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Vorwort

Die sieben Perspektiven, die in dem vorliegenden Band vorgestellt wer-

den, gehen zurück auf ein von der Einstein Stiftung Berlin gefördertes

Forschungsprojekt mit dem Titel Autonomie und Funktionalisierung – eine äs-

thetisch-kulturhistorische Analyse der Kunstbegriffe in der bildenden Kunst in Berlin

von den 1990er Jahren bis heute. Das Projekt nimmt neben der Thematisierung

von Autonomie und Funktionalisierung die Entwicklung der bildenden und

teilweise der performativen Künste Berlins in den Blick. Die Beiträge die-

ses Abschlussbandes behandeln exemplarisch Formen der Neuverhandlung

dieses Verhältnisses und thematisieren Entwicklungen in den Künsten –

ausgehend von derThese, dass im angegebenen Zeitraum (von 1989 bis heute)

neue Verständnisse von Autonomie und Funktionalisierung entstanden sind.

Eine Ausgangsbeobachtung des Forschungsprojektes war, dass sich seit

den 1990er Jahren – nicht allein in Berlin – künstlerische Praxen etabliert

hatten, welche selbst neue Kontexte dieser, ihrer künstlerischen Arbeit mit

generierten. Damit einher gingen ein Wandel des Selbstverständnisses der

Akteur*innen der Kunst sowie eine Veränderung ihres Verständnisses des po-

litischen und sozialen Feldes, in dem sie sich und ihre Arbeit situiert sahen.

Zeitgleich wandelten sich vielerorts die produktionsästhetischen Bedingun-

gen der Künste.

Dass mit diesen Veränderungen auch das Verhältnis von Autonomie und

Funktionalisierung der Kunst in den letzten Jahrzehnten zur Disposition

stand und noch immer steht, lässt sich besonders anhand von vier Formen

künstlerischer Praxis, die teils auch schon eine ältere Geschichte haben,

sowie an ihren Diskursivierungen exemplarisch belegen: an den vielfältigen

Formen politischer Künste, einem weit verbreiteten Verständnis von Kunst

als gesellschaftlicher Arbeit, an partizipativen Künsten und an der Konzep-

tualisierung von Kunst als Form des Wissens sowie als Form künstlerischen

Forschens. Aus dem Befund, dass es eine Lücke gibt zwischen den damit
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angesprochenen Praktiken, den in ihnen zu untersuchenden Selbstverständ-

nissen sowie ihren Rahmungen in derTheorie, ergibt sich auch das Spektrum

der Beiträge zu diesem Band.1

Die skizzierten Entwicklungen werfen die Frage nach dem Verständnis

einer Autonomie der Kunst im Verhältnis zur Rolle künstlerischen Handelns

auf: Sie machen Kunst in neuer Weise zur kulturpolitisch relevanten Grö-

ße und fordern die philosophisch-ästhetische Theorie heraus, die sich einer

sich verändernden künstlerischen Praxis stellt. Es wird offenbar, dass heute

ein abstraktes Verständnis von Autonomie ebenso wenig überzeugt wie die

Vorstellung, Kunst sei aufgegangen in ihren Funktionalisierungen. Ein her-

kömmliches Konzept der Autonomie der Kunst wird künstlerischen Praktiken

der letzten 30 Jahre nichtmehr in jeder Hinsicht gerecht. Und doch könnte ei-

ne konsequente Verabschiedung von Autonomieästhetik auf eine Verabschie-

dung (von) der Kunst als eigener Sphäre hinauslaufen. Mit »Autonomie« und

»Funktionalisierung« stehen daher nach wie vor zentrale und häufig konträr

gedachte Begriffe der künstlerischen Produktion undTheoriebildung wie der

philosophischen Ästhetik zur Debatte.

Berlin bildet nun für den Zeitraum seit demMauerfall ein exemplarisches

Untersuchungsfeld für diese Frage nach demStand von Autonomie und Funk-

tionalisierung der Kunst. Bedingt durch den im Kalten Krieg ausgetragenen

Wettstreit der politischen Systeme hatten sich hier verschiedene ästhetische

und politischeDiskurse und dementsprechend unterschiedlicheDebatten zur

Kunst in Ost und West herausgebildet. Sie wurden sämtlich durch die Ent-

wicklung der Kunstszene Berlins nach 1990 vor besondere Herausforderun-

gen gestellt. Seitdem dynamisierte und differenzierte sich das Kunstfeld auch

durch den permanenten Zuzug von Künstler*innen, ebenso durch den von

Sammler*innen, Kritiker*innen, Kurator*innen und Galerien. Zugleich eta-

blierte sich Berlin bald nach der Wende als wesentlicher Standort und Faktor

auf dem internationalen Kunstmarkt. Im Gegensatz zu dem bisherigen west-

deutschen Kunstzentrum Köln bot Berlin in den 1990er Jahren verfügbare ur-

bane Brachen, leerstehende Räume und undefinierte Zwischenräume, die ein

wesentliches Moment in der Entwicklung künstlerischer Produktionen und

Praktiken waren. Von prägender und exemplarischer Bedeutung waren über-

dies die sich langsam konturierende städtische Kulturpolitik, ihre Diskurs-

1 Vgl. die ausführliche Aufzählung und Erläuterung in: Siegmund, Judith: Zweck und

Zweckfreiheit. Zum Funktionswandel der Künste im 21. Jahrhundert, Stuttgart 2019.
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und Beteiligungspraktiken sowie die ökonomischen und politischen Konzep-

te, die die Künste, Kunstprojekte und Künstler*innen in unterschiedlichen

Formen förderten und, unter anderem für die Repräsentation der deutschen

Hauptstadt, in Dienst nahmen.

Berlin war insofern ein konkreter und zugleich exemplarischer Ort, an

dem sich ein physischer, diskursiver und sozialer Kulturraum aufspannte,

in dem das Verhältnis von Autonomie und Funktionalisierung immer wie-

der neu ausgehandelt wurde, und das oft, ohne dass dieser Umstand zum

Thema gemacht worden ist. Die in Berlin geführten kulturpolitischen Debat-

ten zeigen zugleich die Probleme aller Akteur*innen auf, die entsprechenden

Veränderungen theoretisch und strategisch zu fassen. Die bisherigen Dicho-

tomien Autonomie und Funktionalisierung hatten sich verschoben, verwischt

und stellenweise aufgelöst, dieMachtverhältnisse waren komplexer geworden

und sortierten das Verhältnis von Autonomie und Funktionalität neu.

 

Die einzelnen Beiträge dieses Bandes stammen aus künstlerischer Praxis

und Kunstgeschichte, aus Urbanistik, Kulturpolitik und philosophisch-

ästhetischer Theorie. Sie bringen je eigene Konzepte von Autonomie und

Funktionalisierung ins Spiel. Eine Herausforderung für die Autor*innen

des Forschungsprojektes und damit auch dieses Bandes war es, Autonomie

und Funktionalisierung sowohl im Rahmen der disziplinären Diskurse als

auch in Interdependenz zu denken. Die Grundidee war und ist die einer

gegenseitigen Informierung: Künstlerische, kunsthistorische, kulturpoli-

tische, urbanistische und kulturwissenschaftliche Erkenntnisse begegnen

philosophisch-ästhetischer Theoriebildung im Sinne von Korrektiv, Be-

fragung und Ergänzung – mit dem Ziel, dass sich das Verständnis der

Entwicklungen der Berliner Kunstszenen seit den 1990er Jahren erweitert

und, ausgehend von diesen Entwicklungen, Beiträge zu philosophisch-

ästhetischer Theoriebildung entstehen, die aktuellen Kunstentwicklungen

etwas zu sagen haben.Mit diesemBandwird insofern auch ein Selbstverstän-

digungsangebot an die Berliner Kunst- und Kulturschaffenden gerichtet: Es

geht darum, Thesen zu einer Frage an die Künste, die aus der künstlerischen

Praxis heraus entstanden ist, vermittels interdisziplinärer Theoriearbeit an

diese Praxis wieder zurückzugeben.

Der erste Beitrag von Heimo Lattner stellt in einer streng kuratierten

Zitatfolge die Geschichte des Hauptstadtkulturfonds vor und markiert ein-

zelne relevante Stationen seiner Entwicklung. Die Verhandlungen von Bund

und Stadt mit dem Rat für die Künste von Berlin, hervorgegangen 1994 aus ei-
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nem Plenum der Berliner Kulturinstitutionen, ist ein Prozess, an dem sich die

kulturpolitischen Standpunkte und Maßnahmen, die den Rahmen künstleri-

schen Handelns in Berlin seit dem Mauerfall geprägt haben, plastisch veran-

schaulichen lassen. Grundlage für die hier präsentierte Bearbeitung sind vor

allem die Protokolle der Debatten im Kulturausschuss des Berliner Abgeord-

netenhauses seit 1990. Sie zeigen das Insistieren des unabhängigen Rates auf

Teilhabe an gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozessen einerseits und

das Risiko der Funktionalisierung der Kunst und der Künste andererseits, un-

ter den Bedingungen einer sich ausfaltenden städtischen, insbesondere aber

einer auf Repräsentation bedachten hauptstädtischen Kulturpolitik.

Im folgenden Essay skizziert Susanne Hauser stadträumliche, politische

und ökonomische Bedingungen, die für die Entwicklung und die Eigenarten

der Berliner Kunst- und Kulturszenen nach 1989 prägend waren. Sie disku-

tiert unter Bezug auf einige legendäre und manche weniger bekannte Bei-

spiele die Bedeutung temporärer Strukturen für die Kunst- und Clubkultur

sowie deren Rolle in der fortgesetzten Imagination und Mythisierung Berlins

als »leere« und erst noch zu besetzende Stadt. Heute ist deutlich, dass zahl-

reiche in den letzten Jahrzehnten für die Künste relevante Orte mit Veranstal-

tungsräumen und Ateliers Gentrifizierungsprozessen gewichen sind – wenn

sie nicht ihrerseits zur Gentrifizierung ihrer Umgebung beigetragen haben.

Abschließend geht es um zwei Entwicklungen, die aktuell die Stadt prägen:

zum einen um das Erstarken der Kreativitätswirtschaft und ihrer zunehmen-

den Präsenz im Stadtbild und zum anderen um Kunstprojekte, die sich als

politische Projekte dem Beuys’schen Begriff der »sozialen Plastik« annähern.

Die Analyse von Ausstellungen ist ein probates Mittel, um den Stand

künstlerischer Konzepte, ihre Beziehung zu kuratorischen Praxen und zu

den Institutionen der Kunst auszuloten und in einer Momentaufnahme zu

fangen. Annette Maechtel und Birgit Eusterschulte stellen zwei exemplari-

sche Analysen vor.

Annette Maechtel untersucht eine der prominentesten Ausstellungen zur

Berliner Kunst der Nachwendezeit, die zehn Jahre nach dem Mauerfall in

New York eröffnet wurde: Children of Berlin: Cultural Developments 1989–1999.

Die Ausstellung führte das in den 1990er Jahren entwickelte und von da an

propagierte Bild Berlins als Stadt der Kreativen vor. Gezeigt wurden Arbei-

ten von bildenden Künstler*innen, neue Architektur, Entwicklungen inThea-

ter, Musik und Neuen Medien; die Ausstellung präsentierte (kultur-)politi-

sche Aktivitäten, Publikationen zur Kunst wie zur Werbung und führte in die

Clubszene der Stadt ein. Annette Maechtel analysiert die Ausstellung vor dem
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Hintergrund der Berliner Kunstförderung als Zeugnis eines Prozesses, in dem

sich ein »hybrides Kunstfeld« ausgebildet habe, das Politik,Wirtschaft, Kunst-

und Kulturproduktionen in neuen Konstellationen verbindet, in denen Kon-

zepte autonomer Kunst und Kunstproduktion zugunsten projektbezogener

und ökonomischer Orientierungen in den Hintergrund treten.

Im Rahmen einer kunsthistorischen Reflexion stellt Birgit Eusterschul-

te den kuratorischen Anspruch der 7. Berlin Biennale 2012 auf den Prüfstand.

Diese Biennale wurde von dem polnischen Künstler Artur Žmijewski, der Ku-

ratorin JoannaWarsza und dem russischen Kollektiv Voina kuratiert und trug

den programmatischen Titel Forget Fear. Birgit Eusterschulte nähert sich die-

sem »offensichtlichsten politischen Anspruch« aller dermittlerweile zehn Ber-

lin Biennalen mit Skepsis und reagiert mit einer exemplarischen Analyse: Sie

zeigt anhand einer detaillierten Diskussion der in der Ausstellung präsentier-

ten installativen Arbeit Blood Ties von Antanas Mockus, wie Mockus mittels

der Installation den politischen und autonomiekritischen Anspruch der Ku-

rator*innen unterläuft und zugleich unter Referenz auf die Autonomie des

beigetragenen Werks kommentiert.

Ildikó Szántó untersucht Debatten der autonomen Szene um Kunst, Kul-

tur und Autonomie, die sich dadurch auszeichneten, dass in ihnen sowohl

die Autonomie der Kunst als auch politische Autonomie verhandelt wurden.

»Die Autonomen« hatten sich in den 1970er Jahren als heterogene soziale und

politische Bewegung herausgebildet, die ein aufklärerischer Freiheitsbegriff

und die Abgrenzung von einer in (kommunistischen) Parteien organisierten

Linken einte. Der »Autonomie-Kongreß« 1995 in Berlin, der über 1.600 Teil-

nehmende anzog, war eine ihrer programmatisch entscheidenden Versamm-

lungen, die in einer offenen Debattenstruktur die Ausfaltung zahlreicher Po-

sitionen erlaubte. Ildikó Szántó rekonstruiert diese Debatten mit besonde-

rer Aufmerksamkeit für die Spannungen zwischen west- und ostdeutschen

Gruppierungen anhand der Kongressdokumente. Sie identifiziert vier grund-

legende Linien in der Konzeptualisierung von Autonomie – sie reichen vom

politischen Aktionismus bis zu hedonistischen Haltungen.

Zwei Beiträge zur ästhetischen Theorie stehen am Ende des Bandes. Der

erste stammt von Christian Krüger, der zusammen mit Georg Bertram als

Kooperationspartner an der Freien Universität Berlin am Teilprojekt des ge-

meinsamen Forschungsvorhabens über das Thema »Kunst als gesellschaftli-

che Arbeit. Eine philosophische Reflexion der funktionalen Einbettung von

Kunst« geforscht hat. In seinem hier vorgelegten Beitrag konzentriert sich

Christian Krüger auf die Kritik des ästhetischenDenkens von ChristophMen-
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ke, in dessen Zentrum die Idee einer »deregulierenden Dynamik« steht. Krü-

ger buchstabiert diese Kritik auf demWeg eines Vergleichs aus, indem er den

generellen ästhetischen Einsatz Menkes mit dem soziologischen Diskurs der

Ästhetisierung konfrontiert. Dabei kommt er zu dem Ergebnis der Ähnlich-

keit beider Diskurse, denen er einen Mangel an Bestimmbarkeit beziehungs-

weise an Denkmöglichkeiten von Selbstbestimmung attestiert.

Judith Siegmund thematisiert in ihrem philosophischen Beitrag zu Ver-

schränkungsnarrativen noch einmal zusammenfassend einen generellen An-

spruch des Forschungsprojektes zu Autonomie und Funktionalisierung, auch im

Rahmen der im Projekt angelegten Interdisziplinarität. Sie fragt, inwieweit

Kunstphilosophie in der Lage ist, ihr eigenes Historischsein mit zu beden-

ken und zu formulieren. Dabei geht sie von der besonderen Situation im

Nachwende-Berlin nach 1989 aus und ihrer Auswirkung auf die sich verän-

dernden Kunstbegriffe. Sie fragt nach, wie sich solche Änderungen im Rah-

men kunstphilosophischer Systematik niederschlagen können und zeigt, in-

wiefern philosophische Reflexion wiederum einen Beitrag dazu leisten kann,

mit dem heutigen Abstand Umbrüche und Verschiebungen seit den 1990er

Jahren besser zu verstehen. Siegmund erläutert dazu den philosophischen

Begriff des künstlerischen Handelns, welches als ein ›anknüpfendes Handeln‹

in der Lage ist, die grundsätzliche Frage nach Autonomie und Funktionalisie-

rung zu verändern.

Neben der Einstein Stiftung, der wir im Namen aller Mitglieder des For-

schungsprojektes für ihre finanzielle Unterstützung danken, bedanken wir

uns auch bei den beteiligten Universitäten und Hochschulen, der Universität

der Künste Berlin, der Freien Universität Berlin und der Weißensee Kunst-

hochschule Berlin, für die Ermöglichung unserer Arbeit. Wir hoffen, dass wir

mit dem Abschlussband Ergebnisse und Überlegungen präsentieren, an die

sich anknüpfen lässt und die zum Weiterdenken anregen.

 

Susanne Hauser und Judith Siegmund, März 2020



Wenn Berlin Hauptstadt wird

Skript für ein Feature

Heimo Lattner

Prolog

Berlin 1994. »Die rigiden Kürzungen durch Stadt und Bund bedrohen das

Berliner Kulturleben in sämtlichen Bereichen. Der vorgesehene Ausfall der

Förderung durch Bundesmittel ist vom bedrängten Berliner Haushalt nicht

mehr aufzufangen.«1 Bis 1990 wird der Kulturhaushalt Westberlins mit 230

Mio. DM jährlich aus Bundesmitteln bezuschusst.2

Mit der deutschenWiedervereinigung zählt Berlin drei Opernhäuser, zwei

Musicalbühnen, sechs Symphonieorchester, sieben Theater, drei Universitä-

ten, zwei Staatsbibliotheken, acht Fachhochschulen, vier Kunsthochschulen

und über 20 Museen.3 Von 1991 bis 1994 finanziert die Bundesregierung noch

ein Förderprogramm zur »Substanzerhaltung« im Ostteil Berlins, das nach

Ablauf nicht verlängert wird. Insgesamt verringert sich seit 1991 der Beitrag

des Bundes zur Erhaltung der Kulturinstitutionen in der Stadt um rund 210

Mio. DM.4 Die Westberliner Kulturlandschaft muss als erstes drastische Ver-

änderungen hinnehmen: die Streichung der Subventionen für die Freie Volks-

bühne im Jahr 1992, danach mit Beschluss des Berliner Senats die Schließung

des Schillertheaters am 16. September 1993 und das Aus für die Staatliche

Kunsthalle Ende desselben Jahres.

Die Lage verlangt zwangsläufig eine Neuorientierung der Berliner Kul-

turpolitik, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben einer

1 Rat für die Künste in Berlin: Presseerklärung, 29.9.1994, Privatbestand des Autors.

2 Vgl. Braun, Joachim: »Berlin ist eine Fehlkonstruktion«, in: DIE ZEIT vom 23.8.2001.

3 Ebd.

4 Vgl. Rat für die Künste in Berlin: Brief an die Abgeordneten des deutschen Bundesta-

ges, 17.2.1995, Privatbestand des Autors.
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gesamtstaatlichen Repräsentation als Bundeshauptstadt. Welchen Kulturfel-

dern allerdings nationaler Repräsentationscharakter zuzumessen ist, wird

fortan Gegenstand einer abzustimmenden Bewertung von Bund und Land

sein. Unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen steht fest: Berlin muss

die Regierung Kohl in Bonn um sehr viel Geld bitten. Und diese sieht sich

akut mit den Folgen der Abwicklung der Treuhandanstalt konfrontiert, die

mit 245 Mrd. DM5 Verlust zu Buche schlägt.

Vor diesem Hintergrund beschließt die Abteilung Darstellende Kunst

der Akademie der Künste bei ihrer Mitglieder-Sitzung am 29. Juni 1994 für

den Herbst ein umfassendes Plenum der Berliner Kulturinstitutionen. Am

25. September 1994 tagt dieses unter dem Titel Notruf der Berliner Kultur.

Unmittelbar im Anschluss daran gründet sich ein von Politik und Verwaltung

unabhängiges Gremium, das als Rat für die Künste in Berlin – im Folgenden

»der Rat« genannt – seine Arbeit aufnimmt. »Die Teilnehmer befürchten,

dass in wenigen Jahren, wenn Berlin die Funktionen der Bundeshauptstadt

übernimmt, die noch reiche und attraktive Kulturszene der Stadt zerstört

sein wird«6. Der Rat plädiert »weder für die Übernahme der Berliner Kultur

in überwiegende Bundesregie, noch hält er eine pauschale Umlenkung von

Steuermitteln in Richtung Berlin für sinnvoll.«7 Er möchte »vielmehr sehr

deutlich zum Ausdruck bringen, daß er eine phantasielose Fortführung der

Auseinandersetzung zwischen Bund und Land sowie zwischen Land und

Berliner Bezirken über finanzielle bzw. administrative Zuständigkeiten für

kontraproduktiv hält.«8 Der Rat »vertritt die Interessen von Kunst und Kultur

gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Er organisiert den sparten- und in-

stitutionenübergreifenden Sachverstand, sorgt für einen interdisziplinären

kulturpolitischen Austausch und gibt in Gesprächen, Veröffentlichungen

und Veranstaltungen Empfehlungen an die Öffentlichkeit und die politisch

Verantwortlichen«9. Der Rat hat »keine verfasste Struktur, weil er den kultu-

rellen und kulturpolitischen Diskurs als einen lebendigen Prozess begreift,

der die gesellschaftlichen Umbrüche reflektieren und begleiten soll. Die

5 Vgl. Laabs, Dirk: Der deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand, Mün-

chen 2012.

6 Rat für die Künste: Presseerklärung 29.9.1994.

7 Rat für die Künste in Berlin: Hauptstadt und Kultur, 25.4.1995, Privatbestand des Au-

tors.

8 Ebd.

9 Ebd.
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Basis ist das gegenseitige Vertrauen der Mitglieder.«10 Zunächst trifft man

sich wöchentlich, später zweiwöchentlich. An den regelmäßig stattfindenden

Plenarsitzungen können, unter Ausschluss von Politik und Presse, Einrich-

tungen aller künstlerischen Disziplinen, Freie Gruppen und interessierte

Personen teilnehmen.11 Die Arbeit wird von der Abteilung Darstellende Kunst

an der Akademie der Künste koordiniert. Vor allem empfiehlt der Rat »den

politisch wie verwalterisch Verantwortlichen, bei der Diskussion über Zu-

kunftsmodelle allen Versuchungen zu entsagen, die Kulturpolitik zum Feld

machtpolitischer Überlegungen zu machen. Denn kulturelle Arbeit ist ein

Faktor, welcher stets nur der Demokratie im Ganzen nützt, als langfristige

positive Wirkung also allen Seiten zugutekommt.«12

Episode 1: Salz im Menü der deutschen Einheit

Bonn, Mittwoch, 15. Juni 1994.

Der Berliner Kultursenator Ulrich Roloff-Momin (parteilos, nominiert von der

SPD) ist angereist, um im Rahmen einer Plenarsitzung im Deutschen Bun-

destag über Maßnahmen des Bundes zur Förderung von Kunst und Kultur in

Berlin zu sprechen:

»Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich spreche zwar

als Kultursenator Berlins, aber ich denke, dass dies, was ich zu schildern

habe, sicher stellvertretend ist für die Nöte, die in den neuen Bundesländern

insgesamt herrschen. Wo kulturelle Substanz verschwindet, zerreißt das

Netz der zivilen Gesellschaft. Dieses gilt natürlich erst recht im Prozess der

deutschen Einigung. Die Kultur stellt doch wohl so etwas wie das Salz im

Menü der deutschen Einheit dar. Angesichts des dramatischen Rückschnitts

der Kulturfördermittel des Bundes für die neuen Länder, und insbesondere

für Berlin, kann dieses Salz allerdings nur noch in homöopathischen Dosen

verabreicht werden.Wen wundert’s, wenn diese Einheit denMenschen dort

mehr und mehr fad schmeckt und [sie] immer mehr nach den Köchen und

den Rezepten von damals rufen? […]

Was viele Menschen im Osten dieses Landes nicht verstehen können, ist,

10 Rat für die Künste in Berlin, 12/1995, Privatbestand des Autors.

11 Vgl. Herrmann, Regine: »Wieviel Rat erträgt die Politik?«, 29.9.1999, unveröffentlichtes

Manuskript, Privatbestand des Autors.

12 Rat für die Künste: Hauptstadt und Kultur 25.4.1995.
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Abbildung 1

Notruf der Berliner Kultur, Archiv der Akademie der Künste Berlin.
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warum der Bund die Unterstützung für die Berliner Kultureinrichtungen

von Weltruf seit 1990 um über 700 Mio. DM – wenn man nämlich die Strei-

chung der Bundeshilfe auf den Berliner Kulturhaushalt umrechnet und die

Streichung der Übergangsfinanzierung der Ostberliner Kultureinrichtungen

hinzurechnet – im Jahre 1995 auf Null herunterfährt. Eine derartig relative

und absolute Kürzung ist ohnegleichen. Meine Damen und Herren, ich rede

hier nicht vom Erhalt kultureller Fettlebe. In den letzten drei Jahren hat

Berlin im Bereich der Kultur einen Betrag eingespart, der dem Kulturetat

der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover entspricht. Berlin hat

mehr als 1.500 Stellen abgebaut und mehrere Theater, darunter das größte

deutschsprachige mit drei Spielstätten [Anm.: Schillertheater], sowie die

Staatliche Kunsthalle schließen müssen, um die Existenz der verbliebenen

Institutionen zu sichern. Dies waren furchtbare Entscheidungen, die man

nur in größter Not fällt und die nicht beliebig fortgeführt werden kön-

nen. Ich füge hinzu: Auf die Einwohnerzahl bezogen – dies ist die einzig

sinnvolle Bezugsgröße in diesem Zusammenhang – hat Berlin weniger

Opern, weniger Theater, weniger Geld pro Kopf der Einwohner für Kultur als

vergleichbare westdeutsche Ballungszentren. Kultur ist ein unverzichtbares

Lebensmittel gerade in einer Zeit des Werteverfalls und der Orientierungs-

losigkeit.

Ich sage – lässt man sich denn in diesem Zusammenhang auf eine rein

fiskalisch orientierte Argumentation ein – ein weiteres: Unabhängig von

den politischen Verpflichtungen [...] kann man eine andere Gegenrechnung

aufmachen: Nach einer Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschafts-

forschung betrug der Bundesanteil an den Steuern, die von den Touristen

kommen, die ausschließlich wegen der Kultur nach Berlin kommen, allein

im Jahre 1991 schon 150 Mio. DM. [...] Zum Vergleich: Weniger als 300 Mio.

DM will der Bund ab 1996 in vier Jahren für die Berliner Kultur ausgeben.

Damit nicht genug: Der Anteil der Bundessteuern am Umsatzvolumen des

von Berlin finanzierten Kulturetats in Höhe von 1,2 Mrd. DM bringt, grob

geschätzt, noch einmal den gleichen Betrag.

Deswegen: Wenn der Bund bereit ist, knapp 10 % an Berlin zurückzugeben,

bewegt sich, so sage ich, die finanzielle Argumentation der Bundesregie-

rung deutlich unterhalb der Schamgrenze. Wenn der Bundesfinanzminister

bei seiner bisher gezeigten harten Linie bleibt, übernimmt er die Verant-

wortung dafür, dass die Kultur als das ererbte Tafelsilber dieser Hauptstadt

zerschlagen ist, wenn die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland

künftig davon essen will. Wenn der Staatssekretär im Bundesfinanzminis-
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terium damit argumentiert, dass die Bundesregierung, wenn sie denn erst

in Berlin ist, für einzelne kulturelle Leistungen der Hauptstadt bezahlt, so

setzt dies in der Tat voraus, dass dann die entsprechenden Leistungsträger

überhaupt noch in der Stadt sind. [...]

Nun kommt der Einwand: Aber wir müssen doch alle sparen. Die Haushalts-

lage ist zum Verzweifeln. – Das sagen Sie mir, und ich weiß es. Aber auch

dieses ist eine Frage der Prioritäten. Oder sind es denn alles Lippenbekennt-

nisse, die seitens der Bundesregierung zur notwendigen Berücksichtigung

der Kultur gerade im Einigungsprozess Deutschlands geäußert werden? [...]

Im Schnittpunkt der Kulturlinien von Stockholm nach Wien und von Paris

nach Moskau gelegen, zieht Berlin Künstlerinnen und Künstler an, die die-

sen kulturellen und geschichtlichen Ort suchen, um das Neue in dem unter

europäischem Vorzeichen wiedervereinigten Deutschland mit hervorzu-

bringen. Wer die Berliner Kultur zu einer rein kommunalen Angelegenheit

macht und damit den Niedergang ihrer Institutionen besiegelt, übernimmt

die Verantwortung für deren Zerstörung wie für das verheerende Bild des

kulturellen Umgangs der Bundesrepublik mit ihrem kulturellen Erbe. Ich

fordere den Bundeskanzler von dieser Stelle auf, seine Richtlinienkompe-

tenz zu gebrauchen, um zu verhindern, dass, wenn Bundesregierung und

Bundestag in Berlin einziehenwerden, die Berliner Kultur nur noch Legende

ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.«13

Seine Rede verhallt weitgehend kommentarlos. Allerdings stellt der par-

lamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, Eduard

Lintner (CSU), neben der institutionellen Förderung auch die Förderung

»zeitlich[er] und inhaltlich abgegrenzter Kulturvorhaben« in Aussicht, wenn

dies »wegen ihrer gesamtstaatlichen Bedeutung geboten scheint«. Und wei-

ter: »Die Bundesregierung sei grundsätzlich bereit, die Aufnahme innovativer

Projekte in die Bundesförderung zu prüfen.«14

Episode 2: Ein Hauptstadtfinanzierungsvertrag

Am 30. Juni 1994 schließen Bund und Land Berlin »auf der Grundlage des

Gesetzes zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom

13 Deutscher Bundestag:Wortprotokoll, 12.Wahlperiode, 232. Sitzung, Bonn 15.6.1994, S.

20235f.

14 Ebd., S. 20234.
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20. Juni 1991 zur Vollendung der Einheit Deutschlands (Berlin-Bonn-Gesetz)

vom 26. April 1994 und des Vertrages über die Zusammenarbeit der Bundes-

regierung und des Senats von Berlin zum Ausbau Berlins als Hauptstadt der

Bundesrepublik Deutschland und zur Erfüllung seiner Funktion als Sitz des

Deutschen Bundestages und der Bundesregierung vom 25. August 1992«15 ei-

nen Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Dessen Zweck ist, »das Land zur Erfül-

lung seiner Funktion als Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesre-

gierung sowie bei der Wahrnehmung der besonderen Aufgaben, die ihm der

Bund vereinbarungsgemäß zur gesamtstaatlichen Repräsentation überträgt,

zu unterstützen.«16 Darin festgeschrieben wird für den Zeitraum vom 1. Ja-

nuar 1995 bis zum 31. Dezember 2004 ein Gesamtbetrag von 1,3 Mrd. DM, den

der Bund Berlin für hauptstadtbedingte Investitionsvorhaben in Infrastruk-

turmaßnahmen zur Verfügung stellt; davon kommen hauptstadtbedingten

kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen 240 Mio. DM zu.17

Der Vertrag sieht die Bildung eines Kuratoriums vor, das über die Vertei-

lung der bereitgestellten Mittel entscheidet. Es setzt sich gleichermaßen aus

Vertreter*innen des Bundes und Berlins zusammen.18

Episode 3: Ein Positionspapier

Im April 1995 veröffentlicht der Rat unter dem Titel »Hauptstadt und Kul-

tur« ein Positionspapier, in dem er seine Überlegungen zur Förderung der

Hauptstadtkultur darstellt. Erstmalig Erwähnung findet hier ein »Fonds für

Projekte und Veranstaltungen von gesamtstaatlicher und internationaler Be-

deutung [Anm.: Hauptstadtkulturfonds]«19. Grundlage hierfür ist die Analyse

der Verträge, welche die Bundeshauptstadt Bonn beziehungsweise das Land

Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit mit dem Bund abgeschlossen hat-

ten. Die entsprechenden Unterlagen müssen zunächst erst vom Rat in Bonn

gehoben werden, weil sie der Berliner Senatsverwaltung bis dato nicht vor-

liegen.20

15 Hauptstadtfinanzierungsvertrag, 30.6.1994, S. 1, siehe www.berlin.de/rbmskzl/poli-

tik/hauptstadtvertraege/#hauptstadt

16 Ebd. §1 (1).

17 Vgl. Ebd., §3 (2).

18 Vgl. Ebd., §4 (1).

19 Rat für die Künste: Hauptstadt und Kultur 25.4.1995, S. 4.

20 Vgl. R. Herrmann: Wieviel Rat erträgt die Politik? 1999.
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»Der Kulturstaat Deutschland blickt auf eine jahrhundertealte Tradition

dezentraler Kulturförderung zurück. Ausgangspunkt dafür waren als Folge

deutscher Kleinstaaterei die zahlreichen Fürstentümer mit ihren vielseiti-

gen Aktivitäten in den Residenzstädten. Als föderativer Bundesstaat hat

die Bundesrepublik im Prinzip die Verantwortung für Kunst und Kultur

den Ländern, Städten und Gemeinden sowie den freien Trägern gegeben.

Dieses deutsche Modell hat zu einer auf der Welt einzigartigen Vielfalt des

künstlerischen Lebens geführt. In gesamtstaatlicher Verantwortung hat die

Bundesregierung seit Jahren gleichwohl die Mitträgerschaft für bedeuten-

de Kultureinrichtungen übernommen. Das gilt sowohl für die deutliche

Mitfinanzierung der Kulturinstitutionen der provisorischen Hauptstadt

Bonn, dies galt ebenso für das Engagement des Bundes im Westteil der

alten Hauptstadt Berlin. Dort übernahm der Bund Pflichten, die sich aus

der Auflösung des bis 1945 größten deutschen Landes, Preußen, ergeben

hatten (Stichwort: Stiftung Preußischer Kulturbesitz) und ermöglichten

darüber hinaus auch durch pauschale Berlin-Hilfe wie durch direkte Be-

teiligung an Institutionen die Blüte einer Berliner Kulturlandschaft, die

für das internationale Ansehen der Bundesrepublik Signalwirkung hatten.

Ohne regelmäßige Berlin-Hilfe wären Einrichtungenwie die Deutsche Oper,

die Schaubühne am Lehniner Platz, das Hebbel-Theater und der Martin-

Gropius-Bau, ohne direkte Bundesbeteiligung wären die Berliner Festspiele,

die Stiftung Deutscher Kinemathek und das Deutsche Historische Museum

nicht denkbar gewesen.

Auf welche Herausforderungen muss die Kulturpolitik für die Hauptstadt

Antworten geben?

Erstens: Eine Vielzahl von Institutionen in Berlin ist preußisches Erbe. Der

Finanzkraft und den intellektuellen und kreativen Ressourcen jenes deut-

schen Teilstaats, der, zwei Drittel der Fläche Deutschlands umfassen[d], von

Aachen bis Königsberg reichte, verdankt sich ganz wesentlich die Dichte

der Berliner Kulturlandschaft. Ihre Pflege kann deshalb auch nicht der

Stadt Berlin beziehungsweise dem künftigen Land Berlin-Brandenburg

alleine überlassen bleiben. Vielmehr ist es sinnvoll, die gemeinsame

Verantwortung der vereinigten Bundesrepublik für das preußische Erbe

anzuerkennen, so wie es in den 1950er Jahren für die Sammlungen der

preußischen Museen, Bibliotheken und Archive (Stiftung Preußischer

Kulturbesitz) geschehen ist. Der ›Rat für die Künste in Berlin‹ meint mit

dem Gedanken einer solchen Anerkennung nicht sogleich ein bestimmtes

Finanzierungsmodell. Er ist vielmehr der Ansicht, dass allen Überlegungen
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und Finanzierungsmodellen der Hauptstadtkultur eine Klarheit über das

historische Erbe vorangehen sollte.

Zweitens: Der zentralistische Staat DDR hat sowohl preußisches Erbe fort-

geführt als auch selbst starken kulturpolitischen Ehrgeiz im Sinne einer

sozialistischen Nationalkultur entwickelt. Die Motive dafür mochten ideo-

logischer Natur sein und auf einen Dienst der Künste für den Staat zielen.

In der Realität haben die Kulturinstitutionen aber, oft im zähen Kampf mit

Parteifunktionären, als Anknüpfungspunkt künstlerischer und geistiger

Freiheit gewirkt und das Bewusstsein einer gemeinsamen deutschen Kul-

turnation aufrecht erhalten.

Die kulturellen Institutionen, seit der Wiedervereinigung der unbeschränk-

ten Kunstfreiheit nach § 5 GG teilhaftig, sind ebenfalls Bausteine für die

zukünftige Hauptstadtkultur, für deren Existenz wir dankbar sein sollten,

statt über ›zu viel Kultur‹ zu klagen.

Drittens: In der Zeit der Spaltung der Stadt in zwei zum Teil konkurrierende,

zum Teil unabhängig voneinander wachsende Teilstädte, hat sich in West-

wie in Ostberlin ein unerhört reiches Muster ›kleiner‹ Kulturaktivitäten

entwickelt. Teils in symbiotischer Nähe (vgl. Wirkung der Berliner Fest-

spiele), teils in produktiver Konkurrenz und Spannung zu den etablierten

›großen‹ Institutionen (vgl. Kunstmilieu Prenzlauer Berg) ist dadurch im

heute vereinigten Berlin kulturelle Praxis als eine Atmosphäre bildende

Lebensform in einem Umfang etabliert, wie es für die Ausstrahlung der

deutschen Hauptstadt höchst wünschenswert ist.

Fazit: Die Chancen Berlins, aus den genannten Elementen eine hauptstäd-

tische Kultur zu bilden, die internationalem Vergleich standhält, in- und

ausländische Besucher und Mitwirkende anzieht, sind groß. Eine lebendige

Hauptstadtkultur birgt auch nicht die Gefahr, eine Zentralisierung und

Hegemonie auszubilden. Denn angesichts der überreichen Fülle der Kultur

in den Bundesländern ergibt sich für die Hauptstadt vielmehr die Rolle

des Treffpunkts, der Drehscheibe und des Fokus im fairen Wettbewerb

der kulturell Tätigen. Dieser Fokus funktioniert aber nur, wenn er inmitten

einer blühenden, nicht einer darbenden Kulturszene gedacht wird. Darum

muss der Bund, als Stimme des Gesamtstaates, das Gedeihen der Berliner

Institutionen, seien sie ›groß‹ oder ›klein‹, ebenso im Auge haben wie das

Land Berlin. […] Denn kulturelle Arbeit ist ein Faktor, welcher stets nur

der Demokratie nützt, als langfristige positive Wirkung also allen Seiten

zugutekommt. […]

Neben Finanzierungsmodellen von Einrichtungen, die gemeinsam durch
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das Land Berlin, das Land Brandenburg und die Bundesländer finanziert

werden, sowie Förderung sonstiger kultureller Projekte und Veranstaltun-

gen von gesamtstaatlicher und internationaler Bedeutung schlägt der ›Rat

für die Künste in Berlin‹ die Einrichtung eines ›Hauptstadt-Kulturfonds‹ vor.

Aus den imHaushaltsjahr 1995 außerplanmäßig vomDeutschen Bundestag

bewilligten Mitteln zur Förderung der Hauptstadtkultur [Anm.: Haupt-

stadtfinanzierungsvertrag] sollte ein fest etablierter Fonds mit jährlich

mindestens 50 Mio. DM entwickelt werden. Die Verfahren zur Antragstel-

lung und zur Entscheidung über die zu fördernden Projekte sollen schnell

und einfach sein, vor allemmuss gesichert sein, dass der Entscheidung über

die Vergabe [ein] kompetenter Ratschlag vorangeht. In idealer Weise könn-

te der Hauptstadt-Kulturfonds zu einem glaubwürdigen Instrument des

Bundes und Berlins werden, das die Realisierung ehrgeiziger, auf nationales

oder auch internationales Interesse zielender Projekte, seien sie langfristig

vorzubereiten, seien sie auf schnelle Reaktion gegründet, ermöglich[en]

würde. […]

 

Konsequenzen des neuen Modells für die Kulturpolitik des Landes Berlin.

Ein Missverständnis in der bisherigen Diskussion der Probleme des Kul-

turstandorts Berlin war die Fehlinterpretation, die Berlin nur als eines

der ›normalen‹ Bundesländer sah und deshalb das Finanzierungsproblem

entweder als hausgemacht (Stichworte ›zu viel Kultur‹, ›wer braucht drei

Opern‹ etc.) oder als vorübergehend deutete. Auf der Seite der Berliner

Landespolitik könnte dies dem Fehlschluss Vorschub leisten, eine höhere

Bundesförderung in der Zukunft sei das ideale Mittel, Budgetdefizite ab-

zubauen, ansonsten aber alles beim Alten zu lassen. Dieses Alte ist aber

ein Schlechtes. Die Finanzausstattung wie die Organisation der einstmals,

jedenfalls im Westteil, vorbildlich, ja zum Teil legendären Kulturförderung

sind jetzt schon absolut unzulänglich. Das Engagement des Bundes bei

der Reihe der ›großen‹, repräsentativen Aufgaben darf deshalb nicht als

erfolgreiches finanzpolitisches Manöver eines notleidenden Bundeslandes

missbraucht werden. Vielmehr bedeutet ›mehr Bund für Berlin‹ die Pflicht,

auf Berliner Seite mit ›mehr Berlin für die Hauptstadt‹ nachzuziehen. Erst

wenn das Niveau der Breitenförderung (Ateliers, Stipendien, kommunale

Ausstellungs- und Aufführungsorte, Off-Theater, Proberäume, Geschichts-

werkstätten, Stadtteilmuseen…) dem Rang der vom Bund mitgeförderten

Institutionen antwortet und damit einen Prozess fruchtbarer Konkurrenz,

lebendiger Nachwuchsförderung in Gang setzt, blüht die Kultur in der



Wenn Berlin Hauptstadt wird 23

deutschen Hauptstadt. Im Klartext: Die im Landeshaushalt frei werdenden

Budgets müssen bei der Kultur bleiben. Nur so kann die Stadt mit ihren

anderen Institutionen von internationalem Renommee und den vielen, auf

Breitenwirkung abzielenden Aktivitäten ein wirkungsvolles Gegengewicht

zu den weitgehend durch die Bundesförderung abgesicherten Einrichtun-

gen aufrechterhalten. [...]

Zum Beitrag des Landes Berlin zur Hauptstadt gehören auch Anstrengun-

gen, die Stadt[,] deutlicher als das heute ganz im Gegensatz zu anderen

europäischen Hauptstädten der Fall ist, als Kulturstadt sichtbar zu machen.

[…]

 

Rat für die Künste in Berlin, 25.4.1995«21

Episode 4: Konkrete Vorschläge

Am 31. August 1995 präsentiert der Rat einen Entwurf für die gemeinsame Fi-

nanzierung der Institutionen von gesamtstaatlicher Bedeutung:22 Er sieht ne-

ben dem Hauptstadtkulturfonds eine dauerhafte Mitfinanzierung durch den

Bund [Anm.: 70 Prozent des jährlichen Zuschusses des Landes] von acht Insti-

tutionen vor: Staatsoper, Deutsche Oper, DeutschesTheater,Martin-Gropius-

Bau, Berliner Philharmonisches Orchester, Internationales Institut für Tradi-

tionelle Musik, Haus der Kulturen der Welt, Hebbel-Theater.23

Mit Ausnahme des Internationalen Instituts für Traditionelle Musik wird

diese Liste in einem Ende des Jahres formulierten »Entwurf einer Verein-

barung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin im

Hinblick auf die Aufgaben der Stadt Berlin als Bundeshauptstadt« wieder-

kehren. Auch die Forderung nach einem neuen Hauptstadtvertrag wird 1996

Eingang in den zwischen CDU und SPD geschlossenen Koalitionsvertrag fin-

den.

21 Rat für die Künste: Hauptstadt und Kultur 25.4.1995.

22 Rat für die Künste in Berlin: Vorschläge für die Kuratoriumssitzung Hauptstadt-Kultur

Berlin/Bonn, 12.9.1995, Privatbestand des Autors.

23 Vgl. Ebd., S. 2.
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Abbildung 2

Pressemitteilung des Rats für die Künste in Berlin, Archiv der Akademie der Künste

Berlin.
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Episode 5: Ein Stück Luxus

1. und 2. Dezember 1995. In einer Klausursitzung verständigen sich die Mit-

glieder des Rats auf Eckpunkte für die Ausgestaltung des Hauptstadtkultur-

fonds:

»[…] die Antragsteller sind in Form von Kooperationen oder anderweitig

direkt an Berliner Institutionen/Träger gebunden, wirkliche Wettbewerbs-

situation ist nicht beabsichtigt; die Jury besteht aus je einem Vertreter

von Bund und Land und 7 unabhängigen Persönlichkeiten aus dem euro-

päischen Kulturleben; die Jury wird im Turnus von zwei Jahren vom Rat

benannt und vom Kuratorium berufen [Anm.: eine gemeinsame Kommissi-

on von Bund und Land bestellt die Kurator*innen] – von einer öffentlichen

Ausschreibung wird abgesehen; die Senatsabteilung für Kulturelle Einrich-

tungen fungiert einzig als ›Briefkasten‹; eine unabhängige Vorprüfungmuss

gesichert sein.«24

Am Ende des Protokolls findet sich eine Notiz: »Der Hauptstadtkulturfonds

ist ein Stück Luxus – davon zu trennen ist die dringend notwendige Hand-

lungsstrategie hinsichtlich der Erhaltung der Kultur in der Stadt, der dezen-

tralen bezirklichen Kunst- und Kulturszenen.«25

Episode 6: Wahlen in Berlin

Die Wahlbeteiligung liegt erstmals in der Berliner Wahlgeschichte seit 1946

unter 70 Prozent. Die CDU erleidet Verluste in Höhe von drei Prozentpunk-

ten, bleibt aber mit 37,4 Prozent stärkste Kraft, die SPD verliert 6,8 Prozent-

punkte und erreicht nur noch 23,6 Prozent der Stimmen.26 Die Koalition aus

CDU und SPD wird unter dem bisherigen Bürgermeister Eberhard Diepgen

(CDU) fortgeführt. Der Kultursenator Ulrich Roloff-Momin wird von der SPD

nicht mehr nominiert. Sein Nachfolger wird Peter Radunski (CDU).

24 Rat für die Künste in Berlin: Kurzprotokoll der Klausur am 1./2.12.1995 (Fax Kulturamt

Weissensee, 11.12.1995), Privatbestand des Autors, S. 3f.

25 Ebd., S. 4.

26 Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
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Episode 7: Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD

Im Januar 1996 veröffentlicht die neue Berliner Landesregierung ihre ver-

einbarten Zielsetzungen für die kommende Legislaturperiode. In der Rubrik

»Kultur« ist zu lesen:

»[…] Kultur ist ein Lebensnerv Berlins. Ihre Bedeutung für das Lebensgefühl

der Bewohner ist ebenso unbestritten wie ihre Attraktivität für die Außen-

wirkung der Stadt Berlin. Die wirtschaftlichen und sozialen Wirkungen

von Hochkultur, dezentraler, bezirklicher Kultur, Szenekultur, sind nachge-

wiesen. Sie müssen künftig durch ein verbessertes kulturelles Marketing

verstärkt werden.

Auch in schwierigen Finanzzeiten soll die unmittelbare Förderung von

Künstlern, freien Gruppen und Autoren sowie die spezifische Förderung von

Künstlerinnen erhalten bleiben. Die kulturelle Lebendigkeit Berlins gehört

zu den Zukunftsperspektiven der Stadt insgesamt. Berlin bekennt sich zu

seiner Pflicht, den kulturellen Bestand zu erhalten und der Entwicklung von

Kultur die benötigten Chancen zu geben. Der Rang Berlins als Metropole

muss durch internationalen Austausch gesichert, die Auseinandersetzung

mit der deutschen Geschichte fortgesetzt werden. Hierzu gehört auch die

regelmäßige Präsentation des Berliner Kulturangebotes auf einzurichten-

den Kulturmessen.

In die Substanz der Berliner Kultur hinein soll deshalb nicht gespart werden.

Andererseits kann sich aber der kulturelle Sektor der Stadt den nun noch

einmal verstärkt erforderlichen Sparanstrengungen nicht entziehen. […]

Der Bund bleibt aufgefordert, sein finanzielles Engagement in den haupt-

städtischen Kultureinrichtungen von nationaler Bedeutung zu verstärken

und Mitverantwortung zu übernehmen. Die Koalitionspartner streben die

Durchsetzung eines kulturellen Hauptstadtvertrages zu vergleichbaren

Bedingungen wie mit Bonn in der Zeit als Bundeshauptstadt an, ebenso

jährliche Zuwendungen des Bundes an den Berliner Haushalt in Höhe

von bis zu 70 % einzelner Etats kultureller Institutionen und Aktivitäten

von gesamtstaatlicher Bedeutung. […] Die künstlerische Autonomie der

kulturellen Einrichtungen bleibt bewahrt.

Sehr wohl sind jedoch gemeinsam mit den Institutionen, [sic] die Einspa-

rungsbemühungen der Legislaturperiode fachkundig zu begleiten. Dazu

bedarf es sowohl der Mitarbeit der Kulturverwaltung, wie unabhängiger

Managementexperten.
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Berlin muß wieder zu einer Metropole der bildenden Kunst und des Kunst-

handels werden. […]

Da eine feste Kunsthalle angesichts der Haushaltslage des Landes zur Zeit

nicht verwirklichbar ist, sollte ein Modell geprüft werden, das die Präsenta-

tion herausragender internationaler und Berliner zeitgenössischer Künstler

und Künstlerinnen interimistisch an unterschiedlichen Orten vorsieht. Die

Finanzierung muß über Sponsoren erfolgen. […]«27

Episode 8: Event vs. Innovation

Im Herbst 1996 verhandelt der Rat mit Vertreter*innen der Senatsverwaltung

für Wissenschaft, Forschung und Kultur über von Bund und Land gemein-

sam anzuerkennende Grundsätze für die aus dem Hauptstadtkulturfonds zu

fördernden Projekte und Maßnahmen. In einem Dokument vom 25. Oktober

1996 formuliert der Rat seine Leitlinien:

»Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin fördern mit dem

Hauptstadt-Kulturfonds aktuelle kulturelle und künstlerische Projekte, die

dazu beitragen, den überregionalen und internationalen künstlerischen

und kulturellen Dialog aufzunehmen und dem Anspruch Berlins als Haupt-

stadt und europäische Metropole gerecht zu werden. Gefördert werden

innovative Ansätze ebenso wie bedeutende Traditionen aufnehmende und

weiterführende, sowohl kleine wie große Projekte, solche, die sich an ein

großes Publikum wenden ebenso wie die, die den Austausch derjenigen

fördern, die Neues und Ungewöhnliches entwickeln.

Eingereicht werden können Konzepte für alle künstlerischen Sparten und

spartenübergreifende, interdisziplinäre und themenorientierte Vorhaben.

Entscheidend für die Auswahl sind inhaltliche und formale Qualität. Die

Projekte sollen für Berlin erarbeitet und in Berlin präsentiert werden,

müssen aber für ein Publikum und/oder eine Fachöffentlichkeit über Berlin

hinaus relevant sein und/oder bisher in Berlin bestehende Defizite ausglei-

chen. Ausgeschlossen sind kommerziell realisierbare Vorhaben und solche,

die sich im Rahmen der normalen Arbeit der kulturellen Institutionen

27 Vgl. Koalitionsvereinbarung zwischen der Christlich Demokratischen Union Deutsch-

lands (CDU) Landesverband Berlin und der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-

lands (SPD) Landesverband Berlin; siehe Archiv des Abgeordnetenhauses zu Berlin,

328/.122.2/KOAL.
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Berlins mit deren Mitteln realisieren lassen. Es können Projekte vollständig

bzw. komplementär gefördert werden. Antragsberechtigt sind natürliche

und juristische Personen aus Kunst und Kultur des In- und Auslands, wobei

internationale Kooperationspartnerschaften möglich und erwünscht sind.

Die Realisierung des Projekts muß in Kooperation mit oder durch Berliner

Träger erfolgen.«28

Episode 9: »Kreise-Papier«

Am 9. September 1996 veröffentlicht die Senatsverwaltung für Wissenschaft,

Forschung und Kultur die Studie »Materialien zum öffentlich geförderten

Kulturangebot Berlins«, kurz »Kreise-Papier« genannt. Vorausgegangen

war eine Anordnung des Rats vom 28. Februar 1996, worin von Senator

Radunski gefordert wurde, »einen Bericht zur Lage der Kultur und ein

Kulturentwicklungskonzept für einen überschaubaren Zeitraum bis etwa

2000/2001«29 zu erarbeiten. Ziel war eine Bilanz, von der ausgehend ein

langfristiges Kulturkonzept formuliert werden könne.30

Das Papier liefert eine Bestandsaufnahme der einzelnen Institutionen,

einschließlich einer Beschreibung des vorhandenen oder erwarteten künst-

lerischen Profils. Auf dieser Grundlage soll ein neues Steuerungsmodell (Zu-

schussvergabemodell) erarbeitet werden. Dieses sieht vor, die finanzielle För-

derung der Berliner Kultureinrichtungen künftig an deren Auftrag und Leis-

tung auszurichten.31

Episode 10: Geld für die Kunst

Am 18. November 1996 erfolgt die Begutachtung der eingegangenen Anträge

auf Finanzierung aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds. Erste Mittelverga-

be: fünf Mio. DM.

28 Rat für die Künste Berlin: Grundsätze für die aus dem Hauptstadt-Kulturfonds zu för-

dernden Projekte und Maßnahmen (vorgeschlagene Fassung auf der Grundlage der

Fassung von Herrn Abramowski), 10./25.10.1996, Privatbestand des Autors.

29 Zitiert aus Herrmann, Regine: »Manuskript des Redebeitrags beim 9. Plenum der Ber-

liner Kulturinstitutionen«, 29.9.1997, Privatbestand des Autors, S. 1.

30 Vgl. Ebd.

31 Vgl. Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur, 13.8.1996, 1176bWissKult/.
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Abbildung 3

»Kreise-Papier«, Privatbestand des Autors.

Die 1997 geförderten Projekte umfassen: Die Stiftung Deutsche Kinema-

thek für die Aufarbeitung der Marlene-Dietrich-Kollektion, das Tempodrom für

die Veranstaltung Heimatklänge, die Literaturwerkstatt Berlin für die Reihe

Kreativ, denMediopolis e.V. für das 11. Berliner Videofestival, das Hebbel-Theater

für das Internationale Tanzfest 1997 sowie eine Aufstockung des Bundeszu-

schusses für das Haus der Kulturen der Welt.32

Episode 11: Foren Hauptstadtkultur

Zwischen November 1996 und Juni 1997 organisiert der Rat, angestoßen vom

»Kreise-Papier«, 15 öffentliche Veranstaltungen. Am 29. September 1997 be-

richtet die Koordinatorin des Rats, Regine Herrmann:

32 Vgl. Inhaltsprotokoll, 7.4.1997, Archiv des Abgeordnetenhauses Berlin, Kult 13/21.
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»In fast allen Gesprächen wurde dem Senator vorgeworfen, es fehle dem

›Kreise-Papier‹ an kulturpolitischen Orientierungen und Sachkenntnis. Da-

mit verband sich gleichzeitig oft sehr schwammigdie FragenachdemKultur-

begriff. Der Rat hatte in einer ersten Stellungnahme zum ›Kreise-Papier‹ vor

Jahresfrist den betriebswirtschaftlichen Ansatz gescholten und den metho-

dischen Ansatz des Papiers als Gefahr für die Autonomie der Kunst gewer-

tet. […] Seitdemwird zwischen Verwaltung und Politik auf der einen und den

kulturellen Einrichtungen der Stadt auf der anderen Seite um Geld, Besitz-

stande [sic] und Strukturen gestritten und gerungen. […] Auch die für Kul-

tur Verantwortlichen neigen eher zu einer Blockadehaltung. ›Besitzstand-

wahren geht vor Denken‹ könnteman zugespitzt formulieren. [...] Es ist auf-

fällig, daß sich die Argumentation für Kultur zunehmend in Begriffen wie

Standortfaktor, Marktanteil, Attraktivität für Wirtschaft etc. erschöpft. [...]

Das Prinzip ›Sparen geht vor Denken‹, [sic] bringt diemeisten von Ihnen, die

eigentlich für Inhalte und Sinnstiftung angetreten sind und auch dafür be-

zahlt werden, in die Rolle des Akquisiteurs, des Pseudobuchhalters, kurz ei-

nes haushalterischen Dilettanten, anstatt Kraft und Zeit und vor allem auch

Fähigkeiten für Ideen oder einfach auch nur für Ihren künstlerischen Auftrag

einbringen zu können. […] Diese Umwidmung geistiger Reserven schließt

von vornherein ein Infragestellen politischer Entscheidungen über Inhalte

aus. So ist es zum Beispiel unverantwortlich, Projektanträge in einem Ver-

hältnis von einer Seite Konzeption zu sechs Seiten Zahlenwerk und Geldbe-

schaffungsnachweisen massenhaft produzieren zu lassen, um sie dann mit

einer politischenHandbewegung ins Aus zu schicken. Das Paradox vollendet

sich, wenn die Verwaltung über Inhalte entscheidet. […]«33

Episode 12: Eine Bundestagswahl

Mit der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am 27. September 1998 wird die

bisherige Regierung, und mit ihr Helmut Kohl nach 16-jähriger Amtszeit als

Bundeskanzler, abgewählt. Das Ergebnis führt zur ersten rot-grünen Koaliti-

on auf Bundesebene unter Gerhard Schröder als Bundeskanzler.

33 R. Herrmann: Manuskript des Redebeitrags 29.9.1997.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundestagswahl
https://de.wikipedia.org/wiki/14._Deutscher_Bundestag
https://de.wikipedia.org/wiki/Rot-gr�ne_Koalition
https://de.wikipedia.org/wiki/Rot-gr�ne_Koalition
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr�der
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeskanzler_(Deutschland)
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Episode 13: Ein Ansprechpartner

Im Oktober 1998 wird mit Michael Naumann durch Bundeskanzler Schröder

erstmalig in der Geschichte der föderalen Bundesrepublik ein Beauftragter

der Bundesregierung für Kultur und Medien berufen. Berlin bekommt mit

ihm einen direkten Verhandlungspartner.

Episode 14: Das kulturelle Schaufenster

Am 10. Mai 1999 spricht Michael Naumann vor dem Ausschuss Wissenschaft,

Forschung, Kulturangebot im Berliner Abgeordnetenhaus:

»[…] Ich stehe nicht an, darauf hinzuweisen, dass ich es als Verdienst der neu-

en Regierung betrachte, dass der vorgesehene Bundeszuschuß in Höhe von

60 Millionen DM für die kulturpolitische Ausstattung Berlins erhöht wor-

den ist auf 120 Millionen DM. […] Die zusätzlichen Mittel von 60 Millionen

werden schwerpunktmäßig repräsentativen Institutionen der Stadt Berlin

zugeführt werden. […] Das bedeutet nicht wilhelminische Glanzpolitik, son-

dern es bedeutet ganz einfach, dass die Lasten, die einer Hauptstadt qua

ihrer Funktion zufallen – zu Freuden der meisten Berliner, nehme ich doch

einmal an –, auch vom Bund getragen werden müssen, der sich hier auch

gegenüber dem Ausland repräsentiert. Aber man muss eben auch sagen:

Ob Berlin Hauptstadt ist oder nicht – es ist und bleibt die größte Stadt in

Deutschland, es ist und bleibt – und wird es noch in zunehmendem Maße

werden – buchstäblich das kulturelle Schaufenster dieses Landes. […]«34

Episode 15: Die Vollendung der Einheit

Im Sommer 1999 erfolgt weitgehend die Verlegung des Parlaments- und des

Regierungssitzes von Bonn nach Berlin.

34 Abgeordnetenhaus Berlin: Wortprotokoll Ausschuss Wissenschaft Forschung Kultur-

angebot, 13. Wahlperiode, 32. Sitzung, S. 21.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr�der
https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungssitz


32 Heimo Lattner

Episode 16: Frisches Geld

Am 16. September 1999 unterzeichnet der Senator für Wissenschaft, For-

schung und Kultur, Peter Radunski, die Vereinbarung zwischen Bund

und Land Berlin über die Zuweisung zusätzlicher Mittel für die Haupt-

stadtkulturförderung in Höhe von 60 Mio. DM. Darin wird auch dem Rat

unzweifelhaft der Auftrag erteilt, die Mitglieder eines Beirats zu bestimmen,

die die Kurator*innen bei der künstlerischen Bewertung der Projekte für den

Hauptstadtkulturfonds unterstützen sollen.35

Episode 17: Ein Resümee

Am 29. September 1999 zieht die Koordinatorin des Rats, Regine Herrmann,

eine kritische Bilanz der zurückliegenden Arbeit:

»[…] Was liegt nach viereinhalb Jahren an Ergebnissen vor? Zunächst[,] es

gibt den Hauptstadtkulturfonds mit einer achtbaren wachsenden finanziel-

len Ausstattung, wenngleich nicht in der vom Rat ursprünglich angestreb-

ten Höhe. Die Einrichtung des Fonds ist das Ergebnis unzähliger Gespräche

und zum Teil harter Auseinandersetzungen des Rats mit den politisch Ver-

antwortlichen und den Vertretern der Verwaltung. Unvermindert hält die

Diskussion über Inhalte, Transparenz des Verfahrens, Entscheidungsstruk-

tur und vor allem über den Verbleib der vom Bund zugewendeten Mittel im

Berliner Landeshaushalt an. Hauptstädtisch, national und international ab-

strahlend, neu, innovativ und jung sind die Begriffe, um die gestritten wird.

Ärgerlich daran ist, daß es dabei zuvorderst nicht um inhaltliche Positionen

geht, sondern um politische Macht und Einflußnahme in einer Angelegen-

heit, die laut Verfassung eher Staatsferne fordert. Davor aber hatte der Rat

deutlich gewarnt. […]Unintelligentes Sparen, d.h. Sparen ohneKonzept oder

bloße Mangelverwaltung führt zu zweierlei: Die Geldgeber und die Besitzer

von adäquat wichtigen Gütern erfahren eine immense Rollenaufwertung. In

der Folge entstehen viele kleine Verwaltungen von Geld, Räumen/Spielstät-

ten, Technik, manchmal auch nur von Informationen, zum Beispiel, wie je-

mand zuGeld kommenkönnte.Umgekehrt proportional sinkt derAnteil pro-

duktiver Künstler, ihre Abhängigkeit wächst, die vielen großen und kleinen

35 Vgl. R. Herrmann: Wieviel Rat erträgt die Politik? 1999.
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Verwalter materieller Dinge schaffen Zuständigkeiten, die eine gegenläufi-

ge Entwicklung zur Freiheit der Kunstausübung provozieren. Im schlimms-

ten Fall verteilen sie ihre ›Güter‹ nach eigenen künstlerischen Qualitätskri-

terien. […]

Die im Artikel 5 des Grundgesetzes verankerte Freiheit der Kunst droht in ei-

nem immer engmaschiger werdenden Netz von verwalterischen Maßnah-

men und Abhängigkeiten, politischen Interessengefügen und – besonders

in Berlin – fast familiären/dynastischen Strukturen zu ersticken. Es ist sim-

pel, aber der Verweis auf das Grundgesetz allein bedeutet noch lange nicht,

daß es auch so sein muß.«36

 

                                                                          * * *

Epilog

Im Jahr 1999 gibt die Akademie der Künste die Koordinationsarbeit des Rats

an das Hebbel-Theater ab. 2005 löst sich der Rat auf. Aufgrund veränderter

Produktions- und Organisationsformen vieler Einrichtungen stellt sich die

Frage nach den künftigen Bedarfen und damit verbunden nach der Rolle des

Rats neu. Auf diese hat das Plenum vorerst keine Antwort.Weitere Kulturein-

richtungen gehen in die Zuständigkeit des Bundes über, darunter auch die

Akademie der Künste, das Arsenal im Sony-Filmhaus und die Opernstiftung.

Im Frühjahr 2006 nimmt der Rat seine Tätigkeit wieder auf und gibt sich

eine Verfassung. Heute versteht sich der Rat, gemäß seiner 2008 vereinbar-

ten Verfassung, als »die gewählte Interessenvertretung der in Berlin im Kul-

turbereich aktiv tätigen kulturellen und künstlerischen Institutionen, Grup-

pen, Formationen und der Kulturwirtschaft gegenüber Land, Kommune und

Bund« und »befasst sich mit allen relevanten, das kulturelle Leben Berlins be-

treffenden Fragen, sucht die Öffentlichkeit und berät die Politik und andere

gesellschaftliche Gruppen in Bund, Land und Kommune.«37

Der Hauptstadtkulturfonds fördert bis heute Einzelprojekte und Veran-

staltungen, »die für die Bundeshauptstadt Berlin bedeutsam sind, nationale

36 Ebd.

37 Verfassung des Rats für die Künste, 22.4.2008, §1.
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und internationale Ausstrahlung haben bzw. besonders innovativ sind.«38Mit

der Unterzeichnung des Hauptstadtfinanzierungsvertrages am 8. Mai 2017

stehen dem Hauptstadtkulturfonds ab 2018 jährlich 15 Mio. EUR statt bislang

9,8 Mio. EUR aus Bundesmitteln zur Verfügung.39

38 Zielsetzung des Hauptstadtkulturfonds (HKF), siehe www.hauptstadtkulturfonds.ber-

lin.de

39 Vgl. Hauptstadtfinanzierungsvertrag, 8.5.2017, § 5 Hauptstadtkulturfonds.




