur. Zwar gab es noch die ein oder
andere Lesung seiner Texte, zwar
sprach er noch  über »Arbeiter
als Dichter«, doch zu weiteren eigenen Rundfunkarbeiten kam es nach
Ernst Hardts Ausscheiden nicht mehr.
Düppengießer konzentrierte sich auf
seine beruﬂiche Arbeit. Durch Abendkurse weitergebildet, wurde er aufgrund seiner Schreibbegabung zum
»Sachbearbeiter für das Schrifttum«
der Stolberger Firma Prym. Etwa 
Artikel schrieb er in dieser Funktion
für technische Fachzeitschriften. Bald
gestaltete er Messestände, drehte technische Lehrﬁlme, unter anderem bei der
Bavaria, und avancierte schließlich zum
Gesamtwerbeleiter des internationalen
Unternehmens.
Parallel, so erzählte er mir, entstanden einige Erzählungen und sein einziger Roman »Dasein der Liebe«, den
der Aloys Henn-Verlag Ratingen 
veröffentlichte. Ebenfalls  wurde
er – zur Umgehung seiner Einberu-

nes Rader wirft sich vor ein Auto und
stirbt als Märtyrer der Arbeiterschaft.
Warum hat er den Schluss geändert oder
einer Änderung durch den Sender zugestimmt, fragte ich ihn: »Den Schluss
hatte ich in Skizzen schon vorliegen.
Ich hatte aber nicht den Mut, das auch
noch Hardt zu zeigen. Irgendwie wußte ich, daß es ihm zu nah war: Wo die
Menschen alle arbeitslos waren und
der dann auch noch vors Auto springt!
Das war gut, aber er sollte nicht sterben.
Mein Hannes, der sollte nicht sterben!«,
so Düppengießer in unserem Gespräch
.
Und so lebt er weiter, der Arbeiter
Hannes Rader, in der Realisation durch
Ernst Hardt. Wir wissen nicht, wie die
Hörer des Jahres  auf diesen Schluss
reagierten. Ebenso wenig können wir
sagen, wie sie ihn verstanden haben.
Dass die appellative Zukunftsvision
sich – Hardts Worten gemäß – auf eine
Befreiung des Menschen zum Menschsein bezog, auf die Aktivierung seiner
inneren Selbstheilungskräfte – und
wahrlich nicht auf die massenhysterische Ideologie der bereits lautstark

fung – vom befreundeten Leiter der
Prym-Niederlassung in Langenberg in
Thüringen als Leiter der Bauabteilung
des Werkes beschäftigt und zog nach
Gera-Langenberg.
Der Arbeiter Düppengießer war zum
Schriftsteller geworden, der Schriftsteller wiederum hatte den Arbeiter zum
Sachbearbeiter werden lassen, zum
Werbeleiter sodann und schließlich
zum Betriebsleiter eines Werkes. Bis
zum Rentenalter  arbeitete Düppengießer als Betriebsleiter im VEBGerawerk Gera-Langenberg in Thüringen. Zum Abschluss seiner Dienstzeit
verlieh man ihm einen Staatstitel: »Verdienter Erﬁnder der DDR« – allerdings
nicht als Erﬁnder literarischer Fiktion,
sondern von weltweit patentierten
(Klapp)Spaten!
, zwei Jahre vor seinem Tod,
sahen wir uns zum ersten Mal persönlich in München. Wir führten Gespräche, saßen im Studio des Bayerischen
Rundfunks, lasen Briefe und Zeitungs- Karl Karst ist Kulturbeauftragter des
ausschnitte, diskutierten seine frühen WDR-Intendanten und Sprecher des
Werke, die er mir in drei großen Mappen Deutschen Medienrates im Deutschen
mitgebracht hatte. KA Düppengießer, Kulturrat
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 geboren, -jährig, ein quicklebendiger Mann, der trotz vierzigjährigen Lebens in Thüringen nichts von
seinem rheinischen Humor verloren
hatte und nur einen einzigen äußeren
Makel zu tragen hatte, an dem er zum
Verrücktwerden litt: »KA«, so wollte er
genannt werden, war schwerhörig. So
sehr, dass selbst das beste Hörgerät die
Konversation nicht ﬂießend machen
konnte.
Es war bei dieser Gelegenheit, als ich
ihm die im Deutschen Rundfunkarchiv
Frankfurt gelagerte Kopie des Hörspiels
»Toter Mann« vorführte, um seine Reaktionen aufzunehmen. Er saß vor
dem Tonbandgerät, vornübergebeugt,
die Kopfhörer mit beiden Händen geschützt – und schüttelte den Kopf. Er
schüttelte den Kopf so heftig, dass ich,
aus Sorge, er könne nichts hören oder
es sei ihm nicht gut, das Band stoppte:
»Nein«, sagt er aufgeregt, immer noch
den Kopf schüttelnd, »das kann nicht
mein Hörspiel sein!«
KA war entsetzt über die langatmige, pathetisch klingende Kopie, die wir
aus dem Deutschen Rundfunkarchiv
bestellt und ihm mit Stolz vorgesetzt
hatten. Es stellte sich heraus, dass Düppengießer eine private Kopie des »authentischen« Hörspiels zu Hause hatte,
einen Tonbandmitschnitt der im Archiv
des Rundfunks der DDR verwahrten Kopie, die ganz anders klänge. Nicht so
verrauscht, nicht so gedehnt, nicht so
unerträglich pathetisch.
Wir trennten uns mit dem Versprechen, dass er die Bandkopie bei seinem
nächsten Besuch mitbringen werde, um
mich zu überzeugen, dass sein Hörspiel
nicht so lahm gewesen ist wie es den
Anschein hatte.  dann lag das
Heimtonband vor, und tatsächlich: Es
war ein anderes Hörspiel als das, was
wir in unseren westdeutschen Archiven hatten. Textidentisch und auch in
Besetzung, Inszenierung und Verlauf
gleich, aber unverkennbar temporeicher, lebendiger, moderner! Von jener
gedehnten Langsamkeit des Sprechens,
die uns bislang als vermeintliches Pathos der frühen Hörspielproduktionen
der er Jahre geläuﬁg war, hatte
Düppengießers Version nichts. Im Gegenteil: Die Sprecher wirkten lebendig
und zeitnah, die Inszenierung themengerecht – so sehr, dass die Mithörenden,
die ich zur »Premiere« ins Studio des
BR eingeladen hatte, mit Überraschung
reagierten: »Der technisch sehr gut
erhaltene Wachsplattenumschnitt der
Westdeutschen Rundfunk AG (Werag)
aus dem Jahr  zeigt, wie hoch entwickelt die Hörspielkunst damals war. Der
›Tote Mann‹ ist eine exakt komponierte
Hörfolge aus Klang, Geräusch, Wort und
Musik. Rhythmisch stampfen, klopfen
die Hammerschläge, mischen sich mit
den Geräuschen der Großstadt, die den
arbeitslos gewordenen Schmied Hannes
Rader verfolgen. Karlaugust Düppengießer hat nicht in die Leere des Äthers
gesprochen: Sein Hörspiel klingt heute noch, nach  Jahren, erstaunlich
modern und geht mit den Mitteln des
Radios versierter um, als manches Gegenwartshörspiel«, so Michael Cornelius in der Süddeutschen Zeitung vom
. November .
Karlaugust Düppengießer, Hardts
»Arbeiterseele« des Jahres , Autor
des ersten Arbeiterhörspiels der deutschen Rundfunkgeschichte, Schreiner,
Werbeleiter, Betriebsleiter, »Verdienter
Erﬁnder der DDR« – KA Düppengießer
starb -jährig am . Oktober  in
Gera-Langenberg. Ich werde ihn nicht
vergessen.
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal wirklich nicht mehr wusste, ob in Wirklichkeit die Wirklichkeit wirklich ist
THEO GEIẞLER
Meine Krise ist hoffentlich nicht offensichtlich. Albträume tags und nachts.
Hochrealistisch, wirr. Was ist echt, was
Spinnerei? Gibt es mich wirklich oder
bin ich doch nur ein billig programmiertes Sequenzlein aus Bits und Bytes
in einer Matrix, vielleicht gar der jener
gleichnamigen Filmtrilogie, die mich
ähnlich wie in dem Hollywood-Schinken »Und täglich grüßt das Murmeltier«
überzeugend aufbereitet immer wieder
abspielt? Mit einem Unterschied: Es
gibt in meiner Kopie keine »Kollegin
Rita« – und somit kein Entkommen.
Und meine Kräfte sind alles andere als
übernatürlich.
Wie es bei alledem Ihnen geht, weiß
ich leider noch nicht ganz so genau.
»Noch«, weil mich demnächst sicher irgendeine digitale Innovation in die Lage
versetzt, dank Googles oder Apples Distanz-Hirnstrom-Interpreters samt Hormonanalyse Ihre Gemütslage penibel zu
erforschen. Soll ich mich darauf freuen –
mir sicherheitshalber zum Selbstschutz
ein Nudelsieb als Faradayschen Käﬁg
über den Schädel stülpen? Und mich bis
dahin auf meine bekanntlich vorurteilsbehaftete Menschenkenntnis verlassen?
Stil-, Geruchs- und Gesichtsinterpretation? Wobei Letztere aufgrund aktueller

Austauschbarkeit völlig unzuverlässig
geworden ist:
Ausgerechnet ein finnisch-nordkoreanisches Team aus Psychologen,
Tätowierern und Informatikern trainierte nämlich ein sogenanntes »Generative Adversarial Network« (GAN) mit
. Bildern von Prominenten (unter anderem Ulrich Tukur, Meret Becker,
Jan Josef Liefers samt Gattin Anna Loos),
um daraus neue Gesichter zu erzeugen.
Bei einem GAN treten zwei neuronale
Netze in einer Art Wettbewerb gegeneinander an: Das eine erzeugt virtuelle
Bilder, das andere versucht zu erkennen, ob diese real oder gefälscht sind.
So spornen sie sich gegenseitig zu immer realistischeren Fakes an. Hunderte
auf diese Weise gefakte Promi-Porträts
zeigten die Forscher Versuchspersonen, die digital gekoppelt waren und
daraufhin gedrillt wurden, sich darauf
zu konzentrieren, ob sie ein Gesicht
besonders attraktiv fanden. War das
der Fall, zeigte sich das fast sofort in
den Gehirnwellen, die sich herzförmig
krümmten.
Das Seltsame: Jeder Mensch springt
im Wesentlichen immer wieder auf
dieselben Reize an. Wohlgemerkt auch
schon aufs Gesicht reduziert. Mit dieser Information wurde dann in einem
mega-dimensionalen »Face-Space« des

neuronalen Netzes der Punkt trianguliert, der genau der höchsten Attraktivität bei jeglichem der menschlichen
Versuchskaninchen entspricht. Auf diese Weise näherten sich die Bilder immer
weiter dem an, was die Testpersonen bewusst oder unbewusst als Traummann
beziehungsweise Traumfrau erkoren.
Der Versuch zeigt, dass die Nutzung
von EEG-Reaktionen zur Kontrolle eines »Generative Adversarial Network«
ein machtvolles Tool zur interaktiven
Informationsgenerierung und zur Kartierung individueller Restunterschiede ist. Man braucht nicht viel Fantasie,
sich auch andere Anwendungen vorzustellen. Dass etwa Versicherungskonzerne mit dieser Methode unwiderstehliche Versicherungsvertreter auf
potenzielle Kunden maßschneidern,
Partnervermittlungswebseiten im
Verbund mit Kosmetikchirurgen vom
Aussehen her bei zunehmender emotionaler Verﬂachung der Suchenden
dank medialer Konditionierung super
Geschäfte machen. Und QuerdenkerPromis facefaken, die dann Hirnschrott
der AfD über politisch unwillkommene
demokratische Beschlüsse kippen.
Was war ich froh, dass ich ohne
schlechtes Gewissen weiter den stets
heiteren »Münster-Tatort« gucken durfte, weil der echte Jan Josef Liefers sich

natürlich nicht an der schändlichen
Promi-Schauspieler-Twitter-Aktion
»Alles dichtmachen« beteiligt hatte,
sondern facegefaked wurde (und das
ist weit ekelhafter als geblackfaced) von
Björn Höcke.
War es echt – war es Traum? Ausgerechnet die jüngste Tatortfolge mit
Liefers und Urspruch, Titel: »Rückkehr
auf den Affenplaneten« – ansonsten
trotz etlicher Morde immer heiter –
entwickelte sich für mich zum Horror:
Einem Münsteraner Forscherteam um
Professor Karl Friedrich Boerne ist es
gelungen, Embryonen am Leben zu
erhalten, die sowohl aus Zellen von
Menschen als auch aus Zellen von Affen
bestehen – Chimären. Der Plot wurde
konsequent durchgezogen: Bald stellte
sich nämlich heraus, dass eine Herde
von insgesamt . Affe-MenschChimären mittlerweile in Höhlen und
alten Bundeswehrkasernen lebten.
Und sich mittlerweile in affenartiger
Geschwindigkeit vermehrten. »Ein unglaublicher Triumph der Wissenschaft
– und die Erzeugung des Homo Superior«, tönte Boerne in Talk-Shows aller
Sender. »Der Aasee-Mensch – Name der
Spezies Homo Boernicus – ist resistent
gegen alle bekannten Bakterien und
Viren, hat einen Intelligenz-Quotienten
von  und ist dank seines Vario-Felles

gegen Kälte und Hitze gleichermaßen
geschützt. Wenn schon nicht die Intelligenz, so kann doch das klimakrisen-schützende Fell dank modulierter
Signale bei allen Zuschauern unserer
Tatort-Folgen nachgeneriert werden.
Ich freue mich auf die Verleihung des
Nobel-Preises«.
Das ging mir jetzt doch zu weit –
ich bin kein Science-Fiction-Fan, allerdings schon gespannt auf meinen
Apple-Distanz-Hirnstrom-Interpreter.
Griff nach der Fernbedienung meiner
Video-Wand, wobei sich mein Hemdsärmel nach oben verschob: Statt des
ansonsten goldenen Flaums ein dichtes schwarzes kraushaariges Fell. Brave
new world …
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TAUBENSCHISS  DIE P&K FAKENEWS
Salzgitter/Berlin: Führenden Akustikforschenden der privaten Universität
Salzgitter/Peine und dem Ältestenrat
des Deutschen Musikrates ist es gelungen, Konzerte in Innenräumen komplett
pandemiesicher zu machen. Im Rahmen
ihres Saal-Luftreinigungs-Konzeptes
werden alle Besuchenden in nach unten
offenen Plexi-Säulen untergebracht. So
kann sichergestellt werden, dass tatsächlich niemand die Luft eines anderen
ein- und/oder ausatmen kann. Erfreulicher Nebeneffekt: Die Lüftungssäulen
bieten zugleich die Möglichkeit, die
Haare der Besuchenden kostengünstig
zu föhnen. Der Beweis für ihre Funktionsfähigkeit ist schlagend: Nicht ein
Ton des Orchesters kann das Ohr der
Besuchenden erreichen. »Mit uns wird’s
endlich mal wirklich still«, jubelte Musikratspräsident Martin Maria Krüger
im Airbus-Erprobungszentrum für unbemannte Raumfahrt in Bad Warmgau.

des Grundgesetzes widerspricht, derart
identiﬁziert ist nicht tragbar«, entschied
Wolfgang Schäuble. Dem widersprach
Christian Lindner (FDP). »Zwar teile
ich die politische Aussage der Tätowierungen keineswegs, kämpfe aber für die
Freiheit der Kunst. « Als Freier Demokrat
hätte er zwar wenig Ahnung von künstlerischer Qualität, aber darauf komme
es nicht an. Die FDP sorge generell dafür, dass anstelle von Experten besser
Gerichte über Verbote entschieden. Das
habe sich schon bei der Pandemiebekämpfung bewährt.

VERKAUFSSTELLEN
Politik & Kultur ist im Abonnement, in
Bahnhofsbuchhandlungen, großen Kiosken
sowie an Flughäfen erhältlich. Alle Ausgaben
können unter www.politikundkultur.net
auch als PDF geladen werden. Ebenso kann
der Newsletter des Deutschen Kulturrates
unter www.kulturrat.de abonniert werden.

HINWEISE
Der Deutsche Kulturrat setzt sich für
Kunst-, Publikations- und Informationsfreiheit ein. Offizielle Stellungnahmen
des Deutschen Kulturrates sind als solche
gekennzeichnet. Alle anderen Texte geben
nicht unbedingt die Meinung des Deutschen
Kulturrates e.V. wieder. Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit wird manchmal auf
die zusätzliche Benennung der weiblichen
Form verzichtet. Wir möchten deshalb
darauf hinweisen, dass die ausschließliche
Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden
werden soll.

Heimenkirch: Es steht eine PhallusSkulptur aus Holz im Allgäu. Zunächst
stand am Grünten einer, in Taldorf bei
Ravensburg ebenfalls – und nun ragt
auch im bayerischen Heimenkirch einer
in die Höhe, dieses Mal mitten in einem
Kreisverkehr. In Bayern sind gewaltige
Penisschnitzereien offenbar im Trend.
Der Bürgermeister ﬁndet, die Statue
Berlin: Die großzügige Körperdekorati- passe zu seiner Gemeinde. Wer hinter
on eines AfD-Bundestagsabgeordneten dem »Kunstwerk« stecke, wisse er nicht,
aus Dresden sorgt für Diskussionen. sagte der Bürgermeister von HeimenWeil der sich Nazisymbole und -texte kirch, Markus Reichart (Grüne). »Aber
bis zum Mittelscheitel hatte auftäto- das passt doch: Wir sind eine starke
wieren lassen, sollte seine Immunität und potente Gemeinde – und jetzt ist
aufgehoben und ein Hausverbot erteilt die Zeit für Frühlingsgefühle, nach der
werden. »Ein Abgeordneter, der sich mit Wahl von Annalena Baerbock auch mal
einer Auffassung, die der Werteordnung für männliche.« (Thg)
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